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Wir setzen uns ein für

bezahlbaren Wohnraum für junge 
Familien rund um die alte Feuerwache 
in Picard.
„Das derzeit leerstehende Gebäude der 
GBS sollte in den Planungen von GBS 
und Stadt so eingebunden werden, dass 
nach Fertigstellung der Renovierung 
Platz für junge Familien geschaffen 
wird, der auch bezahlbar ist!“, so der 
Vorsitzende der SPD Picard Matthias 
Morgen. Weiter sagt er: „Wenn wir uns 
die Wohnsituation in Picard anschauen, 
ist diese sehr begehrt und begehrte 
Lagen haben ihren Preis! Dieser Preis ist 
aber für junge Familien, die schon sehr 
viel Geld in ihre Gründung investieren 
müssen oder mussten, kaum zu 
stemmen.
Das Gebiet um die alte Feuerwache 
gibt die Chance sich genau um diesen 
Personenkreis zu kümmern. Hier kann 
die Stadt Saarlouis und die GBS Saarlouis 
Maßstäbe für die Zukunft setzen!“ Nach 
Schätzungen der SPD Picard, besteht 
in dem Areal die Möglichkeit bis zu 8 
bezahlbare Wohnungen zu gestalten.

Wir setzen uns ein für

den Erhalt der alten Feuerwache, welche 
in den Plänen der Jamaika Koalition 
zum Abriss steht, und diese unter 
Denkmalschutz zu stellen.

Wir setzen uns ein für

die städtische Unterstützung beim 
Vorhaben des Picarder Heimatkunde- 
und Geschichtsvereins die drei 
Wegekreuze und das historische 
Waschbecken im Bereich des 
Taffi ngsweihers unter Denkmalschutz 
zu stellen.

Wir setzen uns ein für

die Begrünung der gepfl asterten 
Dorfeingangsinsel (Standort des 
städtischen Streusalzbehälters), um den 
Ortseingang freundlicher zu gestalten

Wir setzen uns ein für

eine Überquerungshilfe in der Metzer 
Straße, Höhe Restaurant „zur Linde“, 
zur sicheren Überquerung der stark 
befahrenen Metzer Straße, hinüber zum 
Friedhof.

Wir setzen uns ein für

den schnellstmöglichen Beginn der 
Sanierung des Brückengeländers an der 
Kreuzung Dorfstraße / Neuforweiler 
Weg. Die dazu benötigten fi nanziellen 
Mittel stehen im Haushaltsplan bereit.

Unterstüzten Sie mit Ihrer 
Stimme die SPD Picard!
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