
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
am 05. Mai konnten wir beweisen, dass ge-
meinsam viel mehr zu erreichen ist. Reinhold 
Jost folgte der Einladung unseres Spitzenkandi-
daten Karsten Kiefer in den Wild- und Wander-
park Rappweiler-Zwalbach. Gemeinsam mit 

vielen Bürgerin-
nen und Bürgern, 
mit Gemeinderä-
ten (nicht nur von 
der SPD) und mit 
dem Bürgermeis-
ter konnten wir 
Reinhold Jost das 
neue Konzept un-
seres Försters für 

den Wild- und Wanderpark vorstellen. Auf die 
Nachfrage einer Förderung antwortete Rein-
hold Jost: „Es ist nicht die Frage ob wir eine För-
derung erhalten, sondern wie wir diese bekom-
men werden“. Im Sommer werden wir uns ge-
meinsam mit dem Umweltminister an einen 
Tisch setzen und beraten. 
 
Haushalt 
Wir brauchen nicht lange um den heißen Brei 
zu reden. Die Gemeinde Weiskirchen gehört zu 
den Gemeinden im Saarland mit der höchsten 
Pro-Kopf-Verschuldung. Alle bisherigen Sparbe-
mühungen brachten nichts, wenn gleichzeitig 
der Landkreis Merzig-Wadern die Kreisumlage 
weiter erhöht. Die angegangen Sparmaßnah-
men kompensieren diese Erhöhung nicht. Wir 
werden weiterhin dafür kämpfen, dass die 
Menschen in unserer Gemeinde weitestgehend 
von einer Erhöhung der Abgaben verschont 
bleiben können.  
 
Interkommunale Zusammenarbeit 
Wenn sich mehrere Gemeinden Aufgaben tei-
len, kann dies zu weiteren Kosteneinsparungen 
kommen. Hier müssen alle Bereiche unter die 
Lupe genommen werden. Wir dürfen uns auch 
nicht davor verschließen in den Bereichen Bau-
hof, Tourismus oder auch dem Standesamt Ge-
spräche aufzunehmen. 
 
Medizinische Versorgung 
Die hausärztliche Versorgung auf dem Land  
und somit  auch für die Gemeinde Weiskirchen 
stellt wegen der zu geringen Zahl von Hausärz-
ten eine Herausforderung dar. Wie können wir 
die Voraussetzungen schaffen, damit junge Ärz-
te sich als Landarzt niederlassen? Als Grund für 

die Ärzteknappheit wird der große Bürokra-
tieaufwand genannt, der eine Hausarztpraxis 
mit sich bringt. Aber auch das hohe finanziel-
le Risiko dürfte eine Ursache sein.  Trotz För-
derung durch Land und KV (kassenärztliche 
Vereinigung) in Höhe von 35.000€ für eine 
Praxisneueröffnung schrecken viele junge 
Ärzte davor zurück, eine eigene Praxis zu er-
öffnen.  In unseren Nachbarkommunen ver-
sucht man mittlerweile durch den Aufbau 
von MVZ‘ s (Medizinische Versorgungszen-
tren) dem entgegenzutreten. Dabei ist der 
Arzt Angestellter des MVZ, das von der Kom-
mune betrieben wird.  Die Abrechnungen mit 
den Krankenkassen oder  die Neube-
schaffungen von med. Geräten für die Praxis 
werden vom MVZ übernommen. Nun kann 
Weiskirchen mit seinen 30 Millionen Schul-
den kein eigenes MVZ gründen,  jedoch wäre 
eine Beteiligung denkbar. Die SPD Weiskir-
chen wird sich für eine solche Beteiligung 
einsetzen, damit die hausärztliche  Versor-
gung in der Gemeinde Weiskirchen ausge-
baut und für die Zukunft gesichert werden 
kann.  Die SPD Weiskirchen unterstützt dar-
über hinaus die Initiative einer Nordsaar-
landklinik. 

Verkehrssicherheit 
Redet man über Verkehrssicherheit denken  
viele Menschen schnell an Blitzer und Abzo-
cke. Eine Abzocke wollen wir nicht. Bei vielen 
Hausbesuchen in den vergangenen Wochen 
redeten wir mit Menschen, die besorgt über 
die zunehmende Raserei in der Gemeinde 
sind. Lassen Sie uns gemeinsam an einem 
runden Tisch oder in einer Bürgerversamm-
lung über mögliche Maßnahmen zur Sicher-
heit aller Verkehrsteilnehmer reden. Wir sind 
überzeugt davon, wenn sich viele Menschen 
gemeinsam überlegen, wie die Verkehrssi-
cherheit zu verbessern ist. So kommen wir 
zu einem Ziel, dass die gesamte Bevölkerung 
der Gemeinde Weiskirchen mittragen kann.   

DORFBLATT 
Informationen der Sozialdemokraten in der Gemeinde Weiskirchen (Nr.1/2019) 

w
w

w
.s

p
d

-w
e
is

k
ir
c
h
e
n
.d

e
 

Mit den Menschen gemeinsam für unsere Gemeinde! 

Weiskirchen lebenswert gestalten für Alt und Jung! 

Kommunalwahl am Sonntag 26. Mai 2019 



 
Ihre SPD Kandidaten für den Gemeinderat Weiskirchen 

„Wie es sich für einen echten 

Thailener gehört, bin ich fest ver-

ankert in unserem SV-Thailen 

und ich engagiere mich beim VdK. 

Im Gemeinderat werde ich mich 

auch stark für die Belange von 

Thailen machen.“ 

 

Peter Theobald 

Wahlbezirk Weiskirchen 

„Als jüngstes Mitglied der SPD-

Fraktion im Gemeinderat  werde ich 

mich wie in den vergangen Jahren für 

alle  Weiskircher  engagieren. Ich 

freue mich bei Themen, wie Jugend-

arbeit, Verkehrssicherheit und  der 

medizinischen Versorgung mitent-

scheiden zu dürfen“ 

„Mein politisches Engagement im 

Ortsrat von Rappweiler-Zwalbach 

und im Gemeinderat gilt den Men-

schen in unserer Gemeinde. Hierzu 

werde ich mich in den nächsten 5 

Jahren den Herausforderungen stel-

len und für die Bevölkerung Anstren-

gungen unternehmen!“  

Karsten Kiefer 

Wahlbezirk Rappweiler-Zwalbach 

Sascha Dickmann 

Wahlbezirk Thailen Weierweiler 

„Der Zusammenhalt der Ge-

meinde ist mir ein wichtiges 

Anliegen, deshalb möchte  

ich die Vereinsarbeit zum 

Wohl der Gemeinschaft stär-

ken und fördern.“ 

Richard Kreutzer 

Wahlbezirk Weiskirchen 

„Als gebürtiger Weiskircher liegt mir 
das Wohl der Gemeinde sehr am 
Herzen. Nach dem Motto Weiskir-
chen weiterentwickeln und für alle 
Altersgruppen lebenswert gestalten“ 
werde  ich mich künftig dafür einset-
zen, dass z.B. die hausärztliche Ver-
sorgung in Weiskirchen eine Zukunft 
hat .“ 

Eugen Hilgert 

Wahlbezirk Weiskirchen 

„Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ist eine große Herausforde-
rung für junge Familien. Hier müssen 
zeitnah Entlastungen geschaffen 
werden. Unter anderem durch die 
massive Senkung der Kita-Gebühren 
sowie die Schaffung ausreichender 
Betreuungsplätze in unserer Gemein-
de.“ 

Christiane Leroux 

Wahlbezirk Rappweiler-Zwalbach 

„Die Interessen der Jugendli-

chen in unserer Gemeinde 

zu vertreten, damit auch 

deren Ideen im Rat wahr 

genommen werden, wird 

mir große Freude bereiten.“  

Stefanie Reiter 

Wahlbezirk Rappweiler-Zwalbach 

„Ich will mich in den kommenden 

Jahren auf meinen Ortsteil Kon-

feld konzentrieren. Insbesondere 

für den Anbau an den Kindergar-

ten und die Beseitigung der Schä-

den an Straßen und Gehwegen 

will ich mich einsetzen.“ 

Christof Adams 

Wahlbezirk Konfeld 

„Die Zukunft für Konfeld ist 
mir ein wichtiges Anliegen, 
deshalb möchte ich mich 
erneut dieser Herausforde-
rung stellen.“ 

Engelbert Gehentges 

Wahlbezirk Konfeld 

„Ich stehe für Offenheit und 
Transparenz auch dann, 
wenn die Wahrheit mal un-
angenehm ist.“ 

Peter Groß 

Wahlbezirk Thailen Weierweiler 

Gemeinsam stehen wir für Integration statt Ausgrenzung. Mit uns gibt es 

keinen Fremdenhass und menschenverachtende Aussagen. 
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