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Sparkassen-Frühlingskredit.

* Beispiel: 
6,75 % p. a. effektiver Jahreszins bei 10.000 € Nettodarlehensbetrag für 84 Monate Laufzeit
und gebundenem Sollzinssatz von 6,55 % p. a.
monatliche Rate 148,74 € • Gesamtbetrag 12.493,80 € • bonitätsabhängig

• gebundener Sollzinssatz 4,55 % bis 9,55 % p. a.

• Nettokreditbeträge 2.500 € bis 50.000 €

• flexible Laufzeiten bis 84 Monate

• Rückzahlung jederzeit möglich

• sofortige Kreditentscheidung 
und schnelle Auszahlung

Unser Tipp: 
Sichern Sie Ihren Kredit immer
gegen Tod, Arbeitsunfähigkeit 
oder Arbeitslosigkeit zu 
günstigen Konditionen ab.

Unser Frühlingskredit:

ab 4,55 %*
p. a. gebundener Sollzinssatz

Machen Sie Ihren Wunsch zur Wirklichkeit. 
Unser Frühlingskredit ist die clevere Finanzierung
für Autos, Möbel, Reisen und vieles mehr.
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Die Anzeichen mehren sich, der Winter hat zwar noch nicht ganz auf-
gegeben, aber er hat die Schlacht verloren, unrettbar. Die Sommerzeit
hat uns wieder und wie jedes Jahr um diese Zeit haben die unendlichen
Diskussionen um die Stunde vor oder zurück begonnen. Es ist sicher
richtig, dass die Energieeinsparungen nicht so immens sind, weil das
was am Abend eingespart wird am Morgen verbraucht wird, zumindest
eine gewisse Zeit lang, bis dann die Natur dafür gesorgt hat, dass die
Helligkeit das Bedienen der Lichtschalter unnötig macht. Für viele ist
der kleine Aufwand, der notwendig ist um Uhren umzustellen, soweit
dies nicht automatisch geschieht, vielleicht etwas Aufwand zu viel. Aber
als die Sommerzeit eingeführt wurde, war die Energieeinsparung nur
ein Grund. Es gab auch einen anderen Grund, einen Nebeneffekt sozu-
sagen. Man stellte nämlich fest, dass Menschen, die bis 17 Uhr oder 18
Uhr oder noch länger arbeiten auch noch etwas von der Sonne hatten,
vielleicht noch einen kurzen Besuch im Schwimmbad machen konnten
oder etwas länger bei Tageslicht auf ihrer Terrasse verweilen konnten.
Ein Vorteil, der eben nicht in Geld zu messen ist. Und ein zweites, die
Abschaffung der Sommerzeit in Deutschland alleine, während der
größte Teil der anderen europäischen Länder sie beibehält, kann keinen
Sinn machen. 

Ein weiteres, die bayrischen Löwen haben es also geschafft, die unsin-
nige Maut durchzusetzen, am Ende sind die Gegner dann doch noch
eingeknickt, auch wenn sie diese Regelung für falsch halten. Vielleicht
hoffen sie alle darauf, dass der europäische Gerichtshof sie knickt. Aber
es geschieht eigentlich sehr selten, dass ein Staat, der einmal eine Mög-
lichkeit gefunden hat, dem Bürger in die Tasche zu greifen, diese Mög-
lichkeit wieder aufgibt -siehe den Sozi, auf den man jetzt nicht mehr
verzichten kann, obwohl wir die höchsten Steuereinahmen aller Zeiten
haben.

Es gibt auch positive Dinge über die wir gerne berichten, beispielsweise
über das Konzert von Michael Marx oder über die Vernissage im P 1
oder über den Pantomimen Jomi oder über eine Buchrezension, bei der
unsere Leser einen Thriller gewinnen können oder vieles mehr, auf das
Sie beim Stöbern in den Saarinfos plus stoßen können.

Viel Spaß dabei und natürlich Frohe Ostern
Ihr Redaktionsteam
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Saarlouis. Informationen aus
erster Hand und seltene Einbli-
cke in eine Baustelle dieser
Größenordnung gab es beim
Tag der offenen Baustelle im
Theater am Ring. Zahlreiche
Besucher folgten der Einla-
dung von Stadtverwaltung
und den beteiligten Architek-
ten.
„Mit dem neuen Theater am

Ring wollen wir auch für die
kommenden Generationen
etwas Besonderes schaffen“,
betonte Roland Henz gegen-
über den Baustellenbesu-
chern. Wunsch und Ziel sei es,
das Haus mit der Neujahrsgala
2016 zu eröffnen. Bereits in
diesem Sommer sollen Schritt
für Schritt Volkshochschule, Bi-
bliothek und das Kulturamt

einziehen. Bis dahin sind noch
unglaublich viele Arbeiten zu
erledigen. 

Das größte Problem aber sei
es, in altem, vorhandenen Ge-
bäudebestand zu bauen. Beim
Rundgang durch das Gebäude
erklärte Projektleiter Paul
Goebels den Besuchern die
komplexen Baumaßnahmen

Seite 4
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und deren Umsetzung. Ausgie-
big diskutiert wurden auch Si-
cherheitsmaßnahmen wie
etwa der Brandschutz.

Für den weltweit gefragten Ar-
chitekten François Valentiny
war und ist das Theater am
Ring etwas Besonderes. Der
Turm sei vor der Modernisie-
rung in seiner Substanz sehr

schlecht gewesen. Das alte
Theater habe es ihm angetan:
„Die Bausubstanz war gran-
dios, nur das Foyer zu klein“.
Mit dem Neubau bekommt
das Gebäude nun ein umlau-
fendes Foyer, in dem sich das
Publikum aufhalten, wohlfüh-
len und unterhalten kann. 
Dies ist nur eine von vielen
Ideen der Architektengemein-

schaft in dem Spannungsfeld
von dem was war und dem,
was möglich ist: „Unser Spiel-
raum entsteht aus Budget und
Zeit, aus politischem Wollen,
gesellschaftlichen Anforderun-
gen und Funktionalität“, sagte
der luxemburgische Architekt. 

Aktuell

Seite 5

...etwas

Besonderes

schaffen

Theater am Ring: Beim Tag der offenen Baustelle
– Informationen aus erster Hand
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Überherrn. Auf der Kleinkunst-
bühne des Chapeau Noir gas-
tierte dieser Tage der
Pantomime Jomi. Jomi der nach
wie vor zur Weltelite auf seinem
Gebiet gehört, hat bei Marcel
Marceau studiert und seine
Kenntnisse bei hervorragenden
anderen Lehrern vertieft. 
Vom Stil Marceaus hat er sich in-
zwischen gelöst, dennoch sind
die dort erworbenen Kenntnisse

weiterhin die technisch fun-
dierte Grundlage seiner Panto-
mime.
In Überherrn hat er Auszüge aus
seinem Programm, von dem er
sagt „Pantomime ist die Poesie
der Stille“, gezeigt. Die Besucher,
auch diejenigen, die Jomi schon
länger kennen, waren von sei-
nen Darbietungen auch diesmal
begeistert. 
Im ersten Teil zeigte der eine

Szene, die sich im Park am einem
Denkmal abspielt, danach den
„alten Schneider“ der im Schnei-
dersitz auf einem Stuhl sitzt
Nähgarn in eine Nadel einfädelt,
näht und zwischendurch einen
Kunden bedient. Anschließend
folgte eine „Marionette“, köst-
lich wie die Marionette in sich
zusammensank, wenn der
„Strippenzieher“ vergaß, sie ent-
sprechend zu bewegen.

...die Poesie

der Stille
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Die Parodie „Morgentoilette
einer Dame“ gehört seit vie-
len Jahren zu den Lieblings-
parodien des Publikums.
Dabei verkörpert er eine
junge Dame mit hochtou-
pierter Farah Dibah Frisur,
perfektem Make-up, hoch-
hackigen Schuhen und Mini-
rock. Aber so auszusehen,
wie es der Zeitgeist fordert,
geht nicht ohne Pannen ab… 
In der nächsten Parodie war-
ten die Zuschauer warten
bereits auf eine öffentliche
Konzertprobe. Der Dirigent
ist ebenfalls schon da – nur
die Orchestermitglieder

scheinen den Termin verges-
sen zu haben. Der Dirigent
rettet die Situation, in dem
er einige Zuschauer bittet,
die fehlenden Musiker zu er-
setzen, damit das Konzert
stattfinden kann. Natürlich
geht das nicht ohne Komik
ab….

„Jomi zu sehen ist immer
wieder ein Genuss“, sagt am
Ende eine Besucherin, „er
versteht es immer wieder
eine Szene, eine Situation
ohne Worte lebensecht dar-
zustellen“. Und damit hat
sie ohne Zweifel recht.
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Theo Dohr, Kapitän der „River
Lady“, dem Ausflugsboot, das
seinen Hafen an der Schiffsanle-
gestelle Saarlouis gefunden hat,
wurde die Liebe zu Schiffen und
dem Wasser bereits in die Wiege
gelegt. Während frühere Gene-
rationen bereits Saar- und
Frachtschiffe fuhren, diente sein
Großvater auf der „Bismarck“,
einem Schlachtschiff der deut-
schen Kriegsmarine. 1959 über-
nahmen seine Eltern nach ihrer
Hochzeit das Frachtschiff EJA
von den Eltern väterlicherseits.
Die EJA war im Gegensatz zu den
sogenannten „Treidelschiffen“,
die von Pferden, Traktoren oder
Loks gezogen wurden, bereits
voll motorisiert. 
Nach 44 Jahren auf der Saar und
dem Tod des Vaters übernahm
Theo Dohrs jüngerer Bruder Pa-
trick den Transport von Schrott
zwischen der Dillinger Hütte,
den Ford Werken und Saarstahl
Völklingen. Theo spezialisierte
sich auf den Transport von Per-
sonen. Er kaufte 1992 die „River
Lady“. Das Fahrgastschiff lief
1928 in der Nähe von Amster-
dam in den Niederlanden vom
Stapel. Seitdem leistet die „alte

Dame“ treue Dienste, erst ab
Dillingen, seit 2004 ab Saarlouis.
Von hier aus starten an fünf
Tagen in der Woche Fahrten
nach Dillingen (Hafenrundfahrt),
Saarbrücken, Merzig, Mettlach –
teils mit Live-Musik, Zauberein-
lagen oder auch mal mit einer
Whisky-Verkostung. Sonderfahr-
ten für Vereine, Unternehmen,
Geburtstagsfeiern, Hochzeiten
etc. sind ab 25 Personen möglich.
„Hierbei kann man die Saar ein-
mal aus einem ganz anderen
Blickwinkel erleben“, sagt Theo
Dohr. Zur Schiffsanlegestelle, an
der heute auch große Kabinen-
schiffe zu sehen sind, gehört
neben den Büroräumen von
Theo Dohr auch eine große Ter-
rasse, beliebt bei Radfahrern und
Wanderern. Übrigens, die Mut-
ter von Theo und Patrick Dohr,
Wilma ist immer noch als „gute
Seele“ bei beiden Söhnen mit an
Bord.

Persönliche Daten:
Theo Dohr ist am 04.12.1960 in
Saarbrücken geboren. Nach der
frühen Kindheit besuchte er ein
Internat in Luxemburg. Nach der
Schulzeit fuhr er mit dem Eltern-

schiff die Fahrstrecken auf
Rhein, Mosel und den Kanälen
mit. Fahrstrecken von Rotterdam
bis Basel oder ans Mittelmeer
nach Südfrankreich waren seine
beliebtesten Strecken. Nach wei-
teren zwei Jahren kamen dann
größere Güterschiffe in anderen
Firmen in Betracht. Dann kam
ein Angebot von einem Fahr-
gastunternehmen. Schnell
merkte er, dass ihm diese Seite
der Schifffahrt noch mehr Spaß
machte. Gäste kennenlernen aus
den verschiedensten Ländern
und Berufen, natürlich auch die
fröhlichen Stunden bei den Fei-
ern an Bord begeisterten ihn.
Nach dem Erwerb des Fahrgast-
schiffes RIVER LADY , bekam er
die Gelegenheit den Heimatha-
fen in Saarlouis aufzubauen.
Wenig später übernahm er die
Verwaltung der Anlegestelle in
Saarlouis, wo sich heute auch
sein Büro und der Kiosk mit der
Sonnenterrasse befindet, die zu
einem beliebten Treffpunkt an
der Saar geworden ist. Mit dem
Slogan „komm vorbei und lach
mal wieder“ begrüßt er gerne
seine Gäste. 

Die „Lady“ und ihr Kapitän

Theo
Dohr
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Wohnen - 
barrierefrei
und altersgerecht
Losheim. Ältere Menschen
möchten möglichst lange in
ihrer gewohnten Umgebung, in
ihren „eigenen vier Wänden“
leben. Die Natur hat da einige
Hemmnisse entwickelt, die dies
ab einem gewissen Zeitpunkt er-
schweren, oft machen sich auch
Angehörige dann Sorgen. Dem
kann man gegensteuern. Hierfür
hat die Care-Assisted Smart Sys-
tems (C–A-S-S) Lösungen für bar-
rierefreies und altersgerechtes
Wohnen entwickelt.

C-A-S-S ist ein kompetenter
Partner für
• Ruf-, Kommunikations- und
Überwachungssysteme, die
das Leben in den eigenen vier
Wänden bis ins hohe Alter er-
möglichen

• die Beratung rund um die The-
men barrierefreies und alters-
gerechtes  Wohnen
(Fördermittel, Finanzierungs-
hilfen, Anträge usw.)

• die Planung, Umsetzung, Ko-
ordinierung und Überwa-
chung von barrierefreien und
altersgerechten Umbaumaß-
nahmen

• Hilfsmitteln, die das Leben
mit körperlichen Einschrän-
kungen und im Alter erheb-
lich erleichtern

• Komplettlösungen für den
Fernsehgenuss im Alter bei
körperlichen Einschränkun-
gen

• barrierfreie Bäder, Rollstuhl-
rampen, Geländer und Halte-
griffe, die die Sturzgefahr
wesentlich verringern, Trep-
penlifte usw. 

Daneben ist C-A-S-S im Saarland
Exklusivpartner für das System 
mein PAUL (Persönlicher Assis-
tent für Unterstütztes Leben)

PAUL ist ein über Touch (Berüh-
rungs-) Display bedienbares Ge-
bäudesteuerungs- und
Assistenzsystem und ein echtes
Multitalent, das eine Vielzahl
von Komfort, Multimedia- und
Kommunikationsfunktionen
bietet. Wesentliche Aufgabe ist
außerdem die Sicherheit des Be-
wohners. Neben diversen Über-
wachungsfunktionen gehört
hierzu insbesondere die Inaktivi-
tätserkennung, die im Bedarfs-

fall selbstständig Hilflosigkeit
erkennen und einen Hilferuf ab-
setzen kann.

Durch diese Verbindung techni-
scher und sozialer Komponenten
kann PAUL einen wesentlichen
Beitrag dazu leisten, eine hohe
Lebensqualität auch im Alter
noch lange zu erhalten.

Ansprechpartner für C-A-S-S ist
Sascha Mosbach aus Losheim.
Sascha Mosbach ist ein junger
Mann, der sich intensiv mit all
diesen Fragen um die Gestal-
tung des Lebensumfeldes beim
älteren Menschen beschäftigt
hat und sowohl älteren Men-
schen wie auch deren jüngeren
Angehörigen eine Fülle von In-
formationen geben kann.

Kotakt: 
Sascha Mosbach
Marienstr. 50
66679 Losheim am See 
Tel.: 06872/3099787
Mobil: 0157 92326691  
Mail: mosbach@c-a-s-s.eu
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C-A-S-S • Marienstraße 50 • 66679 Losheim am See

Tel.: 06872 / 30 99 787 • email: mosbach@c-a-s-s,eu
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Überherrn. Chantal Chantré
(Dirk Schanz) und Patricia
Praliné (Patrick Kullack) wer-
den ihr Publikum am 09.
Mai 2015 um 20 Uhr im
Überherrner Kulturhaus in
die einzigartige Traum-Welt
der Travestie entführen. Sie
präsentieren eine fulmi-
nante Zweieinhalb-Stun-
den-Show, bei der keinerlei
Langeweile aufkommt.
Angefangen vom Bühnen-
bild, das in die Traumfabrik
Hollywood entführt, über
ein optisches Feuerwerk an
großartigen Kostümen bis
hin zu einer tollen einfalls-
reichen Choreographie bie-
tet die 'Ladies Night' alles,
was das Herz der Zuschauer
begehrt.

Patricia Praliné - 
Drag Queen in Perfektion

Frauen beneiden sie um ihre
langen Beine und Männer
bekommen Herzrasen,
wenn sie den Raum betritt.
Mit fast 2 Metern inkl. High
Heels versteht Patricia ihr
Publikum zu faszinieren und
es mitzunehmen in eine
schillernde Welt, fernab vom
Alltag und der Realität.
Sie ist ein 'Showgirl' der Su-
perlative, garniert mit Sex-
appeal, Laszivität und
perfekter Performance.

Chantal Chantré - 
das 'gewichtige' 
Energiebündel

Sie ist die nicht zu überse-
hende Conférencieuse der
Show, die mit spitzer Zunge,

forschem Auftreten und der
ihr angeborenen Spontani-
tät das Publikum zum La-
chen und den ein oder
anderen Herrn durchaus
einmal zum 'Schwitzen'
bringt. Ohne Berührungs-
ängste geht sie auf den Zu-
schauer zu und animiert
selbst zurückhaltende Zeit-
genossen. Sie ist sich für
nichts zu schade und erst
glücklich, wenn sich alle im
Raum amüsieren.

Mirko Buljan 

gehörte ebenfalls zum Team
um 'Madame Zsa Zsa'. Der
Startschuss für seine Kar-
riere fiel beim großen Finale
des 'Radio-Salü-Newcomer
2010' auf dem Saarspekta-
kel in Saarbrücken, bei dem
er auf dem ersten Platz lan-
dete. Kurz darauf folgte die
erste Single 'Raindrops' und
2012 erschien die Multises-
sion-CD ' Dream of Live'.

Miss Kaili

Die Bühne ist kein Fremd-
wort für den tanzbegabten
Travestie-Newcomer Kai
Werner. Zahlreiche Auftritte,
u.a. als Statist im saarländi-
schen Staatstheater, sind
beste Voraussetzungen für
seine mitreißende Perfor-
mances als schöne Drag-
Queen in der 'Ladies Night'. 

Seite 12

Ladies-Night 
im Kulturhaus Überherrn
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Dillingen. Gut besucht war auch
diesmal das Multikulturelle
Frauenfest, das zum 20.Mal in
der Pachtener Römerhalle gefei-
ert wurde. Der multikulturelle
Frauenkreis ist 1995 entstanden
als das erste multikulturelle
Frauenfest, das immer zum in-
ternationalen Frauentag am 8.
März gefeiert wird, vorbereitet
wurde. Der Gedanke, den inter-
nationalen Frauentag gemein-
sam zu feiern, entstand
zunächst bei der damaligen ASF
Vorsitzenden Christel Roden, die
mit diesem Gedanken Kontakt
zur Lina Magro Malossa von der

Grupo Donne und zu Nune
Drabczuk vom Armenischen
Frauenkreis suchte. Als dann
später in Deutschland Asylan-
tenheime brannten, nahm Chris-
tel Roden auch Kontakt zu
Ahmed Kadac und Ülkü Ayyildiz
vom Ausländischen Treff der
AWO sowie zu Nurcan Konay
vom Türkischen Elternbund, Na-
tascha Mohr vom Russland –
Deutschen Kulturbund und zu
Thiraporn Ney von einer thailän-
dischen Vereinigung. Aus diesen
Kontakten entwickelte sich der
Multikulturelle Frauenkreis, den
Christel Rosen am Anfang auch

leitete. Die Frauen trafen sich re-
gelmäßig, um das erste gemein-
same Frauenfest anlässlich des
Weltfrauentages 1996 vorzube-
reiten. Das Motto zu diesem ers-
ten Frauenfest lautete „Mut zur
Menschlichkeit“. 
Man lernte sich besser kennen,
es fanden zahlreiche Gespräche
statt, Gemeinsamkeiten aber
auch Unterschiede wurden be-
sprochen, man kochte, bastelte
und feierte auch gemeinsam.
Schließlich war man sich darü-
ber einig, dass man sich auch
weiterhin treffen wollte, die da-
malige Frauenbeauftragte der

Seite 14
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Stadt Dillingen, Helga Kriebs
konnte als Leiterin des Frauen-
kreises gewonnen werden.
Im Laufe der Zeit entwickelte
sich das multikulturelle Frauen-
fest zu einer Art Selbstläufer, zu
dem alljährlich zahlreiche Besu-
cher auch aus anderen Regionen
des Saarlandes kamen und kom-
men. 
Schirmfrau der diesjährigen 20.
Auflage des multikulturellen
Frauentages war Sozialministe-
rin Monika Bachmann, die in
ihrem Grußwort darauf hinwies,
dass das man derzeit im Saar-
land versuche, das  zu realisie-

ren, was in Dillingen schon 20
Jahre lang funktioniere. In
einem Land, in dem 150 verschie-
dene Nationen leben, sei es be-
sonders wichtig, aufeinander
zuzugehen. Gerade in unserer
Zeit sei es notwendig, Menschen
mitzunehmen und sie auf ihren
ersten Schritten zu begleiten.
Zuvor hatte Eva Mittermüller die
Besucher begrüßt und unter den
Gästen neben Monika Bach-
mann auch Dagmar Heib (MdL)
Bürgermeister Franz Josef Berg
und Günter Mittermüller be-
grüßt.
Wie in jedem Jahr hatten die

Verantwortlichen ein bunt ge-
mischtes Programm zusammen-
gestellt, in dem sich die Vielfalt
der teilnehmenden Nationen
wiederspiegelte. So sah man
beispielsweise italienische Folk-
lore, orientalische Tänze, hörte
afrikanische Rhythmen, russi-
sche Lieder und vieles mehr. Pa-
rallel dazu wurden vielerlei
kulinarische Köstlichkeiten aus
den verschiedensten Ländern
angeboten. Der Erlös aus dem
Verkauf von Kaffee, Kuchen und
Getränken wird sozialen Projek-
ten der Stadt Dillingen zuge-
führt.

Zum 20. Mal: das Multikulturelle 

Frauenfest

Aktuell
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Partyservice - ganz groß
PR-Artikel

Weiter ausgebaut hat die Con-
nor Ranch ihren Partyservice,
den sie für Veranstaltungen
anbietet, an denen von 10 bis
1000 Personen teilnehmen.
Zusammengestellt werden
können Büffets der verschie-
densten Art nach Vorschlägen
des Hauses, ganz nach Connor
Art, aber auch individuelle
Wünsche können berücksich-
tigt werden. Der Partyservice
steht für die verschiedensten
Anlässe zur Verfügung, bei-
spielsweise für Firmenfeiern,
Jubiläen, Geburtstage, Vereins-
feiern, Hochzeiten, Präsenta-
tionen,  kurz für alle denkbaren
Gelegenheiten bei denen Men-
schen gemeinsam feiern wol-
len. Ausgerichtet werden
können Sie dort, wo der Auf-
traggeber es wünscht, in priva-
ten Räumlichkeiten, in

Geschäftsräumen, in Club oder
Vereinsräumen oder wo auch
immer die Feier stattfinden
soll. Das Büffet wird komplett
angeliefert, auf Wunsch steht
auch ein Service zur Ausgabe
zur Verfügung. 

All diese Dinge und weitere
Fragen dazu werden in einem
ausführlichen Beratungsge-
spräch, das natürlich kostenlos
erfolgt detailliert vorgestellt –
ein Gespräch mit der Connor-
Ranch rentiert sich allemal.
Weiterhin großer Beliebtheit
erfreuen sich die mittlerweile
berühmten Connor-Ranch
Steaks, die in Gewichtsklassen
von 200 bis 1000 Gramm ser-
viert werden. Es gibt Besucher,
die für diese Steaks bis zu 150
Kilometer weit anreisen und
dann darüber in den sozialen

Medien wie facebook berich-
ten. 

Viel Aufmerksamkeit finden
weiterhin die Thementage.
So findet am Dienstag der Bur-
gertag statt, an dem Burger in
den verschiedensten Arten
und Größen serviert werden.
Mittwochs findet dann der
Steaktag statt, auch hier sind
der Phantasie nahezu keine
Grenzen gesetzt. Donnerstags
heißt das Motto Spareribs,
aber unter dem Motto „all you
can eat“. Ein Präsent gibt es
am Montag: dann serviert die
Connor-Ranch das Dessert, die
Original Connor Ranch
Brownies mit Vanille-Eis kos-
tenlos. Nur eins gibt es nicht:
bisher soll es noch kein Gast
geschafft haben, die Connor
Ranch hungrig zu verlassen…..
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Aktuell

Die drei  Diven

– das ist ein musikalisches 
Kabarettprogramm 
der Extraklasse.

Eine Diva zeichnet sich dadurch
aus, dass sie alle Aufmerksam-
keit auf sich zieht und den Raum
für sich allein beansprucht. Drei
Diven sind folglich ein Wider-
spruch in sich. Im Normalfall
würden die osteuropäische Diva
Violetta Rumsas, die Obertu-
cken-Diva Virginia Zézé und die
ausländerfeindliche Ursula Mes-
serschmitt niemals zusammen
auftreten. Doch sie tun es für
„den guten Zweck“ - nicht wis-
send, dass alle drei Diven ver-
schiedene Beweggründe haben
weil sie von sehr unterschiedli-
chen „guten Zwecken“ ausge-
hen...
Da die Primadonnen im Konkur-
renzkampf immer offensiver um
die Gunst der Zuschauer buhlen,
werden diese zu Entscheidungs-
trägern. Das Publikum muss
dann bestimmen, ob es als
nächstes Mozart oder Ramm-
stein sein soll... - doch egal wie
die Entscheidung ausfällt, man
wird sich immer eine Diva zum

Feind machen.
Die drei Diven buhlen am
19.April um die Gunst des Saar-
louiser Publikums….

Vier Tage später, am 23. April
2015 um 20 Uhr ein weiterer Le-
ckerbissen :

Marylin
– lasst mich fliegen 
wie ein Schmetterling 
in der Nacht

Marylin Monroe, gezeichnet von
exzessivem Tabletten- und Alko-
holkonsum bespricht drei Tage
vor ihrem Tod ein Tonband für
ihren Psychiater Dr. Greenson.
Darin offenbart sie ihre ge-
heimsten Gedanken über die
Kennedys, Sex, ihre Ehemänner,
ihre Kindheit und über ihre Kar-
rierepläne.Hin- und hergerissen
auf der Extremskala der Emotio-
nen mischen sich erhellende
Aussagen mit Erinnerungen an
die Vergangenheit: In ihrer
Phantasie wiederholen sich Sze-
nen aus den Dreharbeiten zu
ihren Filmen, in den sie all die
panischen Versagensängste und
skurrilen Situationen in den Hol-
lywood Filmstudios der Fox noch

einmal erlebt. Ihre unsterblichen
und lebensfrohen Songs sind
dramaturgisch eng mit der
Handlung verflochten – der im-
merwährende Schrei nach Liebe
(„I wanna be loved by you“) ihre
Suche nach einer Vaterfigur (My
heart belongs to daddy“) und
schließlich ihre Statements zu
den geliebten Männern (I’m
through with love“). 

Mit dem Fotografen und Jugend-
freund Bert Stern, der in diesem
Stück Wirklichkeit wird, erlebt
sie noch einmal die Frische und
den Humor ihrer Jugend. Sie tan-
zen ausgelassen und feiern das
Leben mit Champagner und
Whiskey. Mit der grandiosen
Stimm- und Darstellungskunst
von Tanja Maria Froidl rückt uns
die vielschichtige , faszinierende
Persönlichkeit dieser Ikone des
20. Jahrhunderts greifbar nahe. 

Alte originale Filmszenen und
Originalstatements, die mit dem
Spiel verwoben sind machen
den Abend zu einem substanz-
vollen Stück biographischen
Musik-Theaters.

Drei Diven
und Marylin

Das Kulturamt Saarlouis präsentiert 
im April im Vereinshaus Fraulautern:
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3 Diven
Arien, Poesie & Zickenterror

Marilyn
Lasst mich fliegen wie ein 

Schmetterling in der Nacht...

19. April 2015, 18 Uhr
Vereinshaus Fraulautern

23. April 2015, 

20 Uhr
Vereinshaus 

Fraulautern
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Beauty

Dillingen. Das Kosmetikinsti-
tut „Unendlich Schön“ von
Alischa und Sonja Cewe ist
immer wieder für neue Ideen
zu haben und setzt diese
auch für seine Kunden ein,
wenn sie sich als sinnvoll er-
weisen. Haarentfernung, vor

allem dauerhafte Haarentfer-
nung ist in der Regel
schmerzhaft. Jetzt haben die
Cewes eine neues Verfahren
entdeckt: den „Wonderlift“
aus der Bacos Line!
Mit der neuesten IPL – In-
tense Pulse Light Technik

werden Haare schmerzarm,
schnell und dauerhaft ent-
fernt und zwar in allen Kör-
perzonen.

IPL-S ist eine nicht invasive
Behandlung der Haut. Mit der
leistungsstarken Lichtenergie

Cewe-Cosmetic

IPL-

Haar-

entfernung –

dauerhaft, 

schmerzarm 

und 

schnell
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wird die vollkommen scho-
nend behandelt. Die IPL Lam-
pen erzeugen Mikro Impulse,
die in einem breiten Band von
sichtbaren Wellenlängen auf
die Haut appliziert werden.
So kann eine kurzzeitige
Hitze auf den Haarfollikel er-
zeugt werden, durch die die
Haarwurzel zerstört und ein
zukünftiges Wachstum ver-
hindert wird. Da sich gleich-
zeitig nur ca. 20 % der Haare
in einer aktiven Wachstums-
phase befinden, müssen die
Behandlungen in regelmäßi-
gen Abständen wiederholt
werden. Je nach Körperregion
sind mehrere Behandlungen
erforderlich.

IPL-S ist für jede Haut an-
wendbar, für alle Haarfarben,
Flaumhaar kann damit
ebenso entfernt werden wie
starkes dunkles Haar. Die Be-

handlung ist schmerzarm
und kann bei Frauen und bei
Männern angewandt wer-
den. Das Preis/Leistungsver-
hältnis gestaltet sich sehr
günstig.

Eine weitere Neuheit kündigt
sich an: Unendlich schön
nimmt die neue Schminklinie
„Stage Color“ in ihr Pro-
gramm auf. Mit dieser Linie
wird die gesamte Palette ab-
gedeckt.

Zur Einführung werden in
Kürze Workshops angeboten,
die vom 5 Minuten Make Up
bis zum Braut Make Up rei-
chen. Diese bis ins Detail ge-
henden Workshops können
sich an eine Einzelperson rich-
ten oder an Gruppen mit
zwei, drei bis zu maximal
sechs Personen. Da diese
Workshops eine bestimmte

Zeitspanne in Anspruch neh-
men ist dafür eine Terminab-
sprache erforderlich. 
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Hüttersdorf. Ein Blick auf den Ka-
lender sagt uns, es wird Frühling!
Nicht nur der Kalender sagt dies,
die ersten sonnigen, warmen
Tage haben wir schon hinter uns,
auch wenn es in der Nacht noch
empfindlich kalt werden kann.
Doch ein Blick in die Natur bestä-
tigt, dass der Kalender recht hat:
erste Knospen brechen auf, ganz
frühe Blütenpflanzen entfalten
bereits ihre Pracht – es ist unver-
kennbar, die Kraft des Winters ist
gebrochen, auch wenn er sich hin
und wieder noch ein wenig
wehrt.

Das Osterfest steht unmittelbar
vor der Tür und damit auch Zeit
für die ersten kulinarischen Hö-
hepunkte. Und damit wartet
man an den beiden Ostertagen
im Hubertushof auf: an den bei-
den Ostertagen stehen Menüs
zur Auswahl bereit, aber daneben
gibt es für die Menschen, die
keine großen Menüfreunde sind,
eine kleine Karte, aus der sie sich
ihre Mahlzeit selbst zusammen-
stellen können, ganz nach eige-
nem Gusto! 

Eine Woche später aber auch
steht der Weiße Sonntag an,
dazu gibt es in den Räumlickeiten
des Hubertushofs noch eine
kleine Anzahl von freien Plätzen,
allerdings sollte man sich da
recht kurzfristig um eine Reser-
vierung bemühen. Da sich die
Weißen Sonntage über eine ge-
wisse Zeit erstrecken, einfach
weil es nicht mehr genügend
Priester gibt, um in allen Gemein-
den dieses Fest gleichzeitig zu
feiern, erstrecken sich die Feiern
ebenfalls einige Wochen. Auch
deshalb macht es Sinn, sich mit
dem Team des Hubertushofs ent-
sprechend abzustimmen.

Gegen Ende des Monats April
steht ein weiteres kulinarisches
Highlight auf dem Programm:
der Hubertushof lädt zu einem
italienisch-mediterranen Büffet
ein. Dabei wird Küchenchef Kars-
ten Klos die ganze Vielfalt italie-
nischer Köstlichkeiten
entwickeln und zum Beispiel Tor-
tellini alla Panna, Tagliatelle mit
Filetspitzen, das klassische Esca-
lope Bolognese oder zum Ab-
schluss Tiramisu anbieten. Auch
wenn die Ankündigung bisher
nur hinter vorgehaltener Hand
läuft, ist hier schon eine große
Nachfrage da, es empfiehlt sich
also auch hierfür rechtzeitig sei-
nen Platz reservieren zu lassen.
Das Datum: 25.April 2015, bitte
vormerken!
Auch auf das nächste wichtige Er-

eignis bereitet man sich im Hu-
bertushof vor, auch hier hat es
bereits erste Reservierungen ge-
geben: am 10. Mai ist Muttertag.
Es ist eine schöne Tradition, dass
dann die Küche kalt bleibt und
Mama ausgeführt wird. Im Hu-
bertushof plant man für diesen
Tag ein leckeres Muttertags-
menü. Frühzeitige Platzreservie-
rung ist auch für diesen Tag
angesagt. 

Zurück zum Anfang des Artikels,
der Frühling hat Einzug gehalten,
das bedeutet auch, dass wir uns
gerne im Freien aufhalten. Des-
halb ist die Einrichtung der Gar-
tenterrasse bereits in der
Planung und wird bei anhaltend
gutem Wetter sicher ab Mitte des
Monats nutzbar sein.
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Reservierung nicht vergessen...

Servicekräfte 
für Küche und Service 

gesucht
InteressentInnen 

melden sich bitte unter 
Tel.: 06887/9004988
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Unter dem Motto „Merzig blüht
auf!“ öffnet der Merziger Blu-
menmarkt am Samstag, den 2.
Mai von 10-18 Uhr  in der Innen-
stadt bereits zum 15. Mal seine
Pforten. Die Produktpalette des
Marktes reicht von Sommerflor
bis hin zu regionalen Produkten. 
Bürgermeister Marcus Hoffeld
wird den Markt um 11.00 Uhr
auf der Aktionsbühne Obere
Poststraße eröffnen, anschlie-
ßend folgt ein abwechslungsrei-
ches Bühnenprogramm mit
Modenschauen der ansässigen
Geschäfte sowie Tanzvorführun-
gen. 
Neben dem bunten Unterhal-
tungsprogramm laden kulinari-
sche Genüsse zum gemütlichen
Beisammensein ein und in den
zahlreichen Merziger Straßen-
und Eiscafés kann man sich nach
dem Stadtbummel entspannen. 
Bei schlechtem Wetter wird der
Blumenmarkt in die zentral ge-
legene Markthalle verlegt. 
Die „Grünen Engel“ transportie-
ren auch 2015 auf Zuruf die Blu-
meneinkäufe in Bollerwagen
kostenlos zum Fahrzeug.

Der VHG richtet das „Merziger
Frühlingsgewinnspiel“ mit vie-
len attraktiven Preisen aus. Viele
Geschäfte der Merziger Innen-
stadt haben bis 18 Uhr geöffnet. 

Die Tourist-Info lädt am 3. Mai,
um 13.00 Uhr zur traditionellen
„Merziger Frühlingswanderung“
ein. Die ca. 10 km lange Tour
startet im Wolfspark mit einer
Führung durch Tatjana Schnei-
der. 

Am 4. Juni, um 16 Uhr schließt
sich eine „Frühjahrs-Kräuter-
wanderung“ rund um den
Wolfspark unter fachlicher An-
leitung einer Kräuterpädagogin
mit einem kleinen Imbiss aus
der Kräuterküche an. 
Weitere Infos und Anmeldung
zu den beiden Wanderungen
bei der Tourist-Info, 
Tel. 06861/85330.

Das Familienbündnis Merzig e.V.
lädt in Kooperation mit dem
Saarländischen Schwesternver-
band und dem Kneippverein
Merzig am 10. Mai zu einer Fami-
lienwanderung ein. Treffpunkt
ist um 10 Uhr im Foyer der Lau-

rentiushöhe Schwemlingen. Von
dort aus startet die Gruppe auf
einer für Kinderwagen und Roll-
stühle geeigneten Strecke. 

Der beliebte „Kinder- und Kul-
tursommer“, startet in diesem
Jahr im Rahmen des Frühlings-
programms am 9. Mai mit
„Clown Otsch“, gefolgt von
„Zauberer Martin Mathias“ am

23. Mai. Am 6. Juni ist das „Thea-
ter Tom Teuer“ zu Gast auf der
Kindersommerbühne vor dem
historischen Stadthaus. 

Sportlich geht es weiter mit
„SaarPedal“, dem autofreien Er-
lebnistag zwischen Merzig und
Konz, am 17. Mai von 10-18 Uhr.
Los geht’s um 10.00 Uhr in der
Aktionszone „Stadtpark Mer-
zig“.
Die Messe „Einheit“, die am 2.
und 3. Mai in der Stadthalle ihre
Pforten öffnet, feiert in diesem
Jahr ihren 10. Geburtstag. Die
Messe für alternative Heilwei-
sen bietet ein breit gefächertes
Angebot zu den Themen Ge-
sundheit, Heilen und Wohlfüh-
len. 
Viele weitere Veranstaltungen
wie Ausstellungen und Konzerte
im Museum Schloss Fellenberg
oder Workshops bei der CEB
Akademie Hilbringen runden
das Merziger Frühlingspro-
gramm ab.
Den blühenden Abschluss bildet
die „Merziger Rosenwoche“
vom 2.-7. Juni im „Garten der
Sinne“ mit Workshops, Vorträ-
gen, kostenlosen Gartenführun-
gen und Rosenverkauf. Der
eigentliche Rosenmarkt mit in-
teressanten Ausstellern zum
Thema Rosen findet am Sonn-
tag, dem 7. Juni statt.  

Weitere Informationen zu
„Merzig blüht auf“ erhalten Sie
beim Stadtmarketing (Tel.
06861/ 85-332 bzw. -337, E-mail:
stadtmarketing@merzig.de)
oder unter www.merzig.de. 

Blumenmarkt, Frühlingswanderung, Saarpedal und, und, und…

Merzig blüht auf
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MERZIG
BLÜHT AUF
Blumenmarkt:
Frühlingswanderung: 
Saar-Pedal:
Rosenwoche: 

Weiteres Programm 2015 und Infos unter: www.merzig.de

Blumenmarkt: 2. Mai, 10-18 Uhr – Innenstadt

Frühlingswanderung: 3. Mai, 13 Uhr – ab Wolfspark

Saar-Pedal: 17. Mai, ab 10 Uhr – Stadtpark

Rosenwoche: 2.-7. Juni, 9-19 Uhr – Garten der Sinne 
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Losheim. Bereits wenn man durch
den Eingang geht, der zu Joanna
Reuters Institut „kosmetik & äste-
hetik“ in Losheim am See führt
steigt ein besonderer Duft in die
Nase. Auf einer Fläche von 250
Quadratmetern finden sich vielfäl-
tige Möglichkeiten Momente der
Ruhe und Entspannung zu finden,
Momente, die in unserer hekti-
schen, pulsierenden Zeit wichtiger
denn je sind. 
Empfangen wird der Kunde in
einem liebevoll gestalteten Emp-
fangsraum, in dem auch die aus-
führliche und typgerechte
Beratung als Grundlage jeder Be-
handlung stattfindet. Dabei wer-
den bei den exklusiven
Gesichtsbehandlungen Faktoren
wie der jeweilige Hauttyp, Unver-
träglichkeiten und auch persönli-
che Wünsche berücksichtig. Bei

der Diamant-Mikrodermabrasion
werden oberste Hautschichten
ohne chemische Wirkstoffe scho-
nend entfernt was zur Bildung
neuer Hautzellen anregt. Best-
Ager Liftings und Spezialbehand-
lungen gehören ebenso zum
Angebot wie auch in diesem Jahr
neu, die dauerhafte Haarentfer-
nung mittels Diodenlaser, der das
Angebot für Körper-Ästhetik er-
weitert.
Ein weiteres Thema ist das Perma-
nent Make Up. Mit dessen Hilfe
werden kleinere Korrekturen vor-
genommen, die dafür sorgen, dass
sich die Zeit, die Frau täglich vor
dem Schminkspiegel verbringen
muss, deutlich reduziert. „Blea-
ching“ - das schonende Aufhellen
von Zähnen ohne Peroxyde, er-
gänzt das Angebot. 
Wie bereits unsere Überschrift

Körper, Geist und 
Seele berühren

Seiten Saarinfos April 15:Seiten Saarinfos Dez 13  28.03.15  09:32  Seite 26



Seite 27

PR-Artikel
verrät sollen Körper, Geist und
Seele berührt werden. Dazu ste-
hen anspruchsvolle Massage-
räume zur Verfügung. In der
Buddha-Lounge wird durch eine
entsprechende Farbgebung,
Sternenhimmel, Buddha Statue
und beruhigende Klänge  eine
fernöstliche Stimmung erzeugt.
Angeboten werden von der Rü-
ckenmassage bis zur Ganzkör-
permassage auch eine Reihe
individueller, fernöstlicher Pro-
gramme. Auch der Bambus-
Room versprüht ein
authentisches Flair und lädt zum
entspannen ein.
Die Inhaberin des Kosmetik und
Wellnesszentrums Losheim, Jo-
anna Reuter hat eine gründliche
Ausbildung vorzuweisen. Nach
einer abgeschlossenen Lehre zur
Einzelhandelskauffrau setzte
sich ihre kreative Ader durch
und sie entschied sich zu einer
weiteren dreijährigen Ausbil-

dung zur staatlich geprüften
Kosmetikerin in einem renom-
mierten Kosmetikinstitut. Es
folgte eine mehrjährige Tätig-
keit als Kosmetikerin. 2009 fiel
dann die Entscheidung ein eige-
nes Institut zu gründen. Häufige
Teilnahme an Seminaren und
Workshops vertieften und er-
weiterten vorhandene Kennt-
nisse.
2012 erfolgte der Umzug an den
heutigen Standort und zu der
Gründung von „kosmetik & äs-
thetik – Beauty- und Wellness-
zentrum“ in der Haagstraße 16
in Losheim. Gründe hierfür
waren die steigende Beliebtheit,
die den Einsatz von zusätzli-
chem Personal von aktuell einer
Kosmetikerin, einer Auszubil-
denden und einer Wellness-The-
rapeutin erfordert, um die stetig
wachsende Anzahl von Kunden
zu betreuen.
Es wird deutlich und dazu

mögen diese wenigen Zeilen
auch beitragen, dass der Mensch
und sein Verlangen nach Schön-
heit, Entspannung und Wohlbe-
finden bei kosmetik & ästehetik
im Mittelpunkt stehen. Die
Freude am Beruf, die Herzlich-
keit mit der man die Kunden be-
handelt, die Sensibilität und die
Kreativität lassen eine Behand-
lung zu einem besonderen Er-
lebnis werden. Diese Erkenntnis
mag dazu beigetragen haben,
dass Joana Reuter und ihr Team
für den „Gloria – Deutscher Kos-
metikpreis“ nominiert wurden
und sich somit zu einem der bes-
ten Kosmetikstudios in Deutsch-
land zählen dürfen. 

Die Adresse:
Kosmetik & Ästhetik
Wellnesszentrum
Haagstraße 16,  
66679 Losheim am See
Telefon:06872 9019202
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Saarwellingen. Seit 20 Jahren existiert der
Bonsai Garten Müller in Saarwellingen. Was
einst als kleines Hobby begonnen hat, hat sich
zu einem Fachbetrieb entwickelt, der weithin
Beachtung findet. Martin Müller ist mittler-
weile anerkannter Fachmann. 
Erstmals trat er 1994 mit seinen Produkten in
die Öffentlichkeit - und staunte. Er erzählt
„Erstmals stand ich in der Adventszeit 1994
mit Bonsais auf dem Weihnachtsmarkt in
Saarwellingen. Zu meinem Erstaunen stießen
die Bäume auf großes Interesse und waren
schnell verkauft“. Bei einer durch die Ge-
meinde Saarwellingen organisierten Veran-
staltung trat Müller 1995 nochmals in die
Öffentlichkeit, der Erfolg wiederholte sich. 
Angeregt durch diese Erfolge gründete er noch
im gleichen Jahr den Bonsai Garten Müller.
Auch der Bonsai AK Saarwellingen entstand in
diesem Jahr. Der Bonsai Liebhaber besorgte
sich Rohpflanzen, die er bearbeitete, gestaltete
und pflegte. Im Lauf der Zeit entwickelten sie
sich zu stolzen Solitärbäumen und hatten eine
beachtliche Wertsteigerung. Anerkennung ge-
wann Martin Müller und sein Arbeitskreis
auch bundesweit. 2005 und 2012 wurde er mit
der Ausrichtung der Bundesausstellungen des
Bonsai Clubs Deutschland in Saarwellingen
bzw. in Orscholz betraut.
20 Jahre sind Grund zum Feiern und zwar zwei
Tage lang. Am 25. und am 26. April gibt es im
Bonsai Garten Müller ein reichhaltiges Pro-
gramm. Am Samstag findet von 10 bis 15 Uhr
ein Workshop mit Jörg Derlien statt, ein Vor-
trag über indonesische Bonsai mit Edo de
Groot, Schalenausstellungen von und mit Kai
Sperling und mit der saarländischen Töpferin
Heike Lambert sowie an beiden Tagen eine Bil-
derausstellung von und mit der saarländi-
schen Malerin Birgit Summa statt. Am
Sonntag steht von 10 bis 12 Uhr eine Baum-
besprechung mit Jörg Derlien auf dem Pro-
gramm, ab 14 Uhr folgt eine
Gestaltungsvorführung mit Jörg Derlien und
Manuel Flammann. Um 15 Uhr zeigt der Sho-
tokan Karate Saarwellingen eine Karatevor-
führung. An beiden Tagen wird Beratung und
Verkauf von Bonsais durch das Team von Bon-
sai-Garten-Müller angeboten.
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Bonsai-Garten Müller

20 Jahre
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Ihre Stromspar-Karte! 
Energiekosten reduzieren bei jedem Einkauf 

MasterCard® ist ein eingetragenes Warenzeichen von MasterCard® International. Diese Karte wird von der 
Advanzia Bank S.A. in Übereinstimmung mit der Lizenz von MasterCard® International ausgegeben.

100% gebührenfrei auch im Ausland

Partnerkarte gebührenfrei

... und viele GOLD-Karten Vorteile 

So einfach geht’s:
Von jedem Einkaufsumsatz, 
den Sie mit Ihrer Schlauer- 
Stromer MasterCard GOLD 
tätigen, werden Ihnen ½ % 
auf Ihrer nächsten Stadt werke 
Saarlouis- Jahresrechnung gut-
geschrieben – und das ganz 
automatisch ! 

Weitere Informationen 
zu den vielen Vorteilen 
und „Schlauer Stromer 
MasterCard Gold“ oder 
Karte direkt bestellen: 

www.swsls.de

Schlaue-Stromer 
MasterCard GOLD 
hier direkt bestellen!
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Am 17.April ab 19 Uhr findet
das verblüffende Menu der
Magier statt mit den drei
Magiern Maxim Maurice,
Markus Lenzen und Kalibo.
Der Tanz in den Mai mit be-
schwingten Melodien be-
ginnt am 30. April ab 19
Uhr.

Twotones  
Zu einem Pop-Chanson-
Kabarett mit den TWOTO-
NES lädt The Club am 8.
Mai ab 19 Uhr. Anna Krä-
mer, die eine beeindru-
ckende Stimme hat und ein
ausgesprochenes Talent für
urkomische Darbietungen
und der sie genial unter-
stützende Pianist, Kompo-
nist und Texter Rainer
Klundt begeistern seit acht
Jahren das Publikum als
die TWOTONES. Derzeit
sind die beiden Vollblut
Musiker mit einem „Best-
Of“ aus ihren Programmen
mit den besten Pop- und
Mundartsongs und schrill-
schrägen Geschichten un-
terwegs. Gepflegtes
Understatement, gepaart
mit Witz und Selbstironie
sowie jede Menge Überra-
schungsmomente und eine
gehörige Portion Zynismus
gehören zu den Markenzei-
chen dieses Duos.

King of Pop meets 
King of Rock 
Koffi Missah alias Michael
Jackson und Siggi Oster
alias Elvis Presley. Zwei ein-
zigartige Künstler auf einer
Bühne – Premiere in THE
CLUB!” Der aus London
stammende Koffi Missah

ist Sänger, Songschreiber
und Tänzer. Er ist bekannt
aus Funk und Fernsehen
und arbeitete bereits Pop-
größen wie Lisa Stansfield
und Lionel Richie. Im Ge-
gensatz zu vielen anderen
Michael Jackson Doubles
singt Koffi live. Siggi Oster
ist als Elvis Presley Double
im Saarland bestens be-
kannt. Den beiden gelingt
es, das Publikum in die
60er und 70er zurück zu
versetzen und zwar am
22.Mai ab 19 Uhr.

ABBA Dinner  & Show
Ein Abend mit der Gruppe
„ABBA- Unforgetable“ –
der Abend bietet  ABBA
Fans die perfekte Mi-
schung aus Partystim-
mung, gefühlvollen
Minuten und der ganz per-
sönlichen Zeitreise in die
70er Jahre. „Mamma Mia“,
gefühlvollen Minuten mit
„I Have A Dream“
oder„Waterloo“ und
„Super Trouper“, dargebo-
ten in originalen Kostü-
men, ausgezeichneter
Lightshow und tollen Cho-
reographien lassen die Illu-
sion wach werden, dass
man die schwedischen Hit-
paradenstürmer noch ein-
mal hautnah erlebt. ABBA
Unforgetable kommt am
19, Juni ab 19 Uhr in The
Club.
Wie immer werden alle
Veranstaltungen von
einem mehrgängigen
Menu begleitet, das zu den
jeweiligen Themen pas-
send von den Künstlern in
der Küche von The Club ge-

Kulinarik Events
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THE CLUB im Victors Residenz-Hotel Saarlouis • Bahnhofsallee 5 - 7 • 66740 Saarlouis
Tel.: (0 68 31) 980-0 • info.saarlouis@victors.de • www. victors.de/theclub
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Merzig.“Wir haben in den ver-
gangenen 12 Monaten unsere
Hausaufgaben gemacht“, mit
diesen Worten eröffnete der
Vorstandsvorsitzende der Spar-
kasse Merzig-Wadern, Frank Ja-
kobs bei der diesjährigen
Bilanz-Pressekonferenz den
Überblick  auf die Zahlen des
vergangenen Jahres. Die Bilanz-
summe stieg um 28,5 Mio. Euro
auf 1,581 Milliarden Euro, das ist
ein Plus von 1,8 %. Parallel dazu
wuchs das Geschäftsvolumen
um 27,3 Mio auf 1,617 Milliarden,

das entspricht einer Steigerung
um 1,7 %. Deutliche Steigerung
auch bei den Kundeneinlagen:
ein Plus von 25,0 Mio hievte sie
um 2,1 % auf 1,224 Milliarden
Euro. Bei dem Kundenkreditvo-
lumen musste man einen Rück-
gang um 7,4 Mio Euro auf jetzt
1,297 Milliarden hinnehmen. Ur-
sache hierfür ist eine hohe Son-
dertilgungsrate aufgrund der
niedrigen Anlagezinsen. 

Der leichte Rückgang der Darle-
henszusagen auf 216,6 Mio. Euro

könne 2015 wieder aufgefangen
werden, denn die Unternehmen
im Landkreis wollen ebenso wie
private Kunden kräftig investie-
ren. Ein deutliches Zeichen habe
die Sparkasse mit einem Anstieg
der Wohnungsbauzusagen um
4,2 Mio. Euro in 2014 gesetzt.
Größere Bewegungen gab es auf
der Einlagenseite, vor allem im
Bereich der Spar- und Sichteinla-
gen. Während die erstgenann-
ten um 39,5 Mio auf 366,6
Millionen Euro sanken, wuchsen
die Sichteinlagen um satte 52,7
Mio Euro auf nunmehr 637,1 Mio.
Euro, was einem Plus von 9,0 %
entspricht. Der Trend zu sehr
kurzfristigen Anlagen hält an.
Insgesamt ist man bei der Spar-
kasse mit dem Jahresergebnis,
das nach Steuern voraussichtlich
bei 3,9 Mio. Euro liegen wird,
sehr zufrieden. Das Eigenkapti-
tal wird daher auf 143,4 Mio.
Euro aufgestockt. Die Sparkasse
erfüllt auch aktuell alle Mindest-
kapitalanforderungen gemäß
Basel III mit einer Kernkapital-
quote von 14,0 % und einer Ge-
samtkennziffer von 14,80%
ausgesprochen deutlich.

Auch die Zusammenarbeit mit
den Verbundpartnern gestaltete
sich in 2014 ausgesprochen er-
folgreich. Nahezu überall gab es
zweistellige Zuwachsraten. Im
Bereich Bausparen wurde das

Gut gerüstet in

die Zukunft

Bilanz-Pressekonferenz Sparkasse Merzig-Wadern
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beste Ergebnis in der Geschichte
erzielt: 50,3 Mio. Euro abge-
schlossene Bausparsummen zei-
gen, dass die Kunden die Zeichen
der Zeit verstanden haben und
sich für die Zeit nach der Nied-
rigzinsphase absichern wollen.
Auch im Bereich der Lebensver-
sicherungen legte man mit 25,9
% kräftig zu. Auch der Höhen-
flug des Deutschen Aktien Index
schlägt sich bei der Sparkasse
Merzig-Wadern nieder. Hier ist
ein Zuwachs um 53,2 % zu ver-
zeichnen.

Eine wichtige Aufgabe sieht die
Sparkasse in der Aus- und Wei-
terbildung. Sich bei fehlendem
Personal auf dem Arbeitsmarkt
zu bedienen wird immer schwie-
riger, sagt Frank Jakobs. Deshalb
müsse der Wissentransfer inner-
halb der Sparkassenfamilie
stattfinden. 135 000 Euro wur-
den in diesem Bereich investiert,
auch in diesem Jahr werden 17
neue Auszubildende im Berufs-
leben an den Start gehen.
Die Sparkasse ist im Grünen
Kreis fest verankert, dies belege
sie damit, dass sie auch in die-
sem Jahr mit 653 000 Euro eine
bedeutende Summe an den
Landkreis ausschütten wird, be-
tonte Frank Jakobs. Im Sinne
ihres öffentlichen Auftrags über-

nimmt die Sparkasse Verantwor-
tung für das Gemeinwohl und
fördert Veranstaltungen, Pro-
jekte, Maßnahmen und Einrich-
tungen in den Bereichen
Soziales, Sport, Kultur und
Kunst. Manches davon wäre
ohne diese Spenden heute nicht
mehr realisierbar. Insgesamt
889 000 Euro sind somit ein
wichtiger Beitrag für die nach-
haltige Entwicklung im Grünen
Kreis.

Daneben ist die Sparkasse Mer-
zig Wadern mit rund 4,4 Mio.
Euro einer der größten Steuer-
zahler in Landkreis Merzig-Wa-
dern.

Besonderes Augenmerk lege
man beim Sparkassenvorstand
auf den eigenen Weg, den man
künftig gehen wolle. Rückzugs-
diskussionen „aus der Fläche“
trete man entschieden entge-
gen. Stattdessen trete man ein
Pilotprojekt an. Trotz moderner
Medien, dem Einsatz von Video-
beratung und neuer Zahlungs-
system brauche der Mensch
persönlichen Kontakt. Gerade
diese Nähe könne die Sparkasse
besser bieten als andere Banken.
Deshalb werde man die Intensi-
tät auf diesem Gebiet erhöhen
und will so viel Präsenz wie

möglich in der Fläche erhalten.
An drei Standorten, in Losheim,
in Bachem und in Nennig soll
das Pilotprojekt starten, bei dem
es eine Kernöffnungszeit von
Montags bis Freitags von 9 bis 18
Uhr geben wird, selbst individu-
elle Beratungstermine bis 20
Uhr sollen möglich sein. Auch an
den Samstagvormittagen sollen
Beratungstermine zwischen 9
und 12 Uhr möglich sein. Die Pi-
lotprojekte werden von Juni bis
zum Jahresende durchgeführt.
Bei erfolgreichem Verlauf wer-
den sie auf alle Filialen übertra-
gen. Filialschließungen soll es
nicht geben, aber vor Ort wird
man die Verlagerung an evtl. at-
traktivere Standorte erwägen.

Die angedachten Maßnahmen
sollen auch dazu beitragen, die
rund 400 Arbeitsplätze der Bank
auch für die Zukunft zu sichern.
Insgesamt sieht sich die Spar-
kasse für die Zukunft gut gerüs-
tet. Frank Jakobs betonte „Wir
sind in der glücklichen Lage, die
schon heute absehbare Entwick-
lung aus einer Position der
Stärke angehen zu können, denn
wir haben rechtzeitig begonnen
uns auf die schwierigen Jahre
einzustellen“. 

Aktuell
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Im Staub erfroren ist die Fort-
setzung des Thrillers „Im
Regen verbrannt“. Die Ereig-
nisse liegen eine Weile zurück,
exakt 16 Jahre.
Wirtschaftsjurist Merlin, neben
Liliana Hauptfigur des ersten
Buches hat sich verändert, er
ist nicht mehr der Workaholic
der frühen Jahre, sondern will
sein Leben stärker genießen. Er
ist mit Liliana zusammen, aber
es ist keine ganz enge Verbin-
dung, trotzdem haben die bei-
den zwei gemeinsame Kinder
von denen aber niemand weiß.
Sie treffen sich in Australien,
wo Liliana die Farm Speargrass
Hill wieder aufgebaut hat oder
in Deutschland wo Liliana ge-
schäftliche Verbindungen hat.
Merlins Eltern haben sich aus-
einandergelebt. Sein Vater Jo-
hann ist auf einen Rollstuhl
angewiesen, hat nach den Er-
eignissen im ersten Buch nur
noch ein Auge. Seine harther-
zige Mutter Helena ist nur auf
ihren gesellschaftlichen Stand
fixiert und will sich von Johann
trennen.
Diese Trennungsabsicht führt
dazu, dass Johann mit seinem
Sohn Merlin nach Australien
fliegt zu Lilianas Farm, die er
kennt, denn er hatte früher
eine Affäre mit Lilianas Mutter.
Er erfährt dort von der Existenz
der Kinder. Merlins Sohn Coo-
rain ist das Leben auf der Farm
überdrüssig und möchte mit
Merlin nach Deutschland, um
dort zu studieren und dort ar-
beiten.

Doch die Dämonen der Vergan-
genheit holen Liliana und Mer-
lin ein, 16 Jahre nach dem
Kampf gegen Philippe Lavalle
und dessen Menschenhändler-
ring. Die Gegner von damals
haben blutige Rache geschwo-
ren. 
Im Staub erfroren ist die über-
aus spannende Fortsetzung
des ersten Teils, spannend,
hart, brutal bisweilen, dann
wieder sensibel, sentimental.
Die Figuren sind faszinierend
beschrieben. Familiäre Ver-
wicklungen, Verbrechersyndi-
kate, Hass, Eifersucht, Liebe,
Sex, Gewalt, Betrug, Korrup-
tion, die ganze Palette entwi-
ckelt sich… man legt das Buch
nicht gerne aus der Hand bevor
man am Ende ist.

Die Autorin Vanessa Heintz ist
Juristin. Nach dem Studium der
Rechtswissenschaft mit dem

Schwerpunkt nationales und
internationales Steuerrecht ist
sie als Juristin hauptsächlich
im Bereich des Steuer- und In-
solvenzrechts sowie der Ver-
tragsgestaltung tätig.
Besonders am Herzen liegt ihr
die Zusammenarbeit mit dem
Lichtweg, einem Zufluchtsort
für Opfer von sexuellem Miss-
brauch.
Das Buch hat einen Umfang
von 559 Seiten. Erschienen ist
es beim Wagner Verlag in Geln-
hausen, von dem es auch di-
rekt bezogen werden kann
zum Preis von 19,80 Euro ver-
sandkostenfrei innerhalb
Deutschlands. Die ISBN Num-
mer lautet 978-3-95630-028-8

Unter unseren Lesern verlosen
wir fünf Exemplare des Buches.
Bitte beantworten Sie unsere
Preisfrage. Wie heißt der Sohn
von Liliana und Merlin? Die
Antwort senden Sie bitte an 

Aramedien UG 
Stichwort. Buchverlosung
Litermontstr. 4
66763 Dillingen 
oder  per Email an
info@saarinfos.d
Beim Versand per Mail bitte
Ihre Adresse angeben, damit
wir Ihnen das Buch auch zusen-
den können, falls Sie gewin-
nen.
Die Adresse wird nicht weiter-
gegeben, sondern ausschließ-
lich für dieses Gewinnspiel
verwendet und nach der Verlo-
sung wieder gelöscht.

Im Staub erfroren
Gewinnen Sie ein Exemplar des Thrillers von Vanessa Heintz
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Die Taffingsmühle

NEU: Donnerstags-Menü

PR-Artikel

Saarlouis. Weiterhin ihrem Ruf
als gemütliches Hotel-Restau-
rant mit vielen innovativen
Ideen wird die idyllisch gele-
gene Taffingsmühle gerecht.
Dazu gibt es viele Ideen, die
sich nach ihrer gelungenen Ein-
führung zu einer gewissen Tra-
dition entwickelt haben. So
zum Beispiel das Samstagmit-
tag-Menü, das immer mehr von
vielen Besuchern zu einer
Pause im Wochenend-Einkaufs-
stress nutzen oder den Ein-
kaufsbummel damit beginnen
oder beenden. Immer wieder
lässt sich Chefkoch Walter Lang
da etwas Neues einfallen. Im
April ist es gefüllte Kalbsbrust
mit Salzkartoffeln und Salat,
das zwischen 11.30 und 15 Uhr

für günstige 13,99 Euro ange-
boten wird. Natürlich können
die Besucher auf Wunsch auch
andere Gerichte aus der reich-
haltigen Speisekarte auswäh-
len.

Eine neue Idee hingegen ist das
Donnerstagsmenü, das es ab
sofort ab 17 Uhr gibt. Es besteht
aus Rinderhüfte mit Pommes
frites und Salatteller und wird
für 13,50 Euro angeboten.
Ostern steht vor der Tür, die Taf-
fingsmühle ist am Ostersonn-
tag bereits ausgebucht, am
Ostermontag gibt es noch ei-
nige Plätze, aber da sollte man
sich schnellstmöglich um eine
Reservierung bemühen. Wie
immer gibt es in der Taffings-
mühle keinen Menüzwang,
man kann sich sein Menü nach
der Karte nach eigenem Ge-
schmack zusammenstellen.
Vor Ostern, am Karfreitag geht
man etwas weg von den allent-
halben angebotenen „typi-
schen“ Karfreitagsangeboten
und serviert statt dessen einen
Schnittlauch-Eier-Salat mit fei-
nen Bratkartöffelchen für 10,90
Euro.

Ab Ostern steht dann auch das
„königliche“ Gemüse, der Spar-
gel auf der Karte und zwar in
verschiedenen Varianten, mit
rohem oder gekochtem Schin-
ken, mit Kalbschnitzel, mit…,
natürlich mit neuen Kartoffeln.
Auch für den Mai hat man be-
reits Pläne für das Samstags-
menü abgeschlossen: dann
wird samstags zwischen 11.30
und 15 Uhr eine Rinderroulade

mit Salzkartoffeln und Gemüse
außerordentlich preiswert für
12.99 Euro auf der Karte stehen.
Das teilweise recht freundliche
Märzwetter hat dazu beigetra-
gen, dass der romantische Bier-
garten, der zu Recht zu dem
hübschen Beinamen „Oase im
Grünen“ beigetragen hat, be-
reits eingerichtet ist und schon
genutzt werden kann.

Elke Lang, zusammen mit
ihrem Ehemann Walter Inhabe-
rin der Taffingsmühle, bastelt
in ihrer spärlichen Freizeit
gerne. So hat sie in diesen
Tagen den Bastel und Werken
Verein Luisenthal unterstützt,
der Osterhasen und Eulen aus
Holz hergestellt hat. Sie stellt
ein Sortiment dieses Werkes in
der Taffingsmühle aus, wo sie
auch erworben werden kön-
nen. Der Erlös aus dem Verkauf
geht komplett an den Verein
weiter.
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Aussaat:
Die Ersten zu eng stehende
Sämlinge jetzt pikieren.
Sommerblumen werden di-
rekt ins Freiland gesät.

Qualitätssaatgut: 
Leider wird die Sorten- und
Artenvielfalt bei Saatgut
durch Syngenta, Monte-
santo und Co. immer weiter
eingeschränkt. Einheits-
saatgut reduziert auf we-
nige Sorten und Arten.
Wenn Sie dem entgegentre-
ten wollen, kann ich nur
raten: besorgen Sie sich das
Saatgut über 
www.prospeciesrara.de
oder
www.prospeciesrara.ch
Hier finden Sie noch alte
Sorten aus vielen Regionen.

Kübelpflanzen 
kommen jetzt ins Freie. Zum
Umtopfen rate ich zu „Kü-

belpflanzenerde“ oder
„Dachgartensubstrat“.
Diese Erde wird lange nicht
so hart wie viele Erden.

Teich: 
Faulschlamm, der sich über
Winter im Teich gebildet hat
sollte jetzt ausgeräumt wer-
den.

Pflanzenstärkung: 
Jetzt sind die Bodentempe-
raturen soweit, dass mit der
Behandlung mit Pflanzen-
stärkungsmitteln begonnen
wird. Durch regelmässige
Behandlung immunisieren
Sie die Pflanzen gegen Pilz-
erkrankungen
Der echte Tee Camelia si-
nensis ist leider weitgehend
unbekannt. Noch weniger
ist bekannt, dass dieser im-
mergrüne Kleinstrauch
(wird ca. 1,5m hoch) sich her-
vorragend als Kübelpflanze
eignet. An geschützten
Lagen auch überwinternd.
Die kleinen weissen Blüten
dieses Kameliengewächses
erscheinen im Herbst.  Sehr
gut geeignet als grüner
oder schwarzer Tee.

Biologischer Pflanzenschutz
in Neuauflage als aid – Heft.
Es lohnt sich. Bestellen
unter 
www.aid-medienshop.de .

Neudorff: Das neue Schne-
ckenkorn „Ferramol com-

pact“ hat lediglich die dop-
pelte Konzentration des
Wirkstoff Eisen- III- Phos-
phat. Ob damit die Reich-
weite tatsächlich
verdoppelt wird wage ich zu
bezweifeln. Neues Produkt,
neuer Preis.

Essbare Pflanzen müssen ab
01.03.2015 gemäss EU im
Handel als Zierpflanzen
genau angegeben werden,
welche Teile essbar sind.
Sehr interessant: Küchen-
kräuter dürfen nur als ess-
bar verkauft werden.

Tipp 32: Kartoffelknollen,
die in Schachtelhalmbrühe
gebadet werden, sind durch
die darin enthaltene Kiesel-
säure vor Pilzkrankheiten
geschützt.
In eigener Sache: vom 22. –
25.04. bin ich in Luxemburg
und im Saarland in Sachen
Gartenberatung unterwegs.
Wer noch Interesse hat
kann sich melden. Garten-
beratung incl. Bodenprobe,
incl. An – und Abfahrt 80
Euro
axel.neulist@sunrise.ch

Der Gartenflüsterer
Vor einiger Zeit lernten wir
den Gartenbauprofi Axel
Neulist kennen, der dem Netz-
werk „die Gartenflüsterer“
angehört. Dieses Netzwerk
empfiehlt das „Gärtnern
ohne Gift“. Gartenflüsterer
Axel Neulist hat sich bereit er-
klärt, unsere Leser regelmäßig
mit verschiedenen Tipps zu
versorgen. Hier nun sein aktu-
eller Artikel mit den Tipps für
den April.
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Saarlouis. Nach acht Jahren stellt
die aus der Ukraine stammende
Malerin Tanja Bach im Saarloui-
ser Kult Bistro-Restaurant P1 er-
neut einen Querschnitt aus ihren
Arbeiten vor. Laudator der Vernis-
sage war Landrat Patrik Lauer, der
betonte, er fühle sich durch Über-
tragung dieser Aufgabe sehr ge-
ehrt. Er habe Tanja Bach ein gutes
Stück ihres Weges begleitet,
daher könne er einen Teil ihres
Lebensweges beschreiben. Die
von der Krim stammende Künst-
lerin lebt seit 1998 im Saarland,
genauer in Nalbach, fast in seiner
Nachbarschaft. Ihre Bilder zeich-
neten sich durch eine hohe Aus-
druckskraft aus. Tanja Bach
beherrsche ein spannendes Spiel
mit den Farben, könne Stimmun-
gen einfangen und lebendig wie-
dergeben. Die Energie, die von
den Bildern ausstrahle, fange den
Betrachter ein. Tanja Bach, die in
der Ukraine Malerei studiert hat
und diplomierte Kunstmalerin
ist, behält ihr Können nicht für

sich, sondern gibt es bereits seit
vielen Jahren als Dozentin an ver-
schiedenen Volkshochschulen
des Kreises an Malschüler weiter.
Sie verstehe es auch, in diesen
Schüler das Feuer der Begeiste-
rung für die Malerei zu entfa-
chen. 
Die Ausstellung steht unter dem
Motto Heimat. Der Landrat zi-
tierte in diesem Zusammenhang
Herbert Grönemeyer, der einmal
gesagt habe „Wo ich jetzt lebe,
das ist meine Heimat“. Heimat
sei kein Ort, sondern ein Gefühl.
Das Bekenntnis zu ihrer zweiten
Heimat drücke sich in den ausge-
stellten Bildern aus. Die saarlän-
dische Industrielandschaft
spiegele sich in vielen Bildern
kraftvoll wieder, emotional seien
andere Landschaftsbilder bei-
spielsweise von der Vaubaninsel,
aus Saarlouis oder Bilder aus
Völklingen, aus Saarbrücken. Pa-
trick Lauer dankte Tanja Bach für
ihre Arbeiten und erklärte, sie sei
eine wunderbare Botschafterin

des Landkreises Saarlouis. 
Tanja Bach bedankte sich für die
eindrucksvolle Laudatio. Sie
sagte, ihre erste Heimat sei die
Krim, auf der auch ihre Mutter
und andere Teile der Familie
heute noch leben. Das Saarland
sei aber ihre zweite Heimat ge-
worden. Dankbar sei sie vielen
Menschen aus der Region. Vielen
sei sie freundschaftlich verbun-
den. Danke sagte sie auch der P1
Wirtin Gisela Kronenberger, die
ihr bereits zum zweiten Mal die
Möglichkeit gebe, ihre Bilder aus-
zustellen. Sie betonte „Meine Bil-
der spiegeln das wieder, was ich
sehe. Die Anerkennung, die ich
bei den Menschen in der Region
finde und die vielen positiven Er-
lebnisse, die hier habe und die
Freundschaften, die ich gefunden
habe, drücken sich in meinen Bil-
dern aus“.
Die Ausstellung, die in den ver-
schiedenen Räumlichkeiten des
P1 zu finden ist, kann bis zum
20.Mai besucht werden.
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Landrat Lauer eröffnet Ausstellung von Tanja Bach

Aktuell

Stimmungen...
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Kreis Saarlouis/Kreis Merzig Wa-
dern. Fast 1200 Tiere finden jähr-
lich vorübergehend eine Bleibe
im Hedwig Trampert Tierheim in
Dillingen. Genau 48 Hunde, 100
Katzen und 20 Kleintiere leben
zurzeit dort. Sie benötigen
Pflege, Futter und auch tierärzt-
liche Versorgung. Damit auch in
der Zukunft die Fundtiere in dem
2012 neu errichteten Tierheim
aufgenommen werden können,
haben die beiden Landkreise und
ihre Städte und Gemeinden mit
dem Betreiber des Tierheims,
dem Tierschutzverein Untere
Saar e.V. , und dem Landesbeauf-
tragten für Tierschutz einen Kon-
sortialvertrag geschlossen, der
auch die Finanzierung der Be-
triebskosten des Tierheims si-
cher stellt. 
Landrat Patrik Lauer, der als Kon-
sortialführer künftig als Binde-

glied zwischen den Gemeinden-
und Städten und dem Tier-
schutzverein fungiert, ist stolz,
dass ein Modellprojekt geschaf-
fen wurde, das für ein Beispiel
gelungener Interkommunaler
Zusammenarbeit steht und
zudem noch in seiner Einmalig-
keit von bundesweiter Bedeu-
tung ist. „Tierschutz ist eine
Pflichtaufgabe der Städte und
Gemeinden. Der Vertrag zeigt,
dass allen Beteiligten die würde-
volle Unterbringung von Tieren
am Herzen liegt. Tierschutz wird
bei uns groß geschrieben“, sagte
Landrat Lauer bei der Vertrags-
unterzeichnung im Landratsamt
Saarlouis. Die Merzig-Waderner
Landrätin Daniela Schlegel-
Friedrich lobte die sowohl einzig-
artige Kooperation zwischen den
Kommunen der beiden Land-
kreise als auch die mit dem Tier-

schutzverein Untere Saar e. V.
„Wir sind gerne mit im Boot“,
betonte Schlegel-Friedrich. 
Finanzierungsgrundlagen sind
jeweils der Wirtschaftsplan und
die testierten Jahresabschlüsse
aus dem Betrieb des Tierheims
und des Tierschutzvereins. Die
Städte und Gemeinden beider
Landkreise zahlen jetzt einen
Kommunalbeitrag von 0,90 Euro
pro Einwohner pro Jahr (mit
einer jährlichen Steigerung um
zwei Prozent).

Der Tierschutzverein leistet
einen jährlichen finanziellen Bei-
trag. Er hat 90 Prozent der aus-
gewiesenen Überschüsse zur
Finanzierung bereitzustellen. Zur
satzungsgemäßen Erfüllung sei-
ner Aufgaben verbleibt dem
Tierschutzverein ein Mindestbei-
trag von 15 000 Euro. (pdl)
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Tierheim-Vertrag unterschrieben
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Medizin

Gesundheits-
Forum

Als Sodbrennen bezeichnet
man einen brennenden
Schmerz hinter dem Brustbein,
der bis in den Rachen ausstrah-
len kann. Oft geht der Schmerz
mit saurem Aufstoßen einher,
welches einen bitteren Nachge-
schmack im Mund zurück lässt.
Die Symptome beginnen meist
nach dem Essen, oder bald nach
dem zu Bett gehen.

Häufig wird Sodbrennen durch
den Verzehr von üppigen Mahl-
zeiten, Alkohol, Koffein oder
Schokolade ausgelöst. Diese
Mahlzeiten regen die Produkti-
on von Magensäure an, die
dann in die Speiseröhre zurück-
fließt und das unangenehme
Brennen verursacht. Normaler-
weise bewirkt ein Ringmuskel
am unteren Ende der Speise-

Volkskrankheit Sodbrennen -

Was hilft
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röhre, dass beim Schlucken
zwar Speise von der Speiseröh-
re in den Magen gelangen
kann, jedoch nicht umgekehrt.
Bei den Menschen mit Reflux-
krankheit ist die Funktion die-
ses Ringmuskels gestört. Die
Symptome verschlimmern sich
häufig im Liegen oder beim
Bücken, da hierbei der Druck
auf die Magengegend an-
steigt.

Sodbrennen ist in der Bevölke-
rung weit verbreitet: Rund
30% aller Erwachsenen in
Deutschland haben Sodbren-
nen-Symptome, und etwa je-
der zehnte von ihnen leidet so-
gar regelmäßig unter diesen
Beschwerden.

Gelegentliches Sodbrennen
stellt noch keine Krankheit dar,
jeder zweite Betroffene behan-

delt Sodbrennen selbst. Treten
die Beschwerden jedoch öfter
auf sollte man einen Arzt auf-
suchen, denn die Speisenröh-
renschleimhaut kann Schaden
nehmen wenn der Rückfluss
von saurem Mageninhalt sehr
stark ist. Schwerwiegende Fol-
gen für die Speiseröhre können
dann gutartige- oder bösartige
Veränderungen sein. Der durch
Reflux bedingte Krebs der un-
teren Speiseröhre ist zwar sel-
ten, die Häufigkeit nimmt je-
doch in den letzten Jahren
schneller zu als andere Krebs-
arten. Änderungen der Lebens-
gewohnheiten sind daher un-
bedingt vorzusehen. 
Folgende Fragen sind zu klären
- Der Einfluss von Ernährungs-
und Lebensgewohnheiten

- Wie ist der Verlauf der un-
behandelten Refluxkrank-
heit?

- Welche langfristigen Risiken
bestehen bei einer Reflux-
krankheit?

- Was kann ich selbst zur Ver-
meidung von Sodbrennen
tun?

- Welche Medizinischen Be-
handlungsmöglichkeiten
bestehen im akuten Schub?

- Wie können Rückfälle ver-
hindert werden?

- Gibt es chirurgische Alterna-
tiven zur Dauerbehandlung
mit Medikamenten?

- Gibt es endoskopische Alter-
nativen zur Dauerbehand-
lung mit Medikamenten
oder zur Operation?

Diese Fragen klärt man am
günstigsten gemeinsam mit
einem Arzt, der dann auch die
richtigen Behandlungsemp-
fehlungen geben kann.
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Saarlouis. Die Kaserne VI hat sich
zu einem richtig guten Treff-
punkt für die Kleinkunstszene
entwickelt, die Atmosphäre
stimmt, im Ambiente der ehe-
maligen Kaserne fühlt man sich
wohl. So war es auch als Michael
Marx seine neue CD „Aller guten
Dinge…“ vorstellte. Michael
Marx muss man eigentlich nicht
vorstellen. Wer die saarländische
Musikszene kennt, kennt auch
Michael Marx. Michael, der in
diesem Jahr 60 Jahre alt wird,
wirkt in etlichen Formationen
mit, etwa bei der Formation
Marx, Rootschilt, Tillermann zu
deren Gründungsmitgliedern er
gehört oder bei Klezmer mit Hel-
mut Eisel oder …aber da gibt es
viele. Spät hat er begonnen als
Solist aufzutreten, dennoch ist
„Aller guten Dinge…“ die dritte
Solo CD. Die Titel auf dieser CD

stammen fast alle aus seiner
Feder. Im Prinzip charakterisiert
diese CD Marx treffend. Es fin-
den sich Titel darauf wie der Er-
öffnungstitel „Am Ende des
Weges“ die demonstriert, dass er
als Gitarrist dort ist, wo er hin-
wollte, sich aber trotzdem noch
nicht am Ende seines persönli-
chen Weges sieht. Oder der Titel
„Alles gut“, den er seinem kran-
ken Sohn Janosch gewidmet hat.
Oder „Sommerregentag“, ein ru-
higer Titel der eben an einem
verregneten Tag in seinem Haus
in Hangard entstanden ist. An-
rührend der Titel „Evening
song“, der sich mit dem Älter-
werden befasst und den er sei-
ner Frau gewidmet hat.

Der „Spietermann“ ist seiner zu-
künftigen spanischen Schwie-
gertochter gewidmet, die auf

eine Spinne aufmerksam ma-
chen wollte – sie lernt erst lang-
sam deutsch. Die „Recuerdos de
Cadiz“ sind Erinnerungen an die
wunderschöne andalusische
Stadt. Der 12. Titel der CD „A late
wedding song“ ist ein verspäte-
tes Hochzeitslied für seine ver-
storbenen Eltern.

Eins haben alle Titel gemeinsam:
man hört ehrliche Musik, hand-
gemacht, von einem Musiker, der
sein Instrument beherrscht wie
wenige andere, ein Musiker, der
sich wiederfindet in seiner
Musik. Einer, der sein Handwerk
versteht, der aber auch in seinen
Moderationen zwischen den ein-
zelnen Stücken, die Besucher mit
Anekdoten zu unterhalten weiß.
Ein Konzert mit ihm zu besuchen
ist immer wieder lohnend, seine
CDs zu erwerben nicht minder.

Aller guten Dinge…

Michael Marx stellte 
seine neue CD vor
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Auf dem Linslerhof in Über-
herrn findet eine Gartenbau-
messe statt, die
„Gartenträume“. Sie zeigt
Produkte und Trends in Sa-
chen Gartengestaltung,
Pflanzen und Steine sowie
Gartentechnik, Gartenmöbel
und Accessoires. Ein Garten
wird heutzutage nicht mehr
nur mit Bäumen, Blumen und
Pflanzen angelegt. Er wird
durch Obstbäume, Kräuter
und Gemüsepflanzen im
Boden oder in Töpfen zum
Leben erweckt. Da ist der Be-
such der Gartenträume vor
Beginn der Gartensaison
eine gute Gelegenheit sich

von den neusten Produkten
und Innovationen für Garten
und Balkon inspirieren zu
lassen oder einfach nur ruhig
durch die verschiedenen
Showgärten zu bummeln
und Ideen für den eigenen
Garten zu entdecken und
sich von Gartenprofis wie
Gartenflüsterer Axel Neulist
beraten zu lassen. Weiter
bieten regionale, überregio-
nale sowie internationale
Aussteller ein komplettes
Angebot von Pflanzen, grü-
nen Raritäten und Blumen-
zwiebeln bis hin zu
Gartenmöbeln, Gartentech-
nik und Teich-Zubehör sowie

Dekoratives für Garten, Ter-
rasse und Balkon und vieles
mehr! Gartenbesitzer haben
so die Möglichkeit, die kom-
mende Gartensaison zu pla-
nen, Neuheiten zu
entdecken und sich von
Landschaftsgärtnern und
"grünen" Experten beraten
zu lassen. Verschiedene
Workshops, Vorführungen
sowie Showgärten und
Loungeecken runden die
Veranstaltung ab.

Die Gartenträume findet an
4 Tagen von Donnerstag, 14.
Mai bis Sonntag, 17. Mai
2015 in Überherrn statt.

Gartenträume am Linsler Hof

MESSEANGEBOTE
bei den Gartenträumen am Linsler Hof:
Homöopathische Pflanzenschutzmittel

Organische Düngemittel
Mykorrhiza Düngepilze

Aroma-Therapie zur Abwehr 
von Schädlingen

Wir bieten Ihnen eine Analyse Ihres 
Bodens an gegen eine Schutzgebühr von 5

Euro!
Dazu bringen Sie bitte 0,5 l Gartenerde mit.

Die Gartenflüsterer Axel Neulist
www.die-gartenflüsterer.com

Die Gartenflüsterer
Axel Neulist

Die Vielfalt an Informationsmöglichkeiten im
Gartenbereich hat für den Endverbraucher
grosse Vorteile, aber, wie alles im Leben auch
enorme Nachteile. Es wird für ihn immer
schwieriger, die genau für ihn brauchbare In-
formation zu finden.
Gerade im Bereich Pflanzenernährung und
Pflanzenschutz ist der Verbraucher auf zuver-
lässige, kompetente Hilfe angewiesen. Die Gar-
tenflüsterer Axel Neulist haben es sich zum Ziel
gesetzt, Informationen weiter zu geben, die
dem Schutz unserer Natur dienen.
Kostenlos werden per E-Mail oder Telefon Fra-
gen rund um den Garten beantwortet. Es wer-
den nur homöopathische Mittel bzw. Mittel
aus der Kräuterküche empfohlen. Auch ist die
Trickkiste unserer Grosseltern wohl gefüllt.
Pflanzen werden von uns Menschen an die ver-
schiedenste Standorte gezwungen, die sie sich
selbst nie ausgesucht hätte. Wir haben die Auf-
gabe, der Pflanze diesen Standort so ange-
nehm wie möglich zu gestalten. Dann haben
beide lange Freude aneinander: Die Pflanze
und der Mensch.
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Risikofaktor Schimmel
Die in Zimmerecken, hinter
Schränken oder rund um Fenster
auftauchenden dunklen Schim-
melflecken sehen nicht nur un-
schön aus und beschädigen das
Mauerwerk, sie stellen auch ein
gesundheitliches Risiko für die
Bewohner dar. Die Schimmelpilze
verbreiten ihre Mykotoxine in
der Luft, die dann vom Menschen
über die Atemwege oder die
Hautporen aufgenommen wer-
den. Für Allergiker, Asthma-
kranke und für Personen mit
Immunschwächen ist die Gefahr
einer Erkrankung besonders
hoch. Symptome wie brennende
Augen, Atembeschwerden,
Schleimhautentzündungen,
Kopf- oder Gliederschmerzen
können aber auch bei gesunden
Menschen auftreten und bilden
daher auch für diese ein Risiko

für Allergien und Hauterkran-
kungen. Um das Problem endgül-
tig zu  beseitigen, genügt es
nicht, den sichtbaren Schimmel
zu entfernen, sondern es müssen
auch die  Ursachen behoben wer-
den.
Der ökologische Bauhandel
Armin Wilbois bietet eine dauer-
hafte Lösung an: das muffaway®
- ANTI -SCHI MMEL-SYSTEM 
Es ist die ideale Systemlösung zur
dauerhaften Schimmelsanierung
und Innendämmung. Es setzt
sich aus drei verschiedenen Kom-
ponenten, der Antischimmel-
platte, der KALK-KLEBESPACHTEL
und der Profi-Kalkfarbe zusam-
men und hat folgende Eigen-
schaften:  Maximale Sicherheit
gegen Schimmelbefall, 100 % na-
türliche Lösung, ohne VOC-Aus-
dünstung, die Ursache wird

„eliminiert“, aktiver Feuchtig-
keitstransport und Feuchteaus-
gleich und ist salzresistent.
Lassen Sie sich in einem Bera-
tungsgespräch bei Armin Wilbois
Ratschläge zur Vermeidung von
Schimmel erteilen.

Leben im gesunden Wohnklima
Brandschutz, Schalldämmung,
Wärmedämmung… in der Bau-
branche gibt es unzählige Nor-
men, die viele Aspekte der
Baustrukturregeln, aber keine
Vorschrift, die die Gesundheit der
Bewohner betrifft. ProCrea® be-
müht sich seit vielen Jahren um
einfache und wirkungsvolle Lö-
sungen im Bereich der Gebäude-
sanierung und bietet dabei
ausschließlich natürliche Lösun-
gen an - die ideale Lösung zur
Schimmelbekämpfung.

muffaway®-System als dauerhafte Lösung
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66663 Merzig
Handwerkstr. 8-10
Tel. 06861/7002-0

66763 Dillingen
Marktstraße 1
Tel. 06831/975-0

66663 Merzig
Handwerkstr. 8-10
Tel. 06861/7002-59

  

Internet: www.kdv.de
E-Mail: info@kdv.de
Telefax: 06861/7002-161

GmbH & Co. KG
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Der Bundesgerichtshof hat in
seinen Entscheidungen vom
18.03.2015 seine bisherige Recht-
sprechung zur Wirksamkeit for-
mularmäßiger Renovierungs-
und Abgeltungsklauseln aufge-
geben:

Mit Renovierungsklauseln im
Mietvertrag wird die Pflicht zur
Durchführung von Schönheitsre-
paraturen auf den Mieter abge-
wälzt. Abgeltungsklauseln
sehen vor, dass der Mieter bei
Auszug (quotenmäßig) die Kos-
ten der Schönheitsreparaturen
trägt für den Fall, dass die Woh-
nung zum Ende des Mietverhält-
nisses Gebrauchs- und
Abnutzungsspuren aufweist.
Dies gilt auch in dem Fall, dass
laut Mietvertrag Schönheitsre-
paraturen nach dem Fristenplan
der Renovierungsklausel aber
noch nicht fällig waren.
Nunmehr hat der Bundesge-
richtshof entschieden, dass eine
Formularklausel, die dem Mieter
einer unrenoviert übergebenen
Wohnung die Schönheitsrepara-
turen ohne angemessenen Aus-
gleich auferlegt, unwirksam ist.
Der Mieter darf nur zu den auf
seine eigene Vertragslaufzeit

entfallenden Renovierungs-
pflichten herangezogen werden;
er darf nicht mit der Beseitigung
von Gebrauchsspuren der Woh-
nung belastet werden, die be-
reits in einem vorvertraglichen
Abnutzungszeitraum entstan-
den sind, jedenfalls nicht ohne
angemessenen Ausgleich durch
den Vermieter. Ansonsten
könnte der Mieter verpflichtet
werden, vorzeitig zu renovieren
und die Wohnung in einem bes-
seren Zustand zurückzugeben
als er sie selbst vom Vermieter
erhalten hat. Im konkreten Fall
des Bundesgerichtshofs waren
bei Mietbeginn Streicharbeiten
in drei Zimmern erforderlich; der
Bundesgerichtshof ist hier
davon ausgegangen, dass es sich
eine unrenovierte Wohnung
handelte. Der dem Mieter zu
Mietbeginn gewährte Nachlass
von nur einer halben Monats-
miete war nach Auffassung des
Bundesgerichtshofs kein ange-
messener Ausgleich, die Klausel
unwirksam. In einem weiteren
Fall wurde der Rechtsstreit an
das Berufungsgericht zurückver-
wiesen, da noch geklärt werden
muss, ob die bei Vertragsbeginn
vorhandenen Gebrauchsspuren

so unerheblich waren, dass der
Gesamteindruck einer renovier-
ten Wohnung vermittelt wurde;
es muss also noch geklärt wer-
den, ob der Mieter bei Mietver-
tragsbeginn eine renovierte
oder eine unrenovierte Woh-
nung übernommen hatte.

Auch bei der Quotenabgeltungs-
klausel ist der Bundesgerichts-
hof von seiner früheren
Rechtsprechung abgerückt: Eine
Klausel, wonach dem Mieter bei
seinem Auszug anteilige Reno-
vierungskosten überbürdet wer-
den, ist unwirksam. Es stellt eine
unangemessene Benachteili-
gung des Mieters dar, da der auf
ihn entfallende Kostenanteil
nicht verlässlich ermittelt wer-
den kann und für ihn bei Ab-
schluss des Mietvertrages nicht
klar und verständlich ist, welche
Belastung auf ihn zukommen
kann – und zwar unabhängig
davon, ob der Mieter die Woh-
nung zu Beginn des Mietverhält-
nisses renoviert oder
unrenoviert übernommen hat. 
Zu Fragen im Mietrecht und der
Klauseln des Mietvertrages
berät Sie Frau Rechtsanwältin
Elke Koster 06831/73091

Mieter und 

Schönheitsreparaturen
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