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Aller Dinge Anfang ist ein Tag im Frühling
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Das gut gelaunte „Team Hunsicker“
Fotos: Chris Ehrlich

Eine Waschmaschine für Reifen? Ja, das gibt es!

ALLES LÄUFT RUND! 
Reifen Hunsicker

Wer gute Reifen für sein Fahrzeug sucht, ist bei Reifen Hunsi-
cker in Homburg genau richtig aufgehoben. Die Reifenspezialis-
ten, die alleine schon durch ihren Standort mitten im Herzen der 
Stadt einen besonderen Status genießen, beraten ganzjährig 
fachkompetent und freundlich, welche Reifen und welche Fel-
gen am besten zum fahrbaren Untersatz passen. Seit über 70 

Jahren ist der Familienbetrieb in der Kanalstraße 8 in Homburg 
zu finden. Das Team bietet alle Leistungen rund um den Reifen. 
Dazu gehört, neben der Montage, dem Auswuchten und dem 
„Matchen“ der Reifenreparatur und dem Reinigen der Räder 
natürlich auch das Einlagern der Winter- und Sommerräder das 
Jahr über. „Matchen“, so nennt man ein besonderes Verfahren, 
das bei größeren Unwuchten angewendet wird. Hierbei werden 
alle Bauteile der Räder so optimiert, dass die größtmögliche 
Laufruhe und dadurch auch größtmögliche Laufleistung sowie 
Lebensdauer erreicht werden. Wer nun im ausgehenden Winter 
noch in den Skiurlaub verreist, findet hier auch die passenden 
Schneeketten für sein Fahrzeug sowie natürlich eine große Aus-
wahl an Felgen und Kompletträdern. Seit rund 10 Jahren ist das 
Team von Reifen Hunsicker vom TÜV Rheinland zertifiziert und 
sorgt durch stetige Schulungen und permanentes Arbeiten vor 
Ort dafür, immer auf dem allerneuesten technischen Stand zu 
sein. Insbesondere liegt hier seit einiger Zeit das Augenmerk 
auf einer besonderen Thematik: Der Installierung und auch In-
standsetzung von Luftdruckkontrollsystemen (RDKS), die 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
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allen seit November 2014 zugelassenen Neuwagen eingebaut 
und dabei vor allem natürlich funktionstüchtig sein müssen. Für 
Ralf Hunsicker und sein Team, Frauke Hunsicker, Ignas Grigu-
tis und Valentin Hunsicker, ist das kein Problem, da man hier 
über das Know-how und die Gerätschaften verfügt, um so gut 
wie jedes Fahrzeugfabrikat zu betreuen und beim anstehenden 
Saisonwechsel neu zu initialisieren. Apropos Saisonwechsel: Im 
Reifenhandel beginnt ab Ende März die Sommerreifensaison. 
„Mit den steigenden Temperaturen verlieren die Winterreifen 
immer mehr an Grip, sie verschleißen dann auch schneller“, so 
Ralf Hunsicker. „Dann wird es höchste Zeit, die Winterpneus in 
die verdiente Sommerpause zu schicken. Man sollte es wirklich 
vermeiden, aus Sparsamkeit die Winterbereifung auch in der 
warmen Jahreszeit zu fahren. Denn: Je höher die Temperaturen, 
desto länger wird dann der Bremsweg.“ Aber auch auf genügend 

Profiltiefe achten die Fachleute beim Homburger Reifenhändler. 
Die Gefahr von Aquaplaning steigt mit abnehmender Profiltiefe 
enorm, und gerade im oft auch regnerischen Frühjahr entste-
hen durch abgefahrene Reifen auch tatsächlich oftmals schwere 
Unfälle. Über das Reifenprofil wird das Regenwasser im Opti-
malfall nach außen abgeleitet, andernfalls kann sich ein dünner 
Wasserfilm zwischen Reifen und Fahrbahn bilden, was zu einem 
plötzlichen Verlust der Bodenhaftung führt. „Die Reifen sind die 
einzige Verbindung zwischen Fahrzeug und Fahrbahn und ihr 
Zustand mithin eine der wichtigsten Voraussetzungen für Ihre Si-
cherheit. Und darum kümmern wir uns. Aber auch, wenn es um 
sportliche Felgen und andere Accessoires für die Sommersaison 

geht, sind wir der richtige Partner!“, so Hunsicker. „Gemäß unse-
rem Motto: Alles läuft rund!“

Kanalstraße 8, 66424 Homburg; Web: www.reifenhunsicker.de,
Tel.: 06841 3160, E-Mail: info@reifenhunsicker.de 

Inklusionsschaukel wertet 
Blumengarten auf
Belebende Abwechslung in Bexbach

Die erste Inklusionsschaukel im Saarpfalz-Kreis wurde letzte 
Woche im Bexbacher Blumengarten eingeweiht. Menschen mit 
Rollstuhl und Rollator haben nun die Möglichkeit in direktem 
Blickkontakt zum fröhlichen Treiben auf dem Spielplatz selbst 
die belebende Wirkung von Schaukelbewegungen genießen zu 
können. Das Gerät ist für sie befahrbar und mit ein wenig Arm-
kraft kann man sich selbst anschwingen.

Noch sind solche Schaukeln für Menschen mit Handicap rar und 
eher Ausnahme als Regel. Dass sie sich dennoch allmählich 
durchsetzen, ist dem 2019 in Saarlouis gegründeten Verein „Pro 
Inklusionsschaukel“ um den Vorsitzenden Peter Haffner zu ver-
danken. „Es hatte sich ergeben, dass wir gesehen hatten, dass 
gesunde Kinder auf einem Spielplatz schaukelten und ein Kind 

Ignas Grigutis zieht einen Reifen auf die Felge

Im Bexbacher Blumengarten wurde die kreisweit erste Inklu-
sionsschaukel eingeweiht. Sie bietet für Rollstuhl- und Rollator-

fahrer eine belebende Abwechslung. 
Foto: Rosemarie Kappler

Valentin Hunsicker bei der Reifendemontage
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im Rollstuhl passiv davor gesessen hatte. Da stellte sich die Fra-
ge: Wie kann man das ändern“, so der Vorsitzende. Der Verein 
wurde auf den Weg gebracht und die rührigen Mitglieder stießen 
auf offene Türen und Ohren. Innerhalb recht kurzer Zeit fanden 
sich bundesweit viele Unterstützer und Sponsoren, darunter ei-
nige Fußballclubs aus der Erstliga. Haffner und seine Mitstreiter 
suchten auch das Gespräch zu Sozialministerin Monika Bach-
mann. Die entschied kurzerhand, dass in jedem saarländischen 
Landkreis wenigsten eine Inklusionsschaukel gehöre. Dafür 
stellte ihr Ministerium 25.000 Euro bereit. Im September 2019 
sei in Saarlouis die bundesweit erste Inklusionsschaukel auf-

gebaut worden. Inzwischen seien es über 50, verweist Haffner 
auf den Erfolg der Initiative Pro-Inklusionsschaukel. Die ist auch 
in vielen anderen Belangen unterwegs und will einfach auch et-
was zurückgeben. „Wir haben saarländische Künstler gefördert 
und die CD ‚saarstark‘ unterstützt, wir haben uns bei der Hoch-
wasserhilfe engagiert und wir verhelfen behinderten Menschen 
zu einem Fahrzeug“, so Haffner. Über einen Privatkontakt hatte 
er die Bexbacherin Carmen Hinsberger angesprochen, ob denn 
dort nicht eine solche Schaukel Platz finde könnte. Hinsberger 
sprach Bürgermeister Christian Prech an und der sagte ohne 

langes Überlegen spontan zu. „Ich fand die Idee einfach klasse“, 
sagte er bei der Einweihung. Die Verwaltung habe mit dem Mi-
nisterium gesprochen, dieses habe die Förderung zugesagt. Der 
Verein Pro-Inklusionsschaukel legte 500 Euro dazu, der städ-
tische Bauhof sorgte für das Fundament und die Umzäunung. 
Eingeweiht werden sollte die Schaukel bereits letztes Jahr. Doch 
Vandalen hatten die Stoßdämpfer und Sicherheitsgurte gestoh-
len. Für Prech ein unverständlicher Vorgang. „Dadurch, dass wir 
hier mitten im Blumengarten mit Museum, Spielplatz und Gul-
liver Welt nun die erste Inklusionsschaukel im Saarpfalz-Kreis 
vorhalten, hoffe ich natürlich auch auf mehr Aufmerksamkeit für 
Bexbach. Die Schaukel ist jedenfalls eine große Aufwertung für 
die Kommune.“ Steffen Brucker als ehrenamtlicher Behinderten-
beauftragter findet die Initiative schlicht toll. „Es ist gut, weil hier 
im Blumengarten einige Menschen mit Rollstuhl fahren. Das gibt 
für den Blumengarten richtig was her“, so Brucker. Auch Seni-
oren könnten die Schaukel nutzen und so ein bisschen etwas 
anderes erleben. Gut findet Brucker, dass in Bexbach nun eine 
Inklusionsschaukel vorhanden ist, in Homburg dagegen ein In-
klusionskarussell. Das sorge dann für ein wenig Abwechslung. 
Sonja Groß, zuständige Abteilungsleiterin im Sozialministerium, 
bedauerte zwar, dass es leider noch nicht so viele Inklusions-
schaukeln gibt, das Land unterstütze aber gerne, „denn es ist ja 
ein Stück weit gelebte Inklusion.“

Fragt sie ihn: „Was seufzt du denn so?“
Darauf er: „Am liebsten Pils“

Auch für Erwachsene ist die Schaukel ein Vergnügen
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Der Schützen-Club Erbach 1955 e.V. 
rockt die Kreismeisterschaften 2022 
des Kreises Bliestal in Homburg

Erbach ging mit 3 Teilnehmer|innen in der Disziplin Luftpistole an 
den Start, diese kamen sogar 3 Mal aufs Siegertreppchen. Chris-
topher Spies holte mit 364 Ringen den 1. Platz in der Herren I 
Klasse, sowie den 3. Platz mit der Zentralfeuerpistole mit 229 
Ringen. Den 1. Platz in der Klasse Damen I sicherte sich Karen 
Thomas mit 347 Ringen und in der Klasse Herren IV konnte sich 
Peter Lill mit 346 Ringen den 3. Platz erkämpfen. 

Auch in der Disziplin Luftpistole Auflage Senioren war Erbach 
erfolgreich, Dieter Bächle konnte sich mit 276,9 Ringen bei den 
Senioren V den 3. Platz sichern und Dieter Frangart bei den Se-
nioren III, mit 281,0 Ringen den 5. Platz. Des Weiteren hat Tho-
mas Barth mit 253 Ringen in der Disziplin Sportpistole den 2. 
Platz in Herren IV erreicht und Gunder Dörr mit 245 den 4. Platz 
in Herren III.

Ein Museum zum Erleben und 
Mitmachen
Stiftung Römermuseum setzt auf Aktiv-Programm

Mördersuche und Giftmischerei im Edelhaus, Picknick, Eiersu-
che und Lichterzug im Römerdorf, Hochzeiten im Barockgarten. 
Das Team um Museumsleiterin Sabine Emser hat für die nun 
beginnende Saison im Römermuseum Schwarzenacker einen 
ungewohnt üppig-bunten Strauß an Aktivitäten zusammenge-
steckt, der eines nach außen tragen soll: Das Römermuseum ist 
keineswegs ein verstaubter Ort für verkopfte Theoretiker, son-
dern ein Lern- und Erfahrungsort zum Erleben und Mitmachen 
für Jung und Alt. Das Programm für 2022 steht und ist stimmig, 
annehmen müssen es nun nur noch die Menschen in und außer-
halb der Region.

Mit etwa 7000 Besuchern in 2021 sei angesichts der Corona-Ein-
schränkungen die Resonanz im Römermuseum zwar noch okay 
gewesen, „sie war aber nicht vergleichbar mit den Vorjahren“, 
machte letzte Woche Philipp Schweidweiler als neuer Geschäfts-
führer der Stiftung Römermuseum deutlich. Die pandemische 
Situation hatte auch das Römermuseum in Schwarzenacker im 
Griff. Von der erzwungenen Lähmung haben sich Scheidweiler 
und Museumsleiterin Emser jedoch nicht beeindrucken lassen. 
Gemeinsam mit dem Museums-Team und mit Unterstützung der 
Kunsthistorikerin Dr. Jutta Schwan und der Kammerzofe Henriet-
ta (Monika Link) wollen sie die Stärken des Museums sichtbar 
nach außen machen.

„Pflasterstein 1“: „Wir haben neue Flyer und ein Programm ge-
macht, das wird sie erschlagen.“ Damit signalisierte Scheid-
weiler, dass er mit der Stiftung alles daran setzen will, um das 
Römermuseum stärker als bislang in der Öffentlichkeit zu posi-
tionieren und zu fundamentieren.

„Pflasterstein 2“: Die Reaktivierung des Museums-Cafés. Zum 1. 
April wird das neben dem Edelhaus gelegene Café mit seinem 
idyllischen Außenhof wieder öffnen. Die Stiftung - unterstützt 
vom städtischen Baubetriebshof - hat die Gastronomie wieder 
hergerichtet. Ein Pächter wurde gefunden und mit diesem zu-

„Komm Kind, spiel mit dem Elektroelefant“ 
„Mensch Mama, sag doch einfach, wenn ich 
staubsaugen soll“

Die Kunsthistorikerin Dr. Jutta Schwan und Kammerzofe 
Henrietta (Monika Link) wollen in diesem Jahr den Bereich 

Barock des Römermuseums mehr herausstellen. 
Foto: Rosemarie Kappler

Die Auswertung der Ergebnisse
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sammen sollen Synergieeffekte entstehen. Mit der Gastronomie 
gebe es einen Mehrwert für das Museum, der dazu gereichen 
soll, die Einrichtung insgesamt aus der Lethargie herauszuholen 
und zu einem Begegnungsort zu machen. Eine gute Gastrono-
mie sei für das Museum wichtig.

„Pflasterstein 3“: Die Nutzung des Barockgartens. Für standes-
amtliche Heiraten ist das Römermuseum inzwischen zum belieb-
ten Ort geworden. Warum nicht also größer denken und zum 
Beispiel den vorhandenen Barockgarten als Möglichkeit für freie 
Trauungen bewerben? Eben das hat die Stiftung Römermuseum 
nun ins Auge gefasst. Scheidweiler: „Das gibt uns die Chance, 
das Areal mehr zu nutzen und dadurch gibt es letztlich mehr Mul-
tiplikatoren für das Museum.“

„Pflasterstein 4“: Action! Der erstaunte Blick mit glänzenden Au-
gen in gläserne Vitrinen und auf steinerne Monumente ist den 
nachwachsenden Generationen längst durch die modernen 
Medien abtrainiert worden. Was diese Medien allerdings nicht 
gut können, ist die komplette Sinnesansprache über Action. 
Das nutzen die Macher des Römermuseums in diesem Jahr 
komplett aus. Angeboten werden eine Osterrallye im April, Fa-
mily-Picknicks und eine Kinderwerkstatt in den Sommerferien, 
Laternenbasteln und Lichterzug im Oktober, Küchenschlachten 
am Römerherd, kulinarische Zeitreisen, Tempel-Tamtam, Kinder-
werkstatt, Ausgrabungen, Schnitzeljagd, Schatzsuche, römische 
Spiele und römisches Handwerk.

„Pflasterstein 5“: Die Renaissance des Barock. Wo Römer-
museum drauf steht, sind in diesem Fall nicht nur Römer drin, 
sondern auch barocke Fürsten, Geheimräte, Giftmischer, Lust-
wandler, frivole Kammerzofen, Jagd besessene Schlemmer 
und schnappatmende Reifrockträgerinnen. Die Stiftung und das 
Museumsteam wollen in diesem Jahr die zweite Besonderheit 
neben der ausgegrabenen Römersiedlung pushen. Das barocke 
Edelhaus – und hier insbesondere der „Salon Mannlich“ ist rand-
voll mit Schätzen aus einer Zeit, die die Region nachhaltig ge-
prägt hat. Die vorhandene Bildersammlung und die anstehenden 
Jubiläen 300. Geburtstag von Herzog Christian IV. und der 200. 
Todestag von Johann Christian von Mannlich haben dazu ge-
führt, dass sich die Kunsthistorikerin Dr. Jutta Schwan und Mo-
nika Link als Kammerzofe Henrietta zusammengetan haben, um 
das Zeitalter des Barock in unvergesslicher Weise erlebbar zu 

machen. So wird es im Laufe des Jahres unter dem Motto „K&K. 
Kunstgeschichte trifft Kammerzofe“ eine Reihe von lebendigen 
Führungen und Vorträgen geben, die so manches wohlbehütete 
Geheimnis der barocken Gesellschaft erhellen und das Wissen 
um das lustvolle, aber auch intrigante Leben der Herr- und Frau-
schaften dramatisch erweitern werden. Auch eine Mörderjagd im 
Edelhaus wird es dabei geben. „Wichtig ist uns zu zeigen, dass 
es neben dem Schwerpunkt Römerzeit auch noch ein barockes 
Schwerpunktthema gibt, und dass beides miteinander im Gleich-
gewicht ist“, so Scheidweiler.

„Pflasterstein 6“: Live is life. Die städtische Reihe „Kultur im Mu-
seum“ mit ihren Live-Angeboten von Musik und Kleinkunst zählt 
die Stiftung Römermuseum durchaus auch zu ihrem Programm-
angebot, da die Besucher dadurch die Gelegenheit bekommen, 
den Museumskomplex ein wenig kennenzulernen und neugierig 
darauf zu werden. Gleiches gelte auch für die Filmnacht.

„Pflasterstein 7“: Finanzen. Der Beschluss der Kürzung der Mu-
seums-Betriebskosten wurde inzwischen ein stückweit revidiert. 
Statt einer ursprünglich vom Stadtrat beschlossenen 50.000 
Euro Einsparung sind es letztlich noch 25.000 Euro. Damit ste-
hen dem Museum 325.000 Euro zur Verfügung. Positiv verliefen 
auch Gespräche mit dem Saarpfalz-Kreis, der, so Scheidweiler 
auf unsere Nachfrage, seinen Stifteranteil erhöht hat und über 
eine Zulage nachdenken wird. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.roemermuseum-schwarzenacker.de

Dr. Jutta Schwan und Kammerzofe Henrietta im Römermuseum

www.kerndruck.de
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Das Loungecafé lifetime 
am Ohmbachsee
mit neuen Events auch 2022 am Start!

Zahlreiche Gäste kennen die tolle Location, das „Loungcafé 
lifetime“ am Ohmbachsee in Gries. Nach den sehr gelungenen 
Veranstaltungen und Events im letzten Jahr startet das Team 
um Anja im März wieder durch und hat schon einige Überra-
schungen für die Gäste vorbereitet und in Planung. Hatte man 
zu Anfang nur den immer sehr geschmackvoll dekorierten Out-
door-Bereich und das kleine Café, so können die Besucher ab 
sofort auch die fertig gestellte große „Indoor-Lounge“ besuchen 
und sich darin wohlfühlen. Doch zurück zum März-Programm im 
Loungecafé lifetime. Denn ab sofort ist der beliebte und gemüt-
liche Treff ja auch am Donnerstag geöffnet. Und da darf man sich 
auf verschiedene „Specials“ freuen, die in nebenstehender An-
zeige terminiert sind. Da gibt es mal leckere Pizzen, oder Pastas 
satt. Aber auch mal Fisch, Burger und mehr. Alle „Specials“ im 
März beginnen um 18 Uhr und zur besseren Planung rät Anja 
ihren Gästen zu einer rechtzeitigen Reservierung. Doch nicht 
nur den Magen, auch die Sinne der Besucher möchte das Team 

vom Loungecafé am Ohmbachsee auch 2022 durch gute Live-
musik verwöhnen.  Den Anfang der Livemusik-Reihe 2022 macht 
das Duo „White Striings“ am 18. März ab 20 Uhr. Danach treten 
am Samstag dem 26. März ab 19.30 Uhr die Jungs der Band 
„Panorama“ auf. Schon im letzten Jahr begeisterte das Quartett 
viele Besucher mit ihrem klasse Auftritt. Der Eintritt zum Live-
musik-Abend beträgt 3,- Euro. Das Loungcafé lifetime mit ihrem 
kreativen Kopf und dem super freundlichen Team freut sich auf 
Euren Besuch.

Gemeinsame Picobello-Umweltaktion 
in Beeden
Am 19.03. um 10 Uhr startet die Aktion
Nachdem in den vergangenen zwei Jahren die saarlandweite Pi-
cobello-Umweltaktion wegen Corona ausgefallen ist, soll sie in 
diesem Jahr wieder durchgeführt werden. Auch Beeder Vereine 
wollen die Umwelt in diesem Jahr wieder säubern. Gemeinsam 
beteiligen sich drei Beeder Vereine, der Biotop-Verein Beeden, 
der SV-Beeden und der SPD-Ortsverein an der Abfallsammel-
aktion „Saarland Picobello“. Sie findet am Samstag, 19. März, 
statt. Alle Mitglieder und Freunde der vorgenannten Vereine sind 
aufgerufen mitzumachen. Eltern mit ihren Kindern sind beson-
ders willkommen. Gesäubert werden sollen die Wege und Hänge 
rund ums Beeder Biotop und die Flächen rund um die beiden 
Sportplätze. Die Helfer der Aktion treffen sich um 10 Uhr am Be-
eder Sportheim. Für die Aktion wird empfohlen, festes Schuh-
werk und geeignete Kleidung anzuziehen. Handschuhe werden 
gestellt.

„Hast Du eigentlich auch irgendwas zu Essen 
da, was nicht dick macht?“ „Ich könnte uns 
Eiswürfel auftauen.“

                               Saar-Pfalz-Straße 59, 66424 Homburg
06841-73266, maler.kauf@t-online.de, www.maler-kauf.de

Die Band „Panorama“ im Juli 2021
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Homburger Bergrennen 2022
Clubabend „Sondierung Bergrennen 2022“ Ende März

Die aktuelle Lage der Covid-Pandemie lässt die Hoffnung auf ein 
relativ normales „Homburger ADAC Bergrennen 2022“ im Som-
mer zu. Die Vorstandschaft des Homburger Automobilclubs hat 
sich kürzlich in einer Online-Sitzung besprochen und geht nun 
die ersten vorbereitenden Arbeiten hinter den Kulissen an. Mit ei-
nem ersten Clubabend am Donnerstag, dem 31. März 2022, um 
19 Uhr 30 im DGH Käshofen, ruft die Organisationsspitze alle 
Mitglieder und Helfer der Bergrennen der vergangen Jahre, zum 
Neustart auf. Da Pandemie bedingt in den letzten beiden Jahren 
der Kontakt zu allen Freunden und Helfern des Bergrennens so 
gut wie abgerissen ist, bittet die HAC-Vorstandschaft um zahlrei-
ches Erscheinen an diesem so wichtigen Abend für den Verein 
und das traditionsreiche Bergrennen! An Ort und Stelle wird es 
auch aktuelle Neuigkeiten zur Streckenabnahme, zur Optimie-
rung der Aufbauarbeiten, dem Einsatz weiterer Betonelemente 
an der Strecke und zahlreicher Sportwarte der Streckensiche-
rung von einem saarländischen ADAC Ortsclub geben. Geplant 
ist zudem, einen kostenlosen Imbiss zu reichen. Weitere Infos 
folgen!
 
Kommende Termine:
31.03. 2022 – 19.30 Uhr: Clubabend DGH Käshofen
„Sondierung Bergrennen 2022“
09./10.07. 2022: 47. Homburger ADAC Bergrennen

22.000 Euro am 02.02.22 - 
wenn das kein gutes Zeichen ist!
„Heart and Heavy e.V.“ spendet für 
die Kinderschutzgruppe am UKS

Am 02.02.22 überreichte Dr. Carsten Graf, Kinderarzt und Vorsit-
zender des von ihm gegründeten Vereins Heart and Heavy e.V., 
zusammen mit Vorstandsmitglied Frank Erbel einen Scheck über 
22.000 Euro zur Unterstützung der Arbeit der Kinderschutzgrup-
pe am UKS in Homburg. Die „Schnapszahl“ war ein Zufall – nicht 

(v.l.n.r.) Dr. Stephanie Lehmann-Kannt, Dr. Carsten Graf, 
Frank Erbel, Svenja Weber

(Bildrechte: Rüdiger Koop / UKS)
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aber die Absicht, die wichtige Kinderschutzarbeit zu fördern, die 
Dr. Carsten Graf von seiner früheren eigenen Tätigkeit als Kin-
derarzt am UKS kennt.
 
Der Verein stellt eine Verbindung zwischen Dr. Carsten Grafs 
Arbeit mit kranken Kindern und seiner Leidenschaft, der Rock- 
und Hardrock-Musik, her und hat seit Gründung 2018 insgesamt 
183.000 Euro an verschiedene Institutionen gespendet. Obwohl 
Pandemie bedingt keine Benefiz-Konzerte stattfanden, lag der 
Erlös diesjähriger engagierter Aktionen und Sponsoring bei be-
trächtlichen 71.000 Euro. Stephanie Dr. Lehmann-Kannt, Grün-
derin und Leiterin der Kinderschutzgruppe am UKS, nahm den 
Scheck zusammen mit Svenja Weber vom Kinderschutzsekreta-
riat entgegen und bedankte sich im Namen der schutzbedürfti-
gen Kinder. Die Kinderschutzgruppe am UKS kümmert sich um 
Kinder, die mit Verdacht auf Misshandlung, Vernachlässigung 
oder Missbrauch vorgestellt werden. Solche Fälle sind häufig 
und werden leider sogar in der engsten Umgebung oft nicht er-
kannt. Ein bis zwei Prozent aller stationären Kinder weisen Zei-
chen von Misshandlung und/ oder Vernachlässigung auf. Man 
geht davon aus, dass ein bis zwei Kinder pro Schulklasse von 
sexuellem Missbrauch betroffen sind.
 
Die Aufgabe der Kinderschutzgruppe besteht in einer standar-
disierten medizinischen Diagnostik und Dokumentation sowie 
Vernetzungsarbeit mit u.a. niedergelassenen Kinderärztinnen 
und -ärzten, Jugendämtern, Beratungsstellen und anderen Kin-
derschutzorganisationen. Das Geld geht dem Förderverein der 
Kinderschutzgruppe e.V. zu und soll unter anderem verwendet 
werden, um die Warte- und Untersuchungssituation insbeson-
dere für junge Kinder so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Neben einer neuen Spiegelreflexkamera mit Makroobjektiv wird 
u.a. ein „Kids-Tablet“ zur Ablenkung bei der Untersuchung sowie 
Ausstattung für den Wartebereich angeschafft. Weiterhin wichtig 
ist die Sensibilisierung und Fortbildung von Kolleginnen und Kol-
legen, für das Thema Kinderschutz. Hierzu soll es Fortbildungs-
stipendien und eine Präsenz-Bibliothek geben. „Engagierter Kin-
derschutz braucht Zeit und Menschen, die bereit sind, sich damit 
zu beschäftigen und leider immer wieder auch Geld. Gut, dass 
es Menschen und Vereine gibt, die diese wichtige Arbeit unter-
stützen“, so Dr. Stephanie Lehmann-Kannt
 
Weitere Informationen:
Der Förderverein der Kinderschutzgruppe wurde 2014 in den 
Räumen der Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin des UKS 
gegründet. Gründungsmitglieder waren engagierte Bürger der 
Region und Mitglieder der Kinderschutzgruppe. Der Vorstand 
besteht aus Dr. Stephanie Lehmann-Kannt, Kinderärztin und 
Leiterin der Kinderschutzgruppe am UKS, Dr. Eva Stierkorb, 
niedergelassene Kinderärztin in Homburg und Dr. Jörg Böhmer, 
Geschäftsführer der Stadtwerke Bexbach GmbH gewählt. Der 
Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, die praktische und wissen-
schaftliche Arbeit der Kinderschutzgruppe durch die Einwerbung 
von mentalen und finanziellen Mitteln zu unterstützen.
 
Kontakt:
Kinderschutzsekretariat
Svenja Weber
06841-1628250
kinderschutz@uks.eu

Reparatur aller Marken
Autohaus am Petersberg, Bexbach

Das Autohaus am Petersberg ist seit 2005 Vertragspartner und 
Vertragswerkstatt der SUZUKI Motor Corporation. Laut Pannen-
statistik und aufgrund der hohen Qualität der Produkte von Suzu-
ki hat sich die Werkstatt des Bexbacher Autohauses schnell auch 
anderen Marken in puncto Reparaturangebote zugewandt, da 
im Grunde bei Suzuki-Fahrzeugen vornehmlich Wartungen und 
Inspektionen anfallen und nur wenige Reparaturen, so Daniel 
Sanchez, der Geschäftsführer. Mit dem technischen Know-how 
und dem modernen Werkstattequipment, welches auf dem neu-
esten Stand ist, bedient das Autohaus am Petersberg in seiner 

Das Maskottchen des Autohauses - liebvoll „Hörnchen“ genannt

06826/18880
0176 71736550
06828/188819

Autohaus am Petersberg

Reparatur
aller Marken

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

Transfer-Service beim Autohaus am Peterberg
Fotos: Chris Ehrlich
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Werkstatt daher auch andere Marken. Regelmäßige Schulungen 
der Mitarbeiter sorgen für die erforderlichen fachlichen Qualifika-
tionen, zum Beispiel bei all den ständig aufkommenden Neue-
rungen in der Automobilbranche. Derzeit fallen in der Werkstatt 
vermehrt Reparaturen für langjährige Großkunden und deren 
PKW-Flotten an; alles streng nach herstellergebundenen War-
tungsplänen und Reparaturvorgaben. Durch die aktuelle demo-
grafische Entwicklung in Deutschland – es gibt immer mehr ältere 
und weniger junge Menschen – bedient Herr Sanchez und sein 
Team daher auch im privaten Bereich viele ältere Menschen am 
Standort Bexbach und in der Umgebung. Dies ist ihm sehr wich-
tig, da viele Kunden nicht unbedingt von Bexbach nach Homburg 
in eine Werkstatt fahren möchten. Das Autohaus bietet hierbei 
auch einen Transfer an, um die Kunden bequem nach Hause 
zu fahren, wenn sie ihr Auto in die Werkstatt bringen oder wenn 

ein Auto praktischerweise einmal schnell in der Mittagspause 
abgegeben werden möchte. Auch die Möglichkeit über moder-
ne Medien, wie z.B. über WhatsApp, seine Kunden bezüglich 
Reparaturen mittels Bildern und Videoclips auf dem Laufenden 
zu halten, wird geboten. So kann man sich als Kunde dann auch 
besser vorstellen, wie z.B. eine defekte Bremsscheibe aussieht. 
Kundenfreundlichkeit wird beim Autohaus am Petersberg groß-
geschrieben. Im Autohaus am Petersberg herrscht eine familiäre 
Atmosphäre, was die Kunden sehr zu schätzen wissen, und auch 
im Team selbst wird die Philosophie des japanischen Automobil-
herstellers gelebt - den “SUZUKI Way of Life!“ sozusagen. Dies 
sieht man auch sehr schön an den vielen positiven Internetre-

zensionen des Betriebes. Von „vorbildlich“ ist dort zu lesen sowie 
„schnelle und problemlose Abwicklung“, „freundliche Mitarbeiter“ 
oder auch „So geht Service!“ Die Mitarbeiter sind ein gut ein-
gespieltes Team, bei dem sich jeder um den anderen kümmert. 
Derzeit arbeiten hier ein Kfz-Meister, ein Geselle, zwei Kfz-Lehr-
linge sowie eine Automobilkauffrau in Ausbildung und eine er-
fahrene, schon seit vielen Jahren angestellte Automobilkauffrau, 
die vom Lager bis zum Verkauf alles macht, wie Daniel Sanchez 
sagt. Als gelernter Automobilkaufmann und Kfz-Mechaniker weiß 
Herr Sanchez auch um die Wichtigkeit einer abteilungsübergrei-
fenden Arbeit, wie er es nennt. Dies bedeutet, dass Auszubilden-
de zum Automobilkaufmann zum Beispiel Zeit in der Werkstatt 
verbringen, und auch der Chef selbst springt mal ein, wenn es 
nötig ist. Im Autohaus am Petersberg kann man übrigens auch 
ein Gebrauchtfahrzeug kaufen. Hierbei kann man als Kunde si-
cher sein, dass es zuvor in der Werkstatt ganz genau inspiziert 

wurde. Über die Internetseite des Betriebes kommt man, neben 
der Rubrik „Bestellfahrzeuge“, wie es dort heißt, auch auf eine 
„Fahrzeugbörse“, wo man derzeit über 17.000 Gebrauchtwagen 
findet. Die Firmengeschichte des Betriebs hat in den vergan-
genen 17 Jahren bewiesen, dass man mit Top-Service, Herz & 
Verstand sowie einer außerordentlichen Philosophie im Umgang 
mit Menschen es seitens der Kunden mit großem Lob gedankt 
bekommt. Werden auch Sie, liebe Leser, dort Kunde, wo Ser-
vice- und Kundenorientiertheit den Unterschied machen. Gute 
Fahrt wünscht Ihnen das Autohaus am Petersberg, Hochstraße 
10, 66450 Bexbach, Telefon: 06826-18880, Notfallnummer (nur 
WhatsApp): 0176-71736550, Webseite: www.auto-bexbach.de

Die Werkstatt

Auch einen Gebauchtwagen kann man beim Autohaus am 
Petersberg kaufen

Weitere Einblicke der geräumigen Werkstatt
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NACHHALTIG INVESTIERT. 
GÜNSTIG FINANZIERT.

*Bonitätsabhängig. Gebundener Sollzinssatz ab 1,97 % p. a. für Nettodarlehensbeträge ab 
2.500,00 Euro, Kreissparkasse Saarpfalz, Talstraße 30, 66424 Homburg. 
Beispiel: 1,99 % effektiver Jahreszins bei 10.000,00 Euro Nettodarlehensbetrag mit ge-
bundenem Sollzinssatz von 1,97 % p. a., Laufzeit 84 Monate, monatliche Rate 127,46 Euro, 
Gesamtbetrag 10.705,87 Euro.

Mit Ihrem neuen 
E-Bike hoch hinaus!

ab 1,99 %*

effektivem Jahreszins

Weitere 
Informationen 
und Abschluss
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Die Kreissparkasse Saarpfalz spendet im Jahr 2022 an gemein-
nützige Vereine insgesamt 30.000 Euro über WirWunder!

Vereine - jetzt anmelden!
WirWunder – die Online-Spendenplattform 
der Kreissparkasse Saarpfalz    

Der Spendenbetrag verteilt sich auf folgende Aktionen: 
•  Verdopplungsaktion zum Tag des Glücks am 20.03.2022
•  Spendenmarathon zu Ostern im April 2022
•  Überraschungsaktion im Juli/August 2022
•  Spendenmarathon zum Weltspartag im Oktober 2022
•  Verdopplungsaktion zum 2. Geburtstag von WirWunder im 
Dezember 2022

Wie Ihr Verein einen Teil davon bekommen kann? Ganz einfach!
Sie melden sich auf der Spendenplattform WirWunder an und 
registrieren ein Projekt. Infos und einen Registrierungsleitfaden 
gibt es unter www.wirwunder.de/saarpfalz
 
Anmelden können sich alle gemeinnützigen Vereine und Institu-
tionen, deren Projekte im Saarpfalz-Kreis liegen. Wenn die An-
meldung und Registrierung spätestens bis zum 14. März 2022 
auf WirWunder erfolgt, nimmt der Verein schon an der Aktion 
zum Tag des Glücks teil. Vereine können nur gewinnen und nicht 
verlieren! Die Kreissparkasse Saarpfalz freut sich auf viele neue 
Vereine und ihre Projekte.

REGIONAL-STAR 2022: beste 
Regionalkonzepte Deutschlands 
Homburger Biofachmarkt Jungs Bio unter den Top 3

Regional, nachhaltig, sozial & fair  - Das Konzept der Jungs Bio 
Kochbox erreicht den 2. Platz beim Regional-Star 2022 in der 
Kategorie „Innovation“
 
Mit dem REGIONAL-STAR 2022 würdigen die Fachzeitschrift 
Lebensmittel Praxis und die Internationale Grüne Woche Berlin 
jährlich nachhaltige Regional-Konzepte im Lebensmittelhandel. 
Prämiert werden die besten Konzepte, die unter nachhaltigen 
Aspekten („ökonomisch erfolgreich“, „ökologisch sinnvoll“ und 
„sozial verantwortlich“) die Vermarktung regionaler Produkte vo-
ranbringen. Vergeben wird die Auszeichnung in vier Kategorien: 
Innovation, Präsentation, Kooperation und Organisation.

Die „Jungs Kitchen Kochbox“

Falls Sie auch
interessiert 
daran sind, eine 
Werbeanzeige in 
der bagatelle zu schalten, 
können Sie uns gerne 
kontaktieren!
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Jungs Bio in der Saarbrücker Straße in Homburg konnte die Jury 
mit ihrem Konzept der Jungs Kitchen Kochbox in der Kategorie 
Innovation überzeugen. „Das Erfolgskonzept der Kochboxen hat 
Händler Jungs Bio aus Homburg neu erdacht“, erläutert die Le-
bensmittel Praxis ihre Entscheidung. „Diese Kochbox ist nicht 
nur regional, bio und sozial, sie ist zudem ein wichtiges Marke-
tingtool.“
                                                                                                    
So bietet die Jungs Kitchen Kochbox zahlreiche Vorteile: „Mit 
unseren wöchentlichen Kochboxen garantieren wir unseren re-
gionalen Produzenten die Abnahme ihrer angebauten Lebens-
mittel und steuern mit passenden Rezepten den Abverkauf. Die 
Rezepte orientieren sich an der tatsächlichen Erntezeit. Unsere 
Kunden schätzen die Kombination aus leckeren saisonalen Re-
zepten mit regionalen Zutaten“ erklärt Johannes Jung. „Zudem 
können unsere Kunden ab sofort auch ihre Lieblingsrezepte bei-
steuern. Erfüllt der Rezeptvorschlag die Kriterien, erhalten sie 
pro verkaufte Box ein Honorar.“ Die Kochboxen werden jeden 
Donnerstag, sofern gewünscht, mit dem Lastenfahrrad frei Haus 
geliefert.

„Auf den zweiten Platz beim Regional-Star 2022 sind wir mächtig 
stolz. Das zeigt uns, dass wir mit unseren Ideen getreu unserem 
Motto ‚regional gedacht – regional gemacht’ auf dem richtigen 
Weg sind“ sind sich Vater und Sohn, die beiden Inhaber, einig. 
So ist die Kochbox nur eine der zahlreichen Neuerungen bei 
Jungs Bio.

Rainer und Johannes Jung, Lastenfahrrad und Kunde 
vorm Geschäft

Jungs Bio Feinkost     •     Saarbrücker Str. 5     •     66424 Homburg 
06841-64594     •     info@jungsbio.de

„Seit Jahren sehen wir uns jeden 
Tag!“ „Und?“ „Bedeutet Dir das denn 
nichts?“ „Och, jetzt nehmen Sie bitte 
Ihre Post. Ich muss weiter!“
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Ehrlichkeit wird groß geschrieben bei
R&S Reifenhandel GmbH in Homburg-Bruchhof

Die freie „premio Reifen und Autoservice“-Werkstatt R&S Rei-
fenhandel GmbH in der Kaiserslauterer Straße in Bruchhof ist 
eine Franchise-Filiale des Mutterkonzerns Goodyear. Der Rei-
fenhersteller ist derzeit auf sechs Kontinenten vertreten. Damit 
gehört Goodyear zu den drei größten Reifenherstellern auf dem 
gesamten Planeten, mit einem Jahresumsatz von über 15 Mil-
liarden US-Dollar. Denver Pike ist der Geschäftsführer der R&S 
Reifenhandel GmbH, die seit 38 Jahren in Homburgs Stadtteil 
Bruchhof (ortsausgangs vor dem Autobahnanschluss) angesie-
delt ist. Alles begann mit einem kleinen Reifenhandel mit Mon-
tagewerkstatt. Nach und nach hat sich der Betrieb immer weiter 
vergrößert, auch was das Dienstleistungsangebot anbelangt. 
„Das ist heutzutage ja durchweg notwendig, um im Spiel zu blei-
ben“, bekräftigt Herr Mönig im Interview. Steven Mönig arbeitet 
nun schon seit gut 10 Jahren im Betrieb der R&S Reifenhandel 
GmbH und ist hier der Werkstattmeister. Das gesamte Team bei 

R&S ist derzeit sechs Mann stark. Weiter sagt Herr Mönig: “An-
geboten wird bei uns alles rund ums Auto, außer Lackier- und 
Blecharbeiten. Vom TÜV über Kupplungen, Getriebespülungen 
bis hin zu Motor- und Getriebeaustausch und Autoglas – wir tau-
schen alle möglichen KfZ-Teile aus.“ Zum weiteren Angebot ge-
hören: Inspektionen, Bremsen, Ölwechsel, Hauptuntersuchung, 
Klimaservice, Tuning und natürlich der Reifenservice. Hierbei 
kann man sich alle verfügbaren Reifenarten und -größen (wenn 
gewünscht auch mit den dazu passenden Felgen) bei R&S be-
stellen und fachgerecht montieren lassen. Achsvermessung, 
Auswuchten, Reifenentsorgung und die Möglichkeit, seine eige-
nen Reifen einlagern zu können, runden den Service ab. Und 
apropos Achsvermessung: Die funkelnagelneue Achs-Messbüh-
ne mit 3D und Laserausrichtung wird bei R&S gerade durch ein 
neues System erweitert, um bei Autos neueren Baudatums die 

Abstandswarner, Spurhalteassistenten, Kameras und all die da-
zugehörige Technik im PKW nach Unfällen oder Defekten wie-
der perfekt herzustellen und zu justieren. Auf der Internetseite 
von R&S (https://rs-reifen.premio.de) erwartet Sie darüber hin-
aus ein „Felgenkonfigurator“ um die passenden Reifen, Felgen 
oder auch Kompletträder für Ihr spezielles Fahrzeug zu bestellen 
sowie ein Onlineshop mit wiederkehrenden Preissturz-Aktions-
deals. Dort können Sie sich auch weitere Informationen zu Ser-
viceleistungen sowie Kundenbewertungen anschauen. Soviel 
vorweg: Die Kundenbewertungen liegen bei 4,9 von 5 möglichen 
Sternen. Kein Wunder, denn der „premio Reifen + Autoservice“ 
erhielt von der Zeitung „Die Welt“ im Juli 2021 aufgrund einer Be-

Das R&S-Gebäude mit seinem großen Hof
Fotos: Chris Ehrlich

Americo (der Lehrbub) sieht Wojtek aufmerksam zu

Americo (der Lehrbub, links) und Wojtek bei der Arbeit
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völkerungsumfrage ein Testsiegel mit dem Titel „Ehrlicher Händ-
ler“ wegen 95 % Kundenzufriedenheit! „Bei premio können Sie 
sich sicher sein, denn hier wird Ehrlichkeit groß geschrieben.“ 
heißt es dort. Für das Siegel ist die Einhaltung folgender 5 Ver-
haltensregeln Voraussetzung:
 
1. Preise und Kosten sind transparent.
2. Getroffene Aussagen sind verlässlich.
3. Informationen sind vollständig.
4. Versprochene Leistungen werden eingehalten.
5. Fehler und Irrtümer werden eingestanden.
 
Geöffnet hat die R & S Reifenhandel GmbH in der Kaiserslaute-
rer Str. 269 montags bis freitags von 8:00 - 17:00 Uhr, an Sams-
tagen von 8:00 – 12:00, Telefon: 06841-5262, 
Email: info@rs-reifen.de

Homburg wird Sicherheitsstandort
Landesfeuerwehrschule kommt
Entlang der B423 zwischen Lappentascherhof und Kleinottweiler 
hat die Landesverwaltung zum zweiten Mal der Stadt Homburg 
Grundstücksfläche abgekauft. Nach dem Zunderbaum II-Areal 
wechselten jetzt 22.000 Quadratmeter des Gewerbegebietes G9 
den Besitzer. Eine vom Stadtrat begrüßte Win-win-Situation, die 
sich monetär mit einem Plus von 1,1 Millionen Euro für die Kreis-
stadt beziffern lässt. Noch wichtiger aber ist der Deal zwischen 

Homburg und dem Innenmi-
nisterium für die saarländi-
sche Bevölkerung insgesamt. 
Denn nach der Fertigstel-
lung will das Land hier seine 
haupt- und ehrenamtlichen 
Feuerwehrleute mehr als 
bislang praxisorientiert im 
Handwerk Brandschutz- und 
Brandbekämpfung ausbil-
den. Dazu wird eine Übungs-
fläche vorgehalten, die auch 
der Landespolizei für reali-
tätsnahe Trainingsszenarien 
zur Verfügung stehen soll. 
Auch werden in Homburg 
Werkstätten für die Wartung 
von Feuerwehrgerätschaften 
aus allen Landesteilen vorge-
halten und der Katastrophen-
schutz bekommt weitere La-
germöglichkeiten. Nach der 
positiven Entscheidung des 
Stadtrates - und zuletzt am 
16. Februar des Landtages - 
unterzeichneten vor wenigen 
Tagen Innen- und Bauminis-
ter Klaus Bouillon und Hom-
burgs Bürgermeister Michael 
Forster den Kaufvertrag.

In einem über zwei Jahre 
dauernden Verfahren hatte 
das Innenministerium den 
neuen Standort ausgewählt. 
Am alten Standort in Burbach 
habe man keine Expansions-
möglichkeiten mehr gehabt und das in einer Situation, in der gut 
ausgebildete Einsatzkräfte für das Land immer wichtiger werden, 
skizzierte Bouillon die Ausgangslage. Auch habe sich gezeigt, 
dass in den vergangenen Jahren in Bevölkerungs- und Brand-
schutz nicht genügend investiert worden sei. „Uns war es des-
halb wichtig, den Katastrophen– und Bevölkerungsschutz auf 
neue Beine zu stellen. Wir werden Investitionen in Bauten vor-
nehmen und personell verstärken“, sagte Bouillon. Das bedeute, 
dass das Land hierfür künftig sechs Millionen Euro mehr als bis-
lang ausgeben werde. Wichtiger Baustein der Neuausrichtung 
sei eben auch die erforderliche neue Landesfeuerwehrschule.

 In einem sich an exakt formulierten Kriterien orientierenden Aus-
wahlverfahren wurden bis Mitte 2021 30 potenzielle Standorte 
geprüft, die von saarländischen Kommunen angeboten wurden. 
Bexbach hatte sich mit einer Fläche im BIG beworben und lag 
ziemlich weit vorne, doch Homburg überzeugte die Planer letzt-
lich noch mehr wegen der guten Verkehrsanbindung an Bundes-
straße und Autobahn und „wegen des fairen Preises“, wie der 
Minister herausstellte. „Das wird ein tolles Projekt. Wir kriegen 
viele viele Dinge neu. Die Verhandlungen waren sehr fair, auch 
der Kaufpreis, das Grundstück ist gut bebaubar“, so Bouillon. 
„Für Homburg ist es wichtig, dass wir diese wichtige Landesein-

Ein Teil des Teams: (v.l.n.r.) Wojtek, Steven, Americo und der 
Geschäftsführer Denver Pike

Made in Germany

Aus Alt wird App

Die neuen IQ-Haustelefone 
verbinden die Haustür mit 
dem Smartphone.  
Für Siedle-Sprechanlagen 
ab Baujahr 1952. 

www.siedle.de/IQHT

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
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richtung bekommen. Das ist für uns als Zentrum für Feuerwehr 
und Katastrophenschutz ein Meilenstein. Damit sind wir künf-
tig auch Sicherheitsstandort. Ich bin froh, dass wir überzeugen 
konnten und die Kriterien erfüllt haben. Das wird auch Synergien 
für die Feuerwehr in Homburg ergeben zum Wohl für die Bür-
ger“, sagte Bürgermeister Forster und sprach von einem guten 
Tag für Homburg. 30 Millionen Euro will das Land hier investie-
ren. Das Schul- und Verwaltungsgebäude soll eine Grundfläche 
von etwa 1.300 Quadratmeter umfassen und zwölf Büros, sechs 
Lehrsäle und Seminarräume sowie drei Planübungsräume be-
herbergen. In dem 600 Quadratmeter großen Technikgebäude 
sollen mehrere technische Lehrsäle einschließlich der dazuge-

hörigen Werkstätten sowie Lagermöglichkeiten für die Bereiche 
Gerätewartung und Atemschutz untergebracht sein. Auch einen 
„Schwarzen Lehrsaal“ für Besprechungen in Einsatzkleidung 
werde es geben. In der geplanten Fahrzeughalle stehen 13 
Stellplätze zur Verfügung und das Übungsgelände wird in drei 
Bereiche unterteilt sein, in denen jeweils verschiedene Problem-
situationen trainiert werden können. So sollen beispielsweise 
eine Brandsimulationsanlage, eine Tiefbaugrube, ein Trümmer-
haus sowie ein Gleisstück mit Kesselwagen auf dem Gelände 
aufgebaut werden. 

Dass zusätzlich eine zentrale Prüf- und Wartungsstelle für pneu-
matische und hydraulische Rettungsgeräte der Feuerwehren ein-
gerichtet wird, begrüßt vor allem Landesbrandinspekteur Timo 
Meyer, weil dadurch die ehrenamtlichen Feuerwehrleute und die 
Kommunen spürbar entlastet werden. Manfred Rippel, Präsident 
des Saarländischen Feuerwehrverbandes hatte noch einen Er-
gänzungswunsch: Der Feuerwehrverband und die Landes-Ju-
gendfeuerwehr sollten ebenfalls am neuen Standort ein Zuhause 
finden. „Ich denke, das kriegen wir hin“, reagierte Bouillon spon-
tan. Er war es auch, der darauf hinwies, dass es durchaus im 
Vorfeld der gesamten Neuausrichtung von Feuerwehr und Ka-
tastrophenschutz Kritiker gegeben hatte. Vorsorglich appellierte 
er deshalb an die neue Landesregierung, das Konzept weiter zu 
betreiben, um das Feuerwehrwesen auf neue Beine zu stellen. 
Dazu gehört, das machte Andreas Klein als Leiter der Landes-
feuerwehrschule deutlich, „dass wir die Feuerwehr bedarfsge-
recht ausrichten und das abbilden, was gebraucht wird.“ Dazu 

gehört aus seiner Sicht auch die Schwer-
punktverschiebung von der theoretischen 
Lehre hin zum Handwerk, „damit wir lernen, 
wie wir uns praxisnah verhalten.“ An der 
neuen Landesfeuerwehrschule, die Klein 
als wichtigen Baustein im künftigen Brand-
schutz sieht, sollen rund 20 hauptamtliche 
Kräfte tätig sein. 

Innenminister Klaus Bouillon und Bürgermeister Michael Forster 
gaben mit ihren Unterschriften unter den Geländekaufvertrag 

das Startsignal. Foto: Rosemarie Kappler

Bevölkerungs- und Brandschutz im Saarland sollen deutlich 
gestärkt werden. Ein wichtige Rolle wird die neue 

Landesfeuerwehrschule in Homburg spielen.

Was ist die gefährlichste Zeit im 
Jahr? Der Frühling, weil die Bäume 
ausschlagen, der Salat schießt, der 

Rasen gesprengt wird.
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3x2 FREIKARTEN 

ZU GEWINNEN!!

für einen Film 

nach Wahl

ab Donnerstag, 31. März

ab Donnerstag, 07. April

ab Donnerstag, 31. März
Morbius

Phantastische Tierwesen: 
Dumbledores Geheimnisse

Sonic 2Morbius

Er ist eine von Marvels fesselndsten und am-
bivalentesten Figuren: Michael Morbius. Aus-
nahmeschauspieler und Oscarpreisträger Ja-
red Leto erweckt den mysteriösen Antihelden 
nun auf der großen Leinwand zum Leben. Dr. 
Morbius, der an einer gefährlichen Blutkrank-
heit leidet, wagt ein verzweifeltes Unterfan-
gen, um sich und den Menschen zu helfen, 
die sein Schicksal teilen. Nachdem das Ge-
gengift zunächst den heilenden Durchbruch 
zu bringen scheint, verursacht es schon bald 
mehr Unheil als die Krankheit selbst...

Mit Phantastische Tierwesen: Dumbledo-
res Geheimnisse präsentiert Warner Bros. 
Pictures das neueste Abenteuer, das in der 
von J. K. Rowling geschaff enen Wizarding 
World[tm] angesiedelt ist. Professor Albus 
Dumbledore weiß, dass der mächtige dunk-
le Zauberer Gellert Grindelwald die Kontrolle 
über die magische Welt an sich reißen will.

Der beliebteste blaue Igel der Welt ist zurück 
und erlebt in SONIC THE HEDGEHOG 2 ein 
neues großartiges Abenteuer: Nachdem sich 
Sonic in Green Hills niedergelassen hat, will 
er beweisen, dass er das Zeug zum echten 
Helden hat. Die Gelegenheit lässt nicht lan-
ge auf sich warten, als er von Erzfeind, Dr. 
Robotnik, und dessen neuem Partner, Knu-
ckles, herausgefordert und auf die ultimative 
Probe gestellt wird. Das Bösewicht-Duo ist 
auf der Suche nach einem rätselhaften Sma-
ragd, der die Macht hat, die Zivilisationen zu 
zerstören.

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. April 
2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Genießen Sie endlich wieder die aktuellen Kinofi lme auf der großen Leinwand.

Mitmachen und gewinnen!

Filmvorschau für die Bundesstarts im März/April

ab Donnerstag, 17. Märzab Donnerstag, 17. März
Die Häschenschuledie Gangster Gang

Mastermind Mr. Wolf, Safeknacker Mr. Sna-
ke, Mr. Shark, der Meister der Verwandlung, 
Mr. Piranha, der Mann fürs Grobe, und die 
geniale Hackerin Ms. Tarantula sind die 
Gangster Gang, die meistgesuchten Verbre-
cher von allen. Als die fünf Bösewichte nach 
einem spektakulären Raub gefasst werden, 
geloben sie inständig Besserung, um dem 
Gefängnis zu entgehen, und merken bald, 
dass Gutes tun gar nicht so schlecht ist. 
Doch dann bedroht ein neuer Schurke die 
Stadt ...

Große Vorfreude in der Haschenschule! Es 
ist kurz vor Ostern und in einem feierlichen 
Ritual werden mit Hilfe des Goldenen Eis die 
sogenannten Meisterhasen auserwählt. In 
diesem Jahr hält das Goldene Ei eine beson-
dere Überraschung bereit: Zum ersten Mal 
in der Geschichte der Häschenschule wählt 
es einen Großstadthasen, Max, als Meister-
hasenkandidaten - und der ist völlig aus dem 
Häuschen! Jetzt gilt es für ihn und seine Os-
terhasenfreunde, die schwierigsten Spezialfä-
higkeiten zu meistern.
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„Bexbach plays to bee“
Junge Union und Stadt Bexbach stellen 
Bienenfutterautomaten

Über ein halbes Jahrhundert hingen sie in den deutschen Städ-
ten an markanten Punkten oder tun es inaktiv noch immer. Kau-
gummiautomaten schluckten Münzen und spendeten im Tausch 
bunte Kaugummikugeln oder Überraschungskapseln. 2019 kam 
in Dortmund Sebastian Everding auf die Idee, den ausrangierten 
Automaten ein zweites Leben zu schenken. Aus dem Kaugummi-
automaten wurde ein samenspendender „Bienenretterautomat“. 
Everding und seine Mitstreiter befreiten die Gehäuse von ihrer 
roten Farbe, lackierten sie leuchtend gelb und befüllten sie mit 
Kunststoffkapseln, die Blumensamen beinhalten. Ihr Wunsch: 
Wenn möglichst viele Menschen den Inhalt der Samenkapseln 
ausbringen, dann wird Deutschland nicht nur bunter, sondern 
bietet Bienen und anderen Insekten deutlich mehr Nahrungs- 
und Lebensraum. 

Die Idee fand bundesweit immensen Anklang. Alleine das saar-
ländische Umweltministerium erwarb 15 solcher Automaten und 
lud Verwaltungen und Initiativgruppen dazu ein, solche zum Null-
tarif für die jeweiligen Kommunen zu beantragen. In Bexbach 
stellten die von Moritz Aulenbacher geleitete Junge Union und 
die Stadtverwaltung einen solchen Antrag. Weil die Produktion 
und Lieferung der Automaten von der Verfügbarkeit von Altge-
räten abhängig ist, hatte es etwas gedauert, bis der von Aulen-

bacher im März 2021 gestellte Antrag abschließend bearbeitet 
und der Bienenfutterautomat geliefert wurde. Letzte Woche war 
es dann soweit. Unweit des Brennhauses des Obst- und Garten-
bauvereines in der Grünen Lunge hatte der Baubetriebshof auf 
städtischem Areal die Halterung gesetzt. Aulenbacher und sein 
Team befüllten den Automaten mit den Samenkapseln und die 
Anwesenden gingen gleich mit gutem Beispiel voran. Voraus-
setzung für die Genehmigung eines Automaten ist der Nachweis, 
dass man personell so gut aufgestellt ist, dass man sich um Pfle-
ge und regelmäßige Befüllung des Automaten kümmern kann. 
„Die Kosten für Herstellung und Vertrieb der Kapseln liegen bei 
37 Cent. Gefüllt sind sie mit Samenmischungen von Blühpflan-
zen, die in Südwestdeutschland verbreitet sind“, so Aulenbacher. 
Für 50 Cent können Bürger nun zur Bienenrettung beitragen.

Das, was an Centbeträgen als Plus von der Junge Union ver-
bucht werden könnte, werde für Bildungsprojekte der Initiative 
Bienenrettter gespendet. Damit das Bienenfutterprojekt nachhal-
tig bleibt, sind die Nutzer aufgerufen, die leeren Kapseln in die 
hierfür aufgehängte Box zurückzugeben. Aulenbacher ordnete 
die Aufstellung des Bienenfutterautomaten ein in die Initiative 
„Bexbach plays to bee“ der Junge Union. „Dazu gehört auch, 
dass wir das hier vor Jahren aufgestellte Insektenhotel wieder 
auffrischen und befüllen, ebenso das Anlegen einer Blühfläche 
in der Grünen Lunge“, so der Vorsitzende. Letzteres hatte er als 
Antrag im Vorjahr im Ortsrat eingebracht. Die Stadtverwaltung 
kümmere sich derzeit darum, versicherte der anwesende Bür-
germeister Christian Prech. Und: „Auch wir als Stadt haben ei-
nen Bienenfutterautomaten beantragt, den wir im Blumengarten 
aufstellen werden.“

Eisenbahnstraße 35 • 66424 Homburg
Tel: 0 68 41 / 99 31 - 00 • info@wasserbettencenter-homburg.de

www.wasserbettencenter-homburg.de
Boxspringbetten • Wasserbetten • Matratzen

Wir sind Hydroxil-
Vertriebspartner.
Alkoholfreie Desinfektion 
für Privathaushalte, 
Industrie und Medizin

Moritz Aulenbacher, Vorsitzender der Junge Union Bexbach, 
lenkte bei der Aufstellung des Bienenfutterautomaten den Bllick 
auf die Nachhaltigkeit der Idee, Blühpflanzensamen für Insekten 

in den Kommunen zu verteilen. Foto: Rosemarie Kappler

„Papa,wie lange brütet die 
Vogelmutter noch?“

„Bis die Jungen schlüpfen.“
„Hm.Und was ist mit den 

Mädchen?“
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Mit Leib und Seele und viel Herzblut
Weltgästeführertag

Jedes Jahr am 21. Februar ist Weltgästeführertag. Aber weil ein 
Wochentag für Veranstaltungen unpraktisch ist, wird er hierzu-
lande meist an den Wochenenden davor und danach begangen. 
Seit 1990 will er auf die „unverzichtbare Arbeit von gut ausge-

bildeten Gästeführerinnen und Gästeführern“ aufmerksam ma-
chen, so zitiert Wikipedia den  BVGD – Bundesverband der 
Gästeführer in Deutschland e. V. auf seiner Homepage (Welt-
gästeführertag – Wikipedia). Jedes Jahr wird dabei unter ein 
neues Motto gestellt. In diesem Jahr lautete es „Mit Leib und 
Seele“. Homburg wird sich ab 2023 auch an diesem weltwei-
ten Aktionstag beteiligen, denn unsere Gästeführer*innen sind 
ebenfalls mit Leib und Seele und viel Herzblut bei der Sache, nur 
wegen Corona wurden in den letzten beiden Jahren nicht so vie-
le Führungen angeboten wurden. Enge Gassen einerseits und 
Abstand halten andererseits lassen sich schwerlich miteinander 

WIR SUCHEN 
Fleischerei-Fachverkäufer/innen, Metzgerei-Gesellen/Gesellinnen undungelerntes Verkaufspersonalin Voll-oder Teilzeit

66450 Bexbach    •    Rathausstraße 39    •    Tel. 06826 - 4662

QUALITÄT UND FRISCHE AUS EIGENER REGION

Witz von März 1982

Ganz ausgefallen sind die Gästeführungen nur für kurze 
Zeiträume und die jetzt verkündeten Lockerungen führen

 hoffentlich wieder zu einer größeren Nachfrage
Pressestelle Stadt Homburg
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vereinbaren. Aber ganz ausgefallen sind unsere Gästeführungen 
nur für kurze Zeiträume und die jetzt verkündeten Lockerungen 
führen hoffentlich wieder zu einer größeren Nachfrage und in 
Folge zu einem größeren Angebot.

Alleine dem im Motto angesprochenen Leib sind einige Füh-
rungen gewidmet, so z. B. wenn Lotte Nargang bei „Willkom-
men, welcome, benvenuto, bienvenida, padhariy, kalosorisma 
in Homburg“ ihre Stadtführung mit dem Besuch verschiedener 
internationaler Restaurants verbindet, oder wenn Natur- und 
Land schaftsführer Peter Hartmann seine Wanderung über den 
Bliesgau-Ölweg mit einer Verkostung in der Ölmühle Berghof 
Einöd kombiniert. Auch beim „Hula Hoop Workout bei kulturellen 
Orten“ von Kerstin Lischer ist körperlicher Einsatz gefragt. An-
dererseits kann trotz körperlichen Einschränkungen eine Gäste-
führung durchaus in Frage kommen: Andreas Christian Schröder 
bietet unter dem Stichwort „Reisen für alle“ einen barrierefreien 
Bummel durch die Stadt an. Zusammen mit Brigitte Schmidt-
Jähn sorgt er u. a. ebenfalls dafür, dass jeweils am ersten Sonn-
tag im Monat - nicht nur - Neubürger*innen außer der Historie 
auch ganz lebenspraktische Informationen über Homburg erhal-
ten. Mit Gerhard Schmidt wiederum begibt Herr Schröder sich 
auf die Spuren der Bierstadt Homburg - wobei wir dann wieder 
bei den leiblichen Genüssen wären.

Eine feste Größe sind, normalerweise am ersten Sonntag in den 
Monaten März bis Oktober, die Führungen von Gerhard Schmidt 
und Thomas Klein zur wechselhaften Geschichte des Schloss-
berges. Herr Klein hat sich zudem auf das versunkene Schloss 
Karlsberg spezialisiert, das bei einer 3-stündigen Wanderung 
entdeckt werden kann. Seele, Herzblut und viel Wissen vermit-
telt auch Marco König, der in diesem Jahr zu festen Terminen 
vier unterschiedliche Führungen anbietet, vom Sonnenkönig und 
den Regenten Bayerns über Homburgs Freiheitskämpfer und 
dem Pfälzer Aufstand bis zu kuriosen Fakten. Seine Führungen 
kann man wie die seiner Kolleg*innen natürlich als Gruppe zu 
einem Wunschtermin buchen. Eine „allgemeine Stadtführung“ 
ist ebenfalls möglich, ebenso eine Gästeführung mit Hörkomfort, 
sprich mit Kopfhörern und Ringschleifen. Soweit der aktuelle 
Stand. Öffentliche Termine werden unter www.homburg.de be-
kanntgegeben. Weitere Infos erhalten Sie beim Team der Tou-
rist-Info Homburg von Montag bis Freitag von 9 bis 16.30 Uhr 
sowie Samstag von 9 bis 13 Uhr in der Talstraße 57a. Anfragen 
per E-Mail richten Sie an touristik@homburg.de.

Müssen werden wie ein Magnet!
Gemeinde Maria vom Frieden hat nun das modernste 
Pfarrzentrum

Für rund eine halbe Million Euro hat in den letzten zwei Jahren 
die Unterkirche von Maria vom Frieden in Erbach eine Kernsa-
nierung durchlaufen. Entstanden ist dort das derzeit wohl mo-
dernste Pfarrzentrum im Stadtgebiet von Homburg. Ab sofort soll 
sich dort nun neues Leben entwickeln in einem Begegnungsort, 
der offen nach außen sein will. Verfügbar sind ein Versamm-
lungsraum, ein Bistro-Raum eine moderne Küche, ein Jugend-
raum, Abstell- und Heizungsraum und barrierefreie Toiletten für 
alle Geschlechter getrennt und mit Wickelmöglichkeiten ausge-
stattet. Die Unterkirche hat nach ihrem Umbau auch eine Rampe 
für Rollstuhl- und Rollator-Fahrer bekommen.

Die ersten Weichen für ein neues Pfarrzentrum der katholischen 
Gemeinde Maria vom Frieden in Erbach wurden bereits in den 
90er Jahren gestellt. Damals profitierte Erbach erstmals vom 
Bundesstädtebauförderprogramm „Stadtumbau West“. Im Zuge 
der sich dabei abzeichnenden Fülle an Ideen, was im Stadtteil al-
les verändert werden könnte, fand sich auch der zunächst noch 

AUTOMAT IS I ERUNGSTECHNIK

Dirk Fuchs 
Automatisierungstechnik GmbH robotik-mittelstand.de            +49 6841 1506 - 47

ROBOTIK VON FUCHS

JETZT INFORMIEREN!

HOM | SB | SLS | NK

UNFALLSERVICE
Ein Unfall ist nicht planbar, der passende 

www.mueller-sb.de

schon.

06841 80 000

Abschleppen
Unfallersatzmietwagen
Gutachtenerstellung
Unfallfahrzeugankauf
und mehr

Pfarrer Pirmin Weber (2.v.r.), Friedrich Burgard, Karl Schindler, 
Theo und Maria Kohl haben sich intensiv mit dem Umbau der 
Unterkirche befasst. Nun ist das vorzeigbare und gelungene 

Werk vollendet. Foto: Rosemarie Kappler
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zaghafte Wunsch nach einer möglichen Modernisierung des 
neben der Kirche an der Thomastraße gelegenen Pfarrheims 
und Schwesternhauses. Doch wie die Gemeinde es auch immer 
drehte und wendete, es wollte nicht funktionieren. Dies lag vor-
rangig daran, dass es keine vernünftigen Rettungswege gab und 
dass die Brandschutzanforderungen so hoch waren, dass an 
einen Umbau nicht zu denken war. Den letztlichen Ausschlag für 
einen komplett neuen Denkansatz bot dann die Vorgabe der Diö-
zese Speyer, die der Homburger Pfarrei Heiliger Johannes XXIII. 
auferlegte, sich allmählich von 60 Prozent ihrer vorgehaltenen 
Flächen aus Gründen der Kosteneinsparung zu trennen. Diesbe-
zügliche Maßnahmen hat Pfarrer Pirmin Weber mit den Gemein-
devertretern in Reiskirchen und Jägersburg bereits umgesetzt, 
St. Andreas komme noch dran, blickte er bei der Vorstellung des 
neuen Pfarrzentums in der Unterkirche von Maria vom Frieden in 
die Zukunft. Auch wenn hier nun völlig Neues entstanden ist, so 
ist die verfügbare Fläche der Gemeinde dennoch geschrumpft. 
Das lag an einer im Rahmen der Stadtteilentwicklung mit der 
Stadt Homburg getroffenen Vereinbarung. Diese – so Weber – 
hatte zum Inhalt, dass die Stadt das Gelände als Erweiterungs-
fläche für den Kindergarten erwirbt und im Rahmen von Förder-
möglichkeiten den Abriss des Schwesternwohnhauses und des 
Pfarrheimes bewerkstelligt.

Im Nu konnte die Gemeinde Maria vom Frieden einen beacht-
lichen Flächenanteil reduzieren. Der Wegfall des Gemeinde-
hauses sollte über die vorhandenen Räume der Unterkirche 
kompensiert werden. Hier, das machten Friedrich Burgard, Karl 
Schindler, Theo und Maria Kohl als Mitglieder des Verwaltungs-
rates und des Gemeindeausschusses deutlich, habe es einen 
jahrzehntelangen Sanierungsstau und Handlungsbedarf gege-
ben. Nach dem Abriss der beiden Gebäude wurde die Unter-
kirche zunächst entrümpelt. Das Architektenbüro Weiland über-
nahm Planung und Bauleitung für das Projekt Unterkirche, das 
nun „geöffnet sein wird für Menschen, die sich begegnen und 
feiern wollen“, wie Pfarrer Weber es bei der Vorstellung auf den 
Punkt brachte. 

Vom Mief und Charme der 50er und 60er Jahre ist überhaupt 
nichts mehr zu riechen und zu sehen. Burgard, Schindler und die 
Kohls hatten sich komplett in die Vorbereitung der Maßnahme 
eingebracht und werden sich weiterhin um das Administrative 
kümmern. Brandschutz und die vorzeigbare Barrierefreiheit hät-
ten am meisten Geld verschlungen, sagen sie. Viel Geld wurde 
auch in die moderne Küche investiert. Das neue Pfarrzentrum 
in der Unterkirche verfügt über Projektionstechnik und WLAN. 
Für die Gemeinde ist klar, dass nicht nur die Messdiener, die 
Jugend- und Frauengruppe, Kommunionkinder, Kirchenchor 
und Singkreis die Räume nutzen, sondern dass diese für unter-
schiedlichste Anlässe offen stehen sollen: Hausaufgabenbetreu-
ung, Integrationstreffen, Seniorennachmittag und auch Meetings 
von Homburger Unternehmen. Das Zentrum soll sich mit Leben 
füllen. Dabei setzen die Verantwortlichen auch auf die enge Ko-
operation mit dem Quartiersmanagement und der neuen Street-
workerin für Erbach und deren künftigen Ideen für ein gutes Ver-
ständnis und Miteinander im Umfeld. Mit der nun gefundenen 
Lösung für die Unterkirche sind die Verantwortlichen der Ge-
meinde mehr als zufrieden: „Im Rahmen der Möglichkeiten ist es 
eine sehr gute Lösung.“ Und mit Blick auf die Zukunft haben sie 
sich vorgenommen: „Wir müssen werden wie ein Magnet.“
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Handwerkliche Qualität und 
größte Sorgfalt
Die PKW-Experten bei VB KFZ-Technik in Erbach

Seit 2019 bietet Valmir Bajrami in seiner modernen Werkstatt, in 
den Rohrwiesen 2b in Homburg-Erbach, allen Autofahrern seine 
Dienste an. Mit seiner Firma, der VB Kfz-Technik, empfiehlt sich 
Valmir Bajrami, mit seinem jungen Team für alle Arbeiten rund 
ums Auto. Ob Wartungen, Bremsen- und Reifenservice, Repa-
raturen an der Karosserie und an Fahrwerksteilen, oder das In-
standsetzen von Motor und Getriebe und vielem mehr - VB Kfz-
Technik ist ein vertrauensvoller Ansprechpartner, wenn es um 
Service, Technik und Reparaturen an ihrem Auto geht.

Durch jahrelange Erfahrung mit verschiedensten Marken kann 
der Kfz-Meister Valmir Bajrami ein breites Spektrum an Fach-
wissen, handwerklicher Qualität geprägt von größter Sorgfalt, 
Schnelligkeit und Flexibilität bieten. Seit genau einem Jahr, seit 
März 2021, bietet das VB Kfz-Technik Team allen Autofahrern 
in und um Homburg mit der „A&A Kfz-Aufbereitung“ einen wei-
teren Rundum-Service an. Mit diesem speziellen Dienst bringt 
das Team um den Kfz-Meister Ihren PKW, ihr Cabrio oder Van 
auf Vordermann. Das Angebot umfasst eine professionelle 
Fahrzeugaufbereitung innen und außen. Aber auch Lackieren, 

Smart-Repair, Reifenwechsel zu einem fairen Preis sowie das 
Lackieren von Felgen und vieles mehr wird professionell erle-
digt. So beinhaltet die Außenreinigung z.B. die Lackaufbereitung 
mit Maschinenpolitur, intensive Handoberwäsche, Restwachs-
entfernung, Flugrost und Teerentfernung, Felgen- und Radlauf-
reinigung, Kunststoffe und Scheiben außen reinigen sowie Pfle-
geschutz für alle Gummis. Bei der Innenpflege werden Polster, 
Teppiche, Seitenteile, Himmel und Kofferraum gereinigt; Nikotin 
und Schmutz werden von den Scheiben entfernt; die komplette 
Innenausstattung erhält eine tiefenreine Pflege und Shampoo-
nierung, schlechte Gerüche werden beseitigt, Kunststoffe und 
Fußmatten gereinigt und gepflegt. Neben der Komplettreinigung 
Ihres Fahrzeuges bietet der Jungunternehmer noch die Motorrei-
nigung, Ozonbehandlung, Smart-Repair, Keramikversiegelung 
für Lack, Felgen, Scheiben und Kunststoffteile, sowie Verdeck-
Pflege bei Cabrios an. Selbstverständlich bietet ihnen die A&A 
Kfz- Aufbereitung noch viel mehr als die oben genannten Arbei-
ten. Deshalb schauen Sie doch ganz unverbindlich bei Valmir 
Bajrami in der Erbacher Autowerkstatt an der Umgehungsstraße 
vorbei und holen Sie sich ihr ganz spezielles Angebot. 

„Hering to go“ 
verabschiedet die Fastnacht

Die Mitglieder des Karnelvalsvereins „Mer gehn metsamme“ 
Oberbexbach hatten sich mit Enthusiasmus auf die Session 

VB Kfz-Technik, In den Rohrwiesen 2b

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

Mitglieder der MGM Oberbexbach organisierten an Aschermitt-
woch im Volkshaus „Hering to go“. Foto: Rosemarie Kappler
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2021/2022 vorbereitet, um am Ende kapitulieren zu müssen. Be-
reits zu Jahresbeginn hatte das Präsidium alle Mitstreiter darauf 
vorbereitet, dass wegen Corona die geplanten Veranstaltungen 
wohl abgesagt werden müssen, was dann letztlich auch pas-
sierte. Die MGM konzentrierte sich trotzig auf den inneren Zu-
sammenhalt, gab ihrer Session das Motto „Küssen verboten“ mit 
auf den Weg, beschaffte für die Mitglieder einen entsprechen-
den Orden und erstellte eine Broschüre, in der sich wie gewohnt 
die Präsidialen an ihr närrisches Volk wandten, sich die Akteure 
präsentieren durften und wo über verschiedenste Aktivitäten und 
Spendenübergaben berichtet wurde. Auch in dieser Broschüre 
machte Präsident Patric Breme deutlich, dass trotzt aller Über-
legungen zu unterschiedlichsten Sicherheits- und Hygienekon-
zepten das Risiko einer Ansteckung für Akteure und Gäste bei 
Veranstaltungen zu groß sei. 

Die MGM beteiligte sich in dieser Session dann immerhin noch 
am deutlich abgespeckten Rathaussturm am Fetten Donners-
tag und beschränkte sich auf ein internes Ordensfest im Volks-
haus, dem auch Bürgermeister Christian Prech beiwohnte. Dort 
wurden dann der Orden „Küssen verboten“ verteilt. Die Akteure 
hatten ebenso die Gelegenheit, sich auf der Bühne zu präsen-
tieren. Die MGMchen, die große Garde, das Männerballett, die 
beiden Mariechen Amelie Kunz und Sophie Gafurow, die Betsch-
bacher Buwe, Sänger Martin Fricker, und die Büttenredner Anja 
Donauer, Johannes Steimer und Gregor Müller gestalteten ein 
abwechslungsreiches Programm und leisteten damit ihren Bei-
trag für den gemeinschaftlichen Zusammenhalt im Verein für die 
Brauchtumspflege, wie Präsident Patric Breme unserer Zeitung 
gegenüber verdeutlichte. Gemeinsam mit Patrick Weber hatte er 
die Moderation beim internen Ordensfest übernommen und es 
war ihm eine Freude, zahlreiche Mitglieder im Rahmen der Ver-
anstaltung zu ehren. 

Dabei wurde Heidi Jung zum Ehrengouverneur ernannt, für „drei 
mal elf Jahre“ Aktivendienste. Für 22 Jahre Einsat für die MGM 
wurden Heiko Weirich, Sandra Schneider, Nadine Kunz, Gabi 
Kern, Martin Fricker und Silvia Fricker zu Ehrensenatoren er-
nannt. In den Rang eines Senators wurden Marleen Andor, Erich 
Bayer, Erika Bayer, Sophie Gafurow, Werner Johann, Dirk Kiefer, 
Rainer Kirchner, Julian Koob, Amelie Kunz, Christof Nieder, Jes-
sica Nieder, Sabine Scherer, Sascha Schütz, Josephine Weber 
und Sarah Wolf gehoben. Daneben wurden noch zwei Dutzend 
Hausorden und Kinder-Hausorden überreicht. Auf die traditio-

nelle Beerdigung des Hoppeditz am Aschermittwoch musste in 
diesem Jahr konsequenterweise auch verzichtet werden. Auf 
den Hering aber nicht. Die MGM bot Heringe to go an. Über 50 
Vorbestellungen gab es. Ausgegeben wurden die Portionen am 
Aschermittwoch im Volkshaus zwischen 11 und 13 Uhr, sowie 
von 17 bis 18 Uhr.

VIELE SCHAFFEN

Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele gemeinsam! 
Sie haben eine tolle gemeinnützige Projektidee für Ihren Verein oder Ihre 
soziale Institution, aber die finanziellen Mittel zur Umsetzung fehlen? 
Das lässt sich ändern! Stellen Sie das Projekt auf unserer Viele Schaffen 
mehr-Plattform vor und sammeln Sie Spenden für Ihr Projekt:
viele-schaffen-mehr.de/vb-saarpfalz

.
Gemeinsam

etwas bewegen

„Stellen Sie sich 
doch bitte kurz vor.“ 

„Mein Name ist Meier.“ „Und wie 
schreiben Sie sich?“ „S-i-c-h.“ 

„Wir melden uns.“

Folgt uns auf 
facebook und 
bleibt immer 
auf dem 
neusten Stand.

bagatelle Homburg
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Gegen Haarbruch bei Coloration und 
Blondierung
Hairlounge by Bianca mit neuen Produkten

Um ihren Kundinnen und Kunden stets einen fachlich guten 
Service anbieten zu können, informiert sich Bianca Wagner mit 
ihrem Team stets auf’s Neue. Sei es durch Fortbildungen oder 
durch Fachliteratur, die rund um das Thema Haarpflege ange-
boten wird - ihre Kunden und Kundinnen in beiden Salons, in 
der Talstraße und der Unteren Allee, sind für jede Neuerung zu 
haben: So auch für ein neues Pflegeprodukt der Marke L´Oré-
al, zum Haarefärben oder für ein Balayage. So erklärte uns die 
freundliche Mitarbeiterin Jessy bei einem Gespräch, dass sich 
das Team der Hairlounge seit Januar mit dem neuen Produkt 
„MetalDX“ arbeitet. Das Ergebnis sind bessere Farben und we-
niger Haarbruch. Viele Kunden kennen das Problem, die Firma 
L’Oréal nahm sich jetzt der Ursache an. Der Grund für den lästi-
gen Haarbruch sind kleinste Metallpartikel, die jeder Mensch in 
seinem Haar hat. Die Lösung liegt in der Behandlung mit dem 

Produkt MetalDX von L´Oréal, in dem das Molekül Glicoamin 
enthalten ist, das die Haare schützt. Dadurch erzielt man außer-
dem bewundernswerte Farbergebnisse. Das neue Pflegepro-
dukt verlängert die Garantie ihrer Färbung, das heißt, Sie haben 
länger Freude an ihrer Haarfarbe. Der „Drei Schritte Service“ für 
eine tolle Haarfarbe besteht aus dem Vorreinigen, das die Metal-
le (Kupfer) im Haar vor dem Colorations- oder Balayage-Service 
neutralisiert. Im zweiten Schritt wird mit L´Oréal Professionell 
Shampoo das Haar nach dem Colorations-, Balayage und Blon-
dierungsservice gereinigt. Der dritte Serviceschritt beinhaltet das 
Auftragen der MetalDX Maske, mit der die geöffnete Haarstruk-
tur geschlossen wird und die zudem verhindert, dass sich erneut 
Kupferpartikel ablagern, was zu einem wunderschönen Ender-
gebnis bei optimaler Pflege führt. Machen Sie den Test bei ihrem 
nächsten Besuch in der Hairlounge bei Bianca Wagner und gön-
nen Sie ihrem Haar den Service mit MetalDX. Damit auch ihre 
Haarfarbe neu erstrahlt!

Optimale Pflege mit dem - am Besten auf Sie angepassten
Service - für jedes individuelle Haar
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Homburger Jugendliche zu 
Besuch in Berlin
Fahrt des Kinder- und Jugendbüros wurde 
prima angenommen

In den Faschingsferien hatte das Kinder- und Jugendbüro dies-
mal keine Aktionen für Kinder geplant, sondern speziell etwas für 
Jugendliche organisiert. Gemeinsam mit dem AWO Kreisjugend-
werk Saarpfalz und der protestantischen Jugendzentrale Hom-
burg ging es im Rahmen einer Bildungsreise für sechs Tage in 
die Bundeshauptstadt Berlin.
 
Bereits die Anfahrt war ein Erlebnis: So kam die Gruppe durch 
die Auswirkungen des Sturms Zeynep mit knapp drei Stunden 
Verspätung in Berlin an, verlor unterwegs noch ein Gepäckstück 
und „strandete“ zwischendurch in Heidelberg. Schlussendlich 
waren alle bei Ankunft in Berlin müde und glücklich, aber auch 
hoch motiviert, ein paar tolle Tage zu erleben. Den 22 teilneh-
menden Jugendlichen wurde ein vielfältiges Programm geboten: 
So erlebten die Jugendlichen verschiedene Wahrzeichen Berlins 
vom Brandenburger Tor bis zum Zoologischen Garten und be-
suchten das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, das 
DDR-Museum und ein Improvisations-Theater. Ein besonderes 
Highlight war eine Führung durch das Regierungsviertel, das 
durch den Homburger Bundestagsabgeordneten Esra Limba-
cher vermittelt wurde, der allerdings krankheitsbedingt die Grup-
pe nicht selbst begrüßen konnte.

Neben den vom Organisations-Team geplanten Führungen und 
Besichtigungen konnten die Jugendlichen natürlich auch freie 
Programmpunkte wählen, die sie selbstständig von der Unter-
kunft, dem A&O Hostel in Friedrichshain, ansteuern konnten. So 
wurde natürlich auch das ein oder andere eingekauft, besichtigt 
und getestet. Und natürlich durften auch kulinarische Erlebnisse 
nicht fehlen, sei es die Berliner Currywurst oder allerlei Leckeres 
aus den unterschiedlichsten Ländern. Alle Beteiligten hatten viel 
Spaß bei der lehrreichen, vielfältigen Fahrt und wünschen sich 
auch zukünftig weitere Angebote für Jugendliche vonseiten der 
Stadt Homburg. Die Fahrt wurde durch die Partnerschaft für De-
mokratie Homburg mitfinanziert, die im Rahmen des Programms 
„Demokratie leben!“ vom Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend gefördert wird.
 
Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt bietet auch in diesem 
Jahr in den Oster-, Sommer- und Herbstferien weitere zusam-
menhängende Ferienprogramme für junge Menschen an, die ge-
meinsam eine aktive Zeit verbringen und erleben möchten. 
 
Das Angebot in den Osterferien findet vom 19. bis 22. April 2022 
in den Räumen des Bistro 1680 im alten Rathaus am Marktplatz 
statt. Neben zwei Tagesausflügen, unter anderem auf den Bio-
landhof Wack, sind vor Ort viele spannende Angebote und Work-
shops geplant. Die Teilnahme kostet für die gesamten vier Tage 
65 Euro inklusive Eintritte, Programm und Verpflegung.

 

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.) 

Die Gruppe vor dem Reichstagsgebäude 
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Der diesjährige Kinderferienspaß findet wie gewohnt in der drit-
ten und vierten Woche der Sommerferien statt. Standort für bei-
de Wochen wird die FGTS an der Grundschule Bruchhof sein. 
In beiden Wochen werden vielfältige Workshops organisiert und 
auch hier stehen an zwei Tagen pro Woche jeweils ganztägige 
Ausflüge auf dem Plan. Der Kinderferienspaß I vom 8. bis 12. 
August kostet 80 Euro, die Kosten des Kinderferienspaß II vom 
16. bis 19. August 2022 belaufen sich auf insgesamt 65 Euro. 
Die Angebote zu Ostern und im Sommer richten sich an Kinder 
zwischen sechs und 13 Jahren, die Betreuung erfolgt jeweils täg-
lich von ca. 8 bis 16.30 Uhr.
 
In den Herbstferien geht es für ältere Kinder und Jugendliche 
zwischen neun bis 14 Jahren für fünf Tage mit Übernachtung auf 
den Nengshof nach Wißmannsdorf. Auf dem Erlebnisbauernhof 
wird die Gruppe viel Zeit in der Natur verbringen, die Tiere des 
Hofs versorgen und verschiedene Angebote mit und ohne Tiere 
erleben. Die Teilnahmegebühr für alle Leistungen inklusive Über-
nachtung und Verpflegung beträgt 130 Euro.
 
Alle Programme werden an die jeweiligen aktuellen Corona-Rah-
menbedingungen angepasst, weshalb auch kurzfristige organi-
satorische oder inhaltliche Änderungen vorgenommen werden 
können. Das Tragen einer Maske in spezifischen Situationen 
und regelmäßige Tests könnten entsprechende Maßnahmen 
sein, die rechtzeitig vor der Freizeit kommuniziert werden. Die 
Betreuung erfolgt bei allen Maßnahmen durch die Mitarbeiterin-
nen des Kinder- und Jugendbüros sowie qualifizierten, ehren-
amtlichen Betreuerinnen und Betreuern.
 
Alle Veranstaltungen sowie die zugehörigen Anmeldeformulare 
sind im Veranstaltungskalender des Kinder- und Jugendbüros 
veröffentlicht. Zu finden ist der Jugendkalender auf der Startsei-
te der Homburger Homepage (www.homburg.de). Anmeldungen 
für alle Freizeiten werden ab sofort entgegengenommen, wei-
tere Informationen erhalten Sie auch bei Sandra Schatzmann 
und Laura Becker unter Tel.: 06841/101-113 oder -111 sowie 
per E-Mail unter sandra.schatzmann@homburg.de oder laura.
becker@homburg.de.

Informationen von Rechtsanwalt Klein
Wichtige neue Regelung bei Fitnessstudio-Verträgen

Zukünftige Fitnessstudio-Mitglieder können sich über kürze 
Kündigungsfristen und besseren Schutz bei automatischer Ver-
tragsverlängerung freuen. Die frühere Regelung, wobei sich bei 
Verpassen der Kündigungsfrist der Vertrag automatisch um ein 
weiteres Jahr verlängert, ist passé. 

Die neue Regelung für Fitnessstudio-Verträge wird sicher auf 
viel Gegenliebe der Gym-Mitglieder stoßen. Bisher galt eine 
Kündigungsfrist von drei Monaten, anschließend verlängerte 
sich der Vertrag zumeist automatisch, häufig um ein Jahr. Doch 
das ändert sich am 01.03.2022 durch das Faire-Verbraucherver-
träge-Gesetz.
 
Was gilt ab 01.03.2022 für neue Fitnessstudio-Verträge?
Wer sich ab dem 01.03.2022 in einem Fitnessstudio anmeldet, 
kann sich über eine kürze Kündigungsfrist freuen. Statt drei Mo-
nate vor Vertragsende, reicht eine Kündigung des Erstvertrages 
nun maximal einen Monat vorher. Doch was ist, wenn man diese 
Frist verpasst?

Auch hier sind Verbraucher und Verbraucherinnen jetzt besser 
geschützt. Dass ein Vertrag sich bei Verstreichen der Kündi-
gungsfrist automatisch um ein Jahr verlängert, ohne die Mög-
lichkeit früher aus der Vereinbarung herauszukommen, soll in 
der Form nun nicht mehr möglich sein. Künftig sind bei vielen 
Verträge stillschweigende Vertragsverlängerungen in den AGBs 
nur noch zulässig, wenn sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit 
verlängert und die Verbraucher eine Kündigungsfrist von höchs-
tens einem Monat erhalten. 

Das bedeutet, dass nach Ablauf der ersten Vertragslaufzeit man 
spätestens einen Monat nach Zugang der ausgesprochenen 
Kündigung aus dem Vertrag herauskommt. Selbst wenn sich 
der Fitnessstudio-Vertrag automatisch verlängert, weil man nicht 
rechtzeitig gekündigt hat, gilt ab der Verlängerung jederzeit die 
monatliche Kündigungsfrist. Man sollte außerdem im Hinblick auf 
die neue Gesetzeslage bei Abschluss eines neuen Vertrages ab 
März 2022 dessen AGB darauf prüfen, dass die neuen Regelungen 
enthalten sind. Falls nicht, ist es ratsam eine Anpassung zu fordern. 

Was ist das Resultat, wenn man 
Viagra im Garten verstreut?
Man kann die Regenwürmer als 
Nägel verwenden.
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So ist man auch für den Fall des Rechtsstreits abgesichert.

Was ist allerdings mit älteren Fitnessstudio-Verträgen? 
Weiterhin gelten die neuen Regelungen des Fair-Verbraucher-
verträge-Gesetzes nicht auch rückwirkend für Verträge, die vor 
dem 01.03.2022 abgeschlossen wurden. Hier haben noch die 
dort bisher bekannten AGBs Gültigkeit. Möchten Fitnessstudio-
Mitglieder aus solch einem Vertrag heraus, sollten sie rechtzeitig 
(innerhalb der dreimonatigen Frist) kündigen.

Bühnenturner des TV Beeden
Lust auf Theater beim TV Beeden?
In diesem Jahr tritt die Theaterabteilung des TV Beeden wieder 
in Aktion und bringt im Herbst ein neues Theaterstück auf die 
Beeder Bühne, um die weit über die Beeder Grenzen hinaus be-
kannte und beliebte Tradition des Volkstheaters fortzusetzen. 
Dafür werden noch weitere Bühnenturner gesucht. Sie haben 
Lust auf Theater? Egal, ob mit oder ohne Bühnenerfahrung – alle 
sind im Team der Bühnenturner herzlich willkommen!

Interessenten können sich beim Vorsitzenden des Vereins, Peter 
Hahn (telefonisch unter: 0152 22569934; per Mail:
peter.hahn@tv-beeden.de) melden.

Sudoku (Lösung von S.24)
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Ana Popovic 
Nachholtermin, ursprünglich 2020 und 2021 
für Musikpark geplant

Ana Popovic, geboren in Serbien, wuchs in einer Familie auf, wo 
Musik eine bedeutende Rolle spielte. Inspiriert von der beeindru-
ckenden Blues- und Soul-Plattensammlung ihres Vaters, lernte 
sie schon früh das Gitarrenspiel und entwickelte sich zu einer 
phänomenalen Saitenakrobatin.
 
Ihr musikalisches Können und ihre außergewöhnliche Stimme 
verhalfen ihr schnell zu Ruhm und Ehre. Ana ist eine Musikerin, 
die in verschiedenen Musikrichtungen zu Hause ist und die He-
rausforderung liebt. Sie hat keine Angst davor, ihrer Musik neue 
Richtungen hinzuzufügen und ist bekannt dafür, stets ihre Songs 
mit einem neuen Schliff und musikalischem Styling zu perfektio-
nieren.
 
Ana Popovic zieht es ihr ganzes Leben nach Westen. Sie ver-
liebte sich als Kind in den amerikanischen Blues, zog dann in 
die Niederlande, um am Konservatorium für Jazz und Weltmusik 
zu studieren. Sie lebte in Amsterdam für mehr als zehn Jahre 
und machte sich danach nach Memphis TN auf, um mit dortigen 
Musikern zu arbeiten und aufzunehmen. Vor vier Jahren zog sie 
mit ihrer Familie nach Los Angeles, Kalifornien, wo sie jetzt lebt.
 
Anas Alben wurden von Kritikern regelmäßig hochgelobt, sie er-
hielt durch ihre Musik schon zahlreiche internationale Preise und 
Auszeichnungen. Ana Popovic hat zehn Studioalben aufgenom-

men und wurde für sechs Blues Music Awards nominiert und er-
schien auf den Coverversionen der Magazine Vintage Guitar und 
Guitar Player. Fast alle von Anas Alben erreichten die Spitze von 
den Billboard Blues Charts. Das letzte Studioalbum „Like It On 
Top“ wurde aufgenommen in Nashville, Tennessee, und produ-
ziert von dem vierfachen Grammy-Gewinner Keb ‚Mo‘.
 
2020 erschien ihr drittes Livealbum, mit dem für sie so bezeich-
nenden Titel „Live for Live“. Der grandiose Konzertmitschnitt aus 
dem Jahre 2019 bietet mit seinen fünfzehn Nummern einen wun-
derbaren, musikalischen Querschnitt ihres bisherigen Schaffens 
– begleitet wird sie von ihrer hervorragenden, fünfköpfigen Band, 
wie sie auch in Homburg zu sehen sein wird.
 
Tickets sind erhältlich über den Online-Anbieter ticket-regional.
de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der 
Abendkasse.

Alles für die Freunde auf vier Pfoten
Im Ehrenamt für Hundepfoten Saarpfalz e.V. unterwegs

Hunde sind treue Wegbegleiter und für Claudia und Hardy Wack 
aus Webenheim nicht mehr aus ihrem Leben wegzudenken. Aus 
diesem Grund setzen sie sich seit 2018 aktiv im bei dem Hunde-
pfoten Saarpfalz e.V. für Hunde aus der Slowakei ein, die Adop-
tanten in Deutschland suchen.
 
Eigentlich fing die ehrenamtliche Tätigkeit von Claudia und Har-
dy Wack mit einem Inserat bei eBay Kleinanzeigen an. Familie 
Wack bot dort eine Hundetransportbox an und der 1. Vorsitzen-
de der Hundepfoten Saarpfalz e.V. Bernd Hermann meldete sich 
auf das Inserat. Die Chemie stimmte und so wurde zunächst 
nach dem Tod des Familienhundes im Jahr 2015 der neue Mit-
bewohner im Hause Wack über den Verein adoptiert. Ende 2018 
wurden aus den Adoptanten dann aktive Mitglieder im Verein, 
da sie sich immer wieder gerne engagierten. Es hat die beiden 
Tierliebhaber einfach nicht losgelassen, an das Elend der Tiere 
in den Tötungsstationen in der Slowakei nachzudenken. Auch 
die Erwachsenen Kinder sind mit involviert in den Verein, den 

10.04.22 20 Uhr Kulturzentrum Saalbau

Tierschützer Jakub Ivanič aus Zlate Moravce beim Auslesen
des Chips vor dem Einsteigen in den Transporter
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28. April
Zehetmair Quartett

10. April
Ana Popovic & Band

Tickets online bei Ticket Regional und an allen bek. VVK-Stellen sowie an der Abendkasse

 
KONZERTE DER SPITZENKLASSE IM

HOMBURGER SAALBAU

Tourist-Info - Talstr. 57a - 66424 Homburg (Saar) - Tel. (06841) 101 820 - kultur@homburg.de
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sie gerne unterstützen. Hundepfoten Saarpfalz e.V. unterstüt-
zen verschiedene Shelter und Tötungsstationen in der Slowakei, 
zum Beispiel mit Spenden an Futter, Decken, Leinen, Halsbän-
dern und Geschirren und zum anderen mit der Vermittlung von 
Hunden an Adoptanten in Deutschland. Die Sachen werden in 
der Zentrale des Vereins gesammelt und dann in Transportern 
zu den Shelter in die Slowakei gebracht. 

Im Gegenzug nehmen die Vereinsmitglieder die adoptierten 
Hunde oder die Hunde, die zu einer Pflegestelle kommen, mit 
nach Deutschland. Ganz wichtig ist es auch, dass die Shelter 
unterstützt werden mit Verbandsmaterial. Wenn Sie also zum 
Beispiel alte Verbandskasten zu Hause haben oder Verbands-
material übrig haben, kann dieses auch bei dem Verein abge-
geben werden. Claudia Wack ist im Verein als Kassiererin tätig 
und macht unter anderem auch Vorkontrollen bei Interessenten. 
Denn klar ist, hier werden die Menschen geprüft, bevor man 
ihnen einen Hund anvertraut. Alle diese Hunde haben ja ihre 
Geschichte, die oft unter widrigsten Umständen geschrieben 
wurde. Auch unterstützt sie den Vermittler mit Beantwortungen 
von Mails oder Nachrichten auf dem Vereinshandy. Gerne ist sie 
auch auf Messen und Märkten mit den anderen Mitgliedern mit 

einem Promotend unterwegs und sie betreut die Facebookseite 
des Vereins. Natürlich wird sie dabei unterstützt von ihrem Mann 
Hardy, der als Fotograf die Momente festhält, wenn die Hunde 
nach dem Transport Kontakt zu ihren Adoptanten knüpfen. Das 
sind immer ganz besondere Momente. „Für uns beide ist eine es 
tolle Sache zu sehen, wie die Hunde in ihrem neuen Zu Hause 
„eine Zukunft“ geschenkt bekommen – viele Hunde würde ohne 
eine Vermittlung wohl nicht überleben. Die Tiere blühen auf und 
sind glücklich in ihrem neuen Leben. Die ehrenamtliche Tätigkeit 

im Verein erfordert viel Zeit, aber wenn man sieht, wie gut es den 
Hunden dann geht,“ erklären Hardy und Claudia einstimmig, „ist 
es jede einzelne Minute wert.“ Hardy Wack ist zudem kommissa-
rischer Fahrzeugwart und Beisitzer im Vorstand. 

Claudia und Hardy Wack waren auch schon beide mit in der Slo-
wakei, um sich dort ein Bild vor Ort zu machen und einen Trans-
port mitzuerleben. „Wir suchen übrigens immer wieder Pflege-
stellen für Hunde, die sich im Saarland und der angrenzenden 
Pfalz befinden sollten. Hundepfoten SaarPfalz e.V. vermittelt 
Hunde aus der Slowakei durch Direktvermittlung, das bedeutet, 
dass alle Hunde, die nach Deutschland kommen, bereits adop-
tiert wurden und ein neues Zuhause gefunden haben. Jedoch 
kann es in einzelnen Fällen auch vorkommen, dass das neue 
Zuhause nicht das Richtige für das Tier ist, oder dass sich bei 
den Adoptanten die persönliche Situation verändert hat. Genau 
für diese Fälle sind wir auf freie Pflegestellen angewiesen, denn 

 In Neunkirchen nehmen die Hundepfoten Saarpfalz e.V. auch 
regelmäßig am „Tag des Hundes“ teil (v.links: Claudia Wack, 

Bianca Weiss, Kim Kerth, Bianka Hobick, Kim Hobick)

Herbie hatte Glück, er hat seine schreckliche Vergangenheit 
hinter sich gelassen und ist heute ein glücklicher Hund

Meisterbetrieb 
Karosserie & Lack JuWel GmbH

06821/59333

Fahrzeuglackierungen     Unfallinstandsetzung
Karosseriearbeiten    Autoglasservice    Smartrepair

Wir sind auch während der Pandemie im Service für Sie da!
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wir betreiben kein Tierheim und müssen bei solchen Notfällen 
auf Pflegestellen zurückgreifen, die dann auch kurzfristig einen 
Notfall aufnehmen können. Pflegestellen arbeiten ehrenamtlich, 
ohne Entgelt. Sie unterstützen den Tierschutz und übernehmen 
die Aufgabe aus Überzeugung. Gerne geben wir nähere Aus-
kunft!“ Eine tolle Sache ist es, sich für den besten Freund des 
Menschen einzusetzen und wenn man dann einer armen Hun-
deseele ein schönes, neues Zuhause beschaffen kann, dann ist 
dies doch eine feine Sache.
 
Kontakt zu den Hundepfoten Saarpfalz können Sie unter www.
hundepfoten-saarpfalz.de aufnehmen oder auch per WhatsApp 
an 015783419627. Sie möchten helfen? Dann schauen Sie auf 
der Internetseite des Vereins in der Rubrik „Helfen“, dort finden 
Sie alle wichtigen Informationen.

Vorher/Nachher; kaum zu glauben,
 dass dies der gleiche Hund ist

In meiner Wohnung zeigen die 
Uhren in jedem Raum andere 
Uhrzeiten. Mal sehen, vielleicht 
ist im Abstellraum schon Frühling.
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Rezept zum Frühlingsanfang 
Laxgryta med saffran – 
Fruchtiger Fischeintopf aus Schweden 

ZUTATEN für 4 Portionen: 
500 g Lachsfilet 
1 Handvoll Garnelen 
1 mittelgroße Zucchini (alternativ Paprika) 
3 gelbe Zwiebeln 
2 Knoblauchzehen 
1 Brokkoli 
150 g grüne Bohnen 
4 mittelgroße Kartoffeln 
2 EL Olivenöl 
700 ml Fischfond 
1 Dose gehackte Tomaten 
0,5 g Safran 
geriebene Schale einer Zitrone 
2 TL Zitronensaft 
1 EL Paprikapulver 
1 Prise Cayennepfeffer (alternativ Chili) 
200 ml Sahne 
Salz, Pfeffer, frische Petersilie 

ZUBEREITUNG 
- Das Lachsfiliet grob würfeln 
- Zucchini vierteln, die Kerne entfernen, in Stücke schneiden 
- Zwiebeln grob und Knoblauch fein hacken 
- Brokkoli in Röschen teilen und die Bohnen in Stücke schneiden 
- Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden 
- Zwiebel und Knoblauch in Olivenöl andünsten 
- Kartoffeln, Zucchini und grüne Bohnen hinzufügen und kurz 
  andünsten 
- Fischfond und gehackte Tomaten hinzufügen 
- Ebenso Safran, Zitronenschale, Paprikapulver 
  und Cayennepfeffer 
- Ca. 10-15 Minuten leicht köcheln lassen 
- In den letzten Minuten den Brokkoli hinzufügen und mitköcheln 
- Lachs hinzufügen und ziehen lassen bis der Lachs durch ist 
- Sahne hinzufügen, nicht mehr kochen 
- Mit Zitronenschale, Salz und Pfeffer abschmecken 
  und Petersilie garnieren 

SERVIEREMPFEHLUNG 
Dazu passt ganz wunderbar ein frisches Baguette und ein guter 
Weißwein.
Smaklig måltid – Guten Appetit! 

„Aus vorübergehend 4 Wochen 
wurden 28 Jahre“
Küster Heinz Ebersold wird am 20. März verabschiedet

Mit dem Zitat, dass aus vier Wochen 28 Jahre wurden, blickt 
Heinz Ebersold auf eine im Bistum Speyer wohl äußerst seltene, 
fast 3 Jahrzehnte dauernde Sakristantätigkeit zurück. Als ihn Pfr. 
Groß 1994 bat, vorübergehend den Küsterdienst in St. Martin zu 
übernehmen, dachte er nicht daran, dass daraus fast 30 Jahre 
werden sollten. Und diese waren von einer bis auf den heutigen 
Tag geprägten Freude an der Arbeit gekennzeichnet. „Ich habe 
mich täglich auf meinen Dienst gefreut und habe ihn sehr gerne 

Küster Heinz Ebersold in der Pfarrei St. Martin in Bexbach



Anzeigen

33

ausgeführt. Ich hatte in dieser Zeit viele schöne Erlebnisse und 
Begegnungen, auf die ich nicht verzichten möchte“, so der Küs-
ter, der durch seine vielfältigen Aktivitäten einzigartige Spuren 
in der Pfarrei St. Martin hinterlässt.“ Was mir am meisten Spaß 
gemacht hat, waren die Begegnungen mit meinen Messdienern. 
Das war mein Leben.“ 60 Messdiener/innen waren es früher, für 
die er Freund, Ratgeber und Seelsorger zugleich war. Aber auch 
das Verhältnis zu seinen Vorgesetzten, insgesamt 3 Pfarrern und 
14 Kaplänen, war völlig unkompliziert. „Zu allen hatte ich ein her-
vorragendes Verhältnis, auch zu den Gemeinde- und Pastoral-
referenten. Manche von ihnen schreiben mir auch heute hoch.“ 
Spaß und Freude machten ihm aber nicht nur die Arbeit in und 
um die Kirche, sondern vor allem der Kontakt und die Gespräche 
mit den vielen Menschen, denen er dabei begegnete. Stets war 
er gut gelaunt und kommunikativ und für alle - nicht nur für Kir-
chenmitglieder und –besucher - ein gern gefragter Gesprächs-
partner. „Heinz, was gibt’s Neues in der Kirche?“ wurde er oft 
gefragt und er gab bereitwillig Auskunft, soweit er sie geben 
konnte und durfte. Er war für viele Bexbacher/innen schlechthin 
die Identifikationmit der kath. Kirche und daher ein Brückenbauer 
zwischen Kirche und Kommune.

Mit seinem blauen Arbeitsanzug und seinem Markenzeichen, 
der Zigarre, war er ein nicht zu übersehendes und positives 
Aushängeschild der Pfarrei. „Es gab kein Nein“ zu seinen schier 
unendlichen Sakristanarbeiten: Die Vor- und Nachbereitungen 
des liturgischen Dienstes, die vielfältigen Arbeiten anlässlich der 
Sonn- und Feiertage sowie der Sakramentenspendung - „Wir 
hatten mal 32 Hochzeiten im Jahr“ -, die besonderen Ereignis-
se wie Konzerte und Aufführungen, Reinigungsarbeiten um die 
Kirche, Gartenarbeiten, Glockenwartungen, Kerzen- und sons-
tige Bestellungen u.v.m. Es war teilweise ein Fulltime-Job, der 
ihm jedoch nie über den Kopf gewachsen ist. Hinzu kamen noch 
die Mitgliedschaft im Pfarrgemeinderat, in der Männerschola und 
15 Jahre lang die „Boten-Verantwortung“ für den Gemeindebrief 
„Miteinander unterwegs“. Besonders lag ihm der Kirchenchor St. 
Cäcilia am Herzen, dessen Mitglied er seit 68 Jahren und dessen 
Notenwart er seit 65 Jahren ist. Kirche, insbesondere die Pfarrei 
St. Martin, ist für ihn geradezu Lebenssinn geworden, er hat sie 
quasi ‚gelebt‘ und war ihre ‚gute Seele‘. Wegen seines herausra-
genden kirchlichen Engagements bekam “de Heinz“, wie ihn die 
Bexbacher/innen liebevoll nennen, 2016 die Pirminiusplakette 
des Bistums Speyer.

All diese Arbeiten hätte er so lange nicht verrichten können, 
wenn ihn seine Ehefrau nicht bestärkt und unterstützt hätte: 
„Ohne es Gretel hätte ich das alles nicht machen können. Sie 
hat zusätzlich den Blumenschmuck übernommen, war für die 
Gewänder der Geistlichen und Messdiener zuständig sowie die 
Altarwäsche.“ Ohne familiäre Entbehrungen liefen all diese Tä-
tigkeiten indes nicht ab: „Während die andern in Urlaub waren, 
waren wir in der Kirche.“ Am meisten werde er wohl - und das ist 
nicht verwunderlich - die Menschen und die vielen Gespräche 
mit ihnen vermissen. „Selbst zuhause am Telefon wurde ich oft 
noch abends angerufen und habe Auskunft gegeben.“

Auf die Frage, was er sich von der Kirchengemeinde künftig 
wünscht, kommt spontan die Antwort: „Der Kirchenchor muss 
neu belebt werden, er muss weiterbestehen.“ Aber auch die fest-
liche Gestaltung der Feiertage wie Fronleichnam mit Fahnen in 
der Kirche und auf dem Kirchenvorplatz sowie dem „Himmel in 
der Kirche“ wünscht er sich zurück: „65 Fahnen hatten wir mal 
um die Kirche gestellt.“ Sicherlich darf ein 85-Jähriger den Sak-
ristandienst verdientermaßen verlassen, vermissen wird ihn die 
Pfarrei jedoch noch lange und recht schmerzlich. Er wird fehlen, 
wenn der Kirchenvorplatz und die Kirche ‚leer‘ bleiben. Vermis-
sen werden seine Mitmenschen aber sicherlich auch den Geruch 
seiner Zigarren.

Die Pfarrei St. Martin verliert mit Heinz Ebersold ein aktives, viel-
seitig praktizierendes Mitglied, das durch seine Freundlichkeit, 
Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft, ein ausgesprochen enga-
gierter und beliebter Botschafter christlichen Handelns ist. Sie 
dankt ihm ganz aufrichtig für die jahrzehntelange Sakristantätig-
keit, wünscht ihm von Herzen, dass er für die nächsten Jahre 
Zeit für sich selbst und die Familie findet und dass sich seine 
Gesundheit wieder stabilisiert. Gottes Segen möge ihn, seine 
Ehefrau Gretel und die Familie auf dem weiteren Lebensweg be-
gleiten.

Verabschiedet wird Sakristan Heinz Ebersold am Sonntag, 20. 
März, um 10 Uhr im Gemeindegottesdienst in der Kirche St. Mar-
tin in Bexbach. (Ludwig Baßler, Foto: privat)

Fragt ein Hefeteig den anderen: „Sollen wir 
heiraten?“ Sagt der andere: „Nee lass mal. Wir 
gehen doch eh wieder auseinander.“
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Kräuter aus dem „Garten der Sinne“
Die Betreuungsangebote der Psychosoziale Projekte 
Saarpfalz GmbH (PSP) haben vielfach Modellcharakter. 

Dazu gehören auch die Angebote und Programme, mit denen 
pflegende Angehörige zumindest stundenweise entlastet wer-
den. 2018 wurde dieser Bereich in die umgebaute „Villa Kaiser“ 
in der – nomen est omen – Homburger Kaiserstraße verlegt. 
Im Garten dieser Tagespflegeeinrichtung konnte jetzt dank der 
Unterstützung vieler Bosch-Mitarbeiter das Projekt „Garten der 
Sinne“ realisiert werden. Im Rahmen einer Wunschkartenaktion 
hatten im Dezember 2021 die Bosch-Werke in Homburg ihre Mit-
arbeiter zu einer Spendenaktion für die PSP aufgerufen. Mithilfe 
von im Globus Fachmarkt zu erwerbenden Gutscheinen wurden 
zielgerichtete Spenden für das Projekt „Garten der Sinne“ gene-
riert, von dem die in der „Villa Kaiser“ betreuten demenzkranken 
Menschen profitieren sollen. Bereits während der Corona-Zeit 
hatte sich bei überschaubaren Aktivitäten auf dem Balkon ge-
zeigt, dass das Gärtnern diesen Menschen guttut. Mit den insge-
samt 2.470 Euro, die die Bosch-Mitarbeiter und die Werkleitung 
zusammenbrachten, wurden für den Garten zwei Hochbeete, 
ein Klanggarten mit Klangspielen, ein Wasserspiel/Brunnen und 
zwei Ruhebänke beschafft. Sinnesanregung und Entspannung 
im Wechsel in der freien Natur soll den zu betreuenden Men-
schen guttun. Bald schon werden in den Hochbeeten Kräuter 
und Gemüse wachsen.

Bücher- und Spielebasar
Organisiert und ausgerichtet vom 
„Förderverein Dorfleben Kleinottweiler e.V.“

Die Vereinsbeisitzerinnen Astrid Simon und Gudrun Bollert wa-
ren beim Besuch der bagatelle am 5. März sichtlich zufrieden. 
Von 10:00 bis 15:00 Uhr konnte man als Besucher in der „Alten 
Schule“, Mühlenstraße 13, 66450 Bexbach unter den derzeit gel-
tenden 3G-Regeln nach Herzenslust stöbern, flohmarkttypisch 
feilschen und dann zugreifen. Nach erfolgter Voranmeldung durf-

ten an diesem Tag ausdrücklich und ganz 
bewusst nur analoge Spiele und Bücher 
verkauft werden: Also Dinge aus der guten 
alten, vor-elektronischen Kinderzimmer-
zeit, die zum einen den familiären Zusam-
menhalt fördern (vorlesen und gemeinsam 
spielen) und zum anderen die menschliche 
Fantasie und den Spieltrieb anregen und 
bedienen (bunte Kinderbrettspiele, Kar-
ten- und Denkspiele sowie Puzzles und 
Lernspiele). Für das leibliche Wohl war 
auch bestens gesorgt, was man beim Ein-
treffen schon an der großen Kuchentheke 
erkennen konnte. Zufälligerweise erschien 
der Kleinottweiler Ortsvorsteher Daniel 

www.kfz-wendel.de
info@kfz-wendel.de

Saar-Pfalz-Park 204b
66450 Bexbach
Tel. 0 68 26 / 51 08 66
Fax 0 68 26 / 51 08 67

SD1805

Auch für Kältemittel R1234yf.

Mitarbeiterinnen von Bosch und der Kaufmännische Direktor 
Oliver Frei übergaben symbolisch die Spende an PSP-Ge-

schäftsführer Horst Schneider. Foto: Rosemarie Kappler

Ein Teil des Teams: (v.l.n.r) Anastasia Engel, Gudrun Bollert, 
„Kuchenfee“ Christel und Astrid Simon. Fotos: Chris Ehrlich

Bücher, Spiele und Kaffee - was will man mehr?
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Heintz just während des 
bagatelle-Interviews mit 
den beiden oben genann-
ten Damen auf der Bildflä-
che und wollte unbedingt 
einige Details lobend her-
vorheben: Nämlich, dass 
aus dem ursprünglichen 
Kleinottweiler Dorftreff in 
der alten Schule der heuti-
ge Förderverein mit all den 
engagierten Helferinnen 
und Helfern hervorging und 
diese mittlerweile ein gut 
funktionierendes und einge-
schworenes Team sind, die 
den Ortsteil immer wieder 
durch vielerlei Aktionen be-

reichern! Hierzu gehören zum Beispiel: Anastasia Engel, Astrid 
Simon und Gudrun Bollert, um nur einige dieser engagierten 
Menschen im Team zu nennen, die eben auch an besagtem 5. 
März beim Bücher- und Spielebasar mit am Start waren. „Hier im 
Ort wird nun vieles selbstständig organisiert“, betont der Ortsvor-

steher. „Bei gut 11.000 Einwohnern, was gar nicht so wenig ist, 
kann nicht immer alles wie früher allein vom Ortsrat und dem hie-
sigen Sportverein organisiert werden.“ Um so wichtiger sei der 
Förderverein Dorfleben Kleinottweiler e.V., um in weiten Teilen 
die vielfältigen Aktionen im Stadtteil mitzuentwickeln, zu organi-
sieren und auch durchzuführen, sagt Herr Heintz weiter. 

„Durch den Förderverein ist eine ganz große Programmvielfalt 
entstanden, da durch ihn nun noch mehr gute Ideen ins Dorfle-
ben miteinfließen.“ Nach diesen Worten von Daniel Heintz strah-
len die ohnehin schon gut gelaunten Astrid Simon und Gudrun 
Bollert noch ein bisschen mehr und verweisen auf die Schau-
kästen am Eingang der „Alten Schule“. Dort sieht man schön: Im 
„Dorftreff“ finden regelmäßig Kurse, wie Qi Gong, Seniorengym-
nastik, Englisch-für-Anfänger und Yoga statt. Auch Vortragsver-
anstaltungen, Lesungen und Kaffee-Nachmittage werden hier, 
neben regelmäßigen Wanderungen, Kunstausstellungen und 
Konzerten angeboten und ausgerichtet. Alles in allem eine abso-
lute Bereicherung für den kleinen Stadtteil. Nach der Winterpau-

se 2021 geht es jetzt wieder los. Geplant für das aktuelle Jahr 
2022 ist für die Kleinottweiler Einwohnerschaft ein Osterbasteln 
im April, ein Secondhand-Basar im Mai und im Sommer ein Kin-
derfest. In Zukunft angedacht, aber noch ohne Termin, ist eine 
„Eselswanderung“ am Gnadenhof in Gerhardsbrunn. Die „Hel-
ferlein“, wie Frau Simon und Frau Bollert sich und die anderen 
Mitstreiter nennen, sind allesamt schon ganz erpicht darauf, bei 
den kommenden Aktionen wieder tatkräftig mitzuwirken - von der 
Idee bis zur Durchführung. Unter: www.fvkleinottweiler.de/dorf-
treff können sich Interessierte eine Übersicht verschaffen. För-
derverein Dorfleben Kleinottweiler e.V. - Miteinander gestalten.

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

Der gut besuchte Bücher- und Spielebasar - alles „analog“

Nur wenn der Mensch des Äußeren Nur wenn der Mensch des Äußeren 
beraubt wird wie Winter, besteht beraubt wird wie Winter, besteht 

Hoffnung, dass sich ein neuer Frühling Hoffnung, dass sich ein neuer Frühling 
in ihm entwickelt.    in ihm entwickelt.    

- Rumi -- Rumi -
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