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 So ließ es sich auch die 
Prominenz nicht nehmen 
bei der Eröffnung dabei zu 
sein. Angefangen vom 
Kandidaten der SPD für 
die Bundestagswahl in 
unserem Wahlkreis 298, 
Christian Petry, waren 
Ortsvorsteher, Mitglieder 
aus Kreistag, Gemeinde-
rat und aus den Ortsräten 
zur Eröffnung gekommen.

Von Samstag bis Dienstag 
nahmen viele Kinder und 
Jugendliche die Gelegen-
heit wahr, sich mal wieder 
auf den Boxerautos oder 
auf den Karussells die Zeit 
kurzweilig zu gestalten. 
Jeder kam hier auf seine 
Kosten. Nicht zuletzt fand 
am Dienstag noch ein 
Flohmarkt statt, bei dem 
sich jeder mit den Einnah-
men aus den verkauften 
Spielsachen oder Büchern 
ein paar Euro für die 
nächste Kirmes verdienen 
konnte. 

Für d. leibliche Wohl sorg-
ten ein Asia-Imbiss, der 
Rostwurststand von Ro-

Kirmes in Wiesbach
Sonne, Karussell und gute Stimmung

  Wiesbach. Das Wetter bescherte der Wiesbacher Kirmes einen tollen 
Rahmen für ein gelungenes Fest. Gleich nach der Eröffnung gab es 
für die Kleinsten Freifahrten und für die Älteren ein kühles Bier aus 
dem Fass, das vom Schausteller Theo Roos angeschlagen worden 
war.

v.r. Peter Gallus, Karlheinz Müller, Berthold Schmidt
 Peter Stein, Christian Petry, ein engagierter

 Kameramann, Jürgen Nürnberger - links Peter Dörr

v.l.  Bürgermeisterin Birgit Müller-Closset,
Christian Petry und Ortsvorsteher Klaus Herold

beim montäglichen Kirmesfrühstück

man Bastuck sowie die Getränkestän-
de der „Borussia Jägerberg“ und der 
„Dead-Angels“. 

Auf der Wiesbacher Kirmes wurde mal 
wieder bei tollem Wetter ausgelassen 
gefeiert, mit tollen Fahrgeschäften 
unseren jüngeren Mitbürgern die Zeit 
kurzweilig gestaltet und die Kommuni-
kation an den Getränkeständen bis 

spät in die Nacht gepflegt. 

Aber nicht nur auf dem Outreau-Platz 
– auch beim Kirmesfrühstück am Mon-
tag im Festsaal des Gasthauses SEFA 
war volles Haus und die Geselligkeit 
wurde – wie bei den Saarländern 
üblich - einmal mehr gepflegt – eine 
gute Initiative unserer jetzigen Bür-
germeisterin Birgit Müller-Closset

Christian Petry:
Å
Å

Å

 Unser Wahlkreis braucht wieder eine Stimme in Berlin.
 Bildungsangebote vor Ort und eine optimale Betreu- 

   ung auch für unsere ganz Kleinen gehören dazu.
 ich möchte Ansprechpartner für die Belange der

   Unternehmen, der Betriebe, des Handels, der  Dienst-
   leister und der Handwerker vor Ort sein.

Heiko Maas: „Pkw-
Maut wäre Arbeit-

nehmer-Strafsteuer

Der saarländische SPD-Vorsitzende 
Heiko Maas sieht sich nach den 
jüngsten Umfragen in seiner ableh-
nenden Haltung zu einer von ge-
planten PKW-Maut bestätigt. Nach 
einer Umfrage des ADAC lehnt eine 
große Mehrheit der Autofahrer eine 
solche Maut ab

Maas: „Eine PKW-Maut würde 
Pendler nur zusätzlich finanziell be-
lasten, aber die Probleme in der 
Infrastruktur nicht lösen. Bei der 
Bundestagswahl geht es um klare 
Alternativen: Wer die CDU wählt, 
bekommt am Ende einer Arbeit-
nehmer-Strafsteuer. Eine Neuauf-
lage von Schwarz-Gelb käme die 
Menschen teuer zu stehen.“

Aus Sicht von Maas macht es kei-
nen Sinn, die Mobilität der Bürger 
durch Gebühren weiter zu erschwe-
ren. Die einfachen Pendler zu be-
lasten sei keine nachhaltige Lö-
sung, so der saarländische SPD-
Chef. Zum Abbau des Investitions-
staus im Verkehrsbereich schlägt 
Maas stattdessen vor, einen natio-
nalen Infrastrukturfonds aus den 
bestehenden Steuermitteln zu 
schaffen, etwa aus den bisherigen 
Solidaritätsmitteln. 
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