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KLIMAKIDS

Am vergangenen Freitag, dem 18.11, wurde im

Rathaus Festsaal angeschunkelt! Nach langen

Corona-Jahren freuen sich die Faschingsvereine,

endlich wieder die fünfte Jahreszeit feiern zu

können! Unsere Fraktionsvorsitzende, Claudia

Schmelzer, sowie unser stellvertretender

Fraktionsvorsitzender und Ehrensenator der

Daarler Dabbese, Thomas Brass, waren dabei und

freuen sich auf die närrische Saison.

ANSCHUNKELN

CHRISTKINDLMARKT
Am Montag, dem 21.11, wurde feierlich

der diesjährige Christkindlmarkt

eröffnet! Wie jedes Jahr ist auch wieder

der fliegende Weihnachtsmann dabei.

Zur Eröffnung war fast unsere ganze

Fraktion vor Ort und wir können euch

schon verraten: Der Glühwein schmeckt

genauso gut wie jedes Jahr, und auch

das kulinarische Angebot lässt nichts

zu wünschen übrig. Wir wünschen eine

frohe Adventszeit!



NAUWIESER
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Die Verwaltung hat jetzt die Kriterien für eine

Konzeptvergabe der Grundstücke in der

Nauwieserstraße 14-18, die auf unsere Initiative hin

vorbereitet wurde, vorgestelt. Dies ist ein wichtiger

Schritt zur Weiterentwicklung des Viertels! Für uns

war es für immer entscheidend, den einzigartigen

Charakter des Nauwieser Viertels zu erhalten – als

Wohnviertel, als Treffpunkt der Kultur- und

Studierenden-Szene und als Ort zum Feiern. Aus

diesem Grund begrüßen wir, dass nun die Kriterien

für die Konzeptvergabe vorliegen. Eine solche

Konzeptvergabe hat den Vorteil, dass sie

Entwicklungsmöglichkeiten in alle Richtungen

eröffnet, von preisgünstigem und sozialem sowie

barrierefreiem Wohnraum, über Einzelhandel, bis hin

zu Begegnungsstätten. Ein weiterer Vorteil ist, dass

eingereichte Entwürfe die Gremien des Rates

durchlaufen müssen und letztlich der Stadtrat den

Zuschlag erteilt. Einen Alleingang und

Schnellschuss seitens der Verwaltung wird es somit

nicht geben!

 IRAN-DEMO
Diesen Freitag, am 25.11, findet eine Demo der

iranischen Bürgerinitiative Saar statt. Hintergrund:

Abgeordnete des iranischen Regimes fordern die

Hinrichtung von 15 000 Inhaftierten. Die Aktion

solidarisiert sich mit den Menschen im Iran und

fordert zum Handeln auf, um die Hinrichtungen zu

verhindern. Die Demo beginnt um 16 Uhr auf dem

Landwehrplatz und wird auch vom grünen

Ortsverband Saarbrücken Mitte und der Grünen

Jugend Saarbrücken unterstützt.
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