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Am Montag, dem 23.01., wurde das Max-Ophüls-

Festival eröffnet. Dieses Jahr findet das Festival

wieder voll in Präsenz statt. Wir sind stolz, dass das

Festival auch dieses Mal Filmfans weit über die

Landesgrenzen hinaus begeistert. Noch bis Sonntag,

den 29.01., könnt ihr  neue spannende Filme von

Nachwuchstalenten sehen. Von herzerwärmenden

Romanzen und Komödien bis zu

gesellschaftskritischen Kurzfilmen und

Dokumentationen ist alles dabei. Am Samstagabend

findet die große Preisverleihung statt und wir sind

sehr gespannt, welche Filme die Jury dieses Jahr

überzeugt haben. Zur Eröffnung mit dabei waren

unsere Fraktionsvorsitzenden Claudia Schmelzer und

Jeanne Dillschneider sowie unser stellvertretender

Fraktionsvorsitzender Thomas Brass.

MAX-OPHÜLS-FESTIVAL

Wir müssen Perspektiven für den Fortbestand des
Saarbrücker Galeria Karstadt Kaufhof-Standortes
schaffen und die dortigen Arbeitsplätze sichern!
Seitens des Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof
steht womöglich die Schließung zur Debatte. „Vor
diesem Hintergrund erwarten wir von
Oberbürgermeister Conradt, umgehend Gespräche
mit der Konzernspitze aufzunehmen. Das ist er
alleine schon den vielen Beschäftigten schuldig,
die möglicherweise in eine ungewisse Zukunft
blicken. Er muss bei Galeria Karstadt Kaufhof
einfordern, dass der Konzern auch im Falle einer
Schließung seiner Verantwortung gegenüber seinen

KARSTADT

Mitarbeiter:innen gerecht wird und ihre Jobs sichert”, erklären unsere Fraktionsvorsitzenden Jeanne
Dillschneider und Claudia Schmelzer. Dabei sollte die Stadt in Gesprächen mit dem Konzern auch
neue mögliche Nutzungsstrategien ausloten. In anderen deutschen Städten wurden bereits in
bestehende Galeria-Gebäude städtische Einrichtungen oder Unternehmen integriert. Auch denkbar
wäre eine Ergänzung durch soziale oder kulturelle Einrichtungen. 



60 JAHRE ÉLYSÉE-VERTRAG 
Was bedeutet deutsch-französische Freundschaft für
euch? Wie sieht sie konkret im Alltag aus und wie
können wir weiter daran arbeiten, diese
Freundschaft zu vertiefen? Um all diese Fragen ging
es am Sonntag, dem 22.01., bei den Feierlichkeiten
zum 60-jährigen Jubiläum des Élysée-Vertrages. Der,
am 22. Januar 1963 von Konrad Adenauer und
Charles de Gaulle unterschriebene Vertrag, legte den
Grundstein für die deutsch-französische
Zusammenarbeit in verschiedensten Bereichen.
Gerade im Saarland spielt der Bezug zu Frankreich 

Am 27.01. ist der offizielle Gedenktag für Opfer des
Holocaust. Gedenken kann ganz verschieden aussehen.
Erst kürzlich wurde das digitale Gedenkbuch für Jüdinnen
und Juden im Saarland eingeführt und im vergangenen
Jahr wurde für die jüdischen Opfer des Holocaust das Band
der Erinnerung vor der Saarbrücker Synagoge errichtet.
Dennoch bestehen bezüglich der Erinnerungskultur in
Saarbrücken noch Verbesserungsmöglichkeiten. Deswegen
freuen wir uns besonders über die Verlegung von 30
neuen Stolpersteinen dieses Jahr. Diese Stolpersteine sind 
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für die Bürger:innen im alltäglichen Leben eine wesentliche Rolle. Durch Freundschaften,
Beziehungen, gemeinsame Projekte und Vereine bereichern sich unsere beiden Länder gegenseitig.
Das wurde in den zahlreichen Reden am Sonntag immer wieder deutlich. Allerdings wurde auch
betont, dass es noch viel zu tun gibt, so kann beispielsweise die Zweisprachigkeit im Saargebiet
noch ausgebaut werden. Bei den Feierlichkeiten waren unsere Fraktionsvorsitzenden Claudia
Schmelzer und Jeanne Dillschneider sowie unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender Thomas
Brass dabei.

eine niedrigschwellige Möglichkeit, die Bevölkerung in ihrem Alltag abzuholen und an die Opfer
des Holocaust direkt an deren letztem Wohnort zu erinnern. Saarbrücken hinkt dennoch auch mit
30 weiteren Stolpersteinen noch vergleichbaren Städten hinterher. So wurden beispielsweise in
Osnabrück bereits über 190 Stolpersteine verlegt, während in Saarbrücken bisher nicht einmal 40
Stolpersteine liegen. Die 30 neuen Steine sind ein guter Schritt, für den wir allen Beteiligten
danken. Wir sind zuversichtlich, dass der Bestand der Stolpersteine in den kommenden Jahren
kontinuierlich erweitert wird.
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