Protokoll  vom  34.  Stammtisch  der  Initiative  Nauwieser  Viertel,  31.  Mai  2016  
  
Nauwieser  Frühstück  am  12.06.2016  
Die  Plakate  wurden  aufgehängt,  Flyer  werden  noch  im  Viertel  an  allen  Hauseingängen  
aufgehängt.  Getränke-  oder  Essensspenden  auch  von  Gewerbetreibenden  aus  dem  Viertel  
sind  willkommen.  Spenden  sollen  während  des  Frühstücks  aktiv  eingesammelt  werden.  
  
Nauwieser  Frühstück  am  11.09.2016  +  anschließendes  Fest  „vom  Viertel  fürs  Viertel“  
Am  12.05.2016  fand  ein  erstes  Planungstreffen  hierzu  statt.  Es  herrschte  Konsens,  dass  
nichts  verkauft  werden  soll,  (Kein  Kommerz)  Einnahmen  nur  auf  Spendenbasis.  Die  Initiative  
wird  einen  Zuschuss  beim  Bezirksrat  beantragen.  Ein  Unternehmer  sagt  Unterstützung  des  
Festes  zu.  
Was  wollen  wir  machen,  wer  beteiligt  sich,  wie  lange  soll  das  Fest  dauern?  Hierfür  wird  ein  
Orga-Team  zusammengestellt.  Es  wird  vorgeschlagen,  das  JUZ  und  weitere  
Jugendorganisationen  im  Viertel  zu  beteiligen.  Bei  Regen  könnten  evtl.  die  Räume  vom  JUZ  
genutzt  werden.  Dies  ist  abzuklären.  Es  ist  geplant,  die  Fraktionen  an  diesem  Tag  
einzuladen,  um  eine  offene  Diskussion  über  die  Themen  des  Viertels  zu  führen.  
  
Nachmittagsmarkt  MOP  
Bisher  gibt  es  laut  des  Initiators  kein  Logo  und  keine  Werbung  für  den  Markt.  Die  Initiative  
hat  daraufhin  Prof.  Ochs  von  der  HTW  Saarbrücken  angesprochen,  ob  Studenten  Flyer  und  
Plakate  für  den  Markt  entwerfen  könnten.  Die  HTW  ist  angetan  von  dem  Markt,  da  sie  diesen  
Markt  als  Nachfolge  des  von  ihnr  initiierten  Nachtmarktes  sieht.  Am  letzten  Donnerstag  
waren  Prof.  Ochs  und  Studenten  vor  Ort.  Sie  entwerfen  nun  die  Flyer  und  Plakate  für  den  
Markt.  
  
Kunst  am  Kasten  
Drei  Kästen  am  Krankenhaus  sind  fertig  gestaltet.  Feinheiten  werden  auf  Wunsch  des  
Stadtplanungsamtes  korrigiert.  Die  AOK  wird  nach  der  endgültigen  Fertigstellung  um  ihre  
versprochene  Spende  gebeten.  Zwei  weitere  Kästen  mit  der  Gestaltung  vom  Café  Exodus  
wurden  von  der  Stadt  genehmigt,  die  Reinigung  und  die  Gestaltung  erfolgt  im  Juni.  Für  die  
beiden  Kästen  am  Ende  der  Nauwieserstraße  muss  bis  Mitte  Juni  ein  Gestaltungsvorschlag  
von  den  beiden  Künstlern,  nach  monatelanger  Planung,  vorliegen,  ansonsten  werden  die  
Kästen  neu  vergeben.  Der  Kasten  am  Landwehrplatz  muss  neu  gestrichen  werden,  die  Tags  
lassen  sich  nicht  entfernen  (trotz  Graffitischutz  und  Spezialreiniger).  In  letzter  Zeit  werden  
leider  auch  vermehrt  bereits  gestaltete  Kästen  verschmiert.    
Esszimmer  –  Aktivität  der  Anwohner  
Es  werden  Unterschriften  gegen  das  Esszimmer  gesammelt,  um  eine  Petition  wegen  der  
Lärmbelästigung  in  Räumen  ohne  Schankgenehmigung  beim  Stadtrat  einzureichen.  Die  
Stadt  scheint  hilflos  zu  sein,  es  handle  sich  um  einen  „rechtsfreien“  Zustand.  Die  Polizei  
kommt  auf  Anfragen  der  Anwohner  nicht  mehr.  Es  ist  nicht  klar,  ob  die  Räume  überhaupt  für  
Feste  vermietet  werden  dürfen  und  ob  dies  der  Mietvertrag  vorsieht.  Es  wird  vorgeschlagen  
als  Initiative  Nauwieser  Viertel  an  die  Oberbürgermeisterin  heranzutreten  und  das  
Lärmproblem  anzusprechen.  Die  Mehrheit  der  Anwesenden  spricht  sich  dafür  aus.  

Ideen  zur  „Bespielung“  des  Kirchgartens  
Der  Kirchgarten  an  der  Johanniskirche  gehört  der  Kirche,  ist  aber  zur  öffentlichen  Nutzung  
freigegeben.  Seit  einiger  Zeit  bleibt  der  Garten  jedoch  verschlossen,  da  er  hauptsächlich  als  
Toilette  genutzt  wurde  und  die  Mitarbeiter  des  Gartenamtes  sich  geweigert  haben,  weiterhin  
die  Exkremente  zu  entfernen.  Meist  waren  es  Randgruppen,  die  sich  im  Garten  aufhielten;;  
andere  Besucher  blieben  daraufhin  aus.  Derzeit  wird  vom  Sozialdezernat,  der  
Bezirksbürgermeisterin,  der  Polizei,  der  Diakonie  und  vom  Kirchenrat  geprüft,  in  wie  weit  
eine  andere  Nutzung  des  Gartens  bzw.  regelmäßige  Kontrollen  eines  Ordnungsdienstes  
eingeführt  werden  können.  Auch  die  Aufstellung  eines  WCs  wird  in  Erwägung  gezogen.  
Bisher  war  nur  ein  Tor  als  Ein-  und  Ausgang  geöffnet,  nun  sollen  z.  B.  alle  Tore  geöffnet  
werden,  so  dass  man  sich  im  Garten  nicht  „eingesperrt“  fühlt.  Die  Bezirksbürgermeisterin  
bittet  die  Initiative  Nauwieser  Viertel  um  Ideen  und  Vorschläge  für  die  Nutzung  des  Gartens.  
Beim  nächsten  Stammtisch  werden  Ideen  zusammengetragen.  
  
Zustand  in  der  Verbindung  Nassauerstraße  –  Försterstraße  
Anwohner  berichten  über  die  derzeitigen  Zustände  dort.  Jugendliche,  meist  unter  18  Jahren  
treffen  sich  dort  schon  nachmittags  um  zu  Dealen  und  Drogen  zu  konsumieren.  Lautstarke  
Unterhaltungen  und  Geschrei  gehen  bis  nachts.  Die  Polizei  wurde  mehrfach  gerufen,  meinte  
aber,  es  sei  hier  nichts  auffällig.  Die  Jugendlichen  reagieren  aggressiv,  wenn  man  sie  bittet  
leiser  zu  sein.  Die  Anwohner  fühlen  sich  dadurch  sehr  gestört  und  sind  verängstigt.  Es  wurde  
empfohlen,  die  Oberbürgermeisterin  anzuschreiben  und  zu  einem  Ortstermin  einzuladen,  da  
dieser  Zustand  nicht  hingenommen  werden  kann.  Ebenso  könnte  ein  Termin  für  die  
Bürgersprechstunde  vereinbart  werden  bzw.  die  Oberbürgermeisterin  zum  nächsten  
Stammtisch  eingeladen  werden,  um  die  Problematik  zu  besprechen.  
  
Tempo  30  -  Aktion  in  der  Nauwieserstraße  
Die  Idee  einer  Aktion  wurde  schon  öfters  angesprochen.  Das  Tempolimit  30  wird  in  der  
Nauwieserstraße  oftmals  überschritten,  das  Verkehrsschild  am  Anfang  der  Straße  wird  
übersehen.  Auch  Radfahrer  werden  durch  die  Überschreitung  gefährdet,  ebenso  die  Kinder  
vom  Spielplatz.  Es  wird  vorgeschlagen,  im  Rahmen  einer  Kunstaktion  auf  diese  Problematik  
aufmerksam  zu  machen.    
Sonstiges  
-  
-  
-  

-  

Der  neue  Termin  für  die  ausgefallene  Wanderung  ist  der  19.06.2016.  
Die  Fahrt  des  Nauwieser  Treffs  Ende  Juni  nach  Trier  ist  ausgebucht.  
Es  werden  weitere  BOB-Sets  zur  Verfügung  gestellt.  Diese  sollen  an  Gastronome  im  
Nauwieser  Viertel  verteilt  werden,  um  sich  an  der  Aktion  beteiligen  zu  können.  
Teilnehmende  Gastronome  werden  auf  der  Website  des  Landesinstituts  für  
präventives  Handeln  registriert.  
Ein  Vertreter  der  Fairtrade  Initiative  Saarbrücken  berichtet,  dass  Saarbrücken  letztes  
Jahr  Hauptstadt  des  Fairen  Handels  war.  Er  bittet  die  Initiative  Nauwieser  Viertel  um  
Unterstützung  und  Ideen  den  Fairen  Handel  im  Viertel  weiter  bekannt  zu  machen.  Er  
wird  am  Nauwieser  Frühstück  kostenlose  Proben  von  Tee  und  Kaffee  verteilen.  Vom  
10.-25.09.2016  findet  in  Saarbrücken  die  Fairtrade  Woche  statt.    

Nächster  Stammtisch  
Mittwoch,  29.  Juni  2016,  19:00  Uhr  im  Versammlungsraum  Nauwieser  Neunzehn.  

