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Ideen für eine Stadt mit weniger Autoparkplätzen und mehr Raum für Lebensqualität
Saarbrücker Parking Day 2019

Ein großer Teil des öffentlichen Raums wird in Städten 
für das Parken von Autos verbraucht und geht somit 

anderen Nutzungen verloren. Kinder finden im Freien kaum 
noch Platz zum Spielen, Kneipen müssen ihre Außenbe-
stuhlung auf eh schon knapp bemessene Gehwege stel-
len. Um diese Flächennutzung zu problematisieren und 
andere Vorstellungen von öffentlichem Raum politisch 
wieder in die Diskussion zu bringen, findet jedes Jahr 
am dritten Freitag im September, in diesem Jahr also am 
Freitag, dem 20. September, der internationale Parking Day 
statt. Im Jahr 2019 ist auch Saarbrücken wieder dabei. 

Im Aktionszeitraum von 13 bis 19 Uhr wird eine bestimmte 
Anzahl Parkplätze von Vereinen und Privatpersonen für 
kreative Aktionen umgewidmet. Auf den Parkplätzen kann 
dann gespielt, musiziert, entspannt, entdeckt, gelernt, 
genossen, diskutiert oder geplaudert werden. Gemein-
sam soll erlebt und überlegt werden, wie der städtische 
Raum gestaltet werden soll, damit er allen zugutekommt. 
Hier spielen neben Raumnutzung, Klimaschutz, und Ge-
sundheit vor allem auch Lebensqualität und Freude eine 
große Rolle. 

Alle Beteiligten überlegen sich für den Parking Day, wie 
der Platz, der meistens durch Autos belegt ist, schöner 
genutzt werden kann. Sie bieten Spiele an, Stühle und 
Tische, um sich zusammenzusetzen und zu unterhalten, 
Lern- und Informationsangebote, Kunst- und Kreativwork-
shops, Tanz und Gymnastik, Spiel und Spaß, Essen und 
Trinken, einfach alles, was einfällt und gut tut. Zusammen 
mit Passanten und Passantinnen genießen dann alle 
gemeinsam die Angebote und sammeln Ideen für ein 
kinder- und menschenfreundliches Leben in der Stadt. 

Organisiert und unterstützt wird der Saarbrücker Parking 
Day 2019 gemeinsam von einer Gruppe aus Einzelperso-
nen, Vereinen wie ADFC, VCD, Initiative Nauwieser Viertel 
und Unternehmen wie Cambio CarSharing.

Sie alle laden dazu ein, am 20. September vorbeizukom-
men, die Aktionsideen zu genießen und Gedanken über 
„das gute Leben“ auszutauschen. Die Aktionszonen 
können zufällig an verschiedenen Orten in Saarbrücken 
entdeckt oder anhand eines Plans abgelaufen werden. 

AKTIONSNACHMITTAG 
VON 13 BIS 19 UHR

Infos: parkingday.saarbrigge.de und Facebookveranstal-
tung „Parking Day Saarbrücken 2019“
Kontakt: parkingday@saarbrigge.de                             (red.)
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Bürgerbefragung  
„Verkehrslärm in der Innenstadt“

Die BUND-Ortsgruppe Saarbrücken wird 
am Mittwoch, den 18. September 2019 
ab 8 Uhr die Bürgerbefragung zum Thema 
„Verkehrslärm in der Innenstadt Saarbrü-
ckens“ auf der Alten Brücke in Saarbrücken 
durchführen.
Das Ergebnis der Befragung wird veröffent-
licht und dem Dezernenten für Verkehr und 
Bau der Landeshauptstadt Saarbrücken, 
Herrn Prof. Heiko Lukas übergeben. 

Gleichzeitig sammelt der BUND e.V. Unter-
schriften für eine Petition an den Petitions-
ausschuss des Saarländischen Landtags 
mit dem Inhalt, Maßnahmen zur sofortigen 
Eindämmung der nachgewiesenen und als 
unerträglich empfundenen Lärmbelastung 
der Bürger durch die Lärmemissionen der 
A 620 zu veranlassen.

(red.)
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