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KLIMASCHUTZKONZEPT

Im Stadtrat hat sich unser Antrag für die
Begrünungssatzung durchgesetzt.
Zusammen mit dem Klimaschutzkonzept
bildet die Begrünungssatzung eine
Grundlage für ein noch schöneres und
umweltfreundlicheres Saarbrücken,
welches dem Klimawandel nicht nur
entgegen wirkt sondern sich diesem auch
gleichzeitig anpasst. Wir freuen uns über
diese Entwicklung!

Am Dienstag wurde im Stadtrat das

Klimaschutzkonzept beschlossen. „Mit dem jetzt

verabschiedeten Klimaschutzkonzept setzt sich

die Landeshauptstadt Saarbrücken das Ziel, bis

2030 65 Prozent ihrer Treibhausemissionen zu

reduzieren und bis 2045 Klimaneutralität zu

erreichen. Das Thema Klimaschutz wird bei allen

zukünftigen Entscheidungen und Planungen der

Stadt als strategische Grundlage dienen und wird

zu nichts weniger als einer Querschnittsaufgabe

in allen Bereichen der Verwaltung. Mit diesem

Klimaschutzkonzept legen wir den Grundstein

dafür, dass Saarbrücken auch in Zukunft eine

lebenswerte und attraktive Stadt bleibt, die ihren

Beitrag zum Klimaschutz leistet”, erklären die

Fraktionsvorsitzende Jeanne Dillschneider, und

die umweltpolitische Sprecherin, Xenia Forsch-

Löckmann
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FAHRADVERLEIH
Durch den plötzlichen und unerwarteten
Rückzug von Go-Sharing aus Saarbrücken und
ganz Deutschland ist in der Landeshauptstadt
die Möglichkeit zum Ausleihen von E-Bikes
weggefallen. Aus diesem Grund haben wir uns
am Dienstag im Stadtrat erneut dafür stark
gemacht, dass Saarbrücken schnellstmöglich
ein Fahrradverleihsystem erhält. Auf unseren
Antrag hin wird die Verwaltung nun prüfen,
auf welchem Weg zeitnah ein
Fahrradverleihsystem eingeführt werden kann.
Die Ausgestaltung dieses Konzeptes kann
verschieden aussehen. In jedem Fall ist ein
solches System aber ein enormer Gewinn für
die Bürger*innen und die Umwelt! Durch den
Verleih der Fahrräder werden wir
unabhängiger von umweltschädlichem
Individualverkehr mit dem Auto und machen
nebenbei noch etwas für unsere Gesundheit.
Wir sind zuversichtlich, dass ein geeignetes
Konzept bald vorliegt und erwarten auch, dass
die Umsetzung zeitnah angegangen wird.

Am Dienstag haben wir im Stadtrat den Weg
für die Erweiterung der Fußgängerzone um
den St. Johanner Markt von rund 16.000 auf
25.000 Quadratmeter geebnet. Dadurch gibt
es in der Innenstadt mehr Platz für
Fußgänger*innen und mehr
Aufenthaltsqualität. Das gesamte Viertel
gewinnt somit an Lebensqualität. Außerdem
wird durch die Erweiterung der
Fußgängerzone ein wichtiger Schritt hin zu
autofreien Innenstädten gemacht. Das
schützt nicht nur das Klima, sondern
reduziert auch den Verkehrslärm und das
Unfallrisiko in der Stadt. Wir brauchen
Städte für Menschen nicht für Autos!
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Wir haben im Stadtrat den Grundstein für die
Zukunft des Saarbrücker Osthafens gelegt,
indem wir die Vergabe des Rhenania-
Grundstückes an die Bewerbergemeinschaft
Greencells GmbH und Sektor Heimat
beschlossen haben. „Der Saarbrücker
Osthafen war für die Saarbrücker*innen
immer schon ein Anziehungspunkt und hat
sich in den letzten Jahren zu einem Ort der
Kultur- und Kreativszene entwickelt, der
verkehrstechnisch hervorragend angebunden
ist. Aus diesem Grund freuen wir uns, dass
das Rhenania-Grundstück jetzt an die
Bewerbergemeinschaft Greencells GmbH und
Sektor Heimat e.V. vergeben wurde und das
Gelände als Standort für Veranstaltungen,
Gastronomie und Handwerk weiterentwickelt
werden soll” , so die Fraktionsvorsitzende
der Grünen im Stadtrat, Claudia Schmelzer .
Außerdem ist das Konzept durch
verschiedene Maßnahmen, wie intensive
Begrünung und Photovoltaikanlagen
besonders nachhaltig. Ein grünes Konzept für
ein grünes Saarbrücken!
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