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Nun sind sie also schon wieder vorbei die Sommerferien und die ersten

Schultage haben stattgefunden. Auch für viele Erwachsene sind die Urlaubs-

tage vorbei und der Alltag hat wieder Einzug gehalten. Im kommunalpoliti-

schen Alltag beginnt sich die Lage zu stabilisieren, die neuen Räte nehmen

ihre Arbeit auf und stellen sich den Alltagsproblemen. In Saarlouis haben

die Fragen um die kommunale Sicherheit die Themen beherrscht, mittler-

weile scheint es etwas ruhiger zu werden. Wobei es sicher richtig ist, wenn

der Saarlouiser Oberbürgermeister, der ja selbst einen großen Teil seines

Lebens in der Polizeiuniform verbracht hat, feststellt, dass die Polizeiinspek-

tion Saarlouis in Zeiten von Großveranstaltungen personell überfordert ist,

wenn sie gleichzeitig noch Räume abdecken soll, die wie eben Dillingen und

Bous zurückgestuft worden sind. Ob da eine Stadtpolizei, die ja bei weitem

nicht die Rechte hat und zu Recht auch nicht haben kann wie die dafür aus-

gebildeten Polizeibeamten, Abhilfe schaffen kann, sei dahingestellt.

Eine andere Idee ist uns dieser Tage zugetragen worden, die vielleicht Sinn

machen könnte: Eine Art fliegendes Kommando, das immer dort eingesetzt

wird, wo es gerade notwendig ist, bei Großveranstaltungen wie eben vor ei-

nigen Wochen bei der Emmes, als sich eine personell dezimierte Polizei-

truppe zurückziehen musste – und das zu Recht auch getan hat. Jede andere

Reaktion hätte mit Sicherheit zu einer Eskalation der Gewalt geführt, deshalb

war in dieser Situation der Rückzug eine kluge und richtige Reaktion. Wenn

aber eine größere Polizeieinheit vor Ort ist und es dann zu einer Eskalation

kommt, könnten dann die Ausmaße nicht noch schlimmer werden? Wäre es

nicht sinnvoller, dass die Vernünftigeren unter den Aggressiven ihre Mitstrei-

ter im Zaum halten bevor unsere schönen Feste nicht mehr stattfinden wegen

einiger weniger unterbelichteter Zeitgenossen?

Neue Feste stehen in den kommenden Wochen an, Herbstfeste, Weinfeste,

Oktoberfeste und schließlich das 50. Viezfest in Merzig. Der Sport beginnt

wieder sich in den Vordergrund zu schieben, die Punktrunden in den Mann-

schaftssportarten sind teilweise bereits am Start oder beginnen in Kürze,

oftmals mit neuem Personal. Spannende Wochen erwarten uns also. Wir

wünschen unseren Lesern spannende und unterhaltsame Wochen und na-

türlich wie immer viel Spaß bei der Lektüre Ihrer Saarinfos

Ihr Redaktionsteam
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Seit 5 Jahren, seit Werner
Freund, der „Wolfsmensch“ ge-
storben ist, ist Tatjana Schnei-
der die Chefin im Merziger
Wolfspark. Dieser gehört ja in-
zwischen zu den Wahrzeichen
der Stadt und trägt viel zu ih-
rem Bekanntheitsgrad bei. Vie-
les hat Tatjana Schneider von
Werner Freund gelernt, man-
ches hat sie sich selbst angeeig-
net, einiges macht sie anders
als der Wolfsmensch. Eines
bleibt aber gleich: die Taktge-
ber in ihrem Leben sind die
Wölfe. Wir haben sie im Wolfs-
park Werner Freund besucht
und konnten uns mit ihr über
sie und ihr Leben mit den Wöl-
fen unterhalten.

Saarinfos: Frau Schneider, der
Wolfspark hat sich in den letzten
Jahren mächtig verändert. Worin
bestehen diese Veränderungen?

Tatjana Schneider: Das Areal ist
sehr viel größer geworden. Aus ei-
ner Fläche von 3 Hektar sind 12
Hektar geworden. Alle sind einge-
zäunt und somit ausbruchsicher.
Wir haben Aussichtsplattformen er-
richtet, von denen man das Verhal-
ten der Wölfe beobachten kann.

Saarinfos: In welchen Bereichen le-
ben die Wölfe zusammen?

Tatjana Schneider:Wölfe leben
bekanntlich in Rudeln zusammen.
Hier hat jedes Rudel sein eigenes
Gehege, Insgesamt haben wir sie-
ben verschiedene Gehege.18 Wölfe
leben derzeit bei uns, aber wir
möchten die Zahl wieder aufsto-
cken. Werner hat eine Aufzucht be-
trieben, indem er Welpen aus Zoos
übernommen hat. Wir haben jetzt
andere Zielsetzungen.

Saarinfos: Daraus ergeben sich fol-
gende Fragen. 1. Wie alt werden
Wölfe? 2. Warum machen Sie keine
Welpenaufzucht mehr? .3. Welche
Pläne haben Sie aktuell?

Tatjana Schneider: In der Natur
werden Wölfe weniger als sieben
Jahre alt. Bei uns in der „geschütz-
ten“ Umgebung werden sie im
Durchschnitt etwa 13 Jahre alt. Bei
der Welpenaufzucht, wie Sie von
Werner und seiner Frau Erika be-
trieben wurde, waren es praktisch
immer Geschwister, die aufzogen
wurden. Bei der Aufzucht, die Wer-
ner gemacht hat, konnte man nicht
beobachten, wie sich das entwi-
ckelt, wenn sich Wölfe aus zwei
verschiedenen Wolfsfamilien paa-
ren und dann ihre Jungtiere aufzie-
hen. Deshalb wollen wir die Wel-
penaufzucht in dieser Form vorerst
nicht machen. Wir wollen jetzt se-
hen, was sich ereignet, wenn sich
beispielsweise eine Wölfin mit ei-
nem Wolf aus einem anderen Land
paart.

Saarinfos: Wie viele verschiedene
Rassen sind denn derzeit im Wolfs-
park beheimatet?

Tatjana Schneider:Wir haben zur
Zeit mongolische Wölfe, Timber-
wölfe, Polarwölfe und europäische
Wölfe.

Saarinfos: Wie viele Besucher kom-
men jetzt nach dem Umbau in den
Wolfspark?

Tatjana Schneider: Im Durch-
schnitt sind es zwischen 100.000
und 200.000 Besucher, die bei
freiem Eintritt den Wolfspark besu-
chen. Darin sind zahlreiche Führun-
gen enthalten, die gegen Voran-
meldung stattfinden können. Für
solche Führungen ist natürlich ein
entsprechender Obolus notwendig.

Saarinfos: Wie ist ihr Interesse an
den Wölfen entstanden und seit
wann sind Sie in Merzig?

Tatjana Schneider:Verhaltensfor-
schung hat mich schon immer inte-
ressiert. Ich bin in Holland aufge-
wachsen, wo man zu Tieren ein an-
deres Verhältnis hat als in Deutsch-
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land. Mit 14 hatte ich einen Leon-
berger, dessen Verhalten ich beob-
achtete. Das hat mein Interesse ur-
sprünglich geweckt. Hier in Merzig
bin ich schon seit den frühen 90er
Jahren

Saarinfos: Wie ist das Interesse an
Wölfen entstanden?

Tatjana Schneider: Als meine Fa-
milie in die Niederlande umgezogen
ist, war ich drei Jahre alt, ich bin dort
also aufgewachsen. Nicht allzu weit
von unserem damaligen Wohnort
lebte ein Wolfsforscher, durch ihn
entstand das erste Interesse. Später
reiste ich viel und habe Wolfsgehege
in vielen anderen Ländern wie den
USA, Canada, Schweden, Norwe-
gen, Italien kennengelernt. Immer
habe ich bei den Wolfsforschern Sta-
tion gemacht und mir dadurch ziem-
lich viel Wissen angeeignet. Zwi-
schendurch war ich als Tierpflegerin
tätig und habe auch ca. 5 Jahre zeit-
weise bei einem Tierarzt gearbeitet.

Saarinfos: Ein sehr spannendes Le-
ben. Wie haben Sie Ihre Reisen fi-
nanziert?

Tatjana Schneider: Spannend ja,
aber auch lehrreich. Ich habe oft
Teilzeitjobs angenommen und damit
Geld verdient. Mein Hobby war die
Malerei. Durch den Verkauf von Bil-
dern konnte ich manche Aufenthalte
bei Wolfsforschern finanzieren.

Saarinfos: Wie sind Sie auf Merzig
und auf Werner Freund aufmerksam
geworden?

Tatjana Schneider: Durch Zufall.
Ich war mit meinem Hund beim Tier-
arzt. Dort lag das Buch von Werner
Freund „Der Wolfsmensch“, ich
habe darin geblättert und dann mit
dem Tierarzt darüber gesprochen
und der sagte „ein hochinteressan-
ter Mann, besuchen Sie ihn doch
einfach mal“!

Saarinfos: „Gesagt, getan“?

Tatjana Schneider: Gesagt, getan!
Ich fuhr nach Merzig und besuchte
Werner Freund. Am Ende meines Be-
suches fragte ich ihn, ob ich mal 14
Tage lang bei ihm ein Praktikum ma-
chen dürfe, unbezahlt! Ich durfte.
Daraus wurden Wochen, Monate,
Jahre. Exakt 17 Jahre, in denen ich
hier eine unbezahlte Teilzeitstelle
ausübte, dazwischen hatte ich an-
dere, bezahlte Teilzeitstellen. Ich war
mit Werner im Gehege, ich war bei
der Aufzucht dabei, lernte andere
Wolfsforscher kennen, besuchte
diese, fuhr mit Werner Freund in
Zoos und andere Einrichtungen, wo
wir Welpen in Empfang nehmen
durften. Kurz, ich lernte von Werner
alles, was er über Wölfe wusste. Und
dieses Wissen konnte ich durch die
Besuche bei anderen Wolfsforschern
vertiefen.

Saarinfos: Wann haben Sie erfahren,
dass Sie Nachfolgerin von Werner
Freund werden sollten.

Tatjana Schneider: Eigentlich erst
nach seinem Tod. Einige Jahre vor-
her war aus der unbezahlten Stelle
eine bezahlte Arbeit geworden. Das
war vielleicht schon ein Hinweis da-
rauf, dass Werner mit dem früheren
Oberbürgermeister Dr. Lauer über
dieses Thema gesprochen hatte und
dass Werner den Wunsch geäußert
hatte, dass ich seine Nachfolge an-
treten sollte. Wohl weil er wusste,
dass ich die Arbeit in seinem Sinne
weiterführen würde.

Saarinfos: Und jetzt sind Sie bereits
5 Jahre Leiterin des Wolfsparks in
Merzig, der Stadt der Wölfe wie
Merzig ja auch genannt wird. Und
tragen damit auch dazu bei, dass
viele Besucher hierher kommen und
dass der Bekanntheitsgrad der Stadt
auch dadurch europaweit, eigentlich
sogar weltweit weiter wächst. Frau
Schneider, wir danken Ihnen für das
hochinteressante Gespräch und
wünschen Ihnen bei der Aufzucht
und der Forschungsarbeit weitere
Erfolge.

 Herrin

 Wölfe
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Hommage an Joy Fleming – eine
liebevolle Reise durch ihr Leben
Joy Fleming war sicher eine der
deutschen Größen im Bereich der
Jazzmusik und des Soul. Als sie
2017, am 27. September, überra-
schend im Alter von 72 Jahre
starb, hat sie eine Lücke hinterlas-
sen, die bis heute nicht geschlos-
sen ist.
Joy Fleming hat früh mit der Musik
begonnen. Mit 14 gewann sie ei-
nen regionalen Schlagerwettbe-
werb. Zwei Jahre später hatte sie
sich bereits Jazz und Blues zuge-
wandt und trat in vielerlei Bars
und Kneipen für in und um Mann-
heim herum stationierte amerika-
nische Soldaten auf. 1966 grün-
dete sie mit Freunden die Band Joy
& The Hit Kids, die 1969 in Joy Un-
limited umbenannt wurde. Ab
1971 setzte Fleming ihre Karriere
als Solosängerin fort und war mit
dem Neckarbrückenblues erfolg-
reich, einem Titel, der sie durch ihr
weiteres Leben begleitete. Zahlrei-
che Tourneen, unter anderem in
die DDR (1980 zusammen mit dem
Jochen-Brauer-Sextett, nach Skan-
dinavien, China, mehrmals nach
Frankreich und in die Sowjetunion
verliefen erfolgreich.
Joy Fleming beschäftigte sich aber
auch mit eher kommerzieller Mu-
sik. So nahm sie 1975 am Eurovi-
sion Song Contest in Stockholm
teil. Mit „Ein Lied kann eine Brücke
sein“ erreichte sie Platz 17. Auch
dieses Lied ist heute noch häufig
in den Radiostationen zu hören
und wird inzwischen von anderen
Musikern interpretiert.
Wie ihr Management damals mit-
teilte, ist Joy Fleming 2017 völlig
unerwartet verstorben. Bis zuletzt

tourte die Sängerin mit der
schwarzen Stimme international,
nahm Platten auf, arbeitete täglich
an ihren Kompositionen im Studio.
Regelmäßig war sie im TV zu se-
hen, arbeitete mit der Mannhei-
mer Popakademie, gab Gesangs-
unterricht und trat mit Songs im
Kurpfälzer Dialekt im Rhein-Ne-
ckar-Raum auf.
Deshalb war es für viele Anhänger
von Joy Fleming eine ausgespro-
chen erfreuliche Nachricht, als
man hörte, dass Freunde, Famili-
enmitglieder und Weggefährten
am 27. September um 19.30 Uhr
eine Hommage an die vor zwei
Jahren verstorbene Sängerin im
Theater am Ring in Saarlouis pla-
nen. Auf den Tag genau zwei
Jahre nach ihrem Tod möchte man
ihrer in einer bewegenden Veran-
staltung gedenken. Das Motto des
Abends lautet "Ein Lied kann eine
Brücke sein", nach dem Titel des
Liedes, mit dem sie 1975 bei Grand
Prix Eurovision teilnahm und der
einer ihrer größten Erfolge wurde.
Der Abend ist eine liebevolle Reise
durch das Leben von Joy Fleming
mit Musik, Lesung und Kurzfil-
men. Ihr Liederrepertoire wird von
den bekannten Sängerinnen Ing-
rid Peters, Corinna May und Maria
Mastrantonio vorgestellt. Mit da-
bei ist aber auch Joy Flemings
Sohn Bernd Peter Fleming, der
durch den Abend führt und eben-
falls singt, in Begleitung durch die
Original Joy Fleming Band, unter
der Leitung ihres Lebensgefährten
Bruno Masselon.
Der Vorverkauf hat bereits begon-
nen. Tickets sind bei allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen erhältlich.

HOMMAGE AN JOY FLEMING 

Foto: Elya [CC BY-SA
3.0]/ Wikipedia

Foto: A. Baumgärtner 

– eine liebevolle Reise durch ihr Leben
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Die Amtszeit der noch amtie-
renden Merziger Viezkönigin
Nathalie I. neigt sich dem
Ende zu. Man kann es sich
kaum vorstellen, denn Natha-
lie Zimmer war eine Viezköni-
gin, die omnipräsent war und
die ihre Aufgabe ernst ge-
nommen hat. Sie hält das üb-
rigens für nichts Besonderes,
denn sie sagt „Ich bin gewählt
worden, um dieses Amt aus-
zufüllen und ich habe mich
dazu bereit erklärt. Somit
habe ich nur mein Wort ge-
halten“!
Beim Markt der Köstlichkeiten
wird unwiderruflich ihre
Nachfolgerin Laura die Krone
übernehmen. Deshalb haben
wir gemeinsam einen Blick zu-
rück geworfen
„Wie wurden Sie denn Viez-
königin“? war meine erste
Frage. Nathalie lachte und
sagte, „dass ist die Frage, die
mir bestimmt 100 Mal gestellt
wurde“. Dann erzählt sie aber,
sie wohne zwar in Ensdorf,
habe aber schon seit langem
viele Freunde in Merzig. Und
diese hätten sie quasi überre-
det sich zu bewerben und ihr
gesagt „wer könnte das bes-
ser machen als Du“? Sie hat
lange nachgedacht, sich auch
mit ihrer Mutter beraten, vie-
les über die Aufgaben der
Viezkönigin nachgelesen und
dann gesagt „Ok, ich pro-
biers“. Groß sei ihre Hoffnung
nicht gewesen, als sie mit sie-
ben weiteren Kandidatinnen
beim Casting saß. Allerdings
hatte sie sich gründlich vorbe-
reitet. 
Dann verkündete OB Marcus
Hoffeld das Ergebnis. Er sagte
„Wir haben uns für eine gut
vorbereitete Kandidatin ent-
schieden, die nicht nur auf
alle Fragen eine gescheite
Antwort hatte, sondern oben-
drein gut aussieht. Außerdem
kommt sie aus einer ländli-
chen Gemeinde und ihre
Großeltern hatten dort einen
Bauernhof“. Nathalie rea-

gierte nicht, dafür ihre Mut-
ter, die sie umarmte und ihr
ins Ohr flüsterte „Mensch, das
bist Du“! Genau in diesem Au-
genblick sagte der Oberbür-
germeister: „Die neue Viezkö-
nigin ist Nathalie Zimmer“! Im
ersten Moment konnte sie es
gar nicht glauben, doch dann
war die Freude riesig.
Auch die Prinzessinnen waren
ausgewählt, man „beschnup-
perte“ sich, die Chemie
stimmte. Die Wochen vor der
Krönung waren angefüllt mit
vielen Dingen. Ein Dirndl, das
war klar, aber welche Farbe?
Welcher Schnitt? Die passen-
den Schuhe, was sagt man bei
welcher Gelegenheit und vie-
les mehr musste geklärt wer-
den.
Dann war es soweit beim
Markt der Köstlichkeiten, „al-
les war eigentlich noch wie
ein Traum“, sagt Nathalie. Die
Vorbereitung zum ersten gro-
ßen Auftritt begann: die Er-
öffnung des Viezfestes. Doch
vorher noch die Eröffnung des
Oktoberfestes, zum ersten
Mal auf einer großen Bühne
im vollbesetzten Festzelt.
Doch dann eine Woche später
das Viezfest, der erste ganz
große Auftritt jeder Viezköni-
gin.

„Ein wenig haben die Knie
schon geschlottert“, erzählt
Nathalie bei unserem Ge-
spräch, „doch alle haben mich
gestützt, es war wunderbar“.
Es begann eine Zeit mit vieler-
lei Festen: Oktoberfeste,
Weinfeste, viele Kontakte
wurden geknüpft. Besonders
in Erinnerung blieb in dieser
Zeit die Hunnefeier in Schen-
gen, an der auch Prinz Felix
von Luxemburg teilnahm. Die
Hunnefeier erfolgt zum Ende
der Traubenlese. Es folgten
Weihnachtsmärkte, Weih-
nachtsfeiern, der Terminka-
lender war immer randvoll
und Nathalie war immer da-
bei und repräsentierte Merzig

und seinen Viez. Sie betont
aber „wir, meine Prinzessin-
nen und ich waren ein Super-
team, die Prinzessinnen waren
fast immer dabei“. Jahres-
wechsel, die Grüne Woche in
Berlin. „Ja, das war toll“, er-
zählt die Viezkönigin, „wir ha-
ben Merzig, seinen Viez und
auch das Saarland gut vertre-
ten, es hat Spaß gemacht“.
Nächstes Highlight, die Fast-
nachtszeit, ein Novum, das
Viez-Dreigestirn hielt eine
Büttenrede und die kam
prächtig an.
Die Ereignisse reihten sich
weiter aneinander, aber Na-
thalie folgte stets den Einla-
dungen und erledigte so ihre
Aufgabe besser als manche
Vorgängerin. So „nebenbei“
hatte sie ja auch noch einen
Beruf, sie war stellvertretende
Abteilungsleiterin in der
Haushaltswarenabteilung in
einem großen Saarlouiser
Kaufhaus. Aber Nathalie, in-
zwischen Handelsfachwirtin,
strebte andere Aufgaben an.
Es ergab sich, dass bei Villeroy
& Boch in Mettlach eine Stelle
im Marketing Bereich frei
wurde, Nathalie griff zu, denn
es gibt ja auch noch eine Zeit
nach dem Viezköniginnenda-
sein. 
Im Oktober steht das 50. Mer-
ziger Viezfest an. Hätte Na-
thalie das nicht gerne als Viez-
königin begleitet?  „Doch“,
sagt sie, „das hätte ich gerne,
denn die 50. Viezkönigin
bleibt sicher besser in Erinne-
rung als die 49. Aber die Sta-
tuten lassen ja eine Verlänge-
rung der Amtszeit nicht zu.
Aber ich bin sicher, dass meine
Nachfolgerin Laura, das auch
gut machen wird“.  „Außer-
dem bin ich ja amtierende
Miss Saarland der MGO und
das noch ein Jahr lang und
schließlich will ich ja auch
noch in meinem Beruf weiter
kommen. Und ein bisschen
modeln möchte ich vielleicht
auch noch, wenn es geht – es
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wird also nicht langweilig“ lachte sie.
„Was war das schönste Erlebnis in die-
sem Jahr?“, frage ich noch.
Spontan antwortet Nathalie: „Es gibt
kein Einzelerlebnis, das ich hervorheben
möchte, die Summe der Ereignisse, das
ganze Jahr war wunderschön“.

Unser Gespräch, das unter einem der al-
ten Bäume im neugestalteten Merziger
Stadtgarten stattgefunden hat, neigt

sich dem Ende zu wie auch die Amtszeit
von Nathalie Zimmer, die sicher als eine
der aktivsten Viezköniginnen der letz-
ten Jahre in Erinnerung bleiben wird. 
Unser Gespräch ist zu Ende, da kommt
Nathalie noch einmal zurück und sagt
„Bitte vergessen sie nicht zu schreiben,
dass ich mich sehr bedanken möchte bei
denen, die mich bisher begleitet und un-
terstützt haben, besonders bei meinen
Prinzessinnen“.

Nathalie I. 
– ihre Amtszeit 
geht zu Ende
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Toppstimmung herrschte am
Dillinger Gleisdreieck als dort
dieser Tage im Rahmen der Dil-
linger Kulturbühne erstmals
die Formation „Sabrina Bon-
court & Band“ ihre Visiten-
karte abgab.
Sabrina Boncourt hat bereits
mit acht Jahren als Sängerin in
einem Chor mitgewirkt und er-
hielt Keyboard- und Gesangs-
unterricht, ihr Talent wurde
früh erkannt und gefördert.
Bereits mit 14 Jahren war sie
Sängerin in verschiedenen For-
mationen und wirkte in der
Folgezeit in verschiedenen Big
Bands, Ensembles und Orches-
tern mit, war Lehrerin für mu-
sikalische Früherziehung,
Chorleiterin und erteilte Ge-
sangs- und Klavierunterricht.
Sie kann also bereits auf eine
reichhaltige Erfahrung zurück-
blicken.
Martin Preiser, der Keyboarder
und Arrangeur der Band hat
am Conservatoire de la Musi-
que in Luxemburg studiert
und sich mit Intensivkursen für
klassisches Piano, JazzPiano,

Harmonielehre bei namhaften
Dozenten stetig weitergebil-
det. Er ist regelmäßiger Do-
zent für JazzWorkshops beim
Jazz Workout des Saarlandes
und der Jazzbühne Kaiserslau-
tern.

Christian Konrad, Bassist, hat
ebenfalls am Conservatoire de
la Musique in Luxemburg stu-
diert. Ihm geht der Ruf voraus,
dass er der „First Call-Bassist
aus dem Saarland“ sei, der im-
mer wieder beeindruckende
Fingerfertigkeit bei seinen Soli
beweise. Er hat mit Musikern
wie Axel Prahl, Laith Al Deen,
Max Greger jun., live und im
Studio gearbeitet. Mit ver-
schiedenen Bands arbeitet er
aktuell zusammen und ist Mit-
glied der Konzertband der er-
folgreichen Musikreihe „Dillin-
ger Classics night“.
Kurt Landry hat bereits mit 12
Jahren begonnen Schlagzeug
zu spielen, erhielt Schlagzeug-
unterricht bei Ronnie Lück im
Rundfunk Symphonie Orches-
ter Saarbrücken, später ver-

vollkommnete er sein Können
in Drum-Master-Classes bei
verschiedenen Größen wie
Steve Smith, Jeff Porcaro,
Charlie Antolini. 

Wenn man sich allein diese
Aufzählung auf der Zunge zer-
gehen lässt, so weiß man be-
reits, was das Publikum in Dil-
lingen erwartete. Und es
wurde nicht enttäuscht. Die
Band ist sehr breit aufgestellt.
Anspruchsvoller Pop, auch
deutschsprachiger Pop,
Rhythm & Soul, Latin Jazz Ar-
rangements wechseln mit
Classic Jazz Standard oder Bal-
laden „mit Tiefe“. Frontfrau
Sabrina Boncourt versteht es
ihr breites stimmliches Volu-
men einzubringen, ihre Zwi-
schenmoderationen sind ge-
prägt von Witz und Charme.
Die Musiker beherrschen ihre
Instrumente „aus dem effeff“,
zahlreiche Soli demonstrieren
ihre Extraklasse, wen wundert
es, dass das Publikum begeis-
tert, ja stellenweise fasziniert
war.

Seite 10

Eigenständig 
und 
unverwechselbar

Sabrina Boncourt & Band
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100% gebührenfrei auch im Ausland

Partnerkarte gebührenfrei

... und viele GOLD-Karten Vorteile 

So einfach geht’s:
Von jedem Einkaufsumsatz, 
den Sie mit Ihrer Stadtwerke 
Saarlouis MasterCard GOLD 
tätigen, werden Ihnen 0,25% 
auf Ihrer nächsten Stadt werke 
Saarlouis- Jahresrechnung 
 gutgeschrieben – und das 
ganz automatisch! 

Weitere Informationen 
zu den vielen Vorteilen 
der Stadtwerke Saarlouis 
MasterCard GOLD oder 
Karte direkt bestellen: 

www.swsls.de/
mastercard.html

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.

Stadtwerke Saarlouis 
MasterCard GOLD 
hier direkt bestellen!

www.swsls.de

Ihre Stromspar-Karte 
Energiekosten reduzieren bei jedem Einkauf 

Anzeige
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In Vertretung des Ministerprä-
sidenten unterzeichnete Mi-
nisterin Monika Bachmann
gemeinsam mit Landrat Patrik
Lauer die Kooperationsverein-
barung zur Einführung der
Saarländischen Ehrenamts-
karte im Landkreis Saarlouis.
Im Rahmen einer Feierstunde
im Saarlouiser Landratsamt
wurden nun die ersten 38 Eh-
renamtskarten und Saarland-
Cards verliehen.
„Das ehrenamtliche Engage-
ment in zahlreichen Bereichen
unserer Gesellschaft ist eine
unverzichtbare Säule des ge-
meinschaftlichen Lebens, für
die Funktionsfähigkeit des
Staates und die Qualität des
Gemeinwesens. Freiwilliges
bürgerschaftliches Engage-
ment gehört zugleich un-
trennbar zur demokratischen
Kultur“, lobte Ministerin Mo-
nika Bachmann in ihrer Rede.
Landrat Patrik Lauer betonte
die große Anerkennungskul-
tur für ehrenamtliches Wirken
im Landkreis Saarlouis: „Un-
sere Servicestelle Ehrenamt
bringt die Menschen zusam-

men und hilft bei Fragestel-
lungen rund um die ehren-
amtliche Arbeit. Das Angebot
der Ehrenamtskarte berei-
chert unser großes Unterstüt-
zungspaket für Engagierte
und gib ihnen ein mehr als
verdientes Dankeschön zu-
rück.“ 
Die Saarländische Ehrenamts-
karte ist eine Art des Danks
für das Engagement von Bür-
gerinnen und Bürgern im
Saarland. Karteninhaber er-
halten attraktive Vergünsti-
gungen bei zahlreichen öf-
fentlichen und privaten Ein-
richtungen („Akzeptanzpart-
ner“) und profitieren somit
unmittelbar im Lebensalltag.
Eine Liste aller Akzeptanz-
partner ist unter 
www.saarland.de/akzeptanz-
partner.htm zu finden. 

Zusätzlich wird seit 2019 eine
Saarland Card ausgegeben,
die von der Tourismus Zen-
trale Saarland für diese Ver-
wendung modifiziert wurde.
Das Antragsformular kann auf
der Internetseite www.ehren-

amt-saarland.de/ herunterge-
laden werden. Dort finden
sich auch die allgemeinen Vo-
raussetzungen für den Erhalt
einer Ehrenamtskarte.

Im Dezember 2012 wurde die
Saarländische Ehrenamtskarte
als Auszeichnung und Aner-
kennung des ehrenamtlichen
Engagements zunächst in den
Landkreisen Merzig-Wadern
und Neunkirchen zur Erpro-
bung eingeführt. Im Laufe der
Jahre schlossen sich weitere
Landkreise an. Mit der Unter-
zeichnung des Kooperations-
vertrags durch den Landkreis
Saarlouis ist die Ehrenamts-
karte nun flächendeckend im
Saarland eingeführt. In Anbe-
tracht des spontanen und bei-
spielhaften Engagements der
Ehrenamtlichen vor dem Hin-
tergrund der Fluchtproblema-
tik und der Überschwemmun-
gen des Sommers 2016 wur-
den die Bedingungen zum Er-
halt der Ehrenamtskarte gelo-
ckert, um auch besonderen
Einsatz über kürzere Zeit-
räume honorieren zu können.

Ehrenamtskarte 

Seiten Saarinfos Aug-Spt 19:Seiten Saarinfos Dez 13  11.08.19  10:01  Seite 12



Seite 13

Anzeige

Seiten Saarinfos Aug-Spt 19:Seiten Saarinfos Dez 13  11.08.19  10:01  Seite 13



Seite 14

Aktuell

Der Wettergott war diesmal
dem Oldtimer und Youngti-
mer Treffen, das von den Old-
timer-Freunden Untere Saar
(OFUS) alljährlich in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Dillin-
gen im Dillinger Stadtpark
ausgerichtet wird, nicht so
ganz gnädig gesinnt. Regen
und Gewitter, die von den ein-
schlägigen Wetterdiensten
angekündigt waren, kamen
dann doch nicht im befürchte-
ten Umfang. Aber alleine die
Ankündigung führte dazu,
dass der eine oder andere
stolze Besitzer sein Schmuck-
stück doch lieber in der Ga-
rage ließ. Dennoch ließen sich
an den beiden Tagen im stim-
mungsvollen Ambiente des
Stadtparks eine ganze Reihe
interessanter Fahrzeuge be-
wundern, die zwar bezogen
auf ihren praktischen Nutzen
ihre beste Zeit längst hinter
sich haben, aber durch liebe-
volle und sorgfältige Pflege
auch heute noch aussehen
„wie neu“. An beiden Tagen
herrschte ein ständiges Kom-
men und Gehen. Während im

Mittelbereich die Fahrzeuge
geparkt wurden, die längere
Zeit in Dillingen verweilten,
erhielten die Besucher, die nur
einen mehr oder weniger kur-
zen Trip nach Dillingen ge-
macht hatten, in äußeren Be-
reichen ihren Platz zugewie-
sen.
Dabei reichte die breite Pa-
lette von einem weißen MG
Cabrio zu dem Citroën ID, sei-
nerzeit durch die Hydropneu-
matik ein vielbestauntes tech-
nisches Wunderwerk, das sich
als ausgesprochen langlebig
erwiesen hat, oder ein Cadil-
lac Coupé de ville, Baujahr
1975, mit einem Motor mit 8;2
Liter Hubraum und viele an-
dere Modelle. Natürlich
durfte auch die „Ente“ nicht
fehlen, dieses Kleinod, der
„deux chevaux“, der von 1949
bis 1990 gebaut wurde.
Die Produktion des 2CV
wurde in seiner letzten Her-
stellungsphase in das Citroën
Werk in Mangualde/Portugal
verlegt. Dort wurde der letzte
2CV am 27. Juli 1990 herge-
stellt. Einen solchen 2CV, der

gerade an diesem Tag gebaut
worden war, konnte man am
27. Juli 2019 in Dillingen be-
wundern, gerade am ersten
Tag des Oldtimertreffens (un-
ser Foto zeigt ihn). Insgesamt
wurden 5.114.966 2CVs ge-
baut.
Natürlich gab es nicht nur äl-
tere Autos zu bewundern, die
Mitglieder der Oldtimer-
Freunde Untere Saar hatten
eine vielfältige Bewirtungs-
möglichkeit aufgebaut, so
dass man auch auf der Wiese
im Stadtpark verweilen
konnte, um dort zu „fachsim-
peln“. Die Mitglieder des
OFUS gaben bereitwillig die
eine oder andere Information
weiter, informierten die Inte-
ressenten wo man das eine
oder andere Ersatzteil kaufen
kann und sparten auch nicht
mit dem einen oder anderen
Tipp.

Auch wenn das Wetter eher
„suboptimal“ war, war das
Oldtimertreffen auch diesmal
eine überaus gelungene Ver-
anstaltung.

Dillinger Oldtimer-Treff

Autos hui - Wetter pfui
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Bei der Sparkasse Merzig-
Wadern begannen 14
junge Leute ihre zweiein-
halbjährige Ausbildung als
Bankkaufleute, darunter
auch ein Schulabgänger
als Fachinformatiker für
Systemintegration. Zusätz-
lich können sieben Absol-
ventinnen und vier Absol-
venten der Fachoberschule
Wirtschaft bei ihrem ein-
jährigen Praktikum wich-
tige Erkenntnisse gewin-
nen.

Frank Jakobs, Vorsitzender
des Vorstandes begrüßte

die „Neuen“ mit den Wor-
ten „Heute ist ein beson-
derer Tag, weil für Sie eine
wunderbare und span-
nende Zeit beginnt“. Mit
einem Rückblick auf die
162-jährige Geschichte des
Kreditinstitutes, das vor ei-
nem Vierteljahrhundert
mit den beiden eigenstän-
digen Kreissparkassen
Merzig und Wadern zur
heutigen Sparkasse Mer-
zig-Wadern fusionierte,
startete Jakobs seine Prä-
sentation. Der aktuelle or-
ganisatorische Aufbau, die
hohe Präsenz im gesamten
Landkreis und die Einbin-

dung in eine starke Finanz-
gruppe erläuterte er
ebenso wie wichtige ge-
schäftspolitische Kennzah-
len und die „außerordent-
lich guten“ Sozialleistun-
gen für die fast 400 Mitar-
beiter. 

„Auf den Tag genau vor 32
Jahren habe ich hier meine
Ausbildung begonnen und
der Ausbildungsleiter hieß
damals wie heute Bernd
Kaiser“, blickte Frank Ja-
kobs auf seinen Berufsein-
stieg zurück und verdeut-
lichte damit die Karriere-
chancen für engagierte

„Ab dem ersten Tag 
richtig Gas geben“ 
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und erfolgreiche Mitarbei-
ter. Für Kaiser war es da-
mals der erste Ausbil-
dungsjahrgang, den er be-
treute. Als Personalchef
begrüße er jetzt zum letz-
ten Mal die Neuen, denn
er werde Anfang nächsten
Jahres in Ruhestand ge-
hen, sagte Jakobs. „Und
mit Michael Gillenberg
steht sein Nachfolger als
Leiter der Personalabtei-
lung auch schon fest“, er-
gänzte er. 

Frank Jakobs appellierte
an die neuen Auszubilden-
den: „Sie müssen ab dem
ersten Tag richtig Gas ge-
ben, auch in der Berufs-
schule“. Aufgrund der Al-
tersstruktur bei der Spar-
kasse Merzig-Wadern hät-
ten sie große Chancen, sich

schnell weiterzuentwi-
ckeln. „Wir brauchen Sie.
Dafür bieten wir Ihnen ei-
nen attraktiven Arbeits-
platz und volle Unterstüt-
zung. Bei entsprechenden
Leistungen stehen Ihnen
bei uns alle Türen offen“,
so sein Credo. 

Ein mehrtägiges Einfüh-
rungsseminar erleichterte
den angehenden Bankern
der Start in den berufli-
chen Alltag. Neben Grund-
lageninformationen ge-
hörten zu den Schwer-
punkten die Themen Digi-
talisierung und Barriere-
freiheit sowie ein Team-
training im Merziger Klet-
terhafen unter dem Motto
„Hoch hinaus“. Nach der
erfolgreichen Premiere im
Vorjahr biete man wieder

ein videobasiertes Lernan-
gebot für die gesamte
Ausbildungsdauer an, er-
läuterte Ausbildungsleiter
Gillenberg. 

Wer sich für den Beruf des
Bankkaufmanns/der Bank-
kauffrau interessiert, kann
sich noch bis 31. Januar
2020 für den Ausbildungs-
beginn am 1. August kom-
menden Jahres bewerben.
Alle Informationen und
das Online-Bewerbungs-
verfahren sind auf der In-
ternetseite der Sparkasse
Merzig-Wadern unter
www.SparkasseMerzig-
Wadern.de/Ausbildung zu
finden. Darüber hinaus ist
der Ausbildungsleiter per
E-Mail unter Michael.Gil-
lenberg@SparkasseMerzig-
Wadern.de erreichbar.
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Dillingen. Ein Volksheld der
Unterdrückten, verfeindete
Brüder, korrupte Schurken und
eine Romanze mit Happy End:
„Zorro“, der Mann mit der
schwarzen Maske. Eine Figur,
der Johnston McCulley 1919
Leben einhauchte und die seit-
her als Vorlage heldenhafter
Romane, Leinwand- und Büh-
neninszenierungen dient. Als
Musical feierte „Zorro“ 2008
im Londoner West End erste
Erfolge. Und diese Inszenie-
rung will die Arbeitsgemein-
schaft der kulturellen Vereine
(AKV) in Dillingen in ihrem Ju-
biläumsjahr auf die Bühne
bringen. Die Vorbereitungen
dazu laufen auf Hochtouren. 
Die kulturtreibenden Vereine
in Dillingen bündelten 1969
ihre Stärken und schlossen
sich zu einer Gemeinschaft zu-
sammen, die fortan stetig ge-
wachsen ist. Im Jubiläumsjahr
zählt die AKV 20 Vereine mit
rund 600 Aktiven. 50 Jahre
AKV – das Jubiläum wird in
diesem Jahr natürlich im be-
sonderen Maße gefeiert mit
der Aufführung des Musicals

„Zorro“ als krönendem Ab-
schluss. 
Im Mittelpunkt der Handlung
stehen zwei Brüder, die zu er-
bitterten Feinden werden.
Diego, der Jüngere, soll sei-
nem Vater als Bürgermeister
von Los Angeles ins Amt fol-
gen und wird deshalb zur Aus-
bildung nach Barcelona ge-
schickt. Der ältere Bruder Ra-
mon versteckt den Vater im
Gefängnis, erklärt ihn für tot
und reißt die Macht an sich.
Die resolute Luisa, auf die
beide Brüder ein Auge gewor-
fen haben, reist nach Spanien,
um Diego zu Hilfe zu holen.
Dass sich Diego bald nach sei-
ner Rückkehr in den rächen-
den Zorro verwandeln wird,
kann Luisa nicht ahnen, als sie
ihn in Barcelona bei den Gita-
nos findet, mit denen er – statt
zu studieren – musizierend
durch die Straßen zieht.
Die Gipsy Kings haben dem
Musical „Zorro“ mit Welthits
wie „Baila Me“, „Bamboleo“
oder „Djobi, Djoba“ ihren mu-
sikalischen Stempel aufge-
drückt. Das Stück beinhaltet

24 Gesangsnummern, darun-
ter auch Chorstücke, Ouvertü-
ren und unterschiedliche Zwi-
schenmusiken. Das Publikum
darf sich auf Flamenco-, aber
auch auf Paso-Doble- und
Tango-Elemente freuen. Zahl-
reiche Akteure der AKV Dillin-
gen werden mitwirken, darun-
ter zehn Musiker, 20 Tänzerin-
nen und Tänzer, 20 Schauspie-
ler, 30 Sängerinnen und Sän-
ger. „Ein actionreiches Spekta-
kel, verbunden mit einer Ro-
mantischen Liebesgeschichte
und untermalt von tempera-
mentvollem spanischen Fla-
menco-Pop“, verspricht der
AKV Vorsitzende Andreas Rei-
ter. 
Die Aufführungen des Musi-
cals: 28. September, 19 Uhr
und 29. September, 17 Uhr in
der Stadthalle Dillingen. Kar-
ten sind zum Preis von 15 Euro
und 20 Euro beim Kulturamt
der Stadt Dillingen/Saar (Zim-
mer1.01) sowie an der Abend-
kasse erhältlich. Weitere Infor-
mationen unter:
kulturamt@dillingen-saar.de 

Heldenhaftes Musical 
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Saarinfos plus hat es ja bereits
in der letzten Ausgabe ange-
kündigt: Karsten Otto wird
Almwirt. Und zwar Ende No-
vember. Sie meinen, es ist
noch lange bis dahin? Täu-
schen Sie sich mal nicht, die
Zeit die rast! Und die ersten
Reservierungen hat Karsten
bereits. Er wird ja nicht nur
die Almhütte aufsperren und
auf Gäste warten, sondern er
hat eine ganze Reihe von Din-
gen vor. Etliche Firmen und
Unternehmen haben sich

auch bereits für eine Weih-
nachtsfeier angesagt.

Am 25. November geht es los

Die Almhütte wird wie immer
in der Mitte der Fußgänger-
zone platziert sein auf der
Höhe des Odilienbrunnens.
Geöffnet wird sie von mon-
tags bis samstags ab 9 Uhr.
Und ab 9 Uhr gibt es dann
auch das bewährte Frühstück
wie man es aus Linn`s Bistro
kennt.

Mittags gibt es dann ein täg-
lich wechselndes Stammessen,
daneben natürlich auch Ge-
richte à la carte.

Während die Almhütte geöff-
net ist, gibt es keinen Ruhe-
tag, auch sonntags ist sie ge-
öffnet, dann vormittags ab
11Uhr.

Verschiedene Events 
in der Almhütte

Zu den Neuerungen gehören

Dillinger Almhütte 
hat neuen Wirt

PR-Artikel
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eine ganze Reihe von Events
in dieser Zeit. Ob die Niko-
läuse beim Santalauf einen
kurzen Stopp in der Almhütte
einlegen ist uns noch nicht be-
kannt. Bisher haben sie das ja
noch nie gemacht, aber, wer
weiß.

Bereits zwei Tage später, am
07. Dezember, findet eine Ni-
kolausparty statt, bei der ein
DJ für musikalische Unterhal-
tung sorgt. Wenige Tage spä-
ter, am 13. Dezember, steht
eine Aprés Ski Party auf dem
Programm, auch diese beglei-
tet von einem DJ, der die rich-
tige Musik dabei hat.
Am 19. Dezember steht dann
eine vorweihnachtliche Mo-
denschau an, bei der das Mo-
dehaus Stegmann und Linn’s

Mode und mehr aktuelle
Trends im Rahmen einer Alm-
hüttenmodenschau zeigen.
Nur einen Tag später, am 20
Dezember, ist dann eine Live-
band bei Karsten zu Gast, die
„Gipfelkraxler“ heizen richtig
ein.

Natürlich: das 
Weihnachtsfrühstücksbuffet

Vergessen wird natürlich auch
nicht das traditionelle Weih-
nachtsfrühstücksbuffet zum
Preis von 12,50 €uro, mit dem
die ebenfalls traditionelle Hei-
ligmorgenparty eingeleitet
wird. Wie oben bereits er-
wähnt, kann man sich auch
bereits jetzt zu einer zünfti-
gen Weihnachtsfeier in der
Almhütte anmelden, eine

rechtzeitige Buchung emp-
fiehlt sich, denn erfahrungs-
gemäß sind die beliebtesten
Termine schon frühzeitig aus-
gebucht.
Und dann steht schließlich
noch das Jahresende an, zu
der Karsten Otto Sie zu einer
Sylvesterparty mit einem kalt-
warmen Buffet zum Preis von
33,50 Euro/Person erwartet.
Geöffnet bleibt die Almhütte
aber auch noch über den Jah-
reswechsel hinaus bis zum 11.
Januar 2020.

Auf Ihr Kommen freuen sich
Karsten und sein Team. Reser-
vierungen werden bereits ab
sofort unter der Telefonnum-
mer 06831/71157 entgegen-
genommen.
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Saarlouis. Ab dem 3. Sep-
tember kann man das neue
Theater-ABO im Kulturamt
erwerben. Die Anfangszei-
ten der Stücke wurden teil-
weise vorverlegt. Bitte un-
bedingt vorher telefonisch
einen Termin vereinbaren
unter 06831-6989013.

In der kommenden Saison
gibt es neue Anfangszeiten:
Montag bis Samstag begin-
nen die Stücke künftig be-
reits um 19.30 Uhr, sonntags
bleibt es bei 18 Uhr, mit
Ausnahme des klassischen
Konzertes. Erstmals gibt es
im Abonnement eine Sonn-
tags-Matinee um 11 Uhr.

Das ABO startet am 11. Ok-
tober um 19.30 Uhr mit
dem Schauspiel „Vincent
will Meer“ (Hamburger
Kammerspiele), nach dem
gleichnamigen Film von Flo-
rian David Fitz. Berührend,
witzig und respektvoll wird
hier vom Leben dreier Men-
schen mit Handicap erzählt.
Weiter geht’s mit der Oper
„Rigoletto“ (Art Stage
GmbH) am 25. Oktober um
19.30 Uhr. Es singt die Mol-
dawische Nationaloper. 
Am Dienstag, 3. Dezember
um 19.30 Uhr erwartet die
Besucher ein märchenhafter
Abend mit „Die Schneekö-
nigin“ (a.gon Theaterpro-
duktion, München). Das
phantasievoll inszenierte
Familienmusical orientiert
sich an der Märchenvorlage
von Hans Christian Ander-
son. Es wird live gesungen
und musiziert.

Das ABO endet in 2019 mit
„Dornröschen“ (Art Stage
GmbH) am 6. Dezember um
19.30 Uhr, dem zauberhaf-

ten Ballett nach der Musik
von Pjotr Iljitsch Tschai-
kowski. Es tanzt das molda-
wische Nationalballett.
Im Jahr 2020 geht das Thea-
ter-Abo weiter mit „Bella Fi-
gura“ (Konzertdirektion
Landgraf GmbH), am 18. Ja-
nuar um 19.30 Uhr. In der
Beziehungskomödie von
Yasmina Reza gibt es allerlei
humorige Verwechslungen.
Am Sonntag, 9. Februar um
18 Uhr steht „Tod eines
Handlungsreisenden“ mit
Helmut Zierl in der Haupt-
rolle (Konzertdirektion
Landgraf GmbH) auf dem
Programm. Das Drama ba-
siert auf einem Werk des
Schriftstellers Arthur Miller. 
Zu einer „Tour de Farce“
(Hamburger Kammerspiele)
laden zwei Schauspieler am
Samstag, 7. März um 19.30
Uhr. Es geht um einen Auto-
ren, sein Buch und seine
Frau und jede Menge Ge-
heimnisse, die nicht nach
außen dringen sollen. Zwei
Schauspieler in zehn ver-
schiedenen Rollen durchle-
ben in einem Hotelzimmer
alle Höhen und Tiefen des
Alltags.

Das ABO endet am Sonn-
tag, 26. April um 11 Uhr mit
einem Konzert der Deut-
schen Radiophilharmonie
Saarbrücken/Kaiserslau-
tern. Auf dem Programm
stehen die Leonoren-Ouver-
türe Nr. 3 op. 72a, das Vio-
linkonzert D-Dur op. 61 und
die 8. Sinfonie F-Dur op. 93.
Als Solistin brilliert die briti-
sche Violonistin Chloë Hans-
lip, am Pult der Deutschen
Radio Philharmonie steht
Ivo Hentschel, erster Kapell-
meister an der Komischen
Oper Berlin.

Theater ABO Saarlouis 

Helmut Zierl in der Rolle des Willi Lo-
man in „Tod eines Handlungsreisen-
den“ Foto: Tom Philippi

Tour de farce Foto:Bo Lahola
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THEATER-ABO 2019/2020
HERBST 2019
11.10.2019, 19.30 Uhr Vincent will Meer
25.10.2019, 19.30 Uhr Rigoletto
03.12.2019, 19.30 Uhr Die Schneekönigin
06.12.2019, 19.30 Uhr Dornröschen

FRÜHJAHR 2020
18.01.2020, 19.30 Uhr Bella Figura
09.02.2020, 18.00 Uhr Tod eines Handlungsreisenden
07.03.2020, 19.30 Uhr Tour de Farce
26.04.2020, 11.00 Uhr Deutsche Radiophilharmonie SB/KL

Erhältlich ab 03.09.2019 als Abo mit 8 Terminen 
oder Wahl-Abo (mind. 3 Termine) beim 

Kulturamt Saarlouis,  0 68 31 / 69 89-013 oder 
per E-Mail an kulturservice@saarlouis.de

Einzeltickets erhältlich  
ab 03.09.2019  

bei allen bekannten  
Ticket-Regional-VVK-Stellen 

und unter  
www.ticket-regional.de
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Unter dem Motto „Merzig
tischt auf“ präsentiert die
Kreisstadt ein buntes und ab-
wechslungsreiches Veranstal-
tungsprogramm mit Märkten,
Events und Festen, mit Kinder-
veranstaltungen, Kunst, Mu-
sik, Unterhaltung und vielem
mehr. Hierbei wird die Kreis-
stadt Merzig vom Verein für
Handel und Gewerbe (VHG),
den Schaustellern, dem Orga-
nisationsausschuss Merziger
Viezfest und weiteren Part-
nern unterstützt. 

Bummeln und genießen
Das Herbstprogramm startet mit dem
beliebten „Markt der Köstlichkei-
ten“ am Samstag, dem 21. Septem-
ber. Von 10 bis 18 Uhr erwartet Sie in
der Merziger Fußgängerzone ein viel-
fältiges Angebot, ergänzt durch ein
tolles Unterhaltungsprogramm auf 2
Bühnen.
Ein Höhepunkt ist zweifelsohne die
Krönung der Merziger Viezkönigin
und ihrer beiden Prinzessinnen für die
Jubiläumssaison 2019/2020, denn in
diesem Jahr feiert das Viezfest seinen
50. Geburtstag.
An den Marktständen werden Händler
verschiedenster Branchen mit kulina-
rischen Angeboten aufwarten. Selbst-
vermarkter-Produkte, Wild, Feinkost,
Marmeladen, Gelees & fruchtige Chut-
ney´s, Fleur de Sel, erlesene Weine,
saarländische Senf-, Essig- und Öl-
Spezialitäten und noch viele weitere
ausgefallene Köstlichkeiten werden im
Angebot des Marktes zu finden sein.
Ergänzt wird das Marktangebot durch
ein Kinder-Bastelangebot von „Sonni
Sonnenschein“ unmittelbar am histo-
rischen Stadthaus.
Darüber hinaus lädt die Merziger Gas-
tronomie einschließlich der Eis- und
Straßencafés und auch die Altstadt
zum entspannten Verweilen ein. Mehr
als 1.800 kostenfreie Parkplätze ohne
Zeitbegrenzung stehen den Besuchern
von nah und fern an diesem Samstag
zur Verfügung. Wer den Tag autofrei

genießen will, findet mit dem DB-Hal-
tepunkt „Stadtmitte“ direkt im Zen-
trum eine gute Alternative.

Oktoberfeststimmung
Erstmals in diesem Jahr findet das
„Merziger Zeltfestival“ statt, das
sich ein vielfältiges Kulturprogramm
auf die Fahne geschrieben hat. Drei
Tage – drei Livekonzerte mit La Brass-
Banda, Nico Santos und Álvaro Soler.
Tickets: Villa Fuchs, Ticket-Büro in der
Merziger Stadthalle, alle Ticket-Regio-
nal Vorverkaufsstellen, www.ticket-re-
gional.de und www.eventim.de .

Am darauffolgenden Wochenende
schließt sich das beliebte „Merziger
Oktoberfest“ an. Es findet vom 27.
September bis 6. Oktober auf dem
Parkplatz an der Stadthalle statt. Ne-
ben der großen Kirmes sorgen viele
tolle Bands für eine zünftige Gaudi im
Festzelt. Die Festzeltwirte Thomas Son-
nier und Christof Spangenberger mit
ihrem Team übernehmen wieder die
Bewirtung im großen Festzelt mit Bier-
garten und VIP-Lounges. Stargäste
sind in diesem Jahr u.a. Mickie Krause,
Icke Hüftgold, Mia Julia!
Das Oktoberfest ist täglich geöffnet,
an allen Tagen (außer Montag, 30.9.
und Samstag, 5.10.) ist der Eintritt frei.
Tickets für Montag, 1.10., und Sams-
tag, 6.10., sind unter www.ticket-re-
gional.de erhältlich.

Am Sonntag, dem 29. September, fin-
det von 13-18 Uhr ein „verkaufsof-
fener Sonntag“ in der Innenstadt
statt. Die Merziger Geschäftswelt lädt
ein zum gemütlichen, sonntäglichen
Bummel. Für die kleinen Besucher fin-
det in der Fußgängerzone ein Kinder-
programm mit „Sonni Sonnenschein“
statt, parallel dazu gibt es weitere
tolle Aktionen.
Im Anschluss an den verkaufsoffenen
Sonntag gibt es wie in jedem Jahr die
„Krammarkttage“ am Montag und
Dienstag (30.9./1.10.) von 9 bis 18 Uhr
in der Merziger Innenstadt. Die Fest-
woche endet mit einem weiteren tra-

ditionellen Höhepunkt, dem „Merzi-
ger Viezfest“ am Samstag, dem 5.
Oktober. Von 10-24 Uhr laden die Viez-
königin mit ihren beiden Prinzessin-
nen sowie rund 35 Vereine zu Viez,
musikalischer Unterhaltung und Köst-
lichkeiten aus der Region ein. Das
Viezfest feiert in diesem Jahr seinen
50. Geburtstag, daher dürfen sich die
Besucher auf ein besonderes Festpro-
gramm freuen!

Mondscheinmarkt mit langer 
Einkaufsnacht des VHG
Am Freitag, dem 31. Oktober, taucht
Merzig im Schein des Mondes wieder
in die Vergangenheit ein, denn an die-
sem Tag öffnet der „Merziger Mond-
scheinmarkt“ seine Pforten. Von 16-
23 Uhr werden den Besuchern frische
Lebensmittel, Spezialitäten aus der
Region, Feines aus fernen Ländern so-
wie Kunsthandwerk angeboten. Stra-
ßenkünstler und Gaukler verleihen
dem Markt ein stimmungsvolles Am-
biente. Auch die Geschäfte in der In-
nenstadt haben im Rahmen einer
„langen Einkaufsnacht“ bis 23.00
Uhr geöffnet, in diesem Jahr mit be-
sonderen Halloween-Aktionen…las-
sen Sie sich überraschen!

Wandern und Entspannen
Lehrreiche, geführte Wanderungen
runden das umfassende Veranstal-
tungsprogramm ab. Nähere Infos dazu
erhalten Sie in der Tourist-Information
Merzig, Mail: tourist@merzig.de, oder
unter Tel. 06861/ 85-330.

Auch DAS BAD bietet seinen Besu-
chern in den Herbstmonaten attrak-
tive Angebote an, 
Infos unter www.das-bad-merzig.de .

Weitere Informationen zum Herbst-
programm „Merzig tischt auf“ gibt es
beim Stadtmarketing der Kreisstadt
Mer-zig (Tel. 06861/ 85-337, E-Mail:
stadtmarketing@merzig.de) und im
Internet unter www.merzig.de.

MERZIG TISCHT AUF!
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Kreisstadt Merzig
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Chronische Schmer-
zen treten häufiger
auf als mancher sich
vorzustellen vermag.
Häufig belastet sie Be-
troffene und Angehö-
rige erheblich und
kann im schlimmsten
Fall auch die persönli-
che Existenz bedro-
hen.

Das Team der Klinik
für Neurologie, Stroke
Unit, Neurologische
Frührehabil itat ion
und Schmerztherapie
im Merziger SHG Kli-
nikum lädt deshalb im
Rahmen des bundes-
weiten „Aktionstags
gegen den Schmerz“
zu der Vortragsveran-
staltung „Schmerz
lass nach!“ am 31. Au-
gust in der Zeit von 14
– 16 Uhr in das Klini-
kum Merzig ein, um
dort entsprechende
Behand lungskon -
zepte vorzustellen.
Referenten aus ver-
schiedenen Fachge-
bieten werden diese
Konzepte vorstellen.

Der Themenkomplex
ist außerordentlich
vielfältig, zahlreiche
Themen von Alarm-
symptomen bei Kopf-
schmerzen (Referent:
Chefarzt Prof. Dr.
Strittmatter) bis hin
zur psychologischen
Schmerzbehandlung
werden angespro-
chen.

Zu den Themen ge-
hört auch die multi-
modale Schmerzthe-
rapie. Menschen mit
chronischen Schmer-
zen bedürfen im All-
gemeinen einer spe-
ziellen Versorgung.
Die ambulante Be-
handlung kann oft-
mals nicht alle As-
pekte abdecken. Un-
ter Umständen hat
der Betroffene durch
seine Erkrankung an
Mobilität verloren
und ist dadurch in der
Wahrnehmung einer
ambulanten Behand-
lung eingeschränkt.

In der Klinik wird
dann versucht, dem
Schmerz anhand des
sogenannten biopsy-
chosozialen Modells
auf ganzheitlicher
Ebene zu begegnen.
Nach der Erfassung al-
ler Einflussfaktoren
und der bisherigen
Krankheitsgeschichte
sucht man gemeinsam
einen Weg, auf dem
der Betroffene be-
darfsangepasst medi-
zinisch betreut wer-
den kann.

Mit diesen und vielen
anderen Themen
möchte man den Be-
troffenen und ihren
Angehörigen Wege
zur fachgerechten Be-
handlung aufzeigen.

Schmerz lass nach!
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Merzig. Mein Klinikum.

Unser Ärzte-, Pflege- und Therapeutenteam trägt durch hohe fachliche und 
menschliche Kompetenz täglich dazu bei, dass die Menschen sich bei uns, 
im „Grünen Kreis“, immer gut aufgehoben fühlen.

Diagnostik und Therapie auf neuestem Stand sind in unserem Klinikum ebenso 
eine Selbstverständlichkeit, wie die fachübergreifende Zusammenarbeit zum
Wohle unserer Patientinnen und Patienten. 

Unsere Fachdisziplinen
  Allgemein- und Viszeralchirurgie, HernienZentrum
  Anästhesie und operative Intensivmedizin
  Diagnostische und interventionelle Radiologie
  Frauenheilkunde und Geburtshilfe
  Innere Medizin I – Kardiologie, Pneumologie
  Innere Medizin II – Gastroenterologie, Proktologie, Hepatologie, 

 Infektions- und Stoffwechselkrankheiten
  Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
  Neurologie, Stroke Unit, Neurologische Frührehabilitation und Schmerztherapie
  Orthopädie und Unfallchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie und Sportmedizin
  Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

„Geborgenheit durch Kompetenz und Freundlichkeit“

Werden Sie gesund – wir helfen Ihnen dabei! 

Klinikum Merzig gGmbH
Trierer Straße 148, D-66663 Merzig
+49(0)6861/705-0, www.mzg.shg-kliniken.de
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In ganz kurzer Zeit stehen große Ereignisse im Friesen-
gestüt Weihermühle an: das Fest dieses Jahres steht vor
der Tür, das Fest der Zauberrösser. Also Knoten ins Ta-
schentuch machen, 31. August und 1. September 2019
vormerken. Das Sommerfest der Weihermühle findet be-
reits zum vierten Mal statt und bietet auch diesmal ein
Programm rund um die Friesenpferde und Lebenskunst.
Am Vormittag des 31. August steht eine Zuchtschau der
Friesen auf dem Programm, die Pferde werden einer
strengen Jury vorgestellt. Strenge Regeln gilt es dabei
einzuhalten, denn die die Friesenzucht setzt harte
Maßstäbe. Natürlich möchte das Friesengestüt Weiher-
mühle mit seinen Pferden punkten. Es können aber auch
Friesen von anderen Gestüten vorgestellt und bewertet
werden.

Am Nachmittag erfolgt dann erstmals in der Weiher-
mühle eine Pferdesegnung. Und dann beginnt schon
bald die Vorbereitung auf das große Konzertereignis. Die
Stühle und Bänke werden gerückt, die letzten Checks
werden von der Bühne aus vorgenommen, stimmt der
Sound?
Dann ab 19 Uhr Einlass zu dem Konzert. Es ist erneut ge-
lungen Purple Schulz zu verpflichten, zum dritten Mal.
Offensichtlich fühlt er sich wohl in der Weihermühle
Bei seiner Tournee 2019 blickt der Kölner Singer-
Songwriter nun auf sein Lebenswerk und präsentiert mit
„NACH WIE VOR“ sein gleichnamiges aktuelles Album
mit älteren Titeln, die neu aufgenommen wurden, je-
doch mit ihren präzisen Beobachtungen nichts an Aktua-
lität eingebüßt haben. Sie klingen melancholisch, nach-
denklich, politisch, ob berührend, erfrischend, leichtfü-
ßig, immer aber grundehrlich und so, wie er sie empfin-
det.

Dabei hält Purple Schulz nach wie vor seinem Publikum
den Spiegel vor, prangert Dinge wie Doppelmoral und
andere Missstände an, ist zeitkritisch und spricht auch
harte Themen an, aber eben auf seine eigene Art. Diese
neue CD wird man an diesem Abend auch erwerben kön-
nen und auf Wunsch  natürlich auch ein Autogramm.

Der Sonntag ist ganz den Friesen gewidmet. Das Pro-
gramm beginnt dann um 10 Uhr. Man wird eine Frei-
heitsdressur mit Stefan Valentin miterleben können,
Reitvorführungen der verschiedensten Art, auch eine Pa-
rade in historischen Kostümen und manches mehr.
Natürlich wird es auch wieder Informationen über die ef-
fektiven Mikroorganismen und ihre Anwendung geben.

Natürlich kommt das leibliche Wohl nicht kurz, Essen und
Trinken auf Qualitätsstandard der Weihermühle   wird
selbstverständlich angeboten.

Fest der Zauberrösser

Fotos: Amelie Luthardt
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Das 1. Merziger Zeltfestival hat
sich ein vielfältiges Kulturpro-
gramm auf die Fahne geschrieben
– tausende Besucher dürfen sich
auf ein abwechslungsreiches Line-
up freuen. Drei Tage – drei Live-
Konzerte: LaBrassBanda, Nico San-
tos und Álvaro Soler.

Der 20.09. startet direkt mit einer Sen-
sation: zur Eröffnung des Zeltfestivals
kommt mit LaBrassBanda eine der er-
folgreichsten Brass-Pop Bands der
Welt nach Merzig. 
Die Chiemgauer Combo um Stefan
Dettl bringt jede Halle zum Kochen
und die Besucher immer außer Rand
und Band. Meist braucht es nur we-
nige Songs dieser Hochgeschwindig-
keits-Blaskapelle, um das Publikum zu
elektrisieren: Singen, Grooven, Klat-
schen – bis zum Ende der Konzerte
sind alle in einem einzigen Rausch, T-
Shirts auf und vor der Bü�hne ver-
schwitzt, die nackten Fü�ße der Musiker
heiß und schwarz. 
Was zunä�chst als Revolution im Süden

Deutschlands begann, brachte spätes-
tens beim Eurovision Songcontest
2013 die komplette Republik und in-
zwischen die halbe Welt zum Tanzen -
stets barfüßig und in Lederhosen.

Der 21.09, steht im Zeichen von „Mis-
ter Rooftop“ – Nico Santos.
Kein anderer Künstler war 2018 erfolg-
reicher in den deutschen Radiocharts.
Mit "Safe", "Rooftop" und der aktu-
ellen Single "Oh Hello" steuerte der
Popsänger und Songschreiber gleich
drei Hits zu den Top-100-Airplay-
Jahrescharts bei. Das macht Nico San-
tos zu einem der meistgefragtesten
Singer/Songwriter Deutschlands. 
Mit dem Album „Streets Of Gold“, das
im Oktober 2018 veröffentlicht wurde,
zeigt sich Nico Santos facettenreich
und doch stringent. Brilliant und kraft-
voll produziert, stilistisch zwischen
R’n’B, Rock und Soul changierend, war
es vor allem seine zubeißende Stimme,
die zu den Millionen sprach: 
Seit April war der 25-jährige Ausnah-
mekünstler auf seiner Europatour mit

seiner Band live  zu erleben. Den Ab-
schluss seiner „Streets of Gold“ Euro-
patournee wird er in Merzig feiern. 

Am 23.09. bringt das Zeltfestival kurz-
zeitig den Sommer zurück. Álvaro So-
ler wird ebenfalls seine Europatournee
„Mar De Colores European Summer
Tour 2019“ in Merzig beenden und
mit seiner Band zahlreiche Hits wie
„Sofia“, „El Mismo Sol“ und „Yo Con-
tigo, Tú Conmigo“ im Gepäck haben. 
Weltweit hat er über 30 Gold-, Platin-
und Diamant-Awards, drei „Latin
American Music Awards“ Nominierun-
gen, 390 Millionen Streams bei Spotify
und 1,7 Millionen Fans auf seinem
YouTube-Kanal. 

Der Musiker mit spanischer Mutter
und deutschem Vater zog 2015 nach
Berlin und nahm sein Solo-Debüt auf,
das in Deutschland aus dem Stand in
die Top 5 einstieg, in Polen, der
Schweiz und Italien Platz 1 knackt und
sich auch im Rest von Europa Top-
Chartplatzierungen sichert.

1. Merziger Zeltfestival 
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Altstadtfest

rockte
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Bürgermeister Marcus Hoffeld
bedankte sich bei der Eröff-
nung des Merziger Altstadtfes-
tes beim Team der Villa Fuchs,
bei Peter Schill als Vertreter der
Kaufmannschaft und bei seinen
Mitarbeitern in der Stadtver-
waltung, ebenso bei den Wir-
ten der Altstadt und den Be-
treibern der unterschiedlichen
Stände. Die zahlreichen Besu-
cher hieß er willkommen. Er er-
klärte weiterhin, der gute Be-
such der Veranstaltungen im
Rahmen des Merziger Kultur-
sommers sei ausgesprochen er-
freulich und zeige, dass das
Konzept gut angenommen
werde. 
Michael Rauch, der Geschäfts-
führer der Villa Fuchs, der mit
seinem Team für das musikali-
sche Programm des Altstadtfes-
tes verantwortlich zeichnete,
blickte bei seinem Grußwort
auf 20 Jahre zurück, als die Gas-
tronomen der Altstadt unzu-
frieden auf teilweise leere Plas-

tikstühle blickten. 20 Jahre spä-
ter habe sich dies grundlegend
geändert, das Fest sei mittler-
weile gut frequentiert, zahlrei-
che Besucher kämen von au-
ßerhalb, woraus man gleicher-
maßen auf die steigende Be-
liebtheit des Festes schließen
könne. Er dankte seinem Team
bei der Villa Fuchs für sein En-
gagement, dem Kulturbüro der
Stadt Merzig für die Unterstüt-
zung, ebenso wie auch der
Stadtverwaltung. Auch den
Sponsoren dankte er für die
Mithilfe, ohne die ein solches
Fest kaum zu stemmen sei.
Danach legten die Roxx Bus-
ters, die für musikalische Unter-
haltung der Extraklasse stehen,
los. Die Band hat sich primär
der Musik der 70-er und 80-er
Jahre verschrieben und inter-
pretiert alles, was damals die
Musikwelt prägte von Pink
Floyd bis Supertramp, von Deep
Purple bis Queen, aber auch
Phil Collins, Michael Jackson,

U2, Aerosmith oder AC/DC.
Das Team um Leadsänger Ha-
gen Grohe hat sich in den letz-
ten Jahren durch die Zusam-
menarbeit mit zahlreichen be-
kannten Künstlern und Bands
stetig weiterentwickelt - kein
Wunder also, dass die RoxxBus-
ters ihr Publikum begeisterten.
Auch am folgenden Abend als
die „Dicken Kinder“ auf der
Altstadtbühne standen blieb
kaum ein Platz leer.
Begeisterung gab es auch beim
Publikum vor der „kleinen“
Bühne am Seffersbach an bei-
den Tagen. Am Eröffnungs-
abend verlockte Los Payos um
René Schneider mit spanischen
Rhythmen zum Mitsingen und
Tanzen. Die „Gipsy Family Los
Payos“ ist eine fünfköpfige For-
mation, die mit mediterranen
Titeln Urlaubsgefühle weckte.
Am folgenden Abend standen
italienische Titel im Mittelpunkt
als „da Vinci“ die Bühne am
Seffersbach rockte.
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Auf den Tag genau ist es am
01.09.2019 15 Jahre her, dass das
Haus Blandine in Düppenweiler
seine Seniorenbetreuung eröff-
nete. Ein kleines Jubiläum und
Grund genug zum Feiern und
auch Grund genug einen kleinen
Blick zurück zu werfen. An jenem
Tag vor 15 Jahren bot das Haus
Blandine  69 pflege- und betreu-
ungsbedürftigen Menschen eine
neue Heimat an. Die neuen Be-
wohner sollten sich von Anfang
an „wie Dahemm“ fühlen. 10
Jahre später ist ein Erweiterungs-
bau entstanden, nach dessen Fer-
tigstellung 89 Bewohner Platz
fanden.
Mittlerweile sind es über 100 Mit-
arbeiter, die sich in Pflege und Be-
treuung, Küche, Hauswirtschaft,
Hygiene, Qualitätssicherung, Ad-
ministration und Verwaltung um
das Wohl der Bewohner küm-
mern. Alles Wirken, alle unsere
Mühen, aller Austausch, alle Ge-
spräche fokussieren sich am Ende
auf ein einziges, übergeordnetes
Ziel: Zuhause sein, Zuhause wer-
den.Menschen, die ihr gewohntes
Umfeld, Freunde und Nachbarn
verlassen freiwillig oder weil Not-
wendigkeiten es nicht anders zu-
lassen, müssen in der neuen Um-
gebung erst einmal eine Heimat
finden. Deshalb gilt ja das Leitbild,
das man sich im Haus Blandine ge-
geben hat „Jeden Tag mit Leben
füllen“ besonders. Denn nur so
kann sich die neue Umgebung
dazu entwickeln, dass die neuen
Bewohner sich „wie dahemm“
fühlen.
Viele Dinge tragen dazu bei. Da ist
einmal die Kompetenz der Mitar-
beiter, die sich um jeden einzel-
nen Bewohner sorgsam küm-
mern. Da ist ein Team von Part-

Blandine 
Geburt
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nern, die von außen kommen,
Ärzte und Ärztinnen, Therapeu-
tinnen und Therapeuten, Seelsor-
ger und viele mehr, die den Alltag
der Bewohner erleichtern. Das
Haus Blandine ist ein offenes
Haus, das großen Wert auf einen
guten Kontakt zur Gemeinde Be-
ckingen legt und die Kontakte zu
Kindergarten, Kirchen und Verei-
nen pflegt.
Großen Wert legt man auf gesel-
lige Veranstaltungen, man hat so-
gar, es ist kaum zu glauben, eine
eigene Weinkönigin. Aber natür-
lich gibt es auch eine Vielzahl an-
derer Veranstaltungen wie die
Fastnachtsveranstaltungen oder
das Sommerfest oder  die Weih-
nachtsfeier oder viele andere Ver-
anstaltungen mehr. Das Haus
Blandine und seine Mitarbeiter,
angeleitet von einer engagierten
Betreiberfamilie, fühlt sich täglich
und rund um die Uhr verpflichtet,
seinen Bewohnern ein angeneh-
mes und sorgenfreies Leben zu er-
möglichen. Sie alle sind es, die zu-
sammen mit den Bewohnern den
Alltag gestalten, Vergessenes zu-
rückholen, scheinbar Unmögliches
wieder möglich machen, Freude
bereiten, wo Trauer herrscht, Licht
bringen, wo es dunkel wird,
Schmerzen lindern, wo es weh tut,
säubern wo Schmutz auftaucht
oder Essen zaubern, wo die Tische
leer blieben.
All dies ist ein Grund, am 1. Sep-
tember 2019 das 15jährige Jubi-
läum der Einrichtung zu feiern.
Für die Feier ist ein unterhaltsames
Programm zusammengestellt, das
wir nebenstehend vorstellen. Aber
auch für die Geschmacksnerven ist
reichlich Leckeres vorhanden. Auf
der Speisekarte findet man den
ganzen Tag über leckere Gerichte.

ne feiert
rtstag
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Bei der Verleihung des TonTon
Preises in Saarlouis gab es in
diesem Jahr eine Neuerung:
der Preisträger begleitete sich
selbst am Klavier bei seiner An-
trittsrede, denn Herry Schmitt
ist Musiker und zwar ein ver-
dammt guter, ungelogen. Die
Laudatio hatte vorher, nicht
wie es sonst üblich ist, der
Preisträger des Vorjahres ge-
halten, denn der ist im Urlaub
in, na ja der Name verpflichtet
wohl: der Calli ist in Cali –for-
nia!  So sprang denn ein Jubi-
lar ein: Dr. Wolfgang Meunier,
der vor 25 Jahren selbst den
TonTon Preis erhalten hat.
Meunier erinnerte daran, dass
unter den Preisträger der Ver-
gangenheit drei aktuelle Bun-
desminister weilen, die aber
samt und sonders nicht anwe-
send waren. 
Einen Teil der Laudatio über-
nahm dann der Preisträger
selbst: er begründete, warum
er die richtige Wahl sei. Erstens
weil er Musiker ist, denn bei
der Musik reiht sich Ton an Ton
in schneller Folge wie eben bei
TonTon. Dass es Musiker mit
der Wahrheit nicht so genau
nehmen sei ja auch bekannt.

Beispiel? Bereits bei seiner ers-
ten Einspielung für Cindy und
Bert habe der Titel  „Immer
wieder Sonntags kommt die
Erinnerung“ gelautet. Und das
sei seinerzeit eine einzige Lüge
gewesen! Damals seien die
Musiker inklusive Bert je nach
Wochenendverlauf erst frü-
hestens montags in der Lage,
sich zu erinnern! Oder ein Bei-
spiel von heute fügte Herry
ebenfalls hinzu „Atemlos
durch die Nacht“…von Helene
sei gelogen, das können nur
Zombies! Und jeder wisse, dass
„Tränen lügen nicht“  auch
eine Lüge ist! Also Musiker
und Wahrheit….
Aber dann eine Knüller-Nach-
richt: Der Wohltätigkeitsball
von Lions und Rotary am 21.
September ist bereits völlig
überbucht. Deshalb könne es
für die Musik und die Kultur
nur die eine Lösung einer grö-
ßeren und imposanten Kultur-
stätte für Konzert und Event
geben.
Deshalb ein Plan mit weltstäd-
tischem Charakter: der Bau der
SAARPHILHARMONIE in Saar-
louis. So könne die heimliche
Hauptstadt an der Saar ihrem

Ruf gerecht werden, die einzig
sinnvolle Hauptstadt an der
Saar zu sein.
Der Plan: Ravelin V sei der Vor-
platz und Entree für die neue
Saar-Philharmonie! Diese er-
streckt sich mit der Einbindung
der Vauban‘schen Insel, die
Kassenhäuschen wird, entlang
des Saaraltarms.

Der detaillierte Plan sieht das
Gymnasium als Abendgarde-
robe vor und enthält viele wei-
tere Details. Es ist zweifellos
ein Plan von wahrhaft Ton-
Ton‘schem Ausmaß. Ob er
denn wahr wird, wurde sicher
am Abend des nach der Verlei-
hung des Preises offiziell be-
ginnenden Altstadtfest disku-
tiert, das mit dem Fassanstich
durch OB Peter Demmer eröff-
net wurde. 

Doch zuvor bewies Herry
Schmitt, dass er ein genialer
Musiker ist. Er lieh sich für ei-
nen Augenblick die Stimme
von „Satchmo“ Louis Arm-
strong und intonierte „What a
wonderful world, what a won-
derful town, what a wonder-
ful Saarlouis.“

TonTon Herry Schmitt
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„Begebenheiten & Befindlich-
keiten“ ist der Titel der Aus-
stellung von Angela Pontius,
die derzeit in der Galerie der
Katholischen Erwachsenenbil-
dung im Oskar-von-Nell-
Breuning Haus in Dillingen ge-
zeigt wird. Eröffnet wurde die
gut besuchte Vernissage von
dem KEB Vorsitzenden Horst
Ziegler, der unter den Besu-
chern Rita Waschbüch und
„Stammgast“ Prälat Warnfried
Barmann begrüßte. Musika-
lisch begleitet wurde die Eröff-
nung der Ausstellung von Flo-
rian Schwarz am Klavier.

Die aus Trier stammende Male-
rin Angela Pontius, die in Wad-
gassen lebt, hat früh mit dem
Zeichnen begonnen, erzählte
sie im Gespräch mit Gerhard
Alt. Sehr früh ist sie dem Werk-
stoff Ton begegnet, zunächst
bei Modellierkursen in der
Schweiz. Die dort erworbenen
Kenntnisse vertiefte sie in den
1980-er Jahren an der europäi-
schen Akademie Trier und im
Keramikstudio G. Bidinger. Ab

etwa 1990 wendete sie sich
verstärkt Zeichnungen, Gra-
phiken und der Malerei zu.
Seit 1997 ist sie Mitglied der
Künstlergruppe Untere Saar.
Ihre Bilder haben Titel, die ei-
nen Denkanstoß geben, aber
dennoch den Betrachter nicht
in eine bestimmte Richtung
lenken sollen. Er soll selbst ent-
scheiden, was er beim Betrach-
ten des Bildes empfindet, sagt
die Künstlerin. Dazu trägt si-
cher ihr Stil bei, indem sie häu-
fig Gegensätzliches zusam-
menfügt. Sie versucht mensch-
liche Begebenheiten zu reflek-
tieren, zu zeigen wie sich Men-
schen in Situationen einfinden.
Menschliche Befindlichkeit in-
teressiert sie. „Dies ist immer
ein modernes Thema, egal wie
alt die Menschheit wird“, sagt
sie und fügt hinzu „der Natur
etwas hinzuzufügen, dazu
fühle ich mich nicht berufen.
Sie ist schon perfekt. Bei der
überwiegend abstrahierenden
Gestaltungsweise ergeben sich
oft überraschende Einblicke,
das fasziniert mich“.

Dies lässt sich auch an den ver-
wendeten Techniken erken-
nen. Improvisation und Intui-
tion treffen hier Komposition
und Zielsetzung. Grundlage ist
häufig die Zeichnung, feine Li-
nien mit Kreide, fast ziseliert,
verbinden sich mit zarter, aber
auch mit starker Tusche. Sie
kontrastieren miteinander, oft
fühlt man sich an Aquarelle er-
innert.
Die Bilder hängen in der Aus-
stellung thematisch zusammen
und bilden Zyklen wie „Ve-
nice“ oder „Marionettenspie-
ler“.  Trotzdem steht jedes Bild
für sich und kann Denkan-
stöße auslösen. Die Ausstel-
lung ist noch bis zum 30.Au-
gust geöffnet. Sie kann von
Montag bis Donnerstag von 8
bis 16 Uhr und freitags von 8
bis 13 Uhr besucht werden.
Zum Abschluss der Ausstellung
führt Angela Pontius am 30.
August ab 13.30 Uhr durch
ihre Ausstellung. Für die Füh-
rung sollte man sich anmelden
unter Tel.: 06831/76020.

Farbig, aber nicht bunt 
Aktuell
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Die Dillinger Kulturbühne,
lockt seit 15 Jahren immer
zahlreiche Besucher in die In-
nenstadt, weil dort außerge-
wöhnliche Musiker auf dem
Marktplatz oder am Gleisdrei-
eck ihre Visitenkarte abgeben.
Kürzlich präsentierte sich dort
mit Yannisha & The Mamasaid
Band eine sehr interessante
Formation, die sich zusam-
mensetzt aus der Frontfrau
Anisha Adam mit ihrer außer-
gewöhnlichen Soulstimme,
die aber auch rockig-poppig
klingen kann oder auch in ei-
ner Ballade Geschichten zu er-
zählen vermag. Dazu kommt
der Chansonier Yann Loup
Adam, dem die Musik schon

von Kindesbeinen im Blut
liegt, schließlich verpflichtet
der Name ja auch gewisserma-
ßen. Der Groove der Reggae
Bassistin Perrine Diehl und der
Beat des aus dem Rockbereich
kommenden Drummers Nico-
las Kieffer, geben dem Ganzen
eine besondere Würze. 
Ganz kurzfristig hat der Tod
einen ganz wichtigen Musiker
aus dem Gefüge der Band ge-
rissen. Guido Allgaier, der vir-
tuose Schweizer Gitarrist ist
vor einigen Wochen unerwar-
tet verstorben - ein großer
Verlust für die Band wie für
die gesamte Musikszene. Aber
Verträge müssen eingehalten
werden, es musste also weiter

gehen. Zum Glück für Yan-
nisha stand ein Gitarrist zur
Verfügung, der gleicherma-
ßen außergewöhnliches Kön-
nen besitzt und im Saarland
unter anderem durch die For-
mation Soulfamily kein Unbe-
kannter ist: Oliver Abt. Und
um es vorweg zu sagen: trotz
der kurzen Vorbereitungszeit
fügte er sich sehr schnell ein
und konnte auch durch die
eine oder andere solistische
Einlage beweisen, dass Yan-
nisha mit ihm für die Zukunft
weiterhin gut besetzt ist.
Das Programm, das die Band
auf der Bühne am Gleisdreieck
servierte, war vielseitig, es
reichte von klassischen Pop-

Musikshow mit Stil
und Herz
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songs über rockige Titel bis
hin zu Balladen wie etwa
„Weiße Fahnen“ von Silber-
mond oder Klassikern wie
„These boots are made for
walking“. Nicht fehlen durf-
ten natürlich einige Chansons
wie „Aux Champs Elysées“
oder weitere Klassiker wie
„Aïcha“ oder Country Titel
wie „Jolene“, „Purple Rain“
oder „Hit the road, Jack“ ein
R&B Titel, der einst durch Ray
Charles Weltruhm erlangte.
Diese Titelaufzählung macht
die Vielseitigkeit von Yannisha
deutlich. Ihr Auftritt In Dillin-
gen kam sehr gut an, die Be-
sucher am Gleisdreieck harr-
ten bis zum Ende des Konzer-
tes aus, kaum einer brach frü-
her auf. Und natürlich ging es
nicht ohne Zugabe ab. Und
auf der Kulturbühne Dillingen
geht es an den Donnerstagen
weiter mit unterschiedlichen
Bands bis zum 8. September.
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Für diese Ausgabe hat uns der
Campus Verlag freundlicher-
weise vier druckfrische Exem-
plare des neuesten Buches von
Cordula Nussbaum zur Verlo-
sung an unsere Leser zur Ver-
fügung gestellt.
Cordula Nussbaum:
Meine Glüxx�Factory
So mache ich mich einfach glück-
lich!
Erscheint am: 21.08.19 - ISBN
978�3�593�51070�5 - Campus
Verlag GmbH, Frankfurt am
Main
Glück ist Glücksache? Keines-
wegs! Cordula Nussbaum zeigt
in ihrem neuen Buch, wie man
das Glück im Leben nährt – auf
dem Weg, der am besten zu ei-
nem passt.
Zur Autorin: Cordula Nuss-
baum ist die etwas andere Ex-
pertin für persönlichen Erfolg.
Millionen Menschen lieben die
unkonventionellen Impulse
der 19�fachen Buchautorin,
Rednerin, Trainerin und Coach.
2019 wurde die Psychologin
unter die »TOP 10 Trainer & In-
fluencer Management« ge-
wählt.
Von Glück kann man ja be-
kanntlich nie genug kriegen.
Und warum auch nicht? Es

macht ja nicht dick! Trotzdem
machen wir häufig bittere Er-
fahrungen auf der Suche da-
nach. Mit Cordula Nussbaums
Glüxx�Factory erhält der Leser
keinen klassischen Ratgeber,
sondern eine Glüxx�Manufak-
tur, in der Zutaten aus sechs
Kategorien (Handeln, Leiden-
schaft, Klarheit, Selbstwert,
Beziehungen und Gesundheit)
auf die persönliche Mischung
warten. Denn der Weg zum
Glück ist für jeden anders. Das
Ziel von Nussbaums kreativen
Impulsen ist kein sattes, selbst-
zufriedenes Glück, sondern
eine innere Zufriedenheit, die
uns neugierig und hungrig
hält und damit langfristig
glücklich macht.
Die Autorin nimmt den Leser
mit auf eine Reise zum persön-
lichen Glück, gibt mit „Glüxx-
Sprints“ Anregungen zur
Selbstreflektion und bietet so-
gar ein weiterführendes Work-
book zum Download an. Da-
bei werden auch Anekdoten
und Erfahrungen mit vielen
Menschen die durch die Auto-
rin inspiriert wurden erzählt,
Lebenserfahrungen geteilt
und weitere Literaturtipps an-
geboten.

„Der Beginn des Unglücklich-
seins ist es, wenn wir „satt“
sind, wenn uns nichts mehr
wirklich interessiert. Bleiben
Sie also hungrig, lernen Sie,
saugen Sie auf, was es auch
immer Neues zu entdecken
gibt.“ (S. 92) 
Neugierig geworden? Für alle
die nicht warten wollen: Das
Buch kann unter www.cam-
pus.de oder bei Amazon un-
ter: https://amzn.to/2M5gl7c
bestellt werden.
Um an der Verlosung teilzu-
nehmen müssen Sie nur fol-
gende Frage beantworten:
Frage: Bei welchem Verlag er-
scheint das Buch ‚Meine Glüxx-
Factory‘?
Teilnahme per Post (an Arame-
dien UG - Stichwort Gewinn-
spiel - Schließstr. 10 - 66839
Schmelz) oder per E-Mail an:
verlosung@saarinfos.de und
Ihren Namen, Ihre Adresse und
die richtige Antwort angeben.
Der Einsendeschluss ist der
15.9.2019.
Alle persönlichen Daten wie
Name und Anschrift werden
zum Zweck der Verlosung ge-
speichert und nach Beendi-
gung des Gewinnspiels ge-
löscht.

Meine Glüxx‐
Factory

Unsere Buch-Verlosung
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Der Kleine Markt in Saarlouis
war der Startpunkt zu der 11.
ADAC Oldtimerausfahrt, zu
der der Triumph Club Saar und
der AMC Heusweiler e.V. im
ADAC eingeladen hatten.
Wunderschöne, alte Fahr-
zeuge aller Marken, Typen
und Farben verwandelten den
Kleinen Markt kurzerhand in
einen Oldie-Museum.
Die historischen Automobile
lockten zahlreiche Besucher
und Schaulustige an, die mit
neugierigen Blicken über den
Platz schlenderten und mit
den Besitzern alle Details zu
ihrem Lieblings-Auto aus
längst vergangenen Zeiten
austauschten.
Noch vor dem Start sorgte Ag-
nès Buschendorf mit ihrer
Truppe vom Victor’s Residenz
Hotel Saarlouis mit einem
Aperitif dafür, dass die Teil-
nehmer gut gelaunt auf die
Strecke gingen.
Um 11.00 Uhr war es dann so-
weit: Der erste von insgesamt
75 Startern nahm die Ausfahrt
durch den Landkreis in An-

griff, die gleichzeitig die
zweite Veranstaltung des
ADAC Saarland Classic Cup
darstellte. Landrat Patrik
Lauer, der selbst mit einem Tri-
umph teilnahm, schwenkte
die Startflagge. Wenige Meter
nach dem Start wartete in der
Französischen Straße die erste
Aufgabe, anschließend ging
es auf die Strecke. 
Das Motto der Ausfahrt „den
Landkreis Saarlouis grenzen-
los erfahren“ wurde schon
beim ersten Stopp allgegen-
wärtig: das geschichtsträch-
tige Dorf Leidingen ist geteilt
durch die deutsch-französi-
sche Grenze. Dass dies aber
keine Hürde ist, zeigten der
Bürgermeister von Heining
und der Ortsvorsteher von Lei-
dingen. Zum „bienvenue“ gab
es Café und Croissants. 
Bei bestem Sonnenwetter
ging es weiter nach Gerlfan-
gen durch den malerischen
Saargau. Auf dem Pehlinger
Hof mussten die Teilnehmer
Fragen zum Landkreis beant-
worten. Der Fragebogen, zu-

sammengestellt von Landrat
Patrik Lauer, brachte die Teil-
nehmer zusätzlich ins Schwit-
zen. 
Nach einem ausgiebigen Mit-
tagessen ging die Reise weiter
nach Schmelz-Hüttersdorf.
Angenehm überrascht zeigten
sich die Classic-Cup-Teams
vom Friesengestüt Weiher-
mühle, mit dem fantastischen
Flair. Vierräderige PS trafen
hier auf vierbeinige PS, die die
Pferdeaugen aufrissen. Für
viele Teilnehmer war es der
erste Besuch in einem Friesen-
gestüt –sie staunten nicht
schlecht über die wunder-
schöne Anlage. Nach einer
kleinen Erfrischung, zuberei-
tet von Gestütschefin Nora Ei-
senlauer persönlich, ging es
im Endspurt der Ausfahrt zum
Dörsterhof nach Wadern-Alt-
land. Das wunderschöne Am-
biente bot den passenden
Rahmen für die Siegerehrung.
Gesamtsieger wurden: 
1. Lamest, Dirk/Leidinger, Karl
Heinz - VW Käfer Cabrio 

Aktuell

Oldtimerausfahrt Saarlouis führte
an die Grenzen des Landkreises 
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Brotdorfer Freeschenfestes – 
Neue Freeschenkönigin 
Auch zur 35. Auflage des Brot-
dorfer Freeschenfestes kamen
zahlreiche Besucher nach
„Quakenbach“, unter ihnen
auch Bürgermeister Markus
Hoffeld und die Landtagsab-
geordneten Martina Holzner
und Frank Wagner.

Nach einer musikalischen Er-
öffnung durch Elisa Rehlinger
erfolgte die Verabschiedung
der Freeschenkönigin Fa-
bienne I. In ihrer Abschluss-
rede sagte sie, „Ich blicke zu-
rück auf ein aufregendes Jahr
und nehme einen Koffer voll
Erinnerungen mit“. Gerne
habe sie an den zahlreichen
Veranstaltungen teilgenom-
men und dabei gemeinsam
mit den anderen Königinnen
vieles erlebt. Wie beispiels-
weise den Besuch der Grünen
Woche in Berlin.

Martina Holzner, Protektorin
des Festes, betonte, sie freue
sich sehr darüber, Schirmher-
rin zu sein. Dass es bereits zum
35. Mal ausgetragen werde,

sei der guten Organisation
durch die Brotdorfer Vereins-
gemeinschaft zu verdanken.
Sie sagte „Wir Brotdorfer kön-
nen stolz auf das Freeschen-
fest sein, denn das Fest ist weit
über die Grenzen von Brot-
dorf bekannt und beliebt“.

Dann war es soweit: die Amts-
zeit von Fabienne I. war zu
Ende, dies dokumentierte sich
mit der „Entkrönung“ durch
die Schirmherrin. Es folgte der
Einzug der neuen Freeschen-
königin, standesgemäß mit ei-
ner Kutsche. Schirmherrin
Martina Holzner übernahm
die Krönung. Jasmin Altmann
ist vor 23 Jahren in Brotdorf
geboren und lebt seither in ih-
rem „geliebten Brotdorf“. Als
Einzelhandelskauffrau ist sie
bei Globus in Losheim berufs-
tätig. Ihre Hobbys: begeisterte
Handballerin beim TuS Brot-
dorf, Reiten durch die Land-
schaft um Brotdorf und
schließlich Reisen. Als die Brot-
dorfer Vereinsgemeinschaft
ihr das Amt der Freeschenkö-

nigin anbot, fiel sie aus allen
Wolken, denn ein Kindheits-
traum wurde wahr.

Nach der Krönung kam die
Glückwunschparade durch die
anderen „Hoheiten“ gefolgt
vom routinierten Faßanstich
durch Schirmherrin Martina
Holzner – das Fest war offiziell
eröffnet, die Beavers übernah-
men das musikalische Zepter
und sorgten bis weit in die
Nacht für beste Unterhaltung.
Am Sonntag begann das Pro-
gramm mit einem Frühschop-
penkonzert mit dem MV Lore-
ley Brotdorf. Nach einem Mit-
tagstisch mit reichhaltiger
Auswahl ging es weiter mit
Kinderprogramm, Live-Musik
mit Victorious Deal, der Zie-
hung der Tombola-Gewinne
durch Freeschenkönigin Jas-
min I. einem Auftritt von
Nachwuchssängerin Angelina
Lauer, Livemusik mit „sebas-
tian unplugged“ und zum
Ausklang mit dr3iklang.
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Während sich die meisten
VOR dem Sonnenbad
gründlich eincremen, sind
viele DANACH eher nach-
lässig. Bei Cewe Cosmetic
erfahren Sie, wie sie ihre
Haut nach dem Sonnenba-
den gesund pflegen und
welche Behandlungen sie
in ihrem Institut anbieten.
Für jeden Teil unseres Kör-
pers gibt es spezielle Son-
nencremes, Gesicht, Lippen
oder den Körper – in Sa-
chen UV-Schutz hat sich
endlich ein verstärktes Be-
wusstsein entwickelt. Mit
gutem Gewissen kann man
das Sonnenbad gleich viel
mehr genießen. Doch lei-
der machen die meisten im
Nachhinein noch vieles
falsch.

Darum ist die Pflege nach dem
Sonnenbad so wichtig
An einem heißen Sommer-
tag schwitzt der Körper
und verliert über die Haut
vermehrt Flüssigkeit; hinzu
kommen Salz- und Chlor-
wasser, die zusätzlich aus-
trocknen. Deshalb gilt es
jetzt unbedingt Feuchtig-
keit nachzulegen. Viele
greifen dann zu ihrer nor-
malen Bodylotion. Doch je
nachdem, wie lang und in-
tensiv man der Sonne aus-
gesetzt war, reicht diese
möglicherweise nicht aus.

Die Bedeutung geröteter Haut
„Das wird morgen alles
braun“, hätte man früher
gesagt, wenn die Haut
nach dem Sonnenbad ein

So wichtig 
ist Pflege nach dem
Sonnenbad
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wenig rot war. So harmlos,
wie es hier klingt, ist der Son-
nenkuss aber gar nicht – auch
schwächere Formen von Son-
nenbrand sind immerhin phy-
sikalische Entzündungen. Sie
führen zu einer stärkeren
Durchblutung, dadurch die
sichtbare Rötung der Haut. Je
schlimmer die Entzündung,
desto größer der Handlungs-
bedarf.

Es müssen nicht immer spezielle
After-Sun Produkte sein:
Pflegeprodukte, die sie im all-
täglichen Gebrauch haben,
sind perfekt für sonnenstrapa-
zierte Haut. Zum Beispiel al-
les, was die Kollagensynthese
anregt, Depigmentierer, Hya-
luronsäure sowie Vitamin-C-
haltige Produkte als Radikal-
fänger.

Allergiker oder Menschen mit
ganz empfindlicher Haut kön-
nen auch zur reinen Aloe Vera

Pflanze greifen. Das Gel in der
Pflanze kühlt die betroffene
Stelle und gibt zudem viel
Feuchtigkeit ab. 
Bei stärkerem Sonnenbrand
sollten sie trotz allem drin-
gend eine Apotheke aufsu-
chen oder einen Arzt kontak-
tieren.

Damit sich Ihre Haut nach dem
Sonnenbad eine kleine Auszeit
gönnen kann, hat Cewe Cosmetic
folgendes Angebot für Sie im Mo-
nat September:
Die ‚Cool down’ Behandlung für
59 Euro

Die Haut wird gereinigt und
von Make Up oder Cremes be-
freit. Danach werden abge-
storbene Hautzellen mittels
mildem Peeling entfernt.
Nach dem Reinigen und Pee-
len der Haut wird eine küh-
lende Collagen Vlies Maske
mittels Ultraschall eingearbei-
tet. Der Ultraschall bringt zu-

sätzlich neben dem tieferen
Eindringen der Wirkstoffe die
eigene Feuchtigkeit an die
Hautoberfläche, wodurch Li-
nien und Fältchen gemildert
werden. Das Ergebnis ist ein
ebenmäßiges und beruhigtes
Hautbild, das ausreichend mit
Feuchtigkeit versorgt ist. 

Wichtige Neuigkeiten im Hause
Cewe Cosmetic.
Ab dem 1. September finden
Sie Cewe Cosmetic in neuen
Räumlichkeiten in der Titz-
straße 23 in Saarlouis. Wir
freuen uns darauf, Sie dort
begrüßen zu dürfen.
Weitere Behandlungsmetho-
den können gerne persönlich
vor Ort oder telefonisch be-
sprochen. Vereinbaren Sie
gerne einen Termin unter
06831-7697707 oder kommen
Sie vorbei, Herrenstraße 26 in
Dillingen.

Ihr Team von Cewe Cosmetic  
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Der Gemüsegarten: so lang-
sam müssen wir unsere Gär-
ten auf den Winter vorberei-
ten. Sind alle Erdbeeren ge-
erntet, die Austriebe und alte
Blätter entfernen. Kälteemp-
findliche Kräuter wie Rosma-
rin, Basilikum und Lorbeer
sollten vor dem ersten Frost
ins Winterquartier umgesie-
delt werden. Bis Mitte Sep-
tember können Sie noch win-
terharten Feldsalat aussähen.
Jetzt ist auch der ideale
Pflanzzeitpunkt für Himbee-
ren und andere Beerensträu-
cher. Achten Sie beim Kauf
von Himbeeren darauf, dass
es sich um widerstandsfähige
Pflanzen gegen Pilz-und Vi-
ruskrankheiten handelt.
Junge Obstbäume brauchen
viel Wasser. An trockenen Ta-
gen, auch im Spätsommer,
soll zusätzlich gegossen wer-
den.
Heckenschnitt: Hecken soll-
ten vor dem ersten Frost das
letzte Mal geschnitten wer-
den.
Pflanzenschutz: immer wie-
der warnte ich in den «Tipps»
im Herbst 18 und im Frühjahr

19 vor den Trockenschäden
des Sommers 18. Leider ist
festzustellen, dass die War-
nungen oft überhört wur-
den. Die Folge: viele Gehölze
schafften es nicht mehr die
erneute Trockenperiode in
diesem Jahr zu überstehen.
Ich kann nur noch einmal da-
rauf hinweisen: behandeln
sie alle Gehölze regelmässig
mit Biplantol Vital um die
Stress- Toleranz wesentlich zu
erhöhen, die Vitalität der Ge-
hölze zu steigern um den
kommenden Winter gut zu
überstehen. Dazu kann ich
nur noch eines sagen: wäs-
sern, wässern, wässern.
Glyphosat: ein ewiges
Thema? Nein! An der Uni Tü-
bingen haben Forscher ein
Zuckermolekül entdeckt, dass
das Wachstum von Mikroor-
ganismen und Pflanzen
hemmt. Der Wirkstoff soll für
Menschen und Tiere unbe-
denklich sein. Die Feldversu-
che sind angelaufen. Es wäre
ein Segen, dass das Herbizid
Problem hier endlich eine
vernünftige Lösung findet.
Tipp: 200 g Kapuzinerkresse
und 1 l Wasser. Daraus stellen
sie einen Tee her. Mit dem
unverdünnten Tee die An-
sammlungen der Blutläuse
mit einem Pinsel bestreichen.
Gegen Ameisen legen Sie ei-
nen Schwamm, der in Zucker-
wasser getränkt wurde, auf
die Wanderwege. Die Amei-
sen bleiben an dem
Schwamm haften und kön-
nen abgelesen werden.
Hühnerhirse im Rasen: eine
dichte Grasnarbe ist das A
und O, um der Hühnerhirse
vorzubeugen. Mit wohl ge-
nährtem Rasen hat das Kraut
grosse Probleme. Die Beto-

nung liegt auf wohl genährt
und nicht auf überdüngt.
Neuen Rasen sähen Sie mög-
lichst im Oktober aus. Die
Gräser keimen vielleicht et-
was langsamer, bekommen
aber so keine Konkurrenz
von der Hühnerhirse und bil-
den mit entsprechender
Startdüngung im Frühjahr
eine dichte Narbe.
Grabeinfassung mit Bux ist
schwierig geworden. Eine
neue Kreuzung aus zwei
Rhododendron Wildarten
(Rhododendron micranthum
und- hirsutum) bieten eine
attraktive immergrüne Alter-
native. Ausserdem zeigen sie
im Mai und Juni zahlreiche
Blüten. Ihr Name: Bloombux.
Er ist sehr schnittverträglich
und gut in Form zu halten.
Der Formschnitt muss aller-
dings direkt nach der Blüte
erfolgen. Der Alleskönner
hat auch ein unerwartetes
Plus: er hat ein leicht duften-
des Blatt.

Ihr „Gartenflüsterer“ 
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 September.
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Kultrocker Lindenberg kommt
nach fast 30 Jahren zu einem Kon-
zert ins Saarland! Auf seiner
Deutschland-Tour 2020 gastiert er
am 27. Juni 2020 in Lebach. Dies
bestätigten Bürgermeister Klaus-
peter Brill sowie Tom Schwarz und
Guido Geiger von der Alm Event
Gastro GmbH als örtliche Veran-
stalter bei einer Pressekonferenz
im Lebacher Rathaus. An dieser
Pressekonferenz nahm auch Klaus
Temme von „Think Big“, der die
Udo Lindenberg Tournee 2019/20
veranstaltet, teil. Der Meister
selbst war nicht live dabei – Vor-
mittag ist nicht seine Tageszeit.
Aber dabei war er trotzdem mit
einer Videobotschaft, die Klaus
Temme dabei hatte. Mit einem Vi-
deo ging es weiter. Das Veranstal-
tungsgelände wurde vorgestellt,
es ist die Wiese auf der im Sep-
tember alljährlich die Pferderen-
nen stattfinden. Hier soll eine
neue Eventlocation entstehen. Für
das Lindenberg Konzert soll hier
Platz für gut 20 000 Besucher ge-
schaffen werden. 
„Wir sind stolz, dass ein solcher

Superstar nach Lebach kommt“,
sagt Bürgermeister Klauspeter
Brill,  „denn Udo Lindenberg ist
ein Stück weit deutsche Musikge-
schichte“.

Klar, dass ein Udo Lindenberg
nicht einfach mal so nach Lebach
kommt. Die Voraussetzungen für
eine solche Show müssen natür-
lich stimmen. Und um aus einer
Wiese, auf der bislang außerhalb
der Grünen Woche Kühe grasen
ein Eventgelände dieses Ausma-
ßes zu schaffen, ist noch ein gutes
Stück Arbeit zu leisten. Strom,
Wasser, Verkehrswegeführung
sind anzulegen und müssen durch
das Team um Bürgermeister Brill
und Fachbereichsleiter Roman
Werth koordiniert werden. Nicht
zuletzt ist natürlich der Eigentü-
mer des riesengroßen Geländes
gefragt, Karl Hubert Brodback,
dem das Hofgut „La Motte“ ge-
hört und der erst auch richtig Geld
in die Hand nehmen muss, um die
Infrastruktur anzulegen. Ohne ihn
und ohne sein Gelände wäre ein
Ereignis in dieser Dimension kaum

zu schaffen. Auch das Tourmana-
gement war bei einer Vorort Be-
sichtigung begeistert und fand
das Gelände „richtig geil“. Mitten
im Saarland,  Autobahnverbin-
dungen in der Nähe, Saarbahn
und Deutsche Bahn in der Nähe,
vom Bahnhof aus nur 500 Meter
zu laufen „einfach richtig geil“
war die einhellige Meinung.

Eine Art Probelauf kann man be-
reits in diesem Jahr erleben. Denn
beim ersten Zeltfestival auf der
Pferderennbahn „La Motte“ wer-
den bereits im Rahmen der Grü-
nen Woche Konzerte stattfinden.
In einem riesigen Zelt werden
Künstler wie Julia Engelmann,
Laith Al-Deen, Sasha, Maite Kelly
und Kerstin Ott auftreten. 

Weitere Informationen gibt es un-
ter: www.zeltfestival-saar.de

Die Veranstaltung am 27.6.20 ist
ausverkauft, daher findet am
28.6.20 ein Zusatzkonzert statt.

Udo kommt
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