
 

 

 

                                                                                   

 
 

 
 
 
 

15. April 2019 
Kommunalwahl 2019 

Liebe Bürgerinnen und Bürger des Wadrilltals, 

am 26. Mai 2019 finden Kommunalwahlen im Saarland statt. In diesem Jahr ist dies eine Beson-

derheit für uns, denn erstmals wählen wir Wadriller, Gehweilerer und Reidelbacher einen ge-

meinsamen Ortsrat. In diesem Zusammenhang möchte ich mich als Ortsvorsteher für den neuen 

Stadtteil Wadrilltal bewerben und Ihnen mich und einige meiner Ideen kurz vorstellen. 

Mein Name ist Andreas Klauck, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und zweifacher Familienvater. 

Ich arbeite bei der ThyssenKrupp System Engineering GmbH in Lockweiler und bin nunmehr seit 

über 12 Jahren im Ortsrat Wadrill tätig. In dieser Zeit habe ich mich dort stets für das Wohl un-

serer Heimat eingesetzt. In der Funktion des Ortsvorstehers möchte ich die erfolgreiche Arbeit 

unserer Ortsratsfraktion in Wadrill, sowie der beiden CDU-Ortsvorsteher in Gehweiler und Rei-

delbach (Wedern) fortsetzen und für eine gute Entwicklung unseres neuen gemeinsamen Stadt-

teils sorgen. 

Meine Ideen für das Wadrilltal sind unter anderem: 
 

Baulanderschließung für junge Familien 
 

Der aktuell gültige Flächennutzungsplan der Stadt Wadern wurde 2006 aufgestellt und 

muss in absehbarer Zeit erneuert werden. Das Wadrilltal darf als einwohner- und flächen-

mäßig drittgrößter Stadtteil Waderns nicht in seiner Entwicklung eingeengt werden. Ich 

möchte mich daher dafür einsetzen, dass bei Bedarf die Erschließung weiterer Wohnbauflä-

chen im Wadrilltal möglich ist, damit sich auch künftig junge Familien bei uns ansiedeln 

können. 
  

Anpacken für unser Wadrilltal 
 

Unabhängig von den neuen Möglichkeiten, die die CDU-geführte Landesregierung mit dem 

„Saarland-Pakt“ geschaffen hat gibt es eine Vielzahl an Projekten, die wir in unserem Stadt-

teil in Eigenregie bewerkstelligen können. Lassen Sie uns gemeinsam anpacken für unser 

Wadrilltal und Projekte wie die Ausbesserung der Fassade des Jugendclubs oder die Befesti-

gung der Flächen an der Wadrilltalhalle gemeinsam durchführen, damit unser Wadrilltal der 

lebenswerte Ort bleibt, der es heute bereits ist. Anregungen zur Weiterentwicklung unseres 

Stadtteils nehme ich jeder Zeit gerne entgegen und werde versuchen, diese umzusetzen.   
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Einrichtungen für Senioren schaffen 
 

Damit die Einwohner des Wadrilltals ihren Lebensabend selbstbestimmt bei uns vor Ort 

verbringen können, möchte ich mich dafür einsetzen, eine Einrichtung für betreutes Woh-

nen, ein Seniorenwohnheim oder ein Mehrgenerationenhaus im Wadrilltal einzurichten. 

Dies würde ein Defizit vor Ort beheben, denn unser Stadtteil ist einer der wenigen in der 

Stadt Wadern, der über keine solche Einrichtung für Senioren verfügt. 
 

Einkaufsangebot vor Ort erhalten 
 

Wichtig für die Zukunft eines Stadtteils ist auch das Angebot an Artikeln des täglichen Be-

darfs vor Ort, bzw. die Grundnahversorgung. Ziel meiner Arbeit wird es daher ebenfalls sein, 

die bestehenden Geschäfte im Wadrilltal zu erhalten. Sollten die aktuell vorhandenen Ein-

kaufsmöglichkeiten sich nicht bewahren lassen, werde ich versuchen mich um „Ersatz“ zu 

kümmern. Eine von mehreren denkbaren Lösungen wäre dann die Errichtung eines neuen 

„Dorfladens“, der Artikel aus mehreren Segmenten anbietet. 
 

Wadrilltal 4.0 
 

Der Hochwald ist ländlich geprägt und damit potentiell eine Region, die stark von den Fol-

gen des demographischen Wandels betroffen sein könnte. Um die Lebensqualität in unse-

rem Wadrilltal zu erhalten bzw. noch weiter zu verbessern will ich versuchen, die neuen Op-

tionen zu nutzen, die sich durch die Digitalisierung ergeben. 
 

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur 
 

Der „Saarland-Pakt“ der Landesregierung schafft neuen Handlungsspielraum für die Kom-

munen im Saarland. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, die neuen Möglichkeiten klug zu nut-

zen und damit auch die Sanierung der Straßen im Wadrilltal weiter voranzutreiben. Auch 

will ich mich für eine Verbesserung der Busanbindung unseres Stadtteils einsetzen sowie für 

die Einrichtung von Sammeltaxis bzw. eines freiwilligen Fahrservices für ältere Menschen. 
 

Beteiligungsmöglichkeiten und Informationen ausweiten 
 

Die Bürgerinnen und Bürger des Wadrilltals haben ein Recht auf Information unseren Stadt-

teil betreffend. Ich möchte Sie daher frühzeitig über alle wichtigen Sachverhalte in unserem 

Stadtteil informieren und in die Gestaltungsprozesse mit einbeziehen. Auch ist es mir wich-

tig, dass Sie bei offenen Punkten/Anregungen/Meldungen, zeitnah eine Antwort erhalten. 
 

Vereine fördern 
 

Das Vereinsleben vor Ort ist ein wichtiges Gut für unser Wadrilltal. Ich möchte mir daher 

auch den Ausbau der Förderung unserer Vereine zur Aufgabe machen, um zu helfen, deren 

Fortbestand für die Zukunft zu sichern. 

Um meine Ideen besser umsetzen zu können, bewerbe ich mich zudem für den Stadtrat der 

Stadt Wadern. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir und meinem Team am 26. Mai 2019 ihr Ver-

trauen schenken würden. 

 

 

Ihr Andreas Klauck  
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