
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,
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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



Liebe Neuforweilerinnen,
liebe Neuforweiler,

mit Corona wurde es schwer, unsere Projekte
hier vor Ort umzusetzen und es ist etwas still
um uns geworden. Trotzdem befanden sich
alle Mitglieder unseres Ortsvereins in vielen
Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern aus
unserem Ort.

So wurde das Thema Bolzplatz hinter der Kita
Mitte des Jahres an uns herangetragen. Hier
geht es um die Erweiterung der Kita
Neuforweiler und den dafür benötigten Platz,
den der Bolzplatz bisher innehat.
Verschiedene Eltern aus Neuforweiler haben
Kontakt zu uns aufgenommen und eine
Gruppierung von Eltern innerhalb der Kita hat
sich mit der Verwaltung in Verbindung
gesetzt. Unser letzter Stand ist, dass wenn die
Kita erweitert wird, der Bolzplatz innerhalb
des Ortes einen neuen Platz !nden soll, damit
die Neuforweiler Kinder weiterhin die
Möglichkeit haben, dort Fußball zu spielen.

Als sich die Corona-Situation etwas
entspannte, haben wir aufgrund der an-

stehenden Landtagswahlen die Wahl der
Delegierten und unsere Generalversammlung
mit den anstehenden Mitgliederehrungen am
21. August in unserer Mehrzweckhalle
Neuforweiler durchgeführt.

Erfreulich war die große Beteiligung der
Mitglieder unseres Ortsvereins. Es wurde der
Tätigkeitsbericht der letzten zwei Jahre sowie
der Kassenbericht vorgestellt, anschließend
erfolgte die Entlastung des alten und dieWahl
des neuen Vorstands. Dieser freut sich auf die
zukünftige Arbeit und ho"t, im Sinne der
Neuforweiler Bürgerinnen und Bürger zu
handeln.

Er stellt sich in folgender neuer Konstellation
vor:
Vorsitzender Florian Schäfer, stellvertretender
Vorsitzender Thomas Lessel, Kassierer Dietmar
Straßel, Schriftführerin Silvia Kaufmann, Orga-
Leitung Agnes Straßel und Mayk Willberger,
sowie folgende Beisitzer Stefanie Bollinger,
Sarah Diwo, Andrea Diwo, Gerhard Kaufmann,
El! Mang, Patricia Pischke, Elvira Pohl und
AndreaWelsch-Bleses.

Ganz besonders hervorzuheben ist, dass an
diesem Termin unser GenosseWilli Heible für
50 jährige Parteizugehörigkeit von Ober-
bürgermeister Peter Demmer und vom

Ortsvereinsvorsitzenden Florian Schäfer
geehrt wurde.

Gleichzeitig übergab Florian Schäfer Peter
Demmer einen Spendenscheck in Höhe von
500$ zur Hilfe der Opfer der Flutkatastrophe.

Aktuell diskutiert der Ortsverein über die Frage
im Stadtrat bezüglich der Ausweitung eines
Neubaugebiets innerhalb von Neuforweiler,
was von Seiten der SPD schon Anfang Juni
kritisch gesehen wurde. Darau%in wurde die
Fläche im zuständigen Ausschuss verkleinert,
ist aber immer noch ein Bestandteil des
Flächennutzungsplans, dessen Genehmigung
noch nicht vorliegt. Wir werden weiter
versuchen, die Interessen der dort ansässigen
Bürgerinnen und Bürger in den Stadtrat hinein
zu tragen.

Wir vom Ortsverein Neuforweiler wünschen
Ihnen und Ihren Lieben ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Start ins
neue Jahr, bleiben Sie gesund.

Für den Ortsverein
Florian Schäfer

v.l.n.r.: Florian Schäfer, Willi Heible, Oberbürgermeister Peter Demmer

SPD Ortsverein
Neuforweiler


