Protokoll vom 37. Stammtisch der Initiative Nauwieser Viertel, 19. September 2016,
N.N. Nauwieser 19
Fazit zu den vergangenen Aktionen
Tempo 30-Aktion: Die Tempo 30-Aktion ist sehr erfolgreich gewesen. Insgesamt wurden 24
Schilder künstlerisch gestaltet, 12 davon waren Spielstraßenschilder, die anderen 12 waren
Tempo 30-Schilder.
Bewusst wurden sie nicht wie die Original-Straßenschilder gestaltet.
Das Ordnungsamt hat erst nach ca. 3 Wochen bei der Initiative angerufen, sie haben Verständnis
gezeigt, aber dennoch angeordnet, dass die Schilder abgehängt werden müssen.
Es waren letztlich nur noch 7 Schilder übrig, die entfernt wurden, die anderen waren schon gar nicht
mehr vorhanden nach 3 Wochen.
Die Aktion war einmalig und hat zu dem Ergebnis geführt, dass sich das Amt bereit erklärt hat, auf
die Nauwieserstr. am Spielplatz eine 30erMarkierung zu machen.
Die Initiative hat über die Möglichkeiten weiterer Markierungen an Schulen, Seniorenheimen etc.
gesprochen z.B. in der Johannisstraße, Seilerstraße etc.
Es wurde auch über die Möglichkeit und die Vor-und Nachteile von Straßenschwellen und Blitzern
zur Geschwindigkeitsbegrenzung im Viertel diskutiert. Ziel soll die Einhaltung der Tempo 30-Zone
für Autofahrer (-und Radfahrer) sein.
Kunst am Kasten
Ein weiterer Kasten ist fertiggestellt worden von Esther Metz. Sie ist ab Oktober HBK-Studentin
und hat ca. 1 Woche an dem Kasten gearbeitet. Das Ergebnis ist toll geworden, dies zeigen auch die
vielen Likes auf facebook. Kunst am Kasten ist eines der erfolgreichsten Projekte der Initiative
überhaupt.
Die Arbeit am großen Telekomkasten in der Schmollerstraße kann auch beginnen, die Genehmigung
ist durch.
Nauwieser Frühstück
Das Frühstück auf dem Max-Ophüls-Platz am 12.09. war dank des tollen Wetters sehr gut besucht.
Alle Bänke waren belegt, das Angebot an mitgebrachtem Essen war riesig, es wurden erstmalig
mehr als 100 Spiegeleier frisch gebraten.
Die Aktion des Künstlers Alexander Karle war auch erfolgreich: man konnte unter seiner Anleitung
das eigene Fahrrad neu besprühen. So konnte man sein individuelles, vor Diebstahl geschütztes
Fahrrad gestalten.
Die Mütter-Gruppe des SOS-Kinderdorfs hat ihr Frühstück vom Samstag verlegt und so auch am
Sonntag teilgenommen. Es waren auch viele Kinder dabei, die schön zusammen spielen konnten.
Fürs nächste Jahr sind 2 weitere Termine geplant:11. Juni 2017 und 10.September 2017. Diese
müssen aber noch von der Stadt genehmigt werden.
Nauwieser Seniorentreff
Die Fahrt nach Saarburg war gut besucht und für die Senioren, die kein Auto haben, eine
Möglichkeit, einen Ausflug zu machen. Es wurde in 2 Gruppen (je nach körperlichem Zustand)
gewandert mit anschließendem, gemütlichem Beisammensein im Restaurant.

Erzählcafé
Es treffen sich derzeit so ca. 10 Leute, die erzählen, wie es früher im Viertel war. Es geht zur Zeit
um die Entwicklung von Gastronomien und Geschäften im Viertel. Was war hier früher, wie hat es
sich entwickelt, wer weiß was? Die Initiative ist über Infos froh und sammelt diese.
Angesprochen wurde dabei auch die Möglichkeit, sich mal mit der facebook-Gruppe „Du bist aus
Saarbrücken, wenn..“zu vernetzen, um auch dort Infos über das Viertel zu bekommen.
Geplante Aktionen
Flohmarkt am 15.Oktober 2016
Die Höfe im Viertel sollen geöffnet werden, um auch dort Flohmärkte anbieten zu können.
Dazu soll ein Flyer erstellt werden, um die Viertelbewohner zu animieren, mitzumachen.
Es wurde auch über die Schwierigkeiten gesprochen, dass dies unter Umständen nicht überall
einfach möglich ist, da manche Höfe nur über den Hausflur oder die Wohnung erreichbar sind.
Es soll einfach ein erster Testlauf sein. Falls wir es so kurzfristig realisieren können. Ansosnten im
Frühjahr 2017
BOB-Aktion
Es machen erst wenige Gastronomien bei der Aktion mit u.a. Bar central und Café kostbar.
Weitere Bob-Sets kann man bei Nele Scharfenberg anfordern.
nele_scharfenberg@web.de
BOB bedeutet: bei einer Gruppe, die Alkohol konsumiert, bekommt der Fahrer der Gruppe ein
alkoholfreies Getränk vom Wirt gratis. Er trinkt als Fahrer keinen Alkohol.
Viertel-Foto-Aktion
Diese läuft langsam an. Es werden noch Fotos gesucht zum Thema „Verborgene Orte im Viertel“.
Die Bilder können ohne Namen und genaue Adresse veröffentlicht werden. Die Frist wird eventuell
um eine Woche verlängert. Aktuelle Frist: 30.September.
Freiwillige zur Ausstellungsaufsicht werden noch gesucht.
Für die nächste Fotoaktion 2017 wurde das Thema „Arbeiten im Viertel“ vorgeschlagen.
Nacht der singenden Fenster
Erneuter Kontakt zu Frau Düsterwald (Caritas) konnte noch nicht hergestellt werden. Falls es keine
Zusammenarbeit gibt, wird die Initiative die Nacht der singenden Fenster 2017 allein veranstalten,
aber des Wetters wegen im Sommer. Vorgeschlagener Termin: 21. Juni (offizieller Tag der Fête de la
musique).
Geplant ist dann auch eine Standortkarte, damit jeder weiß, wo was aufgeführt wird.
Wanderung
Geplant ist noch in diesem Jahr eine Wanderung, vorgeschlagen wurde eine Wanderung vom Viertel
aus ins Almet.
Drogenproblematik Cecilienstraße etc.
Die Polizei hat versprochen, sich verstärkt darum zu kümmern.
Lärmproblematik
Die Pächter der Gastronomie „Alhambra“ in der Cecilienstraße nutzen ihre Terrassenfläche nach
hinten für Disko etc. bis spät in die Nacht. Es wurde diskutiert, ob eine Innenhofnutzung für diese
Gastronomie überhaupt rechtlich ist. Die Polizei war mehrfach vor Ort. Die Anwohner haben

Kontakt zum Ordnungsamt aufgenommen.
Förderanträge
Die Förderanträge werden durch die Gremien im September vergeben. Die Frist war der 08.
September, nicht wie gedacht Ende September. Folge ist, dass die Anträge jetzt unter die
„Nachzügler“ fallen, da die offizielle Frist bereits verstrichen ist.
Nachfolge für Lilo Hartmann
Frau Hartmann möchte eine paar ihrer Aufgaben für 2017 abgeben. In dem Zusammenhang wurde
diskutiert, wie man einige ihrer Aufgaben auf andere Mitglieder der Initiative übertragen könnte.
Es wird auch ein(e) neue(r) Sprecher/in der Initiative gesucht.
Der von ihr erstellte Kalender „Was ist los im Viertel“ könnte in Zukunft ein Google-Kalender sein,
in dem alle zugelassenen Mitglieder ihre Vierteltermine wie z.B. Veranstaltungen, Konzerte usw.
selber eintragen könnten. Parteitermine sollen auch in Zukunft nicht aufgenommen werden.
Nachfolgemieter für das Esszimmer
In den Räumen des Esszimmers eröffnet Mitte November ein Mal-und Keramikatelier, in dem man
auch seine Keramik selber bemalen kann.

Nächster Stammtisch 18.Oktober, 19 Uhr, Sam’s Bistro Marocain im Route 66,
Richard-Wagner-Str. 67

