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EVANGELISCHES KRANKENHAUS
Unsere Fraktionsvorsitzenden Claudia und
Jeanne waren am Dienstag bei der
Mahnwache vor dem EVK und haben
Solidarität mit den Beschäftigten gezeigt. 
 Wir bedauern die plötzlich angekündigte
Schließung des EVK. Diese ist vor allem für
alle Mitarbeiter:innen ein schwerer Schlag.
Eine sozialverträgliche Lösung, wie sie die
Kreuznacher Diakonie angekündigt hat,
muss für die Mitarbeiter:innen in jedem Fall
gefunden werden. Wir erwarten, dass hier in
den Gesprächen zwischen Diakonie und
Gesundheitsministerium eine Lösung im
Sinne aller gefunden wird.
Wir schlagen außerdem vor, dass neben dem
angekündigten Ausbau des Hospizes an
gleicher Stelle und der Einrichtung eines
Seniorenheims dort auch ein ambulantes
medizinisches Versorgungszentrum
eingerichtet wird. Damit könnte ein breites
medizinisches Angebot vor Ort erhalten
bleiben. Außerdem fordern wir den Ausbau
des ÖPNV-Angebots zum Saarbrücker
Winterbergklinikum, damit alle Bürger:innen
auch in Zukunft schnellen Zugang zur
Krankenhausversorgung haben.



GRÜNE BASIS

MAHNWACHE

Am Montag, den 10.10. um 20 Uhr, findet das
nächste Treffen der "Grünen Basis" in unserem
Konferenzraum (Raum 211, Rathaus-Carrée) statt.
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele
Interessierte teilnehmen. 
Für Rückfragen und zur Anmeldung nutzt bitte
die Adresse basis@gruene-bezirksrat-mitte.de.
Eine Anmeldung ist logistisch erwünscht, aber
natürlich kann man auch spontan vorbeikommen.
Gerne könnt ihr uns vorab auch
Themenvorschläge über diese Mail-Adresse
zukommen lassen.  

Am Samstag, 08.10., um 11 Uhr wollen wir gemeinsam
unsere uneingeschränkte Solidarität mit allen
Menschen bekunden, die täglich gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit erleben, und den Angehörigen
von Malte C. unsere aufrichtige Anteilnahme
aussprechen. Dazu veranstalten wir auf dem
Schillerplatz (hinter dem Staatstheater) eine
Mahnwache. Lasst uns gemeinsam ein Zeichen gegen
Gewalt und Diskriminierung und für Vielfalt setzten!
Wir treten für ein weltoffenes und friedliches
Zusammenleben aller Bürger:innen ein! Um dieses
Ansinnen zu untermauern, wurde im Saarbrücker
Stadtrat kürzlich auf Initiative der Grünen
Stadtratsfraktion eine Resolution zur Stärkung der
Rechte von LGBTIQ-Personen verabschiedet. Mit der
Resolution fordern wir die Stadt auf, alle
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um LGBTIQ-
Personen besser vor öffentlichen Anfeindungen,
Repressionen und jeglicher Form von Diskriminierung
und Gewalt zu schützen. Wir wollen verdeutlichen,
dass Saarbrücken eine Stadt ist, die für Toleranz und
die Akzeptanz von Lebensentwürfen und
gleichgeschlechtlichen Orientierungen steht!
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