
SPD-Gemeinderats-
Fraktion informiert:

 

Auch unter: www.SPD-Gemeindeverband-Eppelborn.de

Christian Petry 
referierte über 
kommunale Lö-
sungsansätze 
zur Bewältigung 
zukünftiger 
Probleme der 
Daseinsvorsor-
ge in unserer 
Gemeinde. So 
fordert er eine 
stärkere 
Beteiligung  d. 
Bundes an 
Bildungsausga-
ben.

Kommunalpolitischer Aus-
tausch mit Christian Petry

Zu einem kommunalpolitischen Erfahrungsaustausch trafen sich der 
Gemeindeverbandvorstand der SPD Eppelborn und wichtige Persön-
lichkeiten aus der Verwaltung und Wirtschaft. Als prominente Gäste 
begrüßte der Gemeindeverbandsvorsitzende Manfred Klein die Ver-
waltungschefin des Rathauses Eppelborn Birgit Müller-Closset und 
Christian Petry, unseren Direktkandidaten für den Wahlkreis 298.

Die Menschen in Realmonte sind im Sommer 
dieses Jahres der Eppelborner Delegation mit 
großer Gastfreundschaft, Warmherzigkeit und 
Offenheit begegnet; dies hat bei allen einen tiefen 
Eindruck hinterlassen. Schnell sei klar geworden, 
dass man eine Städtepartnerschaft anstrebe. 
"Neben dem touristischen und kulturellen 
soll auch ein wirtschaftlicher Austausch 
stattfinden", erklärte Müller-Closset : „Die 
deutsch-italienische Freundschaft zwischen 
unseren beiden Städten stellt einen wichtigen 
Beitrag zur europäischen Integration dar und ist 
für die Zukunft sehr wertvoll“, betont die Bürger-
meisterin. Landrätin Cornelia Hoffmann-
Bethscheider würdigte die Städtepartnerschaft als 

Große
Defizite

sieht Petry im Bereich der Förde-
rung des ÖPNV's, insbesondere in 

der Mobilität im ländlichen Raum. 
Wichtig ist für ihn daher auch der 

weitere Ausbau der Illtalbahnlinie 
zu einem komfortablen Nahver-
kehrssystem mit Anbindung an die 
Stadtbahn und kurzen Taktzeiten.  
Der demographische Wandel und 
die Überalterung unserer Gesell-
schaft erfordern ein leistungsfähi-
ges Nahverkehrssystem, damit 
die Mobilität auch im Alter erhal-
ten bleibt. 

Kommunale
Infrastruktur

Großen Handlungsbedarf sieht 
Petry bei der Bewältigung der Auf-
gaben zur Erhaltung der kommu-
nalen Infrastruktur. Ohne massive 
finanzielle Unterstützung durch 
den Bund, etwa zur energetischen 
Sanierung der Hallen, Schulen und 
anderen kommunalen Einrichtun-
gen, werden die Kommunen die 
Unterhaltungskosten nicht senken 
können.  

Für Christian Petry fehlt es nicht 
am Gestaltungswille und Kreativi-
tät auf kommunaler Ebne, sondern 
an der unzureichenden finanziel-
len Unterstützungen des Bundes. 

Finanzielle Unter-
stützung fehlt

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Städtepartnerschaft mit Realmonte 
besiegelt und - Geschichte geschrieben

Unsere Bürgermeisterin Birgit Müller-Closset (SPD) hat am ver-
gangenen Sonntag zusammen mit ihrem Amtskollegen Pietro 
Pucci die Partnerschaftsurkunde vor den zahlreich anwesenden 
Gästen unterschrieben.

"gelebtes Europa". Im Saarland 
stellt die italienische Bevölkerung 
die stärkste ausländische Gruppe 
dar. Von 24000 im Saarland 
lebenden italienisch-stämmigen 
Familien stammten 16000 aus 
Sizilien, davon die Hälfte aus der 
Provinz Agricento, wo sich Real-
monte befindet.

Christian Petry und Birgit Müller-Closset

Bei Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde
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