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Saarlandstraße lebenswerter machen 
 
Noch ist die Baustelle in der Saarlandstraße für die Anwohner*innen und Geschäfts-
inhaber*innen eine Belastung. Wenn die unterirdischen Bauarbeiten beendet sein 
werden, besteht jedoch die Chance, mit einer neuen Planung für die Saarlandstraße 
die Aufenthaltsqualität zu steigern und dabei die Erreichbarkeit der Läden und Lokale 
für den emissionsfreien Verkehr zu verbessern. Die GRÜNEN im Stadtbezirk Innen-
stadt-Ost wollen die zentrale Einkaufsstraße im Saarlandstraßenviertel lebenswerter 
gestalten. 
 
„Die Saarlandstraße mit ihren vielen kleinen Geschäften, Restaurants, Kneipen, Ca-
fés und Supermärkten ist ein lebendiger Mittelpunkt des Viertels. Hier sind deshalb 
viele Menschen unterwegs, die das gute und wohnungsnahe Angebot nutzen“, so 
Christiane Gruyters, Sprecherin der GRÜNEN in der Bezirksvertretung Innenstadt-
Ost, die als Anwohnerin ihr Viertel sehr gut kennt. „Damit die Straße noch attraktiver 
wird, wollen wir GRÜNE hier mehr Bäume pflanzen, Bänke aufstellen und vor allem 
den Menschen das Queren der Straße erleichtern.“ 
 
Dazu muss der etwa 20 Meter breite Straßenraum der Saarlandstraße neu aufgeteilt 
werden (siehe die beiliegende Skizze). Stadtbildprägend ist eine dreireihige 
Baumallee, die Schatten spendet und das Klima verbessert. Die Gehwege (F) haben 
eine Breite von circa 3,50 Meter, die durch Grünstreifen (P/G) mit Bäumen und Park-
plätzen sowie Be- und Entladezonen von den Fahrbahnen (A/R) getrennt werden. In 
der Mitte der Straße wird eine dritte Baumreihe mit Grünstreifen (Q/G) angelegt, die 
das Queren dieser Geschäftsstraße für Fußgänger*innen erleichtert. Die Fahrbahnen 
(A/R) mit der Tempo-30-Regelung teilen sich Rad- und Autoverkehr. 
 
An möglichst vielen Stellen werden Bänke aufgestellt, damit das Viertel senior*innen-
freundlicher wird. Außerdem sollen viele Geschäfte dazu angeregt werden, bei dem 
Projekt „Nette Toilette“ mitzumachen. Für die Radfahrer*innen werden viele Fahr-
radabstellbügel aufgestellt, und an strategisch günstigen Stellen werden Ladestatio-
nen für Pedelecs und E-Bikes sowie E-Autos errichtet. 
 
Christiane Gruyters: „Diese Vorstellungen werden wir GRÜNE in die Diskussion um 
die Umbaupläne einbringen. Es geht uns um eine Verbesserung der städtebaulichen 
Qualität und der klimafreundlichen Umgestaltung der Saarlandstraße im Sinne der 
Anwohner*innen!“ 
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