
Echt erfolgreich:
Landrat Lauer.



Unser Landkreis Saarlouis ist echt
erfolgreich, weil viele mitmachen und
alle etwas davon haben. Ich würde
gerne ihr Landrat bleiben und weiter
für Sie da sein. Schauen Sie selbst,
was wir schon geschafft haben und
noch erreichen können.

Herzlichst Ihr Patrik Lauer



Mein Prinzip für gute Bildung: Was Eltern wollen 
und Kinder brauchen, das bekommen sie auch. 
Garantierte Betreuung für alle ist unser gelebter 
Anspruch, immer mehr Ganztagsangebote ent-
stehen. Und für besondere Betreuungszeiten gibt 
es die Vorzeigeeinrichtung Kinderland. Bei der 
Bildung ist unser Landkreis jetzt schon vorbildlich. 
Mit guter Ausstattung und Begleitung durch Sozial-
pädagogen fördern wir individuell und schaffen 
echte Chancengerechtigkeit.

Betreuung und Bildung im Landkreis Saarlouis

Erfolgsmodell Kinderland: Drei gibt es schon, weitere sind in Planung.

Acht Millionen Euro fl ießen jährlich in die Schulmodernisierung. 

Wir machen unsere Schulen fi t für die Digitalisierung.

Wo gewünscht, schaffen wir weitere Ganztagsschulen.

Das Schülerforschungszentrum begeistert früh für Wissenschaft und Technik. 



Wirtschaft verändert sich, aber gute Arbeit brauchen 
wir heute und morgen. Wirtschaftsförderung 
heißt für mich: Tradition mit Innovation zu verbin-
den, Technologietransfers zu fördern und aktive 
Fachkräftesicherung zu betreiben. So sichern und 
schaffen wir gute Arbeitsplätze jetzt und künftig.  
Klar ist: Ford muss bleiben, und die Stahlproduktion 
bleibt Teil unserer Zukunft. Und weil Wirtschaft 
und Forschung zusammengehören, brauchen wir 
einen Uni-Standort im Landkreis Saarlouis. 

Wirtschaft und Arbeit im Landkreis Saarlouis

Weitere Industriegebiete schaffen Platz für vielfältige neue Unternehmen.

Ein kleines »Silicon Valley« bietet jungen Unternehmen beste Chancen.

Mit einem internationalen Kindergarten ziehen wir Fachkräfte von überall an.

Ein Kompetenzzentrum hilft jungen Menschen, die passende Ausbildung zu fi nden. 



Damit unsere Senioren mitten im Leben bleiben, 
vernetzen wir die Generationen, schaffen moderne 
Dienste und immer bessere Hilfen bei gesund-
heitlichen Einschränkungen. Wir wollen, dass Sie 
auch im Alter aktiv an der Gesellschaft teilhaben 
können. Mit modernster Technik und ganz viel 
Herz kommen wir deshalb vor Ort, informieren und 
unterstützen. Weil Sie das brauchen – und weil 
Sie gebraucht werden. 

Aktiv älter werden im Landkreis Saarlouis

Seniorenpaten und Seniorensicherheitsberater schaffen Sicherheit und Geborgenheit.

Unsere kostenlose Wohnraumberatung zeigt Wege zum Zuhause bleiben.

Im Haus der Senioren gibt es bald alle Hilfen unter einem Dach.

Wir sorgen für professionelle Pfl egeberatung und Hilfe für Angehörige.

Unser Demenznetzwerk ist seit Jahren vorbildlich auch für andere.

Mit einem Bürgerbus will ich im ganzen Landkreis Mobilität für Senioren garantieren.



Umwelt und Klima können nicht mehr warten, 
bis die Politik etwas tut. Deshalb stellen wir uns 
unserer regionalen Verantwortung und gehen 
die Probleme vor Ort an. Auf dem Weg zum Null-
Emissions-Landkreis setzen wir auf sauberen 
Strom und sparen immer mehr Energie. Nachhaltig 
fördern wir den fairen Handel, schaffen mehr 
Blühfl ächen und stoßen Projekte zur Plastikver-
meidung an. 

Nachhaltig leben im Landkreis Saarlouis

Mit unserem kostenlosen Energieberaternetzwerk helfen wir Bürgern und Unternehmen.

Wir haben unsere Schulen und Verwaltungsgebäude mit PV-Anlagen ausgestattet.

Wir fördern die Elektromobilität mit Ladesäulen im ganzen Landkreis.

Seit zwei Jahren ist der Landkreis Saarlouis offi zieller Fairtrade-Landkreis.

Wir sind pestizidfreier Landkreis, weil wir wollen, dass Flächen blühen können.



Ehrenamtliche sind ein Segen für unseren Landkreis 
und oftmals unsere Rettung. Damit sich die Ehren-
amtler auf ihr Engagement konzentrieren können, 
geben wir ihnen alles, was Sie brauchen. Und ein 
professionelles Hauptamt beim Landkreis soll sie 
künftig noch mehr unterstützen. Ehrenamt muss 
auch Freude machen und wertgeschätzt werden. 
Mit der Rettcard bedanken sich mittlerweile über 
150 Firmen bei unseren Hilfsorganisationen und 
ihren Helden des Alltags.

Unsere Hilfen für Helferinnen und Helfer

1.500 Rettcards sind schon im Landkreis unterwegs. 

Für alle weiteren Ehrenamtler gibt es jetzt auch die Ehrenamtskarte.

Die Servicestelle Ehrenamt hilft praktisch und entlastet von Bürokratie.



Viel zu entdecken in Natur und Kultur, Aktiv-
angebote und Gaumenfreuden: Wir wissen ja, wie 
schön und lebenswert unser Landkreis ist. Im-
mer mehr Gäste begeistert das auch. Boomende 
Übernachtungszahlen beweisen: Wir leben da, 
wo andere gerne Urlaub machen. Beim Tourismus 
haben wir einen Riesensprung gemacht. (Und mein 
erster aus 4.000 Metern war auch nicht ohne.)

Unser Landkreis als beliebtes Reiseziel

Bei der Tourist-Info gibt’s Ausfl ugstipps und immer wieder neue Angebote.

130 km Wanderwege werden von uns gepfl egt, damit sich Wanderer wohlfühlen.

Unsere Wieslein-Deck-dich-Touren sind begehrte Wander-Events.

Das Haus Saargau wird zum Kultur- und Veranstaltungsort weiterentwickelt.

Unser Flugplatz mit Fallschirmsportzentrum macht Höhenträume wahr.



Effi zienz und Bürgernähe: In der Kreisverwaltung 
wird beides gelebt. Wir haben kurze Wege zum 
Landrat und zur Kreisverwaltung geschaffen und 
sind digitaler geworden. Wir werden als Dienst-
leister immer professioneller – und das bringt 
echten Erfolg: So haben wir die Jugendarbeitslosig-
keit auf das bundesweite Rekordtief von O,1 Pro-
zent gebracht. Und insgesamt sind wir deutlich 
effi zienter geworden: Die Kreisumlage ist so niedrig 
wie zuletzt vor zehn Jahren. Das gibt Städten 
und Gemeinden neue fi nanzielle Spielräume.

Unsere Verwaltung: Effektiv und sparsam.

Die Jugendarbeitslosigkeit sank von 4,8 Prozent auf 0,1Prozent – bundesweiter Bestwert!

Bei der Zulassungsstelle gibt es keine langen Wartezeiten mehr. 

Die Tourist-Info auf dem Großen Markt betreiben wir gemeinsam mit der Stadt Saarlouis.

Mehr Leistung bei weniger Kosten: Die Kreisumlage sinkt seit vier Jahren. 



Als Richter lernt man Menschenkenntnis und
weiß, dass Gemeinschaft Regeln braucht. 
Als Bürgermeister war ich dort, wo Politik den 
Menschen am Nächsten ist. Heute hilft mir, 
was ich gelernt und erfahren habe, und immer 
noch lerne ich dazu. Ich bin Sozialdemokrat, 
weil es immer um Menschen geht. Offen spre-
chen, klar entscheiden und entschlossen 
handeln. Das ist mein Verständnis von Politik.

Hier sehen Sie die, 
die ich manchmal zu 
selten sehe. In der 
Familie geben wir uns 
Glück und Kraft.

Berufl iches und Persönliches

Jurastudium an der Universität des Saarlandes, Abschluss mit Prädikat.

11 Jahre Tätigkeit als Richter am Verwaltungsgericht Saarlouis.

2003 bis 2012 Bürgermeister meiner Heimatgemeinde Nalbach.

Seit sieben Jahren Landrat des Landkreises Saarlouis.

Mit Frau Andrea, vier Kindern und Hund Sidney zuhause in Nalbach.



Mehr schaffen mit klaren Mehrheiten.
Am 26. Mai entscheiden wir im Saarland auch 
über die künftige Stärke der Parteien in unseren 
Gemeinde-, Stadt- und Kreisparlamenten. Und 
nach sieben Jahren im Amt stelle auch ich mich 
wieder zur Wahl des Landrats im Kreis Saarlouis. 
Mich können Sie ganz persönlich wählen. Aber 
um meine Arbeit erfolgreich fortzusetzen, brauche 
ich auch eine Mehrheit im Kreistag, die mich 

und meine Politik konstruktiv unterstützt. Deshalb, 
und aus Überzeugung, werbe ich für die Kreistags-
kandidatinnen und Kandidaten meiner Partei, der 
SPD. Das sind gute, engagierte Leute, mit denen 
ich unseren Landkreis weiter voranbringen kann. 

Deshalb meine Bitte: Wählen Sie Erfolg für alle 
statt Populisten. Unsere Heimat ist es wert.



Landrat unseres wunderschönen Landkreises zu 
sein ist eine sehr erfüllende Aufgabe. Das Amt 
fordert viel, hat mir in sieben Jahren aber noch 
mehr gegeben. Besonders wertvoll sind die vie-
len Begegnungen mit 
großartigen Menschen. 
Ob im Rahmen unserer 
200-Jahr-Feier, beim 
Inklusionskonzert Einklang, 
den Veranstaltungen 
rund ums Haus Saargau, 
den Wieslein-deck-dich-
Wanderungen, bei den 
vielen Projekten an unse-
ren Schulen oder bei 
Sport- oder Kulturevents: 
Überall habe ich enga-
gierte, herzliche und weltoffene Menschen 
getroffen. Das ist es, was mich antreibt, und 
dafür möchte ich Ihnen allen Danke sagen.



Herausgeber: SPD Kreisverband Saarlouis, Talstraße 58, 66119 Saarbrücken 

Kontaktieren Sie mich gerne über 
www.landrat-lauer.de

Echt erfolgreich:
Unser Landkreis.


