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#PARITÄTJETZT

Am Samstag, dem 24.09., veranstaltete das
Winterberg Klinikum eine Impfaktion am St.
Johanner Markt. Vor Ort konnte man sich nicht
nur gegen Corona impfen lassen,  sondern sich
auch über Berufe und Ausbildungen am
Winterberg informieren oder sich sogar direkt
bewerben. Auch wenn Corona gerade für viele
etwas in den Hintergrund rückt, dürfen wir nicht
vergessen, uns für den Winter zu wappnen. Wir
danken dem Winterberg Klinikum für diese tolle
Aktion!

IMPFLUENCER-TOUR

Wir unterstützen die Initiative des deutschen  
Frauenrats #paritätjetzt! Es wird Zeit, dass
den Frauen die Hälfte der Macht gehört.
Insbesondere in den Kommunalparlamenten
sind Frauen stark unterrepräsentiert. Das
muss sich ändern! Demokratie lebt von
Teilhabe und unterschiedlichen Perspektiven.
Am 22.09.2022 luden Frauen in ganz
Deutschland im Rahmen der Fotoaktion
#paritätjetzt Fotos mit Gründen für Parität
hoch, darunter auch unsere Fraktions-
vorsitzende Jeanne Dillschneider.

https://www.instagram.com/explore/tags/parit%C3%A4tjetzt/


STADTRAT

Am Freitag, dem 23.09., wurde das
Saarbrücker Oktoberfest eröffnet. Bis
Sonntag, dem 02.10., findet ihr hier
zahlreiche Attraktionen und Stände für
Groß und Klein. Wir  freuen uns, dass
das Oktoberfest nach der durch Corona
bedingten Auszeit wieder starten kann
und wünschen allen Besucher:innen
viel Vergnügen. Zum Fassanstich war
unsere Fraktionsvorsitzende Jeanne
Dillschneider vor Ort. 

OKTOBERFEST

Am 27.09. tagte der Stadtrat der Landes-
hauptstadt Saarbrücken. Wir freuen uns
besonders über die verabschiedete Resolution für
die Sicherheit von LGBTIQ-Personen, die von uns
gemeinsam mit SPD, CDU, Linken, FDP und der
Fraktion eingebracht wurde. Mit dieser rufen wir
die Verwaltung dazu auf, weitere Maßnahmen zur
Stärkung der Rechte von LGBTIQ-Personen zu
ergreifen sowie diese besser vor Übergriffen zu
schützen. Hintergrund sind die sich häufenden
Übergriffe in der jüngeren Vergangenheit, unter
anderem auf Christopher Street Day-
Veranstaltungen in mehreren Städten. Weitere
Erfolge sind die Einberufung eines rundes
Tisches zum Thema Frauen-Nachttaxi sowie der
Beschluss der Einrichtung eines "Haus des
Ankommens" in Saarbrücken. Dieses soll eine
zentrale Anlaufstelle für Zugewanderte sein, bei
der diese Hilfe bei behördlichen Angelegenheiten
oder auch bei der Job- und Wohnungssuche
bekommen. Wir freuen uns über diese
zukunftsweisenden Beschlüsse und erwarten eine
zeitnahe Umsetzung.
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Seit Jahren wurde im Rahmen eines
Modernisierungsprogramms schon von der
Bahn in Aussicht gestellt, dass der Bahnhof
Güdingen modernisiert und vollumfänglich
barrierefrei gestaltet wird. Doch wie nun
bekannt wurde, verzögert sich der für 2023
vorgesehene Baubeginn wohl auf das Jahr
2025. Hierzu erklärt unser stellvertretender
Fraktionsvorsitzender, Thomas Brass: „Der
Bahn scheint offenbar wenig daran gelegen
zu sein, städtische Randbezirke mit
modernen, barrierefreien Bahnhöfen
auszustatten. Damit schließt sie die dort
lebenden Bürger:innen, die zum Beispiel auf
einen Rollstuhl angewiesen sind, aber auch
Eltern mit Kinderwagen, quasi von einer
Nutzung des ÖPNV-Angebots aus.
Ministerpräsidentin Rehlinger hat zu Beginn
ihrer Amtszeit einen deutliche Attraktivierung
des ÖPNV-Angebots angekündigt. Eine
Attraktivitätssteigerung gelingt aber nur
dann, wenn allen Mitbürger:innen eine
gleichberechtigte Nutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel ermöglicht wird. Wir erwarten
von Frau Rehlinger, die Bahn in die Pflicht zu
nehmen, den barrierefreien Ausbau der
Bahnhöfe im Land endlich mehr zu
priorisieren.”

BARRIEREFREIHEIT
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