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Was es nicht alles gibt in unseren Tagen. Da liest eine 16 jährige den Mäch-

tigen dieser Welt die Leviten nach Strich und Faden und diese verhalten sich

wie begossene Pudel. Die 16jährige ist an dem Asperger Syndrom erkrankt,

das nach Wikipedia als eine Variante des Autismus betrachtet wird. Da

scheint etwas zu geschehen, was sich vor einiger Zeit bereits abzeichnete,

aber dann wieder in die Versenkung verschwand, aus der es jetzt wieder her-

vorgeholt werden könnte. Gegen den mächtigsten Mann der Erde könnte

nun doch ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet werden. Da hebelt ein

nicht gewählter Regierungschef ein ganzes Parlament aus und tut dann,

wenn das höchste Gericht des Landes ihn zurückpfeift, so, als sei nichts ge-

schehen. Da wird das bisher strengste Klimaschutzgesetz der Republik ver-

abschiedet und trotzdem tun einige so, als müsse man den Bürgern eben die-

ses Landes, die durchgehend vor Reichtum strotzen, das Geld aus der Tasche

reißen, weil sie ja fast keine Steuern zahlen. Die Reihe ließe sich durchaus

noch fortsetzen. Wäre es nicht besser, wenn wir uns endlich um die wirkli-

chen Probleme dieser Welt kümmerten? Könnten wir uns nicht endlich dafür

einsetzen, dass in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge zu uns strömen,

Verhältnisse geschaffen werden, die es diesen Menschen ermöglichen, in ih-

rer Heimat, in ihrer eigenen Hemisphäre zu bleiben? Wäre es nicht vernünf-

tiger, wenn wir statt Waffen zu produzieren und zu verkaufen uns für Frieden

in der Welt einsetzen. Wenn wir statt unsere finanziellen Möglichkeiten zu

kappen, dafür sorgen würden, dass Krankheiten besiegt werden? Natürlich

müssen wir uns auch um unsere Umwelt kümmern, aber nicht, weil wir und

unsere Vorfahren versucht haben, unsere Kinder umzubringen. Denn das

haben wir nicht getan, das sollten einige bunt denkenden Menschen endlich

begreifen, die jetzt wieder einmal nach Verboten geradezu lechzen. Liebe

Freunde, vergesst nicht, wer Verbote durchsetzen möchte, muss immer auch

bereit sein, Gewalt anzuwenden. Und jede Gewalt erzeugt eine Gegengewalt,

das ist ein Naturgesetz. Die Logik sagt also, wer Verbote will, will auch Ge-

walt. Und wer Gewalt will, will kein friedliches Miteinander. Darüber lohnt

es sich vielleicht nachzudenken. In diesem Sinne: Schöne Herbsttage.

Ihr Redaktionsteam
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Das Stauffenberg-Attentat fand vor
75 Jahren statt. Es war Anlass für eine
Gedenkfeier am Geschwister Scholl
Gymnasium in Lebach. Gemeinsam
gestaltet wurde sie vom Landeskom-
mando Saarland und dem Geschwis-
ter Scholl Gymnasium. Für die Veran-
staltung hatte Landtagspräsident Ste-
phan Toscani die Schirmherrschaft
übernommen, Umweltminister Rein-
hold Jost vertrat die Landesregierung.
Unter den Gästen weilten auch Land-
rat Patrik Lauer und Bürgermeister
Klauspeter Brill. Vorbereitet wurde die
Gedenkfeier von der Schul-AG Erin-
nerungswelt. Begrüßt wurden die Be-
sucher durch die Leiterin des Gymna-
siums Oberstudiendirektorin Heide-
marie Schwindling und den Komman-
deur des Landeskommandos Saar-
land, Oberst Klaus Peter Schirra.

Die Schulleiterin sagte: „Hinschauen,
sich berühren lassen von dem Schick-
sal anderer ist eine Grundvorausset-
zung für eine kritische Haltung und
Widerstand. Das ist heute genauso
wichtig wie damals.“ Oberst Schirra
betonte: „Die moralische Dimension
des Attentats vom 20. Juli 1944 ist
zeitlos und hochaktuell. Denn hier
leuchtet ganz klar die geistige Fähig-
keit des Menschen auf, Recht von Un-
recht zu unterscheiden und in aller
Konsequenz dem eigenen Gewissen
zu folgen. Oder um es mit Bertolt
Brecht als Leitmotiv für uns alle zu
formulieren: ‚Wo Unrecht zu Recht
wird, wird Widerstand zur Pflicht‘.“

Felix Graf Hardenberg mit In-
formationen „aus erster Hand“
Unter den Gästen weilte auch Felix

Graf von Hardenberg, der Großneffe
von Carl-Hans Graf von Hardenberg,
der zum engeren Kreis um Graf Stauf-
fenberg gehört hatte. Graf Felix be-
richtete, sein Großonkel war noch in
der Kaiserzeit durch eine preußische
Erziehung geprägt, zu der Pflicht-
treue, Ehrenhaftigkeit und Zuverläs-
sigkeit zählten.
Die Bürger Deutschlands waren Ende
der zwanziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts durch die „Schmach des
Versailler Vertrages“ ebenso geprägt
wie durch die marode Weltwirtschaft.
Dadurch hatte es die Gruppe um
Adolf Hitler in dieser Zeit leicht, Be-
völkerung und Militär hinter sich zu
vereinen. Für seinen Großonkel Carl
Hans gab es 1941 ein Schlüsselerleb-
nis, als er Zeuge eines Massakers an
7000 jüdischen Frauen, Kindern und
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Männern in der weißrussischen Stadt
Borissow wurde. Obwohl er diesen
Vorfall seinem Oberbefehlshaber mel-
dete, wurde niemand zur Rechen-
schaft gezogen. Dies räumte bei ihm
die letzten Hemmungen aus: er fühlte
sich nicht mehr an den Führereid ge-
bunden. 1942 schied er aus dem
Frontdienst aus, kehrte auf sein Gut
nach Brandenburg zurück und konnte
sich am aufkeimenden Widerstand
beteiligen bis hin zum Attentat, das
bekanntlich scheiterte. Hardenberg,
der versucht hatte sich bei seiner Ver-
haftung das Leben zu nehmen, wurde
schwerverletzt in das Konzentrations-
lager Sachsenhausen gebracht und
sollte vor ein Kriegsgericht gestellt
werden, wobei sein Todesurteil be-
reits verfügt war. Das Kriegsende ret-
tete sein Leben.

Landtagspräsident Toscani: 
Engagiert euch!
Schirmherr Stephan Toscani appel-
lierte an Schülerinnen und Schüler,
aber auch an andere Besucher: „En-
gagiert Euch für unsere rechtsstaatli-
che Demokratie. Lasst nicht zu, dass
die Menschenwürde von Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern verletzt wird,
weil sie eine andere Hautfarbe ha-
ben, eine andere Religion, eine an-
dere sexuelle Orientierung. Lasst den
Hass und die Verrohung der Sprache
nicht zu. Erinnert Euch daran, was in
die dunkelsten Zeiten unserer deut-
schen Geschichte geführt hat und
lernt daraus für die Zukunft. Denn es
ist: Eure Demokratie. Euer Land. Eure
Zukunft. Macht etwas daraus“!
Am Ende der Gedenkstunde wurde
ein besonderes Erinnerungsstück vor

dem Geschwister-Scholl-Gymnasium
enthüllt: die Skulptur „Im Wider-
stand“. Sie ist gemeinsam von den
Schülern unter der Leitung des Kunst-
lehrers Siegfried Feid entwickelt wor-
den. Über das Porträtzeichnen sind
am Ende die Silhouetten- und Schat-
tenbilder von Sophie Scholl und Claus
Schenk Graf von Stauffenberg ent-
standen. 
Feid erklärte: „Die Anordnung der
Skulpturen, sich zugewandt, verwei-
sen einerseits auf ein gemeinsames
Handeln und andererseits auf den Wi-
derstand im Dritten Reich. Gemein-
sam sind wir stark, ist somit die Bot-
schaft, die als Zivilcourage des Einzel-
nen durch die Skulpturen zum Aus-
druck kommt.“ Die Einsegnung der
Skulptur nahm Militärpfarrer Marius
Merkelbach vor.
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Der Germanist und Geograph Ar-
min Emanuel war ab 1989 erster
Beigeordneter der Gemeinde
Schmelz und löste 1991 Konrad
Steffen (CDU) als Bürgermeister
ab. Seine Entscheidung, nicht für
eine weitere Amtszeit zu kandidie-
ren, hatte er bereits im Herbst
2018 bekanntgegeben und das mit
seinem Alter begründet. Bei einer
Wiederwahl wäre bereits 2022
eine erneute Bürgermeisterwahl
notwendig geworden. Dies wollte
er seiner Gemeinde ersparen.
Saarinfos plus hat gemeinsam mit
Armin Emanuel auf seine Amtszeit
zurückgeblickt. In 28 Jahren ist
eine Menge geschehen, man kann
nicht alles auflisten. Deshalb woll-
ten wir uns auch auf einige wich-
tige Ereignisse beschränken.
Die Hochwasser in den Jahren
1993 -1995, waren solche wichti-
gen Ereignisse, die zeigten das ei-
nige Dinge dringend notwendig
waren. Hierbei war die öffentliche

Gemeinschaft, die Unterstützung
betroffener Bürger, die gegensei-
tige Unterstützung außerordent-
lich hilfreich, Emanuel ist heute
noch stolz auf seine Mitbürger. Die
Ortskernsanierung gehörte dazu,
vieles hat sich dabei entwickelt,
nicht nur in Schmelz, sondern auch
in den Ortsteilen. Die Entwicklung
des Rathausplatzes, der Trierer
Straße und des Umfeldes legen ein
beredtes Zeugnis über die Dinge
ab, die in den ersten Jahren ge-
plant, die Finanzierung erarbeitet
und nach der Entscheidung im Ge-
meinderat dann auch peu a peu
realisiert wurden. Dazu gehörte
auch die Erneuerung der Kanäle.
Ein weiteres wichtiges Thema
stellte die Entwicklung der Gewer-
begebiete dar, Bauland musste er-
schlossen, Baulücken gefüllt wer-
den.
Im Laufe der Zeit wandelten sich
die Aufgaben, neue Erkenntnisse
machten immer wieder neue

Aktuell

Armin Emanuel und Lothar Christ - Zw     

Die beiden
dienstältesten
Bürgermeister
des Saarlandes
gehen von
Bord: Armin
Emanuel
(Schmelz) und
Lothar Christ
(Losheim) been-
den ihre Dienst-
zeit am 30. Sep-
tember und tre-
ten in den Ru-
hestand. Beide
haben 1991 ihr
Bürgermeister-
amt angetreten. 

„Es war mir große
Ehre und Freude“
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Im September geht auch Bürger-
meister Lothar Christ in den Ruhe-
stand. Er ist als zweitdienstältester
Verwaltungschef eine Institution.
Gemeinsam mit ihm haben wir zu-
rückgeblickt

Herr Christ, für Sie beginnt in die-
sen Tagen ein neuer Lebensab-
schnitt, Woran denken Sie in die-
ser Zeit?

Christ: Ein wichtiger Abschnitt
meines Lebens ist zu Ende, der fast
die Hälfte meines bisherigen Le-

bens ausgefüllt hat. Eine Zeit, die
mit viel Arbeit und Stress verbun-
den war, anderseits aber auch
viele schöne Erlebnisse beinhal-
tete. Gemeinsam mit Partnern
konnte ich viele Ideen und Pro-
jekte zur positiven Weiterentwick-
lung von Losheim am See realisie-
ren.

Was waren die schönsten Erleb-
nisse ihrer langen Amtszeit?

Christ: Das schönste Erlebnis war
für mich persönlich vielleicht das
Ergebnis meiner ersten Wieder-

Wege erforderlich. „Man ist
nie fertig“, sagt Emanuel „es
kommen immer wieder neue
Aufgaben hinzu“. Pläne müs-
sen geändert werden, weil
neue Voraussetzungen entste-
hen.
Zu den Dingen, die er gerne
fertiggestellt hat, gehört das
Kulturhaus in Hüttersdorf, wo
mittlerweile wieder häufiger
kulturelle Veranstaltungen
stattfinden können. Die Wei-
terentwicklung der Bettinger
Mühle ist ebenfalls bedeu-
tungsvoll. Die Sanierung der
Primshalle stellte eine große
Aufgabe dar, ebenso die Lö-
sung der Kindergartenpro-
bleme und die Erweiterung
der Kindertagesstätten. Eine
weitere Herausforderung in
der jüngeren Vergangenheit
war die Integration von
Flüchtlingen, die gut gelungen

sei.
Zu den Dingen, an die der
scheidende Bürgermeister
gerne zurückdenkt gehört der
Ladiescup, der internationalen
Spitzensport in die Gemeinde
brachte. Zu den Highlights auf
kulturellem Gebiet gehören
die Konzerte von Martin Ber-
ger.
Die Reihe ließe sich noch sehr
viel weiter fortführen, aber
wir möchten es damit bewen-
den lassen. Seine Pensionie-
rungsurkunde hat Armin Ema-
nuel bereits erhalten, sie
wurde ihm von der neu ge-
wählten ersten Beigeordneten
der Gemeinde, Sandra Quin-
ten (SPD) bei der konstituie-
renden Sitzung des neuen Ge-
meinderates überreicht.
SPD-Fraktionssprecher Oliver
Puhl dankte Emanuel für die
„stets vertrauensvolle Zusam-

menarbeit in mehr als 500
Ratssitzungen“, die er als Bür-
germeister während seiner
langen Amtszeit geleitet habe.
Der Fraktionssprecher der
CDU, Nicolas Lorenz sagte „Sie
haben unsere Gemeinde und
die Verwaltung besonders ge-
prägt, eine Leistung, die wir
anerkennen“. Anerkennende
Worte fanden auch die Vertre-
ter der anderen Parteien.
Armin Emanuel richtete Worte
an des Dankes an seine Weg-
genossen in der langen Amts-
zeit, an die Mitarbeiter der Ge-
meindeverwaltung, an die
Bürger, Vereinsvertreter und
Gewerbetreibende, an die po-
litischen Mandatsträger und
an seine Partei, die SPD und
schloss mit den Worten  „Es
war mir große Ehre und
Freude so lange für unsere Ge-
meinde zu arbeiten“.

Aktuell

      Zwei Bürgermeister gehen von Bord

Stolz auf das
Erreichte
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Zwei Bürgermeister gehen von Bord

wahl mit 73,9% der Stimmen.
Zu den vielen wichtigen Pro-
jekten, die nach intensivem
Einsatz realisiert werden
konnten, gehört die Schaffung
ausreichender Krippenplätze
für junge Eltern. Oder die ei-
gene Quellwasserversorgung
für den Wasserspielplatz, die
es ermöglicht, dass die Kinder
den Wasserspielplatz auch bei
Algen im See nutzen können. 

Auf welche Projekte sind sie
besonders stolz?

Christ: Da ist zunächst die Um-
gestaltung des Platzes an der
Eisenbahnhalle mit der Galerie
am Bahnhof, der zuvor ein
echter Schandfleck in der Orts-
mitte war, aber auch die Sanie-
rung des alten Marktes.

Stolz bin ich auch auf die Auf-
wertung der Kommunikati-
onstreffs in den Ortsteilen, die
unsere Dörfer lebendig erhal-
ten. Ganz wichtig sind die In-
vestitionen in die Bildung, in
Schulen und Kindergärten in
Millionenhöhe oder die Reali-
sierung der Gewerbegebiete

Süd II und jetzt Süd III zur
Wirtschaftsförderung. Stolz
bin ich auch darauf, mit dem
SeeGarten, dem Bistro und
dem Wasserspielplatz ein Pro-
jekt realisiert zu haben, das
Losheim touristisch aufwertet,
sich aber selbst trägt und neue
Arbeitsplätze geschaffen hat.
Alle diese Investitionen konn-
ten durchgeführt werden,
ohne dass Losheim sich ver-
schuldet hat. Dass Losheim zu
den 2 Kommunen im Saarland
gehört, die ohne Kassenkre-
dite auskommen, ist eine Tat-
sache, auf die wir zu Recht
stolz sein können. 

Auch eine gute Arbeitsmarkt-
politik und gute Seniorenar-
beit zeichnen Losheim aus. Bei
den regenerativen Energien
sind wir saarlandweit auf ei-
nem Spitzenplatz. Wir sind
also auch eine soziale und
nachhaltige Gemeinde.

Losheim am See ist heute ein
attraktives Handels-, Dienst-
leistungs-, und Handwerker-
zentrum, auch darauf bin ich
ein wenig stolz.

Welchen Ratschlag geben Sie
Ihrem Nachfolger mit auf den
Weg?
Christ: Ich möchte eigentlich
keinen Ratschlag erteilen,
denn jeder muss seinen eige-
nen Weg finden. Meine Prä-
misse war es immer, nachhal-
tig zu wirtschaften, in Schulen,
Kindergärten und Infrastruk-
tur zu investieren und letztlich
unsere schöne Natur als wich-
tiges Kleinod zu erhalten.

Welche Pläne haben Sie?

Christ: Meine Frau, meine Fa-
milie und meine Enkelkindern
werden sicher im Mittelpunkt
stehen und ich will auch mehr
als bisher auf meine Gesund-
heit achten. Reisen, Lesen und
sportliche Betätigung stehen
ebenso auf meinem Wunsch-
zettel. Die Verantwortung für
die Gemeindepolitik habe ich
abgegeben, ohne dass mir die
Entwicklung meiner Gemeinde
künftig gleichgültig sein wird.
Ich werde weiter ein interes-
sierter und engagierter Bürger
unserer Gemeinde Losheim am
See bleiben.
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Am Dienstag, 5. No-
vember um 19.30 Uhr
gastiert das ausge-
zeichnete Musiker-Duo
„Ass-Dur“ erstmals im
Theater am Ring in
Saarlouis und präsen-
tiert sein Programm „1.
Satz-Pesto“.

Die beiden Musiker
Dominik Wagner und
Benedikt S. Zeitner
sind Allrounder: Autor,
Regisseur, Geiger und
Pianist (Dominik),
Schauspieler, Sänger,
Coach und Heilprakti-
ker (Benedikt). Als Duo
bieten sie Musik- Ka-
barett auf höchstem
Niveau. Zu ihrem Re-

pertoire gehören noch
nie da gewesene Per-
formances, bei denen
auf hochkulturelle, in-
telligente und zotige
Weise moderne und
klassische Musik und
Kabarett miteinander
verschmelzen.
Nach nur zweijährigem
Bestehen gewannen
sie bereits den euro-
päischen Kleinkunst-
preis, den Bielefelder
Kabarettpreis, den Kla-
genfurter Kleinkunst-
preis, den Hallertauer
Kleinkunstpreis, den
silbernen Rostocker
Koggenzieher, die
Ho c h s t i f t - K u l t u r -
Schieneden sowie den

Publikumspreis beim
Hamburger Comedy
Pokal, beim "Stuttgar-
ter Besen" und beim
Südwestdeutschen
Kleinkunstpreis "Tutt-
linger Krähe". Ihr ab-
wechslungsreiches
Programm reicht von
vierhändiger Klavier-
akrobatik, über gro-
teske musikwissen-
schaftliche Fachvor-
träge, bis hin zu mitrei-
ßender Popmusik. Der
Eintritt kostet 28 Euro,
ermäßigt 22 Euro. Ti-
ckets sind erhältlich
bei allen bekannten
Vorverkaufsstellen.

Foto: Eva Orthuber

Das Hamburger Al-
tonaer Theater
kommt am Freitag,
dem 11. Oktober um
19.30 Uhr nach Saar-
louis in das Theater
am Ring und präsen-
tiert das unterhalt-
same Theaterstück
"Vincent will Meer"
nach dem gleichnami-
gen Film von Florian
David Fitz. Berührend,
witzig und respekt-
voll wird hier vom Le-
ben dreier Menschen
mit Handicap erzählt.

Es war der letzte
Wunsch von Vincents
Mutter: Noch einmal
ans Meer. Deshalb ist
Vincent jetzt fest ent-
schlossen, zumindest
ihre Asche an die ita-
lienische Küste zu
bringen. Doch zuerst
muss der am Tourette-
Syndrom leidende
Vincent aus der psy-
chiatrischen Klinik
ausbrechen, in die ihn
sein Vater eingewie-
sen hat. Zusammen
mit der magersüchti-

gen Marie und dem
zwangsneurotischen
Alex klaut er das Auto
der Ärztin und macht
sich auf die Reise nach
Italien. Mit Christo-
pher Ammann, Till
Demtroeder, Angelina
Häntsch, Moritz Leu,
Marina Weiß. Tickets
gibt's ab 20 Euro, er-
mäßigt 14 Euro bei al-
len bekannten Vorver-
kaufsstellen oder un-
ter 06831/1689000.

Foto: Anatol Kotte
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Musik-Kabarett auf
höchstem Niveau  

Vincent will Meer
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8. Saarländisches Literatur-
festival mit Michael Fitz

Familie Adam präsentiert
„Pour le plaisir“

Der Termin von Michael Fitz 
am 11.10.19 wurde VERLEGT. 
Der neue Termin ist der 14. 
Mai 2021, ebenso geändert 
hat sich die Spielstätte. Das 
Kino in Losheim dient als 
neue Location.

Bereits erworbene Karten 
behalten ihre Gültigkeit oder 
können an der Vorverkaufs-
stelle an der sie erworben 
wurden, zurückgegeben 
werden.

Michael Fitz erzählt in Lied

und Wort aus dem Mitten-
drin im Leben. In seinen So-
loprogrammen, auch in 
„jetzt auf gestern 2019“, 
geht es um Erlebtes und 
Gefühltes. Da schwemmt es 
gerne mal übrig geblie-benes, 
hin und wieder halb 
verdautes oder auch bis 
dato nie wirklich ausge-
sprochenes an die Be-
wusstseinsoberfläche und 
das wird unweigerlich 
Thema für einen, der sich 
nirgendwo, im so spaßbe-

seelten, sogenannten Zeit-
geist-Mainstream einnor-
den lässt. Erstaunlich, wie der 
sympathische Bayer, der die 
Menschen landauf und 
landab allein mit sich und ein 
paar Gitarren, seinem 
feinen, augenzwin-kernden 
Humor, seiner Poesie und 
Leidenschaft mitnehmen 
kann, ohne sich dabei mit 
allzu eifrigen Zeigefingern 
und Orientierungshilfen 
anzubiedern. 

Seit Jahren dürfen sich die 
Marcel Adam Fans auf sein 
Traditionskonzert in der Ei-
senbahnhalle Losheim 
freuen. In diesem Jahr lädt 
die komplette Familie 
Adam am 13. Oktober um 18 
Uhr zu einem Konzert ein. 
Nicht nur Marcel Adam, 
sondern auch sein Sohn 
Yann Loup und seine 
Schwiegertochter Anisha 
freuen sich darauf, ihr ers-tes 
gemeinsames Album „Pour 
le Plaisir“ vorzustel-

len.  Marcel Adam ist ein 
bekannter Chansonnier, 
der seit Jahrzehnten das 
Publikum mit seinen Lie-
dern begeistert. Er singt 
bekannte Lieder, teilweise 
neu arrangiert oder mit 
neuen Texten und viele Ei-
genkompositionen. Dabei 
will er die Zuschauer nicht 
nur unterhalten, sondern 
auch zum Nachdenken an-
regen. 
Sein Sohn Yann Loup ist 
mit Musik aufgewachsen,

Seite 12

hat schon früh Klavierun-
terricht erhalten und ist 
später auf Gitarre und Ge-
sang umgestiegen. Der Va-ter 
hat ihm die Musik nie 
aufgezwungen, aber Yann 
Loup hat bereits früh er-
kannt, welche Freude die 
Musik seinem Vater und 
auch dem Publikum macht. 
Mittlerweile hat er seine ei-
gene Band, mit der er seine 
eigenen Erfolge feiert. Die 
Sängerin Anisha ist zu-
gleich seine Ehefrau.
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Die jährlich erforderlichen
Wartungs-, Reinigungs- und
Modernisierungsarbeiten in
DAS BAD sind abgeschlossen:
„Alle Bereiche sind nun wie-
der geöffnet und es gibt
Neuerungen zu entdecken“,
kündigt Geschäftsführer Da-
niel Barth an. „Neben dem be-
reits vor der Revision verän-
derten Außengastronomiebe-
reich im Biergartendesign in
unserer „Wasserwelt I: Sport
und Erlebnis“ haben wir in
unserer „Wasserwelt II: Ge-
sundheit“ den Holzboden in
der Salounge grundsaniert
und den Vorraum mit Musik
beschallt“, erläutert Barth.
„Die größten Veränderungen
gab es allerdings in unserer 5
Sterne Premium - Saunaland-
schaft“, erklärt Geschäftsfüh-
rer Thomas Klein. „Durch den
Umbau der Finnischen Sauna
zur neuen Wolfsparksauna
und die neue Iglu-Sauna im
Außenbereich konnten wir
Platz für 26 zusätzliche Sauna-
gäste schaffen. Außerdem ha-
ben wir den Saunagarten mit

einem Bachlauf mit Teich und
Quellstein und neuen Panora-
maliegen ausgestattet“.

„Leider ist durch die vielen Er-
neuerungen und steigende
Kosten eine moderate Erhö-
hung der Eintrittspreise un-
umgänglich“, bittet Betriebs-
leiter Martin Simon alle BAD-
Besucher um Verständnis. Alle
Kostenpositionen seien in den
vergangenen Jahren teilweise
deutlich gestiegen. Darüber
hinaus musste die Bäder
GmbH in den vergangenen
Monaten notwendige Erhal-
tungsinvestitionen tätigen.
„Um die Standards und die
hohe Qualität in DAS BAD
auch in Zukunft erhalten zu
können, müssen die Umsatz-
erlöse erhöht werden“, erklä-
ren die Geschäftsführer.
Es wurden aber weitere Ra-
battmöglichkeiten geschaf-
fen, die es insbesondere
Stammkunden ermöglichen,
die Preissteigerung abzufe-
dern. So gibt es nun neben
der Sparcard 50, 100 und 500

neuerdings auch die Sparcard
1000. Beim Aufladen der
Karte mit einem Guthaben
von 1.000€ gewährt DAS BAD
beim Eintritt einen Rabatt von
25% sowie im Gastrobereich
und Shop einen Nachlass von
20%. Darüber hinaus haben
Merziger Familien die Mög-
lichkeit, über den Familien-
pass 25% des Eintrittspreises
in der „Wasserwelt I“ einzu-
sparen. „Im Vergleich zu an-
deren Bädern mit vergleichba-
rem Angebot und Qualität
sind unsere Eintrittspreise im-
mer noch sehr günstig“, be-
tonen Geschäftsführung und
Betriebsleitung. Dies zeige
auch ein Blick auf die Besu-
cherzahlen. Im ersten Halb-
jahr 2019 wurde die zweit-
höchste Besucherzahl der letz-
ten 10 Jahre erreicht und be-
legt damit, dass DAS BAD
auch nach 16 Jahren nichts
von seiner Anziehungskraft
verloren hat.
Weitere Informationen findet
man unter www.dasbadmer-
zig.de 

DAS BAD

Viele attraktive Neuerungen
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PR-Artikel

Die Vereinigte Volksbank
eG, Saarlouis – Losheim am
See – Sulzbach/Saar, kurz
„meine VVB“, setzt sich
auch beim diesjährigen
Bankentest „BESTE BANK
vor Ort“  als Sieger durch. 
Die Gesellschaft für Quali-
tätsprüfung – eine unab-
hängige Gesellschaft zur
Qualitätsmessung in Ban-
ken – führte auch in 2019
zum wiederholten Male ei-
nen verbraucherschutzori-
entierten Bankentest im
Pr ivatkundensegment
durch.
Auch in diesem Jahr er-
zielte die VVB Bestwerte
und erhielt die Auszeich-
nung „BESTE BANK vor Ort
2019, 1. Platz in Saarbrü-
cken und Saarlouis“.
„Über dieses Qualitätssie-
gel freuen wir uns sehr,
auch für unsere Kunden.
Denn letztlich profitieren
die Mitglieder und Kun-
den von der hohen Bera-
tungsqualität, die unsere
bestens ausgebildeten Mit-
arbeiter täglich erbringen,
so Edgar Soester, der stv.
Vorstandsvorsitzende.
Weitere Auszeichnungen,
wie die TÜV geprüfte Bau-
finanzierung und die TÜV
geprüfte Immobilienver-
mittlung bestätigen die
hohe Beratungsqualität in
der VVB.

Vorstandsvorsitzender und
Vertriebsvorstand Mathias
Beers führt die bankweit
hohe Beratungsqualität
auf die konsequent umge-
setzten Beratungsstan-
dards zurück, die mit der
Projektumsetzung „Genos-
senschaftliche Beratung“
eingeführt wurden. Jede
„genossenschaftliche Bera-
tung“ beginnt mit der
Frage nach den Zielen und
Wünschen des Kunden.
Denn erst wenn wir diese
kennen, können wir ihm
die passende Lösung an-
bieten. Gemeinsam erfas-
sen wir dann die aktuelle
Finanz- und Lebenssitua-
tion. In einer persönlichen
Finanzübersicht bereiten
wir alle Informationen und
Daten für den Kunden
nachvollziehbar auf. Auf
Basis unseres genossen-
schaftlichen Beratungsge-
sprächs und der persönli-
chen Finanzübersicht ma-
chen wir Angebote, die
genau auf den Kundenbe-
darf passen. Somit ge-
währleisten wir, dass un-
sere Kunden immer die Lö-
sungen bekommen, mit
denen sie ihre Ziele errei-
chen und ihre Wünsche
verwirklichen können. Im
VR-FinanzPlan wird das Er-
gebnis unseres genossen-
schaftlichen Beratungsge-

sprächs dokumentiert.
Diese persönliche Finanz-
übersicht fasst die Ziele
und Wünsche, die finan-
ziellen Verhältnisse, die
Kenntnisse und Erfahrun-
gen in Finanzgeschäften
sowie die Risikobereit-
schaft des Kunden zusam-
men. Der VR-FinanzPlan ist
stets die Grundlage für
weitere Gespräche, denn
wir möchten unsere Kun-
den langfristig begleiten.
Wenn sich im Leben etwas
ändert, passen wir die per-
sönliche Finanzübersicht
entsprechend an. So be-
hält der Kunde mit seinem
VR-FinanzPlan seine Ziele
und Wünsche stets im
Blick.

„Zudem entspricht unsere
genossenschaftliche Bera-
tung den heutigen Forde-
rungen des Verbraucher-
schutzes, denn sie stellt
den Kunden und dessen
Wünsche in den Fokus. Die
wiederholte Auszeichnung
,Beste Bank vor Ort` ist für
uns Bestätigung und An-
sporn zugleich, unser auf
die Mitglieder und Kun-
den zugeschnittenes Bera-
tungskonzept fortzuset-
zen und noch weiter zu
optimieren.“, konstatiert
der Vorstandschef der
VVB, Mathias Beers.

Ausgezeichnet!
Bestwerte für VVB
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Am 31.10.2019 von 16 bis 23
Uhr heißt es wieder bummeln,
probieren einkaufen, genie-
ßen und Jubeln für die Künst-
ler. An ca. 100 Marktständen
wird Obst und Gemüse, Honig,
delikate Fleisch- und Wurst-
waren, Käse, Liköre und
Flammkuchen, elegante Acces-
soires, Kunsthandwerk, mittel-
alterlicher Schmuck oder
selbstgemachte Seifen und
Kerzen oder Weihrauch und
Düfte aus Tausend und einer
Nacht angeboten. Für den di-
rekten Hunger gibt es beim
Mondschein-Markt zahlreiche
Stände mit deftigem Speisean-
gebot und auch die Wünsche
der Kinder nach Süßem wer-
den erfüllt. 

Auch der Merziger Handel lädt
zur "Langen Einkaufsnacht"
bis 23 Uhr mit besonderen An-
geboten und Überraschungen
in die City ein. Teilweise gibt
es in den Geschäften auch
Livemusik.
Eröffnet wird der Mondschein-
Markt von Bürgermeister Mar-
cus Hoffeld und einem kleinen

Tavernenspiel aller beteiligten
Künstler um 19 Uhr auf der
Bühne am Seffersbach.

Für Kurzweil während des
Mondschein-Marktes sorgt
eine bunte Schar von Künst-
lern. Die Spielleute von
Spectaculatius sind auf dem
Festgelände unterwegs. Un-
terstützt werden Sie vom mit-
telalterlichen "Tanzweib Miri-
mah". Die Besucher hören
auch gerne wieder den "Heid-
weilers" zu, die mit Trink- und
Tanzliedern Alt und Jung in
den romantischen Gassen zu
Merzig zum Verweilen einla-
den.  Auf der Bühne am Sef-
fersbach spielt von 18 bis 22
Uhr die saarländische Unplug-
ged-Formation „MEP-Live“.
Zum frisch gezapften Abend-
bier erklingen dann Unplug-
ged-Klassiker aus Rock, Pop,
Country und Blues. Neben den
Musikern unterhält Gaukler
Patut die Besucher mit Jongla-
gen, Possenspielen und Zau-
bertricks. Für die Kinder gibt
es in den frühen Abendstun-
den zusammen mit Sonni Son-

nenschein Bastelspaß am
Stand unterhalb des histori-
schen Rathauses. Durch das
Programm führt der Herold
„PILL“ alias Thorsten Schör-
ding, der auch als „MÖNCHS-
REITER“ für "Ruhe und Ord-
nung auf dem Markt sorgt".
Als mystisch leuchtenden Ab-
schluss wird gegen 21 Uhr am
Seffersbach von der Forma-
tion „Feuerspiel“ eine Feuer-
show geboten, die verbunden
mit moderner und mittelalter-
licher Musik den Platz am Sef-
fersbach in mystisches Licht
tauchen.

Der Eintritt zum 12. Mond-
schein-Markt in Merzig ist wie
immer frei. Erleben Sie einen
Abend in entspannter Markt-
Atmosphäre und genießen Sie
die romantische Stimmung am
historischen Rathaus, am Sef-
fersbach und in der Innenstadt
von Merzig. 

Weitere Informationen erteilt
das Stadtmarketing der Kreis-
stadt Merzig unter 06861 / 85-
337.

Abendmarkt an Halloween 
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Wir haben es ja bereits ange-
kündigt: Karsten Otto, der
Chef des wohl bekannten
„Linn’s Bistro“, ist in diesem
Jahr der neue Wirt der „Alm-
hütte“, die wie in jedem der
zurückliegenden Jahre ab
dem 25. November in der Fuß-
gängerzone täglich geöffnet
ist. Doch bevor wir uns mit
den Angeboten in der Alm-
hütte beschäftigen zunächst
einmal das näherliegende,
das Oktoberfest.
Wenn auch das Festzelt und

die damit zusammenhängen-
den Veranstaltungen am Lok-
schuppen stattfinden, so hat
Karsten Otto in den Oktober-
festtagen auch um sein Bistro
herum einige interessante
Schmankerl vorgesehen. So
wird es selbstredend ein Ok-
toberfestbier geben, natürlich
auch Weizen. Ebenso Original
bayrische Weißwürste, logi-
scherweise mit süßem Senf.
Und a Brez’n gibt’s auch,
klaro. Einige andere Gedan-
ken hat Karsten noch in der

Pfanne, aber die sind noch
nicht spruchreif, weil das et-
was witterungsabhängig ist.
Ach ja, ein weiteres Schman-
kerl gibt es für die Modefre-
aks: am Oktoberfestsamstag,
am 12.10.19 findet direkt ne-
benan bei „Linn’s Mode &
mehr“ ab 11 Uhr eine Moden-
schau statt – ein Hingucker
ist’s allemal.

Und dann kurz nach dem Ok-
toberfest schweifen die Ge-
danken schon weiter in die

Es tut sich was 
in der Almhütte 

PR-Artikel
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Vorweihnachtszeit und damit
verbunden in die erstmals
von Karsten Otto betriebene
Almhütte. Die ist von mon-
tags bis samstags von 9 bis 24
Uhr geöffnet, am Sonntag
von 11 bis 20 Uhr. Am 25. und
26.12. sowie am 1.1. bleibt die
Almhütte geschlossen.

Von Montag bis Samstag gibt
es morgens ab 9 Uhr ein le-
ckeres Almfrühstück. Mittags
stehen täglich wechselnd
zwei verschiedene Stammes-
sen auf der Karte, daneben
gibt es auch die Speisekarte
mit unterschiedlichen Gerich-
ten.

In der Almhütte kann natür-
lich auch eine zünftige Weih-
nachtsfeier oder eine Silves-

terparty gefeiert werden, al-
lerdings sollte man sich mit
dem Buchen beeilen, denn
eine ganze Reihe von Feiern
sind bereits angemeldet. Da-
neben gibt es mehrere Veran-
staltungen, die von Karsten
und seinem Team vorbereitet
werden. So findet am 06.12.
eine Nikolausparty mit DJ Ra-
phael statt, eine Woche spä-
ter, am 13.12., steht eine
Aprés Ski Party mit DJ Pascal,
jeweils ab 17 Uhr, auf dem
Programm. Ein Zaubernach-
mittag mit Lukas Hefner er-
wartet die Besucher am 17.12.
ab 16 Uhr. 

Ein weiteres Highlight, eine
Almhüttenmodenschau mit
„Linn’s Mode & mehr“ sowie
mit „Stegmann Mode“, ist am

19.12. ab 16 Uhr vorgesehen.
Am Tag darauf – man sieht es
geht Schlag auf Schlag – star-
ten die Gipfel-Kraxler mit ih-
rer Almhüttenparty.

Am Heiligmorgen steht ab 9
Uhr das traditionelle Früh-
stück am Heiligmorgen bereit,
dafür sind allerdings nur noch
wenige Plätze frei. Um 10.30
Uhr geht es dann mit der
Christmasparty am Gleisdrei-
eck weiter.

Zum Jahreswechsel erwarten
Karsten Otto und sein Team
die Besucher zu einer genuss-
reichen Silvesterparty mit ei-
nem kalt/warmen Büffet zum
Preis von 33,50 € p.P. in der
Almhütte – um Reservierung
wird gebeten (06831 71157). 

Almhütte 
am Odilienbrunnen

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag: 
9.00 bis 24 Uhr

Sonntag                      
11.00 bis 20 Uhr

25. und 26. 12. 2019 sowie am
01. 01. 2020 geschlossen

Auf Ihren Besuch

freuen sich der neue

Almwirt Karsten 

und sein Team!
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Es ist noch gar nicht so lange
her, da hießen Filme, in denen
Autos selbst fuhren und Kühl-
schränke Essen selbst nachbe-
stellten, noch Science-Fiction.
Vor ein paar Jahren noch als
Utopie von vielen belächelt,
wird die Welt immer automa-
tisierter und digitalisierter.

Was das für Folgen haben
könnte und worauf es an-
kommt, wenn diese Entwick-
lung positiv verlaufen soll –
das war das spannende Thema
der 3. Bildungskonferenz des
Landkreises Merzig-Wadern in
Losheim. 

Erde 5.0: Die Zukunft provo-
zieren - Welchen Einfluss hat
die Digitalisierung auf unsere
Arbeitswelt und unser Lernen?
Mit dieser Fragestellung ging
Karl-Heinz Land in seinen Im-
pulsvortrag vor voll besetzten

Reihen. Die Zuhörer aus unter-
schiedlichen Bereichen wie Un-
ternehmen, Schulen, Politik,
Kammern, Verwaltung, Sozial-
und Jugendarbeit, bekamen
dadurch viele Informationen,
jedoch taten sich auch tiefer-
gehende Fragen auf.

Ein Ende des Bevölkerungs-
wachstums ist nicht abzuse-
hen. Aber lässt sich die Ernäh-
rung von rund elf Milliarden
Menschen in Zukunft nicht nur
garantieren, sondern verbes-
sern? Können wir Hunger und
Armut beenden und gleichzei-
tig das Klima schützen? 

Karl-Heinz Land ist sich sicher:
Das funktioniert, wenn der
Megatrend der Dematerialisie-
rung und die Digitalisierung
intelligent verknüpft werden.
Ein entscheidender Faktor für
die Zukunft von Gesellschaft

und Wirtschaft ist in diesem
Kontext das Thema Bildung.
Zum jetzigen Zeitpunkt
herrscht sehr wenig Einverneh-
men über dieses wichtige
Thema, deshalb lohnt es sich,
einen Schritt zurückzutreten
und die Debatte mit zwei
grundlegenden Fragen zu be-
ginnen: Wie wird die Welt be-
schaffen sein, auf die künftige
Generationen vorbereitet wer-
den müssen? Wie sieht ihre Le-
bensumgebung aus?

Diese Frage warf auch Landrä-
tin Daniela Schlegel-Friedrich
auf und beantwortete sie
gleich mit: „Wer trifft im Mo-
ment die Entscheidungen für
die Zukunft? Menschen, die
keine „Digital Natives“ sind,
sondern „analog“ aufgewach-
sen sind. Wir, die die laufen-
den Prozesse vielleicht gar
nicht verstehen können. Die,
die es in Zukunft betrifft, müs-
sen in die Entscheidung einge-
bunden werden.“

In der anschließenden Podi-
umsdiskussion ging es dann
genau um diese Fragestellun-
gen. Um es vorweg zu neh-
men: eine Generallösung gibt
es nicht. Worin sich am Ende
dann aber alle einig waren:
„Bei aller Digitalisierung muss
der Mensch mitgedacht wer-
den, die Begegnung von Men-
schen wird in Zukunft noch
wichtiger und vielleicht er-
möglicht die Digitalisierung
auch mehr Zeit für den zwi-
schenmenschlichen Aus-
tausch.“

Foto: Landkreis Merzig-Wa-
dern/Werner Klein

Total vernetzt 

Tour de farce Foto:Bo Lahola
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Die am Merziger Viezfest be-
teiligten Institutionen – Kreis-
stadt Merzig, Merziger Frucht-
saft GmbH und Verein für
Handel und Gewerbe – laden
gemeinsam mit der Viezköni-
gin und ihren beiden Prinzes-
sinnen am Samstag, dem 5.
Oktober 2019, zum 50. Ge-
burtstag des traditionellen
Viezfestes in die Kreisstadt
Merzig ein. 

Das Merziger Viezfest gehört
zu den größten Volksfesten an
der Saar und zieht auch zahl-
reiche Besucher aus den be-
nachbarten Regionen Luxem-
burgs, Frankreichs und ande-
ren Bundesländern an. Auch in
diesem Jahr erwartet die Kreis-
stadt je nach Wetterlage zwi-
schen 30.000 und 40.000
Gäste. 

Rund 30 Vereine und Organi-
sationen bieten Viez und Köst-
lichkeiten aus der Region an.
Auch Selbstvermarkter aus der
Region bereichern das umfas-
sende kulinarische Angebot
durch Kelteraktionen und den
Verkauf von Säften aus eige-
ner Produktion. In diesem Jahr

wird es anlässlich des runden
Geburtstags auch Sonder-
stände der Partnerstädte Lu-
ckau und St. Médard-en-Jalles
geben.

Für beste musikalische Unter-
haltung auf der Festmeile, die
sich durch die gesamte Innen-
stadt erstreckt, sorgen auf den
vier Bühnen neben lokalen
Musikvereinen auch wieder
hochkarätige Bands: in diesem
Jahr unter anderem mit  Udo’s
Lindenwerk, Decoy und bruise.

Das Viezfest beginnt um 10
Uhr und endet um 24 Uhr. Of-
fiziell eröffnet wird das Fest
gemeinsam mit dem diesjähri-
gen Protektor, Bundesaußen-
minister Heiko Maas, und Viez-
königin Laura II. gegen 11 Uhr
auf der Treppe des histori-
schen Rathauses.

Zum Jubiläum wurden beson-
dere Viezkrüge in Auftrag ge-
geben. Diese Krüge können
die Besucher an drei Verkaufs-
stellen auf der Festmeile zum
Preis von 2,50 € käuflich erwer-
ben.
Viele weitere Aktionen wur-

den zum diesjährigen Viezfest
umgesetzt. So wird im Bereich
vor der Stadthalle ein überdi-
mensionaler Stahlapfel, gefer-
tigt vom Künstler    DATO - Da-
vid Mcheidse, auf das Viezfest
und auf Merzig als „Apfelstadt
im grünen Kreis“ aufmerksam
machen. Auch im Hela-Kreisel
wird ein Jubiläumsapfel aufge-
stellt, der die Autofahrer be-
reits am Stadteingang neugie-
rig auf das bevorstehende Fest
machen soll.
Noch bis zum 20. September
findet im Forum der Sparkasse
Merzig-Wadern eine Ausstel-
lung zum „50. Merziger Viez-
fest“ statt. Hier können inte-
ressierte Besucher 50 Jahre
Viezfest Revue passieren las-
sen, mit vielen Fotos sowie in-
teressanten Fundstücken aus
fünf Jahrzehnten. Ab der Fol-
gewoche bis zum 19. Oktober
wandert die Ausstellung dann
in ausgewählte Geschäfte der
Innenstadt. 

Weitere Informationen erhal-
ten Sie beim Organisationsaus-
schuss Merziger Viezfest, Tel.
06861/85-337 (E-Mail: viez-
fest@merzig.de)

50. Merziger Viezfest 
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Vor dem Merziger Großereig-
nis Oktoberfest mit dem krö-
nenden Höhepunkt Viezfest
steht grundsätzlich eine weite-
res herausragendes Ereignis im
Merziger Veranstaltungskalen-
der: Der „Markt der Köstlich-
keiten“. Dieser Markt ist eine
Veranstaltung, die vom Ur-
sprung her zeigt, was Felder
und Gärten in den zurücklie-
genden Monaten hervorge-
bracht haben, Köstlichkeiten
der Natur eben. Auch diesmal
haben 56 Aussteller ihre Pro-
dukte ausgestellt und angebo-
ten. Die Palette war erneut
ausgesprochen vielfältig. Sie
reichte von regionalen Ange-
boten über feine Ölsorten aus
dem Bliesgau bis hin zum
Schwarzwälder Schinken oder
zu spanischer Salami. Weinsor-
ten sowohl vom Merziger
Kreuzberg bis hin zu Mosella-
gen fehlten ebenso wenig wie
Hochprozentiges. Wie immer
hatte die Küche des Hotel-Res-
taurants Römer einige leckere
Gerichte vorbereitet. Am Be-
ginn der Fußgängerzone pro-

duzierte die bekannte heimi-
sche Bäckerei Tinnes Flammku-
chen sozusagen am Fließband,
wobei auch diesmal der Erlös
sozialen Zwecken zugeführt
wird.

Ganz wichtig ist an diesem Tag
ein anderes Ereignis: die Amts-
zeit einer Viezkönigin endet,
die Amtszeit der neuen be-
ginnt. So ist es nicht verwun-
derlich, dass sich gegen 15 Uhr
immer mehr Menschen um die
Bühne vor dem historischen
Stadthaus drängten. Der Auf-
marsch des Hilbringer Fanfa-
rencorps „Die Särkower“ kün-
digte es unüberhörbar an: es
ist soweit. Bürgermeister Mar-
cus Hoffeld und Viezfest Orga-
chef Winfried Burger baten zu-
nächst die scheidende Viezkö-
nigin Nathalie I. und ihre Prin-
zessin Laura auf die Bühne –
die zweite Prinzessin Sophie
befindet sich derzeit in Süd-
amerika. Bürgermeister Hof-
feld bedankte sich bei der
scheidenden Königin und be-
scheinigte ihr ausgesprochen

glänzend erledigte Repräsen-
tationsaufgaben. Nathalie
selbst blickte zurück auf ein
„wunderschönes“ Jahr und be-
dankte sich bei den vielen
Menschen, die ihr ihre Auf-
gabe leicht gemacht haben,
auch bei ihren beiden Prinzes-
sinnen, die sie immer unter-
stützt hätten. Dann war es so-
weit Markus Hoffeld „ent-
krönte“ Nathalie, um die
Krone unmittelbar an ihren
Nachfolgerin zu überreichen,
an die bisherige Prinzessin
Laura, die in den nächsten 12
Monaten als Viezkönigin Laura
II. residieren wird. Nachdem
dann auch die neuen Prinzes-
sinnen Celina Fischer und Jana
von den mittlerweile ebenfalls
auf der Bühne befindlichen
Sponsoren mit ihren Schärpen
versehen waren, hielt die neue
Viezkönigin ihre Antrittsrede.
Sie bedankte sich für ihre Wahl
und erklärte, dass es sie be-
sonders freue, als Viezkönigin
das 50. Viezfest am 5.Oktober
eröffnen zu dürfen und rief
dazu auf „Viezen Sie mit uns“.

Nathalie 

ging,

Laura

kam
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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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Das Fest der Zauberrösser 2019 in der Wei-
hermühle ist Vergangenheit. Es war er-
neut eine gelungene, gut durchorgani-
sierte Veranstaltung des Teams um die Fa-
milie Eisenlauer, die einmal mehr zahlrei-
che interessierte Besucher in das Friesen-
gestüt lockte. Eröffnet wurde das Fest mit
einer Zuchtschau. Dabei wurden die
Pferde der Weihermühle Preisrichtern vor-
gestellt und „auf Herz und Nieren“ ge-
prüft - ein wichtiger Vorgang für ein Ge-
stüt. Und das Ergebnis kann sich sehen las-
sen! Folgende Prämierungen wurden er-
reicht:
Drei der vorgestellten sieben Pferde er-
hielten eine goldene Prämie, drei weitere
Pferde eine silberne Prämie, Kianu , das
im April geborene Fohlen, wurde in das
Stammbuch des bayrischen Zuchtverban-
des für Spezialrassen, in das Zuchtbuch
der Warlander, eingetragen. Insgesamt
wurde ein Ergebnis erzielt, auf das Nora
Eisenlauer zu Recht stolz ist.
Am Nachmittag fand erstmals in der Wei-
hermühle eine Pferdesegnung statt und
dann begannen bereits die Vorbereitun-
gen für das musikalische Hauptereignis:
das Konzert von Purple Schulz, der bereits
zum dritten Mal in der Weihermühle gas-
tierte.  
Wichtiger Bestandteil seines Konzertes
war seine neue CD „Nach wie vor“, auf
der sich viele Titel befinden, die Purple be-
reits vor rund 30 Jahren aufgenommen
hat, die musikalisch neu gewandet sind.
Die Inhalte der Lieder sind heute noch ge-
nau so aktuell sind wie früher. Aber natür-
lich standen nicht nur die Titel der CD auf
dem Programm. Ohrwürmer wie „Ver-
liebte Jungs“ und andere waren natürlich
auch dabei. Das ausverkaufte Konzert be-
geisterte die teilweise weit angereisten
Besucher auch diesmal.
Am zweiten Tag des Festes standen ver-
schiedene reiterliche Vorführungen, Frei-
heitsdressuren mit Stefan Valentin, die
Vorstellung von Pferden in verschiedenen
Altersstufen und ähnliches auf dem Pro-
gramm. Das Gestüt konnte besichtigt wer-
den, viele Fragen um die Pferdezucht aber
auch um Reitstunden oder gemeinsame
Ausritte wurde gerne und ausführlich be-
antwortet.

Fest der Zauberrösser
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„Absolut auf der Höhe der Zeit in
Bezug auf Technik und Funktiona-
lität ist der Neubau der Straßen-
meisterei Merzig“, betonte Wirt-
schafts- und Verkehrsministerin
Anke Rehlinger bei der Eröffnung
des Neubaus in der Bruchwies in
Besseringen. Der Neubau war er-
forderlich geworden, weil die bis-
herigen Bauwerke nicht mehr den
Erfordernissen der Gegenwart ent-
sprachen. In den Neubau wurden
9,9 Millionen Euro investiert. Da-
für wurde auf einer Nutzfläche von
3800 Quadratmetern etwas völlig
Neues entwickelt: in Kompaktbau-

weise wurden Verwaltungsge-
bäude, Mannschafts- und Sozial-
räume sowie die Hallen für Fahr-
zeuge, Geräte, Werkstatt und Salz
unter einem Dach zusammenge-
fasst. Sichtlich zufrieden konsta-
tierte der Leiter des Landesbe-
triebs für Straßenbau, Werner Nau-
erz: „Das neue Gebäude der Stra-
ßenmeisterei wird allen Anforde-
rungen eines effizienten und mo-
dernen Straßenbetriebsdienstes
bestens gerecht“.

Die Straßenmeisterei ist derzeit
für die Bundesautobahn in dem ihr

zugewiesenen Teilstück sowie für
die Bundes- und Landesstraßen zu-
ständig. Das wird sich im Rahmen
der Reform der Bundesfernstra-
ßenverwaltung ab dem Jahr 2021
ändern. Ab dann wird der Bund die
alleinige Verantwortung für Pla-
nung, Bau, Betrieb, Erhaltung, ver-
mögensmäßige Verwaltung und Fi-
nanzierung der Bundesautobah-
nen übernehmen. 

Ab diesem Zeitpunkt wird die Stra-
ßenmeisterei Besseringen aus-
schließlich für die Bundes- und
Landesstraßen zuständig sein.

Neue Straßenmeisterei
auf der Höhe der Zeit
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Um Vergiftungen mit Pilzen zu
vermeiden, müssen Sammler
einige Regel beachten:
- nur Pilze essen, die man si-

cher kennt, bei Unsicherheit
Pilzberater fragen

- Pilze nicht roh genießen,
stets ausreichend kochen
oder braten

- nur bei Trockenheit und
nicht nach Frostnächten
sammeln

- Pilze bis zur Zubereitung
trocken und luftig aufbe-
wahren (nicht in Plastiktü-
ten)

- madenfreie und nicht zu
alte Pilze verwenden

- Pilzgerichte nicht zu oft auf
den Speiseplan setzen

Pilzvergiftungen lassen sich in
echte und unechte unterschei-
den.
Zu den unechten gehört u.a.
das Coprinus-Syndrom. Dies

liegt dann vor, wenn nach ei-
ner Pilzmahlzeit mit Alkohol-
genuß Beschwerden auftreten,
was noch geschehen kann,
wenn Alkohol bis zu drei Ta-
gen nach dem Pilzverzehr ge-
trunken wird. Bereits kleinste
Mengen Alkohol zu Coprin-
haltigen Pilzen genossen rei-
chen mitunter aus. Die Symp-
tome sind: starke Rötung von
Brust, Nacken, Hals, Gesicht.
Metallischer Geschmack im
Mund. Herzrasen. Prickelndes
bis juckendes Gefühl in Armen
und Beinen. Zusätzlich evt.
Kopfschmerzen, Atemnot,
Angstzustände, Engegefühl,
Schwindel, Zittern, Herzstol-
pern, Schweißausbrüche, Blut-
druckabfall und Ohnmachts-
neigung. Übelkeit und Erbre-
chen sind selten
Coprin ähnelt dem Disulfiram
(Antabus- ein Medikament zur
Alkoholentwöhnung), was den

Abbau von Alkohol stört und
so o.g. Symptome verursacht.
Die Symptome halten nur
kurze Zeit und sind nicht ge-
fährlich. 

Wichtig: der Konsum von Al-
kohol jedweder Art sollte bis
zu drei Tage nach der Pilzmahl-
zeit unterbleiben.

Magen-Darm-Syndrome:
Diese weisen eine kurze La-
tenzzeit auf (15 Minuten bis
maximal 4 Stunden) und beste-
hen in Übelkeit, Erbrechen,
Durchfall, Bauchschmerzen,
Angstzuständen, Speichelfluss,
Schweißausbrüchen, Kältege-
fühl. Die Beschwerden klingen
nach ein bis zwei Tagen ab. Bei
ernsteren Vergiftungen sind
zusätzlich Kreislaufstörungen
bis hin zum Schock und Ver-
krampfungen der Muskulatur
möglich. Die Genesungsaus-

Pilzvergiftung
- und nun?

Gesundheits-
Forum
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sicht ist gut, Spätfolgen nicht
zu befürchten.

Vergiftungen durch falsches
Zubereiten:
Viele Pilze lösen nur dann Ver-
giftungs-Erscheinungen aus,
wenn sie nicht richtig zuberei-
tet wurden. Hierzu gehört z.B.
der Hallimasch oder Honigpilz
(Armillaria mellea), der erst
durch ausreichend hohe Tem-
peraturen beim Braten oder
Kochen genießbar wird. Symp-
tome: Übelkeit, Erbrechen,
Durchfall, Magenschmerzen.
Meist ist keine Behandlung er-
forderlich.

Echte Pilzvergiftungen
Ein wichtiges Zeichen dafür,
wie gefährlich eine Pilzvergif-
tung ist, liefert die Latenzzeit
zwischen Verzehr der Pilze und

Auftreten erster Symptome.
Faustregel: je länger diese Zeit-
spanne, desto schwerer die
Vergiftung.
Für 90 % aller tödlichen Pilz-
vergiftungen ist das Phalloi-
des-Syndrom verantwortlich
(Gift des grünen Knollenblät-
terpilzes). Die Symptome set-
zen typischerweise mit einer
Verzögerung von 8-12 Stunden
ein und verlaufen in Etappen:
zunächst Übelkeit, Erbrechen,
wässrige Durchfälle, starke
krampfartige Bauchschmer-
zen. Danach folgt ein 12-24
stündiges symptomfreies Inter-
vall, wonach es dem Vergifte-
ten zunehmend schlecht geht:
Gelbfärbung der Augen, Blu-
tungen, evtl. akutes Nierenver-
sagen, schlimmstenfalls Leber-
koma (die Gifte sind stark le-
berschädigend). Allein bei Ver-

dacht auf eine solche Vergif-
tung muss der Patient sofort
ins Krankenhaus. Alle Reste
der Pilzmahlzeit sowie Erbro-
chenes müssen sichergestellt
werden, um eine genaue Iden-
tifizierung der Gifte vorneh-
men zu können.
Es gibt noch eine Reihe weite-
rer echter Vergiftungen durch
verschiedene Pilzarten mit
schwerwiegenden Symptomen
wie Blutdruckabfall, ausge-
prägter Atemnot, Sehstörun-
gen, extrem langsamem Herz-
schlag oder Sprachstörungen,
innerer Unruhe, Krämpfe, Zit-
tern, Verwirrtheit u.a. In sol-
chen Fällen ist eine sofortige
Krankenhausbehandlung er-
forderlich.

Dr. med. Rainer Häge
Facharzt für Innere Medizin
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Das Seniorenzentrum von Fel-
lenberg-Stift ist ein Haus mit
weit geöffneten Türen
„Bei uns wird gewohnt und
sich wohlgefühlt“, sagt Ronald
Herrmann, Leiter des gut fre-
quentierten Seniorenzentrums
Von Fellenberg-Stift in Merzig.
Das traditionsreiche Haus, das
vor rund 15 Jahren in das frü-
here Krankenhaus in der Tor-
straße eingezogen ist, ist ein
Haus mit weit geöffneten Tü-
ren. Am Rand des Stadtzen-
trums gelegen, sind es bis in
die Fußgängerzone nur we-
nige Minuten. „So können
viele Bewohner ihren Ge-

wohnheiten weiter nachge-
hen und beispielsweise die
Chorprobe besuchen oder an
Vereinsaktivitäten teilneh-
men“. 

„Wir legen großen Wert auf
generationenübergreifende
Kontakte wie auf Kooperatio-
nen mit Kindergärten und
Schulen“. Das Seniorenstift ist
dafür vom Sozialministerium
schon einmal ausgezeichnet
worden, darauf sind wir alle
immer noch ein bisschen stolz,
erzählt Herrmann.
91 Plätze hat das gut ausge-
stattete Seniorenzentrum, vor-

wiegend in Einzelzimmern. Es
sind jedoch auch Doppelzim-
mer z.B. für Ehepaare vorhan-
den. Für die Kurzzeitpflege
werden vier Plätze vorgehal-
ten. Auch an Demenz er-
krankte Bewohner werden im
Fellenberg-Stift gut versorgt.
In einem eigenen Wohnbe-
reich werden sie von erfahre-
nen Fachkräften und Hilfskräf-
ten betreut.

Die Bewohner bestimmen 
den Tagesablauf
Der Tagesablauf richtet sich
nach den individuellen Bedürf-
nissen. So gibt es bei den

Ein Haus mit weit
geöffneten Türen
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Mahlzeiten einen breiten Zeit-
korridor, innerhalb dessen je-
der essen kann. „Die meisten
unserer Bewohner sind aller-
dings Frühaufsteher und
möchten pünktlich um halb
acht ihr Frühstück serviert be-
kommen“, lacht Ronald Herr-
mann. „Und so wird dann
eben auch –wie es im Saarland
Tradition ist – Punkt Zwölf zu
Mittag gegessen“.

Durch die enge Vernetzung
mit dem SHG-Klinkum Merzig
ist für die gesundheitliche Be-
treuung der Bewohner bes-
tens gesorgt. Im Fellenberg-
Zentrum befindet sich ein me-
dizinisches Versorgungszen-
trum mit einem auf Alterser-
krankungen spezialisierten
Neurologen. Seit etlichen Jah-
ren kooperiert das Senioren-
zentrum auch mit dem ambu-
lanten Hospiz- und Palliativbe-

ratungszentrum der Caritas. 

Therapiehunde gehen 
Senioren ans Herz
Tiere sind in Seniorenheimen
gern gesehene Gäste. Da ist
das Seniorenzentrum von Fel-
lenberg-Stift keine Ausnahme.
Die Abwechslung tut den Be-
wohnern gut, kann sogar als
Mobilisierungstherapie die-
nen. „Deshalb arbeiten wir mit
dem Therapiehundeteam des
Deutschen Roten Kreuzes zu-
sammen“, berichtet Heimleiter
Ronald Herrmann.

Regelmäßig werden die Senio-
ren von Nicole Ell mit ihren
beiden Hunden besucht. Die
Hundeführerin hat sich einer
speziellen Ausbildung für The-
rapiehunde unterzogen, ein-
schließlich Wesenstestprüfung
und tierärztlichem Gesund-
heitszeugnis für ihre beiden

Hunde.

„Alle sind begeistert, wenn Ni-
cole mit ihren Hunden
kommt“, freut sich der Heim-
leiter. „Immer wieder hört
man Kommentare wie „So ei-
nen Hund hatte ich auch mal“
oder „der versteht alles, was
wir sagen“. Die Hunde lassen
sich gerne streicheln, wollen
aber auch mit den Senioren ar-
beiten. So apportieren sie
kleine Geschenke und sam-
meln Gegenstände auf Kom-
mando wieder ein.

Die Bewohner bereiten sich in-
zwischen sogar auf den Besuch
der Hunde vor. Eifrig sammeln
sie Rezepte für gesunde Hun-
dekuchen und Leckerli, die sie
in der Ergoküche für ihre Lieb-
linge backen wollen.
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Hans Joachim Heist ist in seiner Paraderolle
als Heinz Erhardt schon fast ein Teil des Inven-
tars von THE CLUB. Am 5. Oktober schlüpft er
wieder in diese Rolle und serviert „Lachen in
vier Gängen“. Daran teilzunehmen ist für Heinz
Erhardt Fans schon fast ein Muss. Doch Eile tut
Not, er ist schon wieder fast ausverkauft….

Paris, London, Berlin – Hauptsache Chansons das
ist das Motto der Saarbrücker Sängerin Petra
Lamy. Heiter, gefühlvoll, besinnlich, unterhalt-
sam das Thema Liebe ist unerschöpflich. Die mu-
sikalische Reise rund um den Globus inklusive
eines 4 Gang Menüs findet am 15. November
statt.

Eine Woche später, am 22. November, steht ein
völlig anderes Thema auf dem Programm. Aus
Anlass seines 10. Todestages spielt der URAL
KOSAKEN CHOR ein emotionales und herzer-
greifendes Konzert zu Ehren seines ehemaligen
Mitgliedes Ivan Rebroff. Die Chorlegende, im
Gegensatz zu häufig geäußerten Vermutungen
ein deutscher Sänger, wurde durch seine außer-
gewöhnliche Stimme, aber auch durch seinen
besonderen Look bekannt. Mit klassisch russi-
scher Kleidung und ganz viel Charme verzau-
berte Rebroff sein Publikum. Am 22. November
werden in THE CLUB viele der bekanntesten Lie-
der erklingen beispielweise aus „Anatevka“
oder aus „Dr. Schiwago“. Begleitet wird auch

dieser Abend von einem passenden Menu.

Eine weitere Woche später, am 29. November,
ist The New Generation mit ihrem Programm:
“MERRY CHRISTMAS UNPLUGGEG“ zu Gast. 

Am 6. und 7. Dezember heißt es wieder „WE
WILL ROCK YOU AMADEUS“, wenn Axel Herrig
in die Rolle von Falco Schlüpft und Sascha Lien
sich zu Freddie Mercury mausert.

Am 13. Dezember heißt es: „DIE 3 LIKÖRE:
SWINGING CHRISTMAS“ 3 Sänger, 3 Fliegen, 3
Freunde. Die drei Liköre das sind Frank, Daniel,
und Arvid. Mit weihnachtlichen Klassikern  wie
„Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ und „Wal-
king in a Winter Wonderland“ stimmen die drei
stilsicheren Sänger aus Deutschland, Österreich
und Schweden das Publikum in THE CLUB per-
fekt auf Heiligabend ein. Getreu dem Motto:
Aller guten Dinge sind drei.

Nur einen Tag später, am 14. Dezember, gastiert
ein Chor mit Weltruf. Der LONDON GOSPEL
CHOIR präsentiert dynamische Melodien voller
Harmonien, das ist die große Stärke des mehr-
fach preisgekrönten Gospel Chors, der seit vie-
len Jahren weltweit erfolgreich ist. Besonders in
der Weihnachtszeit begeistern die Shows mit
mitreißenden Gospels, traditionellen Hymnen
und belebenden Choreographien.
Wie immer werden alle Konzerte von einem 4
Gang Menu begleitet, ebenfalls wie immer
empfiehlt sich eine rechtzeitige Reservierung.

Menü mit Kultur 

Seiten Saarinfos Okt-Nov 19:Seiten Saarinfos Dez 13  26.09.19  17:35  Seite 36



Seite 37Seite 37

Anzeige

Seiten Saarinfos Okt-Nov 19:Seiten Saarinfos Dez 13  26.09.19  17:35  Seite 37



Seite 38

Aktuell

Bereits zum 14. Mal fand die-
ser Tage das Sportforum der
Sparkasse Merzig-Wadern
statt. Sparkassendirektor
Frank Jakobs betonte in ei-
nem Rückblick, dass bereits in
den zurückliegenden Jahren
mit Stefan Kuntz, Kevin Trapp
und Philipp Wollscheid be-
kannte Fußballer zu Gast wa-
ren. Aus dieser Sportart kam
auch der Stargast des diesjäh-
rigen Sportforums: der Trai-
ner, Manager und ehemalige
Fußballspieler Ralf Rangnick.
Landrätin Daniela Schlegel
Friedrich betonte in einem
Kurzinterview, dass Sport im
Landkreis Merzig Wadern
eine wichtige Rolle spiele,
weil Bewegung in jedem Alter
wichtig sei.

Zum Beginn des Gespräches
mit Ralf Rangnick warf Mode-
rator Roman Bonnaire einen
Blick zurück auf die Tätigkeit
Ralf Rangnicks, der nach sei-
ner Karriere als Fußballspieler
die TSG Hoffenheim und auch
RB Leipzig zu Spitzenteams
geformt hat. Auf die Frage,
was die Grundlagen seines Er-
folges seien, erwidere Rang-
nick „Bereits Raimund Cal-
mund hat gesagt für den Er-
folg benötigt man die drei
großen K: Kapital, Kompetenz
und Konzept. Am ehesten
könne er dabei auf Kapital
verzichten und hatte dafür
auch gleich ein Beispiel parat:
den 1. FC Saarbrücken. Seit
Jahren werde dort viel Kapital

„verbrannt“. Erfolg habe sich
jedoch nicht eingestellt, weil
die beiden anderen großen K
- Kompetenz und Konzept -
nicht ausreichend vorhanden
seien. Auch bei anderen
Mannschaften habe man im-
mer wieder Spieler am Ende
ihrer Laufbahn zu verpflich-
ten, beispielsweise beim VfB
Stuttgart und beim HSV, der
geradezu darum gebettelt
habe, in die zweite Liga abzu-
steigen. Er habe immer den
Weg verfolgt junge Spieler zu
verpflichten und diese weiter
zu entwickeln. Diesen Weg
beschreite er auch jetzt in sei-
ner neuen Funktion bei Red
Bull. Er versuche vor allem in
Südamerika junge Spieler so-
weit auszubilden, dass sie
ohne Probleme den Weg nach
Europa schaffen. Dies habe
auch wirtschaftliche Vorteile,
denn auf diesem Weg könne
man Spieler für wenig Geld
verpflichten, gut ausbilden
und dann für höhere Beträge

an kapitalkräftige Vereine
verkaufen. 
Seinen Weg beschreiten mitt-
lerweile auch jüngere Trainer
in der Bundesliga - fast ein
Drittel dieser jungen Trainer
haben einen Teil ihrer Ausbil-
dung in irgendeiner Form bei
ihm genossen –nicht umsonst
spricht man von einer Rangni-
ckisierung der Bundesliga.
Zwei weitere Eigenschaften
gehören nach Rangnick unbe-
dingt zum Erfolg und zwar
auf jeder Ebene: Nachhaltig-
keit und Beharrlichkeit. Im
zweiten Teil des Abends ging
der Stargast auf zahlreiche
Fragen des Publikums ein, un-
ter anderem auf die im Saar-
land im Augenblick aktuellen
Angriffe auf die Schiedsrich-
ter. Hier fordert er Zivilcou-
rage und fordert auch Be-
trachter auf einzugreifen. Au-
ßerdem sollte man Zuschau-
ern, die auf Schiedsrichter ein-
schlagen Stadionverbot ertei-
len und ihr Foto publizieren.

Sportforum mit
Ralf Rangnick
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Vor einigen Tagen wurden in
Merzig im Museum Schloss
Fellenberg sowie zwei Tage
später im Stadtmuseum Wa-
dern im Oettinger Schlösschen
die Ausstellung  „Retten – Lö-
schen – Bergen – Schützen,
Die Feuerwehren Merzig-Wa-
dern im Wandel  der Zeit“ er-
öffnet. Landrätin Daniela
Schlegel Friedrich sagte bei
der Eröffnung in Merzig, als
die Überlegung im Raum
stand, eine Kreis-Heimat-
Ausstellung ins Leben zu ru-
fen, lag der Gedanke, diese
erste Ausstellung dieser Art
der Feuerwehr zu widmen
nahe. Die Feuerwehr ist in na-
hezu allen Gemeinden prä-
sent und das seit langer Zeit.
Viele Menschen haben sich
schon vor Jahrhunderten ver-

pflichtet gefühlt, anderen
Menschen Hilfe zu leisten, die
durch Feuer in Not geraten
sind. Auch deshalb entstand
der Gedanke, diese Ausstel-
lung zeitgleich in den beiden
Städten Merzig und Wadern
zu zeigen. Daniela Schlegel
Friedrich nannte die Freiwil-
lige Feuerwehr einen „ele-
mentaren Bestandteil der
Hilfskräfte im Landkreis“.
Frank Jakobs, der Vorstands-
vorsitzende der Sparkasse
Merzig-Wadern betonte die
Feuerwehr sei gut verankert
im Landkreis.
Der Waderner Bürgermeister
Jochen Kuttler sagte, die Auf-
gaben der Feuerwehr haben
sich über die Jahre hinweg
verändert. Daher gebe es
heute mehr gut ausgebildete

Spezialisten bei der Feuer-
wehr, deren Hilfsgeräte sich
im Lauf der Zeit verändert ha-
ben. Auch dies zeige die Aus-
stellung.
Kuratorin der Ausstellung ist
Christina Pluschke, die Leiterin
des Stadtmuseums Wadern. In
einem sehr fundierten und
ausführlichen Vortrag ging sie
auf die Entwicklung der Feu-
erwehr im Laufe der Zeit ein. 
Die Ausstellungstücke in bei-
den Ausstellungen machen,
ebenso wie zahlreiche Fotos,
die Entwicklung der Feuer-
wehr auf anschauliche Weise
wahrnehmbar. 

Die Ausstellung kann an den
Öffnungstagen der beiden
Museen kostenlos bis zum 9.
Februar 2020 besucht werden.

Feuerwehren im
Wandel der Zeit
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Sahra Wagenknecht ist si-
cher eine der vielschichtigs-
ten deutschen Politikerinnen
der Gegenwart.Der Sozial-
psychologe Dr. phil. habil.
Christian Schneider ist es ge-
lungen ihr nahe zu kommen
und einen Blick auf eine Frau
zu werfen, die in der deut-
schen Politik fasziniert und
polarisiert wie kaum eine an-
dere. Christian Schneider hat
sie im saarländischen Silwin-
gen besucht, hat sie bei
Wahlkämpfen begleitet und
mit Menschen aus ihrem per-
sönlichen Umfeld gespro-
chen.

Er hat ihre Kindheit beleuch-
tet und dort ihre Wurzeln
kennengelernt. Sahra Wa-
genknecht ist bekanntlich
die Tochter einer DDR Bürge-
rin und eines Iraners, der da-
mals in Westberlin studierte.
Ihre Mutter studierte in Ost-
berlin. Ihre Kindheit ver-
brachte Sahra bei ihren
Großeltern in Göschwitz, ei-
ner Gemeinde, die später
nach Jena eingemeindet
wurde. Sehr früh lernte

Sahra lesen, sie konnte es be-
reits mit 4 Jahren. Da ihre
Großeltern beide berufstätig
waren, wurde dies bald zu
einer Lieblingsbeschäfti-
gung. Dass sie häufig alleine
war, ist vielleicht eine der Ur-
sachen dafür, dass sie heute
noch von einer Aura der Un-
nahbarkeit umgeben
scheint, aber es scheint auch
ein Zeichen von Schüchtern-
heit zu sein, wie Christian
Schneider vermutet.
Den Untergang der DDR er-
lebte sie als knapp 20jährige.
Wie viele andere DDR Bürger
wünschte sie sich damals
zwar das Ende der damali-
gen Staatsform, trat aber
wie viele andere ostdeutsche
Bürger für den Fortbestand
eines zweiten deutschen
Staates ein – vielleicht trat sie
gerade deshalb in dieser Zeit
noch in die SED ein. Der Au-
tor schildert, wie sich diese
Gedanken weiter entwickel-
ten und schließlich änderten,
feinfühlig und doch realis-
tisch. Und zwar so, dass
Sahra Wagenknecht in einer
Talkshow sagte: „Das Buch

ist keine Huldigungsschrift
und kein Kitschroman, son-
dern ein faires Buch, das
nicht beschönigt, aber sich
mir sachlich und ohne Vorur-
teile nähert“. Höchst interes-
sant, spannend und lesens-
wert ist es allemal.

Wie immer bieten wir unse-
ren Lesern die Möglichkeit
an, ein Exemplar dieses Bu-
ches zu gewinnen. Dafür
müssen Sie unsere Preisfrage
beantworten. Sie lautet: Wo
hat Sahra Wagenknecht
ihre Kindheit verbracht?
Teilnahme per Post an (Ara-
medien UG - Stichwort Ge-
winnspiel - Schließstr. 10 -
66839 Schmelz) oder per E-
Mail an: verlosung@saarin-
fos.de dabei bitte Ihren Na-
men, Ihre Adresse und die
richtige Antwort angeben.
Einsendeschluss ist der
31.10.2019.
Alle persönlichen Daten wie
Name und Anschrift werden
zum Zweck der Verlosung
gespeichert und nach Been-
digung des Gewinnspiels ge-
löscht.

Sahra 
Wagenknecht
Die Biografie

Unsere Buch-Verlosung
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Sie ist neu, aber doch nicht so
ganz. Sie ist temperamentvoll
und quirlig, aber doch sorgfäl-
tig und auch empathisch. Sie
nimmt sich Zeit für ihre Pa-
tienten, Ja, richtig, sie ist Ärz-
tin, genauer Fachärztin für Or-
thopädie und Unfallchirurgie:
Dr. Anne Becker.

Sie ist neu in der Provinzial-
straße 94b in Lisdorf. Dort hat
sie am 01. Oktober 2019 ihre
Praxis eröffnet, dort wo bis-
lang die Praxis des Chirurgen
Dr. Volker Knorr war, der sich
zur Ruhe gesetzt hat.
Nicht ganz neu ist sie in ihrem
Beruf, den sie mit Leiden-
schaft und Begeisterung aus-
übt. 
Anne Becker (42) hat in Hom-
burg Medizin studiert. Als As-
sistenzärztin hat sie Erfahrun-
gen im Winterbergkranken-
haus in Saarbücken, am
Rastpfuhl in Saarbrücken und
im Krankenhaus Püttlingen
gesammelt. In Frankreich, in
Montpellier, hat sie ihre
Kenntnisse im Fach Unfallchi-
rurgie erworben und vertieft.
Nach dieser umfassenden Aus-
bildung an verschiedenen
Standorten wurde sie Mitglied
der Facharztpraxis Dres.
Trennhäuser, wo sie in den
Standorten Saarlouis wie auch
in Wadgassen 10 Jahre lang
tätig war, ihre Kenntnisse ein-
brachte und auch weiter ver-

tiefte - deshalb der zweite
Halbsatz am Anfang „aber
doch nicht so ganz“. Denn
mittlerweile ist sie eine erfah-
rene Ärztin.

Sie hat sich auch weitergebil-
det im Bereich der Akupunk-
tur, im dem sie das A-Diplom
besitzt, ebenso in der Faszien-
therapie. Osteologie ist ein
weiterer Bereich, der sich auf
ihrem Tableau befindet.

Ihre medizinische Palette um-
fasst den gesamten Bereich
der orthopädischen Krank-
heitsbilder, ausgehend von
akuten und von chronischen
Erkrankungen am gesamten
Bewegungsapparat wie Ge-
lenke, Muskeln, Sehnen und
Wirbelsäule bei Patienten al-
ler Altersstufen. Arthrosen in
ihren vielfältigen Auswirkun-
gen sind ein weiterer Themen-
komplex. Bandscheibenvor-
fälle, Spinalstenosen, Skolio-
sen sind Krankheitsbilder, für
deren Behandlung Anne Be-
cker fundierte Kenntnisse be-
sitzt.

Ganz wichtig ist für die Ärztin
das Gespräch, das sie mit ihren
Patienten am Anfang der Be-
handlung führt. Hier nimmt
sie sich ausreichend Zeit, in
der sie versucht die Hinter-
gründe der Erkrankung zu er-
mitteln. Sind diese festge-

stellt, wird gemeinsam mit
dem Patienten das weitere
Vorgehen besprochen. Soweit
es sinnvoll ist, wird zunächst
eine manuelle Therapie ange-
boten. „Schnippeln möchte
ich nur, wenn es sein muss“,
sagte Anne Becker im Ge-
spräch mit mir, natürlich
lachte sie dabei. Dann fügte
sie hinzu, „Kleinere Operatio-
nen führen wir hier auch
durch, wenn es sein muss,
denn ein komplett eingerich-
teter OP steht zur Verfügung.
Größere Operationen werde
ich allerdings in der Klinik
durchführen“.
Einen Leitspruch hat sie sich
ausgesucht und den hat sie
sich bei Dr. Eckhard von
Hirschhausen ausgeliehen. Er
lautet:
„Ich bin Ärztin, ich möchte Sie
gut behandeln“. Und das
meinte sie ganz ernst.

Die Adresse:
Dr. Anne Becker
Fachärztin für Orthopädie
und Unfallchirurgie
66740 Saarlouis Lisdorf
Provinzialstr. 94 b, 
Tel.: 06831 - 41565

Sprechstunden   
Mo – Fr  8 – 13 Uhr, 
Do bis 14 Uhr.              
Mo zus. von  14 – 18 Uhr,
einmal monatlich 
Sa  von 8-12 Uhr

Aktuell

Neu in 
Lisdorf: 
Dr. Anne 
Becker

Dr. Anne Becker (l.) und Dr. Volker Knorr bei der Praxisübergabe
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Im Rahmen der landesweiten
Aktionswoche „Das Saarland
voller Energie“ zeigte der
Landkreis Saarlouis auf dem
Kleinen Markt die Ausstellung
„Klimabewusst in die Zu-
kunft“. Bereits zum fünften
Mal nahm der Kreis Saarlouis
an der Aktionswoche teil. In-
teressierte Bürgerinnen und
Bürger konnten sich an zahl-
reichen Ständen und in eini-
gen Fachvorträgen über ver-
schiedene Aspekte des Klima-
schutzes informieren und er-
fahren, wie Energie- und Kli-
mawende gelingen können.
Im Zentrum standen dabei
Themen wie emissionsfreie
Energiegewinnung, Elektro-
mobilität und alternative An-
triebsmöglichkeiten, Ladein-
frastruktur, Fairtrade und
nachhaltige Landwirtschaft. 
Zu den Highlights der Ausstel-
lung zählte ohne Zweifel das
Wasserstofffahrzeug, das vom
Bundeverkehrsministerium
und dem saarländischen Wirt-
schaftsministerium vorgestellt
und für Probefahrten zu Ver-

fügung gestellt wurde. An-
lässlich der Veranstaltung
überreichte die „Nationale
Organisation Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie“
dem Klimaschutzmanager des
Landkreises Saarlouis, Ralf
Rupp, ein Starterset mit um-
fassenden Informationen und
Broschüren. Aber auch darü-
ber hinaus hielt das äußerst
vielseitige und faszinierende
Informationsprogramm von E-
Fahrzeugen und E-Rollern
über Photovoltaikanlagen bis
hin zu moderner und nachhal-
tiger Landwirtschaft für jede
Besucherin und jeden Besu-
cher etwas bereit. 

In Vertretung für Landrat Pa-
trik Lauer eröffnete die Kreis-
beigeordnete Claudia Beck
die Veranstaltung auf dem
Kleinen Markt. Beck infor-
mierte über die aktuellen
Fortschritte zum Thema Kli-
maschutz im Landkreis. „Der-
zeit arbeiten der Landkreis
und die KVS an einem Elektro-
mobilitätskonzept mit dem

Ziel zukünftig auf E-Busse um-
zusteigen.“ 
Auf Landesebene werden
diese Bemühungen der Land-
kreisverwaltung hoch ange-
rechnet. Die Saarländische Mi-
nisterin für Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr, Anke
Rehlinger, die auch Schirmher-
rin der Ausstellung war, fand
nur lobende Worte: „Der
Landkreis Saarlouis zeigt mit
seiner innovativen Energie-
Ausstellung erneut, dass er ein
Vorzeigebeispiel im Bereich
der Energiewende ist. Es ist
nicht selbstverständlich mit so
viel Tatendrang voranzu-
schreiten und sich der Ener-
giewende anzunehmen. Ich
wünsche mir, dass der Land-
kreis Saarlouis auch in den
kommenden Jahren aktiv da-
ran mitarbeitet, die Heraus-
forderungen rund um den Kli-
mawandel zu bewältigen. Nur
zusammen kann es gelingen,
die Energiewende voranzu-
treiben und die Klimaschutz-
ziele – sowohl regional, als
auch national – zu erreichen.“

Aktuell

Klimabewusst in die Zukunft
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Beauty
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Beauty

Microblading ist derzeit die
beliebteste Methode, bei der
die Augenbrauen von Hand
pigmentiert werden und zu-
dem absolut natürlich wirken.
Dabei kann eine neue Form
der Augenbraue gestaltet,
oder die vorhandene Augen-
braue aufgefüllt werden.
Bei Microblading wird Farbe
mit feinsten Akupunkturna-
deln in die Haut eingeritzt.
Anders als beim klassischen
Permanent Make up, entsteht
der Eindruck vieler kleiner,
zarter Härchen und von ech-
ten Härchen kaum zu unter-
scheiden sind.

Die Nacharbeit erfolgt frühes-
tens nach 30 Tagen, um das
vorhandene Ergebnis gegebe-
nenfalls auszubessern.
Bei Unendlich schön - Cewe
Cosmetic wird ausschließlich
mit pflanzlichen Pigmenten
gearbeitet, die in Deutschland
hergestellt wurden und keine
Metalle oder Giftstoffe ent-
halten.
Unendlich schön bietet der-
zeit die neueste Technik von
Phibrows an, die "Phibrush".
Eine kleine Bürste, mit der die
Farbe in die vorher "einge-
ritzte" Haut eingearbeitet
wird. Die Haut wird weniger

beansprucht und nimmt
gleichzeitig besser die Farbe
auf.
MICROBLADING IST NICHT
NUR FRAUENSACHE!!! 
AUCH MÄNNERBRAUEN KÖN-
NEN WIR NEUE FÜLLE UND
FORM VERLEIHEN!!!
Natürlich werden Sie gerne
und ausführlich persönlich im
Fachgeschäft "Unendlich
schön - Cewe Cosmetic" in der
Titzstr. 23 in 66740 Saarlouis
beraten. Probieren Sie es aus!

Microblading – weiter
auf dem Vormarsch!
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Aktuell

Zahlreiche Besucherinnen und Be-
sucher weilten bereits auf dem
Festplatz, als die Vorsitzende der
Vereinsgemeinschaft, Esther
Schwarz unter den Gästen Landrä-
tin Daniela Schlegel Friedrich, Bür-
germeister Marcus Hoffeld, den
neuen Ortsvorsteher der Kern-
stadt Merzig, Alexander Boos,
zahlreiche  „Hoheiten“ und viele
weitere Ehrengäste begrüßte. Sie
bedankte sich bei den Helfern und
Vereinen, die das Fest mit viel En-
gagement alljährlich betreiben
und dadurch am Leben erhalten.

Dann war es soweit: Linsenprin-
zessin Sabrina, die in den letzten
12 Monaten dieses Amt bekleidet
hat, wurde verabschiedet. Dann
begann der nächste Akt, die neue
Linsenkönigin war an der Reihe
und für viele war es eine Überra-
schung: es ist die „alte“, die des
vergangenen Jahres, die sich be-
reit erklärt hatte, das wunder-
schöne Amt ein weiteres Jahr aus-
zuüben. Jennifer I. sagte „Mittler-

weile habe ich ja Erfahrung darin
und es macht Riesenspaß“.
Schirmherr Andreas Heinz von der
VVB Bank erklärte, dass er diese
Aufgabe sehr gerne übernommen
habe. Er betonte, dass er sich da-
rüber freue, dass Jennifer weiter-
hin die Aufgabe übernehme,
denn sie habe nach seinen Infor-
mationen ihre Aufgabe im zurück-
liegenden Jahr gut gemacht.

Nächster Akt Fassanstich: auch das
funktionierte bestens, der Gers-
tensaft floss und damit war das
Fest offiziell eröffnet. Wie im ver-
gangenen Jahr hatte die Band
„Last Order“ die musikalische Ge-
staltung übernommen und tat
dies in bewährter Manier, die
Stimmung war bald ausgelassen
und fröhlich. Auch in diesem Jahr
war die Saar BOB Aktion aktiv da-
bei und hatte einen Stand direkt
neben der Bühnen aufgebaut.
Saar BOB ist ein Präventionspro-
gramm, das im Auftrag der saar-
ländischen Landesregierung durch

das Landesinstitut für Präventives
Handeln koordiniert wird und
zum Ziel hat, dass Fahrzeugführer
Verantwortung für Freunde zu
übernehmen, selbst keinen Alko-
hol trinken und Freunde sicher
nach Hause fahren. Gleichzeitig
konnte man an diesem Stand ein
Jugendtaxi ordern, das junge
Menschen zwischen 14 und 23
Jahren mit einem Jugendtaxi zwi-
schen 22 und 6 Uhr nach Hause
bringt. Diese Maßnahme wird
vom Landkreis Merzig-Wadern
mit einem Betrag von 3 Euro pro
Person und pro Fahrt gefördert.
Am Sonntagmorgen begann das
Programm um 11 Uhr parallel mit
dem Flohmarkt auf dem Schulhof.
Um 12 Uhr bot das Fanfarencorps
„Die Särkower“ aus Hilbringen
Livemusik an, gefolgt von einem
Kinderprogramm mit Sonni Son-
nenschein. Am Nachmittag unter-
hielt die Modern Musik School mit
Live Musik, gefolgt von Livemusik
von ZWEIMAL!G & FRIEND zum
Abschluss

40. Linsenfest in Besseringen

Seiten Saarinfos Okt-Nov 19:Seiten Saarinfos Dez 13  26.09.19  17:35  Seite 46



Seite 47

Aktuell

Das Oktober Fest Golf Charity Tur-
nier im Golfpark Weiherhof in
Nunkirchen endete mit einem
Wahnsinnsergebnis von 15.000
Euro, die der Ralf Rangnick Stif-
tung zu Gute kommen. 
Auch in diesem Jahr kamen auf
Einladung von Rita Becker-Klein
wieder über 80 Golferinnen und
Golfer sowie weitere Gäste des öf-
fentlichen Lebens auf der schönen
Anlage des Golfparks Weiherhof
zusammen, um Gutes zu tun und
dabei auch noch Spaß auf dem
Golfplatz zu haben. 
Rita Becker-Klein, die seit Jahren
in Mallorca und im Golfpark Wei-
herhof solche Charity - Veranstal-
tungen durchführt, wurde in die-
sem Jahre zum ersten Mal durch
Herrn Jeremy Matheis von der lu-
xemburgischen Fa. United Trust
unterstützt. 
Der Betreiber des Golfpark Wei-
herhof, Horst Wintrich, der selbst
an dem Turnier teilnahm, freute
sich auch dieses Jahr wieder, dass
solch eine Charity- Veranstaltung
stattfand. 

Die Schirmherrschaft für diese
Veranstaltung hatte erneut der
saarländische Minister für Umwelt
und Verbraucherschutz, Reinold
Jost übernommen. 

Nach einem gemeinsamen Früh-
stück nahmen die Golfer ihre
Startgeschenke in Empfang. Da-
nach durften die Freizeitsportler
während des Turniers die reiz-
volle, hügelige Landschaft und die
schönen Wälder des Hochwaldes
genießen. Zwischendurch wurden
die Teilnehmer mit kühlen Geträn-
ken und leckeren Speisen ver-
sorgt. 
Den Golfanfänger wurde zudem
unter der Anleitung eines Golfleh-
rers ein Schnupperkurs angebo-
ten. 

Während der Abendveranstaltung
in Oktoberfeststimmung, großer
Siegerehrung und Tombola zeig-
ten manche Golfer auch, dass sie
nicht nur den Golfschläger, son-
dern auch das Tanzbein schwin-
gen konnten. 

Der bei einem Mountainbikeun-
fall bekanntlich schwer verletzte
Luca Biwer bedankte sich bei den
Verantwortlichen und Teilneh-
mern für die finanzielle Unterstüt-
zung der letzten beiden Jahre.
Hierbei waren fast 16.000 Euro zu-
sammengekommen. Luca Biwer
wird in Kürze einen neuen Verein
für „verletzte Sportler“ gründen,
die das gleiche Schicksal wie auch
ihn traf.

Abschließend stellte der bekannte
Fußball-Trainer und Manager Ralf
Rangnick die Inhalte und die Ziele
seiner Stiftung vor, danach gab
Rita Becker-Klein das tolle Ergeb-
nis der diesjährigen Veranstaltung
bekannt. 

In Absprache mit Ralf Rangnick
werden von der eingespielten
Summe in Höhe von 15.000 Euro,
jeweils 2.000 Euro an den neu ge-
gründeten Verein von Luca Biwer
und an den Jugendförderverein
des Golfpark Weiherhof gespen-
det. 

Unser Foto zeigt (v.l.)
Horst Wintrich, 
Rita Becker Klein, 
Ralf Rangnick,
Jeremy Matheis
Foto: 
Golfpark Weiherhof

Golf Charity-Turnier 
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