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Ein Thema, das uns seit Jahren umtreibt ist die Armut im Alter, die vor allem Frauen betrifft und die durch komplette 
Lücken im Erwerbsleben oder durch – meist kinderbedingte – Teilzeitbeschäftigung entstanden ist. Hier muss dringend 
Abhilfe geschaffen werden. Es kann nicht sein, dass durch die soziale und gesellschaftliche Verpflichtung der Familie 
gegenüber ein so ungeheurer Nachteil entsteht. Auch in unserer Gemeinde gibt es leider solche Fälle. Ein weiterer 
Personenkreis sind die Witwen, die mittlerweile lediglich 55 % der Rente ihres verstorbenen Ehepartners erhalten. 
Das ist ein Skandal. 
 
Um dieses Thema zu intensivieren wurde im neugewählten Vorstand der SPD Bous die Position Seniorenbeauftragte 
besetzt.  
 
Unser ehemaliges Schwimmbad, ein alljährlich wiederkehrendes Thema. Im Rahmen eines SPD Eilantrages –
Einrichtung eines Lehrschwimmbeckens -wollen wir die Herrichtung unseres ehemaligen Schwimmbades, es 
könnten hier 3 bis 3,5 Millionen Euro fließen, die wir gerne in Bous verbaut haben wollen. Der gesamte Gemeinderat 
ist diesem Antrag gefolgt und unser Bürgermeister hat ein Anschreiben diesbezüglich an das Ministerium gesandt. 
Selbstverständlich wären im Falle des Zuschlages dann auch noch Folgekosten etc. zu klären, denn ein genutztes 
Gebäude verursacht auch Kosten. Wir hoffen auf eine positive Antwort. 
 
Genauso wiederkehrend, die Situation des Kloster Heiligenborn. Eigentümer ist immer noch der Orden der 
Redemptoristen. Die Einflussmöglichkeit der Gemeinde ist daher auch nur bedingt. Nach dem letzten, uns bekannten, 
Stand soll hier eine Auktion stattfinden. 
Um die Einnahmesituation der Gemeinde zu erhöhen und die Parksituation zu entschärfen, wurde von uns bereits 
vor fast 3 Jahren ein Antrag für ein Parkplatzmanagement eingereicht. Dies soll in diesem Jahr umgesetzt werden. 
 
Es ist uns auch wichtig soziale Projekte zu unterstützen. In diesem Fall u. a. das ehrenamtliche Engagement der 
Lesepaten. Hier wird finanzielle Unterstützung für die Anschaffung neuer Bücher benötigt. 
Eine weitere wichtige Veranstaltung in dieser Richtung ist unser jährlich 2mal stattfindender Kinderkleider- und 
Spielzeugbasar. Seit mehr als 25 Jahren kommt der Erlös einem sozialen Zweck zu Gute. Seien es unsere Kindergärten, 
Spielgeräte für unsere Spielplätze oder auch für in Not geratene Familien. Auch die beiden christlichen Kirchen 
konnten davon schon profitieren. 
 
An dieser Stelle möchte ich kurz auf die Flüchtlingssituation in Bous eingehen. Dank der großartigen Anstrengungen 
von Seiten der Verwaltung, hier ist besonders das Engagement von Frau Laschet zu erwähnen, aber auch der 
ehrenamtlichen Helfer – Flüchtlingshilfe Bous, Willkommen in Bous -wurde hier ein reibungsloser Ablauf gewährt. 
Zurzeit sind ca. 150 Betroffene in unserer Gemeinde wohnhaft. 
 
Ein weiteres Thema ist die Sauberkeit in unserem Ort. Es gibt einige Stellen in unserem schönen Bous, die durch 
Unrat nicht mehr ganz so schön sind. Aus diesem Grund sollen vermehrt Müllbehältnisse und Ähnliches aufgestellt 
werden. Außerdem bitten wir durch zusätzlichen Einsatz 
z.B. von 1-Euro-Jobbern vermehrt z.B. auf der Saarbrücker Str., im Naherholungsgebiet Bommers-bachtal, auf dem 
Friedhof oder auch an unserem Altenheim den Müll einzusammeln.  
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