
Am Samstag, dem 11.02., hat unser Stadtverordneter,

Claus Schrick, an einer Fahrt in die luxemburgische

Stadt Esch/Alzette auf Einladung des "Europe Direct"

Saarbrücken teilgenommen. Die Teilnehmer:innen

haben dort die Ausstellung "Pure Europe" in der

ehemaligen Möllerei in Esch-Belval besucht. Die

interaktive Ausstellung zeigt neue Perspektiven auf

die Bedeutung des heutigen Europas. Dabei

beleuchtet sie unter anderem folgende Fragen: Ist

Europa ein politisches Projekt, eine Zivilisation, ein

Wirtschaftsraum? Gibt es Aspekte, die „rein“

europäisch sind? Die Ausstellung möchte dabei keine

endgültigen Antworten geben, sondern zum

Nachdenken anregen. Indem sie regelmäßig die

Perspektive wechselt, lädt sie die Besucher:innen ein,

sich mit ihren Vorurteilen auseinanderzusetzen und

sich eine eigene Meinung zu bilden. Nach dem Besuch

der Ausstellung konnten die Teilmehmer:innen

außerdem das Konversionsgelände in Esch-Belval im

Rahmen einer Führung kennenlernen.
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FAHRT NACH ESCH

Wie sollte der Westen auf den iranischen Aufstand und
die nukleare Bedrohung reagieren? Diesen und
weiteren Fragen zum Iran und seinem Regime hat sich
der Politikwissenschaftler und Historiker Dr. Matthias
Künzel bei einem Vortrag am Mittwoch, 15.02., im
Saarbrücker Filmhaus gewidmet. Matthias Künzel hat
bereits mehrere Bücher zu den deutsch-iranischen
Beziehungen veröffentlicht und war bereits zwischen
1984 und 1988 als Atomexperte bei der grünen
Bundestagsfraktion angestellt. An der Veranstaltung im
Filmhaus haben für unsere Fraktion unsere
frauenpolitische Sprecherin, Patricia Schumann, und
unser Stadtverordneter, Claus Schrick, teilgenommen. 
 

VORTRAG ZUM IRAN

https://www.facebook.com/hashtag/esch?__eep__=6&__cft__[0]=AZXEC_HdodBheurbrLIrFTCvZXhlkBuqUqyvTueInjxLPLOeqR_pCh8e-XNp-zd0IHNbJUSw-ss0y6UHyzCc6gpNYtqEl5z-MzI256tQ2JCm-YqJhhElRWD0-LqZow9fDfrxF6nUauIcuJqi8GA7DmaxLxMK4YEwvATKeUkNPr6AIUdUpWiwCuB7cRY-tv475J_IdL-8utsoGXLHKRzWFc-93keiW8fXBOC1EzExvqAOww&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alzette?__eep__=6&__cft__[0]=AZXEC_HdodBheurbrLIrFTCvZXhlkBuqUqyvTueInjxLPLOeqR_pCh8e-XNp-zd0IHNbJUSw-ss0y6UHyzCc6gpNYtqEl5z-MzI256tQ2JCm-YqJhhElRWD0-LqZow9fDfrxF6nUauIcuJqi8GA7DmaxLxMK4YEwvATKeUkNPr6AIUdUpWiwCuB7cRY-tv475J_IdL-8utsoGXLHKRzWFc-93keiW8fXBOC1EzExvqAOww&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/saarbr%C3%BCcken?__eep__=6&__cft__[0]=AZXEC_HdodBheurbrLIrFTCvZXhlkBuqUqyvTueInjxLPLOeqR_pCh8e-XNp-zd0IHNbJUSw-ss0y6UHyzCc6gpNYtqEl5z-MzI256tQ2JCm-YqJhhElRWD0-LqZow9fDfrxF6nUauIcuJqi8GA7DmaxLxMK4YEwvATKeUkNPr6AIUdUpWiwCuB7cRY-tv475J_IdL-8utsoGXLHKRzWFc-93keiW8fXBOC1EzExvqAOww&__tn__=*NK-R
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WEIBERFAASEND 
Die  närrische Zeit erreicht ihren Höhepunkt und im
Rathausfestsaal haben zum ersten Mal nach
zweijähriger Pause an Weiberfasching (16.02.)
wieder die sogenannten Übergabeverhandlungen für
den Rathaus-Schlüssel stattgefunden.
Oberbürgermeister Uwe Conradt konnte den
Schlüssel an diesem Tag noch mit aller Macht
verteidigen und hat ihn nicht dem närrischen Volk
im Festsaal überlassen. Auch unsere Bürgermeisterin
Barbara Meyer leistete dem Oberbürgermeister dabei
Beistand. Doch der Kampf ums Rathaus ist noch
nicht vorbei und geht am Samstag beim
traditionellen Rathaussturm in seine nächste Runde.  
Bei den Übergabeverhandlungen im Festsaal waren
auch unsere Fraktionsvorsitzende, Claudia
Schmelzer, unser stellvertretender
Fraktionsvorsitzender, Thomas Brass, unser
Stadtverordneter, Claus Schrick, und unser
Geschäftsführer, Björn Heib, mit dabei. Alleh hopp!

SCHÖNE FERIEN!
Wir wünschen euch allen schöne Faschingsferien!
und neben dem Feiern vor allem auch gute
Erholung! Auch wir und die Gremien des Stadtrates
machen in der kommenden Woche eine kleine
Pause. Ab dem 27. Februar sind wir dann wieder
wie gewohnt für euch da und freuen uns über eure
Nachrichten und Anregungen.
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FREIHERR-VOM-STEIN-MEDAILLE
Am 8. März findet die Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Medaille
statt. Mit der Medaille werden Frauen und Männer ausgezeichnet,
die sich in Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit besondere
Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung erworben haben.
Wir haben die ehemalige Grüne Landesvorsitzende,
Landtagsabgeordnete und langjährige Fraktionsvorsitzende der
Grünen im Stadtrat, Claudia Willger, für die Medaille
vorgeschlagen und freuen uns sehr, dass unser Vorschlag
angenommen wurde und Claudia die Auszeichnung erhalten wird! 
Als Mitglied des Stadtrates, Fraktionsvorsitzende und OBin-
kandidatin hat Claudia  herausragenden Einsatz für die
Landeshauptstadt gezeigt. Als eine der damals jüngsten
Stadtverordneten hat sie ein Zeichen für die Repräsentation
junger Frauen in der Politik gesetzt. Ihre Schwerpunkte lagen auf
den Themen Umweltpolitik, Gleichstellung sowie die
Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen. 

 Als Innen-, Sozial- und Rechtspolitikerin im Landtag hat sie mehr als sieben Jahre die saarländischen
Bürger:innen vertreten.  Im Rahmen ihres parteipolitischen Engagements hat sie 14 Jahre den
Landesvorsitz der Grünen im Saarland innegehabt. Über Jahre hinweg hat sie sich für die Saarbrücker
Bürger:innen engagiert und breit gefächertes Engagement gezeigt, zum Beispiel in Vereinen wie dem
Turnverein Bübingen oder Greenpeace. Große Bedeutung hatte für sie ebenfalls die
Bürger:innenbeteiligung. Viele gute Projekte wie das Café Exodus (Rockwiese), die Skaterbahn im
Bürgerpark oder die Initiative Fair Trade wurden durch sie angestoßen. 
 Claudia hat sich vor allem auch durch ihr frauenpolitisches Engagement ausgezeichnet. Als
Rechtsanwältin in einer eigenen, feministischen Kanzlei arbeitet sie u.a. als Opferanwältin. Dabei hat
sie die frauenpolitisch aktiven Verbände und Initiativen im Saarland mitgeprägt und sich in den
Fachberatungsstellen gegen Gewalt gegen Frauen und sexuelle Ausbeutung von Kindern vernetzt.   
 Darüber hinaus hat sie die Nele e.V. in Saarbrücken mitgegründet. Die Fachberatungsstelle für sexuell
missbrauchte Mädchen und Jungen leistet einen wichtigen Beitrag zur Beratung und Unterstützung von
Betroffenen. Seit 2013 ist Claudia Gründungsmitglied und Vorsitzende des Fördervereins Kinder- und
Jugendhilfezentrum Saarbrücken. 
 Claudia arbeitet darüber hinaus im Arbeitskreis Jugendhilfe und Justiz sowie im Arbeitskreis Polizei und
Justiz des Saarländischen Frauennotrufs. Auch durch die Arbeit im Deutschen Juristinnenbund hat sie
sich für die Freiherr-vom-Stein-Medaille verdient gemacht. Zu den Themenbereichen gehören die
Verbesserung der juristischen Ausbildung, die Gleichstellung im Erwerbsleben, Gewaltschutz und der
Einsatz für Gleichberechtigung von Frauen und LGBTQ*. 
 In frauenpolitischen Organisationen im gesamten Saarland ist Claudia eine geschätzte Aktivistin und
Expertin. Mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit hat sie gleichstellungspolitische Strukturen aufgebaut und
gestärkt. Durch Empathie und Durchsetzungskraft hat sie Politik für die Landeshauptstadt gemacht, die
zukunftsweisend und bedeutsam war. Auch weiterhin leistet sie mit ihrem sozialen ehrenamtlichen
Engagement einen großen Beitrag für die Bürger:innen der Stadt. Darum sagen wir:  Herzlichen
Glückwunsch zur Freiherr-vom-Stein-Medaille, liebe Claudia! Du hast sie dir mehr als verdient!
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