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Aktuelles in Kürze

Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger,

der SPD Gemeindeverband und alle SPD-
Ortsvereine wünschen Ihnen ein frohes und 

friedvolles Weihnachtsfest, einen guten Rutsch, 
viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr

Manfred Klein
SPD-Gemeinde-

Verbandsvorsitzender

Karlheinz Müller
SPD-Fraktions-

Vorsitzender

Zu Weihnachten

 Die finanzelle Lage unserer Gemein-
de ist alles andere als rosig. Deshalb 
könnten wir tatkräftige Unterstützun-
gen seitens des Landes und des Bun-
des gebrauchen. 

Wir leben in einer liebenswerten Ge-
meinde mit tollen Menschen. Unsere 
gemeinsame Aufgabe ist es, dafür zu 
sorgen, dass es in unserer Gemeinde 
lebenswert bleibt.

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, der Jahreswechsel steht vor 
der Tür. Zeit der Rückschau und Zeit des Ausblicks. Unsere Gemein-
de steht auch 2014 vor großen Herausforderungen. Wichtig: Im 
nächsten Jahr stehen Kommunalwahlen an. 

Die besinnliche Zeit von Weihnachten 
und Neujahr ist die passende Gelegen-
heit, Danke zu sagen. 

Dank an all die Menschen, die sich 
ehrenamtlich für unser Gemeinwohl 
engagieren; in den sozialen Hilfsorga-
nisationen, in den Kirchen, Verbänden 
und Vereinen.

Ohne das persönliche Engagement 
für andere wäre unsere Gesellschaft 
im wahrsten Sinne des Wortes arm 
dran. Der soziale Zusammenhalt un-
serer Gesellschaft ist unser höchstes 
Gut; in der Familie, am Arbeitsplatz, 
im Nachbarschafts- und Freundes-
kreis.

Das solidarische Mitgefühl für andere 
zu bewahren und unsere Gesellschaft 
damit weiter zu stärken, ist der per-
sönliche Wunsch der SPD für das kom-
mende Jahr.

Am vergangenen Dienstag 
wurde der saarländische SPD-
Landeschef – Heiko Maas – zum 
Bundesminister für Justiz und 
Verbraucherschutz ernannt.
Das war ein großer Tag der Freude 

für das Saarland. Gleich zwei Bun-
desminister und eine Staatssekre-
tärin kommen nun aus unserem 
Bundesland – ihnen wünschen wir 
gute und erfolgreiche Amtszeiten.
 Ganz besonders gratulieren wir 

Heiko Maas, der seit rund 20 Jahren 
der SPD-Landtagsfraktion ange-
hörte und viele Jahre ihr Vorsitzen-
der gewesen ist. Im vergangenen 
Jahr hatte er sie aus der Opposition 
zurück in die Regierungsverant-
wortung geführt – und anschlie-
ßend als stellvertretender Minister-
präsident bewiesen, wie wichtig es 
für die Menschen ist, dass die SPD 
mitregiert. 
Dass er dies nun mit gleicher 

Leidenschaft auch auf Bundesebe-
ne tun wird, freut uns für ihn ganz 
besonders und wir sind uns sicher, 
dass dies gut für Deutschland ist. 
Denn er wird auch auf der Bundes-
ebene als Minister eine ebenso 
hervorragende Politik machen, wie 
wir sie hier bei uns im Saarland er-
leben konnten. Fazit: Das Saarland 
kann stolz sein auf diese Ernen-
nung. 

Gut für Deutschland!
Wir wünschen eine er-
folgreiche Amtszeit als

Bundesminister

Heiko Maas
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