Die SPD wurde 100 Jahre alt…

In diesem Jahr feierten die SPD-Ortsvereine
Ottweiler und Steinbach ihre 100. Geburtstage und luden daher zu einer großen Jubiläumsfeier ins Schlosstheater! So hatten
hochkarätige Gäste den Weg nach Ottweiler
gefunden.
Anke Rehlinger, Saar-SPD-Vorsitzende und
stellvertretende Ministerpräsidentin, war
ebenso gekommen wie der frühere saarländische Regierungschef Reinhart Klimmt.
Landrat Sören Meng ließ es sich ebenso wenig nehmen, ein Grußwort an die zahlreichen
Besucher zu richten, wie Generalsekretär und
MdB Christian Petry. Aktuelle (Ober-)Bürgermeister*innen wie auch ehemalige gaben
sich die Ehre, dabei zu sein.

Stargast aber war ein junger Mann aus Berlin:
der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert,
hatte den Weg nach Ottweiler gefunden, was
die Verantwortlichen Alexander Weiß und
Dr. Wolfgang Brück sehr stolz machte. Denn
nicht nur die „alten“ SPDler haben in diesem
Jahr Grund zu feiern, sondern auch die Jusos
Ottweiler, die sich vor genau 60 Jahren gegründet haben. Dass Kevin Kühnert hinterher
zusammen mit den anwesenden Ottweiler

Juso-Gründern Ernst Flaccus, Volker Groß und
Heiner Krause sowie dem heutigen Ottweiler
Juso-Vorsitzenden Alexander Weiß auf der
Bühne stand, gab schon ein besonderes Bild
ab und zeigte, dass unsere SPD einerseits auf
ihre historischen Errungenschaften und die
Akteure stolz sein kann, andererseits eine
junge und zukunftsorientierte Partei ist.
Daher sind wir stets auf der Suche nach
neuen Mitstreitern in unserem Ortsverein!
DU bist politisch interessiert und kannst
DICH mit den Vorstellungen der SPD identifizieren? DU willst „machen und nicht
meckern“? DU willst DICH für die Stadt
Ottweiler und ihre Menschen einsetzen?
Dann bist DU bei uns richtig! Melde DICH
bei uns für ein persönliches Gespräch oder
schaue unverbindlich in einer Vorstandssitzung vorbei. Wir freuen uns auf DICH!
Unser nächster Termin:
Am Sonntag, den 19.01.2020 lädt der SPD
Ortsverein Ottweiler gemeinsam mit dem
AWO Ortsverband Ottweiler von 11:00 bis
14:00 Uhr zum traditionellen Neujahrsempfang im AWO-Seniorenzentrum Ottweiler ein.
Im Zuge der kleinen Feier werden wir gemeinsam mit unserem Bundestagsabgeordneten
Christian Petry und unserer Landtagsabgeordneten Pia Döring langjährige Mitglieder
ehren. Zur besseren Planung der Veranstaltung bitten wir um rechtzeitige Anmeldung
(bis 15.01.2020) an kontakt@spd-Ottweiler.de.
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Politik für heute und morgen

Im Ortsrat:
Daniel Deckarm, Gisela Lefèbvre-Schmitt und
André Lickes

Im Kreistag:
Otto Lauermann

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere
Arbeit. Das kommunalpolitische Ziel der SPD ist
eine nachhaltige Entwicklung unserer Stadt.

Daran werden wir arbeiten, denn: „Ottweiler
kann mehr!“

Jusos Ottweiler reinigten Stolpersteine

Im Oktober haben die Ottweiler Jusos die 43 in
Ottweiler verlegten Stolpersteine gereinigt und
poliert. Die Steine waren stark verschmutzt und
teilweise nicht mehr erkennbar.
Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers

Gunter Demnig, das im Jahr 1992 begann. Mit
im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln soll an
das Schicksal der Menschen erinnert werden, die
in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid
getrieben wurden.
Der Juso-Vorsitzende Alexander Weiß: „Gerade
in Zeiten des Erstarkens rechtsextremistischer
Ansichten dienen Stolpersteine dafür, an die
Verbrechen der Nationalsozialisten zu erinnern.
Der rechtsterroristische Anschlag in Halle hat uns
schmerzlich ins Gedächtnis gerufen, dass Antisemitismus leider fortwährend eine große Gefahr
darstellt. Daher war uns diese Aktion der Jusos
sehr wichtig. Wir werden die Steine nun in regelmäßigen Abständen reinigen.“

Autofreie Altstadt: SPD-Vorstoß trotz deutlicher
Mehrheit in der Bevölkerung abgelehnt
CDU, AfD und Freien Wähler stimmten im
Stadtrat dagegen
Der Rathausplatz als Herz der Ottweiler Altstadt
soll wieder ausschließlich Fußgängern zur Verfügung stehen. Darauf pocht die SPD und sieht
eine Mehrheit aus der Bevölkerung hinter sich.
Dennoch lehnte die CDU abermals während der
jüngsten Stadtratssitzung einen entsprechenden sozialdemokratischen Antrag ab, Autos aus
dieser Zone zu verbannen. Unterstützt wurden
sie von Freien Wählern und AfD. Damit scheiterte das Projekt, das von den meisten Ottweilern unterstützt wird. Linke und Bündnisgrüne
stimmten mit der SPD für die Fußgängerzone
Rathausplatz, was an der rechtskonservativen
Mehrheit scheiterte. Wie schon vor einem Jahr,
als die Sozialdemokraten einen entsprechenden
Antrag gestellt hatten.
Hintergrund: Nach Jahrzehnten war der Platz
2018 für Autos wieder freigegeben worden. Außerdem entstanden auf dem historischen Areal sechs Stellplätze. Gegen den Willen aus der
Bevölkerung. Denn gleich zwei Umfragen ergaben, dass sehr wohl eine Mehrheit für eine verkehrsfreie Altstadt ist. Wenn es sich auch nicht
um repräsentative Erhebungen handelte, spiegelten sie durchaus ein klares Stimmungsbild
wider. Entsprechende Reaktionen von Bürgern
während des Kommunalwahlkampfes im Mai
dieses Jahres bestätigten zudem die Genossen
in ihrer Haltung, den Rathausplatz für den Verkehr dicht zu machen.
Alexander Weiß, SPD-Vorsitzender und Vize-Fraktionschef im Stadtrat: „Wenn man sich
in der Bevölkerung umhört, kann man wahr-

DIE ROTE

Feder
SPD FÜR OTTWEILER
Ausgabe 3/ 2019

SPD-Stadtratsfraktion auf dem Rathausplatz

nehmen, dass ein großer Teil für eine Fußgängerzone plädiert.“ Auch der städtische Behindertenbeirat ist dafür. „Die Autos verschandeln
das Herzstück unserer Altstadt.“
Zwei Befragungen, eine von der Stadt in Auftrag gegebene sowie eine der SPD, hatten ergeben, dass die meisten Ottweiler für einen
gesperrten Rathausplatz sind. Vertreter des Gewerbevereins indes plädierten für eine Freigabe
für Autofahrer. Die SPD schlug vor, den Rathausplatz zu attraktiveren, autofrei zu beleben und
in direkter Nähe ausreichende Parkplätze zur
Verfügung zu stellen. „Wir sind uns sicher, dass
davon auch das Gewerbe profitieren würde“,
so Weiß.
Diesen Kompromiss im Interesse des Bürgerwillens ließen CDU, AfD und FWG scheitern.
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Wir wünschen Ihnen allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch in das Jahr 2020
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Interview Sören Meng

Im Mai fanden die Kommunalwahlen statt.
Die SPD Ottweiler wird sich zusammen mit
den anderen demokratischen Parteien im
Stadtrat für eine fortschrittliche Stadtentwicklung einsetzen. Die Fraktionen der SPD in
Stadtrat und Ortsrat engagieren sich für eine
Kommunalpolitik, die unter dem Leitgedanken einer „lokalen Nachhaltigkeitsstrategie“
die Zukunftsfähigkeit und Lebensqualität
unserer Stadt fördert. Dabei beziehen wir
uns auf unser fortschrittliches Wahlprogramm,
indem wir konkrete kommunalpolitische
Visionen und Ziele hinsichtlich Klimaschutz,
demographischer Wandel, soziale Entwicklung, nachhaltige Wirtschaft und vieles mehr
beschrieben haben.

Herr Landrat, wie wird unser Landkreis im
Jahr 2025 aussehen?

Gerd Rainer Weber, Damhat Sisamci und Günther Sticher (Bau-, Umwelt- und Sanierungsausschuss) es fehlt: Günther Sticher

Diese SPD-Vertreter aus Ottweiler-Zentral
werden sich in den kommenden Jahren für Sie
einsetzen:
Im Stadtrat:
Alexander Weiß und Timo Lejeune (Haupt-,
Personal- und Finanzausschuss)

Janka Häckelmann, Alexander Weiß und André
Lickes (Ausschuss für Bildung, Soziales, Gesundheit und Stadtmarketing)

Unser Landkreis ist in vielen Bereichen gut und
zukunftsfähig aufgestellt.
Die Arbeitsplatzsituation ist weiterhin gut,
junge Menschen begeistern sich mehr als bisher für handwerkliche Berufe und haben gute
Berufsperspektiven. Unsere Regionalmarke
mit engagierten regionalen Erzeugern ist sehr
beliebt, das Netzwerk zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung wird immer weiter
ausgebaut. Den ÖPNV konnten wir bedarfsgerechter ausbauen und auch die Infrastruktur in den Städten und Gemeinden des Kreises
verbessern. Es wurden verstärkt Kitas gebaut,
sodass genügend Krippen- und Kindergartenplätze vorhanden sind. Darüber hinaus sind alle
Schulen im Landkreis gut ausgestattet, auch im
Hinblick der Digitalisierung. Touristisch ist der
Landkreis erfolgreicher denn je. Gerade die neuen Attraktionen am Erlebnisort Reden werden
bundesweit gut angenommen.
Der Landkreis erfüllt wichtige Aufgaben.
In den Medien ist gelegentlich von einer
Abschaffung der Landkreise zu lesen. Warum müssen die Landkreise in dieser Form
erhalten werden?
Alle Diskussionen haben gezeigt, dass eine Abschaffung der Kreise nichts bringt. Im Gegenteil, PWC hat in ihrem Gutachten bewiesen,
dass wir unsere Aufgaben kostengünstig bewältigen. Die Landkreise haben sich bewährt,
im Gegenteil, ich glaube, dass wir in Zukunft

Gemeinsam etwas unternehmen

beschäftigen, sei es bei der Verbesserung des
ÖPNV, aber auch, wenn es um die Versorgung
älterer Menschen, die nicht mehr mobil sind,
geht. Ebenso wird das Wohnen im Alter immer wichtiger sein. Wie schaffen wir es, dass
Menschen so lange es geht, selbstbestimmt
zu Hause leben können. Hier müssen wir den
barrierefreien Ausbau stärken. Gemeinsam mit
den Kommunen und anderen Trägern müssen
neue Kita- und Krippenplätze bedarfsgerecht
geschaffen werden. Auch werden wir unsere
Schulen weiterentwickeln, um jungen Menschen gute Chancen zu ermöglichen.
auch immer mehr die Kommunen, was die Aufgaben angeht, entlasten werden. Die Landkreise überzeugen durch ihre Aufgabenvielfalt zum
Wohle der Bürger. Die Bandbreite reicht „von
der Wiege bis zur Bahre“.
Der Landkreis Neunkirchen hat seinen Sitz
in Ottweiler und ist daher eng mit der
Stadt verwurzelt. Was verbinden Sie mit
Ottweiler, dienstlich und persönlich?
Ich habe zu Ottweiler einen lebenslangen Bezug. Im ehemaligen Kreiskrankenhaus kam ich
zur Welt und habe einen Großteil meiner Schulzeit hier verbracht. Auch bin ich hier schon über
15 Jahre beruflich tätig, meine frühere Tätigkeit
miteingerechnet. Ottweiler ist eine Stadt mit
Charme!
Mit welchen Herausforderungen werden
wir in den kommenden Jahren konfrontiert
werden?
Die demografische Entwicklung wird uns weiter

Im Kreistag wurde erst kürzlich ein Workshop zum Thema Regionalentwicklung
durchgeführt. Welche Bedeutung messen
Sie der Regionalentwicklung bei?
Das Bundesprojekt Land(auf)Schwung hat
Potentiale unserer Region offen gelegt. Die
regionale Wertschöpfung darf man nicht unterbewerten, ebenso die Netzwerke, die im
Förderzeitraum entstanden sind. Wir versuchen möglichst viele Projekte zu verstetigen.
Hierzu bedarf es allerdings weiterer finanzieller Mittel.
Wie kann eine Stadt wie Ottweiler davon profitieren?
Durch unsere Bürgerstiftung ist es uns gelungen zukünftig ein Teil der Vereins- und Projektförderung zu realisieren. Hiervon können auch
die Kommunen profitieren, denn dort gibt es
viele Akteure, die sich freuen, wenn Projekte
bezuschusst werden können. Oder auch beim

Thema Regionalmarke können sich Erzeuger
aus Ottweiler miteinklinken.
Land(auf)Schwung hat sich zum einen die Verbesserung der Daseinsvorsorge und auf der
anderen Seite die Steigerung der Wertschöpfung zum Ziel gesetzt. Auch Ottweiler konnte von dem Modellvorhaben profitieren. Auf
welche Projekte blicken Sie besonders gern
zurück?
Das ist eine schwierige Frage. Natürlich die
Startprojekte wie das Projekt Vitalregion, das
einen zweiten Gesundheitsmarkt mit engagierten Dienstleistern definiert. Unser Projekt
Willkommensregion, das eine Dachmarke für
unseren Landkreis schuf, lief gut. Erfolgreich
sind auch Projekte wie die Bürgerstiftung oder
auch das Start-Up Center in Kooperation mit
unserer
Wirtschaftsförderungsgesellschaft.
Darüber hinaus konnten wir zahlreichen kleine Projekt in unserer Region fördern, wie beispielsweise hier in Ottweiler am Wingertsweiher ein Bewegungsparcours.
Abschließend eine persönliche Frage: Sie
sind jetzt vier Jahre Landrat – sind Sie
zufrieden in Ihrem Beruf?
Ja – auf jeden Fall. Ich kann gestalten, leite
eine tolle Verwaltung und treffe auf viele
Menschen, die sich mit großer Leidenschaft
in unserem Kreis engagieren. Die Chemie im
Kreistag stimmt auch und so arbeiten wir hier
Hand in Hand über Fraktionen hinweg.
Dies alles zusammen macht zufrieden und
lässt unsere Region weiterentwickeln.

Eine gute alte Tradition sozialdemokratischen
Lebens findet in Ottweiler weiter Freundinnen
und Freunde: Gemeinschaft!
Gemeinschaftliches Feiern, gemeinsam wandern, in Gesellschaft mit dem Bus die Region
erkunden oder einfach nur mit anderen gemütlich zusammen sein.
Im September fand zum Beispiel unser erster
„Roter Feierabend“ im Sportheim im Alten
Weiher statt. Bei warmem Fleischkäseweck
samt frischem Kaltgetränk saßen eine ganze
Menge „Feierabendler“ in gemütlicher Runde
zusammen und ließen es sich einfach mal gut
gehen.

Weitere Veranstaltungen mit Wohlfühlcharakter sind unsere unterhaltsamen Busfahrten
in die Region. Zur diesjährigen Herbstfahrt
nach Perl, Schengen und Remich konnten der
SPD-Ortsvereinsvorsitzende Alexander Weiß
und der Organisator der Fahrt Charly Burger
zahlreiche Mitglieder im Reisebus begrüßen.
Besonders erfreulich war, dass sich auch Genossinnen und Genossen aus Steinbach angemeldet hatten und eine ganze Reihe von
Bürgerinnen und Bürgern, die nicht Parteimitglied sind, war doch in der Ausschreibung
zur Fahrt ausdrücklich erwähnt, dass die SPD

nicht „beißt“. Die SPD Ottweiler bietet jeweils im Frühjahr und im Herbst jedes Jahres
eine Tagesfahrt an. Die Fahrten werden rechtzeitig in der lokalen Presse und im Internet
unter spd-ottweiler.de angekündigt.

Es ist immer wieder schön, zu sehen, wie
auf solchen Fahrten neue Bekanntschaften
entstehen und Freundschaften gepflegt werden.
Am diesjährigen Weihnachtsmarkt waren wir
traditionell mit einem Stand vertreten. Mit einer großen Auswahl an Getränken zu sozialen
Preisen war einiges los am SPD-Stand! Und
das nächste Fest ist schon in Planung: Am
nächsten Ottweiler Altstadtfest werden wir
wieder für Sie da sein. Sind Sie dabei?
Die SPD ist die Partei mit der längsten Tradition in Deutschland - politisch und gesellschaftlich. In Ottweiler sind wir seit 100
Jahren aktiv. Seit 100 Jahren gestalten wir
Kommunalpolitik und verstehen es Feste zu
feiern.
Besuchen Sie uns doch einmal bei einer unserer künftigen Veranstaltungen: beim Wandern, bei einer Busfahrt in die Region, beim
„Roten Feierabend“ oder bei einem anderen
unterhaltsamen Zusammentreffen.

