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Editorial
Die Zahl der Corona-Infizierten hat sich reduziert, zumindest bei uns in
Europa. Dadurch sind einige Einschränkungen aufgehoben - noch nicht so
viele wie manche gerne hätten - aber doch viele. In anderen Teilen der Erde
wütet das Virus fulminant, 9 Millionen Infizierte, fast eine halbe Million daran verstorbene Menschen und trotzdem gibt es immer noch führende Politiker und auch einige Wissenschaftler, die die von dem Virus ausgehende
Gefahr verniedlichen. So soll es auch hier in Deutschland Virologen geben,
die für den Sommer empfehlen eine Teilimmunisierung anzustreben. Ich
möchte dies gar nicht kommentieren, ich empfehle lediglich die Lektüre der
Zahlen. Zu Beginn der Epidemie, galt gerade den sogenannten Risikogruppen der besondere Schutz. Mittlerweile hat sich das offenbar genau umgekehrt. Je weniger man besonders gefährdete Menschen schützt, desto schneller ist man sie los, und um so eher kann man wieder Feste feiern wie sie fallen, so scheint mancher heute zu denken. Nicht viele, aber immer mehr.
Natürlich ist es bedauerlich, dass zahlreiche Veranstaltungen, Feste, Sportaktivitäten, Konzerte, Theateraufführungen wegfallen, natürlich fehlt unserem Leben dabei einiges. Natürlich nehmen viele Veranstalter, Musiker, Soloselbstständige, auch wir, da ja praktisch alle Veranstaltungen wegfallen,
die wir in dieser Jahreszeit bewerben, weniger ein, manche viel weniger.
Aber wenn man abwägt Menschenleben gegen Einnahmen, kann man sich
da gegen Menschenleben entscheiden?
Wegen der Pandemie konnten wir unsere letzte Printausgabe nicht herausgeben und stellten statt dessen eine Digitalausgabe her, die gut angekommen
ist. Digitalausgaben haben den Vorteil, dass man sie weltweit lesen kann.
Wir haben sie auch so gestaltet, dass man sie auch ausdrucken kann. Bereits
in der Vergangenheit haben wir unsere Printausgabe in unsere Online Ausgabe unter www.saarinfos.de eingestellt. Für die Zukunft planen wir unsere
Printausgabe ebenso wie die Digitalausgabe im April zusätzlich in die Onlineausgabe einzubauen, so dass man auch dort die komplette Ausgabe herunterladen kann. Damit bleiben wir auch mit der Printausgabe weltweit
lesbar. Und auch hierzulande kann man, wenn die Printausgabe einmal vergriffen ist, immer noch auf die Digitalausgabe zurückgreifen und das über
mehrere Ausgaben hinweg.
In Kürze stehen die Ferien an. Urlaub wird für viele in diesem Jahr anders
aussehen, aber wir haben in Deutschland, wir haben auch im Saarland viele
wunderschöne Fleckchen. Lassen Sie uns das ausnutzen und dorthin gehen,
reisen, wandern, wo wir vielleicht schon lange nicht mehr waren.
In diesem Sinne schöne Urlaubstage!
Ihr Redaktionsteam
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Aktuell

AWO-Seniorenhaus
Klosterkuppe in
Betrieb genommen
Mit dem Versenken einer Zeitkapsel wurde das das Startsignal zum Umzug gegeben

Knapp zwei Jahre nach dem
ersten Spatenstich geht das
neue
AWO-Seniorenhaus
Klosterkuppe in Betrieb.
Der moderne, 16.5 Mio. Euro
teure Neubau am Ende der
Torstraße zwischen Losheimer Straße und Schillerstraße
bietet 109 Plätze und dient
als zeitgemäßer Ersatz für
das in die Jahre gekommene
Heinrich-Albertz-Haus. Mit
dem Versenken einer Zeitkapsel auf der Freifläche vor
der künftigen Cafeteria
wurde am Pfingstwochenende das Startsignal zum

Umzug gegeben. Dieser ist
mittlerweile erfolgreich abgeschlossen
Holger Wilhelm, Landesgeschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt, ließ die Zeitkapsel
im Beisein von Bürgermeister
Marcus Hoffeld, dem AWOKreisvorsitzenden
Josef
Wölfl,
Direktor
Torsten
Schmittberger, Einrichtungsleiter Benedikt Collmann und
weiteren Anwesenden in die
freigelegte Grube ein; im
kupfernen Behälter eine Tagesausgabe der Saarbrücker
Zeitung, eine funkelnagel-
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neue Ein-Euro-Münze und
eine Flasche besten Mirabellenschnapses aus der Region.
Das architektonisch nicht alltäglich gestaltete Gebäudeensemble besteht aus vier
Häusern; die über einen
Lichthof und ein gemeinsames Außengelände miteinander verbunden sind.
„Wohnen und Pflege in guter Nachbarschaft“ heißt das
Konzept, dem auch die großzügige Cafeteria im Eingangsbereich dienen soll.
Den Senioren stehen vorwiegend Einzelzimmer in unter-

Aktuell

schiedlichen Wohneinheiten
und Wohnebenen zur Verfügung, entsprechend den Anforderungen der Bewohner
mit Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten von Selbständigkeit bis hin zu intensiver
Pflege. Geplant wurde der
Neubau von dem Merziger
Architekt Sigmar Ahr.
Vor Baubeginn waren allerdings einige Schwierigkeiten
aus dem Weg zu räumen. Gegen den ursprünglichen Be-

bauungsplan, nach dem ein
privater Investor zwölf Einfamilienhäuser, zwei Mehrfamlienhäuser sowie zwei Wohnblocks auf dem Gelände errichten wollte, hatte sich bereits 2013 ein Bürgerinitiative
gebildet mit den Ziel die Bebauung zu verhindern, weil
man eine noch stärkere Verkehrsbelastung befürchtete.
Auch Nabu und die Grünen
wandten sich gegen eine Bebauung. Nach längeren Ver-
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handlungen sprach sich 2017
der Merziger Stadtrat mit
großer Mehrheit für das Projekt der AWO aus und
stimmte dem Bebauungsplan
zu.
Die ursprünglich geplante
Einweihungsfeier wurde wegen der Einschränkungen im
Zuge der Corona-Pandemie
verschoben und soll zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Aktuell

Mach‘s gut,
Didi
Der hauptamtliche Beigeordnete der Kreisstadt Merzig,
Dieter Ernst (65) ist ab dem 30. 06.2020 im Ruhestand
Seite 6

Aktuell
Eine lange kommunalpolitische Laufbahn ist in Merzig in
diesen Tagen zu Ende gegangen: der hauptamtliche Beigeordnete der Kreisstadt Merzig
Dieter Ernst (65) ist ab dem
30. 06. 2020 im Ruhestand.
Dieter Ernst hat sich früh für
soziale Themen interessiert.
Bereits auf der Fachoberschule Saarlouis belegte er
den Fachbereich Sozialwesen
und schloss die Schule mit der
Fachhochschulreife ab. Nach
dem anschließenden Grundwehrdienst bei der Bundeswehr in Koblenz nahm er das
Studium der Sozialarbeit in
Ludwigshafen auf, das er
1977 als Sozialarbeiter (grad.)
abschloss. Im Februar 1980 erhielt er die Anerkennung als
Diplom Sozialarbeiter (FH).
Von Oktober 1978 bis Oktober 1981 war er beim Kreisjugendamt des Landkreises
Merzig Wadern zunächst als
Angestellter, später als Sozialinspektor z.A. tätig. Im November 1981 wechselte er in
den Sozialdienst der Justiz
beim Landgericht Saarbrücken wo er die Aufgabe eines
Bewährungshelfers
übernahm. Diese Tätigkeit übte er
bis Juni 2014 aus. Im Lauf dieser Zeit stieg er in der Beamtenlaufbahn empor bis zum
Sozialamtsrat, zu dem er im
April 2006 ernannt wurde.
2008 erhielt er die Ernennung
zum Koordinator der Dienststelle Saarlouis.
Am Verlauf dieser Entwicklung ist unschwer zu erkennen, dass Dieter Ernst eine
ausgeprägte soziale Ader hat.
Die Tätigkeit als Bewährungshelfer ist eine Art Hilfe zur
Selbsthilfe. Ein Bewährungshelfer wird eingesetzt, wenn
jemand wegen einer Straftat
zu einer Bewährungsstrafe
verurteilt worden ist. „Die

Aufgabe ist sehr vielfältig“,
berichtet Dieter Ernst „man ist
eine Art Kindermädchen, Arbeitsvermittler, Steuerberater,
Sozialhelfer von vielem etwas
und versucht dem einmal Gestrauchelten den Weg in eine
Leben ohne Straftaten zu ebnen. Das gelingt nicht immer.
Aber umso mehr freut man
sich, wenn man jemanden
dauerhaft auf den richtigen
Weg zu begleiten kann“.

„Das Wichtigste war
für mich immer das
Bemühen, die Stadt
nach vorne zu bringen“
Dieter Ernst
Es ist nicht verwunderlich,
dass Dieter Ernst bereits 1976
in die SPD eingetreten ist.
Dort hat er verschiedene
Funktionen ausgeübt, darunter 10 Jahre lang als Vorsitzender des Stadtverbandes
der SPD. 1979 wurde er Mitglied des Stadtrates Merzig,
war über verschiedene Legislaturperioden Mitglied verschiedener Ausschüsse. 1989
wählte die SPD Stadtratsfraktion ihn zu ihrem Vorsitzenden.
2014 war das Amt des hauptamtlichen Beigeordneten neu
zu besetzen. Fredi Horf war
als Bürgermeister ausgeschieden. Der Zensus hatte ergeben, dass die Einwohnerzahl
Merzigs gesunken war, somit
musste der Nachfolger als
hauptamtlicher Beigeordneter gewählt werden. Natürlich
wurde der langjährige Vorsitzende der SPD Fraktion vorgeschlagen, denn es ist bekanntlich guter demokratischer
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Brauch, dass man diese Position der zweitstärksten Fraktion überlässt. Dieter Ernst gewann die Wahl mit überwältigender Mehrheit und trat im
Juni 2014 sein neues Amt an.
Seine Aufgaben waren vielfältig. Zunächst vertritt er den
Bürgermeister soweit dies
notwendig ist. Dann leitet er
das Bau- und Umweltamt, das
Grundstück- und Liegenschaftsamt, die Stadtplanung,
den Baubetriebshof, beschäftigt sich mit der Verkehrssituation und damit auch mit
der Radwegesituation, um
nur einige der Aufgaben zu
nennen. Auch die Städtepartnerschaften waren etwas Besonderes. Die Begegnungen
mit den Freunden aus St. Médard en Jalles und Luckau gehörten zu den schönsten Erfahrungen seiner Amtszeit.
Alle diese Aufgaben hat er
mit großem Engagement
übernommen, dabei ist er von
einem tollen Personal unterstützt worden, von dem ihm
der Abschied ein wenig
schwer fällt.
Was waren seine Ziele, was
war das Besondere? Diese
Frage stellt man ja neuen Ruheständlern? „Das Wichtigste
war für mich immer das Bemühen, die Stadt nach vorne
zu bringen“, sagt Dieter Ernst.
Was macht er jetzt mit der
vielen Freizeit? Die Politik, das
wird ihn schon interessieren,
aber mehr aus der Distanz.
Kochen ist ein großes Hobby
von ihm. Reisen möchte er
und betont mit Blick auf Corona, auch in Deutschland
gibt es schöne Ziele. Und natürlich wird er die Entwicklung der Stadt im Auge behalten. Und im Auge behalten
werden wir ihn natürlich
auch, aber jetzt sagen wir

Mach‘s gut, Didi !

Aktuell

PremiumSpazierwandern:

„Traumschleifchen
SaarHunsrück“
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Die Premium-Spazierwanderwege sind kurze
und bequeme Touren,
bei denen das Erleben
der Natur und der landschaftlichen Besonderheiten im Vordergrund
steht. Mit einer Länge
zwischen 3 und 7 Kilometern erlauben Sie ein
erholsames und dennoch
erlebnisreiches
Wandern. Wie Ihre großen Geschwister, die Premium-Wanderwege, bieten Sie Aussichten und
Landschaftswechsel,
Waldpfade und Wiesenwege, Felsen und Bäche.
Premium-Erlebnisdichte
und hohe Wegequalität
also, aber eben auf einer
kürzeren Strecke. Sie
sind damit die idealen
Wege für Einsteiger,
Zwischendurch-Wanderer und Familien auch
mit kleineren Kindern.
Die Premium-Spazierwanderwege
werden
vom Deutschen Wanderinstitut mit dem Deutschen Wandersiegel zertifiziert.
Im Saarschleifenland heißen diese kurzen Wege
„Traumschleifchen SaarHunsrück“, in Anlehnung an die längeren
„Traumschleifen“. Acht
davon gibt es hier. In
Mettlach-Orscholz kann
man auf dem „Weitblick“ oder dem „Überblick“ bekannte und weniger bekannte Aussichten auf die Saarschleife
genießen. Diese beiden
Wege waren im Übrigen
die ersten zertifizierten
Spazierwanderwege in
Deutschland.
Weite Ausblicke bietet
auch der „Fischerberg“
hoch über der Saar. Hier

Copyright: Saarschleifenland
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wandert man zwischen
Beckingen und Merzig
durch Wald und Streuobstwiesen. Auf dem
„Villa-Borg-Trail“ dreht
man eine abwechslungsreiche Runde rund um
die bekannte römische
Villenanlage in PerlBorg, die davor oder danach einen Besuch oder
eine Einkehr in die Taverne lohnt.
Am Losheimer See kann
man auf der „GartenWellness-Runde“
am
Seeufer und am Losheimer Bach entlangwandern. Und auch der Seegarten, Teil des Netzwerks „Gärten ohne
Grenzen“, liegt direkt
am Weg und lädt mit seinem Bistro zur Pause.
Die
„Sonnenrunde“
führt vom See durch
weite Wiesen und Felder
und macht dabei ihrem
Namen alle Ehre.
Im Wadern-Bardenbach
kann man auf dem „Bardenbacher Fels“ die
gleichnamige Formation
erklimmen und an der
jungen Prims entlang
spazieren. Und im Wildund Wanderpark Weiskirchen erfährt man auf
dem „Wildkatzenpfad“
Interessantes über dieses selten gewordene
Raubtier.
Detaillierte Informationen zu den „Traumschleifchen“ und zu weiteren Freizeitangeboten
findet man auf der Website des Saarschleifenlandes: www.saarschleifenland.de . Dort kann
man auch den kostenlosen Wanderführer zu
den „Traumschleifchen“
bestellen.
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Kundencenter der
Stadtwerke Saarlouis
sind seit 25. Mai
wieder geöffnet!
Das Kundencenter der
Stadtwerke
Saarlouis
GmbH,
Holtzendorffer
Straße 12, ist seit Montag,
25. Mai 2020, wieder zu
den normalen Geschäftszeiten für Sie geöffnet!
Um einen reibungslosen
Ablauf Ihres Besuchs zu
gewährleisten, ist eine
vorherige telefonische Termin-Vereinbarung unter
06831/9596-403 notwendig! Ohne Temin-Vereinbarung bitten die Stadtwerke um Verständnis,
dass es zu Wartezeiten
kommen kann.
Die vom Gesetzgeber vorgegebenen Einschränkungen sind auch für den Umgang aller Mitarbeiter*innen und aller Kunden gleichermaßen bindend:
• Tragen eines Mundund Nasenschutzes

• Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 m im
Kundengespräch
• Halten Sie auch bei
eventuellen Wartezeiten vor der Tür die Abstände zu anderen wartenden Kunden ein,
hierzu sind als Orientierungshilfe Abstands-Linien vor der Tür auf
den Boden markieren
lassen
• Über eine Wechselsprechanlage werden
Sie durch Drücken der
entsprechend beschrifteten Taste direkt mit
einem Mitarbeiter verbunden
• Sie werden dann vom
Mitarbeiter am Eingang
abgeholt

• Installierte

Plexiglas-
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Trennwände zwischen
Kunden und Mitarbeitern tragen im Gespräch zum Schutz von
Kunden und Beratern
bei

Die Stadtwerke Saarlouis
freuen sich auf ein Wiedersehen mit ihren Kunden
von Angesicht zu Angesicht!
Selbstverständlich
sind
Ihre Ansprechpartner wie
immer telefonisch und per
E-Mail zu den gewohnten
Geschäftszeiten auch von
zuhause aus erreichbar.
Servicezeiten:
Kundenservice
Mo, Di, Do
Telefon: 06831 9596-333
09:00 – 12:00 Uhr und
14:00 – 16:00 Uhr
kundenservice@swsls.de
Mi, Fr 09:00-13:00 Uhr

WILLKOMMEN

IM FREE WIFI

es WLAN
◊ Öffentlich
◊ Kostenlos
erheit
◊ Hohe Sich
hwindigkeit
◊ Hohe Gesc

Jetzt kostenlos in der Innenstadt surfen:

FREE-WIFI.SAARLAND

Ein kostenloser Service der Stadtwerke Saarlouis GmbH und der intersaar GmbH.

PR-Artikel
Radsporthaus Boos Merzig:

Fahrradträume
werden wahr!
Die Pandemie Corona ist auch
am Radsporthaus Boos nicht
spurlos vorbei gegangen, zumal das Radfahren sich zu einem Schwerpunktthema für
viele Menschen entwickelt
hat. Trotz des Hypes kann
man im Radsporthaus Boos
nahezu alle Kundenwünsche
zufrieden stellen. Im Gegensatz zu manch anderem Anbieter kann man bei Boos,
dank der über 40jährigen Erfahrung und besten Kontakten zu Lieferanten und Herstellern, auch in der Krise alles
finden was das Herz im Sachen Fahrrad begehrt.
Insgesamt, so stellt Alexander
Boos fest, ist der Wunsch
nach E-Bikes ungebrochen.
Das Radsporthaus kann hier
ebenfalls auf einen reichen Erfahrungsschatz zurück blicken
und viele Bikes mit stärkeren
Motoren und größerer Reichweite anbieten und diese aufgrund ihres reichhaltigen Angebotes häufig auch zu güns-

tigeren Konditionen als Wettbewerber.
Als Beispiel mag hier ein vollgefedertes Elektromountainbike dienen, das mit 630wh
Akkukapazität und über 90
NM Drehmoment zu dem außerordentlich günstigen Preis
von 2900,00 Euro angeboten
wird.
Natürlich vernachlässigt man
im Radsporthaus Boos die
Rennräder und Mountainbikes nicht, denn auch der
Sportbereich hat hier einen
großen Stellenwert. Alexander Boos ist bekanntlich auch
ein erfolgreicher Radsportler.
Interessierte Radsportler finden hier eine riesige Auswahl.
Rund 150 Rennräder, vom Einstiegsmodell bis hin zu High
End Tour de France Rädern
vieler namhafter Hersteller,
sind vorrätig.
Die jahrzehntelange Kooperation mit dem Edelhersteller Bianchi hat das Radsporthaus
zum größtem Anbieter dieser
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Marke in Deutschland gemacht! Dies schlägt sich nieder in einem eigenen Markenstore, dem Bianchi Brandstore Südwest. Hier findet der
Kunde alles was sein Radsportherz begehrt.
Wie oben bereits erwähnt,
Alexander Boos, der das Radsporthaus bereits in zweiter
Generation betreibt, verfügt
als erfolgreicher Radsportler
und Leiter eines Rennsport
Teams über bestes Grundlagenwissen, das sich in einer
Topberatung der Kunden des
Hauses niederschlägt. Langjährige Erfahrung und Kompetenz fügen sich zusammen
zu professioneller Beratung.
Unter anderem zeigt sich dieses Zusammenwirken auch
darin, dass das entsprechende
Fahrrad, sei es ein Mountainbike, sei es ein E-Bike oder sei
es ein Rennsportrad „maßgeschneidert“ für den Kunden
vorbereitet wird.

Anzeige
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#alleinegemeinsam

Die gute Nachricht vorweg:
Der SaarschleifenBike+Run
findet auch dieses Jahr statt,
aber anders. „Ich bin der Meinung, dass gerade in der jetzigen Zeit Bewegung eine wichtige Rolle spielt“, sagt Schirmherr Klaus Bouillon, der Minister für Inneres, Bauen und
Sport des Saarlandes. Mettlachs Bürgermeister Daniel
Kiefer ergänzt: „Daher haben
wir uns dieses Jahr etwas Besonderes für die Teilnehmer
ausgedacht: Eine Kreuzung
aus kontaktlosem Live-Event
und virtueller Veranstaltung.“
Live trifft virtuell
Die Region rund um die
Saarschleife ist das ideale Revier für Outdoor-Sportler. Die
Aktiven erwarten tolle Trails
und atemberaubende Ausblicke auf die Saarschleife. Denn:
kein Wahrzeichen steht mehr
für das Saarland als die
Saarschleife. Am Anfang steht
die Entscheidung, welche
Strecke es sein soll: 32 Kilometer (650 Höhenmeter) oder 64
Kilometer (1300 Höhenmeter)?
Nach der Anmeldung be-

kommt jeder Teilnehmer ein
umfangreiches Starterpaket
geschickt. Darin findet sich die
Startnummer, eine Flasche Bitburger 0,0% Alkoholfrei zur
Regeneration nach der Tour,
ein Geschenk, eine FinisherMedaille fürs Siegerfoto und
vieles mehr. „Jeder Teilnehmer kann individuell oder –
mit Abstand – im kleinen
Team jederzeit im Veranstaltungszeitraum starten. Ich bedanke mich bei den Unterstützern Bitburger 0,0% Alkoholfrei, Ursapharm, dem Ministerium, Saartoto, Sparkasse
Merzig-Wadern, Gebr. Arweiler, Hartsteinwerke Düro,
Kruchten Bau, dem Landkreis
Merzig-Wadern und Terrag,
die hinter dem Veranstaltungsformat stehen und uns
trotz Corona die Treue gehalten haben“, so Bürgermeister
Daniel Kiefer.
Ab 25. Juli geht’s los
Zwischen dem 25. Juli und
dem 22. August steigt der
diesjährige
SaarschleifenBike+Run. Die Teilnehmer gehen allein oder in kleinen
Teams, wann immer sie möch-
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ten auf die Strecke. Den Abschluss bildet ein virtuelles Finale.
Am 22. August um 17 Uhr
startet auf der Homepage
und der Facebook-Seite des
Events die große Abschlussparty. Neben dem Selfie-Contest um das schönste Sportler& Streckenbild, wird es auch
atemberaubende Impressionen von der Strecke geben,
die Geschmack machen sollen
auf einen Urlaub im Saarland.
Urlaub an der Saarschleife
„Wir haben die Saarschleife
und wir haben hervorragende
Trails“, so Saarschleifen Orgaleiter Markus Appelmann. Damit habe die Region um Mettlach -der gesamte Landkreis
Merzig-Wadern- für Reisen in
der jetzigen Zeit genau das
passende Angebot. „Die Zeit
ist reif für einen unvergesslichen Urlaub an der Saarschleife“, schließt Bürgermeister
Daniel Kiefer.
Die Anmeldung ist ab sofort
online möglich. Die Teilnehmer gehen unter dem Motto
#alleinegemeinsam an den
Start. Also: Jeder für sich und
doch alle gemeinsam.

Anzeige

SaarschleifenBike+Run
25.7. bis 22.8.2020 | Orscholz

Infos und Anmeldung:

www.saarschleifen.bike
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Jeder für sich und alle gemeinsam
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Chansons, Mundart
und Comédie
Christian Conrad, Marcel Adam und Christian
di Fantauzzi (v.l.) spielen am 28. Juni auf der
Vaubaninsel. Foto: Jean M. Laffitau

Künstler sind heilfroh, wenn
sie in dieser Zeit auf die Bretter dürfen, die bekanntlich für
sie die Welt bedeuten. Nicht
weniger froh ist das Kulturamt der Stadt Saarlouis in diesen Tagen einen Künstler präsentieren zu können, dessen
Ruf in unserer Region schon
fast legendär ist:
Am Sonntag, 28. Juni um 18
Uhr gibt Marcel Adam mit seinem Duo "La fine Équipe" ein
Konzert auf der Vaubaninsel.
Der Eintritt ist frei, doch gemäß den Corona-Vorgaben
dürfen nur 100 Zuschauer auf
das Veranstaltungsgelände.
Am Eingang erfolgt eine Registrierung. Reservierungen
sind nicht möglich.
Marcel Adam ist einer der bekanntesten Chansonniers, Liedermacher, Autoren, Komponisten und Interpreten aus
dem nordfranzösischen und
süddeutschen Raum. Geschichten, die das Leben

schreibt, prägen seine Texte
und Melodien, füllen diese
mit viel Humor und Gefühl
und lassen keinen Zuhörer unberührt. Mehr als 30 Jahre
Bühnenerfahrung, auch im
Bereich Kabarett und Comedy,
machen sein Programm zu einem unvergesslichen Erlebnis.
In Begleitung von Christian di
Fantauzzi, dem Meister am
Knopfakkordeon, und dem
saarländischen
Gitarristen
Christian Conrad ist sein Auftritt ein Ohrenschmaus, ein
wahres Vergnügen für das Publikum. In unzähligen Konzerten in Deutschland und Frankreich begeistert Marcel eine
ständig wachsende Fangemeinde. Seine Tourneen führen ihn von Süden bis Norden,
quer durch die Republik. Einige von Adams Liedern sind
mittlerweile Klassiker geworden und dürfen auf keinem
Konzert fehlen. Er geht zurück zu seinen Wurzeln, inter-
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pretiert deutsche und französische Chansonklassiker von
Piaf bis Moustaki, von Nena
bis Wader. Marcel Adam (Gesang, Gitarre), Christian di
Fantauzzi (Akkordeon und Saxophon) und Christian Conrad
(Gitarre, Mandoline) vermitteln auf ihren Konzerten gemäß dem Motto der Kreisstadt Saarlouis "pure Lebensfreude".
Die Gastronomie auf der Vaubaninsel ist bereits ab 11 Uhr
geöffnet. Aus organisatorischen Gründen kann keine
vorherige Reservierung für die
Veranstaltung erfolgen. Das
Konzert dauert etwa 60 Minuten. Es gibt keine Pause. Besucher müssen gemäß den derzeitigen rechtlichen Vorgaben
ihren Namen und Kontaktdaten hinterlassen. Die Daten
werden vier Wochen aufbewahrt. Weitere Infos unter
06831-6989016. Text: Marcel
Adam/Sabine Schmitt

8

Saarlouiser

estungstage
e

März bis Oktober 2020 auf der Vaubaninsel Saarlouis
Die 8. Saarlouiser Festungstage können pandemieEHGLQJWQLFKWLQGHPJHSODQWHQ8PIDQJVWDWWéQGHQ
Einige Veranstaltungen mussten abgesagt werden,
DQGHUHéQGHQXQWHU$XêDJHQVWDWW
$NWXHOOH,QIRUPDWLRQHQHUKDOWHQ6LHDXVGHU
Tagespresse, in den sozialen Netzwerken,
unter www.saarlouis.de oder
im Kulturamt unter der Tel.: 0 68 31 / 6 98 90 16.
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Die Stadt Merzig
weiterentwickelt und
sicher mitgeprägt

Einer der Väter der überaus positiven Entwicklung,
die die Kreisstadt Merzig
in den zurückliegenden
Dekaden genommen hat,
zieht sich ins Privatleben
zurück: Berthold Schreiner
tritt am 30. Juni in den sicher wohlverdienten Ruhestand.
Seine Tätigkeit hat er vor
rund 42 Jahren, 1978, aufgenommen und eine Ausbildung bei der Merziger

Stadtverwaltung begonnen und auch mit sehr positivem Ergebnis abgeschlossen. Direkt daran anschließend wurde ihm die
Aufgabe übertragen, die
Pressestelle der Stadt auszubauen. Bis zu diesem
Zeitpunkt wurde die Aufgabe von Mitarbeitern betreut, die auch noch andere Aufgaben zu erfüllen
hatten. Dies war – so erkannte man richtig – nicht
mehr zeitgemäß. Mit gro-
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ßem Elan baute der damals gerade 21jährige
diese Stelle aus und gab
ihr die Bedeutung, die sie
heute hat. 1989 übertrug
man ihm eine neue Aufgabe, er wurde Standesbeamter, es wurde eine ruhigere Phase im Leben Berthold Schreiners. Aber er
war immer ein agiler
Mensch, ausgestattet mit
einer kreativen Ader, dem
Weiterentwicklung
am
Herzen lag. So traf es sich

Aktuell
gut, dass der damalige
Oberbürgermeister Dr. Alfons Lauer ihn 1997 fragte,
ob er sich eine Tätigkeit als
Wirtschaftsförderer vorstellen könne. Berthold
Schreiner konnte dies und
kniete sich mit Elan in die
neue Aufgabe, die zahlreiche Tätigkeitsfelder für ihn
bereithielt. In der nächsten
Phase entwickelten sich
zahlreiche Dinge, viel
mehr als man hier aufzählen kann. Deshalb nur einige Stichworte. Viele
Marketingkonzepte wie
„Merzig blüht auf“ oder
der „Markt der Köstlichkeiten“ oder „Merzig
leuchtet auf“ entstanden
und sind bis heute erfolgreich. Messen und Ausstellungen entwickelten sich
in vielfältigen Formen. In
guter Erinnerung ist der
Saarlandtag im Jahr 2000,
der sich bei vielen, die ihn
erlebten, fest eingeprägt
hat.
Zwei Jahre später passierte
die Tour de France Merzig
und lockte viele Besucher
in die Stadt – ein Erlebnis,
das sich 2018 wiederholte,
als die Deutschland Tour
der Radrennfahrer ihr
Comeback feierte und
Merzig Etappenziel wurde.
Es kamen weitere Aufgaben hinzu wie Sportförderung, Bildung und Erziehung, kulturelle Entwicklung, Tourismus, man kann
mit der Aufzählung gar
nicht aufhören, die Entwicklung des Viezfestes,

das 2019 zum 50. Mal
stattfand und bis zu 40 000
Besucher in die Stadt
lockte, der Nikolausmarkt,
der Mondscheinmarkt und
und und. Wenn man Bertold Schreiner fragt, was
waren denn die schönsten,
die wichtigsten Erlebnisse
in der langen Zeit, dann
denkt er lange nach und
sagt
dann:
„einzelne
Dinge kann man da gar
nicht herauspicken, es waren so viele aufregende
und schöne Ereignisse. Am
wichtigsten war mir aber
immer die Weiterentwicklung der Stadt“. Das ist etwas, das man ihm sofort
abnimmt.
Und was macht er im Ruhestand? Er lacht, als er
sagt, natürlich kommt jetzt
in erster Linie die Familie,
Reisen auch natürlich, aber
ein Blick auf die Weiterentwicklung seiner Stadt
wird er immer im Auge behalten und vielleicht auch
eine ehrenamtliche Aufgabe übernehmen, das
kann er sich schon vorstellen. Seine bisherige Tätigkeit weiß er bei seinem
Nachfolger in guten Händen.
Die neue Aufgabe ist
spannend und vielseitig
Sein Nachfolger ist Hermann Friedrich (60). Der
gelernte Schreiner ist auch
schon lange Mitarbeiter
der Stadt. 1983 begann er
seine Tätigkeit zunächst im
mittleren Dienst. Er war in
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verschiedenen Abteilungen tätig: im Liegenschaftsamt, in der Steuerund Finanzabteilung, im
Sozialamt und hat im Lauf
der Zeit viele Bereiche der
städtischen Verwaltung
kennengelernt. Von 1994
bis 1997 besuchte er die
FH, die er erfolgreich abschloss und sich somit für
den gehobenen Dienst
qualifizierte. 2006 kam er
in das Ordnungsamt und
übernahm dann auch die
Leitung der Ortspolizeibehörde. In dieser Funktion
hatte er dann auch häufig
mit den Veranstaltungen
der Stadt zu tun, so ergaben sich manche Berührungspunkte zu seiner
neuen Aufgabe, die er
sehr gerne übernommen
hat. „Sie ist spannend und
vielseitig“ sagt er.
Es gab im Veranstaltungsbereich natürlich viele Berührungspunkte. „In der
neuen Funktion stehe ich
in manchen Bereichen in
gewisser Weise in entgegengesetzter Position. Wo
ich früher manchmal aus
Sicherheitsgründen bremsen musste, möchte ich
jetzt Veranstaltungen fördern. Aber da ist es sicher
vorteilhaft, wenn man die
andere Position kennt.
Auf jeden Fall freue ich
mich auf das, was auf mich
zukommt und ich bin
dankbar für das Vertrauen,
das man in mich setzt.

Aktuell

Im Gespräch
mit

Tanja
Bach

Die aus der Ukraine, genauer
aus der Kunststadt Jalta.
stammende diplomierte Malerin Tanja Bach lebt seit 22
Jahren im Saarland, in Nalbach, wo sich auch ihr Atelier befindet. Die Corona
Krise mit ihren zahlreichen
Einschränkungen gab uns
Gelegenheit zu einem schon
länger geplanten, aber immer wieder verschobenen
Gespräch.
Saarinfos plus: Tanja, was
macht eine Malerin während
einer Pandemie? Hattest Du
viele Einschränkungen hinnehmen müssen wie viele
Künstler?
Tanja Bach: Ja natürlich,
nicht nur wie alle Künstler,
sondern wie alle Menschen.
Mein Atelier war geschlossen und ich konnte keinen
Malunterricht erteilen, und
ich hatte die gleichen Einschränkungen wie alle anderen Menschen. Aber ich
hatte ja etwas, was andere
Menschen nicht haben:
meine Malerei. Und die kann
ich natürlich auch zu Hause
ausüben und alleine in mein
Atelier gehen konnte ich
auch, nur der Publikumsverkehr war natürlich ausgeschlossen.
Saarinfos plus: Hat das Malen Dir geholfen in dieser
Zeit?
Tanja Bach: Ja, ich denke
schon, das Malen lenkt mich
ein wenig ab. Malen ist nicht
nur mein Beruf, es ist auch
mein Hobby. Meine Bilder
sind nicht düster, sondern
heiter, irgendwie. Wenn
man heitere Bilder malt, ist
man selbst auch gut gestimmt, denn oft erinnern sie
ja auch an positive Erlebnisse. Und als dann die ersten Lockerungen kamen,
konnte ich ja auch wieder
raus.
Saarinfos plus: Raus, was
heißt das? Wo warst du?
Tanja Bach: Als das möglich
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wurde, war ich bei vielen
mehr oder weniger bekannten Orten im Saarland um
dort Malmotive zu entdecken.
Saarinfos plus: Wo war das?
Verrätst Du mir das?
Tanja Bach: (lachend) Komm
einfach vorbei, Du kannst
jetzt wieder zu mir in mein
Atelier kommen, aber ruf
vorher an, damit wir einen
Termin absprechen. Aber ein
paar Orte verrate ich Dir
schon. Ich war zum Beispiel
an der Saarschleife und auf
dem Litermont. Oder in Saarlouis und habe mitten in der
Stadt gemalt.
Saarinfos plus: Gab es da
neue Erkenntnisse?
Tanja Bach: Ja, ich hab ein
bisschen experimentiert und
neues ausprobiert. Wie gesagt, am besten kommst Du
mal vorbei.
Saarinfos plus: Planst Du
demnächst eine Ausstellung?
Tanja Bach: Ja, es kann sein,
dass wir in Saarbrücken etwas machen. Aber das ist
noch nicht ganz spruchreif.
Deshalb möchte ich dazu
noch nichts sagen.
Saarinfos plus: Sind neue
Malkurse vorgesehen?
Tanja Bach: Es gibt immer
wieder viele Anfragen. Aber
auch das ist noch in der
Schwebe. Vielleicht findet im
Herbst etwas statt, aber das
hängt ja auch von der Entwicklung der Pandemie ab.
Deshalb möchte ich erst darüber reden, wenn alles klar
ist.
Saarinfos plus: Aber zu Dir
ins Atelier kommen kann
man doch?
Tanja Bach: Klar, da freue ich
mich über jeden Besuch,
aber wie gesagt, besser vorher anrufen, damit man sicher sein kann, dass man
mich antrifft.
Saarinfos plus: Tanja, ich bedanke mich für dieses Gespräch, wünsche Dir viele
kreative Ideen!

Anzeige
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Die Buch-Verlosung

Flüsternde Wälder,
ein Alpenkrimi
Das Buch hat die ISBN 978-386612-486-8 und ist erschienen im Pendo Verlag in der Piper Verlag GmbH.
Zum ersten Mal habe ich einen Kriminalroman von Nicola Förg zur Rezension erhalten, einen Alpenkrimi. Nun ja,
dachte ich, jede Region, fast
jede größere Stadt hat mittlerweile ihre eigene Krimiserie, warum nicht auch die Alpen. Mit einer gehörigen Portion Skepsis zog ich mich in
meine Leseecke zurück und
fing an zu lesen, immerhin
336 Seiten lagen vor mir. Und
ich las und las und las …. das
ganze Buch! Es ist spannend
geschrieben und unterhaltsam, es ist ein Kriminalroman,
aber es ist manchmal auch ein
wenig ein „grünes“ Buch. Zu
den Figuren in dem Roman
gehören städtische Rentnerehepaare oder ein Modewissenschaftler, der Themen von
denen man gut leben kann
kräftig ausnutzt und in seiner
ländlichen Idylle Seminare
über Detox hält. Mit diesem
Begriff weiß man nicht so richtig etwas anzufangen. So
sagte denn auch der Kriminalbeamte Sailer: „Was hoaßt
überhaupt Schlacken? Wo san
die? Hot je oaner im Körper a
Schlacke entdeckt? I glaub,
des is wie mit der Seele. Die
find aa koaner.“ Mit dieser
Sprache steigt Nicola Förg in

die ländliche Idylle ihrer Region ein, ihre handelnden Personen sprechen teilweise Dialekt.
Bereits beim Einstieg ein zeitnahes Thema, durchaus aus
kritischem Blickwinkel betrachtet. Eine Waldbademeisterin liegt, mit Ohrstöpfeln
verpfropft, tot im Wald. Nach
einer Serie von Einbrüchen im
Werdenfels, die bisher immer
sehr diskret abgelaufen sind,
wird beim letzten dieser Einbrüche ein Mann ausgerechnet mit einer Buddhastatue
brutal erschlagen. Spannung
pur ist garantiert. Aber auch
Themen wie „overtourism“,
„Generationenvertrag“, „Armutsfalle Alter“ sind geschickt
verarbeitet in diesem hintergründigen Krimi, der bis zur
letzten Minute fesselt.
Die beiden Kriminalkommissarinnen Irmi Mangold und Kathi Reindl kennen und lieben
ihre Heimat, das klingt überall
durch. Und doch üben sie
auch ihren Beruf mit Leib und
Seele aus. Und die Liebe, die
kommt auch nicht zu kurz,
denn Irmi, die eigentlich mit
dem Thema Männer bereits
abgeschlossen hat, wird gleich
von zwei Männern umschwärmt.
Nicola Förg ist Bestsellerautorin und Journalistin und hat
mittlerweile 21 Kriminalromane geschrieben, unter anderem. Die gebürtige Oberall-
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gäuerin lebt mit ihrer Familie
und vielen Tieren auf einem
Hof in Prem am Lech.
Natürlich können unsere Leserinnen und Leser auch diesmal
ein Exemplar dieses spannenden Krimis gewinnen. Vorher
müssen Sie allerdings unsere
Preisfrage beantworten: Wie
heißen die beiden Kriminalkommissarinnen mit Familiennamen?
Teilnahme per E-Mail an: verlosung@saarinfos.de - Dabei
bitte Ihren Namen, Ihre
Adresse und die richtige Antwort angeben. Einsendeschluss ist der 21.07.2020.
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v.l.n.r.: Helmut Strupp (GF-Pasta D'Angelo), Jürgen Pohl (GF-WFUS), Jonas Schwed u. Stephanie
Veith (Partyservice Schwed) und Gregor Franz (CMO-Pasta D'Angelo) Foto: WFUS/Falk Leidel

Initiative „UHU“:

Erfolgreicher Start
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Untere Saar mbH
(WFUS) startet zu Beginn des
Corona-Shutdowns zusammen mit dem Landkreis Saarlouis eine Initiative zur gegenseitigen Unterstützung regionaler Unternehmen und
konnte bereits nach kurzer
Anlaufzeit die ersten Unternehmen zusammenführen.
Die Plattform „UHU – Unternehmen helfen Unternehmen“ soll vor allem für Einzelunternehmen, Selbständigen,
aber auch Akteure der Kreativwirtschaft die Möglichkeit
bieten, auf einem eigenen
WFUS-Portal
Produkte,
Dienstleistungen, Sachspenden oder auch Personal anzubieten oder nachzufragen.
„Ich freue mich sehr, dass die
Unternehmen die Initiative
„Unternehmen helfen Unternehmen“ so gut annehmen
und sich beteiligen. Dies
stärkt und fördert die regionale Zusammenarbeit von Unternehmen in unserem Landkreis“ sagt Landrat Patrik
Lauer

Eine der ersten Vermittlungen
über die Plattform half gleich
zwei Firmen. Bei dem Saarwellinger
Pasta-Hersteller
D’Angelo stieg die Nachfrage
kurzfristig auf das Doppelte
bis Dreifache an. Mit seinen
35 Mitarbeiter ist das Unternehmen schnell an seine Produktionsgrenzen gestoßen
und konnte kurzfristig aufgrund der aktuellen Krise kein
neues Personal rekrutieren.
Über die WFUS Initiative
„UHU“ kooperiert Pasta
D’Angelo aus Saarwellingen
nun mit dem Nalbacher Catering-Unternehmen Partyservice Schwed, das wegen der
Corona-Pandemie für seine
Mitarbeiter Kurzarbeit anmelden musste.
"Über die Möglichkeit, die
freigestellten Mitarbeiter des
Unternehmens Partyservice
Schwed in unserem Betrieb zu
beschäftigten, waren wir sehr
glücklich. Ein gutes Beispiel
von zielorientiertem Handeln
zum Nutzen aller Beteiligten", so Geschäftsführer Hel-
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mut Strupp und CMO Gregor
Franz von Pasta D’Angelo.
Schnell und unbürokratisch
wurden die nötigen Rahmenbedingungen hergestellt, so
dass 10 Mitarbeiter des Partyservice Schwed während ihrer
Kurzarbeit Pasta D’Angelo bei
der Bewältigung des Auftragsvolumens unter die
Arme greifen konnten.
Geschäftsführerin Stephanie
Schwed: „Es freut mich sehr,
dass über die WFUS unsere
Mitarbeiter der Fa. Pasta
D’Angelo helfen konnten. Alles war sehr unkompliziert
und vertrauensvoll.“
„Dieses konkrete Beispiel
zeigt auf, wie vielfältig gegenseitige Unterstützung aussehen kann und wie notwendig sie ist“, betont Geschäftsführer der WFUS Jürgen Pohl.
Unter www.wfus.de können
sich interessierte Unternehmen auf der Plattform „UHU“
eintragen. Gern hilft die Wirtschaftsförderung als Vermittler und bietet zudem auch telefonische sowie persönliche
Beratung an.
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Jetzt bewerben für eine
starke Ausbildung 2021!

„Gemeinsamer Karrierestart: Auszubildende von Dillinger und Saarstahl.“,
Copyright Nicole Munninger, SHS – Stahl-Holding-Saar
Ob Konstruktionsmechaniker, Industriekauffrau oder sogar Feuerwehrmann – Dillinger und Saarstahl bieten ein buntes Spektrum
an Ausbildungsberufen. Ein junges und engagiertes Team bietet
den Schülerinnen und Schülern
eine Ausbildung auf höchstem
technischem Niveau. Die Bewerbung für einen Ausbildungsplatz
für das Jahr 2021 ist ab sofort
möglich!
Spannende Aufgaben und beste
Perspektiven
Die saarländische Stahlindustrie
setzt seit vielen Jahren auf einen
starken eigenen FachkräfteNachwuchs und gehört zu den
bedeutendsten Ausbildungsbetrieben in der Region. Die Schülerinnen und Schüler können sich
zwischen insgesamt 18 technischen und kaufmännischen Berufen entscheiden. Unter dem
Motto „Stahlbunt fürs Leben“ bilden Saarstahl und Dillinger bedarfsorientiert aus und übernehmen in der Regel die eigenen
Auszubildenden nach erfolgreichem
Ausbildungsabschluss.
Auch in der derzeit schwierigen

„Macht Euch fit für die Zukunft mit einer Ausbildung
bei Saarstahl und Dillinger:
Bewerbt Euch jetzt für eine
Ausbildung 2021!“, Copyright
Uwe Braun, SHS – Stahl-Holding-Saar
wirtschaftlichen Lage sehen Dillinger und Saarstahl ihre Zukunft
im eigenen Nachwuchs und bieten den jungen Menschen eine
professionelle Ausbildung mit einer guten Entlohnung und starken sozialen Leistungen.
Fit für die Zukunft
Dillinger und Saarstahl setzen
auf bestens ausgebildete Fachkräfte. Und darauf ist auch die
Ausbildung ausgerichtet: Die
Auszubildenden haben die
Chance, sich durch Zusatzqualifi-
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kationen im Bereich Industrie 4.0
wie beispielsweise in der Programmierung, IT-Sicherheit oder
in der Additiven Fertigung fit zu
machen. Zu dem Rüstzeug für
eine erfolgreiche berufliche Karriere gehören auch die sogenannten Soft Skills wie Teamfähigkeit
oder Kollegialität, die bei „Stahlbunt fürs Leben“ groß geschrieben werden.
Erfolgreich bewerben für den
„Stahlbunt fürs Leben“
Du interessierst Dich für eine
Ausbildung bei Saarstahl oder
Dillinger? Auf der Internetseite
www.stahlbunt-fuers-leben.de
und auf der Facebookseite Stahlbunt (@StahlbuntAzubis) findest
Du viele Informationen zu den
Ausbildungsberufen, den Ausbildungsinhalten und wie Du Dich
erfolgreich bewirbst. Mit dem
Angebot von insgesamt 18 Ausbildungsberufen und mit über
500 Auszubildenden ist der
„Stahlbunt fürs Leben“ von Dillinger und Saarstahl der größte
Ausbildungsbetrieb im Saarland.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Anzeigen

Wir engagieren uns nicht nur
freitags für Zukunft

Tag für Tag erschaffen wir Stahl für eine klimafreundliche Zukunft. Stahl
von Dillinger und Saarstahl ist bereits Teil der Klimawende. Sie finden
unseren Stahl in zahllosen Windrädern und Pumpkraftwerken weltweit.
Wir übernehmen damit heute schon Verantwortung für zukünftige Generationen. Durch den klimafreundlichen Umbau der Stahlproduktion und
die Entwicklung innovativer Technologien leisten Dillinger und Saarstahl
ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaziele.

www.dillinger.de
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www.saarstahl.com
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Gesundheits-

Forum

8 Tipps für die Herzgesundheit
von Prof. Dr. Thomas Wessinghage

Prof. (DHfPG) Dr Thomas
Wessinghage (*22. Februar
1952) ist ein Mediziner und
ehemaliger Leichtathlet. Er
stellte am 27. August 1980 in
Koblenz den ältesten immer
noch gültigen deutschen Rekord bei olympischen Laufdisziplinen der Männer über
1500 Meter (3:31,58 min) auf
und wurde 1982 in Athen
Europameister über 5000
Meter.
Er wurde viermal für die
Deutsche
Olympiamannschaft nominiert und nahm

an 62 Länderkämpfen teil.
Damit ist er Rekord-Internationaler des Deutschen
Leichtathletik-Verbandes.
Wessinghage schloss 1977
sein Medizinstudium mit
dem Staatsexamen ab. Von
1996 bis 2002 war er ärztlicher Direktor und Chefarzt
der Rehaklinik Saarschleife in
Mettlach-Orscholz; ab 2002
war er Ärztlicher Direktor
der Rehaklinik Damp, seit
2008 ist er Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer von
drei Kliniken der Medical
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Park AG in Bad Wiessee. Daneben ist er Professor an der
Deutschen Hochschule für
Prävention und Gesundheitsmanagement, deren Prorektor für Hochschulentwicklung und Transfer er ist, und
ist als Autor und Fachmann
für Gesundheitsthemen in
den
Medien
präsent.
(Quelle: Wikipedia)
Prof. Dr. Wessinghage hat
zahlreiche Bücher und Veröffentlichungen zum Thema
Gesundheit und Bewegung
verfasst. Er hat uns die nach-

Aktuell
folgenden Tipps für die Förderung der Herzgesundheit
freigegeben:
Tipps für die Herzgesundheit
Tipp 1: Vermeiden Sie Übergewicht
Studien zeigen, dass ein hohes Risiko für den Herzinfarkt von Fettansammlungen in der Bauchregion ausgeht. Bei Männern steigt das
Herzinfarktrisiko ab einem
Bauchumfang von 94 Zentimetern, bei Frauen bereits
ab 80 Zentimetern.
Tipp 2: Jede Zigarette kostet
Lebenszeit
Verzichten Sie auf das Rauchen. Durch das Rauchen riskieren Sie nicht nur Lungenkrebs. Tabak vergiftet das
Herz und schädigt das HerzKreislauf-System. Es bilden
sich gefährliche Ablagerungen in den Arterien, die zu
einer Herzschwäche oder zu
einem Herzinfarkt führen
können. Jede Zigarette verkürzt das Leben um 25 bis 30
Minuten.
Tipp 3: Bauen Sie Stress ab
Belastenden
Situationen
können Sie nicht ausweichen. Wichtig ist aber, wie
Sie damit umgehen. Kleine
Pausen zwischendurch geben neue Kraft. Sport und
Bewegung bauen Stresshormone in Ihrem Körper ab.
Tipp 4: Soziale Kontakte
streicheln Herz und Seele
Die Unterstützung durch
Freunde und die Familie in
belastenden Situationen tut
nicht nur Ihrer Seele gut,
sondern wirkt sich auch positiv auf Ihr Herz aus. In Sportvereinen oder durch ein Ehrenamt finden Sie schnell
Anschluss.

Tipp 5: Bringen Sie Bewegung in Ihren Alltag
Lassen Sie das Auto öfter stehen und gehen Sie möglichst
viel zu Fuß. Vergessen Sie Lift
und Rolltreppen – steigen Sie
lieber Treppen. Gehen Sie öfter mal in der Stadt bummeln.
Tipp 6: Wählen Sie Sportarten ohne Überlastungspotenzial für Ihr Herz
Nicht jede Sportart ist für
Menschen mit einer koronaren Herzkrankheit empfehlenswert. Eher ungeeignet
sind Sportarten mit azyklischem Verlauf (immer eine
andere Bewegung) und solche, bei denen heftige Kurzzeitbelastungen üblich sind.
Das sind vor allem Ballsportarten (Fußball, Handball, Hockey) und auch Rückschlagspiele (Squash, Badminton,
Tennis). Der kurze, heftige
Krafteinsatz kann zur Überlastung des Herzens führen.
Alle Sportarten, die Sie mit
einer gleichmäßigen, niedrigen Intensität ausüben können, sind bei einer koronaren Herzkrankheit gut geeignet: Joggen, Radfahren,
Wandern, Walking, flottes
Gehen.
Ohne Arzt kein Training!
Wenn Sie unter Herzerkrankungen leiden, müssen Sie
die für Sie geeigneten Sportarten und Ihren persönlichen
Trainingsumfang ganz individuell mit Ihrem Arzt festlegen. Ihr Kardiologe kann mit
einer
Ultraschalluntersuchung und durch Belastungstests auf dem Fahrradergometer feststellen, welcher
Belastung Sie sich aussetzen
dürfen. Sie erfahren dann,
bei welchem Puls Sie idealerweise trainieren sollten. Eine
andere Form der Intensitäts-
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steuerung ist das Festlegen
einer bestimmten Watt-Zahl
auf dem Fahrradergometer.
Mein persönlicher Tipp: Gehen Sie abends einfach noch
mal eine halbe Stunde vor
die Tür. Steigern Sie dabei
dreimal das Tempo für jeweils fünf Minuten, sodass
Ihre Nachbarn denken: „Der
hat es aber heute eilig.” Erstaunlicherweise empfinden
viele Menschen solche Intervallbelastungen weniger anstrengend als gleichmäßiges
Ausdauertraining. Achten
Sie bei höheren Belastungen
darauf, dass Ihr Puls nicht zu
stark ansteigt und Sie die
Pulsgrenzen, die Ihr Arzt für
Sie ermittelt hat, nicht überschreiten.
Tipp 7: Gesunde Ernährung
für ein gesundes Herz
Eine gesunde Ernährung hält
Ihr Herz in Form. Ideal ist die
Mittelmeerküche, die nicht
nur gesund ist, sondern auch
gut schmeckt. Setzen Sie viel
frisches Obst, Gemüse, Salat,
Vollkornprodukte und Fisch
auf Ihren Speiseplan. Salzen
Sie nur sparsam, und würzen
Sie lieber mit frischen Kräutern. Greifen Sie zu gesunden Ölen wie Raps- und Olivenöl.
Tipp 8: Kennen Sie Ihre Blutdruckwerte?
Erhöhte Blutdruck-, Cholesterin- und Blutzuckerwerte
können Ihre Blutgefäße massiv schädigen. Lassen Sie Ihre
Werte regelmäßig messen.
So können Sie mit Ihrem Arzt
negative
Veränderungen
frühzeitig erkennen und gegensteuern.
Dr. Thomas Wessinghage
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Die
erlösende
Nachricht
kam im
Mai
Im
Gestüt
Weihermühle
herrschte lange Wochen beschauliche Ruhe, Corona hatte
auch hier das Leben ziemlich
still gelegt. Diese manchmal
beängstigende Ruhe hat natürlich ein großes Loch in den
Finanzrahmen gerissen, das
wahrscheinlich in diesem Jahr
nicht mehr ganz geschlossen
werden kann. Umso mehr
freute man sich in der Weihermühle, als vor einigen Wochen die erlösende Nachricht
kam „Ihr dürft wieder euren
Reitbetrieb aufnehmen und
auch wieder eure Gästezimmer vermieten“. Da fiel Gestütsleiterin Nora Eisenlauer
ein dicker Stein von Herzen.
Zu sehr hatte sich in den Wochen vorher die Furcht vor einem Ende der Pferdeherrlichkeit festgesetzt. Der „Normal“betrieb konnte also weitergehen, mit Einschränkungen allerdings.
So musste die Großveranstaltung „Zauberross“ abgesagt
werden, dazu gehört auch die
Neuauflage des erfolgreichen
Konzertes mit Purple Schulz,
das wegen der Pandemie auf
das Jahr 2021 verschoben
worden ist. Die im Vorverkauf

gelösten Eintrittskarten behalten Ihre Gültigkeit.
Andere für dieses Jahr geplante Veranstaltungen, die
nach den Einschränkungen
zum Teil weggefallen waren,
können jetzt durchgeführt
werden. So auch das Seminar
zum Thema Freiheitsdressur
mit Stefan Valentin, einem
Pferdflüsterer par excellence,
der die Weihermühle fast seit
ihrer Entstehung begleitet.
Stefan Valentin hat bereits in
ganz jungen Jahren begonnen sich mit Pferden zu beschäftigen. Die Kommunikation zwischen Mensch und
Pferd, die nonverbale Kommunikation, das Verstehen
durch Körpersprache, durch
Mimik, durch kaum wahrnehmbare Gestik ist wichtige
Grundlage des Vertrauens
zwischen Pferd und Mensch.
Seine Grundlagen hat sich
Stefan Valentin früh erarbeitet. Er war vor vielen Jahren in
den USA bei Monty Roberts,
diesem weltbekannten Pferdflüsterer, und hat mit ihm zusammengearbeitet. Als er
wieder
zurückkam
nach
Europa vervollkommnete er
seine Ausbildung beim nicht
minder wohlbekannten fran-
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zösischen Pferdeflüsterer Jean
François Pignon.
Nora Eisenlauer sagt, dass sie
unglaublich viel von Stefan
Valentin gelernt hat, beispielsweise Stimmungen zu
fühlen, Reaktionen zu beobachten, Blicke und Bewegungen zu interpretieren und mit
dem Pferd eine Verbindung
des Vertrauens zu schaffen.
Seine Seminare gestaltet er in
zwei Phasen, zunächst gibt es
einen theoretischen Teil, in
dem geschildert wird, was
dann im zweiten Teil des Seminars in der Praxis eingeübt
wird. Viele der Teilnehmer
waren hellauf begeistert.
Am 26. und 27. September
2020 führt Stefan Valentin ein
weiteres Seminar in der Weihermühle durch. Es empfiehlt
sich rechtzeitig eine Anmeldung vorzunehmen und sich
einen der begehrten Plätze zu
sichern.
Doch vorher stehen in der
Weihermühle freudige Ereignisse auf dem Tableau: zwei
Stuten sind tragend und sollen im Juli ihr Fohlen zur Welt
bringen. Aber darüber werden wir voraussichtlich in unserer nächsten Ausgabe berichten.
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Der Gartenflüsterer
Vor einiger Zeit lernten wir
den Gartenbauprofi Axel
Neulist kennen, der dem Netzwerk „die Gartenflüsterer“
angehört. Dieses Netzwerk
empfiehlt das „Gärtnern
ohne Gift“. Gartenflüsterer
Axel Neulist hat sich bereit erklärt, unsere Leser regelmäßig
mit verschiedenen Tipps zu
versorgen. Hier nun sein aktueller Artikel mit den Tipps für
den Juli.
Giessen ist in diesem Monat
vorrangig. Die ideale Giesszeit
ist am Morgen, wenn die Pflanzen noch an die kühlen Nachttemperaturen gewöhnt sind
und das kalte Giesswasser keinen Schock verursacht. Zweimal
in der Woche reichhaltig giessen
sollte genügen. Ein häufiger
Fehler: zu oft aber zu wenig
giessen.
Regentonnen sind ein ideales
Wasserreservoir aber auch ein
Tummelplatz für Stechmückenlarven. Um eine solche Brutstätte zu verhindern decken sie
die Regentonne mit einem Deckel ab.

Dies hat die Düngemittelindustrie festgestellt. Von dieser Seite
kommen immer mehr entsprechende Produkte auf den
Markt. Zum besseren Verständnis: in den Gartenböden tummeln sich Millionen Mikroorganismen, von denen die meisten
zur Gesunderhaltung der Böden notwendig sind. Wir können von Millionen Bazillen immer einzelne heraus selektieren
und mit dem Etikett versehen:
stärkt und schützt die Pflanzen.
Es ist nie gelogen. Nur der Endverbraucher wird verunsichert.
Ich für meinen Teil bin der Ansicht, dass die Produkte EM, biplantol und BioTaurus bis auf
die Hauptnährstoffe alles beinhalten, was für unsere Pflanzen
nötig ist. Die neuen Produkte
sind zum Beispiel KE- plantasalva und Pentacil.
KE-plantasalva wirbt mit „aus
der Natur entnommene Biologie“ (dies wird nicht näher erläutert) und Auszügen aus Almkräutern.
Pentacil wirbt mit fünf hochwirksamen Bazillusarten.
Pflanzen aus Kreuzung und
Selektion sind nicht patentierbar. Damit ist endlich sichergestellt das entsprechende Pflanzen nicht patentiert werden
können. Das wird der Firma
Monsanto überhaupt nicht
schmecken.

dern kann, dass Krankheitserreger übertragen werden. Was jedoch nicht nachgewiesen ist,
dass die gesamte Bio Diversität
nicht verändert wird.
Der Sauerdorn Berberis vulgaris, ist ein Strauch, der nicht nur
durch seine gelben, in Trauben
hängenden kleinen Blüten und
seinen länglichen roten Beeren
besticht. Bestechen kann die
Pflanze im wahrsten Sinne des
Wortes auch mit ihren 2-4 cm
langen Dornen und vor allen
Dingen mit dem hohen Vitamin
C Gehalt der Beeren. Sie ist
auch eine hervorragende Vogelnähr-und-schutzpflanze. Der
Strauch ist sehr pflegeleicht,
wächst sowohl auf trockenen
als auch auf feuchten Böden,
mag sogar Kalkböden und liebt
sonnige bis halbschattige
Plätze. Eine Pflanze, die absolut
in unseren Klimawandel passt.
Axel Neulist
Der Gartenflüsterer

Karsten’s Bistro ist
wieder geöffnet!

Pfingstrosen werden nach der
Blütezeit gedüngt um eine
prachtvolle Blüte in der nächsten Gartensaison sicherzustellen.

Erdbeeren können ab jetzt gepflanzt werden, damit sie
nächstes Jahr schmackhafte
Früchte tragen.
Pflanzenstärkungsmittel kommen immer mehr zum Einsatz.

Gentechnisch veränderte Insekten zum Einsatz zur Schädlingsbekämpfung wird international heiss diskutiert. Diese veränderten Insekten tragen ein
Gen, das sich bei der Fortpflanzung überdurchschnittlich häufig vererbt. Es besitzt Eigenschaften, die den Schädling direkt schwächen oder verhin-
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Karsten’s Bistro ist
wieder geöffnet!
Rund zwei Monate musste
Karsten Otto auf seine
Kunden verzichten – und
sie auf ihn, denn so lange
war Linns Bistro in der Dillinger Fußgängerzone geschlossen, wegen des Corona Virus, das auch den
beliebten Treffpunkt lahm
legte. Seit einigen Wochen
darf er wieder für seine
Gäste da sein - mit den gebotenen Einschränkungen.
Geöffnet hat er wieder zu
seinen üblichen Geschäftszeiten. Die Karte musste er
allerdings
angemessen
verringern. Trotzdem findet man an jedem Mittag
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ein Stammessen, das auf
Wunsch auch mitgenommen werden kann
Auf seiner Speisekarte findet man weiterhin eine
ganze Reihe seiner beliebtesten Gerichte, wenn
auch da einige Einschränkungen
vorgenommen
werden mussten. Kleinere
Feiern sind auch jetzt möglich, aber auch mit den Einschränkungen, die Corona
gebietet. „Aber Hauptsache“, so sagte er „ich kann
wieder für meine Gäste da
sein“. Und die geben ihm
unisono recht!
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6.000 Euro für Kinder in Not
Der Vorsitzende des Vereins
Radio Salü – Wir helfen e. V.,
Pfarrer Wolfgang Glitt, bekam den Spendenscheck des
IKK-Brotes im Rahmen der
„Aktion Sternregen“ durch
die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann sowie durch IKK Südwest-Vorstand Prof. Dr. Loth
überreicht. Auch IKK Südwest
Verwaltungsratsvorsitzende
Rainer Lunk freute sich gemeinsam mit Jörg Loth, dass
die Saarländerinnen und
Saarländer durch den Kauf
des IKK-Brotes die Summe
wieder toppen konnten. „Zusammen mit dem Bäckerinnungsverband und den Bäckern im Land ist es gelungen,
noch mehr Menschen zu
überzeugen und gleichzeitig
etwas Gutes zu tun. Als regio-

nale Krankenkasse ist es uns
ein Herzensanliegen, in Not
geratene Kinder und Familien
zu unterstützen.“, so Prof.
Jörg Loth.
Die Schirmherrin des IKK-Brotes, Ministerin Monika Bachmann, äußerte beim Besuch
der IKK Südwest ebenfalls
Freude über den neuen Spendenrekord und hat daher kurzerhand den Betrag auf rund
6.000 € aufgestockt. „Die
IKK-Brotaktion war in diesem
Jahr erneut ein großer Erfolg.
Im Spendenzeitraum konnten
durch den saarlandweiten
Verkauf etwa 18.000 IKKBrote verkauft werden. Die
Einnahmen der Aktion kommen saarländischen Kindern
und Jugendlichen in Not zu
Gute. Ich möchte dem Bäcker-

innungsverband sowie der
IKK Südwest für das große,
soziale Engagement danken,
aber natürlich auch allen
Saarländerinnen und Saarländern, die die Aktion mit dem
Kauf des IKK-Brotes unterstützt haben.“ Zum Abschluss
der festlichen Scheckübergabe blickte man auf die
nächste Aktion, die am 19.
September starten wird. Dazu
gab es eine Überraschung
durch den Vorsitzende der
saarländischen Bäckerinnung,
Hans-Jörg Kleinbauer: „Wir
freuen uns, dass wir mit allen
teilnehmenden Bäckereien
unser Sortiment auf gesunde
IKK-Brötchen erweitern. Mit
dem Kauf kann man dazu
noch Gutes für Menschen tun,
die Unterstützung wirklich
brauchen.“
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Wenn Menschen den Unterschied machen.
Verkaufen, Informieren, Beeindrucken: Was auch immer Sie mit Druckerzeugnissen
erreichen wollen, wir helfen Ihnen dabei, Ihre Vision zu verwirklichen. Mit erstklassiger
Beratung und verantwortungsvoller Produktion in bewährter Krüger Qualität.
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