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BESTE
KFZ-WERKSTÄTTEN

2016/17

Kra� sto� verbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der 
jeweils geltenden Fassung): Ford EcoSport: 7,2-4,5 (innerorts), 5,0-3,8 (außerorts), 5,8-4,1 
(kombiniert): CO2-Emissionen: 134-107g/km (kombiniert)

Testen Sie den neuen 
Ford EcoSport!

10. und 11. März 2018
Samstag 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sonntag 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

FRÜHLINGSFEST

Hallo Sportsfreund
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Nun sind wir also im Jahr 2018 angekommen mit all seinen Neue-

rungen. In Saarlouis hat mit Peter Demmer ein neuer Oberbürger-

meister sein Amt aufgenommen, wir berichten über seine Amtsein-

führung. In Rehlingen-Siersburg wird mit Martin Silvanus voraus-

sichtlich ein langjähriger verdienter Bürgermeister vorzeitig sein

Amt niederlegen müssen aus gesundheitlichen Gründen. In Berlin

stehen wir am Vorabend einer Fortsetzung der Großen Koalition -

vielleicht. Noch ist es nicht sicher, wenn es auch unter den obwal-

tenden Umständen die sinnvollste und wohl auch vernünftigste Lö-

sung wäre. Aber ob die vernünftigste Lösung zustande kommt oder

ob das Parteienwohl vor dem Wohl des Staates und damit unser al-

ler Wohl rangiert, bleibt abzuwarten.

In dieser Ausgabe haben wir uns mit Neujahrsempfängen, Neujahrs-

konzerten, Neujahrsspringen, Ausblicken auf 2018 ebenso beschäf-

tigt, wie mit einem Blick auf die kulturellen Ereignisse der nächsten

Wochen. Zu Besuch waren wir auch bei der Wahl zur Miss und zum

Mister Saarland, bei der die Bewerberinnen und Bewerber aus dem

Kreis Saarlouis gut abgeschnitten haben. Unmittelbar bevor stehen

die Fastnachtstage, auch hier haben wir einige Tipps für Sie parat.

Wir werfen einen Blick auf den neuen spannenden Kriminalroman

von Elke Schwab, von dem wir auch einige Exemplare verlosen. In

unserem Gesundheitsforum beschäftigen wir uns mit Problemen im

Winter, unser Facharzt für Innere Krankheiten hält einige Tipps für

unsere Leser bereit. 

Zahlreiche weitere Tipps und Berichte von Ereignissen der letzten

Wochen warten darauf von Ihnen gelesen zu werden. Viel Spaß bei

der Lektüre wünscht Ihnen                         

Ihr Redaktionsteam
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Saarinfos: Herr Hoffeld im
Jahr 2018 scheinen in Merzig
viele Dinge in Bewegung zu
sein. Welchen Ausblick kön-
nen wir an unsere Leser wei-
ter geben?

Marcus Hoffeld: Es warten
große Herausforderungen
auf uns! Im Rahmen des Pro-
jekts „Saarpark“ wird unser
Stadtpark ein neues Gesicht
erhalten und deutlich attrak-
tiver werden. Wir wollen dort
die Wege, den Spielplatz und
die Beleuchtung erneuern.
Auch ein Stadtpavillion mit
zahlreichen Nutzungsmög-
lichkeiten wird entstehen.
Der Sport- und Freizeitpark
wird durch das neue 3-Sterne-
Komfort-Hotel, das sich seit
letztem Jahr im Bau befindet
und im Frühjahr 2019 fertig-
gestellt sein soll, sowie zahl-
reiche weitere Maßnahmen
weiter an überregionaler An-
ziehungskraft gewinnen.
In wenigen Monaten wird der
Wohnpark Hochwaldstraße
mit 52 Eigentumswohnungen
nach knapp zweijähriger Bau-
zeit fertiggestellt. Nach wie
vor arbeiten wir – nach der er-
folgreichen Fertigstellung des
neuen Barmer-Gebäudes – in-
tensiv daran, auch den weite-
ren Markthallen-Bereich im
Herzen der Innenstadt neu zu
gestalten. Hier bin ich zuver-
sichtlich, dass uns dies im Zu-
sammenspiel mit den Eigen-
tümern gelingen wird. 
Eine Herzensangelegenheit
ist auch die Neugestaltung
des Seffersbachbereichs mit
einer attraktiven Bebauung

im Bereich des Gustav Regler-
Platzes und einer besseren
Verzahnung mit der Altstadt,
wo wir den dortigen zentra-
len Platz ebenfalls verschö-
nern wollen. In 2017 haben
wir bereits zahlreiche Gesprä-
che geführt und Ideen entwi-
ckelt; wenn alles gut läuft,
können wir diese in den
nächsten Wochen der Öffent-
lichkeit vorstellen. 

Im Bereich „Klosterkuppe“
beginnen in diesem Jahr die
Arbeiten für ein hochmoder-
nes und architektonisch an-
spruchsvollen, neues Senio-
ren- und Pflegezentrum der
AWO. Diese durch sehr viel
Grün geprägte Anlage wird
sich harmonisch in die Umge-
bung einfügen und auch der
Bevölkerung offen stehen. 
Auch den Gesundheitscampus
werden wir durch Ansiedlun-
gen weiter voran bringen. So
ist in der Trierer Straße rund
um die ehemalige „Villa Jo-
hannes“ ein großes Wohn-
und Therapiezentrum, beste-
hend aus einem modernen
Ärztehaus, einem Büro- und
Verwaltungsgebäude und ei-
ner seniorengerechten Wohn-
anlage, geplant. Rund 20
Mio. Euro werden in diesen
Wohn- und Dienstleistungs-
park investiert. 

Saarinfos: Bildung ist eines
der zentralen Themen unse-
rer Zeit. Bewegt sich in dieser
Richtung etwas?

Marcus Hoffeld: Mit unseren
Schulen und Kitas haben wir
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Merzig im Jahr 2018
Die Stadt Merzig hat sich be-

kanntlich entschlossen, Neu-

jahrsempfänge aus Kosten-

gründen nur noch alle zwei

Jahre durchzuführen. 2018

gibt es daher keinen Neu-

jahrsempfang. Wir haben 

uns deshalb mit Bürgermeis-

ter Marcus Hoffeld über die

Pläne für dieses Jahr 2018 

unterhalten.

Ein Gespräch mit Bürgermeister Marcus Hoffeld

Foto: 
Stadt Merzig
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in Merzig aufgrund hoher In-
vestitionen in den vergange-
nen Jahren qualitativ hervor-
ragende Einrichtungen. Die-
sen Weg wollen wir auch in
Zukunft weitergehen. Neu-
oder Umbauarbeiten, mit de-
nen im letzten Jahr begonnen
wurde, darunter der Ersatz-
neubau der Kita St. Marien
Merzig, die Erweiterung und
Sanierung der Kita St. Marien
Brotdorf und die Kreuzberg-
schule, werden in 2018 fertig-
gestellt. 
Im Sommer wollen wir die
neue Kinderkrippe Ballern mit
zwei Gruppen eröffnen. Wei-
tere Gelder stecken wir in die
Modernisierung unserer Bür-
gerhäuser, Hallen, Jugendzen-
tren und Spielplätze in allen
Stadtteilen. Im Rathaus wer-
den wir zur Verbesserung un-
serer Servicequalität das Bür-

gerbüro erweitern. Im Wolfs-
park bauen wir ein neues In-
formationsgebäude am Ein-
gang und eine überdachte
Bühne. Darüber hinaus opti-
mieren wir die Zufahrt zum
Park und die dortige Park-
platzsituation. Zur Verbesse-
rung unserer sportlichen In-
frastruktur unterstützt die
Stadt die Sportvereine in Brot-
dorf und Hilbringen bei der
Erneuerung ihrer Kunstrasen-
plätze. 

Saarinfos: Wie sieht es in den
Stadtteilen aus?

Marcus Hoffeld: Mit den
neuen Baugebieten „Alheck“
in der Kernstadt und „Mittelst
Fahrlängten“ in Schwemlin-
gen schaffen wir attraktiven
Wohnraum. Über unsere
Wohnungsgesellschaft bauen

wir derzeit für rd. 2,2 Mio € in
Merzig und Ballern zwei neue
Gebäude im Rahmen des städ-
tischen sozialen Wohnungs-
baus. Insgesamt entstehen 18
Wohnungen. 

Im Stadtteil Ballern ist ein
REWE-Lebensmittelmarkt in
Planung, der die Nahversor-
gung für unsere Stadtteile auf
der linken Saarseite maßgeb-
lich verbessern wird. 

Auf der Haardt haben wir die
Weichen gestellt, damit in un-
serer Stadt erstmals nach
knapp 20 Jahren wieder ein
Gewerbepark zur Ansiedlung
neuer Unternehmen entsteht.
Wir sind zuversichtlich, dort
noch in diesem Jahr die ersten
Grundstücke verkaufen und
ab 2019 die ersten Firmen an-
siedeln zu können.
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Foto: 
Stadt Merzig

Seiten Saarinfos Feb 18:Seiten Saarinfos Dez 13  30.01.18  12:17  Seite 5



Seite 6

Aktuell

Saarinfos: Verkehrsprobleme
begleiten Merzig seit vielen
Jahren. Einige Änderungen
gab es bereits in der Vergan-
genheit. Werden dies weiter
geführt?

Marcus Hoffeld: Um den Ver-
kehrsproblemen in unserer In-
nenstadt zu begegnen, wer-
den wir in den kommenden
fünf Jahren die weiteren Ab-
schnitte im Rahmen des Mer-
ziger Verkehrskonzeptes um-
setzen und uns weiterhin
nach Kräften für den Bau der
Nordumfahrung Merzig ein-
setzen. Zur Stärkung des öf-
fentlichen Personennahver-
kehrs wollen wir den barriere-
freien Umbau von Bushalte-
stellen weiter fortsetzen und
in der Bruchwies im Bereich
der Querspange Besseringen
und am Ortsausgang von

Brotdorf weitere Park & Ride-
Plätze schaffen. Auch der Aus-
bau der MBE-Trasse zu einem
Radweg steht weiter auf un-
serer Legende. 

Es liegt uns am Herzen, dass
die Innenstadt, insbesondere
die Fußgängerzone, ein Ort
mit hoher Aufenthaltsqualität
ist und bleibt. Unser ab die-
sem Jahr geltendes neues
Parkraumkonzept sieht fast
500 kostenfreie Parkplätze im
Kernbereich der Innenstadt
vor, wovon insbesondere die
Geschäfte in der Fußgänger-
zone profitieren werden.

Großes Zukunftspotential hat
auch das Thema „Elektromo-
bilität“, das wir in Zusammen-
arbeit mit unseren Stadtwer-
ken und weiteren Partnern
durch das Vorhalten von Lade-

säulen weiter vorantreiben
wollen. 

2018 wartet die Kreisstadt
Merzig wieder mit einem vol-
len Terminkalender und viel-
fältigen Kultur- und Sportver-
anstaltungen auf. Der erste
Höhepunkt war das 4. Neu-
jahrsspringen im Zeltpalast
am 13. Januar. Im August 2018
wird Merzig sogar Zielort ei-
ner Etappe der Deutschland-
tour sein und somit im überre-
gionalen Focus stehen. Mit
Mozarts „Entführung aus dem
Serail“ wird es 2018 wieder
eine „Oper im Zelt“ geben. 

Saarinfos: Herr Bürgermeister,
wir bedanken uns für das Ge-
spräch und wünschen viel Er-
folg bei der Durchsetzung der
Pläne

Foto: Jansen
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Merzig. Neujahrskonzerte ha-
ben ihre Tradition, in Merzig
und auch anderswo. In Merzig
steht dann meist die klassische
leichte Muse auf dem Pro-
gramm. Waren es in der Ver-
gangenheit oftmals Wiener
Schmankerl mit Stefan Hell-
berg, so kamen in diesem Jahr
Kölner Symphoniker in die
Kreisstadt. Die Kölner Sym-
phoniker, das ist ein verhält-
nismäßig junges Orchester,
das vor 20 Jahren entstanden
ist, mit dem Ziel jungen Musi-
kern den Weg zu bereiten. Al-
lerdings entwickelte sich aus
den aus den Kölner Sympho-
nikern ein Tourneetheater,
das mittlerweile weithin einen
ausgezeichneten Ruf hat und
sich über mangelnde Auftritte
nicht beklagen kann. Geleitet
werden Kölner Symphoniker
ebenso wie die Kölner Kam-
meroper von Inga Hilsberg.

Ein vielseitiges und abwechs-
lungsreiches Programm
Mitgebracht hatten die Köl-
ner Musiker einen bunten Me-
lodienstrauß aus Operetten-

melodien und Opernarien. Im
ersten Teil spannte sich ein Bo-
gen von „Dein ist mein ganzes
Herz“ aus Lehars „Land des
Lächelns“ über Johann Strauß
Sohn „An der schönen blauen
Donau“ oder zur „Fleder-
maus“. Über den ungarischen
Tanz von Johannes Brahms
gelangte man in das „Weiße
Rössl“ von Ralph Benatzky,
bevor es mit dem Trinklied aus
„La Traviata“ in die Pause
ging. Das Orchester wurde mit
viel Feingefühl, dort wo es
notwendig war, aber auch mit
großem Temperament von
Inga Hilsberg geleitet, die bei
einigen Stücken ihrer Assis-
tentin Yoarina Bae Gelegen-
heit gab, sich mit dem Diri-
gentenstab auszuzeichnen.
Inga Hilsberg versteht es nicht
nur ausgezeichnet, ihr Orches-
ter zu führen, zwischen den
einzelnen Musikstücken er-
wies sie sich zudem als char-
mante Moderatorin. Großes
Können erforderte das Kon-
zert für Koloratursopran und
Orchester von Reinhold
Glière, mit dem Esther Hils-

berg nach der Pause in den
zweiten Teil einleitete. Da-
nach ein Ausflug ins Musical-
fach zu dem vielleicht erfolg-
reichsten Musical aller Zeiten,
zu „My fair Lady“ mit Titeln
wie „Ich hätt getanzt heut
Nacht“. Es folgte mit „Donner
und Blitz“ eine Schnellpolka,
wieder von Johann Strauß
Sohn, bevor dann zum Ab-
schluss des zweiten Teils Lie-
der aus Eduard Künnekes be-
kanntester Operette „Der Vet-
ter aus Dingsda“ auf dem Pro-
gramm standen. Aus dieser
Operette wurden Titel wie
„Strahlender Mond“ gewis-
sermaßen zu Schlagern. Die
Operette ist im Übrigen auf
dem aktuellen Spielplan der
Kölner Symphoniker zu fin-
den und wird am 15. Februar
in der Merziger Stadthalle
aufgeführt. 

Natürlich war nach dem „offi-
ziellen“ zweiten Teil des Kon-
zertes noch nicht Schluss, na-
türlich gab es laute Zugabe
Rufe und natürlich wurden
diese erhört.

Merziger Neujahrskonzert „ein Knaller“

AUSVERKAUFT!
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Saarlouis. Die Neujahrsgala
des Kreissymphonie Orches-
ters Saarlouis (KSO) hat Tradi-
tion – sie findet seit elf Jahren
statt. Auch in diesem Jahr war
das Konzert ausverkauft. Ne-
ben dem sich immer weiter
entwickelnden Orchester, das
seit einem Jahr unter der Lei-
tung von Christian Schüller
steht, glänzten diesmal Kon-
zertmeister Helmar Imschwei-
ler (Violine), Mitglied des Or-
chesters sowie erstmals dabei
Melina Meschkat und Manuel
Horras als Solisten. Das Laien-
Orchester, das sich stets wei-
terentwickelt hat, ist zu einem
Klangkörper von hohem For-
mat herangereift.
Das Programm, das Christian
Schüller für diesen Abend zu-
sammengestellt hatte, war
vielfältig und ideenreich mit
vielen Wechseln. Zu Beginn
des Konzertes wurde dem im
November verstorbenen frü-

heren Oberbürgermeister ge-
dacht, für den die kulturellen
Ereignisse in seiner Stadt im-
mer besondere Bedeutung
hatten. „Souvenir d’un lieu
cher“ (Erinnerungen an einen
lieben Ort) hatte man ausge-
sucht, um an Roland Henz zu
erinnern

Die erstmals an der Neujahrs-
gala teilnehmenden Solisten
Melina Meschkat und Manuel
Horras erwiesen sich als ein
Glücksgriff. Die Mezzosopra-
nistin Melina Meschkat hat an
der Hochschule für Musik in
Saarbrücken ihr Gesangsstu-
dium begonnen und dort
auch ihren Bachelor erreicht.
Im Wintersemester wird sie in
Hamburg ihr Masterstudium
aufnehmen. 

Der Tenor Manuel Horras ist
ein Vollblutmusiker, der aus
St. Wendel kommt. Der Voll-

blutmusiker hat zunächst Kir-
chenmusik an der Hochschule
für Kirchenmusik in Rothen-
burg studiert, das er mit dem
C-Examen abschloss. 
Es folgten Studien für Klavier,
Gesang und Trompete,
schließlich ein Engagement
beim Saarländischen Staats-
theater. Am Ende des Konzer-
tes durfte der Radetzky-
Marsch nicht fehlen, aber das
versteht sich fast von selbst.

Durch das Programm führte
auch diesmal mit sehr viel
Charme und einer gehörigen
Portion Fachwissen der Vorsit-
zende des Saarlouiser Stadt-
verbandes für kulturelle Ver-
eine, Hans Werner Strauss. 
Dass die Saarlouiser auf ihr
Kreis-Symphonie-Orchester
stolz sind, zu Recht stolz sind,
bewies ein sehr, sehr lange an-
haltender Applaus am Ende
des Konzertes.

Neujahrsgala Saarlouis

BEGEISTERUNG
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Merzig. Über 1000 Zuschauer
waren im Merziger Zeltpalast,
um das erste leichtathletische
Highlight dieses Jahres zu er-
leben: das Neujahrsspringen.
Unter ihnen die stellvertre-
tende saarländische Minister-
präsidentin Anke Rehlinger,
Sozialministerin Monika Bach-
mann, Sporttotochef Peter Ja-
coby, Landrätin Daniela Schle-
gel Friedrich und Bürgermeis-
ter Marcus Hoffeld. 14 Sprin-
ger, teilweise aus der absolu-
ten Weltklasse, waren am
Start. Darunter Raphael Holz-
deppe, der Weltmeister von
2013, der in Merzig von An-
fang an dabei ist und einen
gewissen „Heimvorteil“ hat.
Sein erklärtes Ziel war es sei-
nen eigenen Meeting Rekord,
den „inoffiziellen Zeltweltre-
kord“ in Höhe von 5,70 Me-
tern aus dem Jahr 2016 zu
brechen.
Bei 5,41 Meter war Schluss für
den deutschen Meister des
letzten Jahres Lita Baehre Bo
Kanda, ebenso wie für den
belgischen Meister Ben Bro-
eders und wie für den Lever-

kusener Karsten Dilla. 5.51
Meter übersprangen die bei-
den Polen Pawel Wojcie-
chowski, der damit den vier-
ten Platz belegte und Piotr Li-
sek, der auf Rang drei kam.
5,51 Meter war die Einstiegs-
höhe für Raphael Holzdeppe,
die er im ersten Versuch fast
spielend überwand. Die
nächsten Höhen ließ er aus.
Größere Probleme mit dieser
Höhe hatte der Niederländer
Menno Vloon. Im dritten Ver-
such übersprang er sie, über-
wältigte dafür aber die 5,61
Meter problemlos. Die 5,66
Meter Marke ließen beide aus
– Pokern war angesagt. Erster
Durchgang über 5,71 Meter,
beide Springer rissen. Zweiter
Durchgang, gleiches Ergebnis,
knisternde Spannung kam
auf. Dritter Durchgang, als
Erster der Niederländer, die
Latte fiel. Dann kam der zwei-
malige Sieger des Neujahrs-
springens, Holzdeppe. Anlauf,
die Latte zittert und fällt,-
eine kleine Sensation: der
"fliegende Holländer" Menno
Vloon hatte erstmals das

Springen im Zeltpalast mit
5,61 Metern gewonnen, Holz-
deppe war mit seinem einzi-
gen gültigen Sprung über
5,51 Meter zweiter Sieger. Ju-
bel beim Sieger, der mit 5,40
Meter gerechnet hatte, keine
große Enttäuschung beim
Zweitplatzierten, der am Ende
im Interview meinte „Für das
erste Springen im Jahr ist das
ganz ok, zumal wir hier ja ei-
nen verkürzten Anlauf mit 14
Schritten haben. Bei meinem
nächsten Wettkampf, beim IS-
TAF Indoor in Berlin, haben
wir einen längeren Anlauf,
dann wird es höher hinauf ge-
hen“.
Die Siegerehrung nahmen
Landrätin Schlegel Friedrich
und Bürgermeister Hoffeld
gemeinsam vor. Hoffeld be-
dankte sich bei den Sponso-
ren, den zahlreichen Helfern,
ebenso bei den zahlreichen
Besuchern. Besonders erfreu-
lich war die Mitteilung, dass
es auch 2019 ein Neujahrs-
springen geben wird und dass
die Mehrzahl der Springer
ihre Wiederkehr zugesagt hat.

Merziger Neujahrsspringen im Zeltpalast

...nicht Holzdeppe
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Merzig. Der 31. Internationale
Sparkassen Cup erwies sich
einmal mehr als ein voller Er-
folg. Drei Tage lang war die
Thielsparkhalle gut besucht,
drei Tage lang sahen die Besu-
cher Top Handball von A-Ju-
gendnationalspielern. Ein klei-
ner Wermutstropfen war viel-
leicht dass die saarländische
Auswahl diesmal „nur“ den
siebten Platz belegte. Auch
Seriensieger Deutschland
musste sich am Ende geschla-
gen geben. Nachdem die Vor-
runde ohne Niederlage mit
Siegen gegen Italien (25:18),
die Schweiz (29:19) und Weiß-
russland (31:18) gewonnen
und auch das Halbfinale mit
34:29 gegen Polen siegreich
gestaltet war, ging man opti-
mistisch in das Finale. Auch
die Isländer legten einen lu-
penreinen Weg in das Finale
vor, das sie ebenfalls ohne
Niederlage erreichten. 
Vor dem Finale stand das Spiel
um den dritten Platz auf dem
Tableau. Die starke polnische
Mannschaft traf auf das Team
aus Italien. In einem starken

Spiel sah man in der ersten
Halbzeit zwei gleichwertige
Gegner. Im zweiten Spielab-
schnitt setzte sich dann die
größere Routine der Polen
durch, die das Spiel letztend-
lich verdient mit 34:28 gewan-
nen.

Im Endspiel trafen dann zwei
absolut gleichwertige Mann-
schaften aufeinander. Keinem
der beiden Teams gelang es
einen größeren Vorsprung he-
rauszuarbeiten, so ging man
dann mit einer 11:10 Führung
für das deutsche Team in die
Pause. Auch im zweiten Spiel-
abschnitt gelang es keiner der
beiden Mannschaften sich
entscheidend abzusetzen. Gut
zwei Minuten vor Spielende
führten die Isländer knapp, als
es einen Siebenmeter für die
deutsche Mannschaft gab.
Der Wurf landete am Pfosten.
30 Sekunden vor dem Abpfiff
- es stand 21:20 für die Gäste -
erneut Siebenmeter für das
deutsche Team, erneut kein
Treffer. Verhaltener Jubel bei
den Gästen begann, der sich

dann zum Crescendo steigerte
– Island hatte das Turnier erst-
mals gewonnen.

Eugen Roth, Vorsitzender des
saarländischen Handball Bun-
des sagte nach dem Spiel: „In
einem hochkarätigen, span-
nenden Spiel hat am Ende die
etwas glücklichere Mann-
schaft verdient gewonnen,
weil sie um 1/100 Prozent bes-
ser war“.

Die anschließenden Siegereh-
rungen nahmen die Vorsit-
zende des Sparkassenverban-
des Cornelia Hoffmann Beth-
scheider, der Vorstandsvorsit-
zende der Merziger Sparkasse
Frank Jakobs - beide gehören
zu den Hauptsponsoren des
SparkassenCups - die stellver-
tretende saarländische Minis-
terpräsidentin Anke Rehlin-
ger, Bürgermeister Marcus
Hoffeld, der Vorsitzende des
Merziger Stadtverbandes für
Sport Frank Wagner (MdL),
Eugen Roth (MdL) und Wolf-
gang Fritz, Vorstand der Spar-
kasse Merzig Wadern vor.

Sparkassen Cup
nach Island
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Saarlouis. Die Kreis- und Euro-
pastadt Saarlouis hat wieder
einen neuen Oberbürgermeis-
ter. Kurz vor der Jahreswende
wurde Peter Demmer, der
Nachfolger von Roland Henz,
im Festsaal des Theaters am
Ring in sein neues Amt einge-
führt. Durch die Veranstal-
tung leitete Bürgermeisterin
Marion Jost mit Geschick,
Charme und Humor. Aber
auch mit Herzlichkeit, die sich
bereits zu Beginn dadurch
zeigte, dass sie die Familie
von Roland Henz, besonders
dessen Witwe Melitta, will-
kommen hieß. Unter den rund
350 Gästen begrüßte sie den
amtierenden Bundesjustizmi-
nister Heiko Maas, die Mit-
glieder der saarländischen
Landesregierung Anke Rehlin-
ger, Monika Bachmann und
Reinhold Jost ebenso wie Re-
präsentanten der Bundes-
wehr, der Polizei, aus Wirt-
schaft und Verbänden sowie
zahlreiche weitere Besucher.
In einem ersten Grußwort er-
innerte sich der saarländische
Polizeipräsident Norbert Rupp

daran, dass er 1978 gemein-
sam mit Peter Demmer in den
saarländischen Polizeidienst
eingetreten sei. Bemerkens-
wert fand er es, dass nach
Mandelbachtal und Beckin-
gen nunmehr in einer dritten
saarländischen Kommune ein
Polizist Verwaltungschef
werde. Das liege wohl daran,
dass man erwarte, dass Poli-
zisten gute „Entscheider“
seien. Auch Heiko Maas ging
darauf ein, dass ein Polizist
zum Oberbürgermeister der
Stadt Saarlouis gewählt wor-
den sei. Er sagte „Ein Polizist
genießt besonderes Ver-
trauen, und Vertrauen ist
auch die wichtigste Währung,
die ein Politiker benötigt“.
Peter Demmer sei die richtige
Wahl für Saarlouis, denn Saar-
louis sei eine Stadt mit sehr
viel Dynamik und der neue
Mann an der Verwaltungs-
spitze sei genau der Richtige,
der diese Dynamik weiter ent-
wickeln könne.
Jürgen Fried, Neunkircher
Oberbürgermeister und Präsi-
dent des saarländischen

Städte- und Gemeindtages
hieß Peter Demmer im Kreis
der saarländischen Verwal-
tungsschefs willkommen. Er
sagte: „Das Amt des Oberbür-
germeisters ist eines der at-
traktivsten politischen Ämter
die wir haben. Man ist nicht
nur Politiker, sondern muss
auch Manager und Visionär
sein. Mit diesen Eigenschaf-
ten kann man vieles gestal-
ten“.

Auch Bernd Gillet, der Perso-
nalratsvorsitzende der Stadt
Saarlouis hieß den neuen
Oberbürgermeister willkom-
men und bot eine gute Zu-
sammenarbeit an.
Die eigentliche Zeremonie
war eher kurz und bündig:
Marion Jost vereidigte den
neuen Oberbürgermeister
und händigte die Ernen-
nungsurkunde aus, die bestä-
tigt, dass Peter Demmer vom
1. Januar 2018 bis September
2024 zum Oberbürgermeister
der Stadt Saarlouis ernannt
wird. Erster Gratulant war Mi-
nister Reinhold Jost, der Peter

Neuer Saarlouiser Oberbürgermeister

Peter Demmer
vereidigt
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Demmer die Amtskette um-
legte.
In seiner ersten Rede im
neuen Amt blickte dieser zu-
rück und sagte, in seiner Le-
bensplanung sei eigentlich
keine politische Karriere vor-
gesehen gewesen, sondern
eher in drei Jahren der Ruhe-
stand. Als die Nachfolge von
Roland Henz auf der Tagesord-
nung stand, sei er von diesem
gebeten worden sich zur Wahl
zu stellen. Roland Henz sei im-
mer ein Freund gewesen, der
hohen Respekt verdiene. Er
habe viele Visionen entwi-

ckelt, die seine Stadt vorange-
bracht haben. Vieles in Saar-
louis erinnere an ihn. Peter
Demmer betonte: „Es macht
mich stolz, dass er mein
Freund war. Ich werde sein
Erbe bewahren und als Ober-
bürgermeister mit Ihnen allen
gemeinsam daran arbeiten,
Saarlouis noch weiter nach
vorne zu bringen“. Mit dem
Neuanfang war aber auch ein
Abschied verbunden: Gabi Pir-
rung, die vier Oberbürger-
meistern als Sekretärin zur
Verfügung gestanden hatte,
beendete mit dem Jahresende

ihre berufliche Tätigkeit und
trat in den Ruhestand. Sie
wurde gebührend verabschie-
det. Ein warmer Applaus
zeigte, dass viele Menschen
sie in dieser Zeit schätzen ge-
lernt hatten.

Die Amtseinführung von Pe-
ter Demmer wurde musika-
lisch von „Dreierpasch“ und
vom Rathauschor umrahmt.
Aufmerksamkeit fand auch
das naturnah gestaltete Büh-
nenbild, das von Dietmar Es-
ser vom NBS gestaltet wor-
den war.
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MISS und MIStEr S  
Saarbrücken. Die Europagale-
rie Saarbrücken war erneut
Schauplatz der Wahl der Miss
Saarland und des Mister Saar-
land 2018 und irgendwie
scheint der Kreis Saarlouis et-
was Besonderes an sich zu ha-
ben, denn bereits in der Ver-
gangenheit kamen die Preis-
trägerinnen schon häufiger
aus diesem Landkreis wie
auch die Siegerin des Vorjah-
res Michelle Appel. In diesem
Jahr gab es wieder eine Be-
sondeerheit: Nicht nur die Sie-
gerin kam aus dem Landkreis

der Schönheiten, sondern die
Zweit- und die Drittplatzierte
ebenso!
Gewonnen hat die 23jährige
Michelle Molitor aus Waller-
fangen, die in diesem Jahr das
Saarland bei der Wahl zur
Miss Germany vertreten darf.
Auf Rang zwei kam die 18jäh-
rige Studentin Michelle Renn-
ertz aus Saarlouis, drittplat-
zierte wurde die 24jährige Je-
lena Krebel aus Lebach.
Insgesamt hatten sich 15
junge Damen im Alter zwi-
schen 17 und 28 Jahren um

Krone und Schärpe bewor-
ben. In zwei Durchgängen
stellten sie sich der Jury, der
Schauplatz, das Foyer der Eu-
ropagalerie war während des
Wettbewerbs dicht umlagert.
Der Jury gehörten Centerma-
nager Sebastian Kurth, Trend-
und Fashion Scout Julia Mau-
rer, Denise Temlitz, Influence-
rin und Model, die Miss Saar-
land 2017 Michelle Appel, der
Mister Saarland 2017 Pascal
Kappés und der kürzlich ge-
kürte Mister Germany 2018,
Pascal Unbehaun an. 
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Zunächst waren die Herren an
der Reihe: Die vier Bewerber
stellten sich zunächst im ele-
ganten Anzug vor und wur-
den von Moderator Dennis
Reuter über Beruf und Hobbys
befragt. Anschließend waren
die Damen im ersten Durch-
gang an der Reihe, in der ele-
gante Kleidung Pflicht war.
Auch sie wurden von Dennis
Reuter, der seine Aufgabe
charmant und routiniert be-
wältigte, vorgestellt.
Im zweiten Durchgang prä-
sentierten sich die Herren

dann oben ohne, Sixpacks
wurden bestaunt. Die Damen
trugen im zweiten Durchgang
Bademode. Die Jurymitglie-
der notierten eifrig ihre
Punkte. Während die Rechner
das Ergebnis ausrechneten
stellten sich die Jurymitglie-
der den Autogrammfans.

Dann war es soweit, Dennis
Reuter hatte die Ergebnisse
parat, zunächst die Wertung
der Herren: hier lag der
jüngste Kandidat Asad
Umar(22) vor David Rupp(33).

Das Ergebnis der Damen ha-
ben wir oben schon mitge-
teilt. Die Siegerin Michelle
Molitor wird in Kürze mit den
Siegerinnen aus den anderen
Bundesländern in das „Mis-
sencamp“ in Fuerte Ventura
reisen und sich dort auf die
Entscheidung für die Wahl zur
Miss Germany vorbereiten.
Nach der Rückkehr geht es
weiter in den Europapark
Rust, wo am 24. Februar die
Wahl zur Miss Germany 2018
stattfindet.
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Die Taffingsmühle

Mit frischem Elan
Mit frischem Elan starten
Elke und Walter Lang in das
Jahr 2018. Wie immer gibt es
natürlich einige Neuerungen
im Ablauf und auf der Speise-
karte wobei sich Bewährtes
natürlich nicht ändert.
Bald stehen die Fastnachts-
tage an, die natürlich nicht je-
der mit Bums Valera und
Humbta Täterä feiern
möchte. Wer statt dessen ein
ruhiges Plätzchen in einem
gediegenem Ambiente sucht,
wo der Gast mit leckeren An-
geboten verwöhnt wird, der
ist auch an diesen Tagen in
der Taffingsmühle gut aufge-
hoben. Nicht nur am Abend,
auch am Mittag gibt es wei-
terhin den beliebten Mittags-
tisch zwischen 11.30 und 15
Uhr, der zum günstigen Preis
von 9 Euro aus Vorspeise und
Hauptgericht oder aus
Hauptgericht und Dessert be-
steht. Das von vielen Gästen
geschätzte Samstagmenü

sieht im Januar und im Feb-
ruar Schweinemedaillons mit
Pfeffersauce, Kroketten und
Salat zum Preis von 12,50
Euro vor und wird von 11.30
Uhr bis 21 Uhr gereicht.
Nach den „tollen Tagen“ be-
ginnt mit dem Aschermitt-
woch ja eine etwas ruhigere,
nachdenkliche Zeit, in der si-
cher ein leckerer Salatteller
dazu beiträgt, der „Fasten-
zeit“ Rechnung zu tragen.
Auch hier bietet die Taffings-
mühle eine interessante Aus-
wahl. Doch zunächst der
Aschermittwoch, der in die-
sem Jahr auf den 14. Februar
fällt also gleichzeitig Valen-
tinstag ist. Dem trägt man in
der Taffingsmühle Rechnung,
indem man beim Mittags-
tisch das traditionelle He-
ringsessen anbietet, am
Abend aber ein „Valentins-
menü“ serviert. Aber Ach-
tung das Heringsessen gibt
es nur mittags, das Valentins-

menü nur am Abend!
Danach richten sich die Ge-
danken so langsam auf die in
diesem Jahr früh gelegenen
Ostertage. Am Karfreitag ste-
hen auch in diesem Jahr der
heiß geliebte Schnittlauch-Ei-
ersalat mit frischen Bratkar-
toffeln sowie verschiedene
Fischgerichte auf der Karte.
Am Ostersonntag und am
Ostermontag gibt es natür-
lich auch diesmal keinen Me-
nüzwang, sondern die „nor-
male“ Speisekarte, die durch
einig typische Ostergerichte
ergänzt wird. Eine Woche
später ist dann schon der
weiße Sonntag, für diesen
empfiehlt sich ebenso wie für
Ostern eine rechtzeitige Re-
servierung.
Und Leute, es ist nicht nur
Ostern, der Frühling hat vor
einigen Tagen begonnen und
das schlägt sich in vielerlei
Dingen nieder. Aber dazu
mehr in Kürze!

Die Taffingsmühle sucht zum baldmöglichen Eintritt:

Mitarbeiter für die Küche: 
Küchenhilfe und Spülkräfte

sowie Personal für den Service.
Bewerbungen persönlich, telefonisch, 

per Mail oder schriftlich
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Merzig. Hoffmann Haare, bis-
lang in der Propsteistraße an-
gesiedelt, ist umgezogen in
die Fußgängerzone in zentra-
ler Lage in der Poststraße Nr.
44. Mit dem Umzug verbun-
den ist ein neuer Name: HAAR-
MODEN GIOVANNA. Das La-
denlokal, in dem sich bereits
zuvor ein Friseursalon befand,
wurde renoviert, erhielt ein
neues Outfit und präsentiert
sich in frischen lebendigen Far-
ben.
Der neue Standort hat schon
in kurzer Zeit dazu beigetra-
gen, das sich die Kundenfre-
quenz erheblich gesteigert
hat. In der Fußgängerzone
gibt es ein sehr viel größeres
Potential an Laufkundschaft,
sagt Inhaberin Giovanna Hoff-
man. Als positiv erweist sich
die Entscheidung, spontan
kommende Kunden auch
ohne feste Termine anzuneh-
men und zu bedienen. 
Der geräumige Salon verfügt
über sieben Bedienplätze, die
sich auf zwei Räume verteilen.
Herren sind ebenso willkom-
men wie Damen und Kinder.

Auf Wunsch erhält der Kunde
eine ausführliche Beratung,
bevor man ans Werk geht. Die
aus einer Friseurfamilie kom-
mende Meisterin Giovanna
Hoffmann kennt das Metier
von Kindesbeinen an. Alle Prü-
fungen hat sie mit besten Er-
gebnissen bestanden. Aber da-
mit nicht genug, auch heute
bildet sie sich ständig weiter
und sorgt auch dafür, dass ihre
Mitarbeiterinnen stets auf
dem neuesten Stand sind. Alle
denkbaren Varianten der mo-
dernen Haarpflege werden bei
HAARMODEN GIOVANNA an-
geboten, alle realisierbaren
Kundenwünsche werden pro-
blemlos erfüllt, wobei Qualität
oberstes Gebot ist. Zu den Spe-
zialitäten gehört das Färben,
wobei auch hierbei auf Sorg-
falt und die Verwendung von
natürlichen, gesunden Produk-
ten Wert gelegt wird. Auf die-
sem Gebiet hat Giovanna
Hoffmann eine Spezialausbil-
dung, die ihr besondere
Kenntnisse vermittelt hat. Zur
Anwendung gelangen im Sa-
lon die hochwertigen Gold-

wellprodukte sowie die exklu-
sive KMS Haarpflege. Eine wei-
tere Stärke des Salons ist die
Anlage von Strähnen in ge-
wünschten unterschiedlichen
Farben. Inklusive Meisterin
Giovanna stehen sechs gut ge-
schulte Friseurinnen zur Verfü-
gung.
Geöffnet ist der Friseursalon
am Dienstag, Mittwoch und
Freitag von 9-18 Uhr, am Don-
nerstag von 9 bis 19 Uhr sowie
am Samstag von 9 bis 14 Uhr.

In neuen Räumen
HaarMOdEn GIOVanna

Haarmoden Giovanna
Inh. Giovanna Hoffmann

Poststraße 44
66663 Merzig

Tel. 06861 - 56 56

Mail:hoffmann.haare@web.de
www.haarmoden-giovanna.de
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Losheim. Kurz vor dem Jahres-
wechsel klingelte der Glücks-
bote bei Gerhard Steuer aus
Losheim. Im Sommer hatte er
einen kleinen Unfall mit sei-
nem Auto, einem Skoda
Roomster, mit dem ein Lack-
schaden verbunden war. In
der Familie kannte man die
ortsansässige Lackiererei
Wollmann, deren guter Ruf
weit über Losheim hinaus
reicht.
Also ging es zu Alexander
Wollmann. Dieser besichtigte
den Schaden und machte ein
Angebot, das Gerhard Steuer
überzeugte. Die Reparatur
wurde ausgeführt, Gerhard
Steuer war hochzufrieden,
„Sieht aus wie neu“ strahlte
er.
Im Vorjahr hatte der Landes-
innungsverband des Maler-

und Lackierhandwerks die Ak-
tion „Sommerlackierer“ ins
Leben gerufen eine Aktion,
die weit über die saarländi-
schen Landesgrenzen in an-
dere Bundesländer hinaus
reicht.
Diese Aktion deckt den Zeit-
raum zwischen dem 1. Juni
und dem 30. September ab.
Wenn in diesem Zeitrahmen
ein Fahrzeug bei einem Un-
ternehmen lackiert wird, das

Mitglied im Landesinnungs-
verband ist, kann der Kunde
an einer Verlosung teilneh-
men. Gerhard Steuer, wie er-
wähnt hochzufrieden mit der
Arbeit, nutzte die Gelegen-
heit und gab sein Los ab. Und
er hatte Glück: das Glückslos
fiel auf ihn, er gewann 250,00
Euro!
Dieser Tage war es soweit. Der
neue Landesinnungsmeister
Christian Pfennig kam nach
Losheim und brachte einen
großen Scheck mit, den er ge-
meinsam mit Alexander Woll-
mann überreichte – die
Freude war riesig!
Erwähnt sei noch am Rande,
dass bereits im Jahr zuvor ein
zufriedener Wollmann-Kunde
an dieser Verlosung teilnahm
und ebenfalls den Preis ge-
wonnen hatte!

Vor dem Jahreswechsel kam der Glücksbote
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Seit fast 20 Jahren bietet GS
Reise & Freizeit ein vielfältiges
Programm. Zu den bewährten
Reisen sind eine ganze Reihe
neuer Ziele hinzugekommen.
Italien, ganz besonders der Sü-
den Italiens liegt Giuseppe
Schillaci besonders am Herzen,
schließlich ist er mit ganzem
Herzen Italiener, mehr noch Si-
zilianer. Und deshalb möchte
er seinen Reisegästen das ur-
sprüngliche Italien näherbrin-
gen und ihnen nicht nur die
typischen, klassischen Reise-
ziele zeigen, sondern auch das
urige, das typische Italien, das
der “normale“ Tourist eigent-
lich nicht kennenlernt. Es sei
denn, ein Einheimischer, der
sein Heimatland kennt und
liebt, nimmt ihn an die Hand
und führt ihn zu weniger be-
kannten, aber dennoch typi-
schen Ziele.
Wie bisher werden die Reisen
in das nördliche Italien mit ei-
nem komfortablen Reisebus
unternommen, während wei-
ter entfernte Ziele im Süden
mit der LUXAIR angeflogen
werden. Hier steht dann vor
Ort ein gut ausgestatteter Bus
zur Verfügung. Die Reise nach
Sizilien, fast immer geleitet
von Giuseppe Schillaci als Rei-

seleiter, war diesmal in Win-
deseile ausgebucht. Deshalb
hat man sich entschlossen,
eine zweite Reise zusammen-
zustellen, die vom 14. bis zum
21.10. nach Sizilien führt. Ein
goldener Oktober ist auf der
Insel im Süden Italiens immer
noch wunderschön. 
Unter den zahlreichen Zielen,
die GS Reise & Freizeit anbie-
tet, möchten wir diesmal ein
weiteres Beispiel herausgrei-
fen und vorstellen: Vom 27.
April bis zum 02. Mai führt
eine Reise mit einem moder-
nen klimatisierten Reisebus
nach Südtirol und an den Gar-
dasee. Sie startet am frühen
Morgen am Reisebüro in der
Saarbrücker Straße in Fraulau-
tern. Das Ziel in Neumarkt/
Südtirol wird gegen 17 Uhr er-
reicht, das behagliche, im ve-
nezianischen Stil erbaute Ho-
tel Andreas Hofer, das für die
Dauer des Aufenthaltes Basis-
station für viele Unterneh-
mungen ist, wird bezogen. An
den folgenden Tagen stehen
Ausflüge in der bekannten
Weinregion um Kaltern mit
dem Besuch eines berühmten
Weingutes, einer Fahrt an den
Gardasee in das wohl bekann-
teste Gardasee-Städtchen

Malcesine an. Per Schiff geht
es weiter nach Garda, dem
stimmungsvollen, Namen ge-
benden Städtchen am See.
Kontrastprogramm am nächs-
ten Tag: Es geht in die Dolomi-
ten, wo auch das Wintersport-
paradies Cortina d’Ampezzo
besucht wird. Eine weitere
Fahrt führt nach Bozen, die
Südtiroler Landeshauptstadt,
die in einer wunderschönen
Naturlandschaft liegt.

Der umfangreiche und infor-
mative Katalog des „Reisever-
anstalters mit dem italieni-
schen Herzen“ bietet noch
viele weitere Ziele an, bei-
spielsweise nach Friaul, nach
Sardinien, nach Kalabrien,
nach Venetien, nach Apulien,
nach Assisi, nach Neapel, an
die Amalfiküste, aber auch
nach Österreich, nach Schlad-
ming und vieles mehr.

Weitere Informationen:
GS Reise und Freizeit, 
Giuseppe Schillaci 
Saarbrücker Str. 134 
66740 Saarlouis 
Tel.: 06831-988993 – 
www.gs-reise-freizeit.de 
info@gs-reise-freizeit.de 

...mit italienischem Herzen

Der
Reise-

Veranstalter
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„Der Vetter aus Dingsda“
„Der Vetter aus Dingsda“,
eine Operette in drei Akten
voll bissigem Witz und frivo-
lem Charme von Eduard Kün-
neke. beschert am 15. Februar
ab 20 Uhr dem Merziger Publi-
kum einen mitreißenden
Abend.
Dargeboten wird sie von der
Kammeroper Köln und den
Kölner Symphonikern.
Der Vetter aus Dingsda ist die
erfolgreichste Operette des
Komponisten, quicklebendig,
charmant, witzig, sentimental,
fetzig, leichtsinnig, modern,
banal und geistreich - diese
Vokabel kann man alle für
diese Operette verwenden.
„Ich bin ein armer Wanderge-
sell“, „Strahlender Mond“ und
„Der Roderich, der Roderich“,
das sind zeitlose Melodien, die
auch heute noch ihren Charme
haben.
Zum Inhalt: Julia ist Alleinerbin
eines ansehnlichen Gutes und
hat all ihre Lieben um sich: die
beste Freundin Hannah, Onkel
Josse und Tante Wimpel. Und
da liegt die Schwierigkeit.
„Onkel und Tante, das sind
Verwandte, die man am liebs-
ten nur von hinten sieht“,
nennt Eduard Künneke das
Problem musikalisch beim Na-
men. Denn während Julia ihrer

Volljährigkeit entgegenfie-
bert, um ihren Vetter Roderich
endlich ehelichen zu können,
sähen Onkel und Tante gerne
ihren eigenen Neffen an Julias
Seite. Das würde ihnen einen
reichen und ruhigen Lebens-
abend auf Julias Gut sichern.
Roderich ist vor acht Jahren
nach Batavia ausgewandert
und hat seither nichts mehr
von sich hören lassen und Julia
längst vergessen.
Doch unerwartet kehrt er zu-
rück und das Verwechslungs-
spiel nimmt seinen Lauf, denn
plötzlich stehen zwei Rode-
richs vor der Tür…. 
Präsentiert wird das Ganze
von erstklassigen Interpreten
und einem hervorragenden
Orchester, die einen kurzweili-
gen Abend garantieren.

„Angetörnt & Abgefahr´n“
Diese Frauen darf man nicht
verpassen. Die Tollkirschen – 7
Saarländerinnen, die sich Ka-
barett in all seinen Facetten
auf die Fahne geschrieben ha-
ben. „Angetörnt &
Abgefahr´n“ heißt das Pro-
gramm am 24.02.2018, ab 20
Uhr, im Saalbau Losheim.  

Sieben auf einem Teich - Ange-
törnt von der Vorstellung an
Bord des Luxuskreuzers „Cala

Mares“ das große Glück zu fin-
den, nehmen die tollen Frücht-
chen frisch frisiert erneut
Fahrt auf. Zwischen See- und
anderen Neurosen erlebt die
muntere unbemannte Reise-
gesellschaft die Blütezeit der
zyklusfreien Frauenjahre. Da-
bei nehmen sie spielend je-
nem Gerücht den Wind aus
den Segeln, die Midlifecrisis
sei eine rein männliche Do-
mäne. 
Auf der Suche nach über-
schaubaren Abenteuern und
appetitanregender Erholung
schwanken und tanzen sie be-
herzt über die Schiffsplanken,
erzählen dem Wind ihr Lied
und offenbaren dabei die
dunklen Seiten ihrer Seele -
mit gesundem Egoismus und
immer dem Gefühl, auf dem
richtigen Dampfer zu sein.
Und wenn sie nicht gerade in
See stechen, kämpfen sie sich
an Land mit eigenen Texten,
Lieder, Reimen und schauspie-
lerischem Enthusiasmus durch
die Tücken des Alltags. 
So unterschiedlich die Charak-
tere auch sein mögen, die sich
hier zu einer Schicksalsge-
meinschaft zusammenraufen
– am Ende siegt doch die Er-
kenntnis: Meer geht immer!
Mehr Träume, mehr Liebe,
mehr Eierlikör... 

Villa

Fuchs

aktuell
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Die Stadtmarketinglinie „Mer-
zig blüht auf“ beginnt in die-
sem Jahr mit dem Merziger
Ostermarkt, der vom 22.-25.
März 2018 um das Stadthaus
seine Tore öffnet. Dieser
Markt, durchgeführt von den
Betreibern des erfolgreichen
Weihnachtsmarktes, der Puhl-
mann-Spangenberger GbR
und mit Unterstützung der
Kreisstadt Merzig, bietet ein
frühlingshaftes Angebot ver-
schiedenster Aussteller und
Gastronomen. Ergänzt wird
der Markt durch ein buntes
Rahmenprogramm für Groß
und Klein. 

Offiziell eröffnet wird er am
Donnerstag, dem 22. März
2018, um 19 Uhr durch Bürger-
meister Marcus Hoffeld. Am
Freitagabend können sich die
Besucher auf ein musikalisches
Unterhaltungsprogramm mit
der Band „Corona“ freuen. 

Der Samstag beginnt um 11
Uhr mit einem musikalischen
Bühnenprogramm von und
mit Sonni Sonnenschein und
dem Osterhasen. Ab 17 Uhr ist
der Entertainer „Wayne Vin-
cent“ auf der Ostermarkt-
Bühne zu Gast.

Ein besonderer Programm-
punkt des Marktes wird wie-
der der „Igel-Wettbewerb“ am

Sonntag (25.3.) von 11-13 Uhr
sein, bei dem sich kochbegeis-
terte Bürgerinnen und Bürger
in einem Wettstreit um den
besten Hackbraten, dem tradi-
tionellen „Merziger Igel“, der
Konkurrenz stellen können.
Der beste Igel wird von einer
Jury ausgewählt und der Ge-
winner zur „Merziger Igelkö-
nigin“ bzw. zum „Merziger
Igelkönig“ gekürt. Im An-
schluss werden die zubereite-
ten Hackbraten für einen gu-
ten Zweck verkauft. 

Gut gestärkt können sich die
Besucher dann aufmachen in
die Fußgängerzone.
Dort findet in der Zeit von 13
bis 18 Uhr das Frühlingsfest
mit verkaufsoffenem Sonntag
in Kombination mit einer gro-
ßen Automobilausstellung in
der Fußgängerzone statt. Das
Merziger Frühlingsfest ist eine
Aktion des Vereins für Handel
und Gewerbe mit Unterstüt-
zung der Kreisstadt, der Auto-
häuser aus Merzig und Umge-
bung sowie der ansässigen
Gastronomie. 

Ebenfalls am Sonntag findet
von 13-18 Uhr im Foyer des
Neuen Rathauses der Oster-
markt der „Aktion 3. Welt“,
mit fair gehandeltem Kunst-
handwerk und Lebensmitteln
aus aller Welt, statt.

Die Merziger Gastronomie ein-
schließlich der Eis- und Stra-
ßencafés und auch die Alt-
stadt laden Sie zum Verweilen
ein. Kostenfreie, innenstadt-
nahe Parkplätze ohne Zeitbe-
grenzung stehen an diesem
Sonntag zur Verfügung. Die
Tiefgaragen Neues Rathaus
und Schwarzenbergstraße so-
wie die Markthalle und der
Kundenparkplatz der Spar-
kasse Merzig-Wadern sind bis
20 Uhr geöffnet.

Mit dem Frühlingsfest startet
wieder das beliebte Frühlings-
Gewinnspiel des Vereins für
Handel und Gewerbe mit vie-
len tollen Preisen. 

Weitere Infos beim Stadtmar-
keting der Kreisstadt Merzig
unter Tel. 06861/ 85-337 (E-
Mail: stadtmarketing@mer-
zig.de) oder auf der Internet-
seite der Kreisstadt unter
www.merzig.de! 

2. Ostermarkt
22. BIS 25. MÄRZ RUND UMS STADTHAUS MERZIG
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 Oster -
 markt
am  Stadthaus

kulinarische 
Köstlichkeiten

vielseitiges Live-
Programm für Kinder 
und Erwachsene

CONTEST: Merziger                
IGEL-Wettbewerb

25. März:

Frühlingsfest,

verkaufsoffener 

Sonntag & 

Autoausstellung in 

der Fußgängerzone

22.–25. März täglich ab 11 Uhr
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Bereits zum 15. Mal
organisiert die Galerie
Zauberwelt am Oster-
sonntag und am
Ostermontag in Los-
heim in der Eisen-
bahnhalle die Edel-
steintage.
Auch 2018 ein Mix aus
Ausstellung, Verkauf,
Vorführungen und
Kinderprogramm.
Viele Händler aus
ganz Deutschland und
dem nahen Ausland
haben sich angemel-
det, um ihre Schätze
zu präsentieren. Ob
Opal aus verschiede-
nen Ländern, kolum-
bianischer Bernstein,
leuchtend blauer La-
pislazuli oder einhei-
mische Steine, ob
Aquamarin, Smaragd
oder Rubin, für jeden
Geschmack wird et -
was dabei sein. 
Mineralien, Unikat -
 schmuck, Edelsteine
oder Fossilien, Zube-
hör oder sogar Bücher
aus Steinen, vieles
wird geboten und
lädt zum Verweilen
ein. 
Das Spezialgebiet von
Robin Köhler ist in
Handarbeit das Gra-
vieren von Tierfiguren
und das Schleifen von
Schmuck stei nen. Er
wird diese Arbeiten
vorstellen. 
Es wird gefräst, gra-
viert und facettiert.
Das Zuschauen wird
spannend.
Alexia Preisner verar-

beitet Steine mit Ma-
kramee zu wunderba-
rem Schmuck und
führt diese Arbeit
auch vor, Paul Zimmer
wird Geoden durch-
schneiden, und damit
das faszinierende In-
nenleben freilegen.
Sebastian Schmidt
von der „Steinbuch-
werkstatt“ bringt Bü-
cher aus Sandstein,
Marmor oder auch La-
bradorit mit, die er
einzeln in Handarbeit
angefertigt hat. 
Veranstalter Franz
Wenke hat über die
Jahre sehr viele histo-
rische Werkzeuge zur
Steinebearbeitung ge-
sammelt, die er in ei-
ner Ausstellung prä-
sentiert und erklärt.
Um einmal selbst in
die Materie Schleifen
hinein zu schnuppern
werden in diesem
Jahr als Mitmachpro-
gramm Bernsteine per
Hand geschliffen und
poliert. 
Auch die Tombola zu-
gunsten der Aktion
"Hilf-Mit"gehört wie-
der dazu. "Hilf-Mit"
unterstützt seit 1973
bedürftige und unver-
schuldet in Not gera-
tene Menschen im
Saarland. "Im letzten
Jahr konnten wir 1100
Euro spenden", so
Veranstalterin Sabine
Wenke, "das war su-
per, vielen Dank an
Aussteller und Besu-
cher.“

Die Veranstaltung ist
am Ostersonntag und
Ostermontag jeweils
von 11.00 - 18.00 Uhr
geöffnet. Die Eintritts-
preise liegen bei 3,00
Euro für Erwachsene
und 1,50 Euro für Kin-
der ab 6 Jahren. Zum
Eintrittspreis bekom-

men die Besucher
auch diesmal einen
persönlichen Glücks-
stein geschenkt.
Weitere Informatio-
nen: www.galerie-
zauberwelt.de, 
Tel. 06872-9221083
oder 
Mobil 0179-5046977

an OStErn
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Orscholz. Mit dem Kauf von
GewinnSpar-Losen des Spar-
vereins haben Kunden der
Volksbank Untere Saar dazu
beigetragen, dass eine statt-
liche Spendensumme zusam-
menkam. Damit konnte der
Kleintransporter finanziert
werden, der jetzt der Senio-
rengemeinschaft Saarschleife
zur Verfügung steht. 
Seit über 60 Jahren kaufen
die Volksbankkunden Ge-
winnSpar-Lose und unterstüt-
zen somit die soziale Ausrich-
tung des Sparvereins Saar-
land. Unter dem Motto „Spa-
ren mit Gewinn, Helfen mit
Herz“ belohnt der Sparverein
seitdem die Sparer mit attrak-
tiven Sach- und Geldpreisen
und stellt aus den Spenden-

einnahmen Fahrzeuge für ge-
meinnützige Zwecke im Saar-
land zur Verfügung. 
Zur Fahrzeugübergabe hat-
ten die Volksbankverant-
wortlichen in die Geschäfts-
stelle nach Orscholz eingela-
den. Neben Vertretern der Se-
niorengenossenschaft um
den 1. Vorsitzenden Hermann
Kiefer begrüßte der Vor-
standsvorsitzende Bernd
Mayer den Mettlacher Bür-
germeister Daniel Kiefer und
weitere Gäste. Hermann Kie-
fer berichtete, dass das bishe-
rige Fahrzeug der Senioren-
gemeinschaft mittlerweile 10
Jahre alt ist und sehr repara-
turanfällig geworden sei. 
Die Seniorengenossenschaft
Saarschleife unterstützt äl-

tere und auf Hilfe angewie-
sene Bürger. Dazu gehört ein
kostenloser Besuchsdienst so-
wie ein Fahr- und Begleit-
dienst. 

Der Vorstandsvorsitzende der
Volksbank Untere Saar Bernd
Mayer erklärte „Wir freuen
uns mit der Fahrzeugspende
die vielfältige und sehr wert-
volle Arbeit der Seniorenge-
nossenschaft Saarschleife ak-
tiv unterstützen zu können.
Dass die Idee des Sparvereins
funktioniert, das sieht man
jetzt auch hier in Orscholz
und Umgebung, spätestens
wenn der kleine Transporter
auf Tour ist. Wir wünschen
bei allen Fahrten sicheres und
gutes Ankommen“. 

Parallel zu der Fahrzeugüber-
gabe an die Seniorengenos-
senschaft Saarschleife fand in
der Orscholzer Geschäfts-
stelle der Volksbank Untere
Saar ein Tag der offenen Tür
statt. Sie war im Verlauf einer
Woche umgestaltet worden.
Ein zusätzliches Beratungs-
zimmer steht jetzt zur Verfü-
gung. Im Servicebereich wer-
den die Kunden mit einem
neuen, modernen Ambiente
empfangen, in dem man sich
wohl fühlt. Gleichzeitig ist
dieser Bereich in hohem
Maße kunden- und service-
orientiert. Ergänzend zu ei-
nem kompetenten Berater-

team stehen rund um die Uhr
Servicegeräte wie Ein- und
Auszahler und ein Kontoser-
viceterminal in der Geschäfts-
stelle zur Verfügung. Gleich-

zeitig sichert die Zusammen-
führung der Geschäftsstelle
Orscholz und Weiten länger-
fristig den Standort Orscholz. 

Ein Peugeot „Partner“ 
für die 
Senioren-
genossenschaft 
Saarschleife 

Geschäftsstelle Orscholz der Volksbank Untere Saar umgebaut
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Die Zeit kurz nach dem Jah-
reswechsel ist für den Friesen-
hof eine eher ruhige Zeit, weil
man den Pferden den Ritt auf
knochenhart gefrorenem Bo-
den ebenso ersparen möchte
wie Ausritte auf aufgeweich-
ten, rutschigen Gelände – in
beiden Fällen wäre die Verlet-
zungsgefahr zu groß. Wer
aber denkt, dass man in dieser
Zeit die Hände in den Schoß
legt, liegt völlig daneben.

„Mein Tagwerk beginnt mor-
gens um 5 und vor 20 Uhr ist
es selten zu Ende“, lacht Frie-
senhof-Chefin Nora Eisen-
lauer, der man anmerkt, dass
sie mit ihrem Leben zufrieden
ist und glücklich.
Natürlich müssen die Tier wei-
ter versorgt werden und sie
können auch nicht nur im
Stall stehen, bewegt werden
müssen sie trotz des schlech-
ten Wetters, auch wenn es
keine Ausritte ins Gelände
gibt.

Daneben stehen weitere Ar-
beiten an, auf dem Reitplatz,
im Gelände, mit dem Fuhr-
park, Futter muss besorgt
werden, denn bei 12, 13 Pfer-

den steht da einiges an.
Das zurückliegende Jahr muss
aufgearbeitet, mögliche Ver-
änderungen und Verbesse-
rungen durchdacht und reali-
siert werden. Außerdem läuft
der Betrieb im Gästehaus wei-
ter, neue Gäste kommen, che-
cken ein, geben ihre Wünsche
bekannt, werden mit dem
Gästehaus und seinen Beson-
derheiten vertraut gemacht.
Mancher steht staunend vor
einem Friesen, hat ein solches
Pferd noch nie aus der Nähe
gesehen und hat viele Fragen.
Regelmäßige wiederkehrende
Gäste, Stammgäste des Hau-
ses, wollen mit der gewohn-
ten Liebenswürdigkeit ver-
sorgt werden.

Daneben stehen die Planungs-
arbeiten für die kommende
Saison an. Auch in diesem
Jahr wird es am 28. und 29.
Juli die erfolgreiche Veranstal-
tung „Zauberross & Lebens-
kunst “ Mußetage in der Wei-
hermühle“ wieder geben mit
etlichen Neuerungen. So fin-
det am Vormittag des 28. eine
Zuchtschau statt, bei der die
Friesenpferde von drei Rich-
tern bewertet werden. Am
Nachmittag kann man die
ganze Anlage besichtigen und
wird auch bestens informiert

und kann sich mit Köstlichkei-
ten aus der Weihermühlenkü-
che stärken. Am Abend
kommt Purple Schulz wieder
in die Weihermühle, in der er
sich im Vorjahr so wohl fühlte,
dass er gerne wiederkehrt.
Eintrittskarten für das Kon-
zert kann man bereits jetzt
über die Adresse mail@wei-
hermühle.net erwerben. Am
Sonntag stehen wieder Infor-
mationen und Besichtigungen
über das Friesengestüt auf
dem Programm. Am Nachmit-
tag wird der renommiert Ber-
liner Marionetten- und Pup-
penspieler Harald Preuß zu
Gast sein und nicht nur für
Kinder den „Gestiefelten Ka-
ter“ aufführen. – ein rundes
Programm also

Zu alledem steht ein weiteres
freudiges Ereignis auf dem Ta-
bleau: Gisa, die 15jährige Frie-
senstute ist trächtig und wird
in der zweiten Aprilhälfte ihr
Fohlen zur Welt bringen. Nora
Eisenlauer berichtet „Gisa ist
schon richtig schön rund und
freut sich auf ihr Fohlen. Sie
hat schon acht Fohlen zur
Welt gebracht und ist eine
gute Pferde-Mama“. Also
Winterzeit und trotzdem rich-
tig was los auf dem Friesen-
hof!

Ein spannendes Jahr
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Dillingen. Einen der Le-
ckerbissen unter den zahl-
reichen Neujahrskonzer-
ten hatte sich Dillingen
aufgespart. Im Lokschup-
pen gastierte der deutsch -
kanadische Weltstar Anna
Maria Kaufmann gemein-
sam mit dem mexikani-
schen Tenor Jorge Jimenez
und der Russischen Kam-
mer Philharmonie St. Pe-
tersburg unter der Leitung
des renommierten Diri-
genten Juri Gilbo. 
Anna Maria Kaufmann,
die einst als Au Pair Mäd-
chen nach Deutschland
kam und dann in Düssel-
dorf klassischen Gesang
studierte, hatte bekannt-
lich ihren Durchbruch mit
dem Phantom der Oper an
der Seite von Peter Hof-
mann. Die Rolle der Chris-
tine sang und spielte sie
damals über 500 Mal in
Hamburg und wurde da-
für unter anderem mit der
goldenen Europa ausge-
zeichnet. Klar, dass Titel
aus dem Phantom wie
„Music of the night“ auch
in diesem Konzert nicht
fehlen durften. Das Reper-
toire der Sängerin ist na-
türlich sehr viel weiter ge-
spannt, Operetten- und
Opernmelodien gehören

ebenso dazu wie Titel aus
Musicals und Pop. Beim Ti-
tanic Song „My heart will
go on“ brandete erstmals
stärkerer Beifall auf. Auch
die Duette mit dem mexi-
kanischen Tenor wie etwa
„Tonight“ aus der West-
side Story wurden vom Pu-
blikum goutiert, nachdem
sich Jorge Jimenez zuvor
mit „Maria“ in die Herzen
des Publikums gesungen
hatte.
Im zweiten Teil des Kon-
zertes dann auch moder-
nere Musicals wie
„Queen“ aus dem Klassi-
ker wie „Nothing really
matters“ oder natürlich
„We are the Champions“
vorgetragen wurde. 
Zwischendrin instrumen-
tale Melodien des 1990 ge-
gründeten Orchesters, das
bereits zahlreiche Welt-
stars begleitet hatte. Diri-
gent Juri Gilbo leitet das
Orchester seit 18 Jahren.
Es ist ihm gelungen die
Russische Kammer Philhar-
monie zu einem interna-
tionalen Spitzenorchester
zu formen, das durch die
Verbindung der russischen
Streicherschule mit west-
europäischer Bläsertradi-
tion einen unverwechsel-
baren Klang hat 

Durch das Programm
führte mit René Giessen
ein exzellenter Fachmann,
der weltweit auch als
Mundharmonika Solist be-
kannt ist und sein Talent
auf diesem Instrument mit
Ennio Morricone’s „Spiel
mir das Lied vom Tod“
oder Interpretationen zu
Winnetou Filmmusiken
unter Beweis stellte. 
Bedauerlich eigentlich nur
eines: im Lokschuppen wa-
ren noch Plätze frei. Aber
vielleicht ändert sich das
im kommenden Jahr,
wenn Anna Maria Kauf-
mann wiederkommen
möchte, eventuell um ihre
neue CD vorzustellen, die
derzeit gemeinsam mit
Kristina Bach entsteht,
nach der in Kürze anste-
henden Tournee durch Ka-
nada.

Begeistert
in dillingen
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Geranien, die sie überwintert
haben, werden jetzt zurück-
geschnitten und umgetopft
dazu kürzen sie die Ranken
bis auf vier Knospen und set-
zen Sie in einen neuen Blu-
mentopf oder einen Blumen-
kasten mit neuer Erde.

Hortensien können jetzt
auch geschnitten werden.
Achtung! Je nach Sorte un-
terscheidet sich der Schnitt.
An Bauernhortensien, Teller-
hortensien, Fell-und Samt-
hortensien, Eichenblatt Hor-
tensien schneiden sie nur die
Blütenreste ab. Die Äste mit
den bereits ausgebildeten
Knospen bleiben stehen.

Waldhortensien, Schneeball-
hortensien, Rispen Horten-
sien werden deutlich stärker,
bis auf ein Knospenpaar, zu-
rückgeschnitten.

Schnittbehandlung ist wich-
tig. An unbehandelten
Schnittflächen können
Schädlinge eindringen. Des-
halb gilt für alle Pflanzen, an
denen geschnitten wurde:
Schnittflächen grösser als ein
2.00 € Stück sollte mit einem
Wundverschlussmittel behan-
delt werden. Nach Pflanzen-
schnitt, Umpflanzungen oder
anderen Eingriffen sollten Sie
mit Biplantol SOS die Wider-
standsfähigkeit der Pflanzen
stärken und Stressfolgen
mindern.

Nutzpflanzen werden zu
80% von Bienen bestäubt.
Ohne unsere fleissigen Bie-
nen als Bestäuber wäre die
Auswahl an Lebensmitteln
stark eingeschränkt und auf
die Pflanzenvielfalt wesent-
lich geringer. Die Futterquel-
len für die Bienen haben in
den vergangenen Jahren ab-
genommen. Jeder von uns,
Garten-oder Balkonbesitzer,
kann dazu beitragen, dass
genügend Bienennahrung
vorhanden ist. Wenn Sie sich
auch für die Bienen in ihrer
Umgebung stark machen
wollen, können Sie sich die
kleine Anleitung „Ohne Bie-
nen keine Früchte“ bestellen
unter www.ble-medienser-
vice.de die Bestellnummer ist
1567 und kostet mit 44 Seiten
2,00 €.

Austriebspritzung sollte jetzt
vorgenommen werden. Viele
Pflanzenschädlinge überwin-
tern als Ei an Obst-und Zier-
gehölzen entweder direkt
auf der Rinde oder in Rinden-
ritzen. Damit sich Spinnmil-
ben und Konsorten gar nicht
erst ausbreiten können, emp-
fiehlt es sich, die Austriebe
mit einem umweltschonen-
den Austriebspritzmittel zu
behandeln. Diese paraffinöl-
haltigen Mittel legen sich wie
ein Film über die Überwinte-
rungsstadien der Schädlinge
und erstickt sie. Diese Sprit-
zung sollte im März wieder-
holt werden.

Ihr Axel Neulist

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 Februar.
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Faasend
Saarlouis-Roden. Seine 14.
Auflage erlebt der total ver-
rückte Opernball an Faasend-
samstag in der Rodener Kul-
turhalle. Spitzenbands, tolle
Dekorationen und viele Über-
raschungen kennzeichneten
in den letzten Jahren diese
Veranstaltung. Besucher aus
Nah und Fern fühlten sich
wohl. 
Auch in diesem Jahr haben
sich die Verantwortlichen bei
KARO wieder einiges einfal-
len lassen, um dieses Mega
Ereignis an der Faasend wie-
derum zu steigern. Neue
Technik, neuer Sound und vor
allem auch eine neue musika-
lische Ausrichtung sollen für
die richtige Stimmung sor-
gen. Die wohl bekannteste
Partyband des Saarlandes
„Die Büddenbacher“ werden
die Kulturhalle in Roden zum
Beben bringen. Diese Voll-
blut-Musiker wissen immer
ganz genau, wie man das Pu-
blikum mitreißt. Die ultima-
tive Lifeband spielt Mega Hits
zum Abtanzen und Mitsingen
bis der Arzt kommt. Wenn
„Die Büddenbacher“  ihre
Party feiert, brennen sie mit
den besten Titeln aus allen
Musikrichtungen ein musika-
lisches Feuerwerk ab. Die
Band ist bekannt für eine be-

sonders heiße und mitrei-
ßende Show. 
Eintrittskarten unter: 
www.ticket-regional.de oder
info@karo-blau-gold.de

***

Zwei Tage zuvor, am Fetten
Donnerstag, haben die Trup-
pen von Karo Blau Gold ab
16.11 Uhr  gemeinsam mit an-
deren närrischen Bataillons
bereits das Saarlouiser Rat-
haus gestürmt und Neu-Ober-
bürgermeister Peter Demmer
entmachtet. Ob die Truppen
aus Roden mit dem OB, der
aus ihren Stadtteil kommt,
besonders schonungsvoll um-
gehen werden? Wer weiß…

***

Und am Fastnachtsdienstag
folgt dann einer der Höhe-
punkte der Rodener Fast-
nacht: der weit über die
Grenzen der Stadt Saarlouis
hinaus bekannte Rodener
Umzug, zu dem sicher wieder
Tausende von Besuchern die
Straßen des größten Saarloui-
ser Stadtteils säumen werden,
wenn der Rodener Fast-
nachtsumzug sich ab 14.00
Uhr vom Steinrausch aus in
Bewegung setzen wird.

in roden
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Mittagstisch:  Nix Neues, gibt
es doch schon lange!
Von wegen: es gibt ganz was
anderes – es gibt keine Mit-
tagskarte, es gibt keine Reste-
verwertung vom Vortag, Fri-
sche dominiert. Es gilt die
ganz normale Speisekarte mit
allen Gerichten. Das Neue da-
ran? 
Zwischen 11.30 und 15 Uhr
gibt es einen Rabatt in Höhe
von satten 10 % auf die Ge-
samtrechnung!!!
Das Motto „Frische domi-
niert“ erhält weiteren Auf-
trieb:
Frische, selbstgemachte Limo-
nade, an der Theke herge-
stellt, vor den Augen der
Gäste, mit natürlichen Zuta-
ten selbstverständlich, werden
sicher ein eye-catcher.
Das gleiche gilt für die home-

made Milchshakes, bei deren
Herstellung man ebenfalls zu-
schauen kann .Leckere Candys
wie Mars, Snickers und ähnli-
che beliebte Zutaten gelan-
gen dabei zur Verwendung 
Family-Day bleibt der Sonn-
tag. Und am Family Day sind
Kinder im Alter von 0 – 10 Jah-
ren in Begleitung eines Eltern-
teils Gäste der Connor-Ranch
mit einem Gericht von der
Kinderkarte und einem alko-
holfreien Getränk – Super,
oder?
Noch was Neues ist im Entste-
hen! Im Bereich des Biergar-
tens entsteht ein Country-
Shop, ein Laden, in dem man
vieles von dem, was auf der
Speisekarte steht, kaufen und
mitnehmen kann! Gerichte,
die vorbereitet sind und die
zu Hause oder anderswo nur

noch fertig gegart werden
müssen, Gerichte wie Suppen,
Dips, Salate,diverse Fleischge-
richte, Dakota Beef, die be-
rühmten Connor Burger, na-
türlich homemade,  ist doch
klar, ohne Chemikalien oder
andere Zusatzstoffe. Noch ´ne
tolle Idee: alles was es im
Country-Shop gibt, wird auch
im Connor Ranch Webshop er-
hältlich sein!

Der Country Shop wird an
zwei – drei Tagen in der Wo-
che geöffnet sein. Eröffnung
wird im Frühjahr sein, der ge-
naue Termin steht noch nicht
fest. Also noch etwas Geduld,
bald können Sie sich den be-
kannten Connor Style auch
mit nach Hause nehmen.
Frisch und in bester Qualität,
yeah!

Neue Ideen? Klar doch!
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Anwaltskanzlei
Solander
Seit mehr als 20 Jahren steht
die Anwaltskanzlei Solander
bundesweit ratsuchenden Pri-
vatpersonen und Unterneh-
mern versiert zur Seite. Den Er-
folg ihrer Klienten strebt die
Kanzlei „konsequent und effi-
zient“ an. Dafür stehen Frau
Rechtsanwältin Ottilia L. So-
lander und Frau Rechtsanwäl-
tin Elke Koster in Saarlouis
Rede und Antwort, damit die
partnerschaftliche Zusammen-
arbeit gelingt. Nachfolgend
stellen wir das Leistungsspek-
trum der Anwältinnen vor,
welches sie nach ihrer Auffas-
sung in den angegebenen
Rechtsgebieten am besten be-
herrschen. Um die Ansprüche
ihrer Klienten zu erfüllen, in-
vestiert die Kanzlei kontinuier-
lich in Aus- und Weiterbildung.

Rechtsanwältin 
Ottilia L. Solander 
1990 zur Rechtsanwältin bei
der Rechtsanwaltskammer des
Saarlandes zugelassen
1990 Eröffnung einer Rechts-
anwaltskanzlei in Dillingen
1998 Ernennung zur Fachan-
wältin für Familienrecht
2000 Weiterbildung zur Me-
diatorin
2004 Umzug der Kanzlei nach
Saarlouis
Die Tätigkeitsschwerpunkte

liegen im Familien- und Erb-
recht und der Unternehmens-
nachfolge.

Rechtsanwältin Elke Koster
1994 Juristisches Staatsexamen
und Mitarbeit in einer An-
waltskanzlei in Lebach
1999 Zulassung zur Rechtsan-
wältin bei der Rechtsanwalts-
kammer des Saarlandes
Ihre Tätigkeitsschwerpunkte
liegen im Arbeitsrecht, Sozial-
recht, Versicherungsrecht,
Miet- und WEG-Recht sowie
Vertragsrecht 

Kanzleiphilosophie
Ziel ist es gemeinsam mit den
Mandanten schnell eine wirt-
schaftliche Lösung der indivi-
duellen Probleme zu erabei-
ten.

Nicht nur Lösung von Einzel-
fragen wird angeboten, son-
dern rechtsübergreifende Ge-
samtlösungen. Die Kanzlei ist
auch grenzüberschreitend in-
nerhalb der europäischen
Union und in den USA tätig.
Sie verfügt über Kontakte zu
Steuerberatern, Consulting-
Unternehmen und Sachver-
ständigen.

Die Kanzlei sieht ihre Aufgabe
darin, für die Mandanten opti-
male Ergebnisse zu angemes-
senen Konditionen zu erzielen.
Dabei orientiert sie sich be-
wusst an den Vorstellungen
und Strukturen der Mandan-
ten. Die „klassischen“ anwalt-
lichen Tätigkeitsbereiche wie
die Vertretung in Verfahren al-
ler Art, die Verfassung und Ge-
staltung von Verträgen und
eine umfassende juristische Be-
ratung in allen Lebensberei-
chen und Wirtschaftsangele-
genheiten gehören ebenso zu
den Angeboten wie die Me-
diation als alternatives Kon-
fliktlösungsmodell
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Aufgrund langjähriger anwalt-
licher Erfahrung werden in
Konfliktsituationen und Me-
diationsprozessen frühzeitig
die maßgeblichen Probleme
und dahinter liegende Interes-
senfragen erkannt. Der Media-
tionsprozess kann dann straff
ablaufen. In die anschließende
Vertragsgestaltung kann dann
das gesamte anwaltliche
„Know how“ eingebracht wer-
den.

Die Schwerpunkte 
der Kanzlei sind:

Familienrecht: Am Anfang
steht immer eine umfassende
Beratung, um zielgerichtet die
bestehenden Probleme zu lö-
sen. Bei der Durchsetzung der
Rechte erfolgt gegebenenfalls
anwaltliche Vertretung.

Erbrecht: Beratung bei der Ge-
staltung von Testaments - und
Erbverträgen.

Unternehmensnachfolge: Fra-
gen im Zusammenhang mit
der Aufgabe und dem Verkauf

des Unternehmens, Suche
nach dem geeigneten Nachfol-
ger und Fragen zum Erhalt
oder zur Änderung  der Gesell-
schaftsformen.

Arbeitsrecht: Alle Fragen rund
um das Arbeitsverhältnis im
Arbeitsvertrag, Abmahnun-
gen, Kündigung, Aufhebungs-
vertrag und Abfindung, Ent-
wurf des Arbeitszeugnisses,
Vertretung im Kündigungspro-
zess, auch betriebliche Alters-
versorgung und Überprüfung
des Arbeitsschutzes.

Sozialrecht: Begründung des
Antrags, Widerspruch und die
Klage in Fragen der Rente,
GdB, Arbeitslosengeld, Sozial-
hilfe, Krankengeld, Abwehr
von Regressansprüchen der Be-
hörden und Elternunterhalt.

Versicherungsrecht: Komplet-
tes Schadensmanagement
über die Schadensabwicklung
bis hin zur Durchsetzung und
Abwehr von Ersatzansprüchen,
insbesondere Gebäude- und
Bauschäden sowie Verkehrsun-
fälle.

Miet- und WEG-Recht: Bera-
tung in allen Fragen des Miet
und WEG Rechts, Gestaltung
und Überprüfung von Mietver-
trägen, Erstellung von Neben-
kostenabrechnungen, Durch-
setzung und Abwehr der Kün-
digung.

Urheberrecht: Begleitung im
Namens-,Marken-,Patent- und
Domainrecht, Eintragung der
Urheberechte, deren Verteidi-
gung bis hin zu Forderungen
bzw. deren Abwehr. Im Inter-
netrecht wird auch die Auf-
gabe als Jugendschutzbeauf-
tragter wahrgenommen.
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Gefahr fürs Herz

Bei Kälte ziehen sich die Arte-
rien zusammen, der Blutdruck
steigt. Bei bereits verengter
Arterie kann es dadurch zu ei-
nem Verschluss kommen, was
einen Herzinfarkt zur Folge
haben kann. Auch bei Men-
schen ohne bisherige Herzpro-
bleme können bei hohen Mi-
nusgraden Anzeichen einer
möglichen Herzerkrankung
auftreten. 

Wenn man also in der Kälte
Schmerzen, ein Druckgefühl
oder ein Brennen im Brustkorb
spürt, sollten diese Beschwer-
den möglichst rasch ärztlich
abgeklärt werden.

Besonders gefährlich sind grö-
ßere körperliche Belastungen
in der Kälte wie z.B. Schnee-
schippen.

Bei körperlicher Belastung
steigt der Noradrenalinspiegel
um das 8fache. Dies führt zu

starker Gefäßverengung, auch
an Herzkranzgefässen, und er-
höht somit die Gefahr eines
Herzinfarkts. Bei einem untrai-
nierten Schreibtischtäter er-
höht sich das Risiko beim hef-
tigen Schneeschippen um das
100fache (!)
Dies gilt in besonderem Maße
für Menschen mit bereits vor-
handener Herz-Kreislaufer-
krankung. Vor allem weil beim
Schneeschippen neben der
schweren Anstrengung auch
noch das Einatmen kalter Luft
hinzukommt. Dies kann für
Herzkranke  tödlich enden.
Dieses Risiko kann durch mo-
derates körperliches Training
deutlich gemindert werden.

Kälte steigert auch die Gefahr
einer Thrombose: besonders
gefährdet sind dabei die
Beine, die im Winter oftmals
unzureichend vor Kälte ge-
schützt werden.

Personen, bei denen ein
Thromboserisiko besteht, soll-

ten daher darauf achten, auch
Arme und Beine ausreichend
vor Kälte zu schützen.

Gefahr für die Haut

Im Winter setzen vor allem die
geringe Luftfeuchtigkeit im
Freien und die trockene Hei-
zungsluft der Haut zu.

Normalerweise liegt der Was-
sergehalt der obersten Haut-
schicht (Hornschicht) bei über
10%. Sinkt er auf Werte da-
runter, trocknet die Haut aus,
juckt, spannt und schuppt sich.
Hinzu kommt ein Mangel an
Hautfett. 

Talgdrüsen tragen wesentlich
zur Bildung der schützenden
Fettschicht der Haut bei. Kälte
beeinträchtigt ihre Funktion,
bei Minustemperaturen stel-
len die Drüsen ihre Arbeit so-
gar ganz ein, der schützende
Fettfilm wird dünner und
seine Qualität schlechter (Bar-
rierefunktion), feine Risse in

Gesundheits-
Forum

Gesundheitsprobleme
im Winter...

Medizin
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der Haut begünstigen dann
Entzündungen.

Daher hautschonende Seifen
mit leicht saurem pH-Wert,
rückfettende Duschcremes/Ba-
deöle verwenden. Zum Schutz
vor Austrocknung tagsüber
Feuchtigkeitscreme, nachts
stark fetthaltige Creme.

Kälte fördert Erkältungen

Eine „Erkältung“ (grippaler In-
fekt) wird meist durch Viren
verursacht. Mittlerweile sind
über 200 Arten mit jeweils ver-
schiedenen Unterarten be-
kannt. Zu den gefährlichsten
zählen die Influenzaviren (Er-
reger der echten Grippe).
Diese warten nur darauf, sich
zu verbreiten. Das Niesen bie-
tet ihnen dazu eine gute Mög-
lichkeit. Hierbei fliegen tau-
sende winzige Tröpfchen mit
ca 150km/Stunde durch die
Luft. Wer auch nur wenige da-
von einatmet, muß mit einer
Infektion rechnen. Man spricht
deshalb auch von einer Tröpf-
cheninfektion. 

Der häufigste Übertragungs-
weg ist jedoch die Kontaktin-
fektion durch Viren auf  Ge-
genständen wie Türklinken,
Einkaufswägen usw. Bei deren
Berührung werden die Viren
auf Hände übertragen, mit de-
nen man sich zB an der Nase
reibt. 

Was hat nun die Kälte mit die-
sen Viren zu tun?

Mit der Kälte in der winterli-
chen Jahreszeit haben die Vi-
ren einen guten Helfer. 

Bei Kälte verengen sich die
Blutgefässe der Haut, dies
mindert deren Durchblutung.
Eigentlich eine sinnvolle Maß-
nahme um Energie zu sparen.
Die Wärme wird nicht ver-

schwenderisch nach außen ab-
gegeben. 
Nachteil: mit  der verminder-
ten Durchblutung verlangsamt
sich auch der Transport ver-
schiedener Blutkörperchen
(Makrophagen=aktive Fress-
zellen des Immunsystems), die
dadurch mit erheblicher Verzö-
gerung in die Schleimhäute
der Atemwege gelangen, wo
sie mit der Atemluft eintref-
fende Krankheitserreger ab-
fangen. 

Die Schleimhäute, ohnehin
durch die trockene Heizungs-
luft strapaziert, stehen den Vi-
ren also mehr oder weniger
schutzlos gegenüber. Sie kön-
nen sich in Nase und  Rachen
niederlassen und verursachen
eine Entzündung. Folge sind
Halsschmerzen und Schupfen.
Wenn es dem Immunsystem
nicht gelingt, die Infektion vor
Ort zu bekämpfen, breiten sich
Krankheitserreger weiter aus
und befallen Nasennebenhöh-
len und  Bronchien, es kommt
zu Entzündungen der Neben-
höhlen (Sinusitis) , der Bro-
chien (Bronchitis) und evtl so-
gar Lungenentzündung.

Eine altbekannte Erfahrung
bereits unserer Großeltern:
„kalte Füße fördern Erkältun-
gen“. Dies kommt dadurch zu-
stande, daß sich bei kalten Fü-
ßen reflektorisch die Blutge-
fäße im ganzen Körper, so
auch in der Nase zusammen-
ziehen mit den eben genann-
ten Folgen. Deshalb: Füße
stets warm halten  durch ge-
eignete Strümpfe und Schuhe,
evtl. warme Fußbäder.

Übrigens: Zigaretten und Cof-
fein verstärken die Gefäßver-
engung und verschlechtern so
die wärmende Durchblutung.
Das gilt auch für beliebte
Warmmacher wie Punsch,
Grog und Glühwein. Der Alko-

hol und die Wärme wirken nur
kurzfristig. Danach sinkt die
Körpertemperatur wieder.

Dr. med. Rainer Häge
Facharzt für Innere Medizin,
Kardiologie und Sportmedizin

Medizin
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Beauty

Microblading ist derzeit die belieb-
teste Methode, bei der die Augen-
brauen von Hand pigmentiert wer-
den und zudem absolut natürlich
wirken. Dabei kann eine neue Form
der Augenbraue gestaltet, oder die
vorhandene Augenbraue aufgefüllt
werden .
Bei Microblading wird Farbe mit
feinsten Akupunkturnadeln in die
Haut eingeritzt. Anders als beim
klassischen Permanent Make up, ent-
steht der Eindruck vieler kleiner, zar-
ter Härchen und ist von echten kaum
zu unterscheiden.
Die Nacharbeit erfolgt frühestens
nach 30 Tagen, um das vorhandene
Ergebnis gegebenenfalls auszubes-
sern.
Bei Unendlich schön - Cewe Cosmetic
wird ausschließlich mit pflanzlichen
Pigmenten gearbeitet, die in
Deutschland hergestellt wurden und
keine Metalle oder Giftstoffe enthal-
ten.
Natürlich werden Sie gerne und aus-
führlich persönlich im Fachgeschäft
"Unendlich schön -Cewe Cosmetic"
in der Herrenstraße 30 in Dillingen
beraten. Probieren Sie es aus!

Cewe Cosmetic

microblading -
auf dem Vormarsch

u n e n d l i c h  s c h ö n
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Beauty
Facelift für 
den Frühling

Bei Cewe Cosmetic gibt
es noch weitere tolle
Behandlungen, die Sie
noch schöner machen.
Ein Beispiel hierfür ist
das Microneedling –
das die Collagen Syn-
these anregt und
Feuchtigkeit in der
Haut aufbaut, damit
diese wieder jugend-
lich und glatt wird. Ein
anderes Beispiel ist der
Ionen Pen mit dem
man Schlupflider ent-
fernen oder Falten
straffen kann. 
Außerdem gibt es ab
Februar bei Cewe Cos-
metics das aktuell füh-
rendste und stärkste
Ultraschall Gerät von

Wellcomet für die Ver-
wendung in der Ka-
bine. Mit dem Ultra-
schall werden spezielle
Produkte tiefer in die
Haut eingeschleust.
Um die Behandlung zu-
hause zu intensivieren,
können Sie sich ein
speziell von Wellcomet
entwickeltes Ultra-
schall Gerät bei Cewe
Cosmetic ausleihen.
Die Behandlung mit
dem Ultraschall ist zum
Beispiel für Anti-Aging,
Akne oder Couperose
geeignet und für vieles
mehr. Bei Cewe Cosme-
tics berät man den Be-
sucher natürlich gerne
fundiert persönlich und
geht dabei auch auf die
individuellen Gegeben-
heiten ein. 
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Am Fetten Donnerstag, 08.
Februar 2018, findet in Saar-
wellingen der traditionelle
„Wellinger Greesentag“ statt,
von den Einheimischen gerne
als Saarwellinger „National-
feiertag“ bezeichnet. 
Der Greesentag beginnt um
11 Uhr mit einem Sternmarsch
und einem Umzug ab der Dil-
linger Straße. Auf dem
Schlossplatz wird um 11.11
Uhr erstmals ein Narrenbaum
gesetzt und zwar ein beson-
derer Narrenbaum, der mit
der Wurzel nach oben zeigt.
Der Narrenbaum als Symbol
des Unsinnigen/Närrischen.
Wer, außer Narren, setzt
schon einen Baum mit der
Wurzel nach oben? Dies ist
das Zeichen für das Volk, dass
in der fünften Jahreszeit die
Wellinger buchstäblich "Kopp
stehen". Prinz Gero I., Fürst
von Schloss und Donau, Be-
zwinger des Gutbergs, Lord
Kommandant über Licht und
Ton, und Ihre Lieblichkeit,
Prinzessin Jennifer I., vom
Gutberg, Fräulein vom Römer-
kastell, Meisterin der Marie-
chen, werden Bürgermeister
Manfred Schwinn den Rat-

haussturm um 19.11 Uhr an-
kündigen.

Das Abendprogramm
Das Abendprogramm beginnt
bereits um 17 Uhr auf dem
Schlossplatz. "Die barmherzi-
gen Plateausohlen" werden
bis zum Beginn des Rathaus-
sturms die Besucher in Stim-
mung versetzen. Der Greesen-
umzug startet um 19 Uhr in
der Dillinger Straße zum Rat-
haussturm. Das Prinzenpaar,
wird von den beiden Saarwel-
linger Fanfarenzügen, dem
Musikverein „Harmonie“, den
beiden Karnevalsgesellschaf-
ten und vielen „Greesen“ zum
Schloßplatz geleitet, um dort
die Festung Rathaus zu stür-
men. 
Da Bürgermeister Manfred
Schwinn nicht gewillt ist die
„Festung Rathaus“ kampflos
zu übergeben, wurde ein
kampferprobtes Verteidi-
gungsheer engagiert, das dem
Ansturm der Narren trotzen
will. Ein heftiger Schlagab-
tausch steht ab 19.11 Uhr zu
erwarten. 
Ob die Festung „Rathaus“ ge-
halten werden kann, ist zu be-

zweifeln. Die Narren wollen
und werden wohl mit aller
Gewalt das Bollwerk stürmen.
Dann jedoch muss der Bürger-
meister den Rathausschlüssel
an die neuen Herrscher Prin-
zessin Jennifer I. und Prinz
Gero I. übergeben, die sodann
für die tollen Tage die Regent-
schaft übernehmen. Das ab-
schließende Feuerwerk ist der
Höhepunkt dieses Tages. 
Anschließend herrschen Jubel
und Trubel in allen Sälen und
Lokalen des Ortes sowie in der
Festhalle, wo der Gresenball
stattfindet, musikalisch von
der Band Langer Mütze be-
gleitet. Rund geht es auch im
Prinzenzelt auf dem Schloss-
platz. Ein Festzelt an der ehe-
maligen Kappelschule steht
sowohl am Greesentag wie
auch am Rosenmontag den
vielen Besuchern zur Verfü-
gung. Hier, in der "Greesen-
Arena" wird das Stimmungs-
barometer von verschiedenen
DJs angeheizt. Selbstverständ-
lich sind auch die Saarwellin-
ger Wirte in diesem Jahr wie-
der bestens gerüstet und er-
wartet die „Faasendboozen“
aus nah und fern.

Saarwellinger Greesentag

Neue Konzeption
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Hans Kammerlander kennt viele
der schönsten Berge der Welt,
vielleicht alle. Das Matterhorn,
dieser schwierige Alpengipfel
hatte es ihm bereits früh ange-
tan. Viele sagen das Matterhorn
sei der schönste Berg der Welt.
Dass er einzigartig ist, ist unbe-
stritten. Ob es nun auch der
schönste Berg ist, bleibt zunächst
dahin gestellt. Aber gibt es wirk-
lich nur ein Matterhorn? Diese
Frage stellte sich auch Hans Kam-
merlander. Einige Antworten auf
diese Frage hat er bei seinem
kürzlichenVortrag im Saalbau in
Losheim gegeben. 
Hans Kammerlander ist ein au-
ßergewöhnlicher Bergsteiger,
ohne Zweifel. Er hat zwölf der
vierzehn Achttausender bestie-
gen und als erster die Seven Se-
cond Summits auf allen Konti-
nenten, nach einer der beiden
Versionen. Er ist vom Mount Eve-
rest und vom Nanga Parbat mit
Ski abgefahren. In seiner Vita
stehen rund fünfzig Erstbege-
hungen und fast sechzig Solo-
Klettereien in schwierigen Al-
pen-Wänden. Er ist einer der

ganz großen Allrounder des Alpi-
nismus.
Fast drei Jahrzehnte war Hans
Kammerlander jedoch auch Teil
einer Maschinerie im Profi-Alpi-
nismus, getrieben von immer
neuen Projekten, verstrickt in ei-
nen bisweilen unheilvollen Wett-
lauf, in dem sich eine ganze Ge-
neration von Höhenbergsteigern
zu immer neuen Höchstleistun-
gen angetrieben hat. „Das war
ein Weg voller Erlebnisse und
teilweise sehr intensiver Erfah-
rungen“, sagt Hans Kammerlan-
der, „aber es war auch oft eine
stressige Zeit. Aus diesem hekti-
schen Leben wollte er sich aus-
klinken. Und die Dinge anders
angehen. 
„Ich habe mich auf die Suche
nach den schönsten Bergen ge-
macht“, sagt Kammerlander. Und
weil Schönheit allein im Auge
des Betrachters liegt, ist dies eine
subjektive Auswahl. Nach den
Seven Second Summits wollte er
etwas machen, dass er allein be-
stimmen konnte. Zahlreiche Fo-
tos sind bei neuen Besteigungen
entstanden, die in seine aktuelle

Vortragsreise eingebaut sind. Er-
staunlich, vielleicht aber auch
nicht: Die Berge auf den Fotogra-
fien ähneln dem Matterhorn in
der Schweiz. Der Shivling in
Nordindien, die Ama Dablam un-
weit des Mount Everest in Nepal,
der Mount Assiniboin in den ka-
nadischen Rocky Mountains, der
Stetind in Norwegen, der Mount
Belalakaja in Russland – alles steil
aufragende Obelisken. Schön ge-
formt sind sie und erinnern an
ein Bergkristall. Steile Wände,
schwierig zu begehen, aber mit
einem grandiosen Tiefblick,
wenn man oben ist. Eben wie auf
dem Matterhorn.
„Das Matterhorn hat viele Zwil-
linge“, sagt Kammerlander und
wählt seine Ziele nur noch nach
Schönheit aus. „Ich brauche das
Schulterklopfen nicht mehr. Ich
möchte meinem Publikum ein
Feuerwerk an Natur, Landschaft
und Reichtum des Bergsteigens
zeigen“. 

Und genau das hat er getan bei
seinem außergewöhnlichen Vor-
trag im Saalbau in Losheim.

Matterhörner

der Welt
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Von der inzwischen recht er-
folgreichen Krimi Autorin
Elke Schwab sind mittlerweile
19 Bücher veröffentlicht. Elke
Schwab ist 1964 in Saarbrü-
cken geboren und im Kreis
Saarlouis aufgewachsen.
Nach dem Besuch des Gymna-
siums in Saarlouis war sie
über 20 Jahre lang im saarlän-
dischen Sozialministerium,
Abteilung Altenpolitik berufs-
tätig. Mit dem Schreiben von
Abenteuergeschichten hat sie
sich schon als Kind beschäf-
tigt. Über die Abenteuerge-
schichten fand sie den Weg
zu den Kriminalromanen, ihr
erstes Buch erschien 2001.
Mittlerweile lebt sie mit ihren
Tieren in einem kleinen 250
Seelendorf im „Krummen El-
sass“ nahe der saarländischen
Grenze.
Ihre Krimis spielen im Polizei-
genre, ihre Hauptfiguren sind
Polizeibeamte, kauzig die ei-
nen, frech charmant die ande-
ren. Sicher haben ihre Erfah-
rungen bei ihrer früheren be-
ruflichen Tätigkeit dazu bei-
getragen, dass sie Hierarchien
und Vorgänge in größeren
Behörden bestens kennt und
schildern kann. Ihre Romane
zeichnen sich durch span-
nende Geschichten aus, ihre
Kenntnis des Lokalkolorits
sind ausgezeichnet.
Ihr jüngster Krimi „Tickende

Zeitbombe“ ist der sechste in
der Baccus Borg Reihe. Die
beiden Oberkommissare Lu-
cas Baccus und Theo Borg er-
mitteln nicht immer konven-
tionell und finden deshalb
manchmal nicht den Beifall
bei ihrem Vorgesetzten.
Die Ereignisse in der Ticken-
den Zeitbombe beginnen in
einem Fitness-Studio. Ein
Stromausfall ruft den Haus-
meister auf den Plan. Beim
Versuch der Reparatur erlei-
det er einen tödlichen Strom-
schlag, ein Unfall sollte man
meinen. Doch wenig später
verschwindet die Putzfrau
und lässt ihre minderjährigen
Kinder zurück. Die beiden Po-
lizeibeamten werden stutzig
und wollen ermitteln, natür-
lich auch weil es im Fitness-
studio einige ansehnliche
weibliche Mitglieder gibt. Sie
werden Mitglieder des Fit-
nessstudios. Kaum haben sie
mit dem Training begonnen,
ereignen sich unerwartete
Dinge. Alle Mitglieder des
Clubs werden Opfer einer
Geiselnahme, auch die beiden
Oberkommissare. Die Geisel-
nahme scheint von langer
Hand geplant zu sein, die Gei-
selnehmer sind der Polizei im-
mer einen Schritt voraus….

Das Buch ist im SOLIBRO Ver-
lag erschienen und hat die

folgende 
ISBN 978-3-96079-029-7

Der Verlag hat uns einige
Exemplare zur Verfügung ge-
stellt, die wir unter unseren
Lesern verlosen möchten. Be-
antworten Sie bitte folgende
Preisfrage: Welchen Dienst-
rang haben die beiden Poli-
zeibeamten?
Die richtige Antwort senden
Sie uns verbunden mit der
Angabe Ihrer Adresse an fol-
gende eMail Adresse: 
verlosung@saarinfos.de
oder an 
Saarinfos
B.Rapp
Schliesstraße 10
66839 Schmelz

unsere Buchverlosung

Neuer Krimi von Elke Schwab: 
Tickende Zeitbombe
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