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Editorial
Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten... so beginnt ein Gedicht von
Rainer Maria Rilke. Ein Gedicht, das man dem Herbst zuschreibt, das aber
doch auch eine andere Bedeutung hat. An diese Zeilen denke ich, wenn ich
die derzeitige Entwicklung in der Welt und um uns herum betrachte. Einerseits gibt es steigende Infektionszahlen, mancherorts stärker als im Frühjahr,
auch bei uns, und andererseits eine weiter steigende Zahl von Verschwörungstheoretikern, die in einem der demokratischsten Länder dieser Erde
nach Freiheit lechzen. „Feierbiester“, denen es völlig „wurscht“ ist, ob sie
andere Menschen gefährden oder denen es gleichgültig ist, dass ältere Menschen, aber auch vorerkrankte jüngere Menschen den berühmten „Löffel
abgeben“. Oder, dass unsere Wirtschaft noch weiter schrumpft und damit
der Ast, auf dem wir alle sitzen, abbricht.
Vor wenigen Monaten hatten wir einen Lockdown, sanfter als in vielen anderen Ländern und konnten uns auf ein gut funktionierendes Gesundheitssystem verlassen. Viele wähnten die Pandemie besiegt, obwohl viele Wissenschaftler warnten vor der Rückkehr des Virus. Nun, das Virus kehrt zurück, aber haben wir etwas gelernt außer motzen und nach Freiheit lechzen?
Ohne Zweifel, viele haben gelernt, dass sie sich an die AHA + L Regeln halten sollten und tun es auch. Aber ein kleiner Bodensatz an Unvernünftigen
gefährdet die ganze Gesellschaft und dafür fehlt mir das Verständnis.
In einem anderen Teil der Erde gibt es einen Regierungschef, der sich aufführt wie ein Autokrat, der eventuell selbst infiziert war - Zweifel sind vorhanden. Ein Milliardär, der mit noch nicht freigegebenen Mitteln behandelt
wurde, an die ein „normaler“ Sterblicher noch lange nicht gelangt, einer,
der das Vorhandensein des Virus lange geleugnet hat und der jetzt Unsinniges von sich gibt, wie die Behauptung, er sei lebenslang immun gegen ein
Virus, das gar nicht so schlimm sei.
Es fällt schwer bei all diesen Ereignissen an einen „goldenen Herbst“ zu
denken. Aber dennoch wünschen wir Ihnen, liebe Leser, dass sie an einigen
schönen Tagen die Früchte des Herbstes genießen können und vor allem,
dass Sie gesund bleiben.
Ihr Redaktionsteam
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Aktuell

KOMMANDOÜBERGABE
...bei der „Botschaft der Bundeswehr im Saarland“

Oberst Klaus Peter Schirra
übergab nach vier Jahren als
Kommandeur des Landeskommandos die Befehlsgewalt über die „Botschaft der
Bundeswehr im Saarland“ an
seinen Nachfolger Oberst
Matthias Reibold. Die feierliche Kommandoübergabe des
Landeskommandos Saarland
erfolgte durch den Kommandeur Kommando Territoriale
Aufgaben der Bundeswehr in
Berlin, Generalmajor Carsten
Breuer.
Die militärische Karriere von
Oberst Reibold hatte 1980 im

saarländischen Bexbach begonnen. Mit der Übernahme
des Landeskommandos ist der
gebürtige Karlsruher auch der
neue Standortälteste am Bundeswehrstandort Saarlouis.
Oberst Klaus Peter Schirra
wurde am gleichen Tag im
Rahmen des Appells nach
über 41 Dienstjahren bei der
Bundeswehr in Anwesenheit
verschiedener Vertreterinnen
und Vertretern aus Politik,
Verwaltung und Wirtschaft
aus dem Netzwerk der ZivilMilitärischen Zusammenarbeit in den Ruhestand verab-
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schiedet. In seiner Abschiedsrede erinnerte der frankophile Saarländer nicht nur an
die deutsch-französische Zusammenarbeit mit den verbündeten Streitkräften aus
Metz, die in den zurückliegenden vier Jahren sehr erfolgreich reanimiert und grenzübergreifend gestaltet wurde.
Ebenso wies er auf die vorbildliche und tatkräftige ZivilMilitärische Zusammenarbeit
im Saarland hin: „Am stärksten beeindruckend war für
mich der Zusammenhalt, das
Leistungsvermögen und die
Einsatzbereitschaft aller An-
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gehörigen des Landeskommandos einerseits und die offene, unbürokratische und
überaus vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Landesregierung, den Ministerien,
den zivilen Dienststellen aller
Ebenen und mit den Blaulichtorganisationen andererseits“.
Stellvertretend für den saarländischen Ministerpräsidenten überbrachte Peter Strobel,
Minister für Finanzen und
Europa sowie Minister der Justiz, die Glückwünsche und den
Dank der saarländischen Landesregierung
an
Oberst
Schirra: „Die vier Jahre mit Ih-

nen als Kommandeur des Landeskommandos waren für unser Land vier gute Jahre.“
Oberst Schirra habe in dieser
Zeit einen großen Beitrag
dazu geleistet, die engen
Bande zwischen dem Saarland
und der Bundeswehr weiter
zu verfestigen.
An den neuen Kommandeur
gerichtet, wünschte Minister
Strobel diesem und seiner Familie, dass „Sie sich bei uns
schon bald wohl- und heimisch fühlen. Sie werden sehen: Saarländer kann man
schnell werden. Wir als Lan-
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desregierung werden Sie und
das Landeskommando Saarland weiterhin in allen Belangen unterstützen, die zum guten Ruf der Bundeswehr in
der Öffentlichkeit beitragen.“
Auf Grund der aktuellen Corona-Pandemie und der damit
verbundenen Hygienebestimmungen konnte der Übergabeappell nicht öffentlich auf
dem Sportplatz der Graf-Werder-Kaserne in Saarlouis stattfinden.
Fotos:
Bundeswehr, Sascha Jung
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Foto: Jean M Lafittau

Weiblicher Zauber
mit Stimmenpower

Saarlouis. Das Kulturamt der
Stadt Saarlouis präsentiert am
13. November um 19.30 Uhr
eine Premiere der besonderen
Art im Theater am Ring: „The
Magical Women“ ist eine Gesangshow, kreiert von Maria
Mastrantonio, die vier herausragende
Gastsängerinnen
dazu eingeladen hat.
Die bekannte saarländische
Sängerin Maria Mastrantonio
nimmt mit ihrem neuen Konzertformat „Maria Mastrantonio and the Magical Women“
die Zuschauer mit auf eine
wundervolle
musikalische
Reise durch die Welt der großen Diven des Rock, Pop und
Soul. Auf dem Programm stehen Songs von zahlreichen
weltbekannten Interpretinnen.
Zu Marias Magical Women gehört die amerikanische Musical-Darstellerin Suzanne Dowaliby, die aus vielen großen
Musicalproduktionen in USA,
Europa und Deutschland be-

kannt ist und seit Ihrer CatsTournee in den 90er Jahren in
Saarbrücken lebt. Die großartige Sängerin ist nicht nur im
Musical zu Hause, sondern
auch bekannt durch ihre Bandarbeit und ihr Konzertformat
„I´m not Barbra“. Eine ebenso
wundervolle und hochkarätige Künstlerin an Marias Seite
ist die Musical-Darstellerin,
Singer- und Songwriterin Inna
Herrmann. Man kennt die Sängerin aus Musicalproduktionen wie „Mama Mia“ oder
„Come together“. Zuschauer
auf der Bühne im Friedrichstadtpalast und ebenso die
Gäste auf dem Kreuzfahrtschiff Aida waren von ihr begeistert. Die Dritte im Bunde
der fabelhaften Stimmen ist
Myriam Keller. Die gebürtige
Saarländerin ist eine langjährige musikalische Weggefährtin Marias und hat mit dieser
schon in zahlreichen Formationen zusammengearbeitet. Außerdem ist sie als Frontsängerin verschiedener Saarländischer Bandformationen be-
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kannt, sowie als Solistin und
Backgroundstimme verschiedener Shows. Komplettiert
werden die sensationellen Magical Women durch die saarländische Sängerin und Musicaldarstellerin Sue Lehmann,
die durch ihre zahlreichen Auftritte in verschiedenen Produktionen und Shows bekannt wurde. Sie war beispielsweise in der Rolle der Rebecca im „Tanz der Vampire“ in
Stuttgart zu sehen, als „Columbia“ in der „Rocky Horror
Show“, im Ensemble der Musical-Uraufführung „Marguerite“ oder als „Soulgirl“ in
„Blues Brothers“.
Musikalisch begleitet werden
die Damen von Maria Mastrantonios Band: Manfred
Schärf (Klavier, Keyboard),
Georg Jähne (Gitarre), Stefan
Engelmann (Bass) und Patrick
Weber (Schlagzeug). Tickets
gibt es in den bekannten Vorverkaufsstellen und unter der
kostenlosen Telefon-Hotline
06831/1689000.

Anzeige
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Laura II. bleibt ein
weiteres Jahr im Amt
Aufgrund der Corona-Pandemie entschied der Viezfest-Organisationsausschuss, der sich aus der Kreisstadt
Merzig, der Merziger Fruchtsaft
GmbH und dem „Verein für Handel
und Gewerbe“ e. V. zusammensetzt,
bereits Anfang Juni das „51. Merziger
Viezfest“
auf
Samstag,
02.10.2021, zu verlegen.
„Das Viezfest zählt zu den größten
Volksfesten der Region“, erklärte
Bürgermeister Marcus Hoffeld, „bei
den zu erwartenden 30.000 Besuchern können die Hygiene- und Abstandsregelungen unmöglich eingehalten werden! Daher mussten wir
schweren Herzens das Fest auf den
Herbst 2021 verschieben.“
„Wir freuen uns“, so Winfried Burger, der Vorsitzende des Ausschusses
weiter, „dass uns Laura II. (Fox) mit
ihren Prinzessinnen Jana (Weiten)
und Celina (Fischer) für ein weiteres
Jahr erhalten bleiben! Viele schöne
Ereignisse sind ihnen durch die aktuelle Situation leider entgangen.“
Auch das Viezdreigestirn ist froh und
dankbar für diese neue Chance. „Uns
fehlt das gesellschaftliche Miteinander“, sagte Laura II. (Fox) bei einem
Foto-Termin, „wir hoffen sehr, dass
wir uns bald alle wieder sehen, gemeinsam feiern, lachen und ein gutes Glas Viez trinken können – und
natürlich gesund bleiben.“
Bis es soweit ist hat sich das Viezdreigestirn einiges vorgenommen.
„Wir werden in den kommenden
Wochen die sozialen Medien dazu
nutzen, dass ihr wieder mehr von
uns hört!“ verspricht Laura II. geheimnisvoll.
Weitere Informationen gibt es unter:
facebook.com/merziger.viezkoenigin.
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Kunst im Rathaus
Bereits zum vierten Mal findet im Mettlacher Rathaus
eine Kunstausstellung statt.
„Buntes Leben kommt so in
die Amtsstuben und gestaltet
dem Besucher den Aufenthalt
kurzweiliger und Interessanter“, sagt Bürgermeister Daniel Kiefer, der diese Ausstellungsreihe initiiert hat. „Und
für die Künstler“, so hebt er
hervor, „ist dies sicherlich eine
gute Präsentationsplattform“.
Die Ausstellung ist bereits vor
einigen Wochen eröffnet
worden, leider ohne Vernissage wie der Künstler betont,
denn Corona ließ das nicht zu.
Der Künstler, das ist der seit
2004 in Mettlach lebende
Achim Breuer, der seine Bilder
mit dem Wortspiel „Brach“
signiert. Von Beruf ist Breuer
gelernter Dekorateur. „Von
daher waren Farben schon
immer ein wichtiger Teil meines Lebens“. Doch vor der

Malerei hatte es ihm eine andere Kunst angetan: die Musik. 35 Jahre lang war der Mitglied des saarlandweit bekannten Ensembles „Chorwurm“. In dieser Zeit war er
auch solistisch tätig und
brachte die CD „For me – for
you?“ heraus.
Als 2009 seine Stimme nicht
mehr so wollte, wie er wollte
(O-Ton Breuer) beendete er
seine musikalische Karriere.
Das Spiel mit den Farben war
ja von Berufs wegen da, erste
Skizzen gab es auch. Und eines Tages wurde der Reiz der
Farben so stark, dass es heraus musste, die ersten Bilder
entstanden – es waren
Clowns. Aber es waren doch
keine „Clowns“ sondern sie
waren etwas anders. Deshalb
entstand ein anderer Namen
es wurden „Klauns“, speziell
eigene Klauns und die begleiteten ihn eine lange Zeit, ei-
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nige davon findet man auch
in der Ausstellung im Rathaus- Die Klauns zeichnen
sich unter anderem durch
kräftige Farben aus.
Eines Tages entstand durch
Bekannte
angeregt,
der
Wunsch anderes zu malen.
Das leitete dann einen Richtungswechsel ein und seither
malt Breuer das „was ihm vor
die Linse kommt“ – das können Industriedenkmäler, Blumen, Porträts oder andere
Themen sein. Was ihm gefällt
wird bearbeitet und gemalt.
Mittlerweile sind rund 80 Bilder entstanden. Und diese
Vielfalt führten auch zu dem
Namen
der
Ausstellung
„Klauns und mehr“.
Die Ausstellung kann zu den
Dienstzeiten des Rathauses
besichtigt werden, Flyer zu
der Ausstellung liegen bereit.
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Erweiterung der LadeInfrastruktur für Elektrofahrzeuge
Die Stadtwerke Merzig GmbH
macht mit einer neuen Ladestation am AWO Seniorenhaus Klosterkuppe das Leben
für E-Mobilisten in Merzig
noch einfacher.

Die Ladestation am Hauptbahnhof Merzig ist nach langem technischem Defekt ersetzt worden.

Jetzt Probefahrt bei euren
Stadtwerken Merzig vereinbaren:

nach und wissen noch
nicht ob das etwas für Sie
ist? Oder Sie wollen einfach mal selbst erleben,
wie sich ein E-Auto fahren
lässt?

Sie denken über die Anschaffung eines E-Autos

sechs Orte, an denen sich in
Merzig Elektroautos laden
lassen.

Damit gibt es mittlerweile
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Dann vereinbaren Sie
doch einfach einen Termin
mit uns und testen ein EAuto aus unserem Fuhrpark.
Stadtwerke Merzig

MACH WATT
AUS DEINEN
SCHRITTEN
App runterladen, durch
Bewegung WATT-Punkte
sammeln und gegen
Prämien einlösen.
wattfuerdich.de

Aktuell

Überreichung der Auszeichnung „Partner der Feuerwehr" durch Georg Flesch (Zweiter von links)
und Raimund Hassler (links) an Frank Jakobs (Mitte) und Wolfgang Fritz im Beisein von KBI Siegbert Bauer (rechts). Foto: Manfred Müller/Sparkasse

Großzügige Spende
Wie die Feuerwehren stets
zur Stelle sind, um ihren Mitbürgern in Not und Gefahr zu
helfen, steht auch die Sparkasse Merzig-Wadern allen
Hilfsdiensten im Landkreis, so
natürlich auch den im Kreisfeuerwehrverband (KFV) zusammengeschlossenen Feuerwehren, seit Jahren mit Zuschüssen zur Förderung besonderer Aufgaben finanziell
hilfreich zur Seite. Auf der
Wunschliste stand diesmal die
Anschaffung eines notwendigen Mannschaftszeltes für die
Jugendfeuerwehren des Grünen Kreises.
Auf dem Vorplatz des Niederlosheimer Feuerwehrgerätehauses erfolgte dieser Tage
die Übergabe des Zeltes, das
einen Wert von 3300 Euro
hat. Dazu begrüßte Sparkassen-Vorstandsvorsitzender
Frank Jakobs seinen Vorstandskollegen
Wolfgang
Fritz, Abteilungsleiter Michael
Gillenberg, Elke Herrmann,
den Losheimer FinanzCenterLeiter Adam Morys sowie den
Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, Georg Flesch,
dessen Stellvertreter Raimund
Hassler, Kreisbrandinspekteur

Siegbert Bauer, den Kreisjugendfeuerwehrbeauftragten
Stefan Conrad sowie weitere
Wehrleute.
Jakobs lobte in seinem Grußwort die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehren im
Landkreis. Er betonte, dass
diese zu den ältesten und
wichtigsten ehrenamtlichen
Organisationen der Region
gehörten. Den Helferinnen
und Helfern, könne nicht oft
genug Dank gesagt werden.
Er hob die hervorragende Jugendarbeit hervor und unterstrich die Gemeinsamkeiten
der Feuerwehren und der
Sparkasse als wichtigem Bestandteil der Gesellschaft und
befand: „Der Landkreis Merzig-Wadern ist unsere Heimat
und gemeinsames Aktionsfeld, denn das Einsatzgebiet
der Feuerwehren ist auch das
Geschäftsgebiet unserer Sparkasse. Die Sparkasse gehört
den Bürgern und sorgt für die
wirtschaftliche Entwicklung
gemäß ihrem Leitbild „MZG –
Menschen Zukunft geben“.
Wie die Wehren brauche auch
die Sparkasse guten Nachwuchs und habe in diesem
Jahr 14 neue Azubis und 13
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Praktikanten eingestellt.
Der KFV-Vorsitzende Flesch
dankte für die erneute großzügige Spende und erklärte:
„Wir haben uns mit Stefan
Conrad abgestimmt und uns
für die Beschaffung eines weiteren Mannschaftszeltes entschieden." Die aktiven Wehren schöpften ihren Nachwuchs aus dem Pool der Jugendwehren. Daher sei die Jugendarbeit besonders wertvoll.
Auszeichnung als
„Partner der Feuerwehr“
Georg Flesch nutzte die Zeltübergabe an die Jugendfeuerwehren, gemeinsam mit seinem Stellvertreter Raimund
Hassler, den verlässlichen
Sponsor Sparkasse MerzigWadern für die langjährige
Unterstützung als „Partner
der Feuerwehr" besonders
auszuzeichnen. Sie überreichten eine kleine Ehrentafel und
entsprechende
Urkunde.
Frank Jakobs war sichtlich
überrascht und bekannte:
„Diese Auszeichnung durch
den Kreisfeuerwehrverband
macht mich stolz und wird einen Ehrenplatz in unseren Geschäftsräumen erhalten".
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25 Jahre ExpeditionsMuseum Werner Freund
Im Expeditionsmuseum Werner
Freund wird die Faszination des
Fremden und Unerforschten lebendig. Hier haben Besucher die Gelegenheit, sich in ferne Urwälder und
entlegene Regionen des Erdballs
entführen zu lassen.
In den 1960er- und 1970er Jahren
ging der Wolfs- und Menschenforscher Werner Freund insgesamt 17
Mal auf Erforschungsreise – zu Naturstämmen in schwer zugänglichen
Gebieten der Erde, über die bis dahin kaum etwas bekannt war.
Die Exponate sind in verschiedenen
Räumen nach den Erdteilen Südamerika, Afrika und Asien sowie Papua
Neuguinea zusammengestellt.
In diesem Museum findet man die
vielfältigen Spuren der Expeditionen zu den einsamen Jägern des
Gran Chao in Paraguay, zum Totenmahl am Rio Marauia in Brasilien,
zu den „Menschenfressern“ in Papua-Neuguinea, durch die „grüne
Hölle“ in Süd-Kolumbien, zu den
letzten Königen der Savanne im
Süd Sudan – und zu den jüngsten
Zielen Werner Freunds, den Wölfen, Bären und Menschen Kirgisiens.
Die Ausstellungsräume sind eine
wahre Schatzkiste, voll mit Geschenken der Naturvölker, aber
auch Dingen, die er im Tauschhandel mit diesen erworben hat.
Einige Hundert dieser Exponate
und eindrucksvolle Fotografien geben heute im Expeditionsmuseum
Werner Freund Aufschluss und Einblick in das Leben im Dschungel.
Am 22.11.2020 feiert das Expeditionsmuseum 25-jähriges Jubiläum!
Zu diesem besonderen Anlass sind
Besucher herzlich eingeladen, das
Museum kostenfrei zu besichtigen.
Das Museum befindet sich in Merzig, in der Propsteistraße 4. Die Öffnungszeiten sind sonntags von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
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VVB-Kunde gewinnt

Sparen, Gewinnen und Helfen
sind die Erfolgsfaktoren beim
GewinnSparen, die der Sparverein Saarland e.V. in Zusammenarbeit mit den Saarländischen Volksbanken und Sparkassen bereits seit 69 Jahren
durchführt.
Niedriger Einsatz, maximale
Chancen: Das macht das Erfolgsrezept des GewinnSparens des Sparverein Saarland
e.V. aus. Beim GewinnSparen
haben die Sparer gute Chancen auf einen der Hauptgewinne und das aus einem einfachen Grund: Mit einer Gewinnchance von ca. 1:155.000
liegt die Wahrscheinlichkeit
auf einen Hauptgewinn über
der klassischer Lotteriegesellschaften – kein Wunder also,
wenn man beim Sparverein
Saarland e.V. öfter zu den
„Glücklichen“ gehört. Bargeld, fabrikneue Autos, attraktive Sachpreise – all dies
können Sparer Monat für Monat gewinnen.
Und nicht nur das, durch jeden Loskauf tragen die Kun-

den der Volksbanken und
Sparkassen dazu bei, gemeinnützige und karitative Einrichtungen und Institutionen aus
dem jeweiligen Geschäftsgebiet zu unterstützen. So
konnte die VVB im Mai dieses
Jahres wertvolle 50.000 EUR
für Hilfsaktionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie spenden. Diese honorierten die bereits erbrachten
Hilfeleistungen und ermöglichten die Aufrechterhaltung
bzw. den Ausbau weiterer,
notwendiger Hilfsprojekte.
Unterstützung erhielten auch
schon verschiedene Einrichtungen Ende letzten Jahres
durch insgesamt acht Fahrzeugspenden, die eine wertvolle Hilfe bei der täglichen,
sozialen Arbeit sind.
Patrick Sprenger, Kunde der
VVB-Filiale in Dillingen, gehört zu den glücklichen Gewinnern. Einen nagelneuen
Peugeot 2008 Active Pure
Tech 100 darf er nun sein Eigen nennen.
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Im Rahmen einer kleinen Feierstunde konnten Filialleiter
Daniel Schmidt, Direktor Bereichsleiter
Privatkunden
Frank Braun, gemeinsam mit
Katharina Subrizi von Peugeot
Saartal GmbH und Angelika
Reichrath vom Sparverein
Saarland e.V. den exklusiven
Spitzengewinn an den glücklichen Gewinner übergeben.
Ganz besonders freute Patrick
Sprenger, dass sich das langjährige, regelmäßige GewinnSparen jetzt so richtig gelohnt
hat.
„Es freut mich sehr, dass unsere Kunden in diesem Jahr
bereits drei exklusive Fahrzeuge gewonnen haben. In
der Februarauslosung gewann
eine Kundin aus Dudweiler,
heute dürfen wir in Dillingen
ein Auto übergeben und in
Kürze in Losheim am See noch
ein Mini One Cabrio. Fortuna
meint es gut mit den GewinnSparern der VVB", so Frank
Braun. Insgesamt wurden bisher 189 Autos von VVB Kunden gewonnen.
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Saarlouis – M
Etwas Positives hatte die
Corona Pandemie für Herry
Schmitt dann doch: der Vollblutmusiker erfüllte sich
und auch Anderen einen
lange gehegten Wunsch –
die Herstellung einer „eigenen“ CD für die heimliche
Hauptstadt an der Saar. Eine
CD mit sehr viel Musik und
hübschen
Geschichten,
„eine Hommage an eine außergewöhnliche Stadt mit
vielseitigen kulturellen Aushängeschildern“, so nennt
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er die Idee, die ihn schon
lange beschäftigt hat. Vielleicht ist die Idee, der Gedanke daran noch stärker
geworden, als er zum Tonton-Preisträger
gewählt
wurde.
Wie gesagt, den Gedanken
eine solche CD zu produzieren, gab es schon länger,
denn vieles in seiner Karriere ist mit Saarlouis verbunden. Sein Berufsleben
als Komponist und als Pianist hat entscheidende Im-
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Musik und Geschichten
pulse in den alten Proberäumen in der „Französisch Gass“
erlebt. Von diesen Proberäumen und dem was dort entstand, trat er mit seinem Trio
viele Reisen an, die seine Musik in ganz Europa, in die USA
und auch nach Afrika brachten. Manche Impulse brachte
er von diesen Reisen mit und
auch manche Freundschaften.
Dennoch zu Hause war er immer in Saarlouis und immer
war der Gedanke da, etwas
ganz Spezielles zu machen,
das ausdrückt, dass sein Herz
für Saarlouis schlägt.
Aber Herry Schmitt ist ja auch
ein gefragter, vielbeschäftigter Musiker, dessen Produktionen nicht nur in der heimischen Region zu hören sind,
sondern weit darüber hinaus.
Deshalb wurde der Gedanke
an diese CD nie wirklich realisiert.
Doch dann kam Corona. Plötzlich fielen praktisch alle Veranstaltungen weg, keine LifeAuftritte mehr, keine Konzerte. Am Anfang, so erzählt
Herry, war das eigentlich
nicht mal so schlimm, man hat
manche Dinge aufgearbeitet,
die man immer vor sich hergeschoben hat. Aber natürlich
hat die Musik, das musikalische Erlebnis gefehlt und so
wurde der Gedanke an die CD
immer stärker und drängte
nach Umsetzung.
Die Idee war, dass diese CD
gleichermaßen Einheimische
wie auch Gäste der Stadt begeistern sollte. Die Idee ist
schon bejahrt, bereits der frühere OB Roland Henz war da-

von sehr angetan. „Leider hat
er die Fertigstellung nicht
mehr miterlebt, zu früh ist er
gestorben“ sagt Herry und
hat ihm deshalb einen Titel
gewidmet, der „Promenade
du Ravelin V“ heißt.
Vor der Realisierung musste
erst die Finanzierung geklärt
werden. Also ging Herry auf
Akquise-Tour.
Schließlich hatte er 16 Saarlouiser Firmen und zwei Privatpersonen zusammen, die
Finanzierung war gesichert.
Eine Rücksprache mit OB Peter Demmer und Dieter Ruck
von der Tourist-Info ergab
zwar keine finanzielle, sondern eher eine ideelle Unterstützung sowie die Beifügung
eines achtseitigen Booklets
mit der Geschichte der Stadt
zu der CD.
Natürlich sollte vieles auf die
CD, das einen Bezug zur heimlichen Hauptstadt hat. So hat
er denn auch Beiträge von
früheren Tontons mit eingebaut, so zum Beispiel „Eh,
Komm mo her“ ein Gassenhauer von Kurt Wagner oder
„Saarlouis, Saarlouis“ von Fes
alias Fred Eric Schmitt. Aber
auch mundartliche Poesie
kommt nicht zu kurz. Karin
Peter, ebenfalls Tonton-Preisträgerin, erzählt etwas über
„Hall dich Kurrasch“, Alfred
Gulden,
Mundartautor,
Schriftsteller und Filmemacher berichtet vom „Grenadier Lacroix“. Musikalisch
wird ein breiter Bogen gespannt. Gut das Herry Schmitt
eine musikalische Familie besitzt, denn Corona machte es
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unmöglich, Musiker zusammenzutrommeln und gut natürlich auch dass Herry ein eigenes Tonstudio hat, in dem
Musik, Gesang und Wortbeiträge zusammengefügt werden konnten.
Musikalisch entstand so die
Formation „Saarlouis Kultur
Kaffee“, bestehend aus Herry
Schmitt, Tochter Anne Catherine und Sohn Dominic, die
auch den Eröffnungstitel „Oh
mein Saarlouis“ eingespielt
haben, von dem es dann noch
eine „Corona Version“ gibt.
Musikalisch ist die ganze CD
eine Reise durch verschiedene
musikalische Stilarten Chanson, Musette, Sinfonisches,
Swing, Jazz einfach ausgesprochen vielseitig. Insgesamt
umfasst die CD 19 verschiedene Beiträge, die viele Facetten aus dem Saarlouiser Leben wiederspiegeln.
Mittlerweile ist die CD im
Handel und kommt dort gut
an. Erworben werden kann
die CD bei Bock & Seip, Pieper
und in der Glockenapotheke
in Saarlouis. Angefragt werden kann sie aber auch bei
der Stadt Saarlouis und in der
Tourist-Info Saarlouis.
Fotos: Thomas Cavelius, Jacqueline Demmerle, mephistoH
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Gewerbegebiet „Oberst Haardt“
Der Merziger Stadtrat hat die
Grundstücke im Gewerbegebiet „Oberst Haardt“ vergeben. In einem ersten Schritt
werden sieben Firmen ein
Grundstück in dem neuen Gewerbegebiet erhalten.
Grundlage für die Vergabe
waren die im durchgeführten
Interessenbekundungsverfahren von der Kreisstadt Merzig
aufgestellten Wertungskriterien. Dabei wurden die Kriterien Kaufpreis, Emissionen
und die Anzahl der Arbeitsplätze berücksichtigt. Darüber
hinaus wurde vorausgesetzt,
dass die Bewerber ihren Firmensitz in Merzig haben bzw.
bei Berücksichtigung einer
Gewerbefläche den Firmensitz
nach Merzig verlagern.

Zugelassen waren auf Grundlage des Bebauungsplans Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und
öffentliche Betriebe. Weiterhin konnten auf dem Gelände
Geschäfts-, Büro und Verwaltungsgebäude, Tankstellen
oder Anlagen für sportliche
Zwecke entstehen.
Bürgermeister Marcus Hoffeld
sieht in der Grundstücksvergabe, die eine Ansiedlung von
Unternehmen mit sich bringt,
einen wichtigen Beitrag zur
wirtschaftlichen Entwicklung
der Region. „Diese Unternehmen schaffen nicht nur wohnortsnahe Arbeits- und Ausbildungsplätze, sondern tragen
durch die Gewerbesteuer
auch zum Wohle der Bevölkerung vor Ort bei“, erklärte der
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Bürgermeister und freut sich,
dass in Merzig nach über 20
Jahren wieder ein Gewerbegebiet entstanden ist.
Die Gewerbefläche „Oberst
Haardt“ grenzt unmittelbar
an das bestehende Gewerbegebiet in Mettlach an. Daher
war es naheliegend, die vorhandene Fläche im Rahmen
einer interkommunalen Zusammenarbeit zum Vorteil
beider Kommunen zu entwickeln. Das Gewerbegebiet ist
über die Ortsumgehung Besseringen (B51) optimal an die
Autobahn A 8 und damit an
das europäische Fernstraßennetz angebunden. Diese herausragende Anbindung war
sicherlich auch ein Grund für
die enorme Nachfrage nach
den Grundstücken.
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64. Merziger Oktoberfest
endet mit positivem Fazit
Das 64. Merziger Oktoberfest
ist erfolgreich zu Ende gegangen, obwohl das Wetter am
Ende eher „suboptimal“ war.
Die diesjährige Auflage des
Traditionsfestes war in der Tat
„MIT ABSTAND ANDERS“. Die
Corona-Pandemie hatte bekanntlich dazu geführt, dass
das beliebte und allseits bekannte Merziger Oktoberfest
in diesem Jahr unter anderen
Rahmenbedingungen stattfinden musste. Trotz diesen Herausforderungen ist es der
Kreisstadt Merzig gemeinsam
mit ihren Partnern gelungen,
ein abwechslungsreiches und
attraktives Programm auf die
Beine zu stellen.
So kamen an den 16 Festtagen
insbesondere die kleinen
Gäste voll und ganz auf ihre

Kosten. Dabei sorgten die verschiedenen Fahrgeschäfte und
Attraktionen auf der Merziger
Kirmes für beste Stimmung
bei den Besucherinnen und
Besuchern. Darüber hinaus
lud aber auch der Biergarten
zum Verweilen ein. Dabei
sorgten Bands für musikalische Unterhaltung und für
Speis und Trank war ebenfalls
bestens gesorgt. Ein besonderes Ereignis fand am letzten
Samstag der beiden Festwochen statt, als sich der Biergarten in einen Viezgarten verwandelte. Eigentlich hätte an
diesem Tag das Merziger Viezfest stattfinden sollen, das
aufgrund der Pandemie leider
ausfallen musste. Daher wurden die Vertreter der Vereine,
die seit Jahren beim Viezfest
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für die Verköstigung der
Gäste sorgen, als kleines Dankeschön zwischen 11:00 und
14:00 Uhr zu einem kleinen
Umtrunk eingeladen.
Mit dem diesjährigen Merziger Oktoberfest waren die
Schausteller sehr zufrieden.
Dies lag nicht nur daran, dass
der Festplatz neben der Stadthalle von der Bevölkerung gut
angenommen wurde. Viel
mehr waren die Schausteller
nach fast neunmonatiger
Pause überaus glücklich, in
Merzig ihrer Berufung wieder
nachgehen zu können.
Bereits jetzt ist die Vorfreude
auf das 65. Merziger Oktoberfest groß, das dann hoffentlich unter anderen Rahmenbedingungen stattfinden kann.
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Tafel macht mobil

Die Merziger Tafel, die sich in
Trägerschaft der Evangelischen Kirche befindet, hat dieser Tage ihr neues Projekt „Tafel macht mobil“ in der Merziger Fußgängerzone vorgestellt. Dabei sollen Menschen,
die grundsätzlich Kunden der
Tafel sein könnten, aber nicht
persönlich zur Ausgabestelle
kommen können, durch einen
mobilen Lieferservice mit Lebensmitteln versorgt werden.
Da die Auslieferung mit Hilfe
von Elektrofahrrädern erfolgt,
können lediglich Haushalte in
der Merziger Kernstadt beliefert werden.
In der Probephase erfolgt die
Auslieferung durch FSJ-ler der
Evangelischen
Kirchengemeinde und Praktikanten der
Oberstufe des Berufsbildungszentrums in der Waldstraße.
Hieraus soll nach Möglichkeit
auch eine Tugend werden. So
ist die Vision, dass eine Oberstufe einer weiterführenden
Schule in Merzig für ein Jahr
die Patenschaft über ein Fahrrad übernimmt und dadurch
50 Auslieferungen pro Jahr

für die Merziger Tafel übernimmt. Zur Umsetzung des
Projektes sind aber auch freiwillige Helfer, die gerne Fahrrad fahren, herzlich willkommen.
Frank Paqué, der Leiter der
Merziger Tafel, blickt dem
Projekt freudig entgegen und
hofft durch die Informationsveranstaltung neue Helferinnen und Helfer zu akquirieren. Darüber hinaus weist Paqué darauf hin, dass es viele
Menschen gibt, die auf die
Unterstützung der Tafel angewiesen sind und sich nicht
trauen die Einrichtung zu besuchen. Dabei stellte der Leiter der Merziger Tafel klar heraus, dass der Besuch einer Tafel keine Schande ist.
Bürgermeister Marcus Hoffeld
lobte das neue Projekt der
Merziger Tafel und stellte die
Wichtigkeit dieser Einrichtung heraus. Dabei bedankte
sich Hoffeld für die seit Jahren herausragende Arbeit der
ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer der Einrichtung
und wünschte dem Projekt
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„Tafel macht mobil“ für die
Zukunft alles Gute.
Die Finanzierung des Projektes liegt auf mehreren Schultern. So konnte sich die Merziger Tafel über Totomittel,
die vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen
und Familie bewilligt wurden,
ein elektrounterstütztes Lastenfahrrad anschaffen. Darüber hinaus steuerte die Kreisstadt Merzig eine Sonderförderung zur Realisierung des
Projektes bei und ein E-Bike
mit Anhänger wurde durch
Spenden für das Projekt finanziert. Die laufenden Kosten
werden durch Spendenmittel
der Tafel gedeckt.
Sofern Sie hilfsbedürftig sind
und den Lieferservice der
Merziger Tafel in Anspruch
nehmen wollen (gilt lediglich
für die Kernstadt Merzig),
wenden Sie sich bitte an Frank
Paqué - Telefon: 015228492426 E-Mail: frank.paque@ekir.de
Foto: Frank Paqué
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Aus Leidenschaft
Klaus Petri aus Elm betreibt den privaten
Internetsender Saarwelle
Mit einem selbstgebauten
UKW-Piratensender im jugendlichen Alter in Püttlingen
startete die Radiokarriere von
Klaus Petri. Nun betätigt sich
der 68-jährige pensionierte
Bahnbeamte legal als Rundfunkveranstalter. Allerdings
Geld verdient er damit nicht.
Für ihn ist es ein tolles Hobby,
das ihm Kontakte mit Hörern
in der ganzen Welt bringt. In
seinem
Homestudio
im
Schwalbacher Ortsteil Elm hat
sich Petri ein Radiostudio eingerichtet. Das „Webradio mit
Herz“ sendet rund um die Uhr
und ist lokal wie weltweit mit
jedem
Internet-Computer,
Smartphone oder Tablet kostenlos zu empfangen. Zudem
ist Saarwelle über Internetradiogeräte zu hören. Auf dem
Sender läuft rund um die Uhr
ein Mix aus Schlagern, Oldies,
Blues und Smooth-Jazz. Jeden

Freitag von 20 bis etwa 23 Uhr
sendet Petri live aus seinem
Studio. Dann berichtet er über
lokal-regionale Ereignisse und
lädt zum Talken ein. Montags
ab 20 Uhr gibt es einen Themenabend, und donnerstags
ab 20 Uhr ist Blues mit DJ Volker angesagt. „Radio SAARWELLE ist ein Mitmach-Radio,
bei dem die Hörer telefonisch,
per Mail oder WhatsApp am
Programm mitwirken können“, erzählt Petri. Dabei
kommen oft regionale Bands
und Interpreten zum Zug.
Aber auch soziale und karitative Gruppen haben mit Radio
Saarwelle eine Plattform.
Ebenso melden sich Saarländer aus dem Urlaub weltweit
und grüßen Angehörige sowie Freunde zuhause über
den Sender. „Radio, Funk und
Audiotechnik haben mich
schon immer fasziniert“, er-
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zählt Petri. 45 Jahre arbeitete
er für die Bahn, zuletzt als Dozent für Multimedia. Aber erst
im Ruhestand hat er genug
Zeit und Muße, um Radiosendungen zu machen. „Dabei
bin ich zugleich Programmdirektor, Moderator und Tontechniker“, erzählt Petri
schmunzelnd. Gelegentliche
Unterstützung erhält er von
mehreren Außenreportern
und Hobbymoderatoren. Ein
kommerzielles Streaming-Portal speist das Programm des
Elmer Radiomachers kostenlos
ins Internet ein. Die Internetadresse zum Empfang von Radio SAARWELLE lautet:
https://laut.fm/saarwelle
Weitere Infos: Telefon ins Studio (06898) 5690771 (auch per
WhatsApp).
E-Mail: saarwelle@online.de
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„Saline“ wiedereröffnet
Das Gradierwerk im Stadtpark
Merzig – umgangssprachlich
auch als „Saline“ bezeichnet –
ist wiedereröffnet. Nach der
Zerstörung des Werks durch
Brandstiftung im Jahr 2018 ist
der Neuaufbau an gleicher
Stelle wie zuvor nun abgeschlossen.
Das Bauwerk ist in Form eines
12-eckigen Pavillons in unbehandelter Lärchenkonstruktion mit einem Durchmesser
von 14 Metern errichtet und
mit einer BiberschwanzziegelEindeckung versehen. Es verfügt über eine Fläche von ca.
160 m². Etwa 915 m³ wurden
räumlich umbaut. Als neue Erweiterungen zur alten Konzeption ergänzen jetzt ein Sickenmattenzaun mit zweiflügeliger Toranlage, LED-Beleuchtung sowie eine Videoüberwachungsanlage
das
Bauwerk. Bürgermeister Marcus Hoffeld erklärte: „Die Saline bietet unseren Bürgerinnen und Bürgern als elemen-

tarer Bestandteil des Merziger
Naherholungsgebiets Stadtpark die Gelegenheit zur
Ruhe zu kommen. Als dieser
Platz der Entspannung dann
der Brandstiftung zum Opfer
fiel, waren wir alle schockiert.
Daher freue ich mich, dass die
Saline jetzt wieder allen
Stadtparkgästen zur Verfügung steht und danke allen
Beteiligten für ihren Einsatz
an der Neuerrichtung.“
Das Gradierwerk lädt mit einem inneren und äußeren Ruhebereich zum Verweilen ein.
Den Grundstock des Werks,
das eine Höhe von 9 Metern
aufweist, bildet das Bietzener
Heilwasser. Dieses fließt an
der Stelle in einem Kreislaufsystem über Schwarzdorn-Reisigbündel, die die Wände der
Konstruktion bilden. Das Wasser wird zerstäubt, durch die
hindurch wehende Luft aufgenommen und fein in der
Umgebung verteilt.
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Das Gradierwerk wird von der
Kreisstadt Merzig betrieben,
ist barrierefrei ausgebaut und
in der Regel von April bis Oktober geöffnet. Die Bezeichnung „Saline“ hat sich seit
dem Jahr 2003, in dem das ursprüngliche Bauwerk auch errichtet wurde, eingebürgert.
Bereits einen Tag nach der
Brandstiftung am Gradierwerk begannen die Planungen zum Wiederaufbau. Die
Kosten für die Neuerrichtung
belaufen sich auf ca. 300.000
Euro.
Beim Bietzener Heilwasser
handelt es sich um Grundwasser, das zwischen 5.000 und
15.000 Jahre alt ist. Wie Untersuchungen belegen, weist
das Wasser keinerlei Schadstoffe auf und enthält mit ca.
4.149 mg/l gelösten Mineralstoffe deutlich mehr als den
Mindestgehalt von 1.000 mg/l,
der zur Nutzung der Qualitätsbezeichnung „Heilwasser“
erforderlich ist.
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Neue Skatehalle
Dieser Tage wurde die neue
Skatehalle des Landkreises
Merzig-Wadern am Gipsberg
eingeweiht. Größere ebene
Passagen, mehrere abgeflachte Emporen, ansteigende
Rampen und tiefliegende Geländer sowie eine Halfpipe
stehen
Skateboarderinnen
und Skateboardern dort zur
Verfügung. Eine Sofaecke bietet die Gelegenheit zum Ausruhen.
Landrätin Daniela SchlegelFriedrich hieß die Anwesenden bei der Einweihung willkommen und erklärte, die
Skatehalle solle die Bewegung von Kindern und Jugendlichen fördern und ihnen
gleichzeitig ein breites Angebot in der Region ermöglichen. Zudem erläuterte die
Landrätin: „Wir wollen als Region eine junge Sportart besetzen, die noch nicht besetzt
ist.“ Schlegel-Friedrich sprach
auch das städtische Jugendhaus mit seinem Skatepark
an, durch den sich die meisten

der an der Halle beteiligten
Skaterinnen und Skater kennen.
Alle Rampen in der Skatehalle
wurden von Mitgliedern des
neuen Skatevereins selbst gebaut. Der Verein ist der zweite
saarländische Skateverein und
hatte sich in der letzten Woche aus Jugendlichen aus
sechs Gemeinden des Landkreises gegründet. Der Vereinsvorsitzende, Marco Dahmen, klärte die Gäste über die
Entstehung der Rampen in
der Skatehalle auf. Ziel sei es
gewesen, alle Rampen selbst
zu bauen und diese auch rollstuhlgerecht zu gestalten. Daher wurden die Konstruktionen breiter und stabiler gestaltet. Zudem erklärte Dahmen, dass in Zukunft weitere
Rampen hinzukommen werden und dankte den Unterstützerinnen und Unterstützern des Projektes.
Bürgermeister Marcus Hoffeld
zeigte sich erfreut über die
neue Skatehalle: „Ich freue
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mich, dass neben dem Skatepark jetzt auch ein Indoor-Angebot besteht. Ein großes
Kompliment an den Skateverein für die tollen Rampen, die
großes Engagement erkennen
lassen.“ Der Bürgermeister
wünschte weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt und bot
die Unterstützung der Kreisstadt in Zusammenarbeit mit
dem Jugendhaus an.
Der Besitzer und Vermieter
der Skatehalle, Axel Fell, verkündete, dass sich der Mietvertrag für die Räumlichkeit
nun automatisch um ein Jahr
verlängere.
Im Anschluss stellten mehrere
Mitglieder des Skatevereins
die Funktionalität der Konstruktionen unter Beweis und
präsentierten auf Skateboards
und im Rollstuhl unterschiedliche Tricks auf den verschiedenen Rampen.
Die Skatehalle befindet sich
am Standort Zum Gipsberg 10
in Merzig.
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RADSPORTHAUS BOOS
Im nächsten Frühjahr feiert Radsporthaus Boos sein 40 Jähriges bestehen! Innovativ und immer auf der
Höhe der Zeit!
Die E-Bike-Welle überrollt Deutschland! Fahrräder sind in! Lebensgefühl,
Umweltschutz, Gesundheit und Lifestylefaktor stehen heutzutage im
Mittelpunkt.
Bei Radsporthaus Boos wird alles geboten! Es gibt immer die neusten
Modelle, Techniken, Antriebe und
Bauweisen, die nicht nur auf der
Höhe der Zeit sind, sondern oftmals
denen in den Modellen der Konkurrenz verbauten voraus sind.
Hierzu bringt sich Alexander Boos,
der das Unternehmen in zweiter Generation führt, sogar selbst in die Entwicklung mit ein. Radhersteller
schätzen seine Meinung und Erfahrung, die er sich nicht nur im Betrieb
sondern auch auf der Straße als
mehrfacher Landesmeister im Radsport angeeignet hat.
Das Fahrrad wird bei Boos gelebt!
Diese Passion spiegelt sich auch im
Verhältnis zu großen Herstellern wieder. Mit der ältesten und trotzdem innovativsten Fahrradmarke Bianchi
verbindet das Unternehmen auch
diese Passion.
Bei Boos wird alles geboten! Vom EBike und Pedelec in jeglicher Form bis
hin zum Lasten- oder Kinderrad! Alltagsräder und hochspezialisierte
Wettkampfmaschinen runden das
Angebot ab.
Was jedoch am Wichtigsten ist in der
heutigen Zeit: Boos hat nahezu immer Ware auf Lager!
Frei nach dem Werbeslogan: Sie wollen die Tour de France gewinnen oder
einfach ganz entspannt an der Saar
entlang radeln mit dem E Bike?, oder
dem Mountainbike fürs Gelände? Wir
haben Sie ALLE, die stärksten Modelle! Kommen Sie zu uns nach Merzig zum RADSPORTHAUS BOOS.
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Gesundheits-

Forum

Kardiologische Reha
für ein starkes Herz
von
Prof. (DHfPG)
Dr. Thomas Wessinghage

Die kardiologischen und kardiochirurgischen Behandlungen im Krankenhaus retten vielen Herzpatienten das Leben.
Gleichwohl sind Sie als Patient
am Ende Ihres Aufenthaltes
sehr oft noch stark geschwächt
und nicht in der Lage, am Alltagsleben in gewohnter Weise
teilzunehmen,
geschweige
denn beruflich tätig zu sein. In
einer solchen Situation bietet
Ihnen die Anschlussheilbehandlung bewährte Hilfe.
Eine kardiologische Rehabilitation ist unter anderem besonders wichtig:
• nach einer Bypass-Operation
• nach einer Herzklappenoperation
• bei
Herzmuskelschwäche
(Herzinsuffizienz)
• bei schwerwiegenden Herzrhythmusstörungen
• bei einer chronischen Herzkranzgefäßerkrankung (koronare Herzkrankheit, KHK)

Diese Therapiebausteine sind
sinnvoll
Die körperlichen Behandlungen werden mit psychologischen und sozialtherapeutischen Maßnahmen wie Gesprächen, Beratungen, Schulungen
und organisatorischen Hilfen
verknüpft, auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt sowie
fortlaufend an Ihre Fortschritte
angepasst. Hierzu dienen die
möglichst täglichen ärztlichen
Visiten und Team-Besprechungen unterschiedlicher Disziplinen. Folgende Bausteine spielen dabei eine wichtige Rolle:
Medikamente: Zur therapeuti-
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schen Basis gehört eine leitliniengerechte medikamentöse
Therapie. Diese ist in der Regel
bereits im Krankenhaus eingeleitet worden.
Bewegungstherapie: Im Rahmen Ihrer individuellen Trainingstherapie verbessern Sie
Ihre Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit angemessen. Hierzu
werden Sie Ihre Ausdauer und
auch Ihre Muskelkraft kontrolliert auf dem Ergometer trainieren. Die regelmäßige Bewegung steigert unmittelbar Ihr
Wohlbefinden und stabilisiert
Ihre Psyche, noch bevor die rein
körperlichen Effekte messbar
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werden. Das ist extrem wichtig,
denn nicht selten gleiten Patienten nach einer Herzoperation in eine depressive Stimmungslage.
Ständig werden die Methoden
des Ausdauertrainings ergänzt
und verbessert. In den letzten
Jahren wurde vor allem das intensive Intervalltraining (kürzere Belastungen und Pausen
im Wechsel) untersucht und erprobt. Es wird punktuell im
Rahmen der kardiologischen
Reha eingesetzt.
Ernährungsberatung: Während
der Reha erklären Ihnen erfahrene Diätassistenten*innen,
wie Sie sich als Herzpatient ernähren sollten. Häufig wird dabei die Mittelmeerdiät als besonders herzgesund empfohlen: wenig Fleisch, zweimal pro
Woche Fisch, viel Gemüse, Obst,
Pflanzenöle, Nüsse und Hülsenfrüchte). Der Abbau von Übergewicht spielt zudem eine
wichtige Rolle, um Ihre Gesundheit zu verbessern.

Psychologische
Beratung:
Meine ärztlichen Kollegen in
den Medical Park-Kliniken legen ihren kardiologischen Patienten immer auch die psychologische Beratung als wichtigen
Therapiebaustein ans Herz. Sie
hilft Ihnen, Ihre Krankheit besser zu verarbeiten und Belastungsreaktionen zu überwinden. Häufig gelingt es, zusätzliche auslösende oder krankheitsfördernde Faktoren zu erkennen, die dann bearbeitet
werden können. Stress, Depressionen und/oder Ängste erhöhen Ihr Herzinfarktrisiko.
Stressmanagement verbessert
somit auch die Reha-Ergebnisse.
Sozialberatung: In der Sozialberatung bekommen Sie Tipps
von der beruflichen Wiedereingliederung bis zur Organisation
einer persönlichen Betreuung
im häuslichen Bereich. Sie können auch weitere Beratungen
in Anspruch nehmen, z. B. zu
Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Übergewicht, Bewe-
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gungsmangel oder Raucherentwöhnung.
Wichtig zur Nachsorge: Ambulante Herzgruppen
Die ambulante Nachsorge dauert idealerweise lebenslang an.
Die „ambulanten Herzgruppen“ haben sehr viel für das
Bewusstsein der Herzpatienten
geleistet. Nach Ablauf der akuten Phase einer Herzkrankheit
ist nämlich Ihr eigenes Zutun
für den Gesamterfolg der Behandlung mindestens ebenso
wichtig wie das Handeln Ihres
Arztes. Kontakte zu derartigen
Herzsportgruppen vermitteln
Ihnen Ihre Krankenkasse oder
Ihr Kardiologe. Auch die Deutsche Gesellschaft für Prävention
und Rehabilitation von HerzKreislauf-Erkrankungen e. V.
(DGPR) informiert über Herzsportgruppen und bietet Herzsportgruppen unter ärztlicher
Leitung bundesweit an (im Internet: https://www.dgpr.de,
Rubrik „Patienten“).

Aktuell

Vorbeugung und Bekämpfung
von Borkenkäferbefall
Die trockenen, heißen Sommer der letzten Jahre haben
dazu geführt, dass viele Gemeinden im Saarland ihre Nadelholzbestände infolge von
Borkenkäferbefall vorzeitig
und ungeplant nutzen müssen. Die Fichtenbestände der
Gemeinde Mettlach sind
ebenfalls davon betroffen.
Umweltminister Reinhold Jost
übergab Bürgermeister Daniel
Kiefer einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 22.800 €,
um die Gemeinde bei der Vorbeugung und Bekämpfung
der Schädlinge zu unterstützen.
„Es ist entscheidend, die
Bäume für die Käfer brutuntauglich zu machen, so dass
sie sich nicht weiter ausbreiten können“, so Umweltminister Jost. „Besonders erfreulich ist es, wenn die Gemeinden und Privatwaldbesitzer
ein so hohes Eigenengagement zeigen, wie es beispielsweise in Mettlach der Fall ist.“
Die Zuwendung dient Maßnahmen zum Auffinden und
Aufarbeiten von befallenem
Holz. In Mettlach sind circa

4.000 m³ Holz betroffen.
Verschiedene Techniken, wie
z. B. das Entrinden werden
zur Bekämpfung der Schädlinge eingesetzt. Die Aufarbeitung von Käfernestern
kann schnell zu erhöhten Kosten für Waldbesitzer führen.
Bei den Schädlingen handelt
es sich in der Regel um „Buchdrucker“ oder „Kupferstecher“, Unterarten des Borkenkäfers, die insbesondere Fichten befallen.
Die Wiederaufforstung der
großen Flächen wird in den
nächsten Jahren eine große
Kraftanstrengung bedeuten.
Die Erholung des Waldes wird
aber noch Jahrzehnte brauchen.
Es ist jetzt schon absehbar,
dass die benötigten Pflanzenmengen von den Baumschulen in Deutschland gar nicht
so schnell bereitgestellt werden können. “Da wo immer
es möglich und vertretbar ist,
werden wir mit der Naturverjüngung der geschädigten
Waldbestände beginnen. Auf
den großen Freiflächen der
ehemaligen
Nadelholzbestände ist aber die Pflanzung
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und/oder Saat oft die einzige
Möglichkeit den Wald wieder
zu erneuern. Dies wird auch
für die Gemeinde Mettlach
eine große finanzielle Kraftanstrengung bedeuten und
nachhaltig unsere Forst- und
Haushaltsplanung beeinflussen“, so Bürgermeister Daniel
Kiefer.
Im Wald des Landes und der
Gemeinden kontrollieren die
zuständigen Förster die Bestände auf Borkenkäferbefall.
Im Privatwald werden betroffene Waldbesitzer von der Privatwaldberatung im Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz unterstützt
und auf Schäden aufmerksam
gemacht.
Detaillierte
Informationen
und Ratschläge zu Überwachung, Vorbeugung und zur
Bekämpfung der Borkenkäfer
finden Waldbesitzer in dem
Faltblatt „Handlungshinweise
– Umgang mit Borkenkäferbefall“ auf der Homepage des
Ministeriums für Umwelt und
Verbraucherschutz
unter:
https://www.saarland.de/7597
0.htm

Aktuell
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Aktuell

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 November.
Der Winter steht unmittelbar
vor der Tür. Jetzt kann schon
der erste Schnee fallen. Und
es ist auch noch einiges zu
tun im Garten:
Stauden mit Samenkapseln
bleiben stehen. Alle anderen
Stauden werden bodenbündig abgeschnitten.
Die immergrünen Gehölze im
Garten sollten an frostfreien
Tagen gründlich gewässert
werden. Die Behandlung mit
biplantol SOS oder biplantol
vital sollte bei Ihnen auch
durch den Winter hindurch
fortgesetzt werden.
Kompost wird jetzt auf den
abgeräumten Beeten mit einer 1 bis 2 cm starken Schicht
aufgetragen. Im Rosenbeet
darf die Kompostschicht 2-3
cm stark sein.
Rasen wird jetzt empfindlich.
Alles Laub sollte von den Flächen entfernt werden um
Fäulnisschäden zu vermeiden. Auch sollte der Rasen
bei Frost nicht betreten werden. In den Trittstellen würden die Gräser brechen.

Leimringe sollten unbedingt
jetzt an den Obstbäumen angebracht werden. Die Weibchen der Frostspanner klettern jetzt in die Kronen der
Bäume um ihre Eier abzulegen.
Edamame ist für sie noch ein
Fremdwort? Die EdamameBohne (Bohne am Stiel) ist
seit Jahrhunderten ein fester
Bestandteil der traditionellen
japanischen und chinesischen
Küche. Das Saatgut für das
sogenannte „Garten Soja“
kommt ab Frühjahr etwa 4-5
cm tief in den Boden nach einer Vegetationszeit von rund
100 Tagen entwickelt sich die
Edamame zu buschigen, ca.
80 cm bis 1 m hohen Pflanzen. Die Ernte der noch leicht
unreifen Hülsen findet zwischen August und Anfang
Oktober statt.
Die Deichperle ist eine neue,
vorläufig regionale Apfelsorte in Norddeutschland.
Nach mehr als 100 Kreuzungen wurden die jungen
Bäume dann über Jahre hinweg an der Niederelbe auf
Erträge, Ganzheitsresistenzen und Lagerfähigkeit der
Früchte getestet. Schon im
kommenden Frühjahr sollen
die Äpfel bereits in allen
deutschen Märkten erhältlich
sein. Sie ist saftig-süss und besticht durch ihre kräftige Rotfärbung.
Der Feuerschwamm gilt als
Schwächeparasit. Sie erkennen ihn an den aus Stämmen
oder Ästen herauswachsenden Pilzfruchtkörper. Der Befall ist für uns ein Zeichen,
dass bereits grosse Teile des
Holzes morsch und abgestor-
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ben sein können und der
Baum in wenigen Jahren völlig eingeht. Eine direkte Bekämpfung ist nicht möglich.
Gefährdet sind Pflaumen,
Blutflamme, für sich, Kirsche
oder Schlehe.
PH-Wert Ermittlung ist jetzt
angesagt. Denken Sie bitte
daran, dass Gemüsebeete einen pH-Wert um die 6.0 benötigen, Rasenflächen 5.66.0, Rosen und Obstbäume
7.0+. Ist der pH-Wert zu weit
abgesunken, können Sie die
Flächen ab jetzt mit ca. 200 300 g Gartenkalk je Quadratmeter bestreuen. Rasenflächen können jedoch nur auf
den Schnee gekalkt werden
um Brandschäden im Frühjahr zu vermeiden. Es ist auch
möglich, kurz vor Regenschauern diese Massnahme
durchzuführen.

Axel Neulist
Der Gartenflüsterer

Aktuell

TGBBZ Dillingen mit
neuem Schulungsfahrzeug
ausgestattet
Damit gut ausgebildete Facharbeiter und Facharbeiterinnen
keine Mangelware im Industrielandkreis Saarlouis werden, investieren die Ford Werke Saarlouis und der Landkreis Saarlouis in die schulische Ausbildung.
Gemeinsam haben sie ein Schulungsfahrzeug für die Lehrwerkstatt des Technisch-Gewerbliche Berufsbildungszentrums Dillingen, Bereich „Kraftfahrzeugmechatroniker/in“ angeschafft. Ein Ford Focus Active
mit 8-Gang-Automatikgetriebe
soll im Rahmen der dualen Ausbildung in Zukunft die moder-

nen Komfort-, Fahrassistenzund Sicherheitssysteme anschaulich vermitteln. Einige
Auszubildende nahmen bei der
Übergabe des Fahrzeugs gemeinsam mit Landrat Patrik
Lauer, dem stellv. Personalleiter
der Ford Werke Saarlouis Holger Bähr, dem Betriebsratsvorsitzenden Markus Thal, dem Leiter der Ausbildung Wolfgang
Buchheit, der Jugend- und Ausbildungsvertretung
Melike
Avan und dem Leiter des KfzLabors vom TGBBZ Dillingen
Martin Klein das neue Schulungsfahrzeug unter die Lupe.
Mit dem Diagnosegerät haben
sie gemeinsam das Fahrzeug
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auf mögliche Fehlermeldungen
überprüft. Das Ergebnis der
Überprüfung: Es wurden keine
Fehler erkannt.
„Die Digitalisierung und die rasende Entwicklung hin zur Industrie 4.0 stellt die Fachkräfte
vor veränderte Qualifikationsanforderungen. Auch die Berufsausbildung muss dem Rechnung tragen und gleichzeitig
für Jugendliche attraktiv bleiben, “nur so bleibt unser Industrielandkreis Saarlouis für junge
Menschen als Wohn- Arbeitsund Lebensraum auch in Zukunft interessant “, so Landrat
Patrik Lauer.

Aktuell

Dillinger Stadthalle
muss saniert werden

„Die Stadthalle Dillingen ist in
die Jahre gekommen, der Sanierungsbedarf wird mit Blick
auf die Haushaltslage die
Stadt in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen stellen“, erklärte Bürgermeister Franz-Josef Berg.
In diesem Jahr wurden bereits
unabdingbare Maßnahmen
in Angriff genommen, wie
die Erstellung eines Brandschutzgutachtens, die Fenstersanierung am Bistro oder
eine Teilsanierung des Flachdaches der Stadthalle. In seiner letzten Sitzung beauftragte der Dillinger Stadtrat
die Stadtverwaltung durch
einstimmigen Beschluss, die
grundlegende Sanierung des
denkmalgeschützten Gebäudes für die Förderprogramme
des Bundes anzumelden.
Die Gastronomieräume der
Stadthalle standen in diesem
Jahr im Focus der ersten Sanierungsarbeiten.
Rund
60.000 Euro investierte die

Stadt hier in neue Fenster,
Heizungs- und Elektroarbeiten. Aktuell wird das Flachdach im Gereich Bistro, Gesellschaftsraum und Einliegerwohnung neu abgedichtet.
Vorläufige Kosten: 200.000
Euro. „Aber unsere Stadthalle
ist in allen klassischen Bereichen
sanierungsbedürftig
und muss energetisch, brandschutztechnisch und haustechnisch gesehen auf den
Prüfstand“, erklärte Berg. Ein
Brandschutzgutachten wurde
bereits erstellt, die Umsetzung soll zu den vorrangigen
Maßnahmen zählen. Die
Stadthalle stellt einen Sonderbau dar, der in vielerlei Hinsicht eine Sanierung erschwert. „Wir brauchen in
Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt ein umfangreiches Gesamtkonzept, mit
dem wir dann in konkrete
Planungen einsteigen können. Eine umfangreiche Sanierung wird sich daher sicherlich über mehrere Jahre
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hinziehen“, so der Bürgermeister.
Das Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat
(BMI) hat aktuell ein Programm zur Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus (NPS)
aufgelegt. Dieses Programm
soll investive sowie konzeptionelle Projekte mit besonderer nationaler und internationaler Wahrnehmbarkeit
und mit sehr hoher fachlicher
Qualität sowie mit einem
überdurchschnittlichen Investitionsvolumen oder mit hohem
Innovationspotential
fördern. Darüber hinaus hat
das BMI ein weiteres Bundesprogramm zur Sanierung von
Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen auf den Weg
gebracht. Der Stadtrat folgte
einstimmig dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, die
Maßnahme der grundlegenden Sanierung der Stadthalle
für diese Förderprogramme
anzumelden.

