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SOMMERSTRASSEN
Nachdem auf Initiative der Grünen im

Bezirksrat Mitte ein Antrag zur Prüfung

der Einrichtung von sogenannten

Sommerstraßen verabschiedet wurde,

setzen wir uns im Stadtrat dafür ein, dass

die Verwaltung die Planungen hierfür

zügig in die Wege leitet. Wir wollen, dass

noch in diesen Sommerferien

entsprechende Straßenabschnitte

ausgewiesen werden. Dazu setzten wir

das Thema auch auf die Tagesordnung

des Stadtrates am 19.07.! Hierzu erklärt

unsere Fraktionsvorsitzende, Claudia

Schmelzer: “Straßen als Orte, um sich zu

treffen, plaudern, spielen oder zu

flanieren. Das wird durch sogenannte

Sommerstraßen möglich.

In den verkehrsberuhigten Bereichen dürfen alle Verkehrsteilnehmer:innen die

Fahrbahn benutzen, Fahrzeuge dürfen allerdings nur in Schrittgeschwindigkeit fahren.

Bei der Spielstraße kommt es zu einer Vollsperrung für alle Fahrzeuge. Parken ist

ebenfalls verboten. Das Konzept bietet für Bürger:innen, die sich in diesem Jahr

womöglich einen Sommerurlaub abseits der Stadt nicht leisten können, die

Möglichkeit, eine schöne Ferienzeit in der Landeshauptstadt zu verbringen. Dabei

könnte das Konzept mit Nachbarschaftsfesten oder Spielaktionen verbunden werden,

was einen weiteren Mehrwert bedeuten würde.”



Die Anonyme Schwangerschaftskonfliktberatung in der
Landeshauptstadt muss gewährleistet werden! Unsere
Fraktionsvorsitzende Jeanne Dillschneider erklärt: „Mit
breiter Mehrheit hat der Bundestag am 24. Juni die
Abschaffung des § 219a des Strafgesetzbuches
beschlossen und damit das Werbeverbot für
Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben. Ärztinnen und
Ärzte dürfen zukünftig über Schwangerschaftsabbrüche
und die praktizierten Abtreibungsmethoden, ihre
Risiken und Nebenwirkungen öffentlich informieren,
ohne eine strafrechtliche Verfolgung befürchten zu
müssen. Gleichzeitig bleibt für Schwangere die Pflicht
erhalten, sich vor dem Schwangerschaftsabbruch
ärztlich beraten zu lassen.“

SCHWANGERSCHAFTS-
KONFLIKTBERATUNG

Wir setzen uns dafür ein, eine Lösung für die Zukunft
der beliebten Jazz-Kneipe "Zing” in Saarbrücken zu
finden. Wir sprechen uns dafür aus, die Alte
Einsegnungshalle im Echelmeyerpark gastronomisch
nutzbar zu machen mit dem Ziel, dem Café Zing dort
eine neue Heimat zu geben. Die Verwaltung soll
entsprechende Lösungen prüfen. Hierzu erklären unsere
Vorsitzende, Jeanne Dillschneider, und der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Heiner
Engelhardt: “Im Februar dieses Jahres erhielt die
Betreiberin des beliebten Café Zing die Hiobsbotschaft,
dass das in Privatbesitz befindliche Haus in der Richard-
Wagner-Straße, in dem die Gaststätte seit 2015
betrieben wird, abgerissen werden soll.
Es ist uns ein Herzensanliegen, für das Café Zing
schnellstmöglich einen Alternativstandort zu finden. Die
Besitzerin, Awa Taban Shomal, hat viel Herzblut in das
Café gesteckt, es zu einer Gaststätte mit einzigartiger
Wohlfühlatmosphäre gemacht, in der regelmäßig Jazz-
Konzerte stattfinden. Das Café Zing bereichert die
Kultur Saarbrückens enorm und durch eine Schließung
ginge ein Stück kulturelle Vielfalt, die unsere
Landeshauptstadt auszeichnet, verloren."

CAFÉ ZING

“Es ist nicht auszuschließen, dass Frauen in Konfliktsituationen durch Abtreibungsgegner:innen vom Aufsuchen
der Beratungsstelle abgehalten oder in ihrer Entscheidung beeinflusst werden. Frauen, die ihre Identität nicht
preisgeben möchten, ist ein ergebnisoffenes Beratungsgespräch anzubieten. Die Landeshauptstadt Saarbrücken
ist hier in der Pflicht, jegliche Formen solcher Gehsteigbelästigungen zu unterbinden und ihre Bürgerinnen vor
Belästigungen jeglicher Art zu schützen! Das Ordnungsamt der Landeshauptstadt Saarbrücken soll alle
Möglichkeiten ausnutzen, um das Recht der Frauen auf eine anonyme Beratung zu wahren. Zur Durchsetzung
ihrer Persönlichkeitsrechte sollte explizit auch die Möglichkeit der Einrichtung von Schutzzonen vor
Beratungseinrichtungen sowie das Aussprechen spezifischer Auflagen für Mahnwachen von
Abtreibungsgegnern, wie etwa die Verlegung des Versammlungsortes oder der Ausschluss bestimmter Zeiten,
unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit geprüft werden!”, so unsere frauenpolitische Sprecherin,
Patricia Schumann.



Am Freitag wurde feierlich der Neubau der
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik eröffnet.
Bisher war diese in Kleinblittersdorf
ansässig. Seit einem schweren Unwetter
2018 war das alte Gebäude beschädigt. Diese
Woche konnte die Klinik nun in den
Regelbetrieb im  Neubau starten. Die neue
Klinik umfasst 39 stationäre Plätze und 15
Tagesplätze. Wir freuen uns, dass die Klinik
nun in einem hervorragend gelegenen
Gebäude ihre Arbeit verrichten kann. Auch
die Nähe zur Natur ist ein Punkt, der den
Standort besonders passend macht. Zur
Eröffnung war unser Fraktionsvorsitzende
Claudia Schmelzer vor Ort.

Ebenfalls am Freitag war unsere
Fraktionsvorsitzende Claudia Schmelzer auf
dem Sommerfest des Zentralen Kommunalen
Entsorgungsbetrieb Saarbrückens (ZKE).
Gemeinsam mit Bürgermeisterin Barbara
Meyer konnte sie sich bei besten Wetter mit
den Bürger:innen austauschen und das
Angebot an Essen und Trinken genießen. Wir
bedanken uns herzlich bei den
Organisator:innen und fleißigen Helfer:innen
für das gelungene fest. Außerdem ist es uns
wichtig, die zuverlässige Arbeit des ZKE zu
loben. 

ERÖFFNUNG DES NEUBAUS SHG

SOMMERFEST ZKE
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Am Freitagabend wurden im Bürgerhaus

Dudweiler zahlreiche Feuerwehrleute der

Saarbrücker Feuerwehr für ihren

jahrzehntelangen Einsatz für unsere

Landeshauptstadt durch Oberbürger-

meister Uwe Conradt geehrt.

Unsere Fraktionsvorsitzende Claudia

Schmelzer war als Gast dabei und konnte

die geehrten Feuerwehrleute

kennenlernen. Wir sind sehr stolz auf die

unerlässliche Arbeit der Feuerwehrleute.

Unsere Feuerwehr ist 365 Tage im Jahr, 24

Stunden am Tag einsatzbereit, um für die

Sicherheit der Landeshauptstadt und ihrer

Bürger:innen zu sorgen. Darüber hinaus

absolvieren unsere Feuerwehrleute

zahlreiche Sondereinsätze, beispielsweise

im Bereich des Katastrophenschutzes. In

den vergangenen Wochen und Monaten

waren sie auch eine große Stütze, wenn es

um Hilfeleistungen für geflüchtete

Menschen aus der Ukraine ging. Für ihren

unermüdlichen Einsatz und ihr

unermüdliches Engagement sagen wir:

Danke! Gut, dass es euch gibt! 

FEUERWEHR-EHRUNG


