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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. Einer-

seits gibt es steigende Infektionszahlen, mancherorts stärker als im Frühjahr,

auch bei uns, und andererseits eine weiter steigende Zahl von Verschwö-

rungstheoretikern, 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 Men-

schen, 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 an-

deren Ländern und konnten uns auf ein gut funktionierendes Gesundheits-

system verlassen. Viele wähnten die Pandemie besiegt, obwohl viele Wis-

senschaftler warnten vor der Rückkehr des Virus. Nun, das Virus kehrt zu-

rück, aber haben wir etwas gelernt außer motzen und nach Freiheit lechzen?

Ohne Zweifel, viele haben gelernt, dass sie sich an die AHA + L Regeln hal-

ten 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 auf-

führt wie ein Autokrat, der eventuell selbst infiziert war - Zweifel sind vor-

handen. 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 Unsinni-

ges 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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Oberst Klaus Peter Schirra
übergab nach vier Jahren als
Kommandeur des Landes-
kommandos die Befehlsge-
walt über die „Botschaft der
Bundeswehr im Saarland“ an
seinen Nachfolger Oberst
Matthias Reibold. Die feierli-
che Kommandoübergabe des
Landeskommandos Saarland
erfolgte durch den Komman-
deur Kommando Territoriale
Aufgaben der Bundeswehr in
Berlin, Generalmajor Carsten
Breuer. 

Die militärische Karriere von
Oberst Reibold hatte 1980 im

saarländischen Bexbach be-
gonnen. Mit der Übernahme
des Landeskommandos ist der
gebürtige Karlsruher auch der
neue Standortälteste am Bun-
deswehrstandort 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 Zivil-
Militärischen Zusammenar-
beit in den Ruhestand verab-

schiedet. In seiner Abschieds-
rede erinnerte der franko-
phile Saarländer nicht nur an
die deutsch-französische Zu-
sammenarbeit mit den ver-
bündeten Streitkräften aus
Metz, die in den zurückliegen-
den vier Jahren sehr erfolg-
reich reanimiert und grenz-
übergreifend gestaltet wurde.
Ebenso wies er auf die vor-
bildliche und tatkräftige Zivil-
Militärische Zusammenarbeit
im Saarland hin: „Am stärks-
ten beeindruckend war für
mich der Zusammenhalt, das
Leistungsvermögen und die
Einsatzbereitschaft aller An-

KOMMANDOÜBERGABE
...bei der „Botschaft der Bundeswehr im Saarland“
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gehörigen des Landeskom-
mandos einerseits und die of-
fene, unbürokratische und
überaus vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit der Landes-
regierung, den Ministerien,
den zivilen Dienststellen aller
Ebenen und mit den Blaulicht-
organisationen andererseits“.
Stellvertretend für den saar-
ländischen Ministerpräsiden-
ten überbrachte Peter Strobel,
Minister für Finanzen und
Europa sowie Minister der Jus-
tiz, die Glückwünsche und den
Dank der saarländischen Lan-
desregierung an Oberst
Schirra: „Die vier Jahre mit Ih-

nen als Kommandeur des Lan-
deskommandos waren für un-
ser 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 Fa-
milie, dass „Sie sich bei uns
schon bald wohl- und hei-
misch fühlen. Sie werden se-
hen: Saarländer kann man
schnell werden. Wir als Lan-

desregierung werden Sie und
das Landeskommando Saar-
land weiterhin in allen Belan-
gen unterstützen, die zum gu-
ten Ruf der Bundeswehr in
der Öffentlichkeit beitragen.“ 

Auf Grund der aktuellen Co-
rona-Pandemie und der damit
verbundenen Hygienebestim-
mungen konnte der Überga-
beappell nicht öffentlich auf
dem Sportplatz der Graf-Wer-
der-Kaserne in Saarlouis statt-
finden.

Fotos: 
Bundeswehr, Sascha Jung
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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 Ge-
sangshow, kreiert von Maria
Mastrantonio, die vier heraus-
ragende Gastsängerinnen
dazu eingeladen hat.

Die bekannte saarländische
Sängerin Maria Mastrantonio
nimmt mit ihrem neuen Kon-
zertformat „Maria Mastranto-
nio and the Magical Women“
die Zuschauer mit auf eine
wundervolle musikalische
Reise durch die Welt der gro-
ßen Diven des Rock, Pop und
Soul. Auf dem Programm ste-
hen Songs von zahlreichen
weltbekannten Interpretin-
nen.

Zu Marias Magical Women ge-
hört die amerikanische Musi-
cal-Darstellerin Suzanne Do-
waliby, die aus vielen großen
Musicalproduktionen in USA,
Europa und Deutschland be-

kannt ist und seit Ihrer Cats-
Tournee in den 90er Jahren in
Saarbrücken lebt. Die großar-
tige Sängerin ist nicht nur im
Musical zu Hause, sondern
auch bekannt durch ihre Band-
arbeit und ihr Konzertformat
„I´m not Barbra“. Eine ebenso
wundervolle und hochkarä-
tige Künstlerin an Marias Seite
ist die Musical-Darstellerin,
Singer- und Songwriterin Inna
Herrmann. Man kennt die Sän-
gerin aus Musicalproduktio-
nen wie „Mama Mia“ oder
„Come together“. Zuschauer
auf der Bühne im Friedrich-
stadtpalast und ebenso die
Gäste auf dem Kreuzfahrt-
schiff Aida waren von ihr be-
geistert. Die Dritte im Bunde
der fabelhaften Stimmen ist
Myriam Keller. Die gebürtige
Saarländerin ist eine langjäh-
rige musikalische Weggefähr-
tin Marias und hat mit dieser
schon in zahlreichen Formatio-
nen zusammengearbeitet. Au-
ßerdem ist sie als Frontsänge-
rin verschiedener Saarländi-
scher Bandformationen be-

kannt, sowie als Solistin und
Backgroundstimme verschie-
dener Shows. Komplettiert
werden die sensationellen Ma-
gical Women durch die saar-
ländische Sängerin und Musi-
caldarstellerin Sue Lehmann,
die durch ihre zahlreichen Auf-
tritte in verschiedenen Pro-
duktionen und Shows be-
kannt wurde. Sie war bei-
spielsweise in der Rolle der Re-
becca im „Tanz der Vampire“ in
Stuttgart zu sehen, als „Co-
lumbia“ in der „Rocky Horror
Show“, im Ensemble der Musi-
cal-Uraufführung „Margue-
rite“ oder als „Soulgirl“ in
„Blues Brothers“.

Musikalisch begleitet werden
die Damen von Maria Ma-
strantonios Band: Manfred
Schärf (Klavier, Keyboard),
Georg Jähne (Gitarre), Stefan
Engelmann (Bass) und Patrick
Weber (Schlagzeug). Tickets
gibt es in den bekannten Vor-
verkaufsstellen und unter der
kostenlosen Telefon-Hotline
06831/1689000. 

Weiblicher Zauber 
mit Stimmenpower
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Aufgrund der Corona-Pandemie ent-
schied der Viezfest-Organisations-
ausschuss, 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. Merzi-
ger 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 Besu-
chern können die Hygiene- und Ab-
standsregelungen unmöglich einge-
halten werden! Daher mussten wir
schweren Herzens das Fest auf den
Herbst 2021 verschieben.“
„Wir freuen uns“, so Winfried Bur-
ger, 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 aktu-
elle Situation leider entgangen.“
Auch das Viezdreigestirn ist froh und
dankbar für diese neue Chance. „Uns
fehlt das gesellschaftliche Miteinan-
der“, sagte Laura II. (Fox) bei einem
Foto-Termin, „wir hoffen sehr, dass
wir uns bald alle wieder sehen, ge-
meinsam feiern, lachen und ein gu-
tes Glas Viez trinken können – und
natürlich gesund bleiben.“
Bis es soweit ist hat sich das Viez-
dreigestirn einiges vorgenommen.
„Wir werden in den kommenden
Wochen die sozialen Medien dazu
nutzen, dass ihr wieder mehr von
uns hört!“ verspricht Laura II. ge-
heimnisvoll.
Weitere Informationen gibt es unter:
facebook.com/merziger.viezkoenigin.

Laura II. bleibt ein
weiteres Jahr im Amt
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Bereits zum vierten Mal fin-
det im Mettlacher Rathaus
eine Kunstausstellung statt.
„Buntes Leben kommt so in
die Amtsstuben und gestaltet
dem Besucher den Aufenthalt
kurzweiliger und Interessan-
ter“, sagt Bürgermeister Da-
niel Kiefer, der diese Ausstel-
lungsreihe 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 Vernis-
sage 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 mei-
nes Lebens“. Doch vor der

Malerei hatte es ihm eine an-
dere Kunst angetan: die Mu-
sik. 35 Jahre lang war der Mit-
glied des saarlandweit be-
kannten Ensembles „Chor-
wurm“. 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 ei-
nes Tages wurde der Reiz der
Farben so stark, dass es he-
raus 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 beglei-
teten ihn eine lange Zeit, ei-

nige davon findet man auch
in der Ausstellung im Rat-
haus- 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 Rich-
tungswechsel ein und seither
malt Breuer das „was ihm vor
die Linse kommt“ – das kön-
nen Industriedenkmäler, Blu-
men, Porträts oder andere
Themen sein. Was ihm gefällt
wird bearbeitet und gemalt.
Mittlerweile sind rund 80 Bil-
der 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.

Kunst im Rathaus 
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Die Stadtwerke Merzig GmbH
macht mit einer neuen Lade-
station am AWO Senioren-
haus Klosterkuppe das Leben
für E-Mobilisten in Merzig
noch einfacher.

Die Ladestation am Haupt-
bahnhof Merzig ist nach lan-
gem technischem Defekt er-
setzt worden.

Damit gibt es mittlerweile

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

Jetzt Probefahrt bei euren
Stadtwerken Merzig ver-
einbaren:

Sie denken über die An-
schaffung eines E-Autos

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

Dann vereinbaren Sie
doch einfach einen Termin
mit uns und testen ein E-
Auto aus unserem Fuhr-
park.

Stadtwerke Merzig

Erweiterung der Lade-
Infrastruktur für Elektrofahrzeuge
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Wie die Feuerwehren stets
zur Stelle sind, um ihren Mit-
bürgern in Not und Gefahr zu
helfen, steht auch die Spar-
kasse Merzig-Wadern allen
Hilfsdiensten im Landkreis, so
natürlich auch den im Kreis-
feuerwehrverband (KFV) zu-
sammengeschlossenen Feuer-
wehren, seit Jahren mit Zu-
schüssen zur Förderung be-
sonderer Aufgaben finanziell
hilfreich zur Seite. Auf der
Wunschliste stand diesmal die
Anschaffung eines notwendi-
gen Mannschaftszeltes für die
Jugendfeuerwehren des Grü-
nen Kreises.
Auf dem Vorplatz des Nieder-
losheimer Feuerwehrgeräte-
hauses erfolgte dieser Tage
die Übergabe des Zeltes, das
einen Wert von 3300 Euro
hat. Dazu begrüßte Sparkas-
sen-Vorstandsvorsitzender
Frank Jakobs seinen Vor-
standskollegen Wolfgang
Fritz, Abteilungsleiter Michael
Gillenberg, Elke Herrmann,
den Losheimer FinanzCenter-
Leiter Adam Morys sowie den
Vorsitzenden des Kreisfeuer-
wehrverbandes, Georg Flesch,
dessen Stellvertreter Raimund
Hassler, Kreisbrandinspekteur

Siegbert Bauer, den Kreisju-
gendfeuerwehrbeauftragten
Stefan Conrad sowie weitere
Wehrleute. 
Jakobs lobte in seinem Gruß-
wort die Bedeutung der Frei-
willigen 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 Ju-
gendarbeit hervor und unter-
strich die Gemeinsamkeiten
der Feuerwehren und der
Sparkasse als wichtigem Be-
standteil der Gesellschaft und
befand: „Der Landkreis Mer-
zig-Wadern ist unsere Heimat
und gemeinsames Aktions-
feld, denn das Einsatzgebiet
der Feuerwehren ist auch das
Geschäftsgebiet unserer Spar-
kasse. 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 Nach-
wuchs und habe in diesem
Jahr 14 neue Azubis und 13

Praktikanten eingestellt. 
Der KFV-Vorsitzende Flesch
dankte für die erneute groß-
zügige Spende und erklärte:
„Wir haben uns mit Stefan
Conrad abgestimmt und uns
für die Beschaffung eines wei-
teren Mannschaftszeltes ent-
schieden." Die aktiven Weh-
ren schöpften ihren Nach-
wuchs aus dem Pool der Ju-
gendwehren. Daher sei die Ju-
gendarbeit besonders wert-
voll.
Auszeichnung als 
„Partner der Feuerwehr“
Georg Flesch nutzte die Zeltü-
bergabe an die Jugendfeuer-
wehren, gemeinsam mit sei-
nem Stellvertreter Raimund
Hassler, den verlässlichen
Sponsor Sparkasse Merzig-
Wadern für die langjährige
Unterstützung als „Partner
der Feuerwehr" besonders
auszuzeichnen. Sie überreich-
ten eine kleine Ehrentafel und
entsprechende Urkunde.
Frank Jakobs war sichtlich
überrascht und bekannte:
„Diese Auszeichnung durch
den Kreisfeuerwehrverband
macht mich stolz und wird ei-
nen Ehrenplatz in unseren Ge-
schäftsräumen erhalten".
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Großzügige Spende

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 Sieg-
bert Bauer (rechts). Foto: Manfred Müller/Sparkasse
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Im Expeditionsmuseum Werner
Freund wird die Faszination des
Fremden und Unerforschten leben-
dig. Hier haben Besucher die Gele-
genheit, sich in ferne Urwälder und
entlegene Regionen des Erdballs
entführen zu lassen.
In den 1960er- und 1970er Jahren
ging der Wolfs- und Menschenfor-
scher Werner Freund insgesamt 17
Mal auf Erforschungsreise – zu Na-
turstämmen in schwer zugänglichen
Gebieten der Erde, über die bis da-
hin kaum etwas bekannt war. 
Die Exponate sind in verschiedenen
Räumen nach den Erdteilen Südame-
rika, Afrika und Asien sowie Papua
Neuguinea zusammengestellt.
In diesem Museum findet man die
vielfältigen Spuren der Expeditio-
nen zu den einsamen Jägern des
Gran Chao in Paraguay, zum Toten-
mahl am Rio Marauia in Brasilien,
zu den „Menschenfressern“ in Pa-
pua-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 Wöl-
fen, Bären und Menschen Kirgi-
siens. 
Die Ausstellungsräume sind eine
wahre Schatzkiste, voll mit Ge-
schenken der Naturvölker, aber
auch Dingen, die er im Tauschhan-
del mit diesen erworben hat.
Einige Hundert dieser Exponate
und eindrucksvolle Fotografien ge-
ben heute im Expeditionsmuseum
Werner Freund Aufschluss und Ein-
blick in das Leben im Dschungel.
Am 22.11.2020 feiert das Expediti-
onsmuseum 25-jähriges Jubiläum!
Zu diesem besonderen Anlass sind
Besucher herzlich eingeladen, das
Museum kostenfrei zu besichtigen.
Das Museum befindet sich in Mer-
zig, in der Propsteistraße 4. Die Öff-
nungszeiten sind sonntags von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

25 Jahre Expeditions-
Museum Werner Freund
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Sparen, Gewinnen und Helfen
sind die Erfolgsfaktoren beim
GewinnSparen, die der Spar-
verein Saarland e.V. in Zusam-
menarbeit mit den Saarländi-
schen Volksbanken und Spar-
kassen bereits seit 69 Jahren
durchführt.
Niedriger Einsatz, maximale
Chancen: Das macht das Er-
folgsrezept des GewinnSpa-
rens des Sparverein Saarland
e.V. aus. Beim GewinnSparen
haben die Sparer gute Chan-
cen auf einen der Hauptge-
winne und das aus einem ein-
fachen Grund: Mit einer Ge-
winnchance von ca. 1:155.000
liegt die Wahrscheinlichkeit
auf einen Hauptgewinn über
der klassischer Lotteriegesell-
schaften – kein Wunder also,
wenn man beim Sparverein
Saarland e.V. öfter zu den
„Glücklichen“ gehört. Bar-
geld, fabrikneue Autos, at-
traktive Sachpreise – all dies
können Sparer Monat für Mo-
nat gewinnen. 
Und nicht nur das, durch je-
den Loskauf tragen die Kun-

den der Volksbanken und
Sparkassen dazu bei, gemein-
nützige und karitative Einrich-
tungen und Institutionen aus
dem jeweiligen Geschäftsge-
biet zu unterstützen. So
konnte die VVB im Mai dieses
Jahres wertvolle 50.000 EUR
für Hilfsaktionen im Zusam-
menhang mit der Corona-Pan-
demie spenden. Diese hono-
rierten die bereits erbrachten
Hilfeleistungen und ermög-
lichten die Aufrechterhaltung
bzw. den Ausbau weiterer,
notwendiger Hilfsprojekte.
Unterstützung erhielten auch
schon verschiedene Einrich-
tungen Ende letzten Jahres
durch insgesamt acht Fahr-
zeugspenden, die eine wert-
volle Hilfe bei der täglichen,
sozialen Arbeit sind.

Patrick Sprenger, Kunde der
VVB-Filiale in Dillingen, ge-
hört zu den glücklichen Ge-
winnern. Einen nagelneuen
Peugeot 2008 Active Pure
Tech 100 darf er nun sein Ei-
gen nennen.

Im Rahmen einer kleinen Fei-
erstunde konnten Filialleiter
Daniel Schmidt, Direktor Be-
reichsleiter Privatkunden
Frank Braun, gemeinsam mit
Katharina Subrizi von Peugeot
Saartal GmbH und Angelika
Reichrath vom Sparverein
Saarland e.V. den exklusiven
Spitzengewinn an den glück-
lichen Gewinner übergeben.
Ganz besonders freute Patrick
Sprenger, dass sich das lang-
jährige, regelmäßige Gewinn-
Sparen jetzt so richtig gelohnt
hat.
„Es freut mich sehr, dass un-
sere Kunden in diesem Jahr
bereits drei exklusive Fahr-
zeuge 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 Gewinn-
Sparern der VVB", so Frank
Braun. Insgesamt wurden bis-
her 189 Autos von VVB Kun-
den gewonnen.

VVB-Kunde gewinnt



Jap. Die Zeit vergeht im Flug. Deshalb habe ich mit meiner 

VVB einen Plan geschmiedet, dass ich mir auch übermorgen 

keine Sorgen machen muss.  Und überübermorgen. 

Genau mein Ding. Genau meine VVB.

#KrasserPlan

Krass.
Noch 1 Tag,
dann ist morgen.

meine-vvb.de
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Etwas Positives hatte die
Corona Pandemie für Herry
Schmitt dann doch: der Voll-
blutmusiker erfüllte sich
und auch Anderen einen
lange gehegten Wunsch –
die Herstellung einer „eige-
nen“ CD für die heimliche
Hauptstadt an der Saar. Eine
CD mit sehr viel Musik und
hübschen Geschichten,
„eine Hommage an eine au-
ßergewöhnliche Stadt mit
vielseitigen kulturellen Aus-
hängeschildern“, so nennt

er die Idee, die ihn schon
lange beschäftigt hat. Viel-
leicht ist die Idee, der Ge-
danke daran noch stärker
geworden, als er zum Ton-
ton-Preisträger gewählt
wurde. 
Wie gesagt, den Gedanken
eine solche CD zu produzie-
ren, gab es schon länger,
denn vieles in seiner Kar-
riere ist mit Saarlouis ver-
bunden. Sein Berufsleben
als Komponist und als Pia-
nist hat entscheidende Im-

Saarlouis – M   
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pulse in den alten Proberäu-
men in der „Französisch Gass“
erlebt. Von diesen Proberäu-
men und dem was dort ent-
stand, trat er mit seinem Trio
viele Reisen an, die seine Mu-
sik in ganz Europa, in die USA
und auch nach Afrika brach-
ten. Manche Impulse brachte
er von diesen Reisen mit und
auch manche Freundschaften.
Dennoch zu Hause war er im-
mer 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, vielbeschäftig-
ter Musiker, dessen Produk-
tionen nicht nur in der heimi-
schen Region zu hören sind,
sondern weit darüber hinaus.
Deshalb wurde der Gedanke
an diese CD nie wirklich reali-
siert.
Doch dann kam Corona. Plötz-
lich fielen praktisch alle Ver-
anstaltungen weg, keine Life-
Auftritte mehr, keine Kon-
zerte. Am Anfang, so erzählt
Herry, war das eigentlich
nicht mal so schlimm, man hat
manche Dinge aufgearbeitet,
die man immer vor sich herge-
schoben hat. Aber natürlich
hat die Musik, das musikali-
sche 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 be-
geistern sollte. Die Idee ist
schon bejahrt, bereits der frü-
here 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 Saar-
louiser Firmen und zwei Pri-
vatpersonen zusammen, die
Finanzierung war gesichert.
Eine Rücksprache mit OB Pe-
ter Demmer und Dieter Ruck
von der Tourist-Info ergab
zwar keine finanzielle, son-
dern eher eine ideelle Unter-
stützung sowie die Beifügung
eines achtseitigen Booklets
mit der Geschichte der Stadt
zu der CD.
Natürlich sollte vieles auf die
CD, das einen Bezug zur heim-
lichen Hauptstadt hat. So hat
er denn auch Beiträge von
früheren Tontons mit einge-
baut, so zum Beispiel  „Eh,
Komm mo her“ ein Gassen-
hauer von Kurt Wagner oder
„Saarlouis, Saarlouis“ von Fes
alias Fred Eric Schmitt. Aber
auch mundartliche Poesie
kommt nicht zu kurz. Karin
Peter, ebenfalls Tonton-Preis-
trägerin, erzählt etwas über
„Hall dich Kurrasch“, Alfred
Gulden, Mundartautor,
Schriftsteller und Filmema-
cher berichtet vom „Grena-
dier Lacroix“. Musikalisch
wird ein breiter Bogen ge-
spannt. Gut das Herry Schmitt
eine musikalische Familie be-
sitzt, denn Corona machte es

unmöglich, Musiker zusam-
menzutrommeln und gut na-
türlich auch dass Herry ein ei-
genes Tonstudio hat, in dem
Musik, Gesang und Wortbei-
träge zusammengefügt wer-
den konnten.
Musikalisch entstand so die
Formation „Saarlouis Kultur
Kaffee“, bestehend aus Herry
Schmitt, Tochter Anne Cathe-
rine 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 Chan-
son, Musette, Sinfonisches,
Swing, Jazz einfach ausge-
sprochen vielseitig. Insgesamt
umfasst die CD 19 verschie-
dene Beiträge, die viele Facet-
ten aus dem Saarlouiser Le-
ben 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 wer-
den kann sie aber auch bei
der Stadt Saarlouis und in der
Tourist-Info Saarlouis.
Fotos: Thomas Cavelius, Jacque-
line Demmerle, mephistoH

  Musik und Geschichten
Aktuell
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Der Merziger Stadtrat hat die
Grundstücke im Gewerbege-
biet „Oberst Haardt“ verge-
ben. In einem ersten Schritt
werden sieben Firmen ein
Grundstück in dem neuen Ge-
werbegebiet erhalten.

Grundlage für die Vergabe
waren die im durchgeführten
Interessenbekundungsverfah-
ren von der Kreisstadt Merzig
aufgestellten Wertungskrite-
rien. Dabei wurden die Krite-
rien Kaufpreis, Emissionen
und die Anzahl der Arbeits-
plätze berücksichtigt. Darüber
hinaus wurde vorausgesetzt,
dass die Bewerber ihren Fir-
mensitz in Merzig haben bzw.
bei Berücksichtigung einer
Gewerbefläche den Firmensitz
nach Merzig verlagern.

Zugelassen waren auf Grund-
lage des Bebauungsplans Ge-
werbebetriebe aller Art, La-
gerhäuser, Lagerplätze und
öffentliche Betriebe. Weiter-
hin konnten auf dem Gelände
Geschäfts-, Büro und Verwal-
tungsgebäude, Tankstellen
oder Anlagen für sportliche
Zwecke entstehen.
Bürgermeister Marcus Hoffeld
sieht in der Grundstücksver-
gabe, die eine Ansiedlung von
Unternehmen mit sich bringt,
einen wichtigen Beitrag zur
wirtschaftlichen Entwicklung
der Region. „Diese Unterneh-
men schaffen nicht nur wohn-
ortsnahe Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze, sondern tragen
durch die Gewerbesteuer
auch zum Wohle der Bevölke-
rung vor Ort bei“, erklärte der

Bürgermeister und freut sich,
dass in Merzig nach über 20
Jahren wieder ein Gewerbe-
gebiet entstanden ist.
Die Gewerbefläche „Oberst
Haardt“ grenzt unmittelbar
an das bestehende Gewerbe-
gebiet in Mettlach an. Daher
war es naheliegend, die vor-
handene Fläche im Rahmen
einer interkommunalen Zu-
sammenarbeit zum Vorteil
beider Kommunen zu entwi-
ckeln. Das Gewerbegebiet ist
über die Ortsumgehung Bes-
seringen (B51) optimal an die
Autobahn A 8 und damit an
das europäische Fernstraßen-
netz angebunden. Diese he-
rausragende Anbindung war
sicherlich auch ein Grund für
die enorme Nachfrage nach
den Grundstücken.

Gewerbegebiet „Oberst Haardt“ 
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Das 64. Merziger Oktoberfest
ist erfolgreich zu Ende gegan-
gen, obwohl das Wetter am
Ende eher „suboptimal“ war.
Die diesjährige Auflage des
Traditionsfestes war in der Tat
„MIT ABSTAND ANDERS“. Die
Corona-Pandemie hatte be-
kanntlich dazu geführt, dass
das beliebte und allseits be-
kannte Merziger Oktoberfest
in diesem Jahr unter anderen
Rahmenbedingungen stattfin-
den musste. Trotz diesen He-
rausforderungen 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 ver-
schiedenen 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 musikali-
sche Unterhaltung und für
Speis und Trank war ebenfalls
bestens gesorgt. Ein besonde-
res Ereignis fand am letzten
Samstag der beiden Festwo-
chen statt, als sich der Biergar-
ten in einen Viezgarten ver-
wandelte. Eigentlich hätte an
diesem Tag das Merziger Viez-
fest stattfinden sollen, das
aufgrund der Pandemie leider
ausfallen musste. Daher wur-
den die Vertreter der Vereine,
die seit Jahren beim Viezfest

für die Verköstigung der
Gäste sorgen, als kleines Dan-
keschön zwischen 11:00 und
14:00 Uhr zu einem kleinen
Umtrunk eingeladen. 
Mit dem diesjährigen Merzi-
ger Oktoberfest waren die
Schausteller sehr zufrieden.
Dies lag nicht nur daran, dass
der Festplatz neben der Stadt-
halle 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 Oktober-
fest groß, das dann hoffent-
lich unter anderen Rahmenbe-
dingungen stattfinden kann. 

64. Merziger Oktoberfest 
endet mit positivem Fazit
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Die Merziger Tafel, die sich in
Trägerschaft der Evangeli-
schen Kirche befindet, hat die-
ser Tage ihr neues Projekt „Ta-
fel macht mobil“ in der Merzi-
ger Fußgängerzone vorge-
stellt. Dabei sollen Menschen,
die grundsätzlich Kunden der
Tafel sein könnten, aber nicht
persönlich zur Ausgabestelle
kommen können, durch einen
mobilen Lieferservice mit Le-
bensmitteln versorgt werden.
Da die Auslieferung mit Hilfe
von Elektrofahrrädern erfolgt,
können lediglich Haushalte in
der Merziger Kernstadt belie-
fert werden.
In der Probephase erfolgt die
Auslieferung durch FSJ-ler der
Evangelischen Kirchenge-
meinde und Praktikanten der
Oberstufe des Berufsbildungs-
zentrums in der Waldstraße.
Hieraus soll nach Möglichkeit
auch eine Tugend werden. So
ist die Vision, dass eine Ober-
stufe einer weiterführenden
Schule in Merzig für ein Jahr
die Patenschaft über ein Fahr-
rad übernimmt und dadurch
50 Auslieferungen pro Jahr

für die Merziger Tafel über-
nimmt. Zur Umsetzung des
Projektes sind aber auch frei-
willige Helfer, die gerne Fahr-
rad fahren, herzlich willkom-
men.
Frank Paqué, der Leiter der
Merziger Tafel, blickt dem
Projekt freudig entgegen und
hofft durch die Informations-
veranstaltung neue Helferin-
nen und Helfer zu akquirie-
ren. Darüber hinaus weist Pa-
qué darauf hin, dass es viele
Menschen gibt, die auf die
Unterstützung der Tafel ange-
wiesen sind und sich nicht
trauen die Einrichtung zu be-
suchen. Dabei stellte der Lei-
ter der Merziger Tafel klar he-
raus, dass der Besuch einer Ta-
fel keine Schande ist.
Bürgermeister Marcus Hoffeld
lobte das neue Projekt der
Merziger Tafel und stellte die
Wichtigkeit dieser Einrich-
tung heraus. Dabei bedankte
sich Hoffeld für die seit Jah-
ren herausragende Arbeit der
ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer der Einrichtung
und wünschte dem Projekt

„Tafel macht mobil“ für die
Zukunft alles Gute.
Die Finanzierung des Projek-
tes liegt auf mehreren Schul-
tern. So konnte sich die Mer-
ziger Tafel über Totomittel,
die vom Ministerium für So-
ziales, Gesundheit, Frauen
und Familie bewilligt wurden,
ein elektrounterstütztes La-
stenfahrrad anschaffen. Darü-
ber hinaus steuerte die Kreis-
stadt Merzig eine Sonderför-
derung zur Realisierung des
Projektes bei und ein E-Bike
mit Anhänger wurde durch
Spenden für das Projekt finan-
ziert. 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: 0152-
28492426 - 
E-Mail: frank.paque@ekir.de

Foto: Frank Paqué

Tafel macht mobil
Aktuell
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Mit einem selbstgebauten
UKW-Piratensender im ju-
gendlichen Alter in Püttlingen
startete die Radiokarriere von
Klaus Petri. Nun betätigt sich
der 68-jährige pensionierte
Bahnbeamte legal als Rund-
funkveranstalter. 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 ein-
gerichtet. Das „Webradio mit
Herz“ sendet rund um die Uhr
und ist lokal wie weltweit mit
jedem Internet-Computer,
Smartphone oder Tablet kos-
tenlos zu empfangen. Zudem
ist Saarwelle über Internetra-
diogeräte 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 The-
menabend, und donnerstags
ab 20 Uhr ist Blues mit DJ Vol-
ker angesagt. „Radio SAAR-
WELLE ist ein Mitmach-Radio,
bei dem die Hörer telefonisch,
per Mail oder WhatsApp am
Programm mitwirken kön-
nen“, erzählt Petri. Dabei
kommen oft regionale Bands
und Interpreten zum Zug.
Aber auch soziale und karita-
tive Gruppen haben mit Radio
Saarwelle eine Plattform.
Ebenso melden sich Saarlän-
der aus dem Urlaub weltweit
und grüßen Angehörige so-
wie Freunde zuhause über
den Sender. „Radio, Funk und
Audiotechnik haben mich
schon immer fasziniert“, er-

zählt Petri. 45 Jahre arbeitete
er für die Bahn, zuletzt als Do-
zent für Multimedia. Aber erst
im Ruhestand hat er genug
Zeit und Muße, um Radiosen-
dungen zu machen. „Dabei
bin ich zugleich Programmdi-
rektor, Moderator und Ton-
techniker“, erzählt Petri
schmunzelnd. Gelegentliche
Unterstützung erhält er von
mehreren Außenreportern
und Hobbymoderatoren. Ein
kommerzielles Streaming-Por-
tal speist das Programm des
Elmer Radiomachers kostenlos
ins Internet ein. Die Internet-
adresse zum Empfang von Ra-
dio SAARWELLE lautet:
https://laut.fm/saarwelle
Weitere Infos: Telefon ins Stu-
dio (06898) 5690771 (auch per
WhatsApp). 
E-Mail: saarwelle@online.de

Aus Leidenschaft
Aktuell

Klaus Petri aus Elm betreibt den privaten 
Internetsender Saarwelle 



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 abge-
schlossen.
Das Bauwerk ist in Form eines
12-eckigen Pavillons in unbe-
handelter Lärchenkonstruk-
tion mit einem Durchmesser
von 14 Metern errichtet und
mit einer Biberschwanzziegel-
Eindeckung versehen. Es ver-
fügt über eine Fläche von ca.
160 m². Etwa 915 m³ wurden
räumlich umbaut. Als neue Er-
weiterungen zur alten Kon-
zeption ergänzen jetzt ein Si-
ckenmattenzaun mit zweiflü-
geliger Toranlage, LED-Be-
leuchtung sowie eine Video-
überwachungsanlage das
Bauwerk. Bürgermeister Mar-
cus Hoffeld erklärte: „Die Sa-
line bietet unseren Bürgerin-
nen und Bürgern als elemen-

tarer Bestandteil des Merziger
Naherholungsgebiets Stadt-
park 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 Verfü-
gung steht und danke allen
Beteiligten für ihren Einsatz
an der Neuerrichtung.“

Das Gradierwerk lädt mit ei-
nem inneren und äußeren Ru-
hebereich 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 Kreislauf-
system über Schwarzdorn-Rei-
sigbündel, die die Wände der
Konstruktion bilden. Das Was-
ser wird zerstäubt, durch die
hindurch wehende Luft auf-
genommen und fein in der
Umgebung verteilt.

Das Gradierwerk wird von der
Kreisstadt Merzig betrieben,
ist barrierefrei ausgebaut und
in der Regel von April bis Ok-
tober geöffnet. Die Bezeich-
nung „Saline“ hat sich seit
dem Jahr 2003, in dem das ur-
sprüngliche Bauwerk auch er-
richtet wurde, eingebürgert.
Bereits einen Tag nach der
Brandstiftung am Gradier-
werk begannen die Planun-
gen zum Wiederaufbau. Die
Kosten für die Neuerrichtung
belaufen sich auf ca. 300.000
Euro.
Beim Bietzener Heilwasser
handelt es sich um Grundwas-
ser, das zwischen 5.000 und
15.000 Jahre alt ist. Wie Un-
tersuchungen belegen, weist
das Wasser keinerlei Schad-
stoffe auf und enthält mit ca.
4.149 mg/l gelösten Mineral-
stoffe deutlich mehr als den
Mindestgehalt von 1.000 mg/l,
der zur Nutzung der Quali-
tätsbezeichnung „Heilwasser“
erforderlich ist.
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„Saline“ wiedereröffnet



Seite 25

Aktuell

Dieser Tage wurde die neue
Skatehalle des Landkreises
Merzig-Wadern am Gipsberg
eingeweiht. Größere ebene
Passagen, mehrere abge-
flachte Emporen, ansteigende
Rampen und tiefliegende Ge-
länder sowie eine Halfpipe
stehen Skateboarderinnen
und Skateboardern dort zur
Verfügung. Eine Sofaecke bie-
tet die Gelegenheit zum Aus-
ruhen.
Landrätin Daniela Schlegel-
Friedrich hieß die Anwesen-
den bei der Einweihung will-
kommen und erklärte, die
Skatehalle solle die Bewe-
gung von Kindern und Ju-
gendlichen fördern und ihnen
gleichzeitig ein breites Ange-
bot in der Region ermögli-
chen. Zudem erläuterte die
Landrätin: „Wir wollen als Re-
gion eine junge Sportart be-
setzen, die noch nicht besetzt
ist.“ Schlegel-Friedrich sprach
auch das städtische Jugend-
haus mit seinem Skatepark
an, durch den sich die meisten

der an der Halle beteiligten
Skaterinnen und Skater ken-
nen.
Alle Rampen in der Skatehalle
wurden von Mitgliedern des
neuen Skatevereins selbst ge-
baut. Der Verein ist der zweite
saarländische Skateverein und
hatte sich in der letzten Wo-
che aus Jugendlichen aus
sechs Gemeinden des Land-
kreises gegründet. Der Ver-
einsvorsitzende, Marco Dah-
men, klärte die Gäste über die
Entstehung der Rampen in
der Skatehalle auf. Ziel sei es
gewesen, alle Rampen selbst
zu bauen und diese auch roll-
stuhlgerecht zu gestalten. Da-
her wurden die Konstruktio-
nen breiter und stabiler ge-
staltet. Zudem erklärte Dah-
men, dass in Zukunft weitere
Rampen hinzukommen wer-
den und dankte den Unter-
stützerinnen und Unterstüt-
zern des Projektes.
Bürgermeister Marcus Hoffeld
zeigte sich erfreut über die
neue Skatehalle: „Ich freue

mich, dass neben dem Skate-
park jetzt auch ein Indoor-An-
gebot besteht. Ein großes
Kompliment an den Skatever-
ein für die tollen Rampen, die
großes Engagement erkennen
lassen.“ Der Bürgermeister
wünschte weiterhin viel Er-
folg mit dem Projekt und bot
die Unterstützung der Kreis-
stadt in Zusammenarbeit mit
dem Jugendhaus an.
Der Besitzer und Vermieter
der Skatehalle, Axel Fell, ver-
kündete, dass sich der Miet-
vertrag für die Räumlichkeit
nun automatisch um ein Jahr
verlängere.
Im Anschluss stellten mehrere
Mitglieder des Skatevereins
die Funktionalität der Kon-
struktionen unter Beweis und
präsentierten auf Skateboards
und im Rollstuhl unterschied-
liche Tricks auf den verschie-
denen Rampen.

Die Skatehalle befindet sich
am Standort Zum Gipsberg 10
in Merzig.

Neue Skatehalle 



Seite 26

Aktuell

RADSPORTHAUS BOOS
Im nächsten Frühjahr feiert Rad-
sporthaus Boos sein 40 Jähriges be-
stehen! Innovativ und immer auf der
Höhe der Zeit!
Die E-Bike-Welle überrollt Deutsch-
land! Fahrräder sind in! Lebensgefühl,
Umweltschutz, Gesundheit und Li-
festylefaktor stehen heutzutage im
Mittelpunkt.
Bei Radsporthaus Boos wird alles ge-
boten! 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 Konkur-
renz verbauten voraus sind.
Hierzu bringt sich Alexander Boos,
der das Unternehmen in zweiter Ge-
neration führt, sogar selbst in die Ent-
wicklung mit ein. Radhersteller
schätzen seine Meinung und Erfah-
rung, die er sich nicht nur im Betrieb
sondern auch auf der Straße als
mehrfacher Landesmeister im Rad-
sport angeeignet hat.
Das Fahrrad wird bei Boos gelebt!
Diese Passion spiegelt sich auch im
Verhältnis zu großen Herstellern wie-
der. Mit der ältesten und trotzdem in-
novativsten Fahrradmarke Bianchi
verbindet das Unternehmen auch
diese Passion.
Bei Boos wird alles geboten! Vom E-
Bike und Pedelec in jeglicher Form bis
hin zum Lasten- oder Kinderrad! All-
tagsräder und hochspezialisierte
Wettkampfmaschinen runden das
Angebot ab.
Was jedoch am Wichtigsten ist in der
heutigen Zeit: Boos hat nahezu im-
mer Ware auf Lager!
Frei nach dem Werbeslogan: Sie wol-
len 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 Mo-
delle! Kommen Sie zu uns nach Mer-
zig zum RADSPORTHAUS BOOS.
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von 
Prof. (DHfPG) 

Dr. Thomas Wessinghage

Die kardiologischen und kar-
diochirurgischen Behandlun-
gen im Krankenhaus retten vie-
len Herzpatienten das Leben.
Gleichwohl sind Sie als Patient
am Ende Ihres Aufenthaltes
sehr oft noch stark geschwächt
und nicht in der Lage, am All-
tagsleben in gewohnter Weise
teilzunehmen, geschweige
denn beruflich tätig zu sein. In
einer solchen Situation bietet
Ihnen die Anschlussheilbehand-
lung bewährte Hilfe.

Eine kardiologische Rehabilita-
tion ist unter anderem beson-
ders wichtig:
• nach einer Bypass-Operation
• nach einer Herzklappenope-
ration

• bei Herzmuskelschwäche
(Herzinsuffizienz)

• bei schwerwiegenden Herz-
rhythmusstörungen

• bei einer chronischen Herz-
kranzgefäßerkrankung (ko-
ronare Herzkrankheit, KHK)

Diese Therapiebausteine sind
sinnvoll
Die körperlichen Behandlun-
gen werden mit psychologi-
schen und sozialtherapeuti-
schen Maßnahmen wie Gesprä-
chen, Beratungen, Schulungen
und organisatorischen Hilfen
verknüpft, auf Ihre persönli-
chen Ziele abgestimmt sowie
fortlaufend an Ihre Fortschritte
angepasst. Hierzu dienen die
möglichst täglichen ärztlichen
Visiten und Team-Besprechun-
gen unterschiedlicher Diszipli-
nen. Folgende Bausteine spie-
len dabei eine wichtige Rolle:
Medikamente: Zur therapeuti-

schen Basis gehört eine leitlini-
engerechte medikamentöse
Therapie. Diese ist in der Regel
bereits im Krankenhaus einge-
leitet worden.
Bewegungstherapie: Im Rah-
men Ihrer individuellen Trai-
ningstherapie verbessern Sie
Ihre Leistungsfähigkeit und Be-
lastbarkeit angemessen. Hierzu
werden Sie Ihre Ausdauer und
auch Ihre Muskelkraft kontrol-
liert auf dem Ergometer trai-
nieren. Die regelmäßige Bewe-
gung steigert unmittelbar Ihr
Wohlbefinden und stabilisiert
Ihre Psyche, noch bevor die rein
körperlichen Effekte messbar

Kardiologische Reha
für ein starkes Herz

Gesundheits-
Forum
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werden. Das ist extrem wichtig,
denn nicht selten gleiten Pa-
tienten nach einer Herzopera-
tion in eine depressive Stim-
mungslage.
Ständig werden die Methoden
des Ausdauertrainings ergänzt
und verbessert. In den letzten
Jahren wurde vor allem das in-
tensive Intervalltraining (kür-
zere Belastungen und Pausen
im Wechsel) untersucht und er-
probt. Es wird punktuell im
Rahmen der kardiologischen
Reha eingesetzt.

Ernährungsberatung:Während
der Reha erklären Ihnen erfah-
rene Diätassistenten*innen,
wie Sie sich als Herzpatient er-
nähren sollten. Häufig wird da-
bei die Mittelmeerdiät als be-
sonders herzgesund empfoh-
len: wenig Fleisch, zweimal pro
Woche Fisch, viel Gemüse, Obst,
Pflanzenöle, Nüsse und Hülsen-
früchte). Der Abbau von Über-
gewicht spielt zudem eine
wichtige Rolle, um Ihre Ge-
sundheit zu verbessern.

Psychologische Beratung:
Meine ärztlichen Kollegen in
den Medical Park-Kliniken le-
gen ihren kardiologischen Pa-
tienten immer auch die psycho-
logische Beratung als wichtigen
Therapiebaustein ans Herz. Sie
hilft Ihnen, Ihre Krankheit bes-
ser zu verarbeiten und Belas-
tungsreaktionen zu überwin-
den. Häufig gelingt es, zusätz-
liche auslösende oder krank-
heitsfördernde Faktoren zu er-
kennen, die dann bearbeitet
werden können. Stress, Depres-
sionen und/oder Ängste erhö-
hen Ihr Herzinfarktrisiko.
Stressmanagement verbessert
somit auch die Reha-Ergeb-
nisse.
Sozialberatung: In der Sozial-
beratung bekommen Sie Tipps
von der beruflichen Wiederein-
gliederung bis zur Organisation
einer persönlichen Betreuung
im häuslichen Bereich. Sie kön-
nen auch weitere Beratungen
in Anspruch nehmen, z. B. zu
Risikofaktoren wie Bluthoch-
druck, Übergewicht, Bewe-

gungsmangel oder Raucherent-
wöhnung.

Wichtig zur Nachsorge: Ambu-
lante Herzgruppen 
Die ambulante Nachsorge dau-
ert idealerweise lebenslang an.
Die „ambulanten Herzgrup-
pen“ haben sehr viel für das
Bewusstsein der Herzpatienten
geleistet. Nach Ablauf der aku-
ten Phase einer Herzkrankheit
ist nämlich Ihr eigenes Zutun
für den Gesamterfolg der Be-
handlung mindestens ebenso
wichtig wie das Handeln Ihres
Arztes. Kontakte zu derartigen
Herzsportgruppen vermitteln
Ihnen Ihre Krankenkasse oder
Ihr Kardiologe. Auch die Deut-
sche Gesellschaft für Prävention
und Rehabilitation von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen e. V.
(DGPR) informiert über Herz-
sportgruppen und bietet Herz-
sportgruppen unter ärztlicher
Leitung bundesweit an (im In-
ternet: https://www.dgpr.de,
Rubrik „Patienten“).
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Die trockenen, heißen Som-
mer der letzten Jahre haben
dazu geführt, dass viele Ge-
meinden im Saarland ihre Na-
delholzbestände infolge von
Borkenkäferbefall vorzeitig
und ungeplant nutzen müs-
sen. Die Fichtenbestände der
Gemeinde Mettlach sind
ebenfalls davon betroffen.
Umweltminister Reinhold Jost
übergab Bürgermeister Daniel
Kiefer einen Zuwendungsbe-
scheid in Höhe von 22.800 €,
um die Gemeinde bei der Vor-
beugung und Bekämpfung
der Schädlinge zu unterstüt-
zen.

„Es ist entscheidend, die
Bäume für die Käfer brutun-
tauglich zu machen, so dass
sie sich nicht weiter ausbrei-
ten können“, so Umweltmi-
nister Jost. „Besonders erfreu-
lich ist es, wenn die Gemein-
den und Privatwaldbesitzer
ein so hohes Eigenengage-
ment zeigen, wie es beispiels-
weise in Mettlach der Fall ist.“
Die Zuwendung dient Maß-
nahmen 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 Schäd-
linge eingesetzt. Die Aufar-
beitung von Käfernestern
kann schnell zu erhöhten Kos-
ten für Waldbesitzer führen. 
Bei den Schädlingen handelt
es sich in der Regel um „Buch-
drucker“ oder „Kupferste-
cher“, Unterarten des Borken-
käfers, die insbesondere Fich-
ten befallen. 
Die Wiederaufforstung der
großen Flächen wird in den
nächsten Jahren eine große
Kraftanstrengung bedeuten.
Die Erholung des Waldes wird
aber noch Jahrzehnte brau-
chen. 
Es ist jetzt schon absehbar,
dass die benötigten Pflanzen-
mengen von den Baumschu-
len in Deutschland gar nicht
so schnell bereitgestellt wer-
den können. “Da wo immer
es möglich und vertretbar ist,
werden wir mit der Naturver-
jüngung der geschädigten
Waldbestände beginnen. Auf
den großen Freiflächen der
ehemaligen Nadelholzbe-
stände ist aber die Pflanzung

und/oder Saat oft die einzige
Möglichkeit den Wald wieder
zu erneuern. Dies wird auch
für die Gemeinde Mettlach
eine große finanzielle Kraft-
anstrengung bedeuten und
nachhaltig unsere Forst- und
Haushaltsplanung beeinflus-
sen“, so Bürgermeister Daniel
Kiefer.
Im Wald des Landes und der
Gemeinden kontrollieren die
zuständigen Förster die Be-
stände auf Borkenkäferbefall.
Im Privatwald werden betrof-
fene Waldbesitzer von der Pri-
vatwaldberatung im Ministe-
rium für Umwelt und Ver-
braucherschutz unterstützt
und auf Schäden aufmerksam
gemacht.

Detaillierte Informationen
und Ratschläge zu Überwa-
chung, Vorbeugung und zur
Bekämpfung der Borkenkäfer
finden Waldbesitzer in dem
Faltblatt „Handlungshinweise
– Umgang mit Borkenkäfer-
befall“ auf der Homepage des
Ministeriums für Umwelt und
Verbraucherschutz unter:
https://www.saarland.de/7597
0.htm

Vorbeugung und Bekämpfung
von Borkenkäferbefall
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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 bodenbün-
dig 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 ei-
ner 1 bis 2 cm starken Schicht
aufgetragen. Im Rosenbeet
darf die Kompostschicht 2-3
cm stark sein.
Rasenwird jetzt empfindlich.
Alles Laub sollte von den Flä-
chen entfernt werden um
Fäulnisschäden zu vermei-
den. Auch sollte der Rasen
bei Frost nicht betreten wer-
den. In den Trittstellen wür-
den die Gräser brechen.

Leimringe sollten unbedingt
jetzt an den Obstbäumen an-
gebracht werden. Die Weib-
chen der Frostspanner klet-
tern jetzt in die Kronen der
Bäume um ihre Eier abzule-
gen.
Edamame ist für sie noch ein
Fremdwort? Die Edamame-
Bohne (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 ei-
ner Vegetationszeit von rund
100 Tagen entwickelt sich die
Edamame zu buschigen, ca.
80 cm bis 1 m hohen Pflan-
zen. Die Ernte der noch leicht
unreifen Hülsen findet zwi-
schen August und Anfang
Oktober statt.
Die Deichperle ist eine neue,
vorläufig regionale Apfel-
sorte in Norddeutschland.
Nach mehr als 100 Kreuzun-
gen wurden die jungen
Bäume dann über Jahre hin-
weg an der Niederelbe auf
Erträge, Ganzheitsresisten-
zen und Lagerfähigkeit der
Früchte getestet. Schon im
kommenden Frühjahr sollen
die Äpfel bereits in allen
deutschen Märkten erhältlich
sein. Sie ist saftig-süss und be-
sticht durch ihre kräftige Rot-
färbung.
Der Feuerschwamm gilt als
Schwächeparasit. Sie erken-
nen ihn an den aus Stämmen
oder Ästen herauswachsen-
den Pilzfruchtkörper. Der Be-
fall ist für uns ein Zeichen,
dass bereits grosse Teile des
Holzes morsch und abgestor-

ben sein können und der
Baum in wenigen Jahren völ-
lig eingeht. Eine direkte Be-
kämpfung ist nicht möglich.
Gefährdet sind Pflaumen,
Blutflamme, für sich, Kirsche
oder Schlehe.
PH-Wert Ermittlung ist jetzt
angesagt. Denken Sie bitte
daran, dass Gemüsebeete ei-
nen pH-Wert um die 6.0 be-
nötigen, Rasenflächen 5.6-
6.0, 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 Quadrat-
meter bestreuen. Rasenflä-
chen können jedoch nur auf
den Schnee gekalkt werden
um Brandschäden im Früh-
jahr zu vermeiden. Es ist auch
möglich, kurz vor Regen-
schauern diese Massnahme
durchzuführen.

Axel Neulist                                                                                                                                   
Der Gartenflüsterer

Der Gartenflüsterer
Vor einiger Zeit lernten wir
den Gartenbauprofi Axel
Neulist kennen, der dem Netz-
werk „die Gartenflüsterer“
angehört. Dieses Netzwerk
empfiehlt das „Gärtnern
ohne Gift“. Gartenflüsterer
Axel Neulist hat sich bereit er-
klärt, unsere Leser regelmäßig
mit verschiedenen Tipps zu
versorgen. Hier nun sein aktu-
eller Artikel mit den Tipps für
den November.
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TGBBZ Dillingen mit
neuem Schulungsfahrzeug

ausgestattet 
Damit gut ausgebildete Fachar-
beiter und Facharbeiterinnen
keine Mangelware im Industrie-
landkreis Saarlouis werden, in-
vestieren die Ford Werke Saar-
louis und der Landkreis Saar-
louis in die schulische Ausbil-
dung. 

Gemeinsam haben sie ein Schu-
lungsfahrzeug für die Lehr-
werkstatt des Technisch-Ge-
werbliche Berufsbildungszen-
trums Dillingen, Bereich „Kraft-
fahrzeugmechatroniker/in“ an-
geschafft. Ein Ford Focus Active
mit 8-Gang-Automatikgetriebe
soll im Rahmen der dualen Aus-
bildung in Zukunft die moder-

nen Komfort-, Fahrassistenz-
und Sicherheitssysteme an-
schaulich vermitteln. Einige
Auszubildende nahmen bei der
Übergabe des Fahrzeugs ge-
meinsam mit Landrat Patrik
Lauer, dem stellv. Personalleiter
der Ford Werke Saarlouis Hol-
ger Bähr, dem Betriebsratsvor-
sitzenden Markus Thal, dem Lei-
ter der Ausbildung Wolfgang
Buchheit, der Jugend- und Aus-
bildungsvertretung Melike
Avan und dem Leiter des Kfz-
Labors vom TGBBZ Dillingen
Martin Klein das neue Schu-
lungsfahrzeug unter die Lupe.
Mit dem Diagnosegerät haben
sie gemeinsam das Fahrzeug

auf mögliche Fehlermeldungen
überprüft. Das Ergebnis der
Überprüfung: Es wurden keine
Fehler erkannt.

„Die Digitalisierung und die ra-
sende Entwicklung hin zur In-
dustrie 4.0 stellt die Fachkräfte
vor veränderte Qualifikations-
anforderungen. Auch die Be-
rufsausbildung muss dem Rech-
nung tragen und gleichzeitig
für Jugendliche attraktiv blei-
ben, “nur so bleibt unser Indus-
trielandkreis Saarlouis für junge
Menschen als Wohn- Arbeits-
und Lebensraum auch in Zu-
kunft interessant “, so Landrat
Patrik Lauer.



Seite 34

Aktuell

„Die Stadthalle Dillingen ist in
die Jahre gekommen, der Sa-
nierungsbedarf wird mit Blick
auf die Haushaltslage die
Stadt in den kommenden Jah-
ren vor große Herausforde-
rungen stellen“, erklärte Bür-
germeister Franz-Josef Berg.
In diesem Jahr wurden bereits
unabdingbare Maßnahmen
in Angriff genommen, wie
die Erstellung eines Brand-
schutzgutachtens, die Fens-
tersanierung am Bistro oder
eine Teilsanierung des Flach-
daches der Stadthalle. In sei-
ner letzten Sitzung beauf-
tragte der Dillinger Stadtrat
die Stadtverwaltung durch
einstimmigen Beschluss, die
grundlegende Sanierung des
denkmalgeschützten Gebäu-
des für die Förderprogramme
des Bundes anzumelden. 

Die Gastronomieräume der
Stadthalle standen in diesem
Jahr im Focus der ersten Sa-
nierungsarbeiten. Rund
60.000 Euro investierte die

Stadt hier in neue Fenster,
Heizungs- und Elektroarbei-
ten. Aktuell wird das Flach-
dach im Gereich Bistro, Gesell-
schaftsraum und Einlieger-
wohnung neu abgedichtet.
Vorläufige Kosten: 200.000
Euro. „Aber unsere Stadthalle
ist in allen klassischen Berei-
chen sanierungsbedürftig
und muss energetisch, brand-
schutztechnisch und haus-
technisch gesehen auf den
Prüfstand“, erklärte Berg. Ein
Brandschutzgutachten wurde
bereits erstellt, die Umset-
zung soll zu den vorrangigen
Maßnahmen zählen. Die
Stadthalle stellt einen Sonder-
bau dar, der in vielerlei Hin-
sicht eine Sanierung er-
schwert. „Wir brauchen in
Abstimmung mit dem Landes-
denkmalamt ein umfangrei-
ches Gesamtkonzept, mit
dem wir dann in konkrete
Planungen einsteigen kön-
nen. Eine umfangreiche Sa-
nierung wird sich daher si-
cherlich über mehrere Jahre

hinziehen“, so der Bürger-
meister. 
Das Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat
(BMI) hat aktuell ein Pro-
gramm zur Förderung von In-
vestitionen in nationale Pro-
jekte des Städtebaus (NPS)
aufgelegt. Dieses Programm
soll investive sowie konzep-
tionelle Projekte mit beson-
derer nationaler und interna-
tionaler Wahrnehmbarkeit
und mit sehr hoher fachlicher
Qualität sowie mit einem
überdurchschnittlichen Inves-
titionsvolumen oder mit ho-
hem Innovationspotential
fördern. Darüber hinaus hat
das BMI ein weiteres Bundes-
programm zur Sanierung von
Sport-, Jugend- und Kultur-
einrichtungen auf den Weg
gebracht. Der Stadtrat folgte
einstimmig dem Beschlussvor-
schlag der Verwaltung, die
Maßnahme der grundlegen-
den Sanierung der Stadthalle
für diese Förderprogramme
anzumelden.

Dillinger Stadthalle 
muss saniert werden 






