
KLIMAKIDS

NEWSLETTER
Neues aus der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 

02.01.- 13.01.2023

Angesichts vieler Berichte von Anwohner:innen

über die Zustände in der Johannisstraße,

insbesondere am sogenannten Pavillon, erwarten

wir von der  Landeshauptstadt eine deutliche

Verstärkung der Sozialarbeit. “Bereits letztes Jahr

hatten wir darauf hingewiesen, dass mit dem

Abbau der Wartehäuschen an der Johanneskirche

soziale Probleme nur verlagert, aber nicht gelöst

würden. Wir erwarten von Oberbürgermeister Uwe

Conradt, dass ein Gesamtkonzept erarbeitet wird,

um die Situation für sozial schwächere

Mitbürger:innen zu verbessern. 

JOHANNISSTRASSE

Im Zelt des Alexander Kunz Theatres fand am
Montag, dem 09.01., der Neujahrsempfang des
DEHOGA Saar, des Deutschen Hotel- und
Gaststättenverbands Saar, statt. Der Verband hat es
sich zur Aufgabe gemacht, die wirtschafts- und
sozialpolitischen Interessen des Gastgewerbes im
Saarland wahrzunehmen und zu vertreten. Dazu
gehört auch der Dialog mit den kommunalen
Politiker:innen. Deshalb waren unsere
Fraktionsvorsitzenden Claudia Schmelzer und
Jeanne Dillschneider sowie unser stellvertretender
Fraktionsvorsitzender Thomas Brass vor Ort und
haben sich mit einigen Vertreter:innen des
DEHOGA Saar unterhalten können.

DEHOGA

Darüber hinaus müssen die Streetworker der Stadt endlich regelmäßig vor Ort eingesetzt werden

und das Stellenkontingent muss aufgestockt werden. Letzteres forderte unsere

Fraktionsvorsitzende, Claudia Schmelzer, bereits nach Bekanntgabe des Abrisses der

Wartehäuschen an der Johanneskirche. Was die Verfolgung, in erster Linie aber die Prävention

von Straftaten anbelangt, sehen wir außerdem das Land in der Pflicht, ein Konzept zu erarbeiten

und die Polizei-Präsenz sicherzustellen”, erklärt unser sozialpolitischer Sprecher, Thomas Brass.

https://www.instagram.com/obsb_uweconradt/


NJE DUDWEILER
Der Verkehrsverein und der Stadtbezirk Dudweiler
hatten am Dienstagabend, dem 10.01,  zum
Neujahrsempfang eingeladen, woran unsere
Fraktionsvorsitzende Claudia Schmelzer gerne
teilgenommen hat. Am Dienstag standen vor allem
diejenigen im Vordergrund, die sich für Dudweiler
einsetzen und den Stadtbezirk stetig nach vorne
bringen. Besonders den ehrenamtlich engagierten
Menschen und den Vereinen in Dudweiler gebührt
unser Dank. Wir schauen positiv in die Zukunft und
sind zuversichtlich, dass auch 2023 in Dudweiler
wieder viel passieren wird und gerade durch die
Vereine das Zusammenleben im Stadtbezirk
weiterhin lebendig gestaltet wird. 

Nach drei langen Jahren fand am Donnerstag, dem
12.01, wieder eine Einbürgerungsfeier im Festsaal
des Rathauses statt, und unsere Fraktionsvorsitzende
Claudia Schmelzer und unser stellvertretender
Fraktionsvorsitzender Thomas Brass waren dabei. Wir
freuen uns, so viele neue Saarbrücker Bürger:innen
willkommen heißen zu dürfen. Die Bürger:innen aus
den verschiedensten Teilen der Welt sind eine
Bereicherung für unsere Stadt und wir sind uns
sicher, dass unsere Stadt auch sie bereichert.
Besonders freuen wir uns für diejenigen, die wegen
Krieg und Unterdrückung aus ihrer ursprünglichen
Heimat fliehen mussten und hier eine neue Heimat
finden konnten. Eine Bürgerin aus Syrien bedankte
sich in ihrer Rede für die Möglichkeiten, die sie in
Deutschland bekommen hat. Aber auch wir müssen
uns bedanken für das Engagement und die
Bereicherungen, die Menschen aus anderen Ländern
zu uns nach Saarbrücken bringen.
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