
 

Unser Sankt Wendeler Land: smart und visionär 
- BAUEN - LEBEN - WOHNEN - 

 

ÖPNV: bedarfsgerecht und bezahlbar - am Tag und in der Nacht 

Der ÖPNV im Sankt Wendeler Land muss besser werden. Es gilt, das Netz der Verbindungen 

dichter zu gestalten und Defizite abzubauen. Insbesondere ländlich geprägte Dörfer sind nur 

unzureichend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Wir setzen hierbei auf 

bedarfsgerechte und bezahlbare Lösungen wie Rufbusse oder Jugendtaxis. Hierdurch kann 

insbesondere die nächtliche Heimfahrt von traditionellen lokalen Veranstaltungen erleichtert 

werden. 

Erschließung von Baugrundstücken - Perspektive für junge Menschen 

Das Sankt Wendeler Land stellt sowohl in im städtischen als auch in ländlichen Gebieten einen 

beliebten Wohn- und Lebensraum dar. Viele junge Leute schätzen ihren Heimatort und möchten 

auch künftig dort leben und sich aktiv in die Gemeinschaft einbringen. Dazu ist es notwendig, 

dass in Zukunft der Ausbau und die Erschließung von Baugrundstücken flächendeckend schneller 

vorangetrieben wird. Nur so kann die junge Generation in unserem Landkreis gehalten werden. 

Verlässliche Mobilfunk- und Internetversorgung 

Die Themen freies WLAN und eine flächendeckende Mobilfunk- und Internetversorgung werden 

bereits seit mehreren Jahren in unserem Landkreis thematisiert. Obwohl bereits von einigen 

Fortschritten gesprochen werden kann, können wir uns mit den Ergebnissen noch nicht zufrieden 

geben. Deshalb arbeiten wir weiterhin daran, dass an öffentlichen Plätzen freies WLAN 

bereitgestellt wird sowie Funklöcher und Lücken in der Breitbandversorgung geschlossen werden. 

Digitale Ausstattung in Schulen ausbauen 

Hinsichtlich der Digitalisierung in Schulen konnte im Landkreis St. Wendel bereits viel erreicht 

werden. An diese Erfolge sollte angeknüpft werden und weiterhin eine Vorreiterposition 

angestrebt werden. Deshalb sollen alle Schulen des Landkreises digital ausgestattet werden. 

Neben schnellem Internet sollte jede Lehrkraft und jeder Schüler mit digitalen Lehrmitteln 

ausgerüstet sein und von einer digitalen Infrastruktur profitieren können. 

 



 

Ehrenamt wertschätzen 

Im Saarland nimmt das ehrenamtliche Engagement bei vielen Menschen einen hohen Stellenwert 

ein. Neben lobenden Worten sollte diese Leistung für die Gesellschaft jedoch auch anderweitig 

wertgeschätzt werden. Deshalb fordern wir weitere Ermäßigungen und Sondertarife für 

Ehrenamtliche sowohl für Freizeiteinrichtungen als auch im ÖPNV. 

Null-Emission Landkreis - weiter mit gutem Beispiel voran 

Um unseren Landkreis zukunftsfest in die nächste Generation zu führen, sollten Projekte für 

Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit weiterhin gezielt gefördert werden. Mit der 

Initiative zum Null-Emission Landkreis ist ein sehr guter Anfang bereits gemacht. Wir fordern, alle 

öffentlichen Gebäude mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Bei der Weiterentwicklung der 

kreisweiten Infrastruktur ist zu prüfen, welche Verbesserung durch Elektrobusse und den Ausbau 

des Netzes von Ladestationen für Elektroautos und E-Bikes zu erzielen ist. Außerdem fordern wir 

den weiteren Ausbau und eine bessere Absicherung der Radwege im Sankt Wendeler Land. 

Erhalt und Neugründung von Jugendräumen 

In Jugendräumen kommen junge Menschen zusammen und tauschen sich aus. Viele Orte 

verfügen jedoch nicht über solche Einrichtungen. Wir setzen uns dafür ein, dass bestehende 

Jugendräume gefördert und neue Jugendräume errichtet werden. Hierdurch können die 

Jugendlichen ihre Freizeit vor Ort gestalten. Dies hält sie in ihren Heimatorten und das 

Gemeinschaftsgefühl untereinander kann wachsen. 

Ausbau der Sportmöglichkeiten 

Sport stellt auch außerhalb von Sportvereinen ein bedeutendes Hobby vieler junger Menschen 

dar. Neben der körperlichen Fitness können dabei wichtige soziale Kompetenzen wie Toleranz, 

Respekt und Fairness gefördert werden. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass in unserem 

Landkreis attraktive Sportanlagen wie Skateanlagen oder Kleinspielfelder in ausreichendem 

Umfang zur Verfügung gestellt werden. 


