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Oberbürgermeister Conradt stiehlt sich erneut aus der
Verantwortung! Unser Antrag, der zum Ziel hatte, ein
Zukunftskonzept für das Bürgeramt West am aktuellen
Standort zu entwickeln, wurde von der Verwaltung nicht 
 zugelassen. „Erneut vermeidet der Oberbürgermeister eine
sachliche Diskussion über ein Thema, das viele Bürger:innen
in der Stadt bewegt. Zum dritten Mal innerhalb kürzester
Zeit wurde mit fadenscheinigen Argumenten einer unserer
Sachanträge nicht zur Beratung zugelassen. Abgetan wurde
unser Antrag unter anderem mit der Begründung, dass er
keine Ratsangelegenheit sei. Dabei sollte es gutes Recht des
Rates sein, eine zielführende Diskussion im Sinne der 

 BÜRGERAMT WEST

Bürger:innen anzustoßen. Der Oberbürgermeister und die Verwaltung handeln beim Thema
Bürgeramt West vollkommen gegen die Interessen der Saarbrücker:innen! Das wurde auch am
Montag bei einer Begehung des Bürgerhauses Burbach deutlich. Sanierungsbedarfe konnten nicht
beziffert werden und es wurde bislang auch nicht an Lösungen gearbeitet, um das Bürgeramt
langfristig am aktuellen Standort zu belassen, etwa durch Umnutzung vorhandener Büroflächen.
Die Nicht-Zulassung unseres Antrags und weiterer Anträge in der jüngeren Vergangenheit werden
wir nicht akzeptieren und uns in dieser Sache an die Kommunalaufsicht wenden“, erklären unsere
Fraktionsvorsitzenden Claudia Schmelzer und Jeanne Dillschneider.



Am Donnerstag, dem 17. November, fand eine 

 Mitgliederversammlung des  Städtenetzwerks

Quattropole statt. Unsere Fraktionsvorsitzende

Claudia Schmelzer und unser stellvertretender

Vorsitzender Thomas Brass waren vor Ort, um über

die neuesten Projekte und Beschlüsse abzustimmen.

Seit 2000 kooperieren die Städte Luxemburg, Metz,

Trier und Saarbrücken in verschiedenen Bereichen

von Umweltschutz bis Kultur. Bei der

Mitglierderversammlung, inklusive Rückblick auf

vergangene Projekte, wurde wieder einmal deutlich,

dass die Quattropole-Städte gemeinsam viel

erreichen können. Nach der Versammlung konnten

die Mitglieder sich austauschen und das

musikalische Programm von Justin Hayo und Philipp

Herget genießen, welches durch 2. Chance Saarland

e.V. auf die Beine gestellt wurde.
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Evangelisches Krankenhaus: Wir fordern Gewissheit über
Zukunft des Standorts! Nachdem nun bekannt wurde,
dass die Evangelische Kirchengemeinde die Fläche des
Evangelischen Krankenhauses in Saarbrücken nach der
Schließung von der Kreuznacher Diakonie zurückfordern
möchte, erwarten wir klare Aussagen von
Oberbürgermeister Conradt. Bislang ist weder eine
Lösung für die Mitarbeiter:innen bekannt, noch ist
geklärt, wie die Fläche künftig weiterentwickelt
wird. Die Kreuznacher Diakonie hatte einen Ausbau des
Hospizes sowie eine Einrichtung für begleitetes Leben
im Alter angekündigt. Ergänzend dazu würden wir uns
wünschen, dass dort ein medizinisches
Versorgungszentrum für ambulante Fälle eingerichtet
wird, um die Gesundheitsversorgung an zentraler Stelle
zu sichern. Wir erwarten darüber hinaus eine
sozialverträgliche Lösung für die Beschäftigten. 
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