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Antrag: 
 
 
Die SPD-Fraktion im Bezirksrat West beantragt, in der Sitzung des Bezirksrates am 23.06.2022 den 
Tagesordnungspunkt „Reinigung des Bahnhofs Burbach durch die Deutsche Bundesbahn“ 
aufzunehmen. 
 
Beschlussvorschlag:   
 
Der Bezirksrat West bittet die Deutsche Bahn, durch regelmäßiges Reinigen des Geländes 
des Bahnhofs Saarbrücken-Burbach die Lebensqualität und das Ansehen dieses Stadtteils 
zu steigern. 
 
Im Einzelnen wird gefordert:  
 
1. Regelmäßige Reinigung des Treppenhauses und der Brücke der Station. 
2. Eine Beleuchtung und Beschilderung des Eingangs zum Treppenhaus und des 

Treppenhauses selbst. 
3. Reinigung und regelmäßiges Einsammeln des Mülls entlang der Bahnstrecken rechts, 

links, zwischen und vor der Station. 
4. Regelmäßiges Pflegen der Büsche und Bäume. 

 

Begründung: 
 
Der Bahnhof Saarbrücken-Burbach ist sehr gut frequentiert, und zwar nicht nur von 
Privatpersonen, sondern auch ganz besonders von Geschäftsleuten, die sich zum Beispiel aus 
beruflichen Gründen auf den in der Nähe befindlichen Saarterrassen aufhalten. Der Zustand 
der Station lässt jedoch hinsichtlich der Sauberkeit viel zu wünschen übrig. Menschen, die hier 
zum ersten Mal aussteigen, erhalten nach dem Motto „der erste Eindruck ist nicht revidierbar“ 
einen denkbar schlechten Eindruck von Burbach.  
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Das Treppenhaus der Saarbrücken-Burbach-Station ist meistens dunkel, vermüllt und durch 
Exkremente beschmutzt.  

Zudem ist es, insbesondere bei Dunkelheit, schlecht zu finden, ständig riecht es sehr 
unangenehm. Die Nutzung wird demgemäß als sehr unsicher empfunden. 

Der Eingang zu diesem Treppenhaus ist nicht beschildert. Personen, die zum ersten Mal die 
Station benutzen, sind gezwungen, den Eingang mühsam suchen.  

Zwar ist der Gang der Brücke beleuchtet, aber er ist extrem vermüllt und mit Graffiti 
besprüht, weswegen dieser ganze Bereich mindestens einmal pro Woche professionell 
gereinigt werden müsste. 

Eine weitere Forderung ist die Reinigung der Bahntrecken rechts, links, zwischen und 
außerhalb (vor und nach) der Station. 

Zugfahrende sehen von Burbach als Erstes die Gleise und das Bahnhofsgebäude. Vermüllte 
und ungepflegte Bahnstrecken verschaffen diesem Stadtteil einen schlechten Ruf. Es kann 
dazu beitragen, dass potentielle Besucher*innen, Einwohner*innen, Studierenden, 
Investor*innen, Burbach meiden.  

Da zudem die Gleise von Privatpersonen nicht betreten werden dürfen, ist leider auch nicht 
möglich, Reinigungsaktionen in Eigenregie zu organisieren.  

Deswegen fordert der Bezirksrat West die Deutsche Bahn ausdrücklich auf, die oben 
aufgeführten Probleme schnellstmöglich zu beheben, um ein besseres Image für Burbach zu 
schaffen. Eine sichere und saubere Umgebung der Station Saarbrücken-Burbach ist hierfür 
eine unabdingbare Notwendigkeit.  

 
 
 
 
 
 


