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Dezember 2021

Mit Empfehlungen und Tipps aus Homburg und Umgebung

Wir wünschen Ihnen besinnliche und frohe Weihnachtstage!
Für 2022 möge Sie Gesundheit und sehr viel Glück begleiten.

10 Cent
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Ihre Experten für
seriöse und moderne 
Webseiten

Öffnungszeiten Weihnachtsbaumverkauf:
Montag bis Donnerstag von 15:00 bis 19:00 Uhr

Freitag bis Sonntag von 08:00 bis 20:00 Uhr

GROSSER

ECHTE QUALITÄTSTANNEN AUS DER REGION
Frisch geschlagene Weihnachtsbäume

WEIHNACHTS
     BAUMVERKAUF

AB 27.11.

Forstbetrieb Waldemar Ruffing GmbH

+ WOCHENENDS: LIVE-MUSIK UND WEIHNACHTSMARKTSTIMMUNG

ECHTE QUALITÄTSTANNEN AUS DER REGION

     BAUMVERKAUF     BAUMVERKAUFLieferung 

zu Ihnen 

nach Hause 

möglich!
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Willi geht in ein Homburger 
Zoogeschäft und will ein Tier kaufen. 

„Wie wär’s mit einem Kakadu?“, fragt 
die Verkäuferin. 
„Erschdens“, erwiedert der Willi, 
„weeß ich net wass so e Kaka iss, 
unn zweddens, wie komme Sie dann 
dezu mich se duuze?“

40 Jahre Bagatelle - Humborjer Dialekt
Neuauflage des Buches im Bagatelle-Jubiläumsjahr
Im Oktober 1981 wurde die Bagatelle gegründet. Gründer Heinz 
Hollinger beschäftigte sich in den Anfangsjahren eingehend mit 
dem Homburger Dialekt. So erschienen Monat für Monat unter 
der Rubrik „Humborjer Dialekt“, in einer Art Vokabularium, un-
zählige Homburger Ausdrücke mit ihrer entsprechenden Über-
setzung. Als praktische Anwendungsmöglichkeit des im Voka-
bularium Gelernten, wurden auch immer wieder Geschichten 
und Anekdoten in unserer Mundart angeboten. Nach und nach 
entstand so die Idee alles zusammenzufassen und ein Buch her-
auszubringen. Im November 1986 war es dann soweit. Das Buch 
„Humborjer Dialekt“ wurde ein voller Erfolg. Bald schon war die 
erste Auflage mit 1000 Stück vergriffen und es folgten noch zwei 
weitere Auflagen mit der gleichen Stückzahl. 

Inzwischen ist Heinz Hollinger, der damalige Gründer und Her-
ausgeber der Bagatelle, in den verdienten Ruhestand getreten 
und hat in Marcel Schmitt, mit seinem engagierten Team, kom-
petente Nachfolger gefunden. Doch die Homburger Sprache und 
ihre Eigenheiten liegen Heinz Hollinger immer noch sehr am Her-
zen. Deshalb hat er sich zur Aufgabe gemacht das Buch „ Hum-
borjer Dialekt“ zu überarbeiten und mit viel Neuem zu ergänzen. 
So entstand eine Neuauflage, die nur so strotzt vor amüsanten 
Homburger Wörtern und Ausdrücken. Vor Weihnachten wird das 
Buch in vielen Homburger Geschäften und Lokalen erhältlich 

sein. Ebenso in der Homburger Tourist-Info, Talstraße 57 a und 
selbstverständlich im Bagatelle-Büro, in der Eisenbahnstraße 3 
am Marktplatz. 

Dieses neue kleine Buch möchte allen helfen, sich in unserer 
Stadt auf sprachlichem Gebiet zurechtzufinden. Fremden und 
Neubürgern sollte das Buch ein „Leitfaden“ sein, zur Überwin-
dung einer nicht zu verleugnenden Sprachbarriere. Einheimi-
schen und besonders jüngeren Homburgern dürfte auf diese 
Art und Weise Vieles in Erinnerung gebracht werden, denn 
manche Ausdrücke und Redensarten laufen bereits Gefahr, in 
Vergessenheit zu geraten. Somit ist dieses Buch auch eine Be-
standsaufnahme unseres Dialekts, mit dem Ziel, das heute noch 
Bekannte festzuhalten, damit für die Zukunft weniger davon in 

Kanalstraße 8 / 66424 Homburg / 06841-3160 / www.reifenhunsicker.de

Alles läuft rund!

Blatt &
Ferdinand
• Fliesenverlegung
• Sanitäre Montage
• Komplettrenovierung

M E I S T E R B E T R I E B

Fachmarkt Homburg GmbH
Fliesen, Sanitär und mehr
Große Ausstellung auf 1000m²

- 30 Jahre erfolgreich -
Das Bad aus einer Hand

Spezialist auch für altersgerechte Bäder

66424 Homburg-Erbach
In den Rohwiesen 6 • Tel. 0 68 41 - 7 21 21

Fax 0 68 41 - 7 37 89 • SpeziFachmarkt@gmx.de

30 JAHRE ERFOLGREICH
Das Bad aus einer Hand
Spezialist auch für 
altersgerechte Bäder

Wir wünschen allen Kunden 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches, sowie 
gesundes neues Jahr 2022!
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Vergessenheit gerät. Es lässt sich nicht leugnen: Um voll in das 
Homburger Leben integriert zu werden, muss man diese „Fremd-
sprache“ lernen! Die eigentliche Qualität eines Dialekts zeigt sich 
aber erst bei seinen wortgewaltigen Sprachschöpfungen. Bei 
der neuen Ausgabe liegt der Schwerpunkt bezeichnenderweise 
bei typischen Sprüchen sowie allen Arten von Schimpfwörtern. 
Diese Ausdrücke sind zur Kommunikation mit Homburgern ein 
unbedingtes Muss. Manche Leser werden bei der Lektüre oft 
stutzen und sich fragen: „Wie schreibt dann der dass do?“ „Ei 
das dääd ich awwer ganz annerschd schreiwe!“. Und dabei hät-
ten sie sicherlich recht. Die Schreibweise gesprochener Sprache 
gehorcht eben nicht den Regeln der geschriebenen Sprache, 
es gibt nämlich keine Regeln. Das Buch „Humborjer Dialekt“ ist 
daher notwendigerweise willkürlich und soll die Aussprache nur 
nachahmen. 

Deshalb ließe sich trefflich über die Homburger Rechtschrei-
bung streiten, denn hier hat jeder recht und keiner recht. Aus 
diesem Grund sind manche Worte auch mehrfach erwähnt, da 
verschiedene Schreibweisen möglich sind. Überhaupt erhebt der 
Herausgeber keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder auf wis-
senschaftliche Genauigkeit, sondern betrachtet diese Sammlung 
eher als „Lesebuch“. Die Aufgabe, einen „Homburger Duden“ zu 
erstellen, wollte Heinz Hollinger nicht erfüllen. Damit beim Lesen 
der oft trockenen Wörtersammlung viel Spaß und Abwechslung 
aufkommt, ist das Buch garniert mit deftigen Worten, Hombur-
ger Witzen und Geschichten in unserer Mundart. Auch spezielle 
Gedichte und Verse, die einen besonderen Bezug zu Homburg 
haben, sollen den Leser erfreuen.

Neue Servicestationen für
Fahrradfahrer/innen in Homburg
Erste Reparaturmöglichkeit eingeweiht

Die Stadt Homburg verfügt nun über mehrere gut ausgerüstete 
Fahrradservice-Stationen im Stadtgebiet. Gemeinsam mit der 
Beigeordneten Christine Becker, der Fahrradbeauftragten der 
Stadt, Ute Kirchhoff, sowie Vertretern der Stadt und des Christ-
lichen Jugenddorfes wurde die erste Servicestelle jetzt offiziell 

Von l.n.r.: Stephan Bentz (Bauamt), die Radbeauftragte Ute 
Kirchhoff, die Beigeordnete Christine Becker, die beiden CJD-
Azubis Nico Canete-Munoz und Silas Aoucher, CJD-Fachbe-

reichsleiter Dieter Thielen und CJD-Teamleiter Norbert Schoder.



Anzeigen

5

vorgestellt. Die Beigeordnete Christine Becker begrüßte die 
Gäste an der Servicestation an der Homburger Tourist Info, 
dankte für die gute Zusammenarbeit und wies darauf hin, dass 
diese Servicestationen gut zum Vorgehen der Stadt passen, mit 
der das Radfahren in Homburg attraktiver gemacht werden soll.

Da zum Radfahren auch immer mal wieder kleine Pannen oder 
zu wenig Luft in den Reifen gehören, können die neuen Sta-
tionen helfen, Radlerinnen und Radlern weiter zu bringen und 
mit Hilfe des Werkzeugs lockere Schrauben nachzuziehen oder 
eben den Luftdruck in den Reifen zu erhöhen.

Insgesamt hat die Stadt Homburg beschlossen, fünf Fahrradre-
paratur- und Servicestationen anzuschaffen. Nach einer Preis-
anfrage bei unterschiedlichen Anbietern bekam das Christliche 
Jugenddorf (CJD) in Schwarzenbach den Auftrag zur Herstel-
lung der Servicestationen. Stephan Bentz vom Bauamt kümmer-
te sich um die Umsetzung und auch um Fördermittel, die beim 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr beantragt 
wurden. Das Ministerium hat einen Förderbescheid über 75 Pro-
zent der Anschaffungskosten beschieden, was einem Betrag von 
6.340 Euro entspricht.

Die Service-Säulen sind aus rostfreiem Edelstahl hergestellt und 
besitzen außer allerhand Werkzeug, das an der Anlage befestigt 
ist, auch eine Luftpumpe. Um einen Platten flicken zu können, 
sollten die Radlerinnen und Radler allerdings Flickzeug dabei 
haben. 

Nach der Herstellung der Säulen durch Auszubildende, unter 
Leitung des Ausbilders Marc Tietze im CJD, wurden die ers-
ten Säulen vom städtischen Baubetriebshof aufgestellt. An drei 
Standorten - der Tourist Info in Homburg; in Jägersburg am 
Brückweiher, an der bereits installierten Elektroladestation für 
Fahrräder sowie in Beeden am Fischweiher, ebenfalls an der be-
reits bestehenden Ladestation für Elektroräder - sind die Säulen 
bereits zu finden. An zwei weiteren Standorten, dabei handelt 
es sich um den Christian-Weber-Platz im Zentrum der Stadt und 
das Römermuseum in Schwarzenacker, sollen die beiden weite-
ren Service-Säulen im Frühjahr 2022 installiert werden.

Veranstaltungskalender der 
Kreisstadt Homburg
Januar 2022
(Alle Termine unter Vorbehalt und unter Beachtung der jeweils 
gültigen Hygienebestimmungen)

Donnerstag, 13.01.2022 um 19 Uhr
Homburger Theatergastspiele: „Ungeduld des Herzens“
Kulturzentrum Saalbau, Homburg
Karten gibt es in der Tourist-Info Homburg, Talstr. 57a (am Krei-
sel), an allen Ticket-Regional-VVK-Stellen, unter www.ticket-re-
gional.de sowie an der Abendkasse
Veranstalter: Homburger Kulturgesellschaft gGmbH

Sonntag, 16.01.2022 um 11 Uhr und um 18.30 Uhr 
(evtl. 19 Uhr)
Neujahrskonzerte Homburg mit dem Homburger 
Sinfonieorchester
Kulturzentrum Saalbau, Homburg
Karten gibt es in der Tourist-Info Homburg, Talstr. 57a (am Krei-
sel), an allen Ticket-Regional-VVK-Stellen, unter www.ticket-re-
gional.de sowie an der Tages- / Abendkasse
Veranstalter: Kreisstadt Homburg

Dienstag, 25.01.2022 um 19 Uhr
„Jörg Metzinger: Herr Sutter und seine Schwestern“ im Rahmen 
der Homburger Lesezeit
Galerie im Kulturzentrum Saalbau, Homburg, Obere Allee 1
Der Eintritt ist frei
Anmeldungen über Jutta Bohn unter Tel.: 06841/9936891
Veranstalter: Stadt Homburg in Zusammenarbeit mit der Akade-
mie für Ältere und dem Frauenkulturstammtisch

Donnerstag, 27.01.2022 um 19.30 Uhr
Homburger Meisterkonzerte „Trio Vivente“
Konzerteinführung durch Markus Korselt um 19 Uhr
Kulturzentrum Saalbau, Homburg
Karten gibt es in der Tourist-Info Homburg, Talstr. 57a (am Krei-
sel), an allen Ticket-Regional-VVK-Stellen, unter www.ticket-re-
gional.de sowie an der Abendkasse
Veranstalter: Homburger Kulturgesellschaft gGmbH 

Pressestelle Stadt Homburg
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Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Homburg (Saar) als „Partner der Feuerwehr“ 

Die Freiwillige Feuerwehr Bruchmühlbach Miesau und der Kreis-
feuerwehrverband Kaiserslautern zeichneten am Donnerstag, 
den 18. November, das Unternehmen Schaeffler Technologies 
AG & Co. KG mit dem Titel „Partner der Feuerwehr“ aus.

Schaeffler Technologies AG & Co. KG beschäftigt derzeit, in drei 
Werken am Standort Homburg, 2200 Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Viele ehrenamtliche Feuerwehrangehörige aus der 
Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau und aus weiteren 
Hilfsorganisationen sind bei dem Homburger Unternehmen be-
schäftigt. So bspw. auch Ramon Gehm, stellvertretender Wehr-
leiter der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau sowie Ralf 
Vollmar, Wehrführer der Einheit in Lambsborn. Die Auszeichnung 
„Partner der Feuerwehr“ wird an beispielhafte Unternehmen ver-
geben, die das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute 
unter ihren Mitarbeitern unterstützen. Als äußeres Zeichen er-
halten diese Unternehmen ein Förderschild.

Die Auszeichnung sollte bereits im Jahr 2019 erfolgen und wur-
de nun im kleinen feierlichen Rahmen, durch den Vorsitzenden 
des Kreisfeuerwehrverbandes Kaiserslautern Rudi Molitor zu-

sammen mit dem stellvertretenden Wehrleiter Ramon Gehm an 
Schaeffler Technologies AG & Co. KG, übergeben.

Fritz Bornträger (Campus Leiter), Matthias Ernst (Werkleiter 
IWH) und Ralf Bonaventura von der Werkfeuerwehr nahmen 
die Auszeichnung für die Schaeffler Technologies AG & Co. KG 
dankbar entgegen.

Rudi Molitor dankte in seiner Ansprache dem Unternehmen für 
die Unterstützung der ehrenamtlichen Feuerwehren in der Re-
gion, speziell auch der Feuerwehren der Verbandsgemeinde 
Bruchmühlbach-Miesau, sowie für die Freistellung der Einsatz-
kräfte für Feuerwehreinsätze und Ausbildungen. In Unterneh-
men ist es nicht immer selbstverständlich, dass die Einsatzkräfte 
ihren Arbeitsplatz bei Alarmierungen verlassen können, um an-
deren Menschen in Not zu helfen. Daher auch diese verdiente 
Auszeichnung als „Partner der Feuerwehr“.

Die Freiwilligen Feuerwehren mit knapp einer Million ehren-
amtlichen Einsatzkräften haben zunehmend Probleme mit der 
„Tagesalarmsicherheit“: Tagsüber, während der Arbeitszeit vieler 
Mitglieder, ist es schwer, ausreichend qualifiziertes Personal für 
den Einsatz zu bekommen. Schutz und Hilfe für die Bevölkerung 
sind als elementarer Teil der Daseinsvorsorge ohne Freiwillige 

06826/18880
0176 71736550
06828/188819

Autohaus am Petersberg

Reparatur
aller Marken

info@auto-bexbach.de
www.auto-bexbach.de

Wir wünschen allen Kunden 
ein frohes Weihnachtsfest 

und alles erdenklich Gute im neuen Jahr!

Fritz Bornträger (Campus Leiter), Matthias Ernst (Werkleiter 
IWH) und Ralf Bonaventura von der Werkfeuerwehr
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Feuerwehren allerdings flächendeckend nicht leistbar.
Mit der Auszeichnung „Partner der Feuerwehr“ möchte der Deut-
sche Feuerwehrverband auf diese Problematik hinweisen und 
so helfen, die Situation im beruflichen Arbeitsumfeld der Feuer-
wehren zu verbessern. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen 
Arbeitgebern, Feuerwehren und den für den Brandschutz ver-
antwortlichen Kommunen zu fördern.

Simon Alois GmbH in 
Homburg-Erbach
Heizung - Sanitär - und komplette Traumbäder

Die Firma Simon Alois GmbH ist ein Traditionsbetrieb in Hom-
burgs größtem Stadtteil Erbach. Gegründet wurde der Betrieb 
1966 von dem Gas- und Wasserinstallateurmeister Alois Simon. 
Heute wird er geleitet von der Geschäftsführerin Verena Simon. 
Mit seinen derzeit 18 Mitarbeitern existiert die Fa. Simon nun 
in der 3. Generation und das immer noch in Familienhand. Seit 
Jahrzehnten bildet der Betrieb aufgrund seiner Größe Auszubil-
dende aus – im Moment sind es drei an der Zahl. Eine arbei-
tet im Büro und zwei arbeiten auf der Baustelle. „Viele unserer 
Mitarbeiter sind bei uns schon seit über 10 Jahren beschäftigt; 
teilweise auch 15 oder 20 Jahre. Unser Bruder Matthias ist so-
gar seit über 35 Jahren dabei. Das schafft zum einen Vertrauen 

bei unseren Kunden“, wie Verena Simon im Interview sagt, „zum 
anderen sind unsere Handwerker absolute Fachkräfte und ein 
eingespieltes Team. Spezialisiert ist unsere Firma auf Altbau-
sanierung, Badgestaltung, Fliesenarbeiten, Gas- und Wasser-
installationen, Heizungsanlagen aller Art, Öl- und Gasfeuerung, 
Brennwerttechnik, Kaminsanierung, Solaranlagen, Wohnraum-
lüftung, Wellness und Wärmepumpen.“ Thomas Adler, der schon 
lange technischer Leiter in der Firma im Bereich Heizungssektor 
ist, gibt daraufhin zu verstehen, dass es zu Brennwerttechnik 
und Wärmepumpen auch Förderungen von Seiten des Staates 
gibt, um energieeffizient zu heizen. Möglich sind hier bis zu 45% 
für den Austausch einer Altanlage. Mittlerweile ist die Firma auf 
Komplettbäder spezialisiert. Viele Kunden, die sich ihr Bad sa-
nieren lassen wollen, kommen deshalb zu der Firma Simon Alois 
GmbH. Diese baut Ihnen gerne auch Ihr Bad altersgerecht um. 
Hierzu gibt es teilweise Förderungen, etwa über die Kranken-
kasse oder die KFW. Verena Simon sagt weiter: „Wir realisieren 
Bäder jeglicher Art und beraten Sie dementsprechend. Von luxu-
riös, super modern, in Standard-Version, für Miet- oder Einlieger-
wohnungen bis zum barrierefreien, behindertengerechten Bad 

sind keine Grenzen gesetzt. Die Bäder sind garantiert aus einer 
Hand, denn wir beschäftigen in unserem Hause Sanitär- und 
Heizungsbauer, Fliesenleger und Elektroinstallateure. Außer-
dem arbeiten wir mit Firmen zusammen, die Arbeiten wie Holz-
decken, Lackspanndecken und natürlich auch Rigips-Decken, 
in verschiedenen Strukturen, ausführen und dies alles auch auf 

 Das Team der Firma Simon Alois
Fotos: Chris Ehrlich

Wellness-Badewanne mit intergrierten Massagedüsen

Modernste neue Bäder - bei Firma Alois Simon 
alles aus 1. Hand

Badumbau von Badewanne auf barrierefreie Dusche 
ist kein Problem
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Ihren Wunsch hin mit modernster LED-Technik ins richtige Licht 
setzen können. Durch ständige Weiterbildung sind alle Mitarbei-
ter immer auf dem neuesten Stand der Technik.“ Wenn man bei 
anderen Anbietern oft nur das Eine bekommt - entweder Bad 
oder Heizung - und sich deshalb bei einem Umbau auch zwei 
Firmen ins Haus holen muss, die sich dann auch noch unterein-
ander abstimmen (und harmonieren) müssen, so sind die Kun-
den der Simon Alois GmbH davon befreit. Hier kümmert man 
sich um alles. Im Gespräch mit Frau Simon bekommt man gleich 
ein gutes Gefühl, denn sie wirkt ruhig, kompetent und vertrau-
enswürdig und man spürt gleich ihre dahinter stehende Tatkraft, 
sofort loszulegen. Bei einem, vorab mittels Termin vereinbarten, 
Besuch der großen Räumlichkeiten in der Lappentascher Straße 
25, die eine rund 300 qm große Fliesen- und Bäderausstellung 
beherbergen, kann man vor Ort wahre Traum-Bäder entdecken. 
Auch ist eine detaillierte 3D-Badplanung am Computer mit VR-
Brille (virtual reality), unter der Leitung und Beratung durch Ve-
rena Simon, möglich. Vertrauen auch Sie sich dem Homburger 
Familien- und Traditionsbetrieb an, der seit 55 Jahren erkennt, 
was derzeit im Trend liegt und immer eine intelligente Lösung, 
auch für Ihre kniffligen Probleme, findet! Vereinbaren Sie noch 
heute einen Termin und überzeugen Sie sich selbst von der Ex-
klusivität und Vielfalt der Traumbäder-Ausstellung! Internetprä-
senz: www.aloissimon.de, E-Mail: info@aloissimon.de, Telefon: 
06841-78945

Ferienfreizeiten 2022
Betreuer/innen gesucht - Ausbildung beginnt 
im Januar 2022

Das Jugendamt des Saarpfalz-Kreises sucht für die Sommerferi-
en 2022 motivierte Betreuerinnen und Betreuer für verschiedene 
Kinder- und Jugendfreizeiten.

Das Kreisjugendamt organisiert verschiedene Kinder- und Ju-
gendfreizeiten im und außerhalb des Saarpfalz-Kreises bzw. im 
europäischen Ausland. Für 2022 werden verantwortungsvolle 
Betreuerinnen und Betreuer gesucht, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Ideal ist es, eine Jugendleiter-Ausbildung zu 
haben. Gerne sind auch Studierende für ein Lehramt bzw. der 
Sozialen Arbeit willkommen. Viele Jugendliche haben bereits Er-
fahrung in der Jugendarbeit aus ihrem Verein oder einem Ver-
band und können über die Jugendleiter-Ausbildung zu einer 
Betreuung bei den Kinder- und Jugendfreizeiten kommen. Aus 
den Feedbacks bisheriger Jugendleiterinnen und Jugendleiter 
lässt sich sagen, dass sich Ideen für eine nachhaltig, erlebnis-
reiche Freizeitgestaltung einbringen lassen. Die Termine für die 
Jugendleiter-Ausbildung sind 22. und 23. Januar 2022, Block I, 
19. und 20. Februar 2022, Block II, 12. und.13. März 2022, Ers-
te-Hilfe-Kurs.

Infos zu den genauen Rahmenbedingungen und Details wie Ver-
gütung, Versicherung gibt es beim Jugendamt des Saarpfalz-
Kreises, Kreisjugendpflege: Beate Hussong 06841-104 8152, 
beate.hussong@saarpfalz-kreis.de oder Ralf Dittgen 06841-104 
8111, ralf.dittgen@saarpfalz-kreis.de.

Wir wünschen allen Kunden 
ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes 
frohes neues Jahr!
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Einsatz wie die Großen
Jugendfeuerwehr Homburg-Mitte übte für den Ernstfall

Der Traum eines jeden Kindes – einmal in einem roten Feuer-
wehrauto mit Blaulicht mitfahren. Das ist für die Jungs und Mäd-
chen der Homburger Jugendfeuerwehr im Löschbezirk inzwi-
schen „Alltag“. Ganz lässig springen die Kids am sogenannten 
„Berufsfeuerwehrtag“ auf die Feuerwehrfahrzeuge und rücken 
zum Notfallgeschehen aus. Doch dieses Jahr war alles etwas 
anders. Mit der Corona-Pandemie ist ein klassischer Berufs-
feuerwehrtag schwierig realisierbar. Vor allem wenn die Zah-
len wieder steigen. Deshalb haben sich die Betreuer*innen der 
Nachwuchskräfte etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Im 
Rahmen einer großen Übung wurden Feuerwehreinsätze für die 
Kinder und Jugendlichen vorbereitet, um wenigstens ein biss-
chen dem Berufsfeuerwehrtag nachzuempfinden. Alles starte-
te mit einem Containerbrand. Um 17:31 Uhr ging der Alarm für 
die Jugendfeuerwehr ein. Mit Blaulicht und Martinshorn rückten 
die 23 Jugendfeuerwehrleute am Campingplatz Königsbruch 

an. Dort stand ein echter Container voll in Flammen. Unter pro-
fessioneller Anleitung der Ausbilder*innen, durften die Kids das 
spektakuläre Feuer löschen. Natürlich alles Corona-konform mit 
Maske. Um die Flammen bekämpfen zu können, benötigt man 
Wasser. Während die einen löschten, bauten die andern eine 
Wasserversorgung auf. Dafür mussten viele Schläuche gelegt 
werden. Das Wasser kam aus einem der angrenzenden Weiher, 
welche am Campingplatz Königsbruch liegen. Auch hier muss-
ten die Kids ihr Können unter Beweis stellen. Mit großen Saug-
schläuchen und einem Tanklöschfahrzeug wurde das Wasser 
aus dem Weiher gepumpt. Damit alle etwas sehen können, bau-
ten wieder andere große Scheinwerfer zum Ausleuchten der Ein-
satzstelle auf. Es zeigte sich: die Jungs und Mädchen sind top fit!

Nachdem das Feuer gelöscht war, kam schon direkt der zwei-
te Alarm. Zwei Personen, welche sich im Wald verirrt hatten 
mussten gesucht und gefunden werden. Auch hier wurde wieder 
mit vereinten Kräften und vielen Handscheinwerfern Teamgeist 
unter Beweis gestellt. Schnell konnten die vermissten Personen 
gefunden werden. Abschluss dieses erlebnisreichen Tages mit 
der großen Berufsfeuerwehrtag-Übung war ein gemeinsames 
Essen.

Die Jugendfeuerwehr Homburg-Mitte hat inzwischen über 30 
Mitglieder. Geübt wird immer freitags (außer in den Ferien) von 
17 bis 19 Uhr. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche zwi-
schen 8 und 16 Jahren.

Die großen Fahrzeuge stehen für die Übung bereit

Der Mechanist bedient die Pumpe an dem Einsatzfahrzeug

Teamwork beim Zusammenbau der Saugschläuche
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Charity im CDJ
Thomas Höchst organisiert 1400 Schoko-Nikoläuse für 
behinderte und kranke Kinder und Jugendliche

Die Adventszeit gilt ja als besinnliche und freudenbringende Jah-
reszeit. Auch in dieser Zeit gibt es kranke Kinder und Jugend-
liche, ebenso Kinder, die behindert bleiben. Thomas Höchst der 
Direktor der Integrierten Gesamtschule Contwig, Buchautor und 
Fortbildungsreferent wollte dieses Jahr in der kalten tristen Jah-
reszeit das Schicksal derer ein wenig versüßen und Ihnen eine 
kleine Freunde machen. Ziel war es, für behinderte und kranke 
Kinder und Jugendliche Schokoladen-Nikoläuse zu sponsern, 

die dann zusammen mit dem Sponsor übergeben werden. Damit 
dies möglich ist, hat er wie so oft Sponsoren gesucht und auch 
aufgesucht, die die Nikoläuse für diesen Zweck fi nanzieren. 
Durch die Mitwirkung vieler Sponsoren konnte er so beim Glo-
bus-Markt 1400 Schoko-Nikoläuse (der Firma MILKA) bestellen. 
Bei dem Empfang und der Übergabe im Gemeinschaftszentrum 
des Christlichen Jugenddorfes Homburg (CJD) kamen am ver-
gangenen 1. Dezember die Vertreter der Sponsoren zusammen 
mit den Vertretern der Empfänger-Organisationen.

Die Sponsoren der Aktion waren folgende:
Franz Woitowitz (QTEC Solution GmbH)
Ralf Winter (Maschinenbau Winter)
Eric und Gaby Gouverneur (FC 08 Homburg)
Tom Kunz (BMW Saarpfalz)
Markus Weber (ASW Maschinenbau)
Axel Ulmcke (Audio Video Service Ulmcke)
Audi Scherer Homburg
Thomas Höchst

Die Empfänger-Organisationen waren: 
Lebenshilfe Neunkirchen
SWA Saarpfalz Werkstatt für angepasste Arbeit
Ronald MC Donald Haus Homburg
Zentrum für Kinderschmerztherapie Homburg
Schutzengelverein Blieskastel
Wünschewagen Saarland
Kinderklinik Homburg
Lebenshilfe Homburg
Oberlin Schule Homburg
Christliches Jugenddorf Homburg
Siebenpfeifferschule Homburg

Nachdem Herr Höchst, im Beisein seiner Ehefrau, eine kurze 
Eröffnungsansprache gehalten hatte und hierin allen Beteiligten 
ganz herzlich danke, stellte jeder der Anwesenden kurz sich und 
seine Organisation vor. Danach wies Herr Höchst nochmal auf 

Oliver Hoffmann, Kathrin Lenhard, Franz Woitowitz und Beglei-
tung, Thomas Höchst, Rafael Kowolik, Alexander Engel, Tom 
Kunz, Vertreter von Audi Scherer Homburg, Frau Pape, Axel 

Ulmcke, Vertreter von Audi Scherer Homburg
(Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit / Richtigkeit) Fotos: Chris Ehrlich

Klaus Mass von der ASB erklärt den 
„Wünsche Wagen“
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all die Menschen hin, die sich gerade in dieser Zeit um die Kinder 
und Jugendlichen kümmern, Tag für Tag; auch in der Adventszeit 
und zu Weihnachten. Deswegen bekommen auch die jeweiligen 
Pfleger und Betreuer einen Nikolaus, sagte er. Am Ende der Ver-
anstaltung erfolgte ein Gruppenbild mit allen anwesenden Spon-
sorenvertretern und den Vertreten der Empfängerorganisationen 
darauf. Im Anschluss gab es noch Zeit für einen kleinen Essens-
Empfang mit Snacks und Getränken und der Möglichkeit zu Ge-
sprächen.

Junger Waldmeister in Homburg 
Forstbetrieb investiert in Modernisierung 

Seit 25 Jahren leistet der Forstbetrieb Ruffing in Homburg „gute 
Arbeit zum fairen Preis“. Aber das reicht dem Geschäftsführer 
Patrick Ruffing nicht. Er investierte auch, oder gerade jetzt, in 
modernste Technik, um langfristig die Qualität seiner Dienstleis-
tung sicherzustellen. 

Als im Jahre 2020 der Gründer des Forstbetriebs, Waldemar Ruf-
fing, plötzlich und völlig unerwartet verstarb, entschied sein Sohn 
Patrick, den Betrieb trotz aller Trauer mit voller Kraft und im Sin-
ne seines Vaters weiterzuführen. Um auch in Zukunft erfolgreich 
zu sein und auf Dauer Spitzenleistung zu den gewohnt güns-

tigen Preisen anbieten zu können, wurden das Unternehmen 
sozusagen „runderneuert“: Patrick Ruffing investierte in neueste 
Technik. An erster Stelle stand natürlich das Arbeitsmaterial, die 
Maschinen. Die Mitarbeiter arbeiten hier mit leistungsfähigen 
innovativen speziellen Sägen, Mähern, Häckslern. Die Kern-
kompetenz von Forstbetrieb Ruffing sind sog. Problemfällun-
gen. Wenn ein Baum nicht auf herkömmliche Art gefällt werden 
kann, wird er in Seilklettertechnik oder unter Zuhilfenahme eines 
Hubsteigers stückweise abgebaut. Die Hubarbeitsbühne ist auf 
einem 7,5 t LKW montiert, der übliche Straßen, Fußwege und 
Einfahrten befahren kann, ohne Schäden am Belag zu verursa-
chen. Besonders wenn bei der Fällung oder einem Rückschnitt 

Patrick Ruffing hat im Jahr 2020 den Betrieb seines Vaters 
übernommen 

Gute Arbeit zum fairen Preis ist das Motto des Forstbetriebs 
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das Risiko besteht, dass Passanten verletzt oder Gebäude be-
schädigt werden könnten, braucht es geschulte Fachkräfte, die 
einen Baum stückweise zerkleinern und sicher abtransportieren. 
Patrick Ruffing legt großen Wert darauf, dass seine Mitarbeiter 
hervorragend ausgebildet, fachlich außerordentlich versiert und 
vor allem aufmerksam und freundlich sind. Sie verlassen einen 
Garten so, wie sie ihn betreten haben. Neben Fällungen samt 
Wurzelentfernungen kümmern sich die erfahrenen Mitarbeiter 
um die Pflege von Grünanlagen von Unternehmen oder privaten 
Haushalten. Mähen und schneiden von Hecken sind Alltagsge-
schäft, aber auch Bauplatzrodungen, bei denen ein zukünftiges 
Baugelände von jedem Bewuchs befreit wird, werden effizient 
und kostengünstig durchgeführt. Anfallendes Grüngut wird di-
rekt vor Ort zerkleinert und auf Wunsch entsorgt. Wer möchte, 
kann den entstandenen Rindenmulch auch als Bodenabdeckung 
unter Bäumen und Sträuchern verwenden, um den Boden vor 
Erosion und Pflanzen vor Frost zu schützen. Auch Kaminholz 
wird immer beliebter, vor allem bei den steigenden Öl- und Gas-
preisen kommt es als Energiequelle immer häufiger zum Einsatz. 
Forstbetrieb Ruffing verkauft erstklassiges trockenes Brennholz 
in unterschiedlichen Größen. Die nach Außen auffälligste Mo-
dernisierung zeigt sich beim Fuhrpark: Das nagelneue Corpo-
rate Design mit einem Logo im frischen gelb-grün ziert jetzt alle 
Firmenfahrzeuge. Auch „hinter den Kulissen“ des Forstbetriebs 
setzt man auf neueste Technik: Das Büro wurde komplett digi-
talisiert, um auch bei Notfällen immer erreichbar zu sein, schnell 
reagieren und alle Aufträge zuverlässig abarbeiten zu können. 
Prozesse werden nach getaner Arbeit analysiert und stetig ver-
bessert. Denn Patrick Ruffing sagt ganz klar: „Erst wenn meine 
Kunden zufrieden sind, bin ich es auch.“ 

Weihnachtsbaumverkauf gestartet 
Echte Qualitätstannen aus der Region 

Auch in diesem Jahr ist wieder der große Weihnachtsbaumver-
kauf des Forstbetrieb Waldemar Ruffing GmbH in Homburg die 
Anlaufstelle für echte Qualitätstannen aus der Region. Frisch ge-
schlagen warten über 750 Bäume darauf geschmückt zu werden. 
Die Qualität der Bäume ist in diesem Jahr besonders gut. Durch 
den verregneten Sommer sind die Tannen besonders grün und 
gut gewässert. Seit dem 27.11.2021 können die Bäume täglich 
zu den Öffnungszeiten erworben werden. Auch eine Lieferung 
zu Ihnen nach Hause ist kein Problem. Um allen einen möglichst 
frischen Baum zu bescheren, wurden die Bäume dieses Jahr in 
zwei Lieferungen aufgeteilt. Die erste Lieferung am 27.11.2021 

ist für alle, die ihren Baum gerne schon in der Vorweihnachtszeit 
bewundern wollen und die zweite erfolgt am 10.12.2021, für alle 
die ihren Baum erst kurz vor Weihnachten oder an Heiligabend 
aufstellen. Kommen Sie also vorbei, bei Forstbetrieb Waldemar 
Ruffing GmbH, Entenmühlstr. 38, 66424 Homburg (gegenüber 
Musikpark). Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, von 15:00 
– 19:00 Uhr und Freitag bis Samstag von 08:00 – 20:00 Uhr. 

Hier warten über 750 Qualitätsbäume darauf, gekauft und 
geschmückt zu werden 

Fotos: Chris Ehrlich

Mitarbeiter vom Forstbetrieb Ruffing mit Patrick Ruffing (rechts)

Jede Menge Brennholz gibt es übrigens auch zu kaufen
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Planungen fallen ins Wasser
Treffen Frauenbund Beeden aus Vorsicht abgesagt

Wegen steigender Corona-Inzidenzwerte wird von Gruppen-
treffen dringendst abgeraten. Deshalb wird für die geplanten 
Zusammenkünfte des Frauenbundes der Prot. Friedenskirche 
Beeden mit sofortiger Wirkung nochmals eine Pause eingelegt. 
Diese Vorsichtsmaßnahme ist dringend geboten, um uns alle zu 
schützen. Nachdem der Neustart im Oktober so gut begonnen 
hatte, macht uns diese Entscheidung sehr traurig, aber die Ver-
antwortung für unsere Frauen hat höchste Priorität.

Ingeborg Oberkircher und Ruth Wagner hoffen sehr, dass wir 
nach den Wintermonaten wieder unbeschwert weitermachen 
können. 

Homburg in Förderprogramm für 
Innenstädte aufgenommen
Weitere Ausarbeitung der Projektskizze ist nun erforderlich
Die Stadtverwaltung Homburg hat heute Vormittag per Mail aus 
dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) aus 
Bonn die Bestätigung bekommen, dass Homburg in das Bun-
desprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ aufge-
nommen wird. In dem Schreiben wird darauf Bezug genommen, 
dass das BBSR im Juli 2021 einen entsprechenden Aufruf im 
Auftrag des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat 
(BMI) gestartet hatte, in dem bundesweit Kommunen aufgerufen 
waren, Interessensbekundungen für das Bundesprogramm „Zu-
kunftsfähige Innenstädte und Zentren“ einzureichen. Daran hatte 
sich auch Homburg beteiligt.

In dem Schreiben aus Bonn heißt es dazu: „Wir freuen uns, dass 
Ihre eingereichte Projektskizze positiv bewertet wurde und das 
BMI entschieden hat, Ihr Vorhaben für das sich nun anschließen-
de formale Zuwendungsverfahren vorzusehen.“

In der Stadtratssitzung vom 9. September 2021 hatten die Amts-
leiterin für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Dagmar 
Pfeiffer, und der Beauftragte der Stadt für Stadtmarketing, Axel 
Ulmcke, den Antrag der Stadt vorgestellt und erläutert. Nun zei-
gen sich natürlich Dagmar Pfeiffer und ihr Team, Bürgermeister 

Michael Forster und Axel Ulmcke sehr erfreut, dass die Antrag-
stellung erfolgreich war.

Nun kommt es auf das oben erwähnte formale Zuwendungsver-
fahren an. Damit wird deutlich, dass nun eine erste Etappe er-
folgreich abgeschlossen wurde und die bisherige Skizze weiter 
ausgearbeitet werden muss. Nun gilt es, die eigene Interessens-
bekundung weiter zu entwickeln. Weiter geht aus dem Schrei-
ben des Projektteams „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ 
hervor, dass das BMI und BBSR in Kürze mit den Antragsunter-
lagen, Angaben zur Einreichungsfrist sowie weiteren Informatio-
nen für die Antragsphase auf Homburg zukommen werden.

In der Ratssitzung im Dezember hatten Pfeiffer und Ulmcke dar-
gelegt, dass sich Homburg um maximal 700.000 Euro bewerben 
möchte. Im Erfolgsfall müsse die Stadt bei einem kommunalen 
Eigenanteil in Höhe von 10 Prozent somit im Höchstfall 70.000 
Euro in den kommenden drei Jahren nachweisen. Zudem hat 
der Förderkreis Stadtmarketing e. V. beschlossen, im Falle einer 
erfolgreichen Bewerbung 25.000 Euro zusätzliche Gelder für er-
gänzende Maßnahmen zur Verfügung zu stellen.

Im eingereichten Entwurf der Stadt ist von einer Zukunftspers-
pektive durch ein integriertes Transformationsmanagement die 
Rede. Ausgangspunkt dafür ist das im Jahr 2018 fertiggestell-
te ISEK für die Innenstadt. Einzelne Bestandteile sind ein In-
nenstadtdialog, der Aufbau von professionellen Strukturen des 
Transformationsmanagements sowie Sofort- und Impulsmaß-
nahmen in einer dritten Phase. Dazu gehören beispielsweise 
die Integration von spezifi schen Grünräumen als (konsumfreie) 
Treffpunkte im öffentlichen Raum, die konsequente Weiterent-
wicklung der öffentlichen Aufenthaltsqualität und die verstärkte 
Integration der Thematik Kultur in die Innenstadt.

Pressestelle Stadt Homburg
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Rechtsanwalt Volker Klein informiert:
Impfpflicht im Arbeitsrecht
-1- Um die Impfquote unter Arbeitnehmern zu steigern, könnten 
Arbeitgeber sie – unter Androhung arbeitsrechtlicher Konse-
quenzen – zur Impfung anhalten, sofern dafür eine rechtliche 
Grundlage besteht. Bislang gibt es in Deutschland keine ge-
setzliche Pflicht zur Impfung gegen das Corona-Virus. Für eine 
entsprechende Regelung bezüglich Covid-19 müsste das Infek-
tionsschutzgesetz angepasst werden – doch der politische Wille, 
diese Änderung vorzunehmen, fehlte bisher. Gleiches gilt für die 
Möglichkeit, eine Impfpflicht per Rechtsverordnung einzuführen, 
die ebenfalls offen stünde. Allerdings wurde bislang hiervon kein 
Gebrauch gemacht.

Auch Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und Arbeitsverträge 
kommen als Rechtsquellen zur Einführung einer Impfpflicht in 
Betracht. In allen Fällen bedarf es jedoch einer einzelfallbezo-
genen Abwägung der betroffenen Grundrechte. Der Arbeitge-
ber kann sich auf seine Berufs- und Eigentumsfreiheit (Artikel 
12 und Artikel 14 GG) berufen, während der Arbeitnehmer sei-
ne grundrechtlich geschützten Positionen aus dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht (Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 1 GG) 
und der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 GG) geltend ma-
chen kann. Obwohl die Tarifvertragsparteien eigentlich nicht un-
mittelbar grundrechtsgebunden sind, sind Tarifregelungen, die 
ein Grundrecht unangemessen – also unverhältnismäßig – be-
schränken, unzulässig. Daraus ergibt sich das Erfordernis einer 
Einzelabwägung. In Arbeitsverträgen werden aktuell kaum aus-
drückliche Regelungen zum Impfschutz zu finden sein. Sollte 
dort eine Impfpflicht verankert werden, müsste sie einer AGB-
Kontrolle nach den §§ 305 ff. BGB standhalten. Eine Impfpflicht 
verstößt jedenfalls gegen das Verbot unangemessener Benach-
teiligung, da sie eine Abweichung von den wesentlichen Grund-
gedanken der gesetzlichen Regelungen – vorliegend der aus-
drücklichen Entscheidung, keine solche zu normieren – darstellt. 
Im übrigen wären auch außerdem grundgesetzliche Wertungen 
zu berücksichtigen, so dass sich auch aus der unzulänglichen 
Berücksichtigung der Grundrechte des Arbeitnehmers eine un-
angemessene Benachteiligung ergäbe. Auf das Direktionsrecht 
kann die Impfpflicht ebensowenig gestützt werden. Es gibt mithin 
keine Pflicht zur Impfung, so dass auch in Arbeitsverträgen der-
artiges nicht vereinbart werden kann.

-2- Für den Arbeitgeber kann es deshalb von Interesse sein, den 
Impfstatus seiner Mitarbeiter abzufragen. Eine Rechtsgrundla-
ge zur Erhebung dieser Information findet sich ausdrücklich in 
§ 23 a Infektionsschutzgesetz, der allerdings ausweislich § 23 
Abs. 3 IfSG allein auf bestimmte medizinische Einrichtungen be-
schränkt ist und im übrigen keine Anwendung findet. Für alle an-
deren Beschäftigten gilt das Allgemeine Datenschutzrecht. Bei 
der Auskunft über den Impfstatus handelt es sich um ein Ge-
sundheitsdatum, dessen Verarbeitung nur unter den Vorausset-
zungen der Artikel 9 Abs. 2 Datenschutzgrundverordnung bzw. 
Artikel 88 Datenschutzgrundverordnung in Verbindung mit § 26 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zulässig ist. Dabei wird ver-
langt, dass die Datenverarbeitung zur Erfüllung rechtlicher Pflich-
ten aus dem Arbeitsverhältnis erforderlich ist und kein Grund zur 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse der betrof-
fenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegt. 
Da die Information über die Impfung – anders als beispielsweise 
Schnelltest-Ergebnisse – keine unmittelbaren Rückschlüsse auf 
betriebliche Maßnahmen im Rahmen der Fürsorgepflicht zulässt, 
wird auch diese Abwägung in der Regel zu Lasten des Arbeitge-
bers ausfallen. Im Regelfall wird es daher an einer ausreichen-
den Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung des 
Impfstatusses mangeln.

Zudem kommt die vielerorts diskutierte Zahlung einer Impfprä-
mie, mit der vollständig geimpfte Mitarbeiter bei entsprechendem 
Nachweis für ihre Impfbereitschaft belohnt werden, in Betracht. 
Wer diese zahlt, nimmt erhebliche Rechtsunsicherheiten in Kauf. 
Bislang ist ungeklärt, ob sie gegen den allgemeinen Gleichbe-
handlungsgrundsatz und das Maßregelungsverbot aus § 612 
a BGB verstößt. Nach dem auf Artikel 3 Grundgesetz zurück-
zuführenden allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz darf 
bei begünstigenden Maßnahmen durch den Arbeitgeber kein 
Arbeitnehmer – im Verhältnis zu ihm vergleichbaren Mitarbeitern 
– sachgrundlos schlechter gestellt werden. Für eine Sonderzah-
lung, die nur an einige Arbeitnehmer ausbezahlt wird, bedarf es 
demgemäß eines sachlichen Grundes; vorliegend liegt dieser im 
vollständigen Impfschutz gegen das Corona-Virus, der schließ-
lich dem

-3- Interesse des Arbeitgebers, die Funktionsfähigkeit seines 
Unternehmens bestmöglich aufrecht zu erhalten, dient. Eine 
rechtswidrige Ungleichbehandlung dürfte mithin nicht vorliegen. 
Beim Maßregelungsverbot, nach dem ein Arbeitgeber einen Ar-
beitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme nicht 
benachteiligen darf, weil der Arbeitnehmer in zulässiger Weise 
seine Rechte ausübt, ist dies weniger eindeutig. Die Benachteili-
gung von Arbeitnehmern kann nicht nur in der Schlechterstellung 
gegenüber dem Status quo, sondern auch in der Vorenthaltung 
von Vorteilen, die der Arbeitgeber anderen Arbeitnehmern ge-
währt, liegen. All denjenigen, die sich – regelmäßig – gegen eine 
Corona-Schutzimpfung entscheiden, würde eine Impfprämie vor-
enthalten. Allerdings gibt es Meinungen, die gute Anhaltspunkte 
sehen, hier keine Maßregelung zu sehen. Bis diese Rechtsfrage 
von den Gerichten geklärt wird, verbleibt das Risiko, die Impf-
prämie auch an ungeimpfte Arbeitnehmer auskehren zu müssen.

Bewertung und Ausblick:
Die Einführung einer gesetzlichen Impfpflicht ist derzeit unwahr-
scheinlich. Auch andere Rechtsquellen versprechen aufgrund 
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der hohen Bedeutung der Freiheitsgrundrechte insgesamt we-
niger Erfolg bei der Erhöhung der Impfquote durch den Arbeit-
geber. Möchte dieser dennoch einen Beitrag dazu leisten, die 
Impfbereitschaft zu erhöhen, ist er am besten damit beraten, 
seinen Arbeitnehmern selbst ein Impfangebot zu unterbreiten - 
bestenfalls direkt vor Ort durch den Betriebsarzt.

Adventskranzverkauf 2021 im 
Ria-Nickel Tierheim, Homburg
Chihuahua-Hündin sucht noch nach Besitzer*in

Carmen Horn, erste Vorsitzende des Vereins war sichtlich er-
leichtert. Zwar wurde schweren Herzens der angekündigte und 
so viel beworbene zweitägige Weihnachtsmarkt im November 
kurzfristig abgesagt, der geplante Adventskranzverkauf am 21. 
November konnte aber wenigstens noch stattfi nden. Eine Woche 
vor dem 1. Advent verkaufte das Team des Tierheims 140 Ad-
ventskränze! An vielen Tagen schuftete man hier unentwegt dar-
an, teils bis spät in die Nacht hinein. Carmen sagte im Interview: 
“Wir haben dekoriert und gearbeitet wie die Wilden, aber es hat 
sich einfach gelohnt! Im Grunde mussten wir ja den Weihnachts-
markt von der darauffolgenden Woche auf den Adventskranz-
verkauf am 21. November mit umlegen, damit es sich für den 
Verein rentiert.“ Bei der Aktion von 13:30 bis 16:30 Uhr wurde 
jedes Würstchen verkauft, das noch da war. Auch vom Glühwein 
war am Ende des Tages nicht ein Tropfen mehr übrig; ganz zu 
schweigen vom ausverkauften Kuchen. „...und so soll es ja auch 
sein.“ Sie strahlte bis über beide Ohren und fügt noch hinzu: „Wir 
haben leider nicht mehr die Möglichkeit eines Verkaufes in die-

Einer der vielen tollen Adventskränze

Ein Teil des Teams mit Chihuahua-Hundelady „Mira“
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sem Jahr und so mussten wir diesen Tag zum Anlass nehmen 
und einfach alles anbieten, was es gab.“ 
Carmen Horn möchte sich im Namen des Tierheims bei allen 
bedanken, die am 21. November da waren und so großzügig 
gespendet haben – wirklich großzügig – und das noch zusätzlich 
zum Kauf eines der vielen schönen Adventskränze. „Die Leute 
hier sind großartig und unterstützen uns, wo es nur geht!“ À pro-
pos Unterstützung: Wenn Sie in der Weihnachtszeit noch mittels 
Geldspende dem Tierheim gegenüber ein gutes Werk vollbrin-
gen möchten, so existieren hierfür folgende Spendenkonten:

Ria Nickel Tierheimeim 
Kreissparkasse Saarpfalz
DE25 5945 0010 1010 3747 65
BIC: SALADE51HOM

Ria Nickel Tierheim
Volksbank Saarpfalz e. G.
DE40 5929 1200 2169 7300 00
BIC: GENODE51BEX

Noch einfacher geht es mit dem Einscannen des beigefügten 
QR-Codes über die Kamera-APP Ihres Handys, um ganz schnell 
und unkompliziert via Paypal zu spenden.

Die kleine Chihuahua-Mix-Hündin (siehe Foto S.11 unten) zu 
vermitteln liegt Carmen Horn noch sehr am Herzen. (siehe Grup-
penbild) Dieses arme Tier wurde „gefunden“ und keiner meldete 
sich bisher… Es wäre den guten Leuten vom Tierheim ein Weih-
nachtswunsch, diese putzige Hündin “Mira“ noch vor Weihnach-
ten vermitteln zu können. Öffnungszeiten des Tierheims sind: Di, 
Do, Fr, Sa, So (auch feiertags!) von 14:30 - 17:30 Uhr, Montag 
und Mittwoch geschlossen. Kontakt: hunde@tierheimhomburg.
de, Telefonnummer: 06841-79488

Eine glückliche Familie stärkt sich beim Adventskranz-Bummeln
Fotos: Chris Ehrlich
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3x2 FREIKARTEN 

ZU GEWINNEN!!

für einen Film 

nach Wahl

ab Donnerstag, 16. Dezember ab Donnerstag, 23. Dezember

Sie haben noch kein Weihnachtsgeschenk?
Verschenken Sie gemeinsame Zeit voller 
Emotionen mit unseren Gutscheinen!

Wunderschön Matrix Resurrections

Kurz vor ihrem 60. Geburtstag fi ndet sich 
Frauke immer weniger schön. Ihren Mann 
Wolfi  scheint das nicht zu interessieren. 
Der schlägt sich lieber mit den Problemen 
herum, die aus seiner Pensionierung er-
wachsen. Er weiß einfach nichts, mit sich 
anzufangen. Tochter Julie will auf Biegen 
und Brechen Model werden und passt sich 
mehr und mehr den Schönheitsidealen der 
Branche an. Beobachtet wird sie dabei von 
Leyla, die sich selbst nicht schön fi ndet und 
als Außenseiterin auch anderweitig Proble-
me hat.

Weitere Informationen
erhalten Sie unter
www.cinemas-group.de

Cinetower
Saarbrücker Straße 16
66538 Neunkirchen
06821 - 92 34 10

Eden Cinehouse
Zweibrücker Straße 19
66424 Homburg
06841 - 120 120

Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie mit CinemAS Group und der bagatelle zwei Tickets für einen Film Ihrer 
Wahl. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an info@bagatelle-homburg.de mit dem Stichwort „Kinogewinnspiel-
bagatelle“ und dem aktuellen Monat (siehe oben). Bitte Absender nicht vergessen. Achtung: Jedes Gewinn-
spiel hat einen eigenen Lostopf, daher immer das Stichwort dazu schreiben! Einsendeschluss ist der 01. 
Januar 2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Mitmachen und gewinnen!

Die visionäre Filmemacherin Lana Wachowski 
präsentiert mit Matrix Resurrections den lang 
erwarteten vierten Teil der wegweisenden Film-
reihe, die ein ganzes Genre neu defi niert hat. 
Der neue Film führt die Original-Hauptdarsteller 
Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in ihren 
legendären Rollen als Neo und Trinity wieder 
zusammen.

Filmvorschau für die Bundesstarts im Dezember

Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie mit CinemAS Group und der bagatelle zwei Tickets für einen Film Ihrer Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie mit CinemAS Group und der bagatelle zwei Tickets für einen Film Ihrer 

Mitmachen und gewinnen!Mitmachen und gewinnen!

Filmvorschau für die Bundesstarts im DezemberFilmvorschau für die Bundesstarts im Dezember

ab Donnerstag, 16. Dezemberab Donnerstag, 16. Dezember
Sing - Die Show deines LebensSpider-Man: No Way Home

Zum ersten Mal in der Filmgeschichte von 
Spider-Man ist unser freundlicher Held aus 
der Nachbarschaft unmaskiert. Es ist Peter 
nicht mehr möglich, sein normales Leben 
von seinen Einsätzen als Superheld zu tren-
nen. Als er Doctor Strange um Hilfe bittet, 
wird die Lage nur noch gefährlicher und er 
muss erkennen, was es wirklich bedeutet, 
Spider-Man zu sein...

Buster Moon und seine All-Stars träumen 
von der Show ihres Lebens und riskieren 
alles dafür! In der Weihnachtssaison 2021 
wird im Kino die Bühne noch größer und 
das Scheinwerferlicht noch heller, denn mit 
dem neuen Animations-Abenteuer Sing - 
Die Show deines Lebens präsentieren die 
Macher von Ich - Einfach unverbesserlich , 
Minions und Pets aus dem Hause Illumina-
tion Entertainment die mit Spannung und 
Vorfreude erwartete Fortsetzung des für 
zwei Golden Globes nominierten Publikums-
erfolgs Sing.
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Mönche als Botschafter für 
Klostergeschichte(n)
Die Reihe wird fortgesetzt

Im Rahmen der Faltblattserie „Mönchtum früher und heute“ des 
Biosphärenvereins Bliesgau zu den Klöstern in der Biosphäre, 
erscheint nach dem Auftaktflyer des Klosters Wörschweiler im 
letzten Jahr nun ein Flyer zum Kloster Blieskastel – natürlich 
wieder mit einer nachhaltigen Geschenkidee, nicht nur zu Weih-
nachten. Der Partnerbetrieb der Biosphäre Bliesgau, Holzkunst 
Meisel, fertigt Mönchsfiguren in Anlehnung an zwei große Kir-
chenväter aus dem Franziskanerorden: Franz von Assisi und 
Antonius von Padua.

Die Figuren werden von Ralf Meisel in liebevoller Handarbeit 
in Einzelanfertigung aus heimischer Eiche gedrechselt. Viele 
Arbeitsschritte stecken darin, vom Beizen des Holzes, damit der 
dunkle Franziskaner-Ornat entsteht, bis hin zum finalen, makel-
losen Finish mit Ölen und Bienenwachs aus der Biosphärenre-
gion.Erhältlich sind die Figuren auf Anfrage bei Ralf Meisel (Tel.: 
06848/1813 oder ralf-meisel@web.de) sowie vor Ort an den Ad-
ventswochenenden (2G-Regel).

Von jedem verkauften Mönch fließen 5 Euro in Jugendprojek-
te der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi Blieskastel, wie etwa 

Bastelnachmittage oder auch Ausflüge „Wir sind sehr glücklich 
über die Unterstützung und hoffen, bald wieder Projekte mit 
Kindern und Jugendlichen auf die Beine stellen zu können“, so 
Pater Mateusz. Das Faltblatt ist bereits das zweite aus der Rei-
he „Mönchtum früher und heute“, herausgegeben und finanziert 
vom Biosphärenverein Bliesgau. Ziel des Vereins ist es dabei, 
die Geschichte der Region in den Fokus zu rücken und leben-
dig zu machen. „Das ist kein klassischer Werbeflyer, sondern die 
Geschichte zum Produkt von Ralf Meisel. Die Mönche dienen als 
Botschafter für die Klosterhistorie“, erklärt der Vorsitzende Tors-
ten Czech. Ideen für weitere Projekte, etwa in Kooperation mit 
den Arbeitsgruppen Kirche und Biosphäre bzw. Kunst und Kultur 
in der Biosphäre, schwirren bereits in den Köpfen der Akteure 
und warten auf Umsetzung.

Veröffentlicht werden die Flyer in Kooperation mit dem Bio-
sphärenzweckverband Bliesgau und sind ab dem 25. November 
erhältlich. Weitere Informationen zu dem Biosphären-Partner 
Holzkunst Meisel finden Sie hier: www.biosphaere-bliesgau.eu/
partner.

Für Rückfragen steht Ihnen gerne der Biosphärenverein zur Ver-
fügung. Email: geschaeftsstelle@biosphaerenverein.de.

Stimmungsbilder vom 
verkaufsoffenen Sonntag, am 28.11.21
Ein ehrlicher Spaziergangsbericht
Die Stadt Homburg hatte in der Vorweihnachtszeit am Wochen-
ende nach dem „Black Friday“, zeitgleich mit der Stadt Zwei-
brücken, einen verkaufsoffenen Sonntag am 28. November. Sie 

Pater Mateusz, Ralf Meisel und Torsten Czech 
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www.kerndruck.de

WIR DRUCKEN VERANTWORTUNGSVOLL 
NACH EMAS III/ISO 14001, KLIMANEUTRAL UND 
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Drucken
im Saarland.
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fragen sich jetzt sicher wer so etwas plant - wir tun es auch. 
Wen wundert es also, dass auch durch diese ungünstige Über-
schneidung in der Homburger Innenstadt nicht recht was los war 
von 13:00 - 18:00 Uhr? Auf den Plätzen und den Straßen sah 
man jedenfalls viel weniger Menschen, als es der Homburger 
Geschäftswelt gut getan hätte. Zudem war es draußen auch 
eisig kalt und ein „flanieren“ durch die Talstraße ging bei den 
meisten Menschen eher zügig, anstatt schlendernd vonstatten. 
In manchen Fachgeschäften mal nachgefragt, bekam man als 
Antwort: „Ich hatte heute eine Kundin im Laden. Ja richtig: Ge-
nau Eine!“ Manche Läden schlossen daher auch schon gegen 
16:30 Uhr als die Angestellten dort feststellten: „Es ist heute so 
wenig los, da kann ich auch zumachen und nach Hause fah-
ren.“ Im Saarpfalz-Center hatten zum Beispiel die Geschäfte von 
„Brinkmann“ allesamt zu; das Brauhaus hatte nicht geöffnet und 
der Zugang zum Brauhaus war mit seinem rot-weißen-Gatter-
zäunchen auf der oberen Etage abgesperrt. Die Rolltreppen wa-
ren außer Betrieb und mit Brinkmann-Werbeschildern versperrt, 
damit man sie auch nicht als normale Treppen benutzen konnte. 
Allein der Crêpe-Stand im Center und der Mediamarkt hielten 
dem Ansturm seiner Kunden stand. In Bezug auf „Stände“ in der 
Innenstadt befand sich draußen in den Straßen von Homburg 
einzig der frequentierte Waffel-Stand von Carsten Mühmel vor 
dem Christian-Weber-Platz.

Hier war die Stimmung richtig gut, man lachte und vertrieb sich 
die kalte Zeit mit kleinen Snacks und kleinen Späßen. Man muss 
aus allem eben das Beste machen. Bei „Blume 2000“ kauften 

vereinzelte Passant/Innen schöne Blumen-Deko, Gestecke oder 
sahen sich die dortigen Adventskränze etwas näher an. Weiter in 
Richtung Marktplatz sah man nur vereinzelt Spaziergänger über 
den Marktplatz huschen, der ansonsten verwaist und ohne Stän-
de war. Manche machten noch schnell ein Handyfoto vor den 
prächtig leuchtenden Skulpturen rund um das „Oh!lio“; eventuell 
für eine digitale Grußkarte, um sie dann an Weihnachten zu ver-
schicken. Hierfür eignen sich diese großen Kunstwerke hervorra-
gend. Die Eisenbahnstraße war wie leer gefegt. Die Passanten, 
Gassi-Geher und Familien mit Kindern, mit denen man sprach, 
waren aber allesamt freundlich und guter Dinge. Teilweise ka-
men sie auch gar nicht aus der Umgebung, sondern waren von 
außerhalb angereist, um in Homburg zu shoppen oder hier ihren Der Christian-Weber-Platz

Bunte Skulpturen auf dem Marktplatz

Waffel-Stand von Karsten Mühmel
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studierenden Nachwuchs zu besuchen. Verlass war natürlich 
auf den allseits bekannten Akkordeon-Spieler. Er stammt aus 
Bulgarien, wie er sagt und saß wie eh und je vor der Drogerie 
Müller-Filiale. Dort spielte er seine musikalischen Potpourris und 
holte dabei alles aus seinem Instrument heraus, was ihm bei der 
kalten Außentemperatur spielerisch möglich war. Bei der jetzt 

geltenden 2G-Regelung im Einzelhandel, kann sich das Weih-
nachtsgeschäft sicherlich auch nicht verbessern, geschweige 
denn erholen. Im Gegenteil: viele Leute werden dann zwangs-
läufig noch mehr zu Hause bleiben oder ihre Weihnachtsein-

käufe aus Bequemlichkeit über die einschlägigen Online-Häuser 
abwickeln. Als Homburger sollte man jedoch immer auch seine 
eigene Stadt im Auge (und im Herzen) behalten und all die hie-
sigen Händler sowie kleinen Geschäfte so gut es geht unterstüt-
zen. Einige Läden machen schon bei der „Homburg-Card“ mit, 
über die man Rabatte und Aktionsvorteile bekommen kann. Und 
die echte, richtige vorweihnachtliche Stimmung kann man am 
besten bei einem ausgedehnten Spaziergang in den einzelnen 
Stadtteilen bekommen. Wenn man sieht, wie schön manch eine 
Familie ihren Vorgarten geschmückt hat, ist das doch allemal ei-
nen Gang an die frische Luft wert, oder? Und gesund ist so eine 
Freiluft-Tour ja auch! Bleiben Sie also nicht zu Hause. Gehen 
sie an der frischen Luft Spazieren. Das stärkt nachgewiesener-
maßen das Immunsystem. Irgendwann ist alles mal vorbei oder 
alles wieder besser, wie man es eben sehen will.

Rezept-Empfehlung des 
bagatelle-Teams
Superschnelle Nutella-Plätzchen

Zutaten:
- 180 g Nutella 
- 1 Ei
- 150 g Mehl 
- 1 TL Backpulver 
- & etwas Puderzucker, zum Bestäuben

Zubereitung
Nutella, Ei, Mehl und Backpulver in eine Schüssel geben und zu 
einem glatten Teig verarbeiten. 

Aus dem Teig kleine Kugel in Walnussgröße formen und auf ein 
mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. 

Im auf 180°C vorgeheizten Ofen ca. 8-10 Min. backen. Nicht län-

Der verwaiste Marktplatz

Trotz allem kam man bei dem Anblick der wunderschönen 
Lichter ein wenig in Weihnachtsstimmung

Fotos: Chris Ehrlich

DERBESONDERE
LEBENSMITTELLADEN
mitVeranstaltungs-&Restaurantbetrieb

Lecker 
   & gesellig 

Wir machen tolle  
Präsentkörbe! 

( K O C H ) E V E N T S  A U F  A N F R AG E      T .  0  6 8  4 1  -  8 1 8  5 5  8 4

Saarbrücker Str. 24  ·  66424 Homburg  ·  www.chef-kochtde

IM SAARLAND 
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ger backen, sonst werden die Kekse zu hart. 

Die abgekühlten Kekse mit Puderzucker bestäuben.

Traditionelle Selbstverteidigung 
und Gesundheit
Wieder Qi Gong-Kurs an der WingTsun-Schule Homburg
Seit rund 30 Jahren unterrichten Sifu Michael Schwarz und sein 
Team Frauen, Männer und Kinder an der EWTO WingTsun-
Schule Homburg.

WT gilt nicht nur als besonders effektive Kampfkunst, sondern 
ist außerdem bekannt für seine positive Wirkung auf unsere Ge-
sundheit und Psyche. So werden durch das Üben Körpergefühl, 
Flexibilität, Konzentration sowie die äußere und innere Balance 
gesteigert. Da der Fokus weniger auf Kraft und Kondition, son-

dern auf Logik, Technik und Nachgeben liegt, ist WT auch für 
ältere Personen, Frauen und Kinder sehr gut geeignet. Darüber 
hinaus sollen im Training das Gemeinschaftsgefühl, eine ange-
nehme Atmosphäre und der Spaß nicht zu kurz kommen! 

Qi Gong ist eine chinesische Gesundheitslehre, die aus Bewe-
gungs-, Atem- und Meditationsübungen besteht. Aufgrund seiner 
positiven Ausstrahlung auf alle Lebensbereiche des Menschen 
ist Qi Gong bereits seit vielen Jahrhunderten unverzichtbarer Teil 
der chinesischen Medizin. Qi Gong-Übende sind u.a. bekannt 
für ihre Ausgeglichenheit, Anpassungsfähigkeit, Energie und Le-
bensfreude.

An der WT-Schule Homburg werden das Lohan Qi Gong nach 
Meister Hong Li Yuan sowie weitere klassische Methoden wie 
die “8 Brokate“, die “18 Tai Chi-Übungen“, das “Spiel der 5 Tiere“ 
und das “Knochenmark Qi Gong“ geübt. Zusätzlich gehört immer 
eine traditionelle Tee-Pause zum Angebot.

Ab dem 17.01.2022 bietet die WingTsun- und Qi Gong-Schule 
Homburg wieder einen 6-Wochen-Kurs an. Der Kurs findet im-
mer montags von 18:00 - 19:00 Uhr statt und kostet 60 €. Die 
Zahl der Teilnehmer/-innen ist limitiert, daher sollte frühzeitig ein 

Die Nutella-Plätzchen gehen wirklich super schnell und 
schmecken himmlisch lecker nach Schokolade

Die Gruppe des diesjährigen Prüfungslehrgangs der 
Kinderklasse mit Trainer Michael Schwarz

Fotos: Chris Ehrlich

Im Wing Tsun übt man auch mit und gegen Waffen!
Sifu Michael Schwarz zeigt den aufmerksamen Schülern eine 

mögliche Messerabwehrtechnik.



Anzeigen

22

Platz reserviert werden.
Gerne können Sie jederzeit ein Probetraining besuchen und sich 
in einer angenehmen Trainings-Atmosphäre von den Vorzügen 
des Wing Tsun, KidsWT und Qi Gong überzeugen lassen. Dank 
der einfach zu erlernenden Übungen werden Sie schnell die ers-
ten Fortschritte machen. Weitere Informationen und Kursanmel-
dungen unter www.WT-Saarpfalz.de, Kontakt@WT-Saarpfalz.de 
sowie telefonisch unter 0177-3232398 (Sihing Holger).

Das Team der Ausbilder in Homburg: v.l.n.r.: Katja Drabinski, 
Sihing Holger Grandpair, Sifu Michael Schwarz, Chris Ehrlich 

Thorsten Drabinski

Lagerverkauf
IHR 
GROSSHÄNDLER 
FÜR TEXTILIEN,

T-Shirts · Polo-Shirts
Sweat Shirts · Hoodies · Hemden 
uvm.

Stick, Druck und 
Veredelung für 
Gewerbe, Sport 
und Freizeit

In der Kolling 105, neben Fa. Kern 66450 Bexbach, Tel.: 0 68 26 / 9 34 00, www.aulenbacher.de

 Sie fi nden uns auch auf Facebook und Instagram @aulenbacher_gmbh

Besuchen Sie uns
Mo. – Fr.:
9:00 –

16:00 Uhr

Kooperationsvertrag sichert finanzielle 
Mittel für Leuchtturmprojekt in Homburg
Zwei Fördervereine unterstützen den Bau des Kinder- und 
Erwachsenenhospiz

Ein wichtiger Schritt zur Finanzierung der Bau- und Planungs-
phase für das Leuchtturmprojekt Kinder- und Erwachsenenhos-
piz in Homburg ist getan: Ein Kooperationsvertrag sichert – zu-
nächst für die kommenden 5 Jahre – die Arbeit der Siebenpfeiffer 
Hospiz- und Palliativgesellschaft gGmbH. Der Förderverein Kin-
derhospiz Heiligenborn e.V., Bous, unterstützt Planung, Bau und 
Betrieb des Kinderhospizes und der Förderverein für altersüber-
greifende Palliativmedizin e.V., Homburg, unterstützt Planung, 
Bau sowie Betrieb des Kinder- und des Erwachsenenhospizes.
Ein dringend notwendiger Schritt, denn mit Unterzeichnung des 
Erbbaurechtsvertrages durch den Minister für Inneres, Bauen 
und Sport Klaus Bouillon, Mitte Oktober, für ein rund 12.000 qm 
großes Grundstück auf dem Gelände des Universitätsklinikums 
in Homburg, hat dieses wegweisende Projekt den Schritt von der 
Vision zur Realisierung getan.

Rüdiger Schneidewind, Vorsitzender des Fördervereins für al-
tersübergreifende Palliativmedizin e.V. ist froh und stolz, dass 
gemeinsam ein so gutes Fundament für zukünftige kooperative 
Zusammenarbeit gelegt werden konnte: „Wir werden den best-
möglichen Ort für lebensbegrenzend erkrankte Menschen und 
ihre Angehörigen schaffen.“

Besprechung im Oh!lio am Homburger Marktplatz
Fotos: Chris Ehrlich
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Peter Josef Kiefer, Vorsitzender des Fördervereins Kinderhospiz 
Heiligenborn e.V. betont: „Wir freuen uns, dass wir mit unserem 
Anteil einen Beitrag für Planung, Bau und Unterhalt des statio-
nären Kinderhospizes leisten können. Seit vielen Jahren schon 
wissen wir, dass die Diagnose einer unheilbaren oder lebens-
limitierenden Erkrankung eines Kindes die ganze Familie in eine 
parallele Welt katapultiert – nichts ist mehr so wie vorher und die 
ganze Umgebung scheint sich angesichts des ungeheuren Leids 

zurückzuziehen. Gerade dann braucht es einen guten Ort und 
eine stärkende Begleitung für alle Mitglieder der Familie – und 
zwar ab dem Zeitpunkt der Diagnose bis über den Tod hinaus. 
Zudem übernehmen die Kranken- und Pflegekassen nur einen 
Teil der anfallenden Kosten. Der Differenzbetrag muss durch 
Spenden erbracht werden.“

Peter Barrois, Geschäftsführer der Siebenpfeiffer Hospiz- und 
Palliativgesellschaft gGmbH stimmt zu: „Ohne finanzielle Hilfe ist 
Hospizarbeit nicht möglich. Jedes Hospiz ist gesetzlich verpflich-
tet, 5% der Kosten über Spenden zu finanzieren. Auch Kosten, 
die in der Vorlaufphase wie z.B. für die Erstellung des Grund-
stücks-Gutachtens entstehen, werden nicht von Krankenkassen-
Zuschüssen oder Förderungen abgedeckt.“

Bereits seit Juni 2017 haben sich für die Verwirklichung die-
ses Leuchtturmprojekts engagierte Akteure aus der Region zur 
Siebenpfeiffer Hospiz- und Palliativgesellschaft gGmbH zu-
sammengeschlossen (zu jeweils 50%: die Arbeiterwohlfahrt 
Landesverband Saarland e.V. (AWO) und der Förderverein für 
altersübergreifende Palliativmedizin e.V.). Unterstützt wird die 
gemeinnützige Gesellschaft durch das Universitätsklinikum des 
Saarlandes mit dem Zentrum für Palliativmedizin und dem Team 
um den Chefarzt, Prof. Dr. Sven Gottschling.

v.l.n.r.: Christoph Krammel, Peter Meier, Peter Barrois, Peter 
Josef Kiefer, Rosemarie Braun-Meier, Brigitte Rammacher, 
Rüdiger Schneidewind , Martina Kiefer, Wilfried Bohn, Mike 

Mathes, Prof. Dr. Sven Gottschling 

„Kooperationsvertrag für die kommenden 5 Jahre gesichert“
 v.l.n.r.: Rüdiger Schneidewind, Prof. Dr. Sven Gottschling, 

Peter Barrois, Peter Josef Kiefer
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„Wir brauchen hier in der Region dringend einen Ort für Familien 
und ihre erkrankten Angehörigen, die häufi g noch viele gemein-
same Jahre haben, aber eben kontinuierlich palliativ begleitet 
und betreut werden müssen. Viele dieser Familien müssen wir 
heute wegschicken – teilweise hunderte von Kilometern entfernt 
– weil es in der Region keine angemessene Versorgung gibt. Er-
wachsene Patienten auf den Wartelisten versterben häufi g, ohne 
dass an einem angemessenen Ort das bestmögliche für sie ge-
tan werden konnte. Mit dem Bau des Kinder- und Erwachsenen-
hospiz in Homburg werden wir das ändern!“ sagt Prof. Dr. Sven 
Gottschling.

Um die Finanzierung durch Spenden sicherzustellen, wird dem-
nächst eine hauptamtliche Stelle eingerichtet, die sich u.a. um 
die Koordination von Fundraising-Aktivitäten, die Organisation 
von Spendenveranstaltungen sowie die Zusammenarbeit der 
Kooperationspartner und den gemeinsamen Außenauftritt küm-
mert.

Mo - Fr: 09:0
0 - 18:00 U

hr | Sa: 09
:00 - 13:00

Uhr

WaldmohrMo - Fr: 09:0
0 - 188:00 U

hr | Sa: 09
:00 - 13:00

Uhr

Waldmohr

Autohaus Wunn GmbH
Rathausstraße 72
66914 Waldmohr

Tel.: 06373-3237 |
info@autohauswunn.de
www.autohauswunn.de

„Wir sind voller Tatendrang und wollen allen Unterstützern herz-
lich danken“, sagt Peter Barrois, Geschäftsführer der Sieben-
pfeiffer Hospiz- und Palliativgesellschaft gGmbH:

- Minister Bouillon, durch dessen Unterstützung wir nun ein Bau-
grundstück haben
- Marcel Dubois, dem Landesvorsitzenden der Arbeiterwohlfahrt, 
die das Projekt von Beginn an maßgeblich mitgetragen hat
- den wunderbaren Bürgern und Unternehmen der Region - die 
unser Vorhaben mit großzügigen Spenden unterstützen, allen 
voran Herr Giuseppe Nardi und Herr Professor Dr. Peter Theiss 
von Dr. Theiss Naturwaren
- und natürlich unseren Kooperationspartnern

„Mit diesem Schulterschluss sind wir gut aufgestellt für die Zu-
kunft!“

Weihnachtsabend
von Theodor Storm 

An die hellen Fenster kommt er gegangen
Und schaut in des Zimmers Raum;
Die Kinder alle tanzten und sangen
Um den brennenden Weihnachtsbaum.

Da pocht ihm das Herz, dass es will zerspringen;
„Oh“, ruft er, „lasst mich hinein!
Was Frommes, was Fröhliches will ich euch singen
Zu dem hellen Kerzenschein.“

Und die Kinder kommen, die Kinder ziehen
Zur Schwelle den nächtlichen Gast;
Still grüssen die Alten, die Jungen umknien
Ihn scheu in geschäftiger Hast.

Und er singt: „Weit glänzen da draussen die Lande
Und locken den Knaben hinaus;
Mit klopfender Brust, im Reisegewande
Verlässt er das Vaterhaus.

Da trägt ihn des Lebens breitere Welle –
Wie war so weit die Welt!
Und es fi ndet sich mancher gute Geselle,
Der‘s treulich mit ihm hält.

Tief bräunt ihm die Sonne die Blüte der Wangen,
Und der Bart umsprosset das Kinn;
Den Knaben, der blond in die Welt gegangen,
Wohl nimmer erkennet ihr ihn.

Aus goldenen und aus blauen Reben
Es mundet ihm jeder Wein;
Und dreister greift er in das Leben
Und in die Saiten ein.

Und für manche Dirne mit schwarzen Locken
Im Herzen fi ndet er Raum; –
Da klingen durch das Land die Glocken,
Ihm war‘s wie ein alter Traum.
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Jedes Produkt aus der medipharma 
cosmetics Weihnachtsaktion unterstützt 
mit 10 Cent die Kinderstiftung

Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Michelinstraße 10, 66424 Homburg, www.medipharma.de – Made in Germany

Wohin er kam, die Kinder sangen,
Die Kinder weit und breit;
Die Kerzen brannten, die Stimmlein klangen,
Das war die Weihnachtszeit.

Da fühlte er, dass er ein Mann geworden;
Hier gehörte er nicht dazu.
Hinter den blauen Bergen im Norden
Liess ihm die Heimat nicht Ruh.

An die hellen Fenster kam er gegangen
Und schaut‘ in des Zimmers Raum;
Die Schwestern und Brüder tanzten und sangen
Um den brennenden Weihnachtsbaum.“ –

Da war es, als würden lebendig die Lieder
Und nahe, der eben noch fern;
Sie blicken ihn an und blicken wieder;
Schon haben ihn alle so gern.

Nicht länger kann er das Herz bezwingen,
Er breitet die Arme aus:
„Oh, schliesset mich ein in das Preisen und Singen,
Ich bin ja der Sohn vom Haus!“

Nutella mit Butter – aber nicht zu oft
Landrat stellte sich den Fragen von Schüler/innen

Wenn Landrat Dr. Theophil Gallo eine Einladung ins Landrats-
amt ausspricht, wird er gerne beim Wort genommen. Ersteres 
geschah bei der Unterzeichnung des Fördervertrages für Schul-
sozialarbeit durch die Bildungsministerin Christine Streichert-Cli-
vot und den Landrat an der Gemeinschaftsschule (GemS) Neue 
Sandrennbahn im Juli dieses Jahres. Nun waren Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 7.2 gemeinsam mit ihrer Lehrerin Anna 
Uhl und Schulleiter Thorsten Podevin der Einladung gefolgt, um 

Schüler/innen der Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn, 
Klasse 7.2, besuchten Landrat Dr. Theophil Gallo (hinten links) 
und wurden dabei von ihrer Lehrerin Anna Uhl und Schulleiter 

Thorsten Podevin (hinten 1. und 2. v. r.) begleitet 
Foto: Sandra Brettar
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einmal einen Einblick in das Arbeitsumfeld ihres Landrates zu er-
langen. Der große Sitzungssaal im Homburger Forum bot ausrei-
chend Platz für eine illustre Frage-Antwort-Stunde, auf die sich 
die jungen Leute trefflich vorbereitet hatten: „Wie lange ist Ihr 
Arbeitstag?“, „Gehen Sie gerne zur Arbeit?“, „Wie stellen Sie sich 
die Zukunft mit Corona vor?“. Dies und mehr wollten die Schü-
lerinnen und Schüler wissen, und sie zeigten auch keine Scheu, 
Privates zu erfragen. Dabei dürfte der Landrat ein wohlbehütetes 
Geheimnis nun preisgegeben haben. 

„Nutella mit oder ohne Butter?“ hieß es kurz und knapp. „Mit – kalt 
und dick, aber nicht zu oft“, gab der Landrat offen zurück, „und 
mit heißem Kaffee.“ Natürlich erzählte der Landrat auch von den 
Aufgaben der Kreisverwaltung, von der Biosphärenregion, über 
Sinn und Zweck von Partnerschafts- und Freundschaftspflege zu 
anderen Nationen. Auf die Frage, ob er denn die Schulstunden 
verkürzen könne, musste dies der Landrat zwar mit Verweis auf 
das Ministerium verneinen, gab aber mit auf den Weg: „Versteht 
die Schule als große Chance für euer Leben, als einen Ort, an 
dem ihr sehr viel für eure Zukunft tun und lernen könnt. Keine Mi-
nute ist vertane Zeit. Nutzt diese Chance.“ So riss die kurzweilige 
Unterhaltung nicht ab, bis der Landrat mit Blick auf die Uhr noch 
zu einem kurzen Stelldichein alle nacheinander in sein Büro bat, 
wo es zum Abschluss ein kleines Gastgeschenk gab. 

Informationen über die Gemeinschaftsschule (GemS) Neue 
Sandrennbahn finden Sie im Internet unter:
www.sandrennbahn.de.

Die Pizzabestellung
Buon giorno, hier Pizza-Service Napoli
 Gunn Dach, ich dääd geere wass bestelle.
Prego, ich zuvor Ihre NIDN-Nummer haben wollen
 Ach so mei Nationale ID Nummer iss ... Moment ich gucke mol…
iss 6387654441 Strich 38522
Grazie Herr Müller. Sie wohne in Bahnhofstraaß numero 127,Ihre 
Telefonnummer iss 783456 in Homburg. Ihre Arbeitnumero bei 
Firma Staat iss 4543211 eh…wie sagt man für Estensione…si…
Durchwahl iss 32. Von welchem Apparato Sie rufen an?
 Hä, awwei awwer, ich bin dehemm. Vun wemm hann dann Sie 
all die Informatione?
 Vunn de Mafia odder wass?
Mi scusi, wir sind an das NIDN angeschlossen.
 Ach jo, so isses halt heitzedaas. Ich hätt geere von denne Spe-
zial-Pizza met besonnersch viel Fleesch. 
Mi scusi, ich nicht glaube iss gut für Herr Müller.
 Jetzt geht`s awwer los. Wieso net?
Krankenakten sagen, Sie haben hohes Blutdruck und Choleste-
rin-Situazione iss auch nicht bellissima.
 Verdammt, awwer das stimmt schunn. Scheen, dass Sie mich 

do druff uffmerksam gemacht hann. Wass dääde dann Sie vor-
schlaan?
Signore Müller, per favore prova …probiere Sie…unsere Versio-
ne-Light mit Parmesan-Diäto und Tofu.
 Wie komme Sie dann dann do druff`?
Sie haben letzte Woche Buch gekauft „ Soja-Rezepte für Fein-
schmecker“…
 Iss jo gut, iss jo gut. Gewwe se merr zwee Stück vun denne, 
awwer in Familljegrees.
 Wass koscht dann der Spass?
Costa 48 Euro. È abbastanza per tutta la famigla: Genug für Sie, 
Mama und die vier Kinder !
 Ich gebb Ihne mei Kreditkaadenummer.
Die haben wir schon…aber leider werden Sie bezahlen müssen 
in contanti…in bar…
Karte iss rotto…pleite…nix geht mehr!
 Ich laafe schnell runner zum Geldautomat unn hole Bargeld, be-
vor de Fahrer kommt.
Geht auch auch nix. Girokonto Müller hat Überzug.
 Egal, schicke se eenfach die Pizza los. Ich werre s´Geld do 
hann. Wie lang werd`s dann daure?
Circa 40 minuti. Sie könne Ordine…Bestellung… auch abholen, 
dann geht schneller. Aber Transport von Pizza auf Motorrad ist 
nicht ideale.
 Wieso wisse dann Sie, dass ich Motorrad fahre?
NIDN sagen, dass Sie mit Ratenzahlung für Auto essere indietro 
…im Rückstand sind und Hyundai geben zurück müssen. Aber 
Harley ist bezahlt. So, Sie kommen bestimmt mit Harley.
 Dunnerwetter nochemol, do kennt ich jo grad kotze met Ihrer ID 
Nummer…Sie kenne mich mo am.!
Attenzione Herr Müller, aufpassen was Sie sagen. Già una volta 
…schon einmal…im Mai 2011 hatten Sie eine Condanna…Ver-
urteilung- weil Beamtenbeleidigung.
 So weit simmer schun komm, do bin ich blatt!
Darf es noch etwas sein Signore ?
 Nee danke. Ah… doch noch ebbes. Vergesse se net die zwee 
Liter Cola insepacke, die`s, wie`s uff ehrm Zettel steht fer nix 
gebt. 
Mi scusi, aber Ausschlussklausel von Werbung verbietet, kos-
tenlose Softdrinks geben an Diabetiker.
 Gr, grrrrrrr, grrrrrr…(stöhn, stöhn, stöhn)
Wie meinen?
 Nix! Gewwe Sie mer mo ehr Name? Ich werre mich beschwere!
Mi scusi, nicht möglich. Datenschutz verbietet meinen Namen 
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sagen. Wir nehmen Thema Datenschutz sehr ernst.

Diese lustige Anekdote über eine Pizzabestellung in naher Zu-
kunft ist natürlich rein fiktiv. Aber es könnte so kommen. Vielleicht 
im Jahr 2040 …oder später…im Jahr 2050…eines Tages… im 
Überwachungsstaat…- Und dann?

Bastelgruppe 3 DDDs beschenkt 
Seniorenheim
und spendet Adventsmarkt-Erlöse an Jugendschützen

Die bagatelle hat immer mal wieder von den fleißigen Damen 
der Bastelgruppe „Die 3 DDDs“ berichtet. Wie im letzten Jahr, 
wurde auch in diesem Jahr wieder etwas für die Bewohner der 
Seniorenresidenz „Haus am Schlossberg“ angefertigt und die-
sen überreicht. Nachdem fast alle großen Weihnachtsmärkte ab-
gesagt wurden und sie sich auch schon auf das „Adventscafé“ 
im Haus der Begegnung vorbereitet hatten, welches ebenfalls 
abgesagt wurde, entschlossen sich die unermüdlichen Bastel-
Damen kurzerhand dazu, selbst etwas auf die Beine zu stellen. 

Für einen kleinen Glühweinmarkt mit selbst gemachten Bastel-
sachen, fanden sich 4 Damen aus der Gruppe zusammen und 
organisierten die Reklame - also Mundpropaganda - unter guten 
Freunden und Bekannten der Gruppe. Die beiden Nachbarn Do-
rothea Höchst und Manfred Thomas vom Schützenclub Erbach 
1955 e.V., hielten diesen Mini-Markt dann am 27. November in 
Ihrem gemeinsamen und praktischerweise überdachten Haus-
eingang ab. Der Erlös geht an die Jugendabteilung des Schüt-
zenclubs. Manfred Thomas, ehemals 1. Vereinsvorsitzender und 

Einige Teilnehmer und Gäste der Aktion
Fotos: Chris Ehrlich

Vorweihnachtlicher Spaß & Glühwein-Trinken

Die Geschenke für die Senioren in der Residenz 
„Haus am Schlossberg“
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heute Opa eines Jungschützen und Gerätewart im Verein, und 
Dorothea Höchst sind zufrieden, erneut einen Beitrag für die Ge-
sellschaft geleistet zu haben. Dank ergeht auch an alle teilneh-
menden und Adventsschmuck-Käufer/Innen! Die Basteldamen 
tagen derzeit jeden 3. Donnerstag ab 18:15 Uhr im „Haus der 
Begegnung“ in der Spandauer Straße.

Bockbieranstich bei der SG Erbach
Würziges Bockbier mit Lyoner und Kartoffelsalat

Am Freitag, dem 19. November lud die Sportgemeinde Erbach 
zu ihrem alljährlichen Bockbieranstich ein. Anders als bisher 
fand der Anstich an einem Freitag und nicht an einem Don-
nerstag statt. Ebenfalls anders war dieses Jahr auch die strikte 
Einhaltung der gültigen Corona-Regeln, um eine sichere Veran-
staltung gewährleisten zu können. Dennoch, oder gerade des-
wegen, füllte sich das Sportheim recht gut, um die kalte Jahres- 
sowie Bockbierzeit einzuläuten. Auf dem Sportplatz fand abends 

das A-Jugendspiel der SG Erbach gegen den SV Kirrberg statt, 
welches die Hausherren mit 3:0 gewinnen konnten. Danach be-
grüßte der 1. Vorsitzende Julian Bay gegen 18:30 Uhr zuerst die 
anwesenden Gäste mit einer kurzen Rede und übergab dann 
den Hammer an Rüdiger Schneidewind, welcher im Beisein von 
Dr. Eric Gouverneur das Bockbierfass mit Bravour anschlug. 
Anschließend wurden die durstigen Kehlen der Gäste mit dem 
äußerst schmackhaften Karlsberg Bockbier gelöscht, das übri-
gens bereits zum dritten Mal beim Meininger International Craft 
Beer Award als bestes Bockbier Deutschlands mit dem Platin 
Award ausgezeichnet wurde. Der neue Wirt der Eichheck, Frank 
Benesch, versorgte selbstverständlich auch die hungrigen Gäs-
te. Zum würzigen Karlsberg Bockbier gab es Minilyoner und le-
ckeren hausgemachten schwäbischen Kartoffelsalat. Die Gäste 
unterhielten sich in gemütlicher Runde bis in die späten Abend-
stunden hinein und die SG Erbach kann ein durchweg positives 
Fazit ziehen. Die Sportgemeinde Erbach bedankt sich bei allen 
Gästen. Das Sportheim auf der Eichheck öffnet jetzt im Winter 
Dienstag bis Samstag um 18:00 Uhr; bei Bundesligaspielen 
samstags ab 15:00 Uhr. An Sonntagen ist nur bei Spielbetrieb 
geöffnet. Grünewaldstraße 130, Telefon: 06841-78694

v.l.n.r.: 1. Vorsitzender Julian Bay, Rüdiger Schneidewind 
„schwingt den Hammer“, Dr. Eric Gouverneur, Frank Benesch 

(der Wirt des Sportheims) 
Fotos: Chris Ehrlich

Glückliche SG´ler im Vereinsheim

Beste Stimmung beim Bockbieranstich  am 19. November
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Spende der Peter und Luise 
Hager-Stiftung
5.000,-€ für die Tafel Homburg 

Mit den derzeit anziehenden Verbraucherkosten steigt auch wie-
der die Zahl der Menschen, die bei den Ausgabestellen des Tafel 
Homburg e.V. in Homburg und St. Ingbert Lebensmittel abho-
len. Mit den Lebensmittelspenden können Bedürftige ihr Haus-
haltsbudget entlasten und so trotz geringer fi nanzieller Mittel das 
Weihnachtsfest vorbereiten. Doch auch für die Tafeln steigen 
aufgrund der Corona-Pandemie die Kosten für die Einhaltung 
der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen ebenso wie z.B. für 
das Tanken der vereinseigenen Fahrzeuge oder den Strom für 
die notwendigen Kühlungen. 

Masken und Desinfektionsmittel wurden wegen Corona ebenso 
besorgt wie Glastrennwände. Zudem mussten im vergangenen 
Jahr Corona bedingt das Tafel-Cafe und die Kleiderausgabe ge-
schlossen werden. Trotz allem geben die ehrenamtlich Enga-
gierten ihr Bestes, um bedürftige Menschen mit Lebensmitteln 
zu versorgen. Täglich werden in vielen Geschäften im Saar-
pfalz-Kreis Lebensmittelspenden gesammelt, sortiert und an den 
Ausgaben-Tagen Dienstag und Freitag, im Tafelladen in Hom-

burg, an Bedürftige abgegeben. Die Ausgabe in St. Ingbert fi ndet 
mittwochs statt und wurde pandemiebedingt, aufgrund der dort 
sehr beengten Räumlichkeiten, ins Freie verlagert. Hierfür wur-
den Pavillon-Zelte als Wetterschutz angeschafft. Der gemeinnüt-
zige Verein Tafel Homburg e.V. fi nanziert seine Arbeit komplett 
über Spenden, weswegen sich die Ehrenamtlichen der Tafel 
Homburg besonders über eine großzügige Spende freuen. Als 
Vertretung des Vorstandes der Peter und Luise Hager-Stiftung, 
überbrachten Frau Susanne Trockle und Herr Dr. Udo Götschel 
am 29.11.2021 einen Scheck über 5.000 € zur Unterstützung der 
Arbeit der Tafel Homburg. Im Gespräch dankten Steffi  Wellner, 
Toni Daschner und Anita Graf-Fischbach für die Spenden und 
informierten im Tafel Büro in der Inastr. 1 die Gäste. Ermöglicht 
wurde die Spende von den 3.500 Beschäftigten der Hager Group 
in Deutschland. Diese verzichten auf die Cent-Beträge ihres Ge-
haltes und spenden so im Schnitt pro Person und Jahr 6,-€ an 
die Peter und Luise Hager-Stiftung. Die Stiftung unterstützt unter 
anderem die Tafeln im unmittelbaren Umfeld der Hager Group 
Unternehmensstandorte im Bundesgebiet. Für mehr Infos: www.
tafel-homburg.de

Ihr Versicherungspartner vor Ort:

DKV Deutsche Krankenversicherung AG
Geschäftsstelle Steffen Forster
La Baule Platz 7, 66424 Homburg
Tel 06841 150077, steffen.forster@ergo.de
www.steffen-forster-dkv.ergo.de

Wir wünschen all unseren 
Kunden ein frohes 
Weihnachtsfest und ein 
gesundes, frohes neues Jahr!

Die Spende der Firma Hager an die Homburger Tafel
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Old Dublin
Neueröffnung in Homburg

Am 26. November eröffnete Maurice Weiland, als neuer Betrei-
ber, das gut bekannte Irish Pub “Old Dublin“ in der Saarbrücker 
Straße 11a. Herr Weiland ist 24 Jahre jung und stammt aus einer 
waschechten Gastrofamilie. Seit seinem 18. Lebensjahr ist er 
selbstständig in der Gastronomie unterwegs und im Jahr 2016 
übernahm er von Peter Trösch den “Biergarten Sonnenhof“ in 
Blieskastel. Wer es nicht weiß: auch die Homburger “Alt Braue-

rei“ (heute Irish Pub “Old Dublin“) wurde einst von Peter Trösch 
geführt. Heiko Stuppi, Gebietsverkaufsleiter und Großkundenbe-
treuer der Fa. Vendis Gastro GmbH & Co.KG, machte Maurice 
Weiland auf die Location aufmerksam. Da die Karlsberg Haus-
eigentümer des schönen Sandstein-Gewölbekellers in der Saar-
brücker Straße ist und Maurice der Karlsberg-Brauerei schon gut 
bekannt war, führte eins zum anderen. Nach 7 Monate andauern-
den Renovierungsarbeiten ist im wunderbar gemütlichen Sand-

stein-Gewölbekeller in Homburg wieder alles bestens in Schuss. 
Maurice ist zusammen mit seinem jungen Team zuversichtlich, 
dass in unserer Homburger Innenstadt bald wieder etwas mehr 
los sein wird. Zu den zahlreichen Gästen bei der Neueröffnung 
gehörten auch einige Vertreter der Karlsberg-Brauerei. Allen 
voran Markus Meyer, Geschäftsführer der Karlsberg-Braue-
rei, Daniel Steis, der nationale Verkaufsleiter Gastronomie der 
Karlsberg-Brauerei GmbH sowie Jan Fassbender, der Gebiets-
leiter Gastronomie (Nachfolger von Olaf Werner). Natürlich wa-
ren auch noch viele weitere Karlsberg-Mitarbeiter und Freunde 
anwesend wie z.B. André May, der am 1. November 2021 zum 
neuen Geschäftsführer der Vendis Gastro berufen worden ist, 
Carsten Klein, Verkaufsleiter Vendis sowie der Karlsberg-Brauer 
Martin Mihm, um „die Ware vor Ort zu testen“. Apropos Waren: 
insgesamt 5 Produkte laufen im neu eröffneten “Old Dublin“ aus 
den Zapfhähnen und sind auf der Karte unter “Draught Beer“ zu 
fi nden: Karlsberg UrPils, Karlsberg Weizen, Guinness, O´Hara´s 
Irish Red Craftbeer und Magners Irish Cider, der in einem Irish 

v.l.n.r.: Heiko Stuppi, Daniel Steis, Jan Fassbender, Maurice 
Weiland, André May, Carsten Klein stoßen auf die 

Neueröffnung an
Fotos: Chris Ehrlich

Die gemütliche Atmosphäre im Irish Pub „Old Dublin“

Der rustikale Gewölbekeller vermittelt direkt 
gute Kneipenstimmung
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Das Pub-Team

Pub nicht fehlen darf. Der aktuellen Jahreszeit geschuldet wird 
zudem das beliebte Karlsberg BOCK ausgeschenkt; natürlich 
auch vom Fass. Und mit ihrem Bockbier haben die Homburger 
Brauer es auch wieder mal geschafft: Bereits zum dritten Mal 
wurde “Karlsberg starkes Bock“ beim Meininger International 
Craft Beer Award als bestes Bockbier Deutschlands mit dem 
Platin Award ausgezeichnet! Des Weiteren ist die Getränkekarte 
im “Old Dublin“ riesengroß, was das Format und auch die Aus-
wahl mit über 100 Getränken darauf betrifft. Im “Old Dublin“ gibt 
es nun auch wieder wöchentlich LIVE-Musik. Eine „Happy-Hour“ 
und andere wöchentlich wechselnde Aktionen wie z.B. Cocktail-
Abende sind angedacht – jetzt muss es erstmal losgehen und 
das Lokal in Homburg und Umgebung wieder bekannt werden. 
Der Blieskasteler Unternehmer Maurice Weiland ist jedenfalls 
guter Dinge und er sowie sein junges Team freuen sich, trotz 
der aktuellen schwierigen Situation, auf die kommenden Gäste. 
Denn es muss weitergehen! Die Öffnungszeiten sind: Mittwoch, 
Donnerstag und Sonntag von 17 bis 1 Uhr, Freitag & Samstag 
von 17 bis 3 Uhr. 
Web: old-dublin.de eMail: info@old-dublin.de
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bagatelle-Weihnachtsgedicht
Das Weihnachtsfest

Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte
ein milder Stern herniederlacht;
vom Tannenwalde steigen Düfte
und kerzenhelle wird die Nacht.

Mir ist das Herz so froh erschrocken,
das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken,
in märchenstiller Herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich nieder,
anbetend, staunend muß ich stehn,
es sinkt auf meine Augenlider,
ich fühl‘s, ein Wunder ist geschehn.
Autor: Theodor Storm

Generalversammlung SC Bruchhof
50 Jahre im Verein

Nach einer - Coronoa geschuldeten – 900 Tage langen Pause, 
fand endlich wieder eine Generalversammlung des SC Bruchhof 
im Sportheim vom SV Bruchhof-Sanddorf statt. Nach der Begrü-
ßung durch die Vorsitzende Gabriele Ackermann und der Entlas-
tung des alten Vorstandes, fand sich schnell der neue Vorstand 
für die nächsten zwei Jahre. Dieser besteht aus Gabriele Acker-
mann (Vorsitzende), Jessica Jung (stellvertretende Vorsitzende), 
Andreas Ackermann (Kassierer), Bernd Hullmann (Schriftführer 
und Pressewart), Günter Mathieu (Sportwart) sowie Kassenprü-
fer (Edmund Hans, Thomas Morsch). Als Beisitzer fungieren: 
Stefan Ecker, Helmut Ecker, Wolfgang Maske und Günter Mat-
hieu. Geehrt wurden an diesem Abend auch Mitglieder für ihre 
langjährige Verbundenheit zum SC Bruchhof: Alexander Knapp 
und Hubert Gottschlich für 15-jährige Mitgliedschaft, Katharina 
Scheu und Peter Glunding für 25 Jahre, Andreas Ackermann, 
Jürgen Ackermann Heiner Gluding und Volker Wolfanger für 
35-jährige Mitgliedschaft. Alle diese Mitglieder erhielten Urkun-
den und Präsentkörbe. 

Besondere Aufmerksamkeit galt der Ehrung von Edmund Bren-
gel. 50 Jahre ist er bereits im Verein. Dafür erhielt er von den 
beiden Vorsitzenden, Gabi Ackermann und Jessica Jung, je eine 
Anstecknadel in Gold vom Deutschen Schützenbund und dem 
Schützenverband Saar sowie dazugehörige Urkunden. Vom Ver-
ein erhielt er zudem einen großen Präsentkorb und eine weitere 
Urkunde. 

Osteopathie, Chiropraktik, Akupunktur (TCM), 
Bioresonanz, Krankengymnastik, 

Massage, Lymphdrainage
Zuschuss von verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen für 
Osteopathie möglich. Bitte fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse!

Karlstraße 2 · 66424 Homburg· 06841/67722 
www.peter-zimmer-osteopathie.de 

Peter Zimmer
(Heilpraktiker)

Osteopath (BAO) und 
Master of Chiropraktik 

(Inst.A.Se.) 

Der Jubilar Edmund Brengel (Mitte) wurde für 50 Jahre 
Vereinszugehörigkeit vom Vorstand geehrt



Anzeigen

33

20 Prozent Bonus auf alle Homburger 
Geschenkgutscheine
Aktionszeitraum vom 27. 11. 2021 bis 15. 01. 2022

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit ist es soweit. Das Amt für Wirt-
schaftsförderung und Stadtmarketing führt mit fi nanzieller Unter-
stützung des Förderkreises für Stadtmarketing Homburg e. V. die 
bereits im Sommer durchgeführte 20-Prozent-Bonusaktion auf 
alle Homburger Geschenkgutscheine wieder ein. Im Zeitraum 
vom 27. November 2021 bis zum 15. Januar 2022 bekommen 
alle Homburger Geschenkgutschein-Inhaber, die in dieser Zeit 
ihren Gutschein einlösen, 20 Prozent auf ihren Geschenkgut-
schein geschenkt.

„Wir möchten somit die teilnehmenden Homburger Händlerinnen 
und Händler in der Vorweihnachtszeit unterstützen und hoffen, 
dass möglichst viele Gutscheine bei den Geschäften eingelöst 
werden und somit das Weihnachtsgeschäft vor Ort belebt wird“, 
so Dagmar Pfeiffer Amtsleiterin für Wirtschaftsförderung und 
Stadtmarketing.

Durch den Aktionszeitraum über 
Weihnachten hinaus, kommen 
auch die an Weihnachten mit 
einem Homburger Geschenk-
gutschein Beschenkten noch in 
den Genuss des 20-prozentigen 
Bonus. Somit ist der Homburger 
Geschenkgutschein auch ein 
attraktives lokales Weihnachts-
geschenk, das Homburger Ein-
zelhändler, Dienstleister und 
Gastronomen unterstützt.

Einlösbar ist der Gutschein in 
mehr als 25 Geschäften - ob 
Mode, Elektronik, Kosmetik, Au-
toteile oder Sport und neu auch 
Lebensmittel – so sollte Jede 
und Jeder das Richtige fi nden 
können. 

Die Aktion gilt für alle im Umlauf 
befi ndlichen und während des 
Aktionszeitraums neu gekauften 
Homburger Geschenkgutschei-
ne. Um in den vollen Genuss 
der 20 Prozent zu kommen, 
muss der Gutschein vollständig 
bis zum 15. Januar 2022 einge-
löst sein, ansonsten verfällt der 
Bonus. Pro Kunde und Einkauf 
kann pro Tag nur ein Gutschein 
mit einer maximalen Höhe von 
200 Euro eingelöst werden. Zu-
dem ist die Bonusaktion im Kon-
tingent beschränkt und somit der 
Verkauf von bonusberechtigten 
Gutscheinen nur möglich, solan-

ge das Kontingent noch vorhanden ist. Teilnahmebedingungen, 
weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Händler gibt es 
unter: www.homburger-geschenkgutschein.de.

Stadt Homburg

In dieser besonderen Zeit wird wieder einmal bewusst, dass alles Erreichte
nur mit der Hilfe vieler Anderer gelingen konnte.

Deshalb sagen wir jetzt einfach mal: Danke!

Weil wir uns über Ihre Treue und Ihr Vertrauen in unser Autohaus freuen.
Wir wünschen Ihnen zauberhafte Festtage, vor allem Gesundheit und ein
gutes, erfolgreiches sowie sicheres Jahr 2022.

Autohaus am Kraftwerk GmbH
Geschäftsführer: Thomas Knauber
Grubenstraße 118
66450 Bexbach
Tel.: 06826/2070
www.subaru-saar.de

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de
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VRB Saarpfalz eG unterstützt 
Baumpflanzaktion 
Spannendes Thema im Bezug auf Nachhaltigkeit

Entlang der Blühfläche am Schlangenhöhler Weg in Schwarz-
enacker ist Anfang November im Rahmen einer gemeinsamen 
Baumpflanzaktion eine kleine Allee aus 13 jungen Obstbäumen 
entstanden. Möglich wurde das Umweltprojekt unter anderem 
durch eine Spende der Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz eG. 
„Das Thema Nachhaltigkeit liegt uns sehr am Herzen. Daher war 

es uns ein besonderes Anliegen, dieses Projekt zu unterstützen 
und gleichzeitig etwas für unsere Region zu tun“, so Vorstands-
mitglied der VRB Saarpfalz Christoph Palm. 

Naturschutzbeauftragter und Stellvertretender Ortsvorsteher Ul-
rich Fremgen hielt zu Beginn des gemeinsamen Treffens eine 
kleine Ansprache und dankte allen Beteiligten für die tatkräftige 
Unterstützung. Anschließend wurde der letzte der insgesamt 13 
Bäume gepflanzt, wobei es sich Christoph Palm nicht nehmen 
ließ selbst mit anzupacken. 

Die neu bepflanzte Blühfläche grenzt unmittelbar an den Ver-
bindungsweg zwischen Einöd und Schwarzenacker und befindet 
sich in direkter Nähe der Wanderhütte sowie der Kernzone der 
Biosphäre Bliesgau. Spaziergänger und Wanderer dürfen sich 
somit bald auf den schönen Anblick blühender Obstbäume ent-
lang des Weges freuen und bereits gespannt sein, wann diese 
die ersten Früchte tragen werden. 

Die VRB Saarpfalz hat als Genossenschaftsbank den Nachhal-
tigkeitsgedanken fest in ihrem Unternehmensleitbild verankert. 
Auch in Zukunft möchte sie einen weiteren Beitrag zur Nachhal-
tigkeit in der Region leisten und befindet sich bereits in der Pla-
nung weiterer spannender Projekte zum Thema Nachhaltigkeit. 

Jahresausstellung Homburger 
Künstlerinnen und Künstler 2021
Vernissage ist zwar ausgefallen, Besuch ist 
dennoch möglich
Unter dem Motto „Lichtstreifen“ steht in diesem Jahr die Jahres-
ausstellung Homburger Künstlerinnen und Künstler, die noch bis 
zum 19. Dezember 2021 in der Galerie im Kulturzentrum Saal-
bau gezeigt wird. Auch wenn die für Montag, 29. November, ge-
plante Eröffnungsveranstaltung ausfallen musste, so kann die 
Ausstellung dennoch besucht werden. Geöffnet ist die Galerie im 
Saalbau mittwochs bis sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr sowie 
vor dem Meisterkonzert am 2. sowie den Theatergastspielen am 
9. und 12. Dezember jeweils von 18 bis 19.30 Uhr, sofern diese 
stattfinden. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Schutz-Bedin-
gungen. 

Derzeit bedeutet dies 2G, dies kann sich allerdings ändern.

www.vb-saarpfalz.de
info@vb-saarpfalz.deV R Bolks- und aiffeisen ank

Saarpfalz eG www.facebook.com/vbsaarpfalz

Wir wünschen unseren Mitgliedern und Kunden 
ein besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2022.

   Mögen Ihre 

  großen und kleinen 

 Wünsche in

Erfüllung gehen!

Weihnachtszeit

- die schönste Zeit!

Christoph Palm, Ulrich Fremgen und drei Helfer*innen 
beim Pflanzen
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Geplant ist zudem eine „Art Dating“-Veranstaltung, die es er-
möglichen soll, mit einigen Künstlerinnen und Künstlern direkt 
und in persönlicher Runde ins Gespräch zu kommen. Ob der für 
Mittwoch, 8. Dezember 2021, für 18 Uhr vorgesehene Termin 
stattfi nden wird, ist auf Grund der Corona-Situation noch unklar.

Die Jahresausstellung „Lichtstreifen“ 2021 beleuchtet mit den 
Beiträgen Homburger Künstlerinnen und Künstlern in ganz be-
sonderer Weise den Raum der Galerie und der Fantasie. Die 
Schau zeichnet sich durch eine technisch wie inhaltlich anregen-
de Vielfalt aus. So reicht das Spektrum an künstlerischen Gestal-
tungsformen von der Malerei, Grafi k, Kalligrafi e, Cartoon-Kunst 
und Fotografi e über die Textil-, Glas-, Objekt- und Mixed-Media-
Kunst bis hin zur Installation. Hierbei trifft Abstraktion auf Figu-
ration, Kleinformatiges auf Großformatiges sowie Vergangenheit 
auf Gegenwart. Die Mischung ist bunt, ungewöhnlich, hochgra-
dig spannend und spannungsreich, erläutert die Kuratorin Dr. 
Françoise Mathis-Sandmaier. Bei einem gemeinsamen Termin in der Galerie hob der Beigeord-

nete für Kultur und Tourismus, Raimund Konrad, hervor, welch 
gute Arbeit die Kuratorin seit Jahren leistet und wie wertvoll die-
se gerade unter den derzeit schwierigen Bedingungen sei. Es 
gelinge ihr großartig, die zeitgenössische Homburger Kunst zu 
präsentieren, erklärte Konrad.

In der Ausstellung sind nicht nur Gemälde zu betrachten, 
sondern auch Skulpturen, Fotografi en und viele 

weitere Gestaltungen

In der Ausstellung wird außerdem auch immer entsprechend 
erklärt und analysiert

Auch zeitgenössige Kunst fi ndet ihren entsprechenden Platz, an 
dem sie bewundert werden kann
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Kuratorin Dr. Françoise Mathis-Sandmaier erläuterte das Jah-
resmotto „Lichtstreifen“ auch damit, dass dieses in einer Zeit 
entstanden sei, als es nach Verbesserungen in Bezug auf das 
Coronavirus aussah und in Bezug auf die positive Wirkung der 
Homburger Kunst. Wenigstens letzterer Bezug gelte nach wie 
vor, meinte sie.

„In verfinsterten Zeiten ist die Sehnsucht nach dem Licht, nach 
Erlösung, ist die Hoffnung auf sonnigere Tage besonders groß. 
Aber nicht nur die Dunkelheit im übertragenen Sinne schlägt 
zum Jahresende auf die Stimmung. Als Stimmungsaufheller und 
Lichtbringer ohne das Zutun der Sonne erweist sich da verläss-
lich die Kunst im Allgemeinen und die Kunst der Homburger Jah-
resausstellung im Besonderen“, sagte sie.

Gezeigt werden insgesamt 33 Werke von 30 Künstlerinnen und 
Künstlern sowie mehrere kleine Kostbarkeiten in der Vitrine des 
Foyers als Bestandteile der „Kunst-Stück“-Aktion. Alle 16 Werke 
sind lediglich gering an Format und kosten maximal 100 Euro. 

Insgesamt werfen die vielfältigen Beiträge der Jahresausstellung 
2021 ein facettenreiches Licht auf die Homburger Kunstszene. 
Spannend wie immer sind auch die künstlerisch unterschied-
lichsten Zugangsweisen, von der Malerei über Skulpturen und 
Fotografien bis zur Karikatur.

Pressestelle Stadt Homburg

Runder Geburtstag im La Fattoria
Salvatore Grupico feierte im Kreis seiner Familie
Anfang November konnte die Familie Grupico, vom bekannten 
Ristorante in Homburg-Sanddorf, auf einen runden Geburtstag 
anstoßen. Denn der beliebte und immer nette Chef des Hauses 
Salvatore feierte seinen 70-ten Geburtstag. Auch diese Feier 
fiel durch die zahlreichen Verordnungen sehr klein aus, wenn 
man bedenkt, wie unsere italienischen Freunde sonst feiern! 
Selbstverständlich gratulierte Salvatores Familie mit den Söh-
nen, Schwiegertöchtern und natürlich Franca, seiner nimmermü-
den Gattin und Chefin vom La Fattoria, dem Jubilar herzlich zu 
seinem Ehrentag. Genau wie weitere Familienmitglieder, enge 
Freunde und langjährige Stammgäste, die Franca als Überra-
schung für ihren lieben Mann zu einer kleinen aber feinen Feier 

ins Nebenzimmer des Restaurants eingeladen hatte. So kam 
Salvatore mit lieben Gästen, leckerem Essen und guten Geträn-
ken wenigstens ein wenig in den Genuss einer „Geburtstagsfei-
er“. Zum Schluss möchten wir es nicht versäumen und Salvatore 
an dieser Stelle, wenn auch nachträglich, noch alles Gute und 
viel Gesundheit zu wünschen. 

Ristorante La Fattoria Sickinger Straße 92
66424 Homburg-Sanddorf
Familie Franca & Salvatore Grupico 

Der 70. Geburtstag von Salvatore Grupico von der 
Pizzeria La Fattoria in Sanddorf

Salvatore in der Mitte mit seiner Frau Franca, seinen Söhnen 
und den Schwiegertöchtern

HAUSTÜREN    FENSTER    ROLLÄDEN   DACHFENSTER
MARKISEN     TERRASSENDÄCHER      (MASSANFERTIGUNGEN)

zuhause fühlen

Schützenstraße 10      66424 Homburg
01 51 - 11 15 26 25       juergentrautmann57@web.de

Dachfenster tauschen ohne Dreck! 
Velux, Roto, Braas - Alles auf Maß!

Beratung    Produktion    Montage    Service

JÜRGEN TRAUTMANN
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Keine langen Donnerstage im Rathaus 
zum Jahresende
Normale Öffnungszeiten am 23. und 30. Dezember
Aufgrund des erfahrungsgemäß geringen Publikumsverkehrs in 
der Weihnachtszeit reduziert die Stadtverwaltung Homburg an 
den beiden letzten Donnerstagen in diesem Jahr die Öffnung auf 
die normale Arbeitszeit. Damit wird an diesen Tagen auf den „lan-
gen Donnerstag“ verzichtet. Damit sich die Bevölkerung frühzei-
tig darauf einstellen kann, wird schon jetzt darauf hingewiesen, 
dass das Rathaus an den Donnerstagen, 23. und 30. Dezember 
2021, also an den Tagen vor Heiligabend und Silvester lediglich 
bis 16.30 Uhr statt bis 18 Uhr geöffnet sein wird.

Pressestelle Stadt Homburg

Die Liebe zum Bliesgau
Dr. Dieter Dorda hat ein neues Buch zu Arten, Biotopen und 
Landschaften verfasst

Was lange gärt wird endlich Buch! Und was für eines! Dr. Dieter 
Dorda, von Hause aus Geograph und berufl ich als Abteilungslei-
ter verantwortlich für die Bereiche Grünfl ächen und Umwelt bei 
der Kreisstadt Homburg, hat mit Unterstützung des saarländi-
schen Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz ein Kom-
pendium veröffentlicht, bei dem auf jeder der 280 Seiten seine 
Liebe zum Bliesgau spürbar wird. Dorda gilt in Fachkreisen seit 
vielen Jahren als exzellenter Kenner der Region, kann auf eine 
Reihe von Fachpublikationen verweisen. „Arten, Biotope und 
Landschaften im Biosphärenreservat Bliesgau“ ist anders. Dor-
da bewährt sich hier als populärwissenschaftlicher Autor, spricht 
mit jedem einzelnen Kapitel eine breite Leserschicht an, die er 
verständlich mit seinem Wissen neugierig macht und emotiona-
lisiert, statt sie zu erschlagen. Wohl liegt das daran, dass er als 
gebürtiger Homburger und heimatverbundener Saarpfälzer jeden 
Quadratmeter zwischen Brenschelbach und Höchen, zwischen 
Saarbrücken und Zweibrücken in Augenschein genommen und 
analysiert hat. Mehr aber noch ist es so, dass diese Fläche seine 
erklärte Lebens-Scholle ist. Dorda liebt den Bliesgau und lebt 
für ihn. Früh hat er sich eingebracht, als es darum ging, für die 
Region den Status Biosphärenreservat zu erhalten. Erst kürzlich 

TEL. 06841 - 7398 720
HOMBURG@LEARNTOROCK.DE

Das perfekte Geschenk
zum Losrocken!

UNSER WEIHNACHTSGUTSCHEIN 

Merry Rock-mas!

Physiotherapie
Sportphysiotherapie

wünscht ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute im neuen Jahr!

Berliner Straße 104–106 · 66424 Homburg · (06841) 756666

www.reha-am-erbach.de

Dr. Dieter Dorda, Umwelt-Abteilungsleiter der Kreisstadt Hom-
burg, hat ein neues und populärwissenschaftliches Buch zum 

Bliesgau verfasst. Fotos: Rosemarie Kappler
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hat die UNESCO eine Neubewertung vorgenommen, mit dem 
Ergebnis: 1A. Grundlage hierfür ist eine Landschaft mit Dutzen-
den von Biotopformen und einer einzigartigen Artenvielfalt. Hier-
für will Dorda seine Leserschaft sensibilisieren. Dabei folgt er 
jenem Weg, den er bereits 2013 gewählt hatte, als er unter dem 
Titel „Naturschutz als örtliche Aufgabe“ die Natur und Landschaft 
auf dem Gebiet der Kreisstadt Homburg beleuchtete. Eine Hand-
reichung für Naturliebende, Verwaltungsleute und politische Ent-
scheider. Bewusstsein schaffen und vielleicht die Liebe wecken, 
die notwendig ist, um respektvoll – mit einem Schuss Demut – 
verantwortlich mit dem Lebensraum umzugehen, ist sein Ansin-
nen. Dabei geht es ihm nicht nur um Bestandswahrung. Denn 
der eigentliche Ansatz eines Biosphärenreservates gründet auf 
der nachhaltigen Fortentwicklung. Doch dazu müssen die Men-
schen ihre Region kennen. Und da hilft Dorda mit seinem über 
viele Monaten entstandenen Werk nach. Vor 15 Jahren hat er 

schon einmal zusammen mit Olaf Kühne und Volker Wild eine 
Beschreibung des Bliesgau gewagt. Für ihn selbst war es span-
nend zu sehen, wie sich die Region unter dem Einfluss zahlrei-
cher Akteure als Biosphärenreservat weiterentwickelt hat. Sein 
persönliches Fazit erschließt sich darüber, wie er begeistert von 
seiner Heimat erzählt. Der Bliesgau, das ist für ihn ein Mosaik 
der Vielfalt. Bei der Buchvorstellung im Haus Lochfeld in Witters-

heim, bemühte er dazu das Bild vom „bunt gewürfelten Tuch“, 
mit dem die schwedische Schriftstellerin Selma Lagerlöf das 
Empfinden von Nils Holgerson beschrieb, als er mit Wildgänsen 
nach Lappland flog und die unter ihm vorbeiziehende Landschaft 
ihn so sehr berauschte. Dieses kleinparzellige, dieser Wechsel 
von Streuobstwiesen und Halbtrockenrasen, die Moorrelikte und 
werdenden Urwälder, die Siedlungen und strukturierten Acker-
flächen, die Flußauen und mit Pfeifengräsern bestandenen Kup-
pen, all das gibt der Bliesgaulandschaft eine besondere Note. 
Dorda hat punktuell für den Leser Orte ausgewählt, die er als 
„Anker der Identität“ beschrieben hat. Orte, an denen der Gast 
und Beobachter das Wesen der Landschaft wortlos erfährt: der 
Kastellrechswald, das Hetschenbachtal, die Lohe, die Badstube, 
das Jägersburger Moor, Baumbusch, Birzberg und andere. 

Er hat Einzigartigkeiten herausgearbeitet und erklärt in seinem 
Buch die Besonderheiten vorhandener Biotoparten. Dorda lenkt 
den Blick auf alltägliche Insekten, Vögel und Pflanzen, stellt Neu-
einwanderer und Gäste vor und bietet dem Leser eine Sammlung 
von über 350 beeindruckenden Fotos, darunter solche Highlights 
wie eine frisch geschlüpfte Gottesanbeterin oder eine im Schnee 
überdauernde Winterlibelle. Bei der Zusammenstellung der wis-
senschaftlichen Grundlagen für seine Betrachtung konnte sich 
Dorda auf die Unterstützung zahlreicher Weggefährten stützen. 

Landrat Dr. Theophil Gallo (links) und Umweltstaatssekretär 
Sebastian Thul (rechts) stellten gemeinsam mit Autor Dr. Dieter 
Dorda dessen Buch „Arten, Biotope und Landschaften im Bio-

sphärenreservat Bliesgau“ vor.

Das gewichtige und wichtige Werk „Arten, Biotope und Land-
schaften im Biosphärenreservat Bliesgau
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Mitgeholfen haben Anita Naumann, Ulf Heseler, Volker John, 
Martin Lemke, Martin Lillig, Rüdiger Mues, Günter Nicklaus, 
Aloysius Staudt und Peter Steinfeld, die am Abgleich der Daten-
bestände zu einer Fülle von Arten mitwirkten. Damit kann der 
Leser sicher sein, dass er eine wirklich in die Zeit passende und 
verständliche Publikation in Händen hält. Der Leser kann auch 
sicher sein, dass er es wirklich mit einer der interessantesten Re-
gionen zu tun hat. Beachtlich ist nämlich die Zahl der Publikatio-
nen über diesen Landstrich, deren Auflistung alleine 15 Seiten in 
Anspruch nimmt. Das gewichtige und wichtige Werk „Arten, Bio-
tope und Landschaften im Biosphärenreservat Bliesgau“ ist zum 
Preis von 24,90 Euro beim Landesamt für Vermessung, Geoin-
formation und Landentwicklung (LVGL) erhältlich oder über den 
Buchhandel zu beziehen.

Fakten geschaffen – Chancen vertan
Lücke im Glan-Blies-Radweg
bleibt wohl
Im Januar will sich der Landesbetrieb 
für den Straßenbau noch einmal mit 
Vertretern von Stadt und Kreis darü-
ber austauschen, ob und welche Mög-
lichkeiten es geben könnte, um nahe 
Ingweiler eine Verbesserung für die 
radfahrenden Nutzer des Glan-Blies-
Radweges zu schaffen. Die Ideal-
Lösung – ein Radweg-Verbindungs-
stück unter der Bahnbrücke hindurch 
– wird es nicht geben. Diese Chance 
ist vertan, weil dem Saarland vor vier 
Jahren in der Haushaltsnotlage das 
erforderliche Geld fehlte. Zwischen 
Einfach- und Radikallösung pendelten 
bei einem Ortstermin im Herbst die 
Überlegungen.

Als sich die Deutsche Bahn im Jahr 
2015 daran machte, ein Ersatzbau-
werk für die in die Jahre gekomme-
ne Ingweiler Bahnbrücke zu planen, 
da fokussierte sie sich in der Tat auf 
das, was benötigt wurde: Ein neues 
Brückenbauwerk, das ebenso wie die 
alte Bahnbrücke die L 212 bei Ingwei-
ler überspannt; genauso hoch, ge-
nauso breit. An mehr musste sie bei 
ihrem Vorhaben auch nicht denken. 
Die Bahn-Ingenieure brauchten sich 
also auch nicht darum zu kümmern, 
wie man möglicherweise die Fahr-
bahn verbreitern könnte um so Platz 
zu schaffen für ein Stückchen Fahr-
radweg, das den von Homburg kom-
menden Glan-Blies-Radweg besser 
mit dessen Fortführung auf der an-
deren Seite der Brücke in Richtung 
Blieskastel verbindet. Hier tummeln 
sich viele Radfahrer und Spaziergän-
ger, weil diese überregional bekannte 

Radstrecke touristisch sehr reizvoll ist. Aber: Eine Verbesserung 
der Unterführungssituation hätte das Land in die Hand nehmen 
müssen, nicht die Bahn. Als dem Landesbetrieb für den Straßen-
bau 2017 die Planzeichnungen für die Brücke vorgelegt wurden 
fragten die Straßenplaner zwar die Bahnplaner an, ob man denn 
nicht irgendwie in die Breite gehen könnte. Elf Meter Brücken-
weite wären erforderlich gewesen. Doch die Antwort gefiel dann 
doch nicht: Klar, geht, aber dann würde das Brückenbauwerk 
rund eine Million Euro teurer werden. Die müsste das Land 
schultern. Das Wirtschaftsministerium musste an diesem Punkt 
wegen Haushaltsnotlage und Schuldenbremse passen. Danach 
stand für die Bahn fest, dass die Fahrbahnbreite nicht verändert 
wird. Das Vorhaben wurde planmäßig realisiert, die Brücke ist 
seit ein paar Wochen fertig, die L 212 wieder für den Verkehr 
freigegeben. Für Radfahrer hat sich nichts geändert. Nach wie 
vor müssen sie auf die Straße und sich über Autofahrer ärgern, 
die im Brückenbereich rücksichtslos vordrängeln. Auch die Sicht-
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achse – also die Möglichkeit, die Straße voll einsehen und Auto-
geschwindigkeiten abschätzen zu können – hat sich nicht ver-
bessert. Natürlich gibt es auch unter den Radfahrern „Raser“, die 
hin und wieder einfach vom Radweg aus auf die Straße sprinten, 
was mitunter dann Autofahrer auf die Bremse treten lässt. Die 
Fahrradbeauftragte der Stadt Homburg, Ute Kirchhoff, bedauert 
es zutiefst, dass die Brückenverbreiterung an den Finanzen ge-
scheitert war: „Ich glaube, heute wäre das anders. Da gibt es so 
viele Fördermöglichkeiten für den Radverkehr wie nie zuvor.

Da wäre bestimmt ein Topf dabei gewesen, um die Situation zu 
optimieren.“ Nun sei die Chance vertan. „Hier sind jetzt Fakten 
geschaffen worden für gut die nächsten 50 Jahre“, sagt sie. Als 
positiv sieht sie allerdings, dass der LfS dem Thema Radwege 
fachlich aufgeschlossen gegenübersteht. Das habe sich auch 
beim Ortstermin an der Bahnbrücke gezeigt, wo es um noch 
mögliche Verbesserungen für Radfahrer ging. Hier sei vom LfS 
vorgeschlagen worden, den von Homburg kommenden Radweg 
so zu verschwenken, dass er 50 Meter weiter von der Brücke 
entfernt in die L 212 einmündet. Dadurch würden die Sichtbezie-
hungen verbessert und die Sicherheit erhöht. Allerdings müssten 
noch Eigentumsverhältnisse geklärt werden. Im Gespräch sei 
auch gewesen, die Einmündungsbereiche der Radwege mit Pol-
lern zu versehen, damit Radfahrer zum langsameren Fahren und 

Halten veranlasst werden. Ebenfalls im Gespräch eine Radfah-
rer-Ampel mit Induktionsschleife. Sogar die Idee wurde geäußert 
möglicherweise die L 212 für den Autoverkehr zu sperren. Was 
ausscheidet ist die Überlegung unter der Brücke einen Fahrrad-
schutzstreifen aufzubringen, wie er etwa in Jägersburg nach der 
Sanierung der Saarpfalz-Straße umgesetzt wurde. LfS-Spre-
cher Thomas Thiel begründet das so: „Ein Fahrradschutzstrei-
fen ist nicht möglich, da der genannte Bereich außerhalb einer 
Ortsdurchfahrt ist – also auf der sogenannten freien Strecke 
außerorts. Schutzstreifen dürfen nur innerhalb geschlossener 
Ortschaften markiert werden.“ Unabhängig davon, welche Idee 
auch immer es am Ende sein wird, die umgesetzt werden kann, 
ist Ute Kirchhoff davon überzeugt: „Man muss es einfach anpa-
cken. Man muss vieles einfach mal probieren, um dem Radfahr-
verkehr eine Chance zu geben. In der Vergangenheit war alles 
auf den Autoverkehr ausgerichtet. Man muss da einfach jetzt 
neue Erfahrungen sammeln. Das bedeutet: Man muss einfach 
machen und manches Modellprojekt anleiern.“ Das neue Fahr-
radkonzept der Stadt biete dazu viele Gelegenheiten.

Ausgezeichnet mobil im 
touristischen Sinn 
Projekt „Biosphären-Safari“ gewinnt Bundeswettbewerb 

Ein gutes Konzept und die richtige Herangehensweise: Die 
Biosphären-Safari, ein Angebot des Saarpfalz-Kreises und der 
Saarpfalz-Touristik, macht es richtig. Ende Oktober dieses Jah-
res wurde das Projekt für die gelungene Kooperation zur Ver-
besserung der Mobilität im Wettbewerb „Gemeinsam erfolgreich. 
Mobil in ländlichen Räumen“ ausgezeichnet. Das Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) und das Bundes-

Mit dem Bus in der Biosphäre Bliesgau © EikeDubois

Homburg 06841/4743
Saarbrücken 0681/709248
Schwalbach 06834/4092957
Handy 0170/5997799

www.umzuege-baus.de
info@umzuege-baus.de

In den Rohrwiesen 10 · 66424 Homburg (Saar)

• UMZÜGE
• MONTAGE
• LAGERUNG
•  NAH- UND

FERNVERKEHR

Wir wünschen allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest 
und ein schönes, gesundes neues Jahr!

Inzwischen wurden für den Bereich der neuen Bahnbrücke in 
Ingweiler einige Ideen erörtert, um die Situation für Radfahrer 

zu verbessern. Foto: Rosemarie Kappler
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institut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hatten den 
Wettbewerb im Programm „Region gestalten“ initiiert. Mobil zu 
sein ist Voraussetzung, um am gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Leben teilzunehmen. Um Mobilitätsprobleme zu lösen, 
sind Kooperationen oft entscheidend, gerade in ländlichen Re-
gionen. Der Saarpfalz-Kreis und die Saarpfalz-Touristik wissen 
darum und haben ihr Projekt „Biosphären-Safari“ eingereicht. 

„Die Biosphären Safari ist ein im touristischen Sinne vermark-
tetes Mobilitäts-Marketing-Produkt, welches die Nutzung des 
ÖPNV in ein touristisches Tagesangebot fest integriert. Die Teil-
nehmenden fahren mit dem regulären ÖPNV im Rahmen eines 
begleiteten Tagesangebots zu verschiedenen Natur- und Kultur-
highlights im Saarpfalz-Kreis und erleben somit nicht nur einen 
abwechslungsreichen Tagesausflug, sondern sammeln automa-
tisch Erfahrungen bei der ÖPNV-Nutzung und lernen das gute 
regionale ÖPNV-Angebot kennen“, erklärt Maurice Eickhoff, Mo-
bilitätsmanager des Saarpfalz-Kreises. 

„Durch die Biosphären-Safaris erhalten die Bürgerinnen und 
Bürger des Saarpfalz-Kreises die Möglichkeit in einem spannen-
den Kontext unser gutes ÖPNV Angebot zu erleben. Ich hoffe, 
dass diese positiven Nutzungserfahrungen den ein oder anderen 
Teilnehmenden dazu animieren wird, den ÖPNV öfter in Alltag 
und Freizeit zu nutzen, denn dieser bildet eine gute Grundlage 
für nachhaltige Mobilität im Saarpfalz-Kreis“, ergänzt Landrat Dr. 
Theophil Gallo. Eine Jury mit Vertreterinnen und Vertretern aus 
Wissenschaft, Forschung, Verkehr und Verwaltung hatte aus 45 
Bewerbungen die 20 besten in Kooperation umgesetzten Mobili-
tätsprojekte ausgewählt. Dr. Markus Kerber, Staatssekretär im 
BMI, lobt das Engagement der Gewinnerinnen und Gewinner: 

„Die im Wettbewerb ausgezeichneten Kooperationsprojekte ge-
hen voran und zeigen bundesweit, wie Mobilität aussehen kann. 
Hier ist die Zukunft schon in die Praxis eingezogen. Das wollen 
wir würdigen und wir wollen zum Nachahmen animieren!“ Die 
Biosphären-Safari und die anderen Gewinnerprojekte werden 
im Online-Nachschlagewerk für Mobilitätslösungen Mobilikon 
vorgestellt. Unter den Gewinnerinnen und Gewinnern werden 
zusätzlich drei Sonderpreise vergeben: Für die drei besten Pro-
jekte wurde jeweils ein Kurzfilm produziert, der den Eintrag auf 
Mobilikon ergänzt und die Projekte in besonderer Weise würdigt. 
„Die erfolgreich umgesetzten Kooperationsprojekte können auch 
in anderen Kommunen Schule machen“, ergänzt der Leiter des 
BBSR, Dr. Markus Eltges. „Mobilikon zeigt an diesen und vielen 
weiteren Beispielen, wie solche Maßnahmen die Mobilität vor Ort 
verbessern. Das Online-Nachschlagewerk beschreibt die Maß-
nahmen sehr anschaulich, um Verantwortliche in Kommunen bei 
der Umsetzung ähnlicher Projekte zu unterstützen.“ 

Informationen zur Biosphären-Safari finden Interessierte unter: 
https://www.saarpfalz-touristik.de/planen-buchen/tagesange-
bote/biosphaeren-safari sowie unter https://www.mobilikon.de/
praxisbeispiel/biosphaeren-safari-ein-mobilitaets-marketing-pro-
dukt. 
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FC 08 Homburg verlängert Vertrag mit 
Cheftrainer Timo Wenzel
Der FC 08 Homburg hat den Vertrag mit seinem Cheftrainer 
Timo Wenzel vorzeitig um zwei weitere Jahre bis Juni 2024 
verlängert.

Nach der Freistellung von Matthias Mink übernahm Wenzel im 
März dieses Jahres das Amt des Cheftrainers der Regionalliga-
Mannschaft. Er brachte die vergangene Saison positiv mit der 
Mannschaft zu Ende und hatte mit den Homburgern in 16 Liga-
Spielen lediglich zwei Niederlagen zu verzeichnen. Auch in der 
momentanen Spielzeit zeigt sich, dass sich die aktuelle Konstel-
lation aus Trainerteam und Mannschaft gut bewährt.

Deswegen wurde heute der bis Juni 2022 laufende Vertrag des 
ehemaligen Bundesliga-Profis, der 2003 mit den „Jungen Wil-
den“ des VfB Stuttgart Deutscher Vize-Meister wurde, um zwei 
Jahre verlängert. Der Verein ist von dem mit Wenzel eingeschla-
genen Weg überzeugt und möchte diesen fortführen. Deswegen 
wurde der Vertrag des gebürtigen Ulmers gleich um zwei Jahre 
verlängert.

Der 44-jährige freut sich über die Vertragsverlängerung: „Wir 
haben sehr gute Gespräche geführt und ich bin froh, dass die 
Unterschrift jetzt gemacht ist. Ich freue mich, weiterhin für den 
Verein arbeiten zu dürfen und gemeinsam etwas entstehen zu 
lassen. Wir möchten den Verein zusammen mit attraktivem und 

erfolgreichem Fußball gut darstellen.“

Sportvorstand Michael Koch: „Timo Wenzel leistet sehr gute 
Arbeit und er passt sowohl menschlich als auch sportlich sehr 
gut zu unserer Philosophie. Wir freuen uns, die Zusammenarbeit 
nun auch in den kommenden Jahren fortzuführen.“

TEL. 06841 - 7398 720
HOMBURG@LEARNTOROCK.DE

Das perfekte Geschenk
zum Losrocken!

UNSER WEIHNACHTSGUTSCHEIN 

Merry Rock-mas!

Timo Wenzel bleibt für zwei weitere Jahre Cheftrainer
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Bianca Wagner und ihr Team 
bedanken sich sehr herzlich bei Ihren Kunden!

Die Teams der Hairlounge by Bianca und der Hair & Styling-
Lounge by Bianca möchten sich auf diesem Weg bei ihren Kun-
dinnen und Kunden für die zahlreiche und tolle Unterstützung in 
dieser schwierigen Zeit ganz herzlich bedanken. Auch das ent-
gegengebrachte Vertrauen, sowie die Treue zu beiden Salons, 
wissen Bianca Wagner und ihre Mitarbeiter sehr zu schätzen. 
Bianca Wagner und Ihr freundliches Team wünschen im fast ab-
gelaufenen Jahr, allen eine schöne Adventszeit, ein besinnliches 
Weihnachtsfest im Kreise der Familie und vor allem ein gesun-
des neues Jahr! Das gesamte Team freut sich auch 2022 wieder 
auf all ihre lieben Kunden!

Landrat Dr. Theophil Gallo 
bleibt Verbandsvorsteher des 
Biosphärenzweckverbandes
Kirkels Bürgermeister Frank John erneut zum 
Stellvertreter gewählt

Im Rahmen der 36. Verbands-
versammlung des Biosphären-
zweckverbandes in Kirkel wur-
de Verbandsvorsteher Landrat 
Dr. Theophil Gallo einstimmig 
für zwei weitere Jahre im Amt 
bestätigt. Ebenfalls einstimmig 
für zwei Jahre bestätigt wurde 
Kirkels Bürgermeister Frank 
John, als stellvertretender Ver-
bandsvorsteher.

Seit November 2015 steht 
Landrat Dr. Theophil Gallo 
nun an der Spitze des Zweck-

verbandes und er freut sich auf weitere zwei Jahre in dieser 
Position: „Die vergangenen Jahre als Verbandvorsteher haben 
mir große Freude bereitet, wenngleich die Aufgaben und Her-
ausforderungen hier sicher nicht immer einfach sind. Doch die 
Biosphäre ist es wert, sich jeden Tag neu für sie ins Zeug zu 
legen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Evaluierung durch 
die UNESCO möchte ich nun die Abarbeitung der Kritikpunkte 
begleiten und unsere Modellregion für Nachhaltigkeit weiter vor-
anbringen“. Bürgermeister Frank John ergänzt: „Es gilt weiterhin 
die Menschen in der Region mitzunehmen und für die Idee der 
Biosphäre nachhaltig zu begeistern. Das ist für mich die zentrale 
Aufgabe in den nächsten zwei Jahren.“

Nebst der Feststellung des Jahresabschlusses und der Verab-
schiedung des Wirtschaftsplans wurden auch inhaltlich wichti-
ge Themen besprochen und diskutiert. Die im Oktober unter-
zeichneten Partnerschaftsvereinbarungen mit den polnischen 
Biosphärenreservaten Bieszczady/Ostkarpaten und Roztocze 
sollen in den kommenden Jahren mit Leben gefüllt werden. 
Startschuss hierfür ist die Einladung der polnischen Freunde zur 
„Europawoche“ im Mai, Veranstalter der Europawoche ist der 
Saarpfalz-Kreis. Auch die Standortfrage des geplanten Biosphä-
renhauses innerhalb der Stadt Blieskastel wurde erneut erörtert. Dr.Theophil Gallo

Der Stellvertreter Frank John 
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Denn die Inbetriebnahme der neuen Umgehungsstraße und die 
damit einhergehende Situation im Bereich der Bahnhofstraße 
hat die Diskussion um den passenden Standort wieder neu auf-
leben lassen. Der Verbandsvorsteher und die Geschäftsführung 
berichteten von der kürzlich unterschriebenen Kooperationsver-
einbarung mit der „Hochschule für Technik und Wirtschaft“ in 
Saarbrücken, vom Projekt „Insektenfreundliche Regionen“, vom 
neuen Service des „Solarkatasters“ ab Dezember und vielen 
weiteren Projekten der Geschäftsstelle.

Ein bunter Strauß von Geschichten 
nicht nur zur Geschichte 
Das Saarpfalz Jahrbuch 2022 ist erschienen
Kein Zweifel, die Saarpfalz Jahrbücher erfreuen sich großer 
Beliebtheit, weil ihre Autoren es immer wieder verstehen aus 
verschiedenen Blickwinkeln als selbstverständlich geltende 
Überlieferungen und Strukturen zu beleuchten. Die Saarpfalz 
Jahrbücher mögen zwar mit ihren Inhalten manchen Menschen 
als antiquiert und altbacken erscheinen, als provinziell und aus 
der Zeit gefallen, doch faktisch konservieren sie eben jene Zeit 
und vergangenen Epochen und schlagen die Brücke hin zum 
Jetzt. Auch das nun vorgestellte Saarpfalz Jahrbuch 2022 baut 
solch eine Brücke. Im aktuellen Corona-Jahr lenkt etwa Helmut 
Lambert in seinem Beitrag über den Dunggips-Abbau in Altheim 
den Blick auf Dr. Friedrich Christian Boecking, der sowohl unter 
Herzog Karl II. August wie auch in der späteren Bayernzeit be-
stellter Amtsarzt war und als einer der ersten Ärzte mit Impfun-
gen erfolgreich die Blattern und Pocken bekämpfte. Ein (Impf)

Thema, das aktueller nicht sein könnte. Spannende Bögen wer-
den auch im Themenkomplex Architektur geschlagen. Hier das 
schlichte Tagelöhnerhäuschen in Erfweiler, dort der hypermoder-
ne Sakralbau der Fronleichnamskirche in Homburg. In den Fo-
kus geraten Land- und Forstwirtschaft, Kohle- und Gipsabbau, 
und die Menschen, die dahinter standen mit Durchhaltevermö-
gen und Verantwortungsbewusstsein, und die mit Unternehmer-
geist Menschen in Arbeit brachten, wie etwa der Rohrbacher 
Nudelfabrikant Georg Paul. Das Jahrbuch offenbart vieles da-
von, wie die Menschen früherer Jahrhunderte mit der Landschaft 
umgegangen sind und baut die Brücke zur heutigen Biosphäre. 
Es erinnert an die heidnischen und christlichen Wurzeln der hie-
sigen Kultur und lenkt den Blick auf die überall noch sichtbaren 
Zeugen wie Engel und Teufelsfratzen, beschriftete Türstürze und 
Wegekreuze. Es akzentueirt aber auch Traditionsfeste (Lyoner-
feschd) und fokussiert auf Ur-Gesteine der lokalen Beat-Bewe-
gung (Chris & Albert). Erinnerungen an frühere „Bildunszentren“ 
wie die Homburger Hohenburgschule und die katholische Kna-
benschule Ensheim werden lebendig. 

Wie modern „Gesundheitsvorsorge“ vor 300 Jahren bereits war 
wird am Bericht von Jutta Schwan deutlich, die auf den Zwei-
brücker Herzog Christian IV. abstellt, der ein Gesetz gegen „ha-
bituierte Söffer“ bewirkte, um die sozialen Folgen dieser heute 
Nummer 1 unter den Suchtkrankheiten zu vermeiden. Für Martin 
Luckas, den Laudator bei der Buchpräsentation und früheren 
Geschäftsführer des Landkreistages Saarland, gibt es persön-

Im Sitzungssaal des Homburger Forums wurde das Saarpfalz 
Jahrbuch 2022 vorgestellt. Foto: Rosemarie Kappler
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lich zwei herausragende Geschichten. Diejenige von Jürgen 
Karl Neumann, der den Nazi-Schergen Franz Ehrmanntraut aus 
Wörschweiler in den Blickpunkt nimmt. Ehrmanntraut war in den 
Konzentrationslagern Mauthausen und Natzweiler-Struthoff an 
Misshandlung und Tötung von Häftlingen beteiligt. Und beein-
druckend fand Luckas auch den Beitrag von Martin Baus über 
Konrad Kötz, den Freigeist von der Limbacher Brücke, der die 
Pfälzische Revolution und die demokratischen Bestrebungen 
unterstützte. Luckas selbst gab Themenanregungen für das 
nächste Jahrbuch: Wie wäre es mit einem Rückblick auf 50 Jah-
re Gebietsreform und was sie mit den Gemeinden gemacht hat? 
Als verantwortlicher Redakteur lud Martin Baus den Laudator 
umgehend zur Mitarbeit ein. 

Eine Mitarbeit, die keineswegs nur einfach ist. Ein Thema auf 
drei bis vier Seiten abzuhandeln, das sei schon eine Aufgabe. 
Und den Austausch mit den Autoren in Corona-Zeiten via Inter-
net zu pflegen sei sehr zeitintensiv. Dennoch war es gelungen, 
auch das aktuelle Jahrbuch vor dem beginnenden Advent her-
auszubringen. Am Design wurden ein paar Änderungen vorge-
nommen. Was den Inhalt betrifft, da bemühte Baus dann den 
Schriftsteller Mark Twain: „Das Buch enthält eine beträchtliche 
Fülle an Informationen; ich bedauere das zutiefst, aber es ging 
nicht anders.“ Die Seitenzahl 222 passe exakt zur Jahreszahl, 
am Preis wurde noch nicht gedreht. Im kommenden Jahr wird 
dies wohl anders sein. Einige Autoren blicken dennoch bereits 
weit in die Zukunft. Heinz Weinkauf etwa habe bereits seine 
Beiträge für 2025 fertig. Für Landrat Dr. Theophil Gallo lohnen 
die Jahrbücher immer: „Man kann den Kreis immer wieder von 
der ein oder anderen Seite betrachten, Dinge aufnehmen, die 
so langsam aus dem Blick geraten; wir haben eine interessante 
Geschichte. Wenn das aus profunder Feder kommt, dann hat 

man etwas in der Hand.“ Er selbst ist diesmal als Autor mitvertre-
ten, berichtet, über die Bedeutung von gelebten Partnerschaften 
zu anderen Regionen und vertritt die Auffassung, dass solche 
Partnerschaften als gesetzlicher Auftrag im Kommunalrecht ver-
ankert werden sollten.

Tempo 30 
Auch in Bexbach gibt es Wünsche und Diskussionsbedarf

In den saarpfälzischen Kommunen und andernorts wird in der 
jüngeren Vergangenheit zunehmend der Wunsch nach einer in-
nerörtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 gefor-
dert. Im hiesigen Stadtgebiet gibt es diese Forderungen eben-
falls seit langem in Höchen, in Kleinottweiler, in Oberbexbach, in 
Frankenholz und Bexbach-Mitte. Zu schnelles Fahren, zu hohes 
Verkehrsaufkommen und mögliche Unfallgefahren werden sei-
tens der Bürger und Ortspolitik angeführt. Doch Wünsche und 
Forderungen sind das eine, geltendes Recht das andere. Und 
da hat sich der Landrat des Saarpfalz-Kreises, Dr. Theophil Gal-
lo, in den letzten Monaten wahrlich nicht viele Freunde machen 
können, wenn er öffentlich darauf verwiesen hat, dass vielerorts 
einfach die rechtliche Grundlage für Tempo 30 fehle. Das galt 
dann auch für aus der eigenen Partei an ihn herangetragenen 
Wünsche. Erst im September hat sich die SPD im Stadtrat Bex-

Für den City-Bereich sei eine Querungshilfe dringend 
erforderlich. Darauf hat der Behindertenbeauftragte Steffen 

Brucker mehrfach hingewiesen. Die Stadtverwaltung prüft die 
Möglichkeiten, ebenso die Voraussetzungen für eine 

Geschwindigkeitsreduzierung. Foto: Rosemarie Kappler
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bach klar hinter entsprechende Tempo 30 - Forderungen aus den 
Stadtteilen gestellt. Bei der jüngsten Versammlung des SPD-
Stadtverbandes wiederholte Gallo aber auch dort: „Es gibt keine 
rechtliche Grundlage für eine allgemeine Geschwindigkeitsbe-
grenzung. Es sei denn, dass es sich nachweislich um einen Un-
fallschwerpunkt handelt. Wenn der Bund eine Regelung schafft, 
die mir ansonsten ermöglicht, ein Tempolimit auszuweisen, bin 
ich gerne bereit dazu das zu prüfen. 

Ich kann aber kein Landrecht für den Saarpfalz-Kreis schaffen 
und Bundesrecht brechen. Dann bin ich nicht besser, als die 
Querdenker.“ Nun gibt es indes aber auch Bexbacher Bürger, 
die sich darüber wundern, dass ein Tempo 30 ausgerechnet dort 
möglich sein soll, wo es gar nicht so scheint. So hat sich Uwe 
Lapre an die Kreisverwaltung gewandt, weil „auf einer der brei-
testen und übersichtlichsten Straßen der Stadt Bexbach“ diese 
Geschwindigkeitsbegrenzung ausgeschildert wurde. Seit Mona-
ten gilt in der Kleinottweiler Straße zwischen dem Kreisel Hoch-
straße und dem Ortsausgang Tempo 30. Aus Sicht des Fragen-
den unnötig, weil Lärm und Abgase erhöht und speziell in der 
Nacht doch gerast werde. Doch genau für diesen Bereich trifft 
die Aussage des Landrates offenbar zu. 

Denn Lapre wurde mitgeteilt, dass sich im Bereich der Bäckerei 
Zöllner immer wieder Ausparkunfälle ereigneten. Durch die Ge-
schwindigkeitsreduzierung solle die gesamte Verkehrssituation 
in diesem Bereich übersichtlicher und sicherer werden. Auch 
profi tierten Schüler von dieser Regelung, weil sie im Bereich der 
Auguststraße die vielbefahrene Kleinottweiler Straße überque-
ren müssen, um an die Bushaltestelle zu gelangen. Die Kreis-
verkehrsbehörde ergänzte unserer Redaktion gegenüber: „Die 

Gründe für die Reduzierung der Geschwindigkeit waren zum 
einen ein Lärmgutachten des Landesbetriebes für Straßenbau 
und die Tatsache, dass es sich bei diesem Bereich um einen 
Unfallschwerpunkt handelte. Beide Argumente zusammen be-
gründeten die Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h.“
Die Anregung für Geschwindigkeitsbegrenzungen kommen aber 
nicht nur aus der Bürgerschaft, sondern auch aus den Verwal-
tungen selbst. So ist auch der Stadt Bexbach daran gelegen, 
nach der erfolgten Umgestaltung der Innenstadt, bei der Fahr-
bahn und Bürgersteig auf gleichem Niveau ausgerichtet wurden, 
ein Tempo 30 auszuweisen. 

Mehrfach waren zuvor Verkehrsmessungen durchgeführt wor-
den, „um ein konkretes und aktuelles Bild über die Anzahl und 
die tatsächliche Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in der 
Rathaus- und Bahnhofstraße zu erhalten“, teilt auf Nachfrage 
die Verwaltung mit. Zwar zeigten die Ergebnisse, dass durch-
schnittlich die Geschwindigkeit unter den zulässigen 50 km/h 
lag, aber merklich über 30 km/h. Beide Straßen sind allerdings 
Landesstraßen und fallen damit in die Zuständigkeit der Kreis-
verkehrsbehörde. Dieser liege bis dato noch kein konkreter An-
trag seitens der Stadt Bexbach vor, teilt die Kreisverwaltung mit. 
Die Pressestelle der Stadt Bexbach erklärt zum Sachstand: „Bür-
germeister Christian Prech ist bereits mit dem Saarpfalz-Kreis in 
Kontakt getreten, um im kommenden Jahr einen Ortstermin zu 
vereinbaren. Hierbei soll die Situation gemeinsam mit der Stra-
ßenverkehrsbehörde des Saarpfalz-Kreises betrachtet werden.“ 
Das eigene städtische Ordnungsamt prüft unterdessen für die 
Oberbexbacher Straße, ob hier die Voraussetzungen für eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung vorliegen. 

Geprüft wird auch die Möglichkeit einer vehement vom Behin-
dertenbeauftragten Steffen Brucker geforderten Querungshilfe 
im Kreuzungsbereich. Hierzu habe es bereits Ortstermine des 
verantwortlichen Personenkreises der Stadt- und Kreisverwal-
tung gegeben. Angedacht sei ein Zebrastreifen. Der erfordere 
allerdings eine zusätzliche Straßenbeleuchtung. Mit der kon-
kreten Ausplanung und schlussendlichen Installation wolle man 
aber wegen der erwartbaren Einschränkungen für den fl ießen-
den Verkehr warten, bis die übrigen Baustellen beendet sind. Im 
oberen Teil der Rathausstraße wurde inzwischen mit dem Abbau 
begonnen, die Baustelle in der Kleinottweiler Straße soll Mitte 
Dezember beendet sein.

( 06841 64849 oder 0173 4410720
www.skiundwanderhuette-kirrberg.de

Wir wünschen allen Gästen
Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr

* Reservierung obligatorisch

Weihnachten 
auf der Hütte

Heiligabend: Besinnlicher Frühschoppen
geöffnet von 10 - 14 Uhr

An beiden Weihnachtsfeiertagen: Festtagsbrunch*
geöffnet von 10  Uhr, Gess werd ab 11:30 Uhr

Silvester: Kalt-warmes Gala-Büffet*
ab 18 Uhr mit Neujahrs-Sekt,

Mitternachtssuppe und DJ-Musik
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Der Weihnachtsbaum
Ein Gedicht von Joachim Ringelnatz

Es ist eine Kälte, dass Gott erbarm!
Klagte die alte Linde,
Bog sich knarrend im Winde
Und klopfte leise mit knorrigem Arm
Im Flockentreiben - an die Fensterscheiben.
Es ist eine Kälte! Dass Gott erbarm!
Drinnen im Zimmer war‘s warm.
Da tanzte der Feuerschein so nett
Auf dem weißen Kachelofen Ballett.
Zwei Bratäpfel in der Röhre belauschten,
Wie die glühenden Kohlen
Behaglich verstohlen
Kobold- und Geistergeschichten tauschten.
Dicht am Fenster im kleinen Raum
Da stand, behangen mit süßem Konfekt,
Vergoldeten Nüssen und mit Lichtern besteckt,
Der Weihnachtsbaum.
Und sie brannten alle, die vielen Lichter,
Aber noch heller strahlten am Tisch
(Es lässt sich wohl denken
Bei den vielen Geschenken)
Drei blühende, glühende Kindergesichter. –
Das war ein Geflimmer
Im Kerzenschimmer!
Es lag ein so lieblicher Duft in der Luft
Nach Nadelwald, Äpfeln und heißem Wachs.
Tatti, der dicke Dachs,
Schlief auf dem Sofa und stöhnte behaglich.
Er träumte lebhaft, wovon, war fraglich,
Aber ganz sicher war es indessen,
Er hatte sich schon (die Uhr war erst zehn)
Doch man musste ‚s gestehn,
Es war ja zu sehn,
Er hatte sich furchtbar überfressen. –
Im Schaukelstuhl lehnte der Herzenspapa
Auf dem nagelneuen Kissen und sah
Über ein Buch hinweg auf die liebe Mama,
Auf die Kinderfreude und auf den Baum.
Schade, nur schade, er bemerkte es kaum,
Wie schnurgerade die Bleisoldaten auf dem Baukasten standen
Und wie schnell die Pfefferkuchen verschwanden.
– Und die liebste Mama? – Sie saß am Klavier.
Es war so schön, was sie spielte und sang,
ein Weihnachtslied, das zu Herzen drang.
Lautlos horchten die andern Vier.
Der Kuckuck trat vor aus der Schwarzwälderuhr,
Als ob auch ihm die Weise gefiel. 
Leise, ergreifend verhallte das Spiel.
Das Eis an den Fensterscheiben taute
Und der Tannenbaum schaute
Durchs Fenster die Linde
Da draußen, kahl und beschneit
Mit ihrer geborstenen Rinde.
Da dachte er an verflossene Zeit
Und an eine andere Linde,
Die am Waldesrand einst neben ihm stand,
Sie hatten in guten und schlechten Tagen

Einander immer so lieb gehabt.
Dann wurde die Tanne abgeschlagen,
Zusammengebunden und fortgetragen.
Die Linde, die Freundin, die ließ man stehn.
Auf Wiedersehn! Auf Wiedersehn!
So hatte sie damals gewinkt noch zuletzt. –
Ja, daran dachte der Weihnachtsbaum jetzt,
Und keiner sah es, wie traurig dann
Ein Tröpfchen Harz, eine stille Träne,
Aus seinem Stamme zu Boden rann.
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Entsetzen in Beeden
Kahlschlag mit vielleicht positiven Folgen

Schock, Entsetzen, Wut und Traurigkeit waren die vorherrschen-
den Gefühle bei vielen Menschen, die im September nahe des 
Beeder Brünnchens unterwegs waren. Plötzlich hatte man freie 

Sicht und konnte entlang der Stromtrassen über die Kläranla-
ge hinweg zum Webersberg blicken. Unter der mittleren der 
drei Spannungsleitungen war die Vegetation komplett beseitigt 
worden im Rahmen einer von der Pfalzwerke GmbH vertraglich 
vereinbarten Trassenpflegemaßnahme. Was für manche Men-
schen vielleicht lediglich „freie Sicht“ bedeutete, hat für Wild und 
Vögel existenzielle Bedeutung. Ohne Schutzgehölz und ohne 
Acker- und Wiesenbewuchs fehlen Rückzugsmöglichkeiten und 
Nahrung. Für die Ortsvertrauensfrau von Beeden, Katrin Lauer 
(Grüne), war das ein absolutes NoGo. Und es war zudem höchst 
irritierend, denn noch eine Woche zuvor hatte sie mit Volker 
Willig von der Grünflächenabteilung und Vertretern der Amprion 
GmbH, die verantwortlich für die beiden anderen Stromtrassen 
ist, durchaus positive Gespräche geführt. „Dabei ging es darum, 
wie man am besten eine ökologisch sinnvolle und nachhaltige 
Trassenpflege durchführen kann. 

Nicht immer muss alles weg und nicht immer muss ein so ent-
standener Kahlschlag gemulcht werden, was invasiven Pflanzen 
Vorschub leistet. Oft reicht es, wenn man einfach mit der Ketten-
säge vereinzeltes Gehölz beseitigt.“ So war Lauer erst einmal 
stinkesauer und erstattete Anzeige. Doch Amprion und Pfalzwer-
ke sind nun mal zwei unterschiedliche Unternehmen, die – ob-
wohl sie mit ihren Trassen das gleiche Areal nutzen – hinsichtlich 
der notwendigen Pflege eigenständig und unabhängig voneinan-
der entscheiden. So passierte es nun eben, dass die positiven 
Gespräche mit dem einen Unternehmen durch die Maßnahme 
des anderen konterkariert wurden. Das löste einen Sturm des 
Entrüstung bei Privatleuten, Naturschützern und Jägerschaft 
aus. In der Folge hagelte es Anzeigen. 

Das mit der Pflege betraute Unternehmen, die Haubert Fost- 
und Kulturbau GmbH aus Nonnweiler, reagierte umgehend. Und 
zwar positiv. Matthias Haubert beschaffte 300 Pflanzen, darunter 
Schlehe, Weißdorn, Hartriegel, Pfaffenhütchen und Wildrose als 
Ersatz. In Absprache mit den Naturschützern und den Jägern 
verständigte man sich darauf, dass auf der Fläche zwischen 
Beeder Brünnchen und Angelweiher drei Schutzhecken ausrei-
chend seien. Eine wird zum Sichtschutz am Hauptweg zur Mas-
tau hochwachsen, zwei weitere Hecken flankieren den queren-
den Fußweg in der Geländemitte. „Das reicht aus. Alles andere 
macht die Natur ruckzuck selber“, so Bernd Lambert, der hier 
sein Jagdrevier hat. Ihm ist wichtig, dass das Wild von Störungen 
verschont bleibt und da seien Schutzgehölze die beste Wahl. Re-
gelmäßige Spaziergänger wissen, dass hier der Fasan heimisch 

Mo – Fr 8.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr 
Sa 8.30 – 12.00 Uhr 
sowie Termine nach Vereinbarung

 Nach dem Schock über den Kahlschlag unter der Stromtrasse 
der Pfalzwerke wurden dort letzte Woche 300 Sträucher an-

gepflanzt. Unser Foto zeigt die Ortsvertrauensfrau Katrin Lauer 
und Jagdpächter Bernd Lambert, die Anzeige erstattet hatten. 
In der Mitte Matthias Haubert, der mit seiner Firma die neue 

Schutzhecke anlegte. Foto: Rosemarie Kappler
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ist. „Er hat hier ideale Lebensbedingungen durch den Bewuchs. 
Fehlt er, dann gerät der Fasan unter Druck und verschwindet“, 
so Lambert. Für Katrin Lauer ist die Fläche ein wichtiger Bau-
stein im Gesamtbereich der Mastau. Diese sei für viele Arten ein 
idealer und schützenswerter Lebensraum: „Das hat sich in die-
sem Jahr mit der Anwesenheit von Schwarzstörchen gezeigt.“ 
Tragisch aus ihrer Sicht war der Kahlschlag auch deshalb, weil 
es zur gleichen Zeit noch eine Brut des Schilfrohrsängers ge-
geben hatte. Durch die prompte Reaktion des Verursachers ist 
sie nun aber erst einmal wieder etwas milde gestimmt und ist 
überzeugt, dass das Unternehmen künftig deutlich sensibler mit 
dem Thema Trassenpflege umgehen wird und dass es in Be-
eden nicht nochmal solch einen Kahlschlag geben wird. 

Lauer ist zudem Mitglied im BUND. Der führe zurzeit intensive 
Gespräche mit dem Biosphärenzweckverband und den Ener-
gieversorgern darüber, wie insgesamt innerhalb der Biosphäre 
Bliesgau die Trassenpflege nachhaltiger gestaltet werden kann, 
um möglichst vielen Arten Nahrungs- und Schutzräume bieten 
zu können. So gilt nun auch für Beeden und die Saarpfalz der 
alte sinnige Spruch: Nix ist so schlecht, dass es nicht doch für 
irgendetwas gut ist.

Bessere Mobilität für 
schwerstbehinderte Ronja
Schutzengel schenken einen rollstuhlgerechten VW Caddy
Seit 2013 kennen die rührigen Blieskasteler Schutzengel die 
18jährige Ronja aus Ludweiler, die seit ihrer Geburt zu 100 
Prozent mehrfach schwerstbehindert und lebensverkürzend er-
krankt ist. Die Blieskasteler Schutzengel verhalfen der Familie 
schnell und unbürokratisch zu einem neuen Fahrzeug, damit die 
junge Frau wieder am Familienleben außerhalb der vier Wände 
teilnehmen kann.

Die im Rollstuhl sitzende Ronja leidet an einer schweren Hirn-
schädigung mit einem Hydrocephalus. Daraus entwickelte sich 
eine schwierig einstellbare Epilepsie mit schlimmen Krampfan-
fällen, die neben den ohnehin zahlreichen Arztbesuchen immer 
wieder Klinikaufenthalte notwendig machen. Ronja ist bei allen 
Alltagsaktivitäten dauerhaft auf die Hilfe und Unterstützung ihrer 
sympathischen Mama Nicole angewiesen, die durch die fami-
liäre Situation stark belastet ist und zudem selbst an Multipler 
Sklerose leidet. Da Ronja mit zunehmendem Alter mehr und 
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mehr an Körpergröße und Gewicht zugenommen hat, war es zur 
Aufrechterhaltung der so wichtigen Mobilität, insbesondere zur 
Wahrnehmung der zahlreichen Arzt- und Therapiebesuche und 
hinsichtlich ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, dringend 
erforderlich, ein behindertengerecht umgebautes Auto mit Roll-
stuhlrampe zu beschaffen. Indes war dies der Familie infolge 
ihrer schwierigen Haushaltssituation nicht möglich, so dass sie 
sich in ihrer Not hilfesuchend an die Blieskasteler Schutzengel 
wandte, die die Familie bereits wiederholt, u.a. beim barrierefrei-
en Badumbau mit ebenerdiger Dusche im Jahr 2019,  fi nanziell 
unterstützt haben. 

Natürlich war es keine Frage, dass die Schutzengel der beschei-
denen Familie in ihrer besonders schwierigen Lebenssituation 
erneut schnell und unbürokratisch helfen. Innerhalb weniger 
Tage war beim Autozentrum Saar in Bous ein gebrauchter, be-
reits behindertengerecht umgebauter VW Caddy mit Rollstuhl-
rampe und Luftfahrwerk ausfi ndig gemacht, der perfekt auf die 
individuellen Bedürfnisse von Ronja zugeschnitten ist. Den kom-
pletten Kaufpreis in Höhe von 16.400 Euro für den 8fach be-
reiften TOP-Gebrauchten haben die Schutzengel unbürokratisch 
übernommen und danken insoweit dem Bund behinderter Auto-

Besitzer e.V. (BbAB) aus Bexbach für die großzügig gewährte 
fi nanzielle Hilfe bei der Fahrzeugbeschaffung. Bei der offi ziellen 
Fahrzeugübergabe am 20.10.2021 freuten sich die liebenswer-
te Ronja und ihre Mama Nicole mit Klaus Port, 1. Vorsitzender 
des Schutzengelvereins, über das tolle, zweckmäßige Fahrzeug, 
welches neben der so wichtigen Mobilität für Arzt-, Klinik- und 
Therapiebesuche zugleich die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben sicherstellt. „Natürlich gehören dazu auch Familienaus-
fl üge sowie Besuche bei Verwandten und Freunden“, so Port. 
„Es war berührend, die Erleichterung und Freude der glücklichen 

Familie über „ihr Auto mit Rollstuhlrampe im 
Heck““ miterleben zu dürfen,“ so der Vorsit-
zende weiter. Überglücklich über die groß-
zügige und nachhaltige Spende der Schutz-
engel bedankten sich Ronja und ihre Mama 
Nicole von ganzem Herzen bei allen, die an 
der Anschaffung des Fahrzeuges beteiligt 
sind.

Die Schutzengel freuen sich, auch in diesem 
schwierigen Sachverhalt einen wichtigen 
Beitrag zur Verbesserung der Lebensqua-
lität, insbesondere zur Gewährleistung der 
so wichtigen Mobilität von Ronja geleistet 
und einen Herzenswunsch erfüllt zu haben. 

Wir wünschen allen
unseren Kunden

frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.

Der behindertengerecht umgebaute VW Caddy mit 
Rollstuhlrampe und Luftfahrwerk ist perfekt auf die 

individuellen Bedürfnisse von Ronja zugeschnitten und 
ermöglicht die für sie so wichtige Mobilität

Text und Foto: Klaus Port
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Der sympathischen Familie wünschen sie alles Gute, stabile Ge-
sundheit und viel Freude mit „ihrem VW Caddy“ sowie allzeit eine 
gute Fahrt. „Sollte unsere Schutzengel-Hilfe nochmals benötigt 
werden, sind wir gerne zur Stelle“, so Port abschließend.

Informationen über den Blieskasteler Schutzengelverein erhal-
ten Sie im Internet unter www.blieskasteler-schutzengel.de.

Abfuhr des Restmülls von Heiligabend 
wird vorgezogen
Kaum Verschiebungen um den Jahreswechsel
Aufgrund der zahlreichen Werktage über Weihnachten und zum 
Jahreswechsel gibt es in diesem Jahr kaum Veränderungen bei 
der Müllabfuhr im Stadtgebiet. Lediglich die Abfuhr der Restmüll-
tonnen auf der Tour 8, die immer freitags gefahren wird, wird 
aufgrund des Feiertags Heiligabend, vom 24. Dezember auf Mitt-
woch, 22. Dezember, vorgezogen. Darauf weist der Baubetriebs-
hof hin, der für die Restmüllabfuhr zuständig ist. Diese Änderung 
ist auch daher besonders zu beachten, da üblicherweise die aus-
fallenden Touren nachgefahren werden. Da es beim Nachfahren 
in der letzten Woche des Jahres zu Terminschwierigkeiten kom-
men würde, wird die Tour 8 in der KW 51 also ausnahmsweise 

vorgezogen. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs bitten die An-
wohnerinnen und Anwohner dies zu beachten und die Restmüll-
tonnen am 22. Dezember schon für 6 Uhr bereit zu stellen.

D
ezem

ber 1981
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Wir wünschen allen Kunden und Freunden unseres 
Autohauses ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gutes, gesundes Neues Jahr!




