
SPD-Gemeinderats-
Fraktion informiert:

SPD: SOZIAL. GERECHT. ZUKUNFTSSICHER.

Eppelborn ist lebendig und gesellig

In Eppelborn werden das Vereinsleben und das Miteinander noch gelebt – wir haben viele Vereine, 
die sich in ihrer Sportart im Saarland und über das Saarland hinaus einen Namen gemacht haben. 
Dazu gibt es viele ehrenamtliche Trainer, Jugendleiter und Helfer, die das ermöglicht haben. Sie 
bringen sehr viel Engagement und Freizeit auf, um für unsere Kinder und Jugendliche da zu sein. 
Sie übernehmen ein Stück soziale Verantwortung. Dazu kommen viele Eltern, die unermüdlich als 
Taxi Mama / Papa unterwegs sind.

Kultur und Brauchtum haben einen hohen Stellenwert – Das Vereinsleben ist eine Stütze 

des sozialen Miteinanders.  

Was gibt es in Eppelborn? Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger,
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…. sollte nach unserer Ansicht die Überschrift 
für ein Internetportal sein, über das jeder Internet-
nutzer Zugriff auf verschiedene Bereiche von 
Aktivitäten in Eppelborn hat: 

Ein Bereich ist z. B. eine attraktive Übersicht aller Gewerbetrei-
benden in der Gemeinde Eppelborn. Der Gemeinderat hat dieses 
geplante Internetportal  einstimmig initiiert . 
Ein weiterer Bereich sollte eine kompakte und informative Seite 
über das Vereinsleben mit allen Vereinen, Ansprechpartnern oder 
eine Verlinkung zur jeweiligen eigenen Internetseite sein. 
In einem weiteren Ausbau könnten wir uns vorstellen, dass auch 
über dieses Internetportal, das die Seiten der Gemeinde Eppel-
born sinnvoll ergänzen sollte, Dienstleistungen angeboten wer-
den könnten. Die Konkurrenz im Internet ist groß und deshalb 
sollten wir rechtzeitig die Initiative ergreifen, Möglichkeiten aufzu-
bauen und zu nutzen, die wir selbst vor Ort realisieren können. 
Das Internet ist heute für viele Menschen, insbesondere die jüng-
ere Generation, ein Informationsportal, das bei sinnvoller Nut-
zung neue Möglichkeiten der Kommunikation für alle Altersgrup-
pen bietet. 
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