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Burbach. Das erste Bündnis für
Investition und Dienstleistung
(Bid) will in etwa einem Monat
o�ziell seine Arbeit aufneh-
men. Das teilten Organisator
Siegfried Graber und Koordina-
tor Michael Momber am Diens-
tag bei der Auftaktveranstal-
tung zur Auslegungsphase im
ö�entlichen Antragsverfahren
mit. 

Dieses Verfahren ist die letzte
Hürde, die der Burbacher Bid-
Verein noch nehmen muss, um
das erste Bid im Saarland zu
werden. Die Bids kommen ei-
gentlich aus den Vereinigten
Staaten, wo die Abkürzung für
Business Improvment Districts
steht. Bids sind Kooperationen
zwischen ö�entlichen und pri-
vaten Trägern zur Stärkung klar
de�nierter Stadtviertel. In die-
sem Fall handelt es sich um den
Ortskern Burbachs, der sich
zwischen dem oberen Burba-
cher Markt und der Burbacher
Straße, sowie über einen Groß-
teil der Hochstraße und einen
Teil der Bergstraße erstreckt.
„Eigentlich hätten wir am liebs-
ten ganz Burbach aufgenom-
men“, erklärte Graber. Doch
hätten das Stadtplanungsamt
und andere sachkundige Helfer
gleich darauf hingewiesen, dass
die Bid-Gründung nur Sinn ma-
che, wenn innerhalb des Quar-
tiers ein starker Schulter-
schluss herrsche. Graber: „Des-
wegen haben wir uns auf das ge-
nannte Quartier konzentriert.“
Dieses Quartier wollen die Bid-

Macher in den kommenden
fünf Jahren mit einem großen
Maßnahmenkatalog wettbe-
werbsfähig und attraktiv ma-
chen. So soll Burbach zum Bei-
spiel als Einzelhandelsstandort
besser an die umliegenden
Stadtteile angeschlossen wer-
den. „Etwa mit einem Fuß- und

Radweg auf der Burbacher
Saarseite“, meint Graber. Leere
Geschäfte, so Momber, werde es
in Burbach auch weiterhin ge-
ben. Allerdings sollen sie bald
nicht mehr so ins Auge fallen.
Zum einen will das Bid eine Ver-
pachtungso�ensive starten,
zum anderen sollen dennoch
leer bleibende Schaufenster we-
nigstens als Werbe-Flächen
oder Ausstellungs�eckchen für
Künstler dienen. Eine weitere
Idee: ähnlich der „Saarbrücker
Kohle“ soll es einen Burbacher
Geschenkgutschein geben.
Momber: „Warum sollen wir
das Geld in die City tragen,
wenn wir es auch hier im Stadt-
teil halten können.“ Auch ein
Bringdienst für Ältere und Be-
hinderte soll helfen, verstärkt

bei den Geschäften vor Ort ein-
zukaufen. Zur Belebung des
Marktes will das Bid Themen-
märkte, wie einen Mondschein-
markt oder einen Türkischen
Basar organisieren. Graber:
„Anders als in anderen deut-
schen Bids soll das Burbacher
Bid keines sein, in dem Millio-
nen verbrannt werden.“ Viel-
mehr wolle das Bid Burbach we-
nig Geld sinnvoll einsetzen. Ins-
gesamt stünden dem Bid in den
kommenden Jahren gut eine
halbe Million Euro zur Verfü-
gung, welche die anliegenden
Hausbesitzer abhängig vom Ge-
bäudewert in das Bid einzahlen
müssen, sofern sie sich nicht
vom Beitrag befreien lassen.

Vorab gab es viel Lob für das
Bid. Bezirksbürgermeister The-
res: „Ihr sorgt dafür, dass posi-
tiv über Burbach berichtet
wird.“ Leander Wappler von der
Industrie- und Handelskam-
mer (IHK), der bundesweit Bids
betreut: „In Hamburg und Ber-
lin spricht man positiv über
Burbach, weil dieser Stadtteil
Vorreiter im Saarland ist.“

Hand in in Hand für Burbach
Burbacher Bündnis für Investition und Dienstleistung wird als erstes im Saarland starten

Burbach soll schöner werden.
Ein Bündnis von Gewerbetrei-
benden und der ö�entlichen
Hand will Ernst machen. Die
Idee für dieses erste Bündnis
für Investition und Dienstleis-
tung kommt aus den USA. 

Von SZ-Mitarbeiter
Andreas Lang

Das alte Burbach: ein Hinterhof der Hochstraße. 

Bezirksbürgermeister Claus Theres und der Vorsitzende des Bid-
Vereins Siegfried Graber (von links). Fotos: Becker & Bredel
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