
Liebe
Saarlouiserinnen,
liebe Saarlouiser,

wir senden Ihnen einen herzlichen Gruß
mit der diesjährigen Ausgabe unseres
Saarlouiser SPD-Magazins „WIR IN“. Wir
haben ein Jahr hinter uns, indem das
Thema Corona alles überschattete. Die
meisten unserer Veranstaltungen vor Ort
konnten aus verständlichen Gründen leider
nicht statt!nden. Wir unternehmen
weiterhin vor Ort alles, um diese Situation
zu meistern. Scha"en können wir es nur
gemeinsam.

So haben wir dieses Jahr vom SPD-
Stadtverband Saarlouis einen Online-
Vereinsdialog für alle Kunst-, Kultur- und
Sportvereine durchgeführt. Eswurden viele
Themen geklärt, wie zum Beispiel:
mögliche Testungen, Verantwortung der
Vereine, Haftungen, zukünftige Durch-
führung von Mitgliederversammlungen

Derzeit komme ich mir vor wie in dem
Film „und täglich grüßt dasMurmeltier“, in
dem der Hauptdarsteller einen
bestimmten Tagesablauf immer wieder
aufs Neue erlebt. Im vergangenen Jahr
hatte ich an dieser Stelle bereits die
Coronapandemie thematisiert und war
guter Ho"nung, dass im Laufe des Jahres
2021 durch Impfungen die Pandemie in
den Hintergrund gedrängt werden kann.
Das war eine Fehleinschätzung. Jetzt am
Ende des Jahres muss ich feststellen, dass
uns die Pandemie immer noch begleitet
und das noch wesentlich heftiger als vor
einem Jahr.

Viele von Ihnen haben sich zwischen-
zeitlich impfen lassen. Wirken auch Sie in
IhremUmfeld darauf hin, dass Ungeimpfte
sich verantwortlich und solidarisch zeigen

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

und sich endlich impfen lassen. Es ist nur
ein kleiner Piks, aber ein wichtiger, um
endlich wieder zur Normalität
zurückkommen zu können.

Ich danke an der Stelle allen in unserer
Stadt, die sich, insbesondere im P#ege- und
Gesundheitswesen besonders um die
Allgemeinheit verdient gemacht und
Hervorragendes geleistet haben. Helfen Sie
alle mit Ihren Möglichkeiten mit, dass wir
im nächsten Jahr wieder zur Normalität in
unserer Stadt zurückkehren können.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen
eine besinnliche Zeit, ein frohes
Weihnachtsfest, kommen Sie alle gut ins
Neue Jahr und vor allem – bleiben Sie
gesund.

Bundestagswahl 2021

und der Suche
nach dafür geeigneten
Räumlichkeiten. Gerade
die Unterstützung und die
Förderung des Vereinslebens ist
eines unserer wichtigsten Anliegen.

Kommunalpolitik lebt von dem
Austausch mit den Menschen in der
Gemeinschaft.

Aktuell wird über einen neuen Flächen-
nutzungsplan diskutiert. Wir müssen dafür
Sorge tragen, dass in Saarlouis genügend
Angebote zum Wohnen, auch zum Bauen,
gegeben sind. Dabei wollenwir diesenWeg
gemeinsam mit den Bürgerinnen und
Bürgern gehen. Dort, wo esWiderstand aus
der Bevölkerung gibt, müssen wir gemein-
sam nach Lösungen suchen.

Auch das Jahr 2022 wird uns durch Corona
beeinträchtigen. Wir sind weiterhin für
Sie da und übernehmen in Saarlouis
Verantwortung.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten
alles Gute und eine besinnliche Zeit!

Mit solidarischen Grüßen,

����� ������ 	��

����� ������

Peter Demmer
Oberbürgermeister

Ihr Peter Demmer

Wir möchten auch an dieser Stelle das
nachholen, was bereits über andere Me-
dien getan wurde:Wir sagen herzlichen
Dank für Ihre Stimme bei der Bundestags-
wahl 2021 im Namen von Heiko Maas und
Olaf Scholz. Danke Ihnen für Ihr Vertrauen.

Ihre SPD in Saarlouis



Informationen vom Steinrausch

Nun ist bald wieder Weihnachten und
Neujahr. Zeit, um zurückzublicken, zu
bewerten und neue Ziele zu stecken.
Kommunalpolitik steht für die SPD
Steinrausch imMittelpunkt ihrer Arbeit. Durch
unsere tatkräftige Arbeit und einem
engagierten Team bringen wir unseren
schönen Steinrausch voran. Hierzu stehen wir
mit den Bürgerinnen und Bürgern im
ständigen Austausch und nehmen gerne
Anregungen aus der Bevölkerung auf. Diese
werden durch unsere Stadtverordneten
Andreas Julien und Hans-Jörg Opp mit
Anträgen in den Stadtrat eingebracht. Mit
Ihren Vorschlägen und Anregungen bringen
wir unseren Stadtteil gemeinsam nach vorne.

Bild aus 2019, wir freuen uns darauf, 2022 wieder Bäume für die Jugend zu p#anzen.

Zugegebenermaßen ist noch lange nicht alles
verwirklicht, was wir seit Anfang des Jahres
zum Thema machten. Viele Projekte be!nden
sich in der internen Beratung und zur Prüfung
bei den jeweiligen Ämtern der Stadt Saarlouis.
Wir freuen uns ganz besonders über die
neugestaltete und erweiterte Grundschule
auf dem Steinrausch. Durch unsere
Unterstützung im Stadtrat wurde daraus ein
großartiges Zentrum zum Lernen.

Leider wurde unsere Grundschule in diesem
Jahr Ziel von brutaler und massiver
Sachbeschädigung. Mit unserem Einsatz
wurde zuerst ein Kamerasystem zur
Überwachung aufgebaut und es wird ein Zaun
zum Schutz der Schule folgen. Somit konnten
wir weitere Beschädigungen vorerst
unterbinden. Ein wichtiger Punkt ist ferner die
Nahversorgung unseres Steinrauschs.

Wir setzen uns ebenfalls für einen neuen
Einkaufsmarkt mit Lebensmittel und den
alltäglichen Gütern im Einkaufszentrum (EKZ)
ein.

Des Weiteren setzen wir alle Hebel in
Bewegung, dass das Areal der
Steinrauschhalle wieder mit Leben gefüllt
wird. Neben den vielen Sportlerinnen und
Sportlern, die täglich die Halle nutzen,
wünschen sich auch die Bürgerinnen und
Bürger wieder ein Lokal im Bereich der Halle.
Auch wäre eine neue Nutzung des Hotels, der
Sauna und der Kegelbahn erstrebenswert.
Dafür werden wir uns einsetzen, um das Beste
für unseren Steinrausch zu bekommen.

Wir konnten bisher immer gemeinsam
Lösungen und Mehrheiten zum Wohle des
Steinrauschs !nden. Für das kommende Jahr
werden wir die angesprochenen Punkte, wie
die Steinrauschhalle und das Einkaufs-
zentrumweiterhin fokussieren.

Daneben werden wir uns um

• die vielen Gehwege kümmern, die eine
Sanierung benötigen;

• die Beleuchtung auf den Gehwegen
verbessern;

• die Sauberkeit an den
Containerstellplätzen noch mehr
kontrollieren;

• illegales Abladen von Müll und Unrat
sofort an die Ortspolizei melden;

• und vieles vieles mehr

Wir laden Sie zum o"enen Dialog mit uns ein.
Nutzen Sie die vielfältigen
Kontaktmöglichkeiten zum Beispiel über
unsere Homepage bzw. unsere Facebook Seite
oder per E-Mail unter ovsteinrausch@spd-
saarlouis.de.
Für Anregungen und Kritik sind wir dankbar.

Über neue Mitglieder freuen wir uns sehr,
damit wir den Steinrausch gemeinsam weiter
voranbringen.

SPD Ortsverein
Steinrausch


