DORFBLATT

Informationen der Sozialdemokraten in Weiskirchen (Nr.3/2019)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Verkehrssicherheit in Weiskirchen

am 26.05.2019 sind Kommunalwahlen. Zwei
unserer wichtigsten Vorschläge, die wir für die
Menschen in Weiskirchen umsetzen möchten,
stellen wir Ihnen in diesem Dorfblatt vor.

Schon seit einigen Jahren besteht im Kernort von Weiskirchen eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h. Die Haupteingangsstraßen - Auf der Heide, Losheimer
und Konfelder Straße - sind davon ausgenommen. Hier gilt weiterhin 50km/h. Ist
man in Weiskirchen zu Fuß unterwegs, so
hat man das Gefühl, dass jedes zweite Auto sich nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung hält. Das gilt insbesondere für
die oben genannten Haupteingangsstraßen, durch die auch der Großteil des
Durchgangsverkehrs fließt. Anwohner berichten von Raserei. Viele Nachbargemeinden sind dazu übergegangen, durch Installation von stationären Verkehrsüberwachungseinheiten dem entgegenzutreten.

Marktbus für Weiskirchen
Möglichst lange selbstständig für sich sorgen
und unabhängig leben, ist ein Wunsch vieler
älterer Menschen. Um diesem Wunsch gerecht
werden zu können, gehört die entsprechende
Mobilität dazu. Nicht alle Bürgerinnen und Bürger besitzen im Alter ein Fahrzeug, das ihnen
die Mobilität ermöglicht.
Des Weiteren gibt es auch Menschen, die unter
dem Umweltgesichtspunkt auf ein Auto verzichten möchten oder sich kein eigenes Fahrzeug leisten können. Aus diesen Gründen sollte
der öffentliche Personennahverkehr ausgebaut
und attraktiver werden. In Losheim gibt es seit
längerem den Marktbus. Seit 19 Jahren existiert
diese Buslinie und verbindet alle Ortsteile der

Gemeinde Losheim, sowie zusätzlich auch
Rappweiler-Zwalbach montags und freitags mit
Losheim. So können die Bürgerinnen und Bürger Facharztbesuche, Einkäufe oder einen Besuch auf dem Wochenmarkt selbstständig erledigen. Das Besondere an diesem Angebot ist:
Die Busfahrt kostet nur 1 €.
Die SPD Weiskirchen setzt sich dafür ein, dass
der Losheimer Marktbus zukünftig auch Weiskirchen anfahren kann. Hierzu werden wir bereits in der nächsten Sitzung des Gemeinderates einen Antrag stellen, damit sich der Weiskircher Bürgermeister mit der Gemeinde Losheim
in Verbindung setzt und eine Zusammenarbeit
forciert. Beide Gemeinden könnten dann versuchen, eine Förderung vom Land zu bekommen.

Sind solche Maßnahmen auch für
Weiskirchen sinnvoll oder gibt es
andere Möglichkeiten, den Verkehrsfluss auf Weiskircher Straßen zu
beruhigen?
Dazu
würden u.a. eine
Ausweitung
der
mobilen Verkehrsüberwachung,
bauliche Veränderungen der Eingangsstraßen oder
die Anbringung von
großen
digitalen
Hinweistafeln, auf
denen die jeweils
gemessene
Geschwindigkeit gut
sichtbar angezeigt
wird, gehören. Die
SPD
Weiskirchen
setzt sich dafür ein,
dass die Gemeindeverwaltung eine Bürgerbefragung durchführt, um den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit zu geben, in
dieser Frage mitzuentscheiden.

Am 26. Mai SPD wählen

V.i.S.d.P.: Eugen Hilgert, Im Hänfert 56, 66709 Weiskirchen; Richard Kreutzer, Zum Boxpfad 14, 66709 Weiskirchen
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Mit den Menschen gemeinsam für unser Dorf!
Weiskirchen lebenswert gestalten für Alt und Jung!
Kommunalwahl am Sonntag 26. Mai 2019

Liebe Weiskircherinnen und Weiskircher,
mit vielen von Ihnen haben wir, Richard Kreutzer und Eugen Hilgert von der SPD Weiskirchen,
in den letzten Wochen im Rahmen unserer Vorstellungsrunde gesprochen. Wir haben Ihre
Ideen und Anregungen aufgenommen und werden diese im Orts– und Gemeinderat zur Debatte stellen und uns für Veränderungen einsetzen.
So ist die Verkehrssicherheit offensichtlich ein
brennendes Thema bei vielen, aber auch das
schlechte Freizeitangebot für unsere Jugend im
Ort wurde angesprochen. Im neuen Orts– und
Gemeinderat, werden wir von der SPD uns dafür einsetzen, die Probleme anzupacken und
zum Wohle unserer Bürger zu lösen. Dazu gehören auch Zukunftsfragen, wie man Weiskirchen entschulden oder wenigstens den weiteren
Aufbau
von
Schulden
(Nettoneuverschuldung) reduzieren kann, ohne dem Bürger weiter in die Tasche greifen zu müssen. In
diesem Zusammenhang verweisen wir auf eine
stärkere kommunale Zusammenarbeit. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Zukunft der Gesundheitsversorgung in Weiskirchen. Mit insgesamt 35.000€ werden Ansiedlungen von Hausärzten durch das Land und der KV

(kassenärztliche Vereinigung) gefördert.
Wussten Sie, dass bei der Aufteilung der KV Sitze im Bereich Wadern, dazu zählt auch Weiskirchen, ein KV Sitz bisher nicht besetzt werden
konnte. Ein KV Sitz berechtigt einen Arzt, Behandlungskosten mit den Krankenkassen abzurechnen. Die SPD Weiskirchen wird alles daran
setzen, weitere Anreize zu schaffen, damit dieser KV Sitz nach Weiskirchen kommt und somit
die hausärztliche Versorgung ausgebaut werden kann. In diesem Zusammenhang unterstützen wir die Idee einer Nordsaarlandklinik in Wadern.
Wir stehen für Integration statt Ausgrenzung.
Mit uns gibt es keinen Fremdenhass und menschenverachtende Aussagen.
Liebe Mitbürger/innen,

auch nach der Wahl werden wir Sie in regelmäßigen Abständen über unsere Arbeit für Weiskirchen informieren, gemäß unserem Motto:
Mit den Menschen gemeinsam für unser Dorf.
Weiskirchen lebenswert gestalten für Alt und
Jung.
Daher bitten wir um Ihre Stimme für die SPD
am 26.05.2019

Eugen Hilgert

Richard Kreutzer

SPD-Ortsvorsteherkandidat

2. Beigeordneter

Kandidat für den Gemeinderat

Kandidat für den Gemeinderat

