
bei den Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 ent-
scheiden Sie über die Zusammensetzung des 
Verbandsgemeinderates und somit, wer für die 
politischen Geschicke der nächsten fünf Jahre in 
Trier-Land die Verantwortung trägt.
Sozialdemokraten engagieren sich seit Bestehen 
der Verbandsgemeinde für ihre Bürger und setzen 
sich für die Interessen und Belange sehr gerne ein.

Wir machen Ihnen auf Grund der finanziellen Situation keine Versprechungen, die im 
Nachhinein nicht eingelöst werden können. Wir garantieren Ihnen jedoch, darauf zu achten, 
dass sparsam, sorgfältig und am Bedarf orientiert mit unseren öffentlichen Geldern, die uns 
allen gehören, umgegangen wird. 
Dies war in den vergangenen Jahren in Trier-Land nicht immer so. Deshalb bitten wir Sie um 
Ihre Unterstützung, damit unsere Liste größeren Einfluss bei den notwendigen 
Entscheidungen bekommt.

Lassen Sie sich nicht beirren! Parteipolitische Mandatsträger, wie wir es in vielen Gemeinden 
sind, treffen ihre Entscheidungen frei von jeglichen Parteiprogrammen, die es auf Bundes- 
und Landesebene gibt. Diejenigen, die Ihnen etwas anderes erzählen, wollen  nur davon 
ablenken, dass sie selbst auf parteipolitische Personen, die im Bund und Land in der 
Verantwortung stehen, angewiesen sind, wenn sie etwas auf kommunaler Ebene erreichen 
wollen. 

Sozialdemokraten aus der gesamten Verbandsgemeinde stellen 
sich Ihnen auf den nachfolgenden Seiten vor. Bitte geben Sie ihnen 
Ihr Vertrauen und unterstützen Sie uns bei der Wahl zum 
Verbandsgemeinderat am 25. Mai 2014.

Dominik Matter     Edgar Schmitt
Vorsitzender der     Vorsitzender der
SPD Trier-Land     SPD Fraktion

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger aus Trier-Land!
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  Die Schulen sollen in den Dörfern bleiben!

Wir Sozialdemokraten wollen den Erhalt aller acht Grundschulen. Wir 
unterstützen die Erweiterungen der Schulen in den Gemeinden, wo es durch die 
neue Klassenmesszahl erforderlich wird und werden uns dafür einsetzen, dass 
die notwendigen Mittel dafür bereitgestellt werden. Unsere Landtagsabgeordnete 
Ingeborg Sahler-Fesel unterstützt diese Politik und setzt sich bei der 
Landesregierung für die entsprechenden Zuschüsse ein.
Weiterhin werden wir uns dafür einsetzen, dass unsere Kinder wohnortnah 
weiterführende Schulen besuchen können. Hier halten wir an unserer Forderung 
nach einer eigenen Schule für Trier-Land fest. „Wir nehmen den Landrat beim 
Wort“.

  Gute Jugendarbeit findet
  unsere aktive Unterstützung!

In unseren zahlreichen Vereinen wurde schon seit Jahrzehnten gute 
Jugendarbeit geleistet. Mitte der 80er Jahre hat die Verbands-
gemeinde den Vereinen eine professionelle Hilfe beigestellt. Mit der 
Einstellung eines hauptamtlichen Jugendpflegers wurde der 
Jugendring gegründet. Von Beginn an engagierten sich Sozial-
demokraten aktiv in der Jugendarbeit. An dieser Tradition werden wir 
festhalten. Die Unterstützung der Jugend von heute ist unsere 
Zukunft von morgen!
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  Der Brandschutz ist uns eine Herzensangelegenheit!
650 aktive Feuerwehr Frauen und Männer leisten uneigennützig in 30 Feuerwehren ihren 
Dienst. Dies soll so bleiben. Die Feuerwehren sollen gut ausgebildet sein und über die 
notwendigen Einsatzgeräte verfügen. Dafür werden wir uns einsetzen und dafür sorgen, dass 
ausreichende Mittel für den bedarfsorientierten Brandschutz zur Verfügung gestellt werden.
Für den Nachwuchs sorgen die Feuerwehren vorbildlich. In den Jugendfeuerwehren wird 
hervorragende Jugendarbeit geleistet. Die Unterstützung für die Jugendarbeit könnte noch 
etwas optimiert werden.

  Mobilität für alle Bürger!
Dem öffentlichen Nahverkehr kommt im Hinblick auf die 
demographische Entwicklung eine besondere Bedeutung 
zu. Viele Menschen aller Altersgruppen in unseren Dörfern 
sind auf die Anbindung an die Zentren unserer Region 
angewiesen. Die Busverbindungen sind auf die Bedürfnisse 
der Menschen abzustimmen und die Fahrpläne dem Bedarf 
entsprechend zu gestalten. Der schienengebundene 
Verkehr soll attraktiver werden. Ergänzt werden soll der 
klassische ÖPNV durch alternative Mobilitätsformen wie 
Sammel- und Ruftaxen, aber auch durch Bürgerbusse. Wo 
immer Gemeinden oder ehrenamtliche Bürgerinitiativen sich 
dieses Themas annehmen und versuchen die Mobilität der 
Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, soll die Verbands-
gemeinde dies durch geeignete Förderung unterstützen und 
begleiten.

  Bürgernahe Verwaltung kommt allen zugute!
Die Einführung des mobilen Rathauses war die beste Entscheidung, die der 
Verbandsgemeinderat seinerzeit getroffen hat. Sie kommt allen Bürgern 
zugute und wird sehr gut angenommen. Für diese Einrichtung werden wir 
von vielen Bürgern aus anderen Verbandsgemeinden beneidet. Die SPD-
Fraktion will, dass die Einrichtung des mobilen Rathauses auch weiterhin 
eine Zukunft hat.
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  Gewerbebetriebe sichern wohnortnahe
  Arbeitsplätze und unsere Wirtschaftskraft!

Das Gewerbegebiet in Trierweiler-Sirzenich und die kleinen Gewerbeflächen unserer 
Gemeinden tragen zur Sicherung der Gemeindefinanzen und zum Angebot wohnortnaher 
Arbeitsplätze bei. Daher werden wir uns auch in Zukunft für attraktive Gewerbeflächen 
einsetzen und die Gemeinden bei der Ausweisung sinnvoller Gewerbegebiete unterstützen. 
Für die Infrastruktur in den Gemeinden ist der Erhalt örtlicher Einkaufsmöglichkeiten, auch im 
Hinblick auf die älter werdende Bevölkerung ein wichtiger Bestandteil der Wirtschafts-
förderung. Die Baulastenträger bleiben aufgefordert, durch den Erhalt und die Sanierung der 
Landes- und Kreisstraßen für die zukunftsfähige Anbindung  Sorge zu tragen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir haben in den vergangenen fünf Jahren konstruktiv an der Entwicklung in
Trier-Land mitgearbeitet, obwohl wir nicht an der Verwaltung beteiligt wurden.
Wir waren stets ein verlässlicher Partner im Verbandsgemeinderat. An den Stellen, wo 
Lobbyisten zu viel Druck ausgeübt haben und Steuergelder unnötig ausgebeben 
wurden, hatten wir den Mut „Nein“ zu sagen. Wir bewerben uns mit unseren 
Kandidatinnen und Kandidaten bei Ihnen um Ihre Stimme und bitten um Ihre 
Unterstützung.

  Gewerbebetriebe sichern wohnortnahe
  Arbeitsplätze und unsere Wirtschaftskraft!
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Gemeinden tragen zur Sicherung der Gemeindefinanzen und zum Angebot wohnortnaher 
Arbeitsplätze bei. Daher werden wir uns auch in Zukunft für attraktive Gewerbeflächen 
einsetzen und die Gemeinden bei der Ausweisung sinnvoller Gewerbegebiete unterstützen. 
Für die Infrastruktur in den Gemeinden ist der Erhalt örtlicher Einkaufsmöglichkeiten, auch im 
Hinblick auf die älter werdende Bevölkerung ein wichtiger Bestandteil der Wirtschafts-
förderung. Die Baulastenträger bleiben aufgefordert, durch den Erhalt und die Sanierung der 
Landes- und Kreisstraßen für die zukunftsfähige Anbindung  Sorge zu tragen.

  Willkommen in der Ferienregion Trier-Land!
Unsere grenzüberschreitende Region, unsere abwechslungsreiche 
Landschaften und Flusstäler mit ihren vielfältigen Sehenswürdigkeiten 
und gut ausgewiesenen Rad- und Wanderwegen finden immer größeren 
Zuspruch bei den Feriengästen. Mit der Gründung des Vereins 
„Ferienregion Trier Land“ wurde der Tourismus in unserer Verbands-
gemeinde professionalisiert. Die Kooperation mit den luxemburger 
Nachbarn und die gemeinsam betriebene Touristikinformation ist für die 
SPD-Fraktion die richtige Entscheidung gewesen. Wir setzen uns dafür 
ein, dass der Standort Wasserbilligerbrück zu einer modernen Anlaufstelle 
unserer Gäste aus nah und fern sowie aus dem Ausland wird und die 
Entwicklungspotentiale im Fremdenverkehr stärker als bisher genutzt 
werden. Dies unterstützt nicht nur die Gastronomie und den Einzelhandel, 
sondern bringt auch dem Übernachtungsgewerbe und den Kommunen 
zusätzliches Geld in die Kassen.

Bien venue en region Trier-Land!
Welcome to Trier-Land!
Härzlech wellkomm an da Regioun Trier-Land!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir haben in den vergangenen fünf Jahren konstruktiv an der Entwicklung in
Trier-Land mitgearbeitet, obwohl wir nicht an der Verwaltung beteiligt wurden.
Wir waren stets ein verlässlicher Partner im Verbandsgemeinderat. An den Stellen, wo 
Lobbyisten zu viel Druck ausgeübt haben und Steuergelder unnötig ausgebeben 
wurden, hatten wir den Mut „Nein“ zu sagen. Wir bewerben uns mit unseren 
Kandidatinnen und Kandidaten bei Ihnen um Ihre Stimme und bitten um Ihre 
Unterstützung.

Kandidaten aus Trier-Land für den Kreistag
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
unterstützen Sie am 25. Mai. 2014 mit Ihrer Stimme unsere Kandidatinnen und Kandidaten bei 
der Kreistagswahl. Unsere Kandidaten vertreten die Interessen der Verbandsgemeinde
Trier-Land auf Kreisebene.
Aus Trier-Land kandidieren für den Kreistag auf Platz 7 der SPD-Liste Karin Müller aus 
Trierweiler. Auf Platz 16 folgt mit Edgar Schmitt aus Zemmer der erste Ortsbürgermeister-
kandidat. Dieter Müller aus Trierweiler auf Platz 28 und auf Platz 35 Matthias Wagner aus
Langsur vor dem zweiten Ortsbürgermeisterkandiaten Dominik Matter aus Newel auf Platz 38. 
Weiterhin kandidiert auf Platz 48 Alexander Birkelaus Kordel und auf Platz 51 Rainer Gierten 
aus Trierweiler, sowie auf Platz 58 Stefan Bins aus Newel.

   7. Karin Müller Trierweiler

   16. Edgar Schmitt Zemmer

   28. Dieter Müller Trierweiler

   35. Matthias Wagner Langsur

   38. Dominik Matter Newel

   48. Alexander Birkel Kordel

   50. Rainer Gierten Trierweiler

  56. Stefan Bins Newel

Sozialdemokraten aus Trier-Land in den Kreistag !                                                                       5                                                                       4



SPD
Anpacken
für Trier-Land

Die Zeitung zur Kommunalwahl

  Gewerbebetriebe sichern wohnortnahe
  Arbeitsplätze und unsere Wirtschaftskraft!

Das Gewerbegebiet in Trierweiler-Sirzenich und die kleinen Gewerbeflächen unserer 
Gemeinden tragen zur Sicherung der Gemeindefinanzen und zum Angebot wohnortnaher 
Arbeitsplätze bei. Daher werden wir uns auch in Zukunft für attraktive Gewerbeflächen 
einsetzen und die Gemeinden bei der Ausweisung sinnvoller Gewerbegebiete unterstützen. 
Für die Infrastruktur in den Gemeinden ist der Erhalt örtlicher Einkaufsmöglichkeiten, auch im 
Hinblick auf die älter werdende Bevölkerung ein wichtiger Bestandteil der Wirtschafts-
förderung. Die Baulastenträger bleiben aufgefordert, durch den Erhalt und die Sanierung der 
Landes- und Kreisstraßen für die zukunftsfähige Anbindung  Sorge zu tragen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir haben in den vergangenen fünf Jahren konstruktiv an der Entwicklung in
Trier-Land mitgearbeitet, obwohl wir nicht an der Verwaltung beteiligt wurden.
Wir waren stets ein verlässlicher Partner im Verbandsgemeinderat. An den Stellen, wo 
Lobbyisten zu viel Druck ausgeübt haben und Steuergelder unnötig ausgebeben 
wurden, hatten wir den Mut „Nein“ zu sagen. Wir bewerben uns mit unseren 
Kandidatinnen und Kandidaten bei Ihnen um Ihre Stimme und bitten um Ihre 
Unterstützung.

  Gewerbebetriebe sichern wohnortnahe
  Arbeitsplätze und unsere Wirtschaftskraft!

Das Gewerbegebiet in Trierweiler-Sirzenich und die kleinen Gewerbeflächen unserer 
Gemeinden tragen zur Sicherung der Gemeindefinanzen und zum Angebot wohnortnaher 
Arbeitsplätze bei. Daher werden wir uns auch in Zukunft für attraktive Gewerbeflächen 
einsetzen und die Gemeinden bei der Ausweisung sinnvoller Gewerbegebiete unterstützen. 
Für die Infrastruktur in den Gemeinden ist der Erhalt örtlicher Einkaufsmöglichkeiten, auch im 
Hinblick auf die älter werdende Bevölkerung ein wichtiger Bestandteil der Wirtschafts-
förderung. Die Baulastenträger bleiben aufgefordert, durch den Erhalt und die Sanierung der 
Landes- und Kreisstraßen für die zukunftsfähige Anbindung  Sorge zu tragen.

  Willkommen in der Ferienregion Trier-Land!
Unsere grenzüberschreitende Region, unsere abwechslungsreiche 
Landschaften und Flusstäler mit ihren vielfältigen Sehenswürdigkeiten 
und gut ausgewiesenen Rad- und Wanderwegen finden immer größeren 
Zuspruch bei den Feriengästen. Mit der Gründung des Vereins 
„Ferienregion Trier Land“ wurde der Tourismus in unserer Verbands-
gemeinde professionalisiert. Die Kooperation mit den luxemburger 
Nachbarn und die gemeinsam betriebene Touristikinformation ist für die 
SPD-Fraktion die richtige Entscheidung gewesen. Wir setzen uns dafür 
ein, dass der Standort Wasserbilligerbrück zu einer modernen Anlaufstelle 
unserer Gäste aus nah und fern sowie aus dem Ausland wird und die 
Entwicklungspotentiale im Fremdenverkehr stärker als bisher genutzt 
werden. Dies unterstützt nicht nur die Gastronomie und den Einzelhandel, 
sondern bringt auch dem Übernachtungsgewerbe und den Kommunen 
zusätzliches Geld in die Kassen.

Bien venue en region Trier-Land!
Welcome to Trier-Land!
Härzlech wellkomm an da Regioun Trier-Land!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir haben in den vergangenen fünf Jahren konstruktiv an der Entwicklung in
Trier-Land mitgearbeitet, obwohl wir nicht an der Verwaltung beteiligt wurden.
Wir waren stets ein verlässlicher Partner im Verbandsgemeinderat. An den Stellen, wo 
Lobbyisten zu viel Druck ausgeübt haben und Steuergelder unnötig ausgebeben 
wurden, hatten wir den Mut „Nein“ zu sagen. Wir bewerben uns mit unseren 
Kandidatinnen und Kandidaten bei Ihnen um Ihre Stimme und bitten um Ihre 
Unterstützung.

Kandidaten aus Trier-Land für den Kreistag
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
unterstützen Sie am 25. Mai. 2014 mit Ihrer Stimme unsere Kandidatinnen und Kandidaten bei 
der Kreistagswahl. Unsere Kandidaten vertreten die Interessen der Verbandsgemeinde
Trier-Land auf Kreisebene.
Aus Trier-Land kandidieren für den Kreistag auf Platz 7 der SPD-Liste Karin Müller aus 
Trierweiler. Auf Platz 16 folgt mit Edgar Schmitt aus Zemmer der erste Ortsbürgermeister-
kandidat. Dieter Müller aus Trierweiler auf Platz 28 und auf Platz 35 Matthias Wagner aus
Langsur vor dem zweiten Ortsbürgermeisterkandiaten Dominik Matter aus Newel auf Platz 38. 
Weiterhin kandidiert auf Platz 48 Alexander Birkelaus Kordel und auf Platz 51 Rainer Gierten 
aus Trierweiler, sowie auf Platz 58 Stefan Bins aus Newel.

   7. Karin Müller Trierweiler

   16. Edgar Schmitt Zemmer

   28. Dieter Müller Trierweiler

   35. Matthias Wagner Langsur

   38. Dominik Matter Newel

   48. Alexander Birkel Kordel

   50. Rainer Gierten Trierweiler

  56. Stefan Bins Newel

Sozialdemokraten aus Trier-Land in den Kreistag !                                                                       5                                                                       4



SPD
Anpacken
für Trier-Land

Die Zeitung zur Kommunalwahl

                                                                       7                                                                       6

NEWEL  AACH

Renate Päulgen

Peter Bruns

LANGSUR

IGEL

WELSCHBILLIG

Reinhold Kiemen

Johann Abts

Dorothea Gores

Timo Hallmann

Julia Feilen

O s w a l d
Trierweiler

Willem Flinkert

Heiko Müller

es fehlen:
Heinz-Peter Hammes
Raimund Wirschem
Matthias Bichler
Bernhard Steil

Carsten
Wollscheid

Winfried Faß
Dominik Schuh

ZEMMER

FRANZENHEIM

KORDEL

TRIERWEILER

Bernhard
Hoffmann

Ursula Stattrop

Peter Gail

Jörg Lüdeking

A l e x a n d r a
Fischer-Horn

Gertrud Kiesmann

Peter Müller

Harald Fusenig

Gabi Roth

HOCKWEILER 
Langsur

Welschbillig

Ralingen

Trierweiler

Igel

Aach

Zemmer

Hockweiler

Franzenheim

Kordel

usba eH r gn eit rr , a B

M u : tzn wez ez ii lek rS

Mirko Franken

Dominik Matter

Edgar Schmitt

Rainer Gierten
Dieter Müller Karin Müller

Stefan Bins



SPD
Anpacken
für Trier-Land

Die Zeitung zur Kommunalwahl

                                                                       7                                                                       6

NEWEL  AACH

Renate Päulgen

Peter Bruns

LANGSUR

IGEL

WELSCHBILLIG

Reinhold Kiemen

Johann Abts

Dorothea Gores

Timo Hallmann

Julia Feilen

O s w a l d
Trierweiler

Willem Flinkert

Heiko Müller

es fehlen:
Heinz-Peter Hammes
Raimund Wirschem
Matthias Bichler
Bernhard Steil

Carsten
Wollscheid

Winfried Faß
Dominik Schuh

ZEMMER

FRANZENHEIM

KORDEL

TRIERWEILER

Bernhard
Hoffmann

Ursula Stattrop

Peter Gail

Jörg Lüdeking

A l e x a n d r a
Fischer-Horn

Gertrud Kiesmann

Peter Müller

Harald Fusenig

Gabi Roth

HOCKWEILER 
Langsur

Welschbillig

Ralingen

Trierweiler

Igel

Aach

Zemmer

Hockweiler

Franzenheim

Kordel

usba eH r gn eit rr , a B

M u : tzn wez ez ii lek rS

Mirko Franken

Dominik Matter

Edgar Schmitt

Rainer Gierten
Dieter Müller Karin Müller

Stefan Bins



SPD
Anpacken
für Trier-Land

Die Zeitung zur Kommunalwahl

Gute Arbeit der SPD-Fraktion für Trier-Land
Fraktionsvorsitzender Edgar Schmitt zieht positive Bilanz
Interview  mit dem langjährigen Fraktionsvorsitzenden der SPD,  Edgar Schmitt  mit unserer 
Redaktion „Wir in Trier-Land“.

Redaktion: Herr Schmitt, derzeit steht das Thema Schulen in der Verbandsgemeinde Trier-
Land sehr häufig auf der Tagesordnung.  Die Landesregierung hat die Klassenmesszahl 
verringert. Hierdurch werden Schulerweiterungen  in Trierweiler, Welschbillig und demnächst 
auch Zemmer notwendig. Die öffentlichen Kassen sind leer. Die Kommunen müssen sich 
weiter verschulden. Sind Sie eigentlich noch froh mit der SPD- geführter  Landesregierung?

Edgar Schmitt: Die Verkleinerung der Klassen war längst überfällig. Sie kommt in erster Linie 
unseren Kindern zugute. Die Lehrer haben mehr Freiräume und mehr Zeit für die Schüler. 
Elternschaft und Lehrerverbände begrüßen diese Maßnahme. Ja, ich bin mit dieser 
Entscheidung der Landesregierung sehr zufrieden. Natürlich kostet die Schulerweiterung die 
Kommunen Geld. Dies sind aber gute Investitionen, da sie in die Zukunft unser Kinder investiert 
werden. Wir, die  SPD- Fraktion werden für den Grundschulbereich alles tun, damit unsere 
Kinder gute Voraussetzungen in unseren Schulen auf den Dörfern haben. Zudem erhalten wir 
für die Erweiterung Zuschüsse vom Land. Sodass die Kosten für die Verbandsgemeinde 
erträglich sind. Diese Ausgaben sollte es uns allen für die Kinder wert sein.

Redaktion: Die Verbandsgemeinde Trier-Land verfügt nicht selbst über eine weiterführende 
Schule. Mit der Abschaffung der Hauptschule und der Einführung der Integrierten 
Gesamtschule und der Realschule plus haben sich die festen Schulbezirke aufgelöst. Die 
Eltern können letztendlich selbst entscheiden, auf welche Schule ihr Kind nach der 
Grundschule geht. Sie haben unlängst eine weiterführende Schule für Trier- Land gefordert. 
Wo sehen Sie Probleme bei der Schulwahl für unsere Kinder?

Edgar Schmitt Die Verbandsgemeinde Trier-Land war über viele Jahrzehnte gut aufgestellt. 
Durch die unterschiedlichen Kooperationsmodelle mit den umliegenden  Verbandsgemeinden 
Speicher, Irrel,  Bitburg-Land und der Stadt Trier war die wohnortnahe Schulversorgung der 
weiterführenden Schulen gesichert. Es gab im Großen und Ganzen keine Probleme, somit war 
eine eigene weiterführende Schule nicht erforderlich. Dies hat sich nun schlagartig geändert. 
Mir ist bekannt, dass  Eltern aus unserer Verbandsgemeinde immer mehr Probleme haben, 
eine passende Schule für ihre Kinder zu finden. Häufiger  kommt dies bei den Schulen der 
Stadt Trier vor.  Mir ist ein Fall  am Standort Schweich bekannt. Dort ist ein Kind aus unserer 
Verbandsgemeinde abgelehnt worden. Dies ist für mich besonders ärgerlich, da Schüler aus 
dem benachbarten Landkreis am Standort Schweich eine Zusage erhielten somit kein Platz für 
unsere Kinder übrig war. Auch unser Bürgermeister Wolfgang Reiland ist über diesen Zustand 
sehr besorgt. Wir werden die Entwicklung im Auge behalten. Meine Forderung nach einer 
weiterführenden Schule liegt auch darin begründet, dass im Schulentwicklungsplan des 
Kreises Trier-Saarburg ausdrücklich der Bedarf für die Verbandsgemeinde Trier-Land bestätigt 
wurde. Zudem steht der Landrat in dieser Angelegenheit gegenüber der Verbandsgemeinde 
Trier-Land im Wort. Wir die SPD-Fraktion lassen in dieser Angelegenheit nicht locker. Wir 
setzten uns nach wie vor für eine wohnortnahe weiterführende Schule für Trier-Land ein.
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Redaktion: Die Verbandsgemeinde Trier -Land und die luxemburgische Stadt Mertert/ 
Wasserbillig betreiben gemeinsam die Touristikinformation  im ehemaligen Zollgebäude auf 
der Wasserbilligerbrück. Mittlerweile haben die Verbandsgemeinde und die Stadt 
Mertert/Wasserbillig dieses Gebäude gekauft. Wie in der Presse zu lesen war,  hat dies 
innerhalb der CDU zu Meinungsverschiedenheiten geführt und Irritationen bei den 
Luxemburgern ausgelöst. Wie steht die SPD zum Standort Wasserbilligerbrück und zum 
gemeinsamen Kauf dieses Gebäudes?

Edgar Schmitt: Die Verbandsgemeinde Trier-Land betreibt seit vielen Jahren sehr erfolgreich 
gemeinsam mit den Luxemburger Kollegen die Touristikinformation. Als wir das erste Mal über 
einen eventuellen Kauf des Gebäudes informiert wurden, hat sich die SPD-Fraktion 
einstimmig für dieses gemeinsame Vorhaben ausgesprochen. Für uns ist der Standort völlig 
unbestritten. Nur gemeinsam mit den Luxemburgern können wir eine Touristikinformation mit 
hauptamtlichem Personal professionell führen. Im Tourismus sehen wir für die 
Verbandsgemeinde Trier-Land erhebliches Entwicklungspotential, von dem auch unsere 
Gastronomie und das Übernachtungsgewerbe profitieren. Beispiele wie der „Eifelsteig“, „Die 
Straße der Römer“, neuerdings der „Moselsteig“, die Kooperationen mit dem 
luxemburgischen „ Mullertal“ , dem „Naturpark Südeifel“, um nur einige zu nennen, hätten wir 
ohne professionelle Mitarbeiter nicht hinbekommen. Der Standort ist genau der richtige. Denn 
nur in Kooperation mit den Luxemburgern ist für uns das Ganze finanzierbar. Zum Kauf des 
Gebäudes kann ich nur sagen, dass dies die absolut richtige Entscheidung war.  Wir werden 
uns jetzt für die Renovierung zu einer modernen Touristikinformation  gemeinsam mit den 
Luxemburgern einsetzten.
Zu den Meinungsverschiedenheiten innerhalb der CDU möchte ich mich nicht äußeren. Die 
SPD-Fraktion und  Bürgermeister Reiland sind sich in dieser Sache einig.

Redaktion: Das Thema Brandschutz und Feuerwehren beschäftigt die Verbandsgemeinde 
permanent  und steht ständig auf der Tagesordnung. Zudem muss die Verbandsgemeinde  
erhebliche Mittel für den Brandschutz aufwenden. In der Verbandsgemeinde sorgen derzeit 
650 aktive Feuerwehrleute in 30 Feuerwehren für die Sicherheit der Bürger. Ist dieser Aufwand 
in dem Umfang erforderlich?

Edgar Schmitt: Ich möchte Ihre Frage direkt mit einem klaren „Ja“ beantworten. Hätten wir 
eine Berufsfeuerwehr, so würde uns das viel mehr Geld kosten. Die SPD-Fraktion ist  jedem 
Ehrenamtlichen, ob Frau oder Mann, dankbar für die Bereitschaft sich uneigennützig in den 
Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Die Verbandsgemeinde hat den gesetzlichen Auftrag, die 
notwendigen Mittel dafür bereitzustellen. Die SPD-Fraktion hat sich bei der letztmaligen 
Beratung zum Feuerwehrentwicklungs- und Bedarfsplan als erste Fraktion für die Erhaltung 
aller Wehren ausgesprochen. Dies wird auch künftig so sein, denn wir möchten auf keinen 
einzigen der gut ausgebildeten Feuerwehrleute  verzichten.
Natürlich kostet der Brandschutz viel Geld und löst bei den jährlichen Beratungen über das 
Budget heftigen Streit und Auseinandersetzungen aus, die leider auf dem Rücken der aktiven 
Feuerwehrleute ausgetragen werden.
Das hätte man in der Vergangenheit oftmals vermeiden können. Ich sehe hier die Mehrheit von 
CDU und FWG in der besonderen Verantwortung, der sie leider allzu oft nicht gerecht 
geworden sind.
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Gute Arbeit der SPD-Fraktion für Trier-Land
Fraktionsvorsitzender Edgar Schmitt zieht positive Bilanz
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Es wurden Versprechungen gemacht, die im Nachhinein nicht umgesetzt werden konnten.  
Aus meiner Sicht brauchen die Feuerwehren verlässliche Informationen und fest kalkulierbare 
Größen, mit denen sie arbeiten können. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich die 
Erkenntnis auch bei unseren politischen Mitstreitern einstellt. Feste Budgets sind nicht nur für 
die Feuerwehrleute von Vorteil, sondern auch für uns politische Mandatsträger, denn sie geben 
Planungssicherheit. Wir Mandatsträger sind dafür verantwortlich, dass wir die notwendigen 
Mittel für den gesetzlichen Auftrag, den Feuerwehren zur Verfügung stellen. Alle 
Anschaffungen, die über den Bedarf hinausgehen, schüren Neid und Unmut unter den 
Feuerwehren und verärgern den Steuerzahler. Im Übrigen sehen es viele aktive in den 
Feuerwehren auch so, wenn man mit ihnen persönlich spricht. Abschließend möchte ich noch 
eins erwähnen. Als Ratsmitglieder werden wir regelmäßig über die Aktivitäten in den 
verbandseigenen Feuerwehr-Werkstätten, die ebenfalls ehrenamtlich geführt werden, 
informiert. Die Arbeit die dort geleistet wird, könnten wir mit hauptamtlichem Personal 
überhaupt nicht bezahlen.

Redaktion: Die hohe Kostenüberschreitung beim Umbau des Gerätehauses in Kordel hat zu 
großem Unmut in der Feuerwehr selbst, aber auch in der Bevölkerung geführt. Worauf ist das 
aus Ihrer Sicht zurückzuführen?

Edgar Schmitt: Ich möchte mich dazu nicht mehr im Detail äußern, meine Meinung dazu habe 
ich hinreichend in den unzähligen Sitzungen kundgetan. Den Ärger der Feuerwehrleute kann 
ich gut nachvollziehen, denn  die  Unstimmigkeiten und die organisatorischen Mängel sowie 
die erheblichen Kostensteigerungen von mehr als 50 % der veranschlagten Kosten lagen aus 
meiner Sicht an der unzureichenden Wahrnehmung der Hausherrenfunktion. Hier hat sich die 
Bauabteilung der Verbandsgemeinde und das verantwortliche Büro nicht mit Ruhm bekleckert. 
Die Streitigkeiten sind mal wieder auf dem Rücken der Feuerwehrleute ausgetragen worden, 
die ja nun wahrhaftig nichts für die Misere können. Sie haben hier ihre zugesagten 
Eigenleistungen erbracht. Hut ab davor!
Hätte man auf die SPD-Fraktion gehört, wäre uns manche Enttäuschung erspart geblieben. 
Etwas Gutes ist dann doch noch zum Schluss dabei herausgekommen. Trotz der 
Kostensteigerung konnte sich die SPD-Fraktion mit ihrer Forderung, die Atemschutzwerkstatt 
vernünftig auszustatten, durchsetzen. Denn uns ging es um die Sicherheit der Feuerwehrleute, 
die die Mitarbeiter der Feuerwehr Kordel für die gesamten  Feuerwehren in der 
Verbandsgemeinde somit erfolgreich gewährleisten können.

Redaktion: Das Schwimmbad in Kordel hat in der Vergangenheit negative Schlagzeilen 
gemacht. Beschwerden aus der Bevölkerung über die kalten Wassertemperaturen wurden 
laut. Das Bad verursacht zu hohe Defizite. Was müsste getan werden, um das Bad attraktiver 
zu gestalten?

Edgar Schmitt: Das Schwimmbad in Kordel ist vor drei Jahren mit einem Aufwand von 1,5 
Millionen Euro  saniert und modernisiert worden.
Für Familien ist das Bad wirklich attraktiv, wenn schönes Wetter ist. Der Kinderbereich und die 
große Rutsche sind nun wirklich gelungen. Das jährliche hohe Defizit ist natürlich ein Ärgernis, 
vor allem für die Gemeinden, die auf Grund ihrer Entfernung das Bad nicht regelmäßig nutzen, 
jedoch das Defizit mit bezahlen müssen. Nun habe ich auch keine Patentlösung.

Öffentliche Bäder lassen sich nicht wirtschaftlich führen. Ich bin aber gerne bereit, über 
alternative Nutzungsmöglichkeiten zu diskutieren und sie auf Machbarkeit überprüfen zu 
lassen. Ich denke hier an eine Saisonverlängerung durch einen zu schaffenden Saunabetrieb. 
Die Gastronomie müsste so gestaltet werden, dass sie auch von Wanderern und 
Spaziergängern genutzt werden könnte,  ohne dass sie dafür Eintritt zahlen müssten. Die 
ortsansässige Gemeinde ist überwiegend im Besitz des Geländes vor und hinter dem Freibad. 
Sie bemüht sich seit geraumer Zeit um eine attraktive Gestaltung rund um das Freibad. Ziel 
soll sein, dass Langzeitgäste, die unser Kylltal besuchen, zusätzlich das Freibad und deren zu 
schaffende Einrichtungen nutzen können. Ich will damit sagen, dass das Umfeld zum 
Schwimmbad gehört und ein gemeinsames Konzept erarbeitet werden  muss. Derzeit lässt 
man die Gemeinde Kordel allein mit diesem Problem. So könnte die Saison verlängert 
werden, damit das Defizit geringer ausfällt. Denn dann profitieren alle davon.

Redaktion: Bevor wir unser Gespräch beenden, möchte ich Sie noch gerne um Ihre Meinung 
über den Beschluss des Abwasserwerkes zur Erschließung in Wintersdorf befragen.

Edgar Schmitt: Zu diesem Thema kann ich nur meine persönliche Meinung äußern. Die 
Beschlüsse sind in den Gremien gefasst. Die Maßnahme wird durchgeführt. Es ist mir völlig 
unverständlich, dass ein Gebiet von nur fünf Baustellen für mehrere Hundertausend Euro 
erschlossen wird, wobei nur wirklich wenige in den Genuss  davon kommen. Jeder einzelne 
Gebührenzahler in Trier-Land bezahlt ca. 0,20 Euro /m³ mehr Abwassergebühren für die 
nächsten 20 Jahre. Ich wundere mich nur, dass der Gebührenzahler sich das gefallen lässt 
und nicht auf die Barrikaden  geht. Die Werksleitung rechtfertigt die Entscheidung damit, dass 
sie gesetzlich dazu verpflichtet sei.  Ich hätte es bis zur letzten Instanz darauf ankommen 
lassen.

Redaktion: Herr Schmitt wir sind jetzt fast am Ende unseres Gespräches. Zum Schluss 
fragen wir unsere Gesprächspartner über Ereignisse, die sie geärgert und gefreut haben. Fällt 
Ihnen dazu spontan etwas ein?

Edgar Schmitt: Ich habe mich gefreut über die gute und intensive, ja fast freundliche 
Zusammenarbeit mit allen Fraktionen und der Verwaltung in den letzten fünf Jahren. 
Ich ärgere mich jedes Mal, wenn die Kollegen der Freien Liste dem Bürger vor den Wahlen 
erzählen, dass nur sie unabhängig, überparteilich und frei sind. Sie stellen es so dar, dass die 
politischen Parteien, also wie wir,  Parteiprogramme, die von „oben“ verordnet werden,  
umsetzen wollen. Obwohl sie wissen, dass es nicht stimmt. Mich ärgert ferner, dass sie dann, 
wenn Würdenträger aus Berlin oder Mainz unsere Verbandsgemeinde besuchen, die 
Honneurs machen. Aber ansonsten komme ich gut zu Recht mit ihnen. Sie sind halt eben auch 
abhängig von Parteipolitikern, die in der Verantwortung stehen.

Redaktion:  Herr Schmitt, vielen Dank für das Gespräch, wir wünschen Ihnen bei der 
künftigen Arbeit weiterhin viel Erfolg.
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unverständlich, dass ein Gebiet von nur fünf Baustellen für mehrere Hundertausend Euro 
erschlossen wird, wobei nur wirklich wenige in den Genuss  davon kommen. Jeder einzelne 
Gebührenzahler in Trier-Land bezahlt ca. 0,20 Euro /m³ mehr Abwassergebühren für die 
nächsten 20 Jahre. Ich wundere mich nur, dass der Gebührenzahler sich das gefallen lässt 
und nicht auf die Barrikaden  geht. Die Werksleitung rechtfertigt die Entscheidung damit, dass 
sie gesetzlich dazu verpflichtet sei.  Ich hätte es bis zur letzten Instanz darauf ankommen 
lassen.

Redaktion: Herr Schmitt wir sind jetzt fast am Ende unseres Gespräches. Zum Schluss 
fragen wir unsere Gesprächspartner über Ereignisse, die sie geärgert und gefreut haben. Fällt 
Ihnen dazu spontan etwas ein?

Edgar Schmitt: Ich habe mich gefreut über die gute und intensive, ja fast freundliche 
Zusammenarbeit mit allen Fraktionen und der Verwaltung in den letzten fünf Jahren. 
Ich ärgere mich jedes Mal, wenn die Kollegen der Freien Liste dem Bürger vor den Wahlen 
erzählen, dass nur sie unabhängig, überparteilich und frei sind. Sie stellen es so dar, dass die 
politischen Parteien, also wie wir,  Parteiprogramme, die von „oben“ verordnet werden,  
umsetzen wollen. Obwohl sie wissen, dass es nicht stimmt. Mich ärgert ferner, dass sie dann, 
wenn Würdenträger aus Berlin oder Mainz unsere Verbandsgemeinde besuchen, die 
Honneurs machen. Aber ansonsten komme ich gut zu Recht mit ihnen. Sie sind halt eben auch 
abhängig von Parteipolitikern, die in der Verantwortung stehen.

Redaktion:  Herr Schmitt, vielen Dank für das Gespräch, wir wünschen Ihnen bei der 
künftigen Arbeit weiterhin viel Erfolg.
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Unsere Kandidaten/innen für den Verbandsgemeinderat Trier-Land:

Wahlvorschlag 1
Sozialdemokratische Partei Deutschlands

SPD
   1 .  E dgar S chm itt  Zem m er
   2 . B ernhard  H offm ann Trierw eiler
   3 . D om in ik Matter N ew el
   4 . U rsu la S tattrop K ordel
   5 . R einho ld  K iem en Igel
   6 . P eter B runs Langsur
   7 . Johann Abts W elschbillig
   8 . P eter Gail Franz enheim
   9 . R enate P äu lgen N ew el
 10. D om in ik S chuh Zem m er
 11. R ainer Gierten Trierw eiler
 12. D orothea Gores Igel
 13. Jörg  Lüdeking K ordel
 14. T im o H allm ann Langsur
 15. Osw ald  Trierw eiler W elschbillig
 16. C arsten  W ollscheid Zem m er
 17. Alexandra F ischer-H orn Trierw eiler
 18. Gertrud  K iesm ann H ockw eiler
 19. S tefan  B ins N ew el
 20. P eter Müller K ordel
 21. W illem  F linkert Igel
 22. H einz -P eter H am es W elschbillig
 23. W infried  Faß Zem m er
 24. D ieter Müller Trierw eiler
 25. Ju lia  Feilen N ew el
 26. H eiko  Müller Igel
 27. R aim und W irschem W elschbillig
 28. H arald  Fusen ig Trierw eiler
 29. Matth ias B ich ler W elschbillig
 30. K arin  Müller Trierw eiler
 31. B ernhard  S teil W elschbillig
 32. Gabi R oth K ordel
 33. Mirko  Franken Zem m er

Impressum:
Verantwortlich für die Ausgabe V.i.s.P.: SPD GemV Trier-Land - Dominik Matter - Im Gemeindeberg 20, 54309 Newel - info@spd-trier-land.de
Druck: Werbetechnik Quare, Auf dem Steinhäufchen 14, 54343 Föhren


