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SAARBRÜCKEN

Vollversammlung
der aej saar
SAARBRÜCKEN Mit dem Thema „Bewahrung der Schöpfung“ beschäftigt sich die Vollversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen
Jugend (aej saar) am Donnerstag, 11. April, ab 18.30 Uhr, im
Gemeindezentrum Malstatt in
Saarbrücken, Im Knappenroth.
Im Mittelpunkt steht die inhaltliche Diskussion um Fragen wie Klimaschutz oder
Nachhaltigkeit. Aber es geht
auch um Veranstaltungsformate oder Aktionen für Jugendgruppen, die sich mit der
Thematik beschäftigen wollen.
Die Nachwuchsförderung wird beim SuS Obere Saar ganz groß geschrieben. So gingen bereits einige Interessierte sind willkommen.
herausragende Talente aus dem Verein hervor.
Foto: energis Anmeldung: E-Mail info@aejsaar.de.
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Unterstützung für Badminton-Nachwuchs

ANZEIGE

SuS Obere Saar von energis als Verein des Monats ausgezeichnet
KLEINBLITTERSDORF Die Jugendförderung ist eines der
zentralen Themen ihrer Vereinsarbeit, bereits seit Gründung der Abteilung Badminton im Jahr 1989 konnte diese
noch intensiviert werden. Die
breite Basis der Jugendarbeit
war jahrelang Grundlage für
den Bestand und den sportlichen Aufschwung des Vereins.
Dadurch gelang es den
„Schwimm- und Sportfreunden Obere Saar“, von der CKlasse bis in die höchste saarländische Spielklasse aufzusteigen. Neben einer Breitenförderung
forcieren
sie
ebenfalls die Leistungsentwicklung des Nachwuchses,
wodurch über mehrere Jahre
sowohl Titel auf Verbands- als

auch auf Südwestdeutscher
Ebene gefeiert werden konnten. Höhepunkt war die deutsche Vizemeisterschaft im
Mädchendoppel im Jahr 2014.
Seit vier Jahren ist der Verein
auch in der Frühförderung von
Kindern im Grundschulalter
aktiv. Durch jährliche Grundschul-Aktionen konnten viele
neue Kinder hinzugewonnen
werden. Die Entwicklung dieser Kinder erfordert jedoch
enorme personelle Ressourcen, deshalb wird hier mit
einem der größten Trainerstäbe im Bereich des saarländischen Badmintonverbandes
angesetzt und versucht, den
Kindern eine bestmögliche
Grundlagenausbildung zu verschaffen.
Erste Früchte dieser Arbeit

stellen sich bereits ein und es
konnten im letzten Jahr fünf
Kinder den Sprung in den saarländischen Talentpool schaffen. Hinzu kommt eine Spielerin, die ihre Grundausbildung
beim „SuS Obere Saar“ genossen hat und sich aktuell für die
Deutschen
Meisterschaften
U13 qualifizieren konnte.
Solch große Erfolge will auch
energis unterstützen und
überreicht dem Verein deshalb
300 Euro Preisgeld für die Vereinskasse, damit anfallende
Kosten für Meldegebühren
und Fahrtaufwendungen für
die Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen sowie
Sachausgaben (z. B. Federbälle)
und Honorarkosten für ausgebildete Trainer bewältigt werden können.
red./tt

Wilhelm Junius GmbH
Bühler Straße 75 • Sbr.-Güdingen
Tel.: (06 81) 87 16 17
Mail: info@kuechen-junius.de

www.kuechen-junius.de

Beilagenhinweis
SAARBRÜCKEN Teilen dieser
Ausgabe liegen Prospekte bei
von CDU Urban Saarbrücken,
Die Möbelfundgrube, Möbel
Martin, Centrakor, Deichmann, Hornbach, Kaufland St.
Ingbert, Kaufland Völklingen,
Media Markt Saarterrassen,
Saarland Therme, Saturn und
Sport-Pur Idar-Oberstein.
Wir bitten unsere Leserinnen
und Leser um Beachtung.
Aktuelle Beilagen finden sich
auch im Internet unter www.
WochenspiegelOnline.de/
prospekte.
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Trödel, Nippes
und Antikes
SAARBRÜCKEN Am Sonntag,
dem 14. April, wird an der Universität des Saarlandes ein
Flohmarkt veranstaltet. Der
Aufbau erfolgt ab 7 Uhr – alles
überdacht.
Weitere Informationen unter
Tel. (0681) 3 83 97 94 oder
www.baehren-maerkte.de.
red./tt
ANZEIGE

Kärcher defekt?
KÄRCHER Store KSS

Heinrich-Böcking Straße 16
Saarbrücken
 (0681) 96 85 71 00

Fahrradbörse vor
dem Staatstheater
SAARBRÜCKEN Am Samstag,
13. April, findet die erste Fahrradbörse des Allgemeinen
Deutschen
Fahrrad-Clubs
(ADFC) Saar für dieses Jahr auf
dem Tbilisser Platz vor dem
Staatstheater statt. Hier können zwischen 9 und 15 Uhr
von Privat an Privat gebrauchte Räder ge- oder verkauft werden. Räderannahme ist zwischen 8 und 12 Uhr.
Verkäufer füllen für jedes Rad
einen Vertrag aus und geben
einen Preis an, der ADFC wickelt den Verkauf ab. Nicht verkaufte Räder bzw. der Verkaufserlös (abzgl. 5 Prozent
Provision/mindestens 5 Euro/
Rad für den ADFC) müssen bis
15 Uhr abgeholt werden.
Weitere Infos unter www.adfcsaar.de und bei der ADFC-Geschäftsstelle,
Tel.
(0681)
4 50 98.
red./tt

Bei der Ausstellungseröffnung: Hanne Voltmer-Döbrich vor ihrem
Bild „Tänzeln“.
Foto: Stiftung/Harald Kiefer.

Ausstellung Foto-Malereien
Werke von Hanne Voltmer-Döbrich bei Union Stiftung
SAARBRÜCKEN Die Fotografie
ist das künstlerische Medium
von Hanne Voltmer-Döbrich.
Sie erschafft „mit der Kamera
gezeichnete Bilder“, so der Luxemburger Kunstexperte Dr.
Paul Bertemes bei seiner Einführung in die Ausstellung der
Saarbrücker Künstlerin im
Haus der Union Stiftung.
Die Foto-Malereien von Voltmer-Döbrich bringen Verborgenes zum Vorschein und entführen den Betrachter in die
geheimnisvolle, farbenreiche,
geometrische Welt der Natur.
„In ihren Landschafts-, Naturund Strukturfotografien geht
es um präzise Beobachtung“,
so Bertemes, „und es geht um
fotografische
Präzisionsarbeit“.
Das Auge dafür hat die ausgebildete Medienkauffrau und
Journalistin in ihrer Arbeit als
Bildredakteurin renommierter

Verlage schulen können. Die
technische Bearbeitung ihrer
Motive beherrscht sie ebenfalls
meisterhaft.
„Nicht die Kamera macht das
Bild, sondern der Mensch, der
sie bedient“, weiß Bertemes.
Die Werke Voltmer-Döbrichs
generierten ein eigenes Kunstleben.
Ihr
fotografisches
Kunstschaffen spiegele ein äußerst sensibles Wahrnehmen
der Umwelt wider und werde
gleichzeitig „zum nachhaltigen visuellen Denkstoff“.
Die Ausstellung „Malen ohne
Pinsel“ ist montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 17
Uhr und freitags von 8.30 Uhr
bis 15 Uhr zu besichtigen (bis
18. April).
Infos: Union Stiftung, Steinstraße 10, Tel. (0681) 70 94 50.
Mehr zur Künstlerin unter
www.hallo-hanne.de. red./tt

Die Stadtratsfraktionen informieren
Die Welt Fair-Wandeln

Stadt der armen Kinder

Tretroller keine Hilfe

Verkehrswende jetzt

Armutsrisiko Kind

Verschenktes Potenzial

Die Welt verändern! Das muss das
gemeinsame Ziel von Politik und
Gesellschaft sein. Denn es ist einfach nicht alles gut so wie es ist. Und
jeder einzelne kann da seinen Beitrag leisten.
Dieses Jahr feiern wir 10 Jahre Saarbrücken als Fairtrade-Stadt. Viele
haben mitgewirkt und Fairtrade in
Saarbrücken vorangebracht, allen
voran die Aktiven der Fairtrade-Initiative. Fairtrade verändert die Welt.
Jeder von uns, der fair gehandelte
Waren kauft, macht mit. Durch bessere Preise für Kleinbauernfamilien
sowie menschenwürdige Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Das ist echte Hilfe zur Selbsthilfe
und bekämpft so auch Fluchtursachen.
Müll und Verpackungen sind ein
anderes Beispiel. Es ist nicht mit
Strohhalmen aus Papier getan, so
lange unsere Waren durch die halbe Welt verschifft werden und im
Paket bis vor die Haustür kommen.

Saarbrücken belegt einen Spitzenplatz bei der Kinderarmut. Laut
einer aktuellen Studie lebt bei uns
mehr als jedes dritte Kind in Armut
und wächst in einem Hartz IV-Haushalt auf. Damit liegt die Landeshauptstadt auf Platz drei (!) der
deutschen Großstädte, lediglich in
Gelsenkirchen und in Bremerhaven
ist die Armutsquote noch höher.
Und während diese Quote bundesweit zwischen 2007 und 2016 leicht
gesunken ist, ist sie in Saarbrücken
deutlich gestiegen. Es gibt sogar
Stadtteile, in denen der Anteil armer Kinder bei über 50 % liegt, also
mehr als die Hälfte der Kinder in Armut aufwächst.
Ich finde diese Zahlen erschreckend. Sie zeigen, dass vor uns eine
große Aufgabe liegt, denn Armut
hat sich in unserer Stadt tief und
fest eingenistet.
Kinder aus ärmeren Familien haben
schlechtere Zukunftsperspektiven
als andere, ob bei Bildung oder der
Berufswahl – selbst bei der Gesund-

Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Saarlands Ressortchefin Anke Rehlinger (SPD), hat
sich vergangene Woche für die Zulassung von Elektro-Tretrollern
stark gemacht. An sich eine schöne
Idee. Aber sie geht völlig an den tatsächlichen verkehrspolitischen Problemen in den Kommunen vorbei.
Es ist nicht damit getan, dass wir
noch eine weitere Alternative zum
Auto bereitstellen. Und danach
noch eine und noch eine ...
Wir verfügen bereits über Alternativen zum Individualverkehr in Form
des öffentlichen Nahverkehrs.
Hier hätte ich mir von der Vorsitzenden der diesjährigen Verkehrsministerkonferenz vielmehr ein Konzept gewünscht, wie man dieses
Mittel zur Beruhigung des Straßenverkehrs nutzen kann.
Ich hätte mir auch eine Ansage darüber gewünscht, welche finanziellen Mittel das Land beispielsweise
zusätzlich für die Saarbahn und deren Ausbau zur Verfügung stellen

Kürzlich hat die saarländische Verkehrsministerin Anke Rehlinger
Quantensprünge im Saarland bei
der Verkehrswende gefordert. Es ist
vollkommen unstrittig, dass diese
vor allem im Saarland notwendig
sind, alleine, wenn man bedenkt,
dass der CO2-Ausstoß hierzulande
fast doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt liegt. Es ist begrüßenswert, dass die Ministerin die
Notwendigkeit der Verkehrswende
endlich auch erkennt.
Allerdings hat sie diese mit ihrer
bisherigen Politik aktiv konterkariert. Man denke nur daran, dass sie
jeglicher finanziellen Unterstützung des Landes für den Ausbau des
S-Bahnnetzes in Saarbrücken eine
Absage erteilt hat. Auch sind Bundesfördermittel zum Ausbau des
Alltagsradwegenetzes seit Jahren
größtenteils liegen geblieben. Und
die nötige ÖPNV-Strukturreform
mit dem Ziel, einen echten Verkehrsverbund mit guten Anschlüssen und gerechten Tarifen zu schaf-

Trotz der guten Wirtschaftslage leben in Saarbrücken immer mehr
Kinder in Armut. Eine BertelsmannStudie kommt zu dem Ergebnis,
dass seit dem Jahr 2007 die Kinderarmutsquote in der Landeshauptstadt um 3 % auf traurige 35,5 %
angestiegen ist. Die Dunkelziffer
dürfte noch weit höher liegen, denn
einige Eltern beantragen aus Scham
oder Unwissenheit keine Familienhilfen, wie z.B. Kinderzuschlag oder
Wohngeld, obwohl sie eigentlich
Anrecht darauf hätten. Sie verzichten auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, vielleicht weil sie nicht wissen,
dass diese Leistungen existieren,
weil die Anträge viel zu bürokratisch sind oder sie einfach nicht
zum Amt gehen wollen. Arbeit
schützt heute nicht mehr vor Armut
und wer outet sich schon gerne als
Geringverdiener? Menschen, die
arbeiten, aber trotzdem nicht genug
verdienen, um ihre Familie zu versorgen. Für diese Eltern wird jede

Als ich neulich von der Arbeit zur
Ausschusssitzung fuhr und dabei
Deutschlandfunk hörte, staunte ich
nicht schlecht. Mehrere wissenschaftliche Themen hintereinander
befassten sich entweder mit den
Forschungsergebnissen saarländischer Wissenschaftler oder ließen
Vertreter der Saar-Uni und der hier
ansässigen Institute zu Wort kommen. Die Themen, mit denen das
Saarland und Saarbrücken bei bundespolitischen Diskussionen in Verbindung gebracht werden, sind aber
ganz andere: Pro-Kopf-Verschuldung, Prostitution, Einwohnerrückgang. Da fragt man sich doch, wieso
wir es nicht hinbekommen, mit positiven Themen wahrgenommen zu
werden. Schließlich hat unsere Region besonders mit der Universität
und den ansässigen Instituten extrem viel zu bieten. Nicht nur die
künftige
Helmholtz-Neuansiedlung, sondern auch schon die jetzigen Einrichtungen wie das Deutsche Forschungszentrum für Künst-

Mirco Bertucci
SPD

Regionale Produkte, unverpackt,
am besten vom Wochenmarkt. Einkaufen in der City anstatt im Internet. Das geht nicht immer, aber mit
etwas gutem Willen geht es oft. Und
es hilft, die Flut an Verpackungen
und Verkehr zu reduzieren.
Die bessere Welt beginnt im persönlichen Handeln von uns allen. Politik muss dafür gute Rahmenbedingungen setzen und positive Entwicklungen fördern. Beim Fairen
Handel in Saarbrücken sind wir
sehr erfolgreich. Ich möchte, dass
da noch einige weitere Erfolgsprojekte hinzukommen.

Uwe Conradt
CDU

heit sind die Auswirkungen der Armut spürbar. Arme Kinder haben
arme Eltern. Familien brauchen
Unterstützung, eine Perspektive auf
Einkommen und Hoffnung für die
Zukunft.
Es ist nicht falsch, auch an die
Verantwortung des Bundes zu appellieren, wie es die Verwaltungsspitze getan hat – es reicht aber
nicht aus.
Wenn uns Armutsbekämpfung
wirklich am Herzen liegt, dann
müssen wir mehr tun – mehr tun
als bisher – für Familien und Alleinerziehende.

Claudia Kohde-Kilsch
Die Linke

will.
Warum nicht eine Linie 2 der Saarbahn von Dudweiler über die Uni
und die Innenstadt bis nach Gersweiler und Klarenthal mit finanzieller Unterstützung durch das Land?
Warum
kein
subventionierter,
ticketfreier ÖPNV für alle Bürgerinnen und Bürger?
Das wären Maßnahmen, die die
Verkehrssituation maßgeblich verbessern könnten. Tretroller retten
weder die Welt noch helfen sie an
dieser Stelle. Wir brauchen pragmatische Konzepte und keinen abgehobenen Politikzirkus.

Torsten Reif
Grüne

fen, wird von der Landesregierung
nach wie vor verschleppt. Die Landesregierung muss endlich anerkennen, dass die Landeshauptstadt der Wirtschaftsmotor des
Saarlandes ist, und dass wir eine
hervorragende ÖPNV-Anbindung
brauchen, wenn wir das Pkw-Aufkommen nachhaltig reduzieren und
die Verkehrswende schaffen wollen.
Ministerin Rehlinger muss ihrer
Ankündigung der Quantensprünge
bei der umweltfreundlichen Mobilität endlich Taten folgen lassen, indem sie die dafür nötigen finanziellen Rahmenbedingungen schafft.

Martina Brenner
LiberalKonservative
Reformer

Klassenfahrt schnell zum finanziellen Kraftakt.
Tatsächlich gelten Kinder in
Deutschland als Armutsrisiko und
ein Gehalt reicht bedauerlicherweise oft nicht mehr aus. Das trifft am
stärksten Alleinerziehende, aber
auch Paare, wenn nur ein Elternteil
arbeitet. Die Ängste, den Lebensstandard nicht mehr halten zu können und sozial abzusteigen, sind
groß und es ist daher verständlich,
wenn Menschen mit Kinderwunsch
einfach der Mut fehlt, sich für ein
Kind bzw. ein weiteres Kind zu entscheiden.

Für die Inhalte dieser Beiträge sind ausschließlich die Fraktionen selbst verantwortlich. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die Meinung des Verlages wider.
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Tobias Raab
FDP

liche Intelligenz (DFKI), das CISPA
Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit oder das Frauenhofer Institut sind Aushängeschilder,
die überragende Arbeit leisten und
unter Fachleuten hohes Ansehen
genießen. Es ist an der Zeit, dass wir
endlich selbstbewusst über die
Stärken unserer Region sprechen
und die Neuansiedlungen nutzen,
um Attraktivität und Lebensqualität in unserer Stadt und den Außenbezirken wieder zu erhöhen. Auch
wenn so manche Kandidatin lieber
über die Probleme unserer Stadt
spricht als über ihre Chancen.

