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KLIMAKIDS

Wir setzen uns dafür ein, die Saarbrücker
Kulturlandschaft in all ihrer Vielfalt zu erhalten!
Deshalb haben wir zur Unterstützung der
Kulturszene ein Paket zusammengestellt. Wir
fordern eine Erhöhung der finanziellen Mittel im
kommenden städtischen Haushalt für: 
Das Theater im Viertel, das, obwohl es schon lange
ein fester Bestandteil der Saarbrücker Kultur ist,
bislang noch keine festen Mittel von der Stadt
bekommt, das Kino 8 1/2, das ein breites Spektrum
an kulturellen und pädagogischen Filmen und 

KULTURPAKET

Die  „Orange The World“-Kampagne der UN macht
seit 1991 auf Gewalt aufmerksam. Dieses Jahr
finden die Orange Days, in denen Aktionen zum
Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen
veranstaltet werden, vom 25. 11 bis 10.12 statt.
Am Mittwoch, dem 30.11., veranstalteten der
Soroptimist International Club Saarbrücken  und
das Frauenbüro Saarbrücken dazu einen Vortrag
und informierten zuvor auf dem Rathausplatz. Im
Vortrag wurde auch die Arbeit der Organisation
Soroptimist thematisiert. Diese unterstützt
Projekte für Frauen in Notsituationen, wie
beispielsweise den Frauen-Notruf und die
Frauenhäuser.  

ORANGE DAYS

Veranstaltungen bietet, das Kulturzentrum am Eurobahnhof, das Arbeitsräume für
Künstler*innen bietet, und ein Programm aus verschiedenen Sparten präsentiert, das
Kinderfest im Deutsch-Französischen Garten in den Sommerferien, die Saarbrücker Hefte, die
die städtische und saarländische Kulturpolitik kritisch beleuchten. Unser kulturpolitischer
Sprecher, Thomas Brass, erklärt dazu: “Die Kulturbetriebe haben finanziell schwer unter der
Pandemie gelitten. Erschwerend hinzu kommen die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen.
Wir wollen alles daran setzen, unsere Kulturlandschaft zu erhalten und werden sie nach allen
Kräften finanziell unterstützen!“



BARRIEREFREIHEIT
Wir fordern farbige, kontrastreiche Poller am
St. Johanner Markt! Dazu veranstalten wir
gemeinsam mit dem Blinden- und
Sehbehindertenverein für das Saarland e.V an
diesem Samstag, dem 3. Dezember, von 11-13
Uhr einen Infostand vor dem Karstadt. Hierzu
erklärt unser sozialpolitischer Sprecher,
Thomas Brass: “Graue Poller werden häufig
zur Abgrenzung vom motorisierten Verkehr
eingesetzt. Sie sind für sehbehinderte
Fußgänger:innen und ältere Mitbürger:innen
oft nicht rechtzeitig erkennbar. Damit stellen
sie ein gefährliches Hindernis dar. Am St.
Johanner Markt befinden sich zahlreiche 

Wir freuen uns, dass im Stadtrat am 6. Dezember ein
Aktionsprogramm zur Förderung des Photovoltaik-
Ausbaus beschlossen werden soll! Um langfristig
eine günstige und unabhängige Energieversorgung
zu sichern, ist der zügige Ausbau der Erneuerbaren
Energien von entscheidender Bedeutung.
Gleichzeitig werden Photovoltaikanlagen wegen der
gestiegenen Energiepreise zunehmend
wirtschaftlicher. Dazu erklären unsere
Fraktionsvorsitzenden Claudia Schmelzer und Jeanne
Dillschneider: „Viele kommunale Dachflächen eignen 

SOLARENERGIE

sich hervorragend zur Installation einer Photovoltaikanlage, gleichzeitig besitzen Bürger:innen
im städtischen Raum häufig keine eigenen Flächen, die sich dafür eignen. Deswegen freuen wir
uns insbesondere darüber, dass die Verwaltung auf unseren Antrag hin städtische Dachflächen
auch verstärkt Bürgerenergiegenossenschaften zur Installation und zum Betrieb von
Photovoltaikanlagen anbieten möchte. Das Aktionsprogramm sieht u.a. eine standardmäßige
Realisierung von Photovoltaik-Anlagen bei städtischen Neubauten und Dachsanierungen sowie
nachträgliche Anbringung auf Bestandsgebäuden der Stadt vor, einen Scan der Freiflächen nach
PV-Potenzialen sowie verbindliche Vorgaben in Bebauungsplänen zur Solarenergienutzung.“

solcher grauen Poller. Bei der anstehenden Erweiterung des St. Johanner Marktes muss das
Thema Barrierefreiheit unmittelbar mitgedacht werden. Dazu wäre es wesentlich, die Poller
kontrastreich zu gestalten. Wir erwarten hierbei von der Verwaltung, diese und weitere
Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit eng mit den Behindertenverbänden abzustimmen. Die
Schaffung von Barrierefreiheit darf nicht optional, sondern muss eine Selbstverständlichkeit
sein!”



FÖRDERSTIPENDIEN

@gruene_fraktion_sb

@GrueneStadtratsfraktionSaarbruecken

@gruene_sb

Am Donnerstag, dem 1. Dezember, wurden
die diesjährigen Förderstipendien an
Nachwuchs-Künstler*innen vergeben. Die
mit jeweils 6000 Euro dotierten Stipendien
gingen dieses Jahr an die iranische
Künstlerin Behnaz Hasani Darabadi, die
Klang- und Lichtinstallationen schafft, die
sich in die Architektur einfügen, und an den
Saarbrücker Comic-Künstler Eric Schwarz,
der kurze Comics und Illustrationen schafft
und 2023 mit einer Ausstellung in der
Stadtgalerie vertreten sein wird. Wir freuen
uns besonders, dass unsere Vorsitzende
Jeanne Dillschneider und unser
kulturpolitischer Sprecher Thomas Brass, der
ebenfalls Jurymitglied war, die Laudatio zu
Eric Schwarz halten durften. Die Arbeiten
beider Künstler*innen haben uns sehr
begeistert und bereichern den städtischen
Raum sowie die Saarbrücker Kulturszene.
Wir gratulieren den beiden Preisträger*innen
und danken Ihnen für die kreative Arbeit!
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