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BEHINDERTENBEIRAT
Am Dienstag hatten wir den Vorstand des
Behindertenbeirates der Landeshauptstadt Saarbrücken
in unserer Fraktion zu Gast. Uns war dabei wichtig, dass
die Vertreter:innen des Beirats uns direkt erklären
können, wo Menschen mit Behinderung in Saarbrücken
vor Problemen stehen und vor allem auch, wo die Arbeit
des Behindertenbeirats auf verschlossene Türen stößt.
Im Gespräch wurde immer wieder deutlich: Guter Wille
allein hilft nicht. In Saarbrücken gibt es
Blindenleitsysteme, die mitten auf dem Weg einfach
aufhören, Rollstuhlrampen mit viel zu hohen Steigungen,
und Pfosten auf dem Gehweg, die ohne farbliche
Abhebung für Menschen mit Sehbehinderung kaum zu
erkennen sind, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wir
haben uns darüber unterhalten, wie wir als Fraktion die
Lebensqualität und vor allem die Sicherheit von
Menschen mit Behinderung in Saarbrücken gewährleisten
können und wie wir die überaus wichtige Arbeit des
Behindertenbeirats unterstützen können.

Am Mittwochabend fand der Herbstempfang der
Techniker Krankenkasse in der Luminanz in
Saarbrücken statt. Nach der Eröffnung durch Stefan
Groh, den Leiter der TK-Landesvertretung, gab es
eine Gesprächsrunde über die Gesundheitsversorgung
im Saarland von morgen. An dieser nahmen unter
anderem auch Dr. Magnus Jung, der Minister für
Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit, und Prof. Dr.
Jennifer Diedler, die ärztliche Direktorin und
Vorstandsvorsitzende des Uniklinikums in Homburg,
teil. Anschließend konnten sich unsere
Fraktionsvorsitzende Claudia Schmelzer und unser
stellvertretender Fraktionsvorsitzender Thomas Brass  
mit den Vertreter:innen der TK-Landesvertretung
austauschen. Auf dem Bild seht ihr Thomas und
Claudia mit Stefan Groh.
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WILLKOMMEN  DOMINIQUE
Dominique Pegoraro hat an der Universität Trier
Geographie im Fachbereich Raum- und
Umweltwissenschaften studiert, ihren Bachelor-
Abschluss in Physischer Geographie sowie ihren
Master-Abschluss in Prozessdynamik an der
Erdoberfläche gemacht, und war unter anderem
bereits als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
Saar-Universität bei der Evaluierung des Projekts “Life
Living Natura 2000” tätig. Wir freuen uns, mit 
 Dominique bald eine neue Stadtverordnete in unseren
Reihen begrüßen zu dürfen, die aufgrund ihrer
Expertise den bisherigen Kompetenzbereich von Xenia
hervorragend ausfüllen wird.
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 DANKE XENIA
Unsere Stadtverordnete Xenia Forsch Löckmann hat
bekanntgegeben, ihr Mandat zum 16. Oktober aus
persönlichen Gründen niederzulegen. Wir bedauern dies
sehr, haben jedoch vollstes Verständnis dafür, dass sich
Xenia aus privaten Gründen dazu entschlossen hat.
Xenia hat die Arbeit der Fraktion stets mit guten
Vorschlägen, insbesondere im Themenfeld der
Umweltpolitik, bereichert. Wir bedanken uns bei ihr für
die konstruktive, vertrauensvolle Zusammenarbeit und
wünschen ihr und ihrer Familie für die Zukunft alles
Gute. Für Xenia wird Dominique Pegoraro nachrücken. 
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