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KULTSTADTFEST

Das Kultstadtfest war ein voller Erfolg!

Am Freitagabend eröffnete

Oberbürgermeister Uwe Conradt das

Fest. Unsere Vorsitzende Jeanne

Dillschneider und unser stellvertretender

Vorsitzender Thomas Brass, unser

Stadtverordneter Claus Schrick, sowie

Bürgermeisterin Barbara Meyer-Gluche

waren dabei und haben das musikalische

Programm genossen. Das Fest verband

Kultur, Party und Markt und begeisterte

so rund 220.00 Besucher*innen. Auf acht

Bühnen fanden vergangenes Wochenende

über 100 Konzerte statt. Zusätzlich gab

es Führungen, Vorstellungen, Spiel- und

Bastelangebote und natürlich zahlreiche

Marktstände, die von Leckereien aus aller

Welt bis zu Schmuck und Spielzeug alles

anboten, was das Herz begehrt. Die

Polizei berichtete von einem sehr

friedlichen Event ohne größere

Zwischenfälle. Wir freuen uns über das

ausgesprochen gelungene Fest!



BÄDERORDNUNG

Wir sehen in der gestern im Stadtrat beschlossenen
Erweiterung der Fußgängerzone am St. Johanner
Markt einen großen Schritt zur Steigerung der
Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Hierzu
erklären unsere Fraktionsvorsitzenden, Jeanne
Dillschneider und Claudia Schmelzer:
„Neue Grünflächen, mehr Sitzgelegenheiten und
Spielmöglichkeiten für Kinder sollen den Markt
attraktiver für alle machen. Durch die Sperrung
weiterer Bereiche für den Durchgangsverkehr wird
außerdem ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung
der Lärm- und Schadstoffbelastung geleistet, was
das Stadtklima verbessert. Wir begrüßen daher
sehr, dass wir im Stadtrat eine Mehrheit für dieses
Projekt finden konnten. Wir legen großen Wert
darauf, dass bei allen baulichen Maßnahmen das
Thema Barrierefreiheit gleich mitgedacht und
mitgeplant wird. Wir erwarten, dass in allen neuen
Bereichen der Fußgängerzone erschütterungsarmer
Belag aufgetragen wird. Außerdem müssen an
zentraler Stelle in den neuen Zonenbereichen
Blindenleitlinien aufgebracht werden.
Barrierefreiheit darf nicht optional, sie muss eine
Grundvoraussetzung sein."

FUSSGÄNGERZONE

Leider wurde gestern im Stadtrat unser
Antrag zur Bäderordnung in den Ausschuss
BMS vertagt. Unser Antrag verlangt eine
Festlegung gleicher Rechte für alle in der
Bäderordnung und ermöglicht somit auch
Frauen und nicht binären Menschen die
Nutzung der Nassbereiche "Oben ohne".
Im Stadtrat hat unsere frauenpolitische
Sprecherin Patricia Schumann eine Rede zur
Begründung unseres Antrages gehalten. Wir
bedauern sehr, dass der Antrag ohne triftige
Argumente in den Ausschuss BMS verschoben
wurde, weshalb das Thema erst wieder im
Herbst diskutiert wird. Wir hätten uns
gewünscht, die Ordnung noch diese Saison zu
ändern. Nun müssen Frauen und nicht-binäre
Menschen wohl noch bis nächsten Sommer
auf Gleichberechtigung im Schwimmbad 
 warten.
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Wie auch für die Schüler*innen und

Studierenden geht es auch für die

Stadtratsaktivitäten in die Sommerpause.

Wir wünschen euch allen erholsame und

glückliche Sommerferien mit viel Zeit für

Familie und Freunde! Wir sehen uns dann

hoffentlich gut erholt alle Anfang

September wieder!

SCHÖNE SOMMERFERIEN!


