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WEBCOMIC "LÜCKEN"

Am Freitag, 16.09., hat die Kreuznacher Diakonie
angekündigt, das von ihr betriebene Evangelische
Krankenhaus in der Innenstadt innerhalb eines halben
Jahres zu schließen. Hierzu erklärt unsere Fraktions-
vorsitzende, Claudia Schmelzer: „Die geplante
Schließung aus rein ökonomischen Gründen ist ein
Schlag ins Gesicht aller Mitarbeiter:innen. Darüber
hinaus geht mit der Schließung ein wichtiger Eckpfeiler
der medizinischen Versorgung an zentraler Stelle 
 verloren. Wir erwarten, dass das dortige Hospiz – wie
vom Träger angekündigt – zügig ausgebaut und die
geplante Einrichtung für begleitetes Leben im Alter
umgesetzt wird. Der Standort sollte des Weiteren durch
ein medizinisches Ambulanzzentrum ergänzt werden.
Auch muss eine sozialverträgliche Lösung für die
Mitarbeiter:innen gefunden werden. Wir erwarten
außerdem einen Ausbau des  ÖPNV-Angebots zum
Winterberg, damit alle Bürger:innen auch künftig
schnellen Zugang zur Krankenhausversorgung erhalten."

EV. KRANKENHAUS

Zum Band der Erinnerung wurde ein Webcomic erstellt,
der die Geschichte der saarländischen Jüdinnen und
Juden thematisiert. Am Donnerstag, 15.09., waren wir
bei der Vorstellung des Comics, der besonders Wert auf
die Einzelschicksale der Opfer der Shoa legt. Wie auch
im Band der Erinnerung stehen die Namen der
Menschen und deren Leben im Fokus. Man erfährt, wer
diese Menschen waren, wo sie arbeiteten und was sie
in ihrer Freizeit taten. 
Der Comic ist für ein junges Publikum und die
Verwendung im Unterricht perfekt geeignet.
Stadtverordneter und Jurymitglied Thomas Brass freut
sich besonders, dass das Denkmal um eine kreative
und gerade für Kinder und Jugendliche ansprechende
Form der Erinnerungskultur ergänzt wird.  
Unter 
 https://erinnern.saarbruecken.de/webcomic_luecken
kann jede:r den Comic lesen.
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FRAUEN-FÖRDERUNG

Am Samstag, 17.09., fand der World Cleanup Day
statt. Auch wir waren in Saarbrücken unterwegs und
haben ordentlich aufgeräumt. Entlang der
Camphauser Straße werfen leider auch in Zeiten von
Fridays for Future und Umweltkatastrophen in
Deutschland Menschen ihren Müll einfach aus dem
Autofenster direkt in die Natur. Der so rücksichtslos
entsorgte Müll ist nicht nur gefährlich für Tiere.
Wusstet ihr, dass schon ein Zigarettenstummel 40
Liter Grundwasser verunreinigen kann? Am Samstag
hat unsere Stadtverordnete Patricia Schumann
entlang der Camphauser Straße, neben jeder Menge
Plastik und allerlei Absurditäten, auch hunderte
davon aufgesammelt. Wir danken allen Helfer:innen,
die am Wochenende für einen sauberen Planeten
unterwegs waren.

WORLD CLEANUP DAY
 

Uns ist die Förderung von Frauen nach wie vor wichtig!
Unsere frauenpolitische Sprecherin, Patricia Schumann
erklärt hierzu:
"Trotz der gesetzlichen Gleichstellung von Frauen und
Männern sind Frauen in unserer Gesellschaft noch immer
auf vielfältige Weise benachteiligt und unsere
Gesellschaft insgesamt noch weit von einer tatsächlichen
Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit entfernt.“
Wir begrüßen die gelungene Mischung im diesjährigen
Programm des Frauenbüros des Regionalverbands
Saarbrücken, das kürzlich vorgestellt wurde. Aber wir
betonen  auch die Wichtigkeit des weiteren Ausbaus von
Angeboten, die der Sicherheit von Frauen und Mädchen
dienen. Notwendig sind unter anderem finanziell
leistbare Angebote für Frauen und Mädchen, was die
Sicherheit auf Nachhausewegen beispielsweise nach dem
Discobesuch anbetrifft. Daher wird es im kommenden
Stadtrat einen Antrag von uns zur Einberufung eines
runden Tischs geben, der u.a. über die Einführung eines
"Frauen-Nachttaxis" beraten wird.
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