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über Geld.
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und auf Geldfragen die  
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Es ist eine seltsame Zeit, die uns mit zahlreichen ungewohnten Ereignissen

konfrontiert hat. Erste Anzeichen waren schon früh zu erkennen. Aber trotz-

dem hat sie uns überrascht, weil niemand so recht glauben wollte, dass aus

dem Virus im fernen China eine weltumspannende Pandemie entstehen

könnte. In Deutschland behielt zum Glück eine besonnene Politik die Ober-

hand. Kontaktsperre wurde von einigen zunächst zögerlich aber dann doch

von fast allen hingenommen und brachte Erfolge. Den Virologen und Epi-

demiologen gehörte das Ohr vieler Bürgerinnen und Bürger, auch viele Po-

litiker ließen sich beraten. Um Ostern herum wollten sich einige Politiker

die alleinige Entscheidungshoheit zurückholen und versuchten sich gegen-

seitig mit Lockerungsvorschlägen zu übertrumpfen. Viele Wissenschaftler

kamen wegen der ihrer Meinung nach zunehmenden Unvernunft aus dem

Kopfschütteln nicht mehr heraus. Selbst ein besonnener Virologe wie Chris-

tian Drosten sagte „Wir sind dabei, unseren Vorsprung zu verspielen“. In

diesen Tagen folgen weitere Lockerungen, auch weil die Wirtschaft lautstark

um Hilfe ruft und auch weil manche Politiker sich an diversen unhaltbaren

Unterstützungszusagen zu überbieten versuchen. Mag sein, dass man das

Verhalten Einiger bereut, wenn die zweite Phase kommt, die nach Ansicht

vieler Wissenschaftler bei unvernünftigem Verhalten unvermeidbar ist.

Zahlreiche Veranstaltungen sind mittlerweile abgesagt, so zum Beispiel die

komplette Saarlouiser Woche mit der Emmes oder in Dillingen das Kultur-

stadtfest, die Kulturbühne oder die Sommerserenade. Das Sommerfest der

Inklusion ist verschoben, ebenso der B2Run Firmenlauf. Auch in Merzig

sind alle Veranstaltungen vorerst bis zum 30.06.2020 untersagt. Für Juli und

August wurden bereits jetzt das Altstadtfest, das Brotdorfer Freeschenfest,

das Pannenflickerfest Schwemlingen sowie manche andere Veranstaltung

abgesagt.

Auch für uns gab es ein böses Erwachen, denn wir konnten unsere gewohnte

Druckausgabe nicht herausbringen, weil der sonst übliche Verteilungsweg

nicht möglich war und weil es an berichtenswerten Ereignissen fehlte, Des-

halb haben wir uns für einen anderen Weg entschieden und geben diese Aus-

gabe als ein Online Magazin heraus, möglicherweise auch noch die nächste

Ausgabe. Wir würden uns freuen, wenn Sie diese pdf-Ausgabe auch an

Freunde, Bekannte und Kolleginnen und Kollegen weiterleiten. Wie immer

wünschen wir Ihnen viel Freude bei der Lektüre. Und bleiben Sie gesund!

Ihr Redaktionsteam
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Der Träger des Lebacher Caritas
Krankenhauses, die Cusanus Trä-
gergesellschaft Trier (CTT), 
hat im März überraschend über
Medieninformation die beabsich-
tigte Schließung des Lebacher
Krankenhauses mitgeteilt. Als
Grund wurde die fehlende Wirt-
schaftlichkeit angegeben. Das
Krankenhaus habe in den zurück-
liegenden fünf bis sechs Jahren
alljährlich millionenschwere Ver-
luste eingefahren, die nicht mehr
aufgefangen werden könnten,
ohne andere Häuser der Gruppe
zu gefährden. Ein konkreter Ter-
min für die beabsichtigte Schlie-
ßung wurde nicht mitgeteilt.

Nach einer zunächst eingetrete-
nen Schockstarre begannen vie-
lerlei Bewegungen, die sich ge-
gen die Schließung des Kranken-
hauses wandten. Auch Gesund-
heitsministerin Monika Bach-
mann zeigte sich von der Absicht
überrascht und betonte, bei der
Aufstellung des Krankenhausbet-
tenplanes habe die CTT derarti-
gen Pläne nicht geäußert und sei
entsprechend berücksichtigt wor-
den. Außerdem habe man dem
Lebacher Krankenhaus 24 Millio-
nen Euro Zuschuss für den Bau
eines neuen Bettenhauses zuge-
sagt. Für den Bau dieses Betten-
hauses habe man bereits Anfang

des Jahres mit Rodungsarbeiten
begonnen. Ein Schreiben der Mi-
nisterin an die CTT blieb bislang
offenbar ohne Antwort.

Auch Bürgermeister Klauspeter
Brill zeigte sich entrüstet und hat
kein Verständnis für diese Ent-
scheidung. Er richtete ein Schrei-
ben an die Geschäftsführung der
CTT, in dem er darauf hinwies,
dass das Lebacher Krankenhaus
Notfallzentrum für über 50 000
Menschen aus drei Landkreisen
sei. Er machte weiter deutlich,
dass Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter seit Wochen in völliger Un-
gewissheit leben und arbeiten. Er

Lebach kämpft um

den Erhalt seines

Krankenhauses

Foto Bonenberger 



Aktuell

Seite 5

forderte die CTT auf mitzuteilen,
ob sie bereit sei, ggf. mit anderen
Trägern die stationäre Versor-
gung der Region aufrecht zu er-
halten. Falls man auf der Schlie-
ßung beharre, forderte er die Be-
kanntgabe eines Termins. Er wies
weiter darauf hin, dass Bürgerin-
nen und Bürger Unterschriftsak-
tionen und Online-Petitionen ge-
startet haben und dass eine Fa-
cebookgruppe mit fast 7000 Mit-
glieder tagtäglich ihren Unmut
äußere. Er forderte die CTT unter
einer Fristsetzung auf, sich end-
lich klar zu positionieren.
Auch die Bürgermeister der um-
liegende Gemeinden haben ein-
deutig Stellung bezogen und for-
dern, dass das Krankenhaus auch
nach der Beendigung der Corona
Krise erhalten bleiben und zu-
kunftssicher gemacht werden
müsse. Sie stellen sich damit auf
die Seite der Mitarbeitervertre-
tung des Hauses, die sich eben-
falls zu Wort gemeldet hat. Ihr
Sprecher, Gerhard Sauer, bestrei-
tet nicht, dass das Krankenhaus

in den letzten Jahren Verluste von
2 Mio. Euro/Jahr eingefahren
habe. Eine der Ursachen dafür sei
die Konstruktion gewesen, nach
der das Krankenhaus gleichzeitig
von der Marienhausgruppe und
von der Caritas betrieben worden
sei. Dabei seien Konflikte unver-
meidlich gewesen. Diese Gestal-
tung sei erst 2019 geändert wor-
den und Lebach habe eine neue
Geschäftsführung erhalten. Da-
durch sei seit August 2019 eine
positive Entwicklung eingetreten
und das Haus habe mittlerweile
eine durchschnittliche Belegung
von 80 %. Dadurch habe man
auch wieder Gewinn erzielen
können. Diese neuen Zahlen
seien bei der Bewertung der Ent-
wicklung nicht berücksichtigt
worden. Dennoch habe die Ent-
wicklung gezeigt, dass das Leba-
cher Krankenhaus überlebensfä-
hig sei. Weiter machte Sauer
deutlich, dass die offenbar ange-
strebte Schließung aller kleineren
Einrichtungen zu großen Versor-
gungslücken im Saarland führe,

zumal das Bekundungsverfahren
für eine Nordsaarlandklinik ohne
Ergebnis geblieben sei. 

Die Administratoren der Face-
book Gruppe „Nein zur Schlie-
ßung des Lebacher Krankenhau-
ses“, die täglich Zuwachs erhält,
hat nunmehr Bischof Ackermann
aufgefordert, sich für den Erhalt
des Krankenhauses einzusetzen
und hat in den Raum gestellt,
dass ein Festhalten an der Ent-
scheidung der CTT, die bereits be-
gonnene Zahl der Kirchenaus-
tritte weiter befeuern könne. Mit-
glieder der Gruppe weisen darauf
hin, es sei sicher einfacher ein
Haus mit 213 Betten zu ertüchti-
gen und auf die für einen wirt-
schaftlichen Betrieb als erforder-
lich betrachtete Zahl von 300
Betten zu bringen, als ein we-
sentlich kleineres Krankenhaus.
Viele vertreten die Ansicht, dass
der wohnortnahe Erhalt von Ge-
sundheit eine größere Bedeutung
habe als Gewinnmaximierung.
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Ministerpräsident Tobias
Hans besuchte kürzlich die so-
ziale Hilfsorganisation der Ta-
fel und das Gesundheitsamt
in Merzig, um sich vor Ort ein
Bild über die Situation zu ma-
chen.
Bei der Tafel informierte er
sich bei Leiter Frank Paqué
über die Versorgungssitua-
tion während der Corona-
Pandemie und dankte den
Mitarbeitenden stellvertre-
tend für alle, die sich auch
jetzt caritativ betätigen: „Ge-
rade in dieser Notsituation ist
es enorm wichtig, auch an
diejenigen zu denken, die be-
sonders auf Hilfe und Unter-
stützung angewiesen sind.
Das Engagement und die So-
lidarität aller Helferinnen und
Helfer der Tafel und der eh-
renamtliche Einsatz vieler
Menschen, verdienen höchs-
ten Respekt!“ Im Anschluss
ging es zum Gesundheitsamt
im Landkreis Merzig-Wadern.

„Leider kann ich momentan
viel weniger vor Ort unter-
wegs sein, aber mir ist es
wichtig, persönlich gerade
mit den Menschen zu spre-
chen, die jetzt dafür sorgen,
den Laden am Laufen zu hal-
ten. Die Mitarbeitenden des
Gesundheitsamts sind gerade
jetzt im Kampf gegen die Co-
rona-Pandemie unverzichtbar
und tragen mit ihrer Arbeit
entscheidend dazu bei, Infek-
tionsketten nachzuvollziehen
und damit die Ansteckungs-
kurve abzuflachen“, sagt Mi-
nisterpräsident Tobias Hans.
Darüber hinaus besuchte Mi-
nisterpräsident Tobias Hans
gemeinsam mit Gesundheits-
ministerin Monika Bachmann
die DRK Rettungswache in
Saarlouis, um sich ein Bild
über die aktuelle Arbeit wäh-
rend der Corona-Pandemie zu
machen. Neben einem Aus-
tausch mit den Verantwortli-
chen und den Mitarbeitenden

des Rettungsdienstes stand
auch ein Rundgang durch die
Fahrzeughalle mit Besichti-
gung der Fahrzeuge, sowie
der Ausstattung auf dem Pro-
gramm.
Der Ministerpräsident be-
tonte: „Die Mitarbeitenden
leisten unter schwierigen Be-
dingungen Großartiges und
wachsen gerade jetzt in der
Krise täglich über sich hinaus.
Diese Leistung verdient
höchste Anerkennung und
Respekt. Ich danke dem DRK
Saarlouis, stellvertretend für
die vielen Mitarbeitenden im
Rettungsdienst, von Herzen
für den nicht selbstverständ-
lichen Einsatz – denn jeder
dort setzt sich bei der Arbeit
selbst einer großen Anste-
ckungsgefahr aus. Wir wer-
den als Landesregierung alles
daransetzen, auch weiterhin
die nötige Schutzausrüstung
für unsere Rettungsdienste
zur Verfügung zu stellen!“

Aktuell

MP Hans zu Gast

Foto: Staatskanzlei Saarland/Thomas Wieck
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EcoVadis, ein international tä-
tiger Anbieter von Nachhal-
tigkeitsratings, hat Saarstahl
für die Aktivitäten im Bereich
Corporate Social Responsibi-
lity (CSR) eine Goldmedaille
verliehen. Das CSR-Rating be-
stätigt, dass verantwortungs-
volles Handeln und nachhalti-
ges Wirtschaften zentrale Be-
standteile der Unternehmens-
politik von Saarstahl sind. Der
Vorsitzende des Vorstands,
Tim Hartmann, fordert vor
diesem Hintergrund nochmals
eindringlich die politische
Weichenstellung zur grünen
Transformation. 

Das Audit von EcoVadis findet
jährlich statt und Saarstahl
konnte sich in den Vorjahren
bereits als nachhaltiges Un-
ternehmen erfolgreich posi-
tionieren. Im Jahr 2020 stei-
gerte Saarstahl das Gesamter-
gebnis erneut und gehört mit
67 Punkten zu den besten
drei Prozent der Unterneh-
men in seiner Branchenkate-
gorie. Die Bewertung besitzt
für das Jahr 2020 Gültigkeit.

„Die Gold-Auszeichnung von
EcoVadis ist eine Anerken-
nung des langjähriges Enga-
gements von Saarstahl im Be-
reich Nachhaltigkeit“, so der

Vorsitzende des Vorstandes
Tim Hartmann. „Die Bewer-
tung zeigt deutlich, dass wir
als Stahlindustrie unsere Ver-
antwortung gegenüber unse-
ren Mitarbeitern, unseren
Kunden und Geschäftspart-
nern sowie der Umwelt wahr-
nehmen, und dass nachhalti-
ges Handeln fest in unserer
Unternehmenskultur veran-
kert ist. Gerade in Krisenzei-
ten wie jetzt sind diese Werte
von zentraler Bedeutung. Un-
ser Ziel ist es, uns hier konti-
nuierlich weiterzuentwi-
ckeln.“ 

Die EcoVadis Bewertung er-
folgt anhand eines festgeleg-
ten Bewertungskataloges.
Dieser berücksichtigt auch
Kriterien der Global Reporting
Initiative, des United Nations
Global Compact sowie der In-
ternational Organziation for
Standardization für die The-
menfelder „Umwelt“, „Ar-
beit“, „Faire Geschäftsprakti-
ken“ und „Nachhaltigkeit im
Beschaffungswesen“. Die
Festschreibung bestimmter
Bewertungskriterien ermög-
licht eine weltweite Ver-
gleichbarkeit der von EcoVa-
dis zertifizierten Unterneh-
men. 
Ende letzten Jahres veröffent-

lichte Saarstahl mit der SHS –
Stahl-Holding-Saar und Dillin-
ger zudem erstmalig einen
gemeinsamen Nachhaltig-
keitsbericht. „Dies zeigt, dass
wir Stahl auf die modernste
und nachhaltigste Weise her-
stellen und unseren Beitrag
für eine umweltfreundlichere
Stahlherstellung leisten“, be-
tont Tim Hartmann. „Dies gilt
es zu bewahren“, fordert er
weiter. „Es ist gerade deshalb
vor dem Hintergrund der Co-
ronakrise dringend, dass die

Rahmenbedingungen für un-
seren Stahl in Europa absolut
fair gestaltet werden. Auch
der Weg zur grünen Transfor-
mation muss noch in diesem
Jahr geebnet werden, damit
Stahl CO2-neutral in Deutsch-
land und im Saarland produ-
ziert werden kann.“

Aktuell

Saarstahl erzielt
Gold-Bewertung
für Nachhaltigkeit 
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Frieden, Freiheit und Freund-
schaft in all ihren Formen –
das sind nur drei Glücksfakto-
ren, die Kinder und Jugendli-
che beim 50. Internationalen
Jugendwettbewerb „jugend
creativ“ der Volksbanken und
Raiffeisenbanken zum Thema
„Glück ist…“ in ihren Bildern
und Kurzfilmen präsentieren.
847 Bilder, 5 Filme und 147
Quizlösungen sind in der Jubi-
läumsrunde bei der VVB ein-
gegangen. Nach intensiver Ar-
beit der fachlich kompetenten
Jurymitglieder stehen die Ge-
winner nun fest. 

In den vergangenen Jahren
wurden die Preisträger zu Sie-
gerfeiern nach Saarlouis, Los-
heim und Sulzbach eingela-
den, in der die erstellten

Kunstwerke den Gästen vor-
gestellt wurden. Da dies aktu-
ell nicht möglich ist, haben
sich die Wettbewerbsbegleiter
der VVB kurzerhand ent-
schlossen, Preise und Ausstel-
lungen nicht ins Wasser fallen
zu lassen, sondern den Um-
ständen geschuldet, die Preise
den Gewinnern zuzuschicken
und die Bilder virtuell auszu-
stellen – was übrigens dem
Anspruch der VVB, auch digi-
tal gut aufgestellt zu sein, bes-
tens entspricht. Auf meine-
vvb.de/jugend-creativ sind die
Siegerbilder und auch die drei
besten Filmbeiträge ab dem
27. April bis Ende Mai zu se-
hen.

Neben Preisen für die besten
Bilder und Filmbeiträge wur-

den auch die teilnahmestärks-
ten Schulen mit einem Geld-
betrag unterstützt. Denn
auch, wenn in vielen Schulen
der Wettbewerb fester Be-
standteil im Kunstunterricht
ist, so gilt es doch jedes Jahr
auf´s Neue, die Nachwuchs-
künstler an das Wettbewerbs-
thema heranzuführen und
dann entsprechend zu beglei-
ten. Mit der Initiative „jugend
creativ“ setzt sich die VVB
weiterhin für die Förderung
der Kreativität von Kindern
und Jugendlichen ein. In der
51. Jugendwettbewerbs-
runde, die Anfang Oktober
2020 startet, wird es um das
Thema Architektur gehen. 

GlücksBilder

Foto: VVB
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• von der Eichenlaubschule Weiskirchen ist das
Sandra Waligóra 
• von der Gemeinschaftsschule Quierschied,
Laila AlBarmawi, Ruseem Roumi - 
• von der Gemeinschaftsschule Bruchwiese
Saarbrücken, Lisa Katins, Yüxin Wang, Lina Je-
lassi, Nojin Ali, Saeed Helweh, Hirad Khatib,
Abdulhasib Al Sheikh, Viktoria Owusu, Chriso-
valadis Thomas  
• von der Gemeinschaftsschule Güdingen, Me-
lina Bohnert, Güler Gizem 
• von der Grundschule Brotdorf, Sebastian
Naumann, Henri Barth, Justus Will, Isabel Con-
rath, Jolene-Nina Merz, Mia-Roswitha Nowak 
von der Grundschule Langwies Mettlach, Am-
rei Jager 
• von der Grundschule St. Josef Merzig, Victo-
ria Folz, Lara Ghozlan, Alessandro Chiapparo 
von der Grundschule Pater-Eberschweiler Pütt-
lingen, Lena Hoff 

• vom Gymnasium am Stefansberg Merzig, Ja-
kob Lorenz, Angelina Götze, Matthieu Dill-
schneider, Annika Thode, Mirjam Massa, Jule
Weichner, Victoria Müller, Merle Thieser 
• von der Nicolaus-Voltz-Grundschule Losheim,
Veronika Ryabets 
• von der Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule
Losheim, Vanessa Alt, Anna-Lena Groh, Mat-
thias Schäfer, Hannah Adams, Goudy Mansur 
vom Robert-Schumann-Gymnasium Saarlouis,
Katharina Zangogiannis, Katharina Bies, Kers-
tin Speicher 
• vom Theodor-Heuss-Gymnasium Sulzbach,
Balasan Saramijou. 

Die drei besten Filmbeiträge wurden einge-
reicht vom Max-Planck-Gymnasium in Saar-
louis, der Gemeinschaftsschule Vopeliuspark
Sulzbach und dem Robert-Schuman-
Gymnasium Saarlouis. 

GlücksBilder 
Die Gewinner

meine-vvb.de

Deshalb habe ich beschlossen, dass unser Zuhause wachsen soll. 

Unser Garten muss bunter und die Terasse größer werden. 

Wir brauchen mehr Platz für noch mehr Leben. 

Guter Plan, gute Beratung. Genau mein Ding. Genau meine VVB.

#Eierkuchen

Glücklich
steht uns gut.

meine-vvb.de

la , ger PGut
  



Seite 10

Aktuell

Losheim. Die Marienhaus
Unternehmensgruppe
geht in die Offensive und
schlägt dem Land vor, die
Marienhausklinik St. Josef
in Losheim für die Basisver-
sorgung zu ertüchtigen
und in einem zweiten
Schritt baulich zu erwei-
tern. Damit präsentiert
Marienhaus „ein Alterna-
tivszenario für die medizi-
nische Versorgung im
nördlichen Saarland“ –zu
einem Zeitpunkt, an dem
der Handlungsdruck durch
die angekündigte Schlie-

ßung des Caritas-Kranken-
hauses in Lebach deutlich
zugenommen hat, wie Dr.
Heinz-Jürgen Scheid und
Dr. Thomas Wolfram in ih-
rem Schreiben an Gesund-
heitsministerin Monika
Bachmann ausführen.
Scheid ist Vorsitzender der
Geschäftsführung, Wolf-
ram Generalbevollmäch-
tigter der Marienhaus Hol-
ding.

In einem ersten Schritt – so
sieht es das Konzept von
Marienhaus vor – soll in

Losheim eine chirurgische
Abteilung eingerichtet
werden. Die Konservative
Orthopädie, die in diesen
Tagen bereits in die Räum-
lichkeiten der ehemaligen
Fachklinik für Geriatrische
Rehabilitation am Marien-
kranken-haus in St. Wen-
del umzieht, weil Losheim
auf Wunsch der Landesre-
gierung in einen Corona-
Standort umgewandelt
wird, müsste dort dauer-
haft angesiedelt werden.
Die an beiden Standorten
notwendigen Baumaßnah-

Alternativszenario für die 
medizinische Versorgung
im nördlichen Saarland
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men beziffern Scheid und
Wolfram auf rund sieben
Millionen Euro, die Bauzeit
auf sechs Monate.
In einem zweiten Schritt
sollte Losheim um einen
Anbau mit 60 bis 80 Bet-
ten erweitert werden. Ne-
ben zusätzlichen Betten
für die Chirurgie und die
Innere Medizin sollte hier
dann eine Abteilung für
Altersmedizin etabliert
werden. Diese ist bislang
im Landeskrankenhaus-
plan für Lebach vorgese-
hen. Hier gehen Scheid
und Wolfram von einem
Investitionsvolumen von
rund 25 Millionen Euro
und einer Bauzeit von
zwei Jahren aus.

Dieses Konzept ist die Ant-
wort von Marienhaus auf
das offenbar erfolglos be-
endete Interessensbekun-
dungsverfahren, mit dem
das Land einen Investor für
den Bau einer Nordsaar-
landklinik gesucht hat.
Dass Scheid und Wolfram
diese Idee für nicht tragfä-
hig halten, haben sie wie-
derholt auch öffentlich be-
kundet. Daneben würde
der Bau einer Nordsaar-
landklinik zwangsläufig
zur Schließung der Kran-
kenhäuser in Losheim und
in Hermeskeil und zu einer
deutlichen Schwächung
des Krankenhauses in St.
Wendel und anderer Klini-
ken führen.

Der Ausbau der Marien-
hausklinik St. Josef in Los-
heim kann, daran lassen
Heinz-Jürgen Scheid und
Thomas Wolfram keinen
Zweifel, nur gelingen,
wenn die Baumaßnahmen
mit Fördermitteln des Lan-
des finanziert werden und
die Möglichkeit zur Ge-
währung eines Sicherstel-
lungszuschlages geschaf-
fen wird; denn in der
Übergangsphase wird Los-
heim hohe Anlaufkosten
und damit finanzielle Ver-
luste einfahren. – Das
müsste möglich sein. Zum
Vergleich: allein der Bau
einer Nordsaarlandklinik
würde mindestens 100 Mil-
lionen Euro verschlingen.
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Der Hilfsfond „Bürger in Not“
des Landkreises Saarlouis
existiert seit 25 Jahren. Seit
1990 schwingen die Künstle-
rinnen und Künstler des
Kunst Forums Saarlouis ihre
Pinsel für die gute Sache und
unterstützen mit ihrem jährli-
chen Kunstkalender das so-
ziale Engagement und damit
den Fond „Bürger in Not“ des
Landkreises Saarlouis. Auch in
diesem Jahr gehörte der Hilfs-
fond des Landkreises Saar-
louis „Bürger in Not“ zu den
Empfängern der Spenden. Mit
5.000 Euro unterstützen die
Künstlerinnen und Künstler
„Bürger in Not“. 
„Sie geben damit Menschen
Hilfestellungen, die unver-
schuldet in eine Notsituation
geraten sind“, erklärt Landrat
Patrik Lauer. Beispielsweise
nach Haus- und Wohnungs-
bränden, bei der Überwin-

dung unfall- oder krankheits-
bedingter familiärer Notlagen
bis hin zur Übernahme von
Verpflegungskosten und Bei-
hilfen zum Lebensunterhalt.
„Wir haben für das Jahr 2020
bereits 12 Unterstützungsan-
fragen. Das macht uns für
2020 ein bisschen Sorge und
wir sind sehr froh, dass die
Künstlerinnen und Künstler
des Kunst Forums auch in die-
sem Jahr an die Menschen ge-
dacht haben die am Minimum
leben müssen“, ergänzt Chris-
tine Ney, Leiterin des Amtes
für Soziale Dienste und Ein-
richtungen. 
Auch die Therapeutische
Schülerhilfe der Caritas durfte
sich über eine Spende des
Kunst Forums in Höhe von
1.000 Euro freuen. Damit
konnten sie z. Bsp. eine Rei-
terfreizeit für Kinder unter-
stützen. Ebenfalls gingen

1.000 Euro an die Tafel der Ca-
ritas. Auch hier sieht man mit
Sorge in die Zukunft. Die Tü-
tenaktion mit haltbaren Le-
bensmitteln steht aktuell auf
der Kippe, da die Spendenbe-
reitschaft weniger wird. 
Für den Hospizverein St. Niko-
laus Rehlingen-Siersburg e.V.
nahmen Theresia Thomas und
Dr. med. Hermann Fries die
Spende des Kunst Forums in
Höhe von 2.000 Euro entge-
gen. „Bei uns wird Zeit zur
Verfügung gestellt. Im Zen-
trum stehen die Angehörigen
der schwer Erkrankten. Ehren-
amtliche überbrücken die
Zeit, die Angehörige für Erle-
digungen oder zum Arbeiten
brauchen. Die Spenden durch
das Kunst Forum ermöglichen
die Aus- und Weiterbildung
unserer ehrenamtlichen Hel-
fer“, berichtet Theresia Tho-
mas.

Komposition aus Farbe 
und sozialem Engagement 
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Das Prekariat beginnt heute in der
Mittelschicht. Immer mehr Men-
schen in angesehenen Berufen
kämpfen mit begründeter Existenz-
angst. Das ist ein gefährlicher Trend:
selbst gut Qualifizierte fühlen sich
abgehängt, die Gesellschaft gerät
unter Druck.

Was ist, wenn wir von unserer Ar-
beit nicht mehr leben können? Die-
ser Frage mussten sich lange Zeit nur
die unteren Schichten der Gesell-
schaft stellen. Heute trifft das gesell-
schaftliche Diktum, Arbeitskraft
müsse möglichst billig zu haben
sein, auch viele andere. Die Mittel-
schicht ist angezählt. Höchste Zeit
über den Stellenwert von Arbeit zu
reden, findet Anette Dowideit. Das
gesamte Wertesystem der Arbeit ist
bedenklich abgesackt und wir müs-
sen viel tun, um es wieder aufzurich-
ten, davon ist die Autorin über-
zeugt. Dowideit leuchtet in verschie-
dene Branchen und Berufe hinein,
spricht mit fest oder befristet Ange-
stellten, Projektarbeitern, Freiberuf-
lern und Multijobbern über ihre Ar-
beitsbedingungen und befragt Ex-
perten. Dabei macht sie haarsträu-
bende Entdeckungen.
Dass Lieferdienste und Billigflugge-
sellschaften unfaire Jobs anbieten,
ist seit einiger Zeit bekannt, aber
dass auch Lehrer, Polizisten, Kran-
kenschwestern und sogar Ärzte in
unsicheren und schlecht bezahlten

Die Buch-Verlosung
Anette Dowideit: 

Die Angezählten
Wenn wir von unserer Arbeit nicht mehr leben können

Aktuell
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Arbeitsverhältnissen stecken, ist vie-
len bisher nicht klar.
Der Wert, den unsere Gesellschaft
der Arbeit zumisst, sinkt. Auch bei
den klassischen Mittelschichtsberu-
fen. Doch der Status Quo kommt
nicht von irgendwo. Wir Konsumen-
ten tragen Mitschuld daran. Die ver-
breitete Einstellung „das geht doch
noch billiger“ fördert das Lohndum-
ping und die Gig Economy, in der
sich Soloselbstständige von Job zu
Job hangeln und dazwischen ein so-
zial ungesichertes Leben führen.
Die Politik, so die Autorin, trägt
nicht dazu bei, dass sich die Lage
verbessert, sondern feiert das „deut-
sche Jobwunder“: 2,2 Mio. Arbeits-
lose im April 2019, so wenige wie
noch nie seit der Wiedervereini-
gung. Doch die Zahlen spiegeln die
Realität nicht wider. Das
Bruttoinlandsprodukt steigt, die Re-
allöhne nicht. Der Einzelne kann sich
bei gleicher Arbeit weniger leisten,
Wohnen wird zur sozialen Frage,
eine Gesellschaft aus Einzelkämp-
fern gerät unter Druck.
Dabei könnte auf Zukunft einge-
stellte und fair bezahlte Arbeit der
Schlüssel für viele aktuelle Heraus-
forderungen sein, ob Klimawandel
oder gesellschaftliches Miteinander.
Anette Dowideit hat richtungswei-
sende Vorschläge für die Politik und
öffnet uns die Augen dafür, dass wir
auch beim Thema Arbeit letztlich
alle in einem Boot sitzen.

Die Autorin
Anette Dowideit ist Diplom-Volkswirtin, Absolventin
der Kölner Journalistenschule für Politik und Wirt-
schaft. Autorin mehrerer Bücher, regelmäßiger Gast in
Talkshows. Sie arbeitet als Chefreporterin bei der Zei-
tungsgruppe ‚Die Welt‘. Nach vier Jahren als Korres-
pondentin in New York ist sie seit 2011 Mitglied des
lnvestigativteams. Für ihre Recherchen kooperiert sie
mit Fernsehredaktionen wie Frontal 21 oder dem Re-
chercheteam des Bayerischen Rundfunks - und steht
dabei auch selbst vor der Kamera.
Das Buch ist im Campus Verlag GmbH erschienen mit
der ISBN 978-3-593-51081-1

Mitmachen!
Auch diesmal können Sie ein Exem-
plar dieses Buches gewinnen. Sie
müssen nur unsere Preisfrage beant-
worten: „Was fördert die Einstel-
lung, das geht doch noch billi-
ger“ Teilnahme per Post an: Arame-
dien UG - Stichwort Gewinnspiel -
Schließstr. 10 - 66839 Schmelz oder
per E-Mail an: verlosung@saarin-
fos.de. Dabei bitte Namen, Adresse
und die richtige Antwort angeben.
Einsendeschluss ist der 20. Mai 2020.
(Ihre Daten werden nicht gespeichert).

Die Buch-Verlosung
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Der B2Run Dillingen kann
nicht wie vorgesehen am
02.07.2020 stattfinden. Der
Corona Virus macht auch hier
einen Strich durch die Rech-
nung. Vom B2Run Team haben
wir nachfolgende Pressemit-
teilung erhalten:
„Aufgrund des aktuellen Be-
schlusses der Bundesregierung
mit der Untersagung von
Großveranstaltungen bis 31.
August 2020 kann der B2Run
Dillingen/Saar 2020 leider
nicht am geplanten Termin
stattfinden. Genauso wie wir
arbeiten die mitveranstalten-
den Teams in Dillingen seit vie-
len Wochen mit viel Herzblut
und Engagement an der Pla-
nung und Vorbereitung für
den Lauf. Daher tut es uns be-
sonders weh, dass wir den
B2Run Dillingen nicht wie ge-
plant durchführen können. 
Aber in diesem Moment gilt
es, erst einmal angemessen zu
reagieren und alles Mögliche
zu unternehmen, um die Aus-
breitung des Corona Virus zu
verlangsamen. Denn eines ist

ganz klar: Die Gesundheit aller
Teilnehmer, Partner und Mitar-
beiter hat für uns höchste Prio-
rität. Daher beobachten wir
die weitere Entwicklung sehr
genau. Wir stehen im kontinu-
ierlichen Austausch mit den
Behörden und beraten uns
täglich, wie wir bestmöglich
mit der sich ständig ändernden
Situation umgehen können. Es
ist derzeit sehr schwierig vor-
herzusehen, was in zwei oder
drei Monaten passieren wird. 
Dennoch bleibt es unser Ziel,
auch 2020 für emotionale Mo-
mente, glückliche Finisher und
einzigartige Teamerlebnisse zu
sorgen. Daher prüfen wir ge-
rade mit allen beteiligten Par-
teien, ob eine Verlegung des
Laufs in den Herbst 2020 mög-
lich ist. Wir werden unser Best-
mögliches tun, um Ihnen auch
zu einem neuen Termin ein
tolles B2Run-Erlebnis zu er-
möglichen. Natürlich behalten
wir die Entwicklung der Lage
im Auge. Sollte sich im Laufe
der nächsten Wochen und Mo-
nate ergeben, dass weitere

Maßnahmen notwendig sind,
werden wir Sie umgehend in-
formieren. 
Wir möchten Ihnen schon jetzt
für Ihr Verständnis und Ver-
trauen danken. 
Wir wünschen Ihnen, Ihren Fa-
milien und Kollegen alles Gute
und vor allem Gesundheit.
Kommen Sie gut durch die
nächsten Wochen“ 
Ob es möglich sein wird den
16. B2Run Firmenlauf in die-
sem Jahr auszutragen, muss
die Zukunft zeigen. Da sich in
diesen Tagen und Wochen au-
ßergewöhnlich viele Men-
schen mit Laufen fit halten
und somit eine gut durchtrai-
nierte Läuferschar auf die Stre-
cke ginge, wäre es eigentlich
schade, wenn der Lauf nicht
stattfinden könnte. Vermutlich
wird es noch eine Weile dau-
ern bis die Exekutive eine Ent-
scheidung darüber treffen
kann, ob das Verbot von Groß-
veranstaltungen am 31. Au-
gust aufgehoben wird“.

B2Run-Firmenlauf 

verschoben
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2019 war das Jahr von Udo Lin-
denberg. Bei 23 gigantischen
Shows in restlos ausverkauften
Arenen überall in Deutschland
feierten rund 300.000 Zu-
schauer den Panikrocker. Die
Tour sollte 2020 zwischen Mai
und Juli mit vielen Open-Air-
Konzerten fortgeführt werden
mit über 20 Konzerten von
Kiel bis München.
Im Spätsommer 2019 kam
dann eine Sensationsnachricht
ins Saarland: die Stadt Lebach
und die Konzertmacher der
Alm Event Gastro GmbH teil-
ten zusammen mit der SR 3
Saarlandwelle mit, dass Udo
Lindenberg für ein Open-Air
Konzert auf die Pferderenn-
bahn nach Lebach kommt.
Dass Udo im Saarland immer
noch viele Fans hat, wurde
ganz schnell deutlich. In weni-
gen Tagen waren 20.000 Ti-
ckets für das Konzert am 27.
Juni ausverkauft. Ein Zusatz-
konzert wurde für den nächs-
ten Tag vereinbart, auch dieser
Ticketverkauf lief blendend.
Doch dann kam Corona und
änderte alles:

Es gibt keine Konzerte von
Udo Lindenberg 

Das Tourneemanagement von
Udo Lindenberg sagte auf-
grund der Corona-Pandemie
alle geplanten Konzerte für
2020 ab ohne Angabe von Er-
satzterminen, auch die beiden
Konzerte in Lebach. 
„Wir hatten damit gerechnet
und finden es absolut richtig,
dass die Konzerte aufgrund
der aktuellen Situation abge-
sagt werden - die Gesundheit
der Besucher und aller Betei-
ligten hat oberste Priorität.
Dass es allerdings keine Ersatz-
termine geben wird, hat auch
uns überrascht“, berichtet
Guido Geiger von der Alm
Event Gastro GmbH. „Wenn
eine Absage vom Tourneema-
nagement ohne Ersatztermine
erfolgt, haben wir leider keine
andere Wahl als diese Ent-
scheidung hinzunehmen und
die Rückabwicklung der Kon-
zerte zu organisieren“, erklärt
Guido Geiger weiter.

Ab dem 1. Juni können Ticket-
besitzer ihre Karten zurückge-
ben und erhalten den Kauf-
preis zurück. Die Tickets müs-
sen dort zurückgegeben, wo
sie gekauft wurden. Die Besu-
cher müssen sich an die jewei-

ligen Vorverkaufsstellen wen-
den oder an die Online-Ticke-
tanbieter Ticket Regional oder
CTS Eventim.
Einen Funken Hoffnung gibt
es noch für alle saarländischen
Lindenberg-Fans: für 2021 hat
Udo Lindenberg angekündigt,
wieder auf Tour zu gehen.
Vielleicht macht sein Sonder-
zug ja dann in Lebach Station.

Peter Maffay rockt die 
Pferderennbahn in Lebach 

Auch wenn die Corona-Krise
Udo Lindenberg in diesem
Jahr ausgebremst hat, die
nächsten Musikhighlights in
Lebach sind bereits terminiert.
Im September 2020 gastieren
Silbermond, Johannes Oerding
und viele mehr beim „Zeltfes-
tival Saar“ in Lebach. 

Und am 7. August 2021 wird
Peter Maffay ein Open-Air
Konzert auf der Pferderenn-
bahn spielen. Der Vorverkauf
läuft bereits und spätestens
dann wird Open-Air-
Musikgeschichte in Lebach ge-
schrieben. Weitere Infos und
Tickets unter www.alm-
events.de

Aktuell

Sonderzug nach Pankow gestoppt
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Autor Stefan Gemmel 
beantwortet Kinderfragen

Die Stadtbibliothek Wadern und Stefan Gemmel haben
sich in dieser besonderen Zeit eine ganz besondere virtu-
elle Aktion für Kinder ausgedacht: Der erfolgreiche Kin-
der- und Jugendbuchautor, Vorleseweltrekordler und Per-
former stellt sich Kinderfragen rund um ihn und seine
Bücher.

Wie kam er auf seine Ideen zur Zauberkugel- oder Schat-
tengreiferreihe? Wer steckt hinter den tollen Bildern in
den Büchern? Wie entsteht so ein Buch? Solche und viele
anderen Fragen beantwortet der beliebte Schriftsteller
per Videogruß. Alle Kinder können ihre Fragen oder auch
Anregungen und Kommentare zu Stefan Gemmel und
seinen Büchern bis zum 8. Mai an die Adresse der Stadt-
bibliothek mailen: stadtbibliothek@wadern.de
Stefan Gemmel, Jahrgang 1970, wurde 2011 vom deut-
schen Buchhandel zum "Lesekünstler des Jahres" ge-
wählt. 2012 gelang ihm zusammen mit über 5.400 Lese-
ratten mit der bisher weltweit "größten Lesung eines ein-
zelnen Autors" der Eintrag ins Guinness-Buch der Re-
korde. 2015 stellte er erneut einen Weltrekord auf, mit der
"schnellsten Lesereise eines Autoren": 82 Lesungen in 13
Tagen. Seine große Leidenschaft gilt dem Nachwuchs. So
unterstützt er junge Schreibtalente beim Verfassen von
Texten oder sogar bei der Veröffentlichung ihrer Bücher
und leitet Literaturprojekte und Schreibwerkstätten. Für
dieses ehrenamtliche Engagement und auch für seine
originelle Art der Leseförderung hat er schon zahlreiche
Auszeichnungen und Kulturpreise erhalten. So wurde
ihm zum Beispiel bereits 2007 das Bundesverdienstkreuz
verliehen. 2010 wurde der erste Band seiner "Schatten-
greifer-Trilogie" mit dem LeseDino 2010, dem ersten saar-
ländischen Jugendbuchpreis, ausgezeichnet. Wer ihn nä-
her kennen lernen möchte kann das auf seiner Website:
www.gemmel-buecher.de 

Die per Video von Stefan Gemmel beantworteten Fragen
werden nach dem Ablauf der Einsendefrist am 8. Mai auf
der Homepage der Stadt Wadern unter der Rubrik Stadt-
bibliothek eingestellt. Aus allen Einsendungen werden 5
Kinder ermittelt, die dann ein Buch von Stefan Gemmel
gewinnen können.
Weitere Infos zu den vielen Aktionen und Nutzungsmög-
lichkeiten der Stadtbibliothek Wadern und Links zum
Schmökern in Coronazeiten unter www.wadern.de
Foto: Pfitzner Consulting & Photography
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Konzerte
Musicals
Opern
Operetten
Schauspiele
Lesungen
Vorträge
Tagungen
und vieles mehr...
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Besonders stark betroffen
von der Corona Krise sind
Kulturtreibende wie Musi-
ker, Schauspieler, Kleinkünst-
ler, Autoren und ähnliche
Sparten. Ihre Auftritte sind
alle abgesagt. Radikale Ab-
sagen bedeuten für Künstler
in der Regel auch keine Ein-
nahmen, keine Gagen und
keine Honorare. Die Mög-
lichkeiten das Internet zu
nutzen, um diese Einnahmen
auszugleichen, sind verhält-
nismäßig gering. 
Wir hatten Gelegenheit uns
mit einem durchaus populä-
ren Gitarristen aus dem Saar-
land zu unterhalten. Gerade
in unserer Region waren in
dieser Zeit einige Konzerte
vorgesehen, bei denen unter
anderem eine neue CD vor-
gestellt werden sollte, die er
gemeinsam mit Nino Deda
aufgenommen hat; sie heißt
„Vom Barock zum Balkan“. 

Hier unser Gespräch:
Saarinfos plus: Michael (wir
kennen uns seit vielen Jah-

ren, deshalb bleiben wir
auch in diesem Interview
beim vertrauten „Du“) Seit
wann arbeitest Du mit Nino
Deda zusammen und wie
habt ihr euch kennen ge-
lernt?
Michael Marx: Ich habe seit
2006 mit Nino und Amby
Schillo im Trio „Lieder der
Poesie“ zusammen Musik
gemacht. Wir haben uns von
Anfang an musikalisch und
menschlich sehr gut verstan-
den. Nino stammt aus Alba-
nien, er flüchtete vor 25 Jah-
ren nach Deutschland vor
der damaligen kommunisti-
schen Diktatur. Nino arbeitet
als Kirchenmusiker bei der
ev. Kirchengemeinde Welles-
weiler und leitet verschie-
dene Chöre.
Saarinfos plus: Eure neue ge-
meinsame CD heißt „Vom
Barock zum Balkan“. Warum
dieser Titel?
Michael Marx:Die Musik von
JS Bach liegt uns beiden sehr
am Herzen. Daneben ist
durch Ninos Herkunft die

Nähe zur Balkan-Musik da.
Zwischen diesen beiden un-
terschiedlichen Polen liegt
Tangomusik und ähnliches.
Auf der CD spannen wir ei-
nen großen Bogen zwischen
musikalischen Welten, die
gar nicht so weit auseinan-
der liegen wie man vielleicht
glaubt. 
Saarinfos plus: Die neue CD
ist fertig und eine Vorstel-
lungstour war geplant. Und
dann kam Corona? Habt ihr
eigentlich überhaupt schon
ein Vorstellungskonzert spie-
len können?
Michael Marx: Du sagtst es
gut „Und dann kam Co-
rona“: Ein Konzert konnten
wir noch spielen, ein Vorstel-
lungskonzert vor ausver-
kauftem Haus in der
Stumm‘schen Reithalle in
Neunkirchen. Die Resonanz
war überwältigend! Alle
weiteren geplanten Kon-
zerte fielen der Pandemie
zum Opfer, sie werden aber
nachgeholt.
Saarinfos plus: Hast Du unter

„Vom Barock 
zum Balkan“

Michael Marx & Nino Deda: 

Eine neue CD wartet auf Live Präsentation 
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den 16 (!) Titeln auf eurer CD
besondere Favoriten?
Michael Marx:Das ist schwer
zu sagen, Oblivion von Astor
Piazzolla, ein Tango mit un-
glaublichem Tiefgang gehört
sicher dazu. Die Bach Bear-
beitungen sowieso. Und Mi-
cha’s Ballade, ein Stück das
Nino mir gewidmet hat. Das
hat mich sehr berührt.
Weitere Beispiele sind sicher
Valle Shijaku in 7/8, ein ty-
pisch albanisches Stück, das
Nino seiner Geburtsstadt ge-
widmet hat.
Bei den Bach Bearbeitungen
sehen wir uns das Original
an und lassen dann gemein-
sam Elemente aus moderner
Musik einfließen. Auch Im-
provisationen haben ihren
Platz. Sie entstehen zum Teil
spontan beim Musizieren.
Saarinfos plus: Wie verbringt
ein Musiker, der gegenwär-
tig nicht seiner Profession
nachgehen kann, seine
Tage?
Michael Marx: Spazieren ge-
hen, im Garten arbeiten, Gi-

tarre üben, Komponieren.
Ich stelle auch Stücke auf
Youtube, die ich im Wohn-
zimmer einspiele. Meine
Frau bedient dann die
Handykamera. Das macht sie
schon sehr souverän. Ansons-
ten leide ich sehr darunter,
dass ich keine Konzerte vor
Publikum spielen kann.
Meine anderen Hobbys Fuß-
ball- und Volleyballspielen
fallen zur Zeit flach.
Saarinfos plus: Gibt es durch
die ausfallenden Konzerte fi-
nanzielle Probleme?
Michael Marx: Auch wenn
ich zur Zeit starke Einbußen
habe, geht es mir glückli-
cherweise einigermaßen gut.
Saarinfos plus: Weißt Du
schon, wann die Konzerte,
die jetzt ausgefallen sind,
nachgeholt werden?
Michael Marx: Es ist nicht so
einfach Nachholtermine zu
finden, weil im Herbst die
Kalender der Veranstalter
schon voll sind und ich ja
auch nicht der einzige Be-
troffene bin. Aber die Kon-

zerte werden auf jeden Fall
nachgeholt innerhalb des
nächsten Jahres.
Saarinfos plus: Normaler-
weise verkaufst Du viele Dei-
ner CDs bei Konzerten. Das
geht im Moment aber nicht.
Was können Deine Anhän-
ger tun, wenn sie „Vom Ba-
rock zum Balkan“ oder an-
dere CDs von Dir haben
möchten?
Michael Marx: Sie können
mir dann einfach ihren
Wunsch per Mail an die
Adresse mmmarx@t-
online.de senden, Ihre
Adresse angeben, ich schicke
sie dann zu. 
Saarinfos plus: Michael, wir
bedanken uns für dieses Ge-
spräch und wir wünschen Dir
und natürlich auch Nino
Deda, ebenso wie allen an-
deren Künstlern, dass ihr
bald wieder live auf der
Bühne stehen könnt.
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Hätten Sie‘s gewusst? Friesen
gehören zu den ältesten Kul-
tur-Pferderassen Europas.
Diese wundervollen Wesen
waren schon zweimal fast
ausgestorben!

Das Friesenpferd ist eine hol-
ländische Rasse und seine Ge-
schichte ist buchstäblich die
Geschichte der holländischen
Pferdezucht. In Friesland
selbst hat man bei Ausgra-
bungen Knochenfunde ge-
macht, anhand derer man be-
rechnen konnte, dass der
Urahn unser Friesenpferde be-
reits im ersten Jahrhundert
unserer Zeitrechnung existiert
hat. Im Mittelalter entstand

dann die tatsächliche Pferde-
zucht, und unser Friesenpferd
genoss einen hervorragenden
Ruf als kräftiges und stattli-
ches Streitross, aufgrund sei-
ner Fähigkeit einen Ritter mit
Rüstung tragen zu können.
Bereits in dieser Zeit wurde
der Friese durch orientalisches
Blut veredelt. Im 16. Jahrhun-
dert kamen spanische
Hengste nach Mitteleuropa
und beeinflussten auch die
Zucht in Holland.

Mit Beginn der Industrialisie-
rung wurde das Pferd als Reit-
tier verdrängt, und der Adel
fuhr in prunkvollen Kutschen.
Für diese Aufgabe war das

Friesenpferd mit seiner unbe-
schreiblichen Präsenz und sei-
nen spektakulären Gängen
prädestiniert. Gleichzeitig er-
wachte der Trabrennsport
und wurde in Holland und
Friesland zu einem Volkssport,
in dessen Zentrum das Frie-
senpferd stand.

Ausländische Moderassen be-
siegelten jedoch das Schicksal
der Friesenpferde, und wir ha-
ben es den friesischen Bauern
zu verdanken, dass sie ihr
Pferd aus Liebe und als Teil ih-
rer Geschichte nicht aufga-
ben. Das Friesenpferd ist die
einzige bodenständige Rasse
der Niederlande.

DAS KLEINE EINMALEINS
DER ZAUBERRÖSSER  
Ein Blick in die Friesenpost
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Das Schicksal der Pferde be-
rührt auch Kinder. Nora Eisen-
lauer erzählt: „Diese Woche
ist mir erneut das Herz aufge-
gangen, als mich eine wun-
derschöne Zeichnung von ei-
nem Kind erreicht hat. Ich war
unbeschreiblich berührt von
dieser Art von Anteilnahme,
Unterstützung und Aufmun-
terung! Da muss ich doch et-
was zurückgeben können,
schoss es mir durch meinen

Kopf. Spenden und Paten-
schaften erhalten ebenso wie
Mails und Briefe eine Rück-
meldung von mir, doch damit
auch diese kleinen zarten
Zauberhände eine adäquate
Würdigung erfahren, habe ich
mir etwas ausgedacht: 

„Lasst uns für unsere jüngsten
Fans einen Mal- und Bastel-
wettbewerb machen“!

Die Motive sind den Kleinen
überlassen. Eine Verbindung
zu unseren wunderschönen
schwarzen Perlen, unseren
Zauberrössern, ist natürlich
toll, jedoch kein Muss. Alle
Kinder der Förderer, Freunde,
Bekannten, Gästen und Besu-
chern können ihre Kunst-
werke an die Weihermühle
senden und „nach der Krise,
wenn wir alle wieder zusam-
men sein dürfen, veranstalten

1879 wurde das friesische
Pferdestammbuch vom Minis-
ter für Landwirtschaft geneh-
migt und erstmals ein Grund-
stein für die Reinzucht dieser
Rasse gelegt. 1880 gab es 16
Hengste und 28 Stuten Friesi-
scher Rasse. 1908 waren es
noch 10 Hengste und man
gab die Eintragung der reinen
friesischen Rasse auf - alle Be-
mühungen auf Erhalt der
Rasse schienen gescheitert.
1910 gab es immer noch nur
10 Hengste und 426 Stuten.
Die friesischen Züchter gaben
nicht auf. Dadurch erhöhte
sich der Bestand zu Beginn
der 1960er Jahre auf ca. 4000
Pferde. Allerdings waren es
1967 nur noch 974 registrierte
Tiere. Mitte der 1970er Jahre
begann der Siegeszug des
Friesenpferdes buchstäblich
um die Welt. Reiter und Fah-
rer entdeckten dieses wunder-
bare Wesen, und derzeit brau-
chen wir uns keine Sorgen
mehr um den Bestand der
Rasse zu machen.

Das Friesenpferd ist seit über
300 Jahren reinrassig gezüch-
tet und gehört zu einer der äl-
testen noch existierenden Ras-

sen Europas. Durch sorgfäl-
tige züchterische Arbeit hat
sich die Friesenrasse zu einem
Pferd entwickelt, das die Her-
zen der Menschen erreicht - in
seinen Show- und Dressur-
sport-Auftritten ebenso wie in
jeder Form des Freizeitreitens.
Nora Eisenlauer  hat sich auf-
grund dieser bewegenden
Jahrtausende alten Ge-
schichte des Friesenpferdes
und besonders wegen seines
einzigartigen Wesens als
Züchterin mit Herz und Seele
dem Erhalt sowie der gesun-
den Fortentwicklung des Frie-
senpferdes als Partner des
Menschen mit bestmöglichen
Anlagen und Fähigkeiten ver-
schrieben. Jedes neue Pferde-
leben wird in Liebe willkom-
men geheißen und findet in
unserer Familie Friese sein Zu-
hause, bis es zu neuen Wegen
–vielleicht zu Ihnen?- auf-
bricht.
Nora sagt: Ein Blick in die Au-
gen unserer Zauberrösser
wird auch Ihnen die Gewiss-
heit geben, am richtigen Ort
zu sein. Und freuen Sie sich
auf die Zeit bei uns. Die Zeit,
in der wir uns hoffentlich hier
sehen. In der Weihermühle –

einem Ort mit ganz besonde-
rer Magie. Mitten im Saar-
land, mitten im Grünen.

Das kleine Gestüt im Saarland
leidet unter den Folgen der
Pandemie. Normalerweise
trägt es sich das Gestüt selbst
durch Reitstunden, die hier
möglich sind. Daneben gibt es
hier ein kleines Gästehaus, in
dem Reitsport Interessierte
beherbergt werden können.
Mit den Einnahmen daraus
wird das Gestüt finanziert. In-
folge der Kontaktsperre-Maß-
nahmen sind derzeit weder
Reitstunden noch die Beher-
bergung von Gästen möglich,
insofern fehlen die Einnah-
men. Durch den Winter, in
dem es keine Einnahmen gab,
sind die Reserven fast aufge-
braucht. Nora Eisenlauer hat
deshalb einen ungewöhnli-
chen Weg beschritten und um
Unterstützung gebeten sei es
durch Patenschaften oder
durch Spenden.
Weitere Einzelheiten erfahren
Sie über mail@weihermu-
ehle.net

Aktuell

Mal- und Bastelwettbe-
werb für Kinder
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wir ein Dankesfest, bei dem
diese Kunstwerke ausgestellt
werden. Jeder Künstler kann
sich im Kreise seiner Lieben
und von allen Anwesenden
bewundern und feiern lassen
und ich überlege mir noch ein
zauberhaftes Dankeschön der
Zauberrösser“.

Als besonderes Highlight wird
während des Dankesfestes
unter allen anwesenden Ein-
sendern eine Gewinnerin / ei-
nen Gewinner ausgelost, der
gemeinsam mit seiner Familie
einen Spaziergang auf einem
unserer Zauberrösser ge-
winnt!

Also, liebe Kinder, ran an die
Stifte, Pinsel, Knete, Schere,
Kleber und Papier und lasst
eurer Phantasie freien Lauf!
Eure Bilder könnt ihr per Post,
per Einwurf in den Briefkas-
ten der Weihermühle oder
auch per eMail an mail@wei-
hermuehle.net  senden. Ein-
sendeschluss ist der 01. Juni
2020. 

„Liebe Eltern, Paten, Ge-
schwister, Onkel und Tanten“,
fügt Nora Eisenlauer hinzu,
„bitte erzählen Sie den Klei-
nen in Ihrem Umfeld von un-
serer Idee und motivieren Sie
sie, sich kreativ und phanta-

siereich auszutoben. Gerade
jetzt, wo die Kleinen Beschäf-
tigung suchen und brauchen,
kann über diesen Wettbe-
werb etwas Wunderschönes
und definitiv etwas Einmali-
ges entstehen. 

Von ganzem Herzen freue ich
mich schon auf viele tolle Bil-
der und Objekte und wünsche
Ihnen eine gute Zeit, bis wir
uns endlich persönlich se-
hen“!
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Die Eisheiligen kommen in die-
sem Monat zu Besuch (11. bis
15. Mai), mit Kälteeinbrüchen ist
also zu rechnen.
Kompost im Mai umzusetzen
ist ideal. Bei den höheren Tem-
peraturen beschleunigen die
Mikroorganismen im Kompost-
haufen jetzt ihre Arbeit.
Rasen sollte jetzt nicht tiefer als
4 cm geschnitten werden. Bei
trockener Witterung das
Schnittgut im Rasen liegen las-
sen. Es schützt vor Austrock-
nung.
Dürreperioden sind auch in
diesem Jahr zu erwarten. Berei-
ten Sie Ihren Garten darauf vor.
Häufiges hacken oder lockern
des Bodens vermindert den
Wasserverlust. Auch Mulchen ist
da eine ganz grosse Hilfe. Noch
einmal möchte ich auf eines
hinweisen: reichern sie ihre Bö-
den mit Bentonit an. Dieses
Tonmineral speichert Wasser
und gibt es bei Trockenheit an

die Pflanze ab. Ein weiterer
grosser Vorteil von Bentonit ist
seine Fähigkeit Schwermetalle
zu neutralisieren. Gerade im Be-
reich von Bahnlinien oder Fern-
strassen ist diese Fähigkeit nicht
zu unterschätzen. Bentonit ist
im Bio-Landbau zugelassen in
der Schweiz steht es auch in der
FIBL- Hilfsstoffliste.
Eisenmangel an ihren Pflanzen
kann mit dem neuen Mittel
BIOFERRO bekämpft werden.
Es ist laut Hersteller weltweit
der erste Bio Stimulator zur Be-
kämpfung der Eisen Chlorose
Trockenstress an ihren Pflanzen
erkennen sie vor allen Dingen
an dem vorzeitigen Abwurf
von Blüten und Früchten. ‚Tre-
ten diese Merkmale auf, ist es
für die Fruchtbildung auf jeden
Fall zu spät mit Wasser zu rea-
gieren. Pro acht Tage Trocken-
heit sollten Sie in Ihrem Garten
den Regner mindestens 2-3
Stunden laufen lassen.
Buchsbaumersatz kann auch
eine Variante der japanischen
Stechpalme darstellen, die dem
Buchsbaum sehr ähnelt. Ihre
korrekte Bezeichnung: Ilex ma-
ximowisziane Ìmpala`
Stauden im Zeichen des Klima-
wandels, die besonders Hitze-
und Trockenheit verträglich
sind, zum Beispiel: Duftnesseln,
Thymian, Rosmarin, Salbei, La-
vendel, Astern, Edeldisteln so-
wie alle Fetthenne-und Haus-
wurz-Arten.
Igelschutz: sorgen Sie bitte da-

für, dass ihr Mähroboter nur
tagsüber den Rasen mäht.
Durch den fehlenden Fluchtre-
flex kommt es immer wieder zu
folgenschweren Kollisionen und
Verletzungen von Igeln.
Tipp: es ist zwar hübsch anzu-
schauen, wenn weisse Schmet-
terlinge sich im Garten tum-
meln. Es bedeutet leider aber
auch, dass der Kohlweissling
sich eingenistet hat. Pflanzen
Sie zwischen die gefährdeten
Kohlpflanzen Beifuss- oder Anis
Pflanzen. Die helfen bei der Ab-
wehr des Kohlweisslings. Ist der
Befall erkennbar, besorgen sie
sich im Handel (Firma Neudorff)
Bacillus thuringiensis. Damit
dann die Blattober- und -unter-
seite tropfnass einsprühen.

Axel Neulist,
der Gartenflüsterer

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 Mai.



Seite 26

Sport

Vor einer Woche wäre für die HG
Saarlouis mit dem letzten Pflicht-
spiel in Pfullingen die reguläre
Saison 2019/20 in der 3.Liga Süd,
zu Ende gegangen. Corona
machte auch dem deutschen
Handball einen dicken Strich
durch die Rechnung. Der Deut-
sche Handball Bund hat die lau-
fende Spielrunde am 21.04.2020
vorzeitig beendet. Gewertet
wurde die Saison sportlich trotz-
dem. Der einzige saarländische
Drittligist  belegt nach einer Quo-
tienten-Regelung wie im vergan-
genen Spieljahr den 7. Tabellen-
platz. 

Dieser nüchternen Meldung gin-
gen eine Vielzahl von turbulen-
ten aber auch besonnenen Akti-
vitäten seitens der Verbände und
der Vereine voraus. Hierbei wer-
den bis heute die sportlichen, die
wirtschaftlichen und die medizi-
nischen Argumente gleicherma-
ßen diskutiert und abgewogen.
Letzten Endes haben die Fachme-
diziner den Takt vorgegeben. Die
sportlichen und wirtschaftlichen
Interessen standen hintan. Daran
orientierten sich die gewählten
Politiker und trafen ihre Entschei-
dungen. Und was für die Gegen-
wart gilt, das soll wohl auch als
Blaupause für die Zukunft gelten.
Das hieße ein Beginn, die Durch-
führung, oder gegebenenfalls
eine neuerliche, virusbedingte
Zwangspause der kommenden

Spielsaison, wird von der fachli-
chen Beurteilung der Wissen-
schaftler abhängig sein. Und die
Priorität nach Fachrichtungen,
dürfte aus nachvollziehbaren
Gründen wohl Medizin, dann
Ökonomie und zuletzt Sport, lau-
ten. Wie sich die daraus ergeben-
den Möglichkeiten und Ein-
schränkungen auf den Mann-
schaftssport und die Vereine in
Deutschland auswirken werden,
ist hier und heute schwer voraus-
zusagen. Die Vermeidung von
fahrlässigem Ansteckungsrisiko
für Spieler und Zuschauer wird
wohl oberstes Gebot bleiben.
Den Handball als Vollkontakt-
Sportart kann man wohl auch
nicht, wie z.B. den Fußball, mit
Geisterspielen fortführen.

Aus dem Kreise der Aktiven und
der Funktionsträger im Verein ist
bislang noch keine Nachricht ei-
ner etwaigen Infizierung be-
kannt. Das ist schon mal gut.
Ebenso erfreulich ist, dass weder
Dauerkarteninhaber noch Spon-
soren Entschädigungsansprüche
wegen der abgebrochenen Spiel-
runde (Ausfall von drei Heimspie-
len) an den Verein gerichtet ha-
ben. Gerade diese Loyalität und
Hilfsbereitschaft hat die Vereins-
führung berührt. Wirtschaftliche
Verluste gab es durch die entgan-
genen Einnahmen natürlich auch.
Doch die Handball-Familie in
Saarlouis steht zusammen. Die

Spieler der 1. Mannschaft, sowie
alle Trainer und Übungsleiter im
Verein verzichten auf 30% ihres
Einkommens. Vorsitzender Ri-
chard Jungmann: „Gerade in die-
ser harten Zeit erweist sich die
HG auch als eine Solidargemein-
schaft. Und so ist es auch zu ver-
stehen, dass uns zahlreiche Zu-
schauer und Sponsoren mitteilen,
ihr Engagement fortzusetzen zu
wollen.“
Das Gesicht der Mannschaft wird
sich allerdings ändern. Den Ver-
ein verlassen werden Tommy
Wirtz (nach Rimpar), Max Hartz
(Großsachsen), Julian Kreis (VTZ),
Josip Grbavac und Ivo Kucharik.
Doch bei der HG Saaarlouis hat
man trotz Krise den ausdrückli-
chen Willen bekräftigt, trotz der
ungewöhnlichen Zeiten alles
Menschenmögliche zu unterneh-
men, um dem Traditionsverein
HG Saarlouis noch viele erfolgrei-
che Jahre hinzuzufügen.  Das
Team für die Zeit, wenn es wieder
losgeht, steht. Zuletzt wurde mit
dem 27 Jahre alten Franzosen
Loic Laurent ein sehr erfahrener
und dynamischer Rückraumspie-
ler unter Vertrag genommen. Mit
den übrigen Neuzugängen (Tom
Paetow, Marcel Becker), talen-
tierten Nachwuchsspielern und
dem Stamm der vergangenen
Saison, ist man in Saarlouis zuver-
sichtlich auch weiter die Rolle des
besten saarländischen Handball-
clubs ausfüllen zu können.

HG Saarlouis:

Handballer
stehen 
zusammen
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