
NEWSLETTER
Neues aus der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 

14.10.-21.10.2022

FRAUEN. LEBEN. FREIHEIT
Für uns ist es selbstverständlich, in der
Öffentlichkeit für unsere Werte demonstrieren zu
können, ohne Angst um unser Leben haben zu
müssen. Uns ist bewusst, dass das ein Privileg
ist, das die Frauen im Iran nicht haben. Das
thematisierte unsere Fraktionsvorsitzende
Jeanne am Freitag, dem 14.10., in ihrer Rede auf
der Kundgebung zur Solidarität mit den
Demonstrierenden im Iran. Jeanne erklärte dabei
auch, dass es mehr als Posts und ergreifende
Reden braucht, sondern konkrete Maßnahmen,
wie Sanktionen gegen das iranische Regime. Wir
bedanken uns bei allen, die sich am Freitag
solidarisch gezeigt haben. Wir stehen hinter den
mutigen Menschen im Iran und gedenken den
Opfern des iranischen Regimes.

 HALTESTELLEN-BEGRÜNUNG
Wir wollen, dass die Haltestellen in Saarbrücken
begrünt werden! Die Begrünung von Haltestellen-
Unterständen ist ein kleiner, aber effektiver Schritt,
um für ein besseres Mikroklima in der Stadt zu
sorgen. Die Begrünung spart CO2 ein und sorgt für
bessere Luft, da durch die Pflanzen und Blumen
Kohlenstoffdioxid und Feinstaub gebunden wird. Bei
Starkregenereignissen fängt die Bepflanzung
Regenwasser auf, wodurch die Kanalisation
entlastet wird, und darüber hinaus wird Lebensraum
für Hummeln, Bienen und weitere Insekten
geschaffen, wodurch der Artenschutz gestärkt wird.
Wir beauftragen die Verwaltung, nach Möglichkeit
Begrünungen an bereits bestehenden Unterständen
einzurichten. Zudem sollten bei allen künftigen
Modernisierungen bzw. Neubauten von
Unterständen Dach- und Rückwandbegrünungen
gleich mit eingeplant werden.



Wir brauchen ein Zukunftskonzept für das Bürgeramt
West am aktuellen Standort im Bürgerhaus Burbach!
Kürzlich wurden Pläne der Verwaltung bekannt, das
Bürgeramt West vom Burbacher Markt auf die
Saarterrassen zu verlegen. Dies halten wir für
kontraproduktiv. Dazu erklären unsere
Fraktionsvorsitzenden Jeanne und Claudia: „Die
Bürger:innen brauchen eine Anlaufstelle für ihre
Anliegen an zentraler Stelle. Der Burbacher Markt ist
leicht erreichbar und sehr gut an den ÖPNV
angebunden. Dies macht die Pläne der Verwaltung
für einen Umzug in ein Gebäude auf den
Saarterrassen, das noch nicht einmal errichtet
wurde, umso unverständlicher. Außerdem stellt sich
die Frage, ob eine umfassende Sanierung des
Bürgerhauses Burbach – insbesondere auch unter
dem Aspekt der Barrierefreiheit – letztlich nicht
sogar wirtschaftlicher wäre, als langfristig Miete für
neue Räumlichkeiten entrichten zu müssen. Aus
diesen Gründen beantragen wir, ein Zukunftskonzept
für den jetzigen Standort zu erarbeiten.“

BÜRGERAMT WEST

 OUR HOUSE IS ON FIRE
Am 21.10. wurden in der Stadtgalerie die
Ausstellungen Our House is on Fire, die von
Kindern und Jugendlichen kuratiert wurde, und
die Ausstellung 663.044.400 von Hojin Kang
eröffnet. Our House is on Fire beschäftigt sich
mit dem Klimawandel, dessen Folgen und wie wir
dagegen ankommen können. Die titelgebende
Arbeit thematisiert Greta Thunbergs Rede beim
Weltwirtschaftsforum in Davos 2019. Wir finden
es maßgeblich, dass die Ausstellung Licht auf ein
aktuell so wichtiges Thema wirft und dieses
durch die Perspektive der kuratierenden Kinder
und Jugendlichen betrachtet. Hojin Kangs
Arbeiten beschäftigen sich mit den Auswirkungen
Sozialer Medien auf unseren Alltag und unsere
mentale Gesundheit. Zur Vernissage waren unser
stellvertretender Fraktionsvorsitzender Thomas
und unser Stadtverordneter Claus vor Ort.



SCHÖNE HERBSTFERIEN
Wir wünschen euch schöne Herbstferien.
Habt eine erholsame Zeit mit Freunden und
Familie. Auch wir lassen die Ratsaktivitäten
zwei Wochen ruhen und nehmen uns Zeit für
die kleinen Freuden des Lebens. Bis bald!
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