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Hinweise

Veranstaltungsort
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing.

anmeldung
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse-
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, ali-
quet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis 
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate.

rückmeldung
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit 
Lorem ng eliLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elitng eling elipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing eli.

organisatoriscHe Hinweise
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse-
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel.

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras da-
pibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate ele Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 
Aenean vulputate elepibus. Vivamus elementum sem-
per nisi. Aenean vulputate ele Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean vulputate elepibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate ele 
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 
vulputate elepibus. Vivamus elementum semper nisi. 
Aenean vulputate ele Cras dapibus. Vivamus.
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110 Jahre 
SPD Saar

Einladung zum Festakt



Ei n l adu ng 
zum Festakt mit 
SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles und  
dem Landesvorsitzenden Heiko Maas

am 31.08.2013 um 11 uhr
Congresshalle, Saal West

Durch das Programm führt Detlev Schönauer und 
musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung 
durch die Bergkapelle der RAG an der Saar.

Programmablauf

•	 Begrüßung

•	 Grußwort	des	SPD-Generalsekretärs	von	
Rheinland-Pfalz	Jens	Guth

•	 Festrede	der	SPD-Generalsekretärin	Andrea	
Nahles

•	 Festrede	des	SPD-Landesvorsitzenden	und	
stellvertretenden	Ministerpräsidenten	Heiko	
Maas

•	 Grußwort	des	AWO-Landesvorsitzenden	
Marcel	Dubois

Aus organisatorischen Gründen wird um An- und 
Abmeldung bis zum 24.08.2013 gebeten.

Die Veranstaltungsräume sind barrierefrei zu 
erreichen. Benötigen Sie vor Ort Hilfe, sprechen Sie 
uns einfach an. Wir helfen gerne.

Für unsere gehörlosen Gäste bieten wir 
gerne einen Gebärdendolmetscher an. Wir 
bitten deshalb um frühzeitige Anmeldung.

Ab 13 Uhr findet das „Fest der Gemeinschaft“ der 
AWO auf dem Vorplatz der Congresshalle mit buntem 
Programm und allerlei Kulinarischem statt.

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Genossinnen und Genossen!

Das Jahr 2013 steht ganz im 
Zeichen der besonderen Jubiläen 
für unsere Partei. Die Bundes-
SPD feierte 150-jähriges und die 
SPD im Saarland 110-jähriges 
Jubiläum- keine andere Partei 
kann diese Historie nachweisen. 
Als Arbeiterverein wurde 

die soziale Demokratie geboren und kämpfte 
immer wieder im Laufe ihrer Geschichte für die 
Demokratie und den Sozialstaat. Selbst in den 
dunkelsten Jahren der deutschen Vergangenheit 
haben sich Sozialdemokraten trotz Verfolgung 
nicht von ihren Grundwerten distanziert. Deshalb 
kann die SPD auch stolz auf ihre Vergangenheit 
zurückblicken. 

Für die Sozialdemokratie stand und steht 
immer der Mensch im Mittelpunkt. Das soziale 
Miteinander stärken, für Chancengerechtigkeit 
sorgen, unsere Zukunft gemeinsam nachhaltig 
gestalten: Das war unsere Aufgabe und wird sie 
auch in Zukunft sein.

110 Jahre Sozialdemokratie an der Saar ist für uns 
deshalb ein besonderer Grund zum Feiern. Ich freue 
mich deshalb sehr, dass am 31. August ein Festakt 
in der Congresshalle in Saarbrücken stattfinden 
wird, der die Geschichte und die Tradition unserer 
Partei mit der modernen heutigen SPD verbinden 
wird. 

Mit solidarischen Grüßen,

Heiko Maas
Landesvorsitzender


