Ehrenamtspreis für Jugendliche und junge
Erwachsene:
Unter der Schirmherrschaft von Monika Bachmann, Ministerin für
)nneres und Sport des Saarlandes, schreibt die CDU Bischmisheim
erstmals einen Ehrenamtspreis aus, der insbesondere an
jugendliche Ehrenamtliche und junge Erwachsene bis
Jahre
verliehen werden soll. Die Preisverleihung erfolgt beim Dorffest im
August.

Einsatz für den Erhalt des Spielplatzes Alter
Mühlenweg:

Kinder, Eltern, Großeltern und Anwohner bedauern die Schließung
ihres Spielplatzes in diesem Jahr. Die CDU Bischmisheim hat sich
seit April
vehement für den Erhalt des Spielplatzes eingesetzt.
Wir freuen uns, dass auf unsere )nitiative hin der Spielplatz zu einer
schönen Grünfläche umgewandelt wird, die zum Verweilen einlädt:
. Nach dem Abbau der Geräte wird die Fläche neu eingeebnet und
Rasen eingesät.
. Die Bäume werden so belassen, wie sie jetzt sind.
. Zwei Paar Bänke und zwei Tische werden im Schatten der Bäume
aufgestellt.
. Die Zaunlücke wird mit einem Zaun und einem Türchen
geschlossen.
. )n einer Ecke wird ein sog. Sandbeet bleiben, zum Spielen für die
Kleinsten.

Neuer Turnplatz Bischmisheim:

Seit
hat sich die CDU Bischmisheim im Bezirksrat (alberg und
im Stadtrat für dieses wichtige Bauprojekt eingesetzt. Los ging es
mit einem CDU‐Antrag im Bezirksrat im August
. Die CDU hat
nicht nur die )nitiative angestoßen, sondern auch Vorschläge zur
Gestaltung des Platzes gemacht. Wir freuen uns, dass der neue
Turnplatz nun fertig ist und dieses Jahr sogar erstmals das Dorffest
dort stattfindet. Die CDU Bischmisheim hat eine Sitzbank am
Turnplatz gespendet.
Wir sind immer für Sie da!
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Seit
Jahren lebe ich mit meiner
Familie in Bischmisheim; unsere
Kinder sind hier aufgewachsen. )ch
bin ehrenamtlich tätig im kirch‐
lichen, sozialen und Bildungsbereich
sowie im Schwimmsport. Derzeit bin
ich die . Vorsitzende des Förder‐
vereins Fechinger Bad.

Meine Familie ist in
Bischmisheim tief verwurzelt;
die Wahrung der hohen
Lebensqualität im Ort liegt mir
besonders am (erzen.

Die CDU Bischmisheim setzt sich engagiert für den Ort ein.
(ier einige Beispiele für unseren Einsatz für ein lebenswertes
Bischmisheim im Bezirk (alberg:

Aufgrund vieler Gespräche mit den
Bürgerinnen und Bürgern allen Alters setzen
wir uns ein für:




Erhalt aller Schwimmbäder Fechingen und Bischmisheim im
(alberg
sinnvolle Erweiterung der Räumlichkeiten für die
Nachmittagsbetreuung in der Grundschule Bischmisheim



Stärkung und Unterstützung von jungen Familien zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf



Umgebung für Autofahrer und Fahrradfahrer

Erhalt der Spielplätze in Bischmisheim

 Verbesserung der Verkehrssituation in Saarbrücken und





intelligentere Fahrpläne, die besser auf das Ende der
Schulstunden abgestimmt sind, um unnötige Wartezeiten zu
vermeiden

sog. Sammeltaxen bzw. kleine Mitternachtsbusse, damit
insbesondere die Jugendlichen am Wochenende sicher wieder
von der )nnenstadt nach (ause kommen

Würdigung des Ehrenamtes wie z.B. durch den Ehrenamtspreis
für Jugendliche, der Ehrenamtskarte und Unterstützung der
städtischen Verwaltung bei Vereinsfesten
Unterstützung der Gemeinwesenprojekte in Saarbrücken

Gesundes Schulessen durch die verstärkte Verwendung von
gesunden Lebensmitteln aus der Region in den städtischen
Schulen und Kitas

 Nachhaltiges Wirtschaften in Saarbrücken zur Erhaltung einer
lebenswerten Stadt auch für unsere Kinder und Enkel.
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