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Am Dienstag, 07.02., fand die erste Sitzung des

Stadtrates der Landeshauptstadt Saarbrücken in diesem

Jahr statt. Und es gab prompt ein Aufreger-Thema: Die

Verwaltung hat vorgeschlagen, die Anforderungen

hinsichtlich Bio-Qualität beim Kita- und Schulessen zu

streichen. Die Begründung: Inflationsbedingte

Kostensteigerungen bei den Caterern sollen abgefedert

werden. Wir haben uns bereits im Vorfeld vehement

gegen diesen Vorschlag ausgesprochen, und unser

stellvertretender Fraktionsvorsitzender und

schulpolitischer Sprecher, Heiner Engelhardt, hat dies

in seiner Rede während der Stadtratssitzung nochmals

deutlich gemacht: "Wir stehen klar zu den Bio-Kriterien.

Wir wollen für die Kleinsten die beste Qualität." 

STADTRAT

Kita-Gebühren werden weiter gesenkt, und das Kindergeld wurde gerade deutlich angehoben. Das
ist genau der Weg, über den Familien finanziell entlastet werden sollten. Wir müssen also nicht an
der falschen Stelle sparen! Leider hat dies eine Ratsmehrheit anders gesehen und so wurde die
Aussetzung des Bio-Kriteriums beschlossen. Damit wird der Kostenfaktor über das Tierwohl, über
die Essens-Qualität und über das Wohl der Kinder gestellt.  Wir geben uns damit nicht zufrieden,
und werden künftig kritisch hinterfragen, woher Caterer ihre Fleisch-, Fisch-, Molkereiprodukte und
Eier beziehen. Denn eines dürfen wir nicht akzeptieren: dass z.B. Billigfleisch aus dem Discounter
eingesetzt oder Pangasiusfilet aus der thailändischen Aqua-Kultur verarbeitet wird!

Ein weiteres, wichtiges Thema im Stadtrat war unsere
Resolution zu Tempo 30 in Saarbrücken. Wir begrüßen sehr,
dass wir hierfür eine Mehrheit finden konnten! Zwar hat die
Stadt angekündigt, dass der geplante und von uns
eingeforderte Modellversuch zu Tempo 30 in 14
Hauptverkehrsstraßen in der Innenstadt im Frühjahr 2023
umgesetzt werden soll. Doch das war uns nicht genug: "Wir
möchten nicht nur Tempo 30 im Rahmen eines Modellversuchs
in der Innenstadt umsetzen. Wir möchten erreichen, dass
Tempo 30-Begrenzungen auch in anderen Stadtteilen gelten
sollen. Und wir möchten, dass nach Möglichkeit weitere
verkehrsberuhigte Bereiche in der  Stadt ausgewiesen werden.
Dazu zählen auch sogenannte Sommerstraßen in der
Sommerferienzeit", machte unsere Fraktionsvorsitzende,
Claudia Schmelzer, in ihrer Rede deutlich.
 



EINBÜRGERUNGSFEIER
Die Einbürgerungsfeiern in der  Landeshauptstadt
Saarbrücken haben eine lange Tradition. Mit ihnen
heißen wir alle Menschen, die sich dazu entschieden
haben, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen,
herzlich bei uns willkommen. Die Feiern finden in
der Regel einmal im Monat statt, so auch am
vergangenen Donnerstag, dem 9. Februar.  Für
unsere Fraktion hat unsere Vorsitzende, Claudia
Schmelzer, an der Feier teilgenommen. 
Nach einem musikalischen Begleitprogramm der
Pianistin Marina Kavtaradze hat unsere
Bürgermeisterin, Barbara Meyer, insgesamt 41
Neubürger:innen ihre Urkunden überreicht, davon 28
Menschen aus Syrien.  Wir heißen unsere neuen
Mitbürger:innen herzlich in unserer
Landeshauptstadt willkommen und sind sicher, dass
sie für uns eine Bereicherung sein werden! 
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