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Editorial
Hinter uns liegen ereignisreiche Tage. Zunächst die Flutkatastrophe 
in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, die so viele Menschen 
bitter getroffen hat und zugleich aber auch ein Welle von Hilfsbereitschaft 
ausgelöst hat. Viele unsere Mitbürger haben Sachgegenstände oder auch 
Geld gespendet, die Bundesländer und auch der Bund haben beim 
Wiederaufbau Hilfe zugesagt. Das ist gut so und es zeigt dass wir 
zusammenstehen, wenn es notwendig ist.
Gleichzeitig brannten im Süden Europas Wälder. Beides hat die Rufe 
nach Klimaschutzmaßnahmen, die ja nie ganz verstummt waren, wieder 
lauter werden lassen. Manche dieser Forderungen nach mehr Einsatz in 
Fragen des Klimaschutzes machen Sinn, viele sogar. Aber manche gehen 
auch über das Ziel hinaus. Auch in diesen Fragen muss wohl Vernunft 
und sinnvolles Handeln das Maß der Dinge sein. 
Ein anderes Großereignis flimmerte Tag für Tag über die Bildschirme: 
die Olympiade in Tokio. Sportliche Höchstleistungen in leeren Stadien, 
die leer waren, weil Corona immer noch uns und unser Handeln 
bestimmt. Wir nähern uns der kalten Jahreszeit, die Zeit, in der 
Erkältungskrankheiten gehäuft auftreten. Gleichzeitig verkündet uns der 
wohl bekannteste Virologe der Nation, Christian Drosten, dass wir uns 
auf neue Kontaktbeschränkungen vorbereiten müssen, denn die 
Impfbereitschaft habe so sehr nachgelassen, dass das notwendige Maß 
der Immunität nicht erreicht sei und wohl auch nicht mehr erreicht 
werden könne. Die Zahl der Impfungen dümpelt seit langen Wochen vor 
sich hin und erhöht sich kaum noch. Viele haben nach allem Anschein 
die Bilder vergessen, die vor etwas mehr als einem Jahr die Welt 
erschütterten. Vielen fehlt das Verständnis dafür, dass sich Menschen, 
die sich problemlos impfen lassen könnten, dies nicht tun und dabei 
nicht nur sich, sondern auch andere gefährden.

Ein weiteres bedeutendes Ereignis steht uns bevor: die Ära Merkel geht 
zu Ende. Was nach ihr kommt, wissen wir nicht. In einigen Tagen 
müssen wir unsere Stimme abgeben. Das sollten wir möglichst alle tun, 
denn wir alle entscheiden gemeinsam, wer unser Land in eine sicher 
schwierige Zukunft führen wird. Viele Dinge werden in den kommenden 
vier Jahren entschieden werden müssen, nicht nur in Klimafragen, 
sondern auch in vielen anderen Fragen. Wie immer Sie sich 
entscheiden, das wichtigste ist und bleibt: Wählen Sie im Wahllokal oder 
nutzen Sie die Briefwahl. Aber wie auch immer: Wählen Sie.
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Rund 250 Besucher nahmen unter den offiziel-
len Hygienebedingungen an der Amtseinfüh-
rung des neuen Bürgermeisters in der Kultur-
und Sporthalle Rehlingen teil. Joshua Pawlak
(30) hat offiziell sein Amt als neuer Bürger-
meister der Niedgemeinde angetreten. Er ist
der jüngste Bürgermeister im Landkreis Saar-
louis und auch der jüngste im Saarland. Und
trotzdem bringt er eine Menge Erfahrung mit
in sein neues Amt.
Unter den Gästen weilten eine Reihe von pro-
minenten Besuchern wie der Generalkonsul
von Luxemburg, Leo Petry, der Vorsitzende des
saarländischen Städte- und Gemeindeverban-
des, Hermann Josef Schmidt, der saarländische
Umweltminister Reinhold Jost, Landrat Patrik
Lauer, Dr. Christoph Hoffmann, Abteilungslei-
ter für kommunale Angelegenheiten im saar-
ländischen Innenministerium sowie die ehema-
ligen Bürgermeister Werner Raber, Martin Sil-
vanus und Ralf Collmann, neben vielen ande-
ren.
Begrüßt wurden die Besucher von Michael En-
gel, dem Ortsvorsteher von Oberesch, der auch
durch das Programm führte. In seiner Festan-
sprache ging Reinhold Jost auf das stolze
Wahlergebnis ein, bei dem sich 75 % der Wäh-
ler für Pawlak entschieden hatten. Die Wahl-
beteiligung sei eine starke Geste gewesen und
ein Ausdruck eines starken kommunalen
Selbstbewusstseins. Er betonte, die Kommunal-
politik sei eine Anlaufstelle der Demokratie,
der Kommunalpolitiker die Anlaufstelle vor
Ort. Der Kommunalpolitiker und der Bürger-
meister insbesondere, müsse das Ohr offen ha-
ben für die Anliegen der Bürger. 
Anerkennende Worte fand der Minister für die
Institutionen wie Polizei und Bundeswehr, die
in den Tagen der Flutkatastrophen überragen-
des geleistet hätten, zusammen mit zahlrei-
chen Ehrenamtlern. 

Neuer Bürgermeister 
im Amt

Joshua Pawlak hat seinen Dienst 
in Rehlingen-Siersburg „offiziell“ angetreten
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Reinhold Jost stellte Joshua
Pawlak als eine Persönlichkeit
vor, der Menschen begeistern
könne. In der Vergangenheit
habe er bewiesen, dass er
beste Voraussetzungen für
das Amt mitbringe, er sei ehr-
geizig und verstehe es Mitar-
beiter mitzunehmen. Seine
Fähigkeiten habe er unter Be-
weis gestellt, als er zunächst
als Beigeordneter den er-
krankten damaligen Bürger-
meister Martin Silvanus ver-
trat und später dessen Nach-
folger Ralf Collmann etwa
eineinhalb Jahre lang erfolg-
reich vertreten hat. 
Landrat Patrik Lauer übermit-
telte die Grüße der Kommu-
nen des Landkreises. Auch er
hob hervor, dass ein so erfolg-
reiches Wahlergebnis wie die
von Pawlak erzielten 75 % ei-
nerseits Anerkennung zeig-
ten, andererseits aber eine
hohe Verantwortung für das
Gemeinwohl mit sich bringe.
Pawlak habe in der Vergan-
genheit bereits großartige Er-
folge für seine Gemeinde er-
zielt.

Die offizielle Ernennung zum
Bürgermeister nahm der Bei-
geordnete Patrik Salzgeber
vor, der Joshua Pawlak die Er-

nennungsurkunde über-
reichte und die Vereidigung
vornahm.
In seiner nachfolgenden ers-
ten Rede als Bürgermeister
bedankte sich der frischgeba-
ckene Bürgermeister bei den
vielen Menschen, die ihn auf
dem Weg begleitet haben. Er
blickte zurück und schilderte
seine Beweggründe, die ihn
veranlasst haben, sich noch-
mals zur Wahl zu stellen. Da
war zunächst ein Wahlkampf-
team, ohne deren Hilfe er
nicht habe bestehen können,
weil die Mitglieder dieses
Teams ebenso wie viele an-
dere Freunde und Unterstüt-
zer ihm immer wieder zur
Seite gestanden haben. Da
war auch die Familie, die ihm
immer wieder Kraft gegeben
habe. Besonders bedankte er
sich bei seinem Konkurrenten
im Wahlkampf, Sven Weber,
der stets zu seinem Wort, ei-
nen fairen Wahlkampf zu lie-
fern, gestanden habe. Dank
sagte er auch seinen beiden
Kollegen als Beigeordnete,
Patrik Salzgeber und Andreas
Hoffmann, die mit ihm ge-
meinsam die Geschicke der
Gemeinde gelenkt hatten und
auch den Fraktionen im Ge-
meinderat, die viele einstim-

mige Entscheidungen ermög-
licht haben wie beispielsweise
zweimal hintereinander einen
Haushalt einstimmig zu verab-
schieden. Viele Dinge seien
nur durch eine Teamleistung
auf vielen Ebenen möglich ge-
wesen.
Ein weiterer Punkt, der ihn
dazu bewegt habe, noch ein-
mal anzutreten, sei auch die
hervorragende Leistung des
Teams im Rathaus gewesen,
auf das er auch in Zukunft
setze, damit man Rehlingen
Siersburg zukunftsfähig ge-
stalten könne. 
Mittlerweile sind einige Wo-
chen vergangen, der Alltag
hat Einzug gehalten, ohne
dass dabei der Schwung und
der Elan des neuen Bürger-
meisters auf der Strecke ge-
blieben sind. Sein Herz für
Menschen, die in Not geraten
sind, bewies er, als er mit sei-
nen Bürgermeisterkollegen
aus Mettlach und aus Wad-
gassen in den Tagen höchster
Not eine Reise nach Ahrweiler
antrat und dort tatkräftig mit
Hand anlegte.
Aber auch zu Hause im Siers-
burger Rathaus weht ein fri-
scher Wind, viele neue Dinge
laufen an, manche neue Ideen
werden umgesetzt.
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Nachdem über das erste
Förderprogramm des MIBS
elf Luftreinigungsfilter für
die Grundschulen in der
Gemeinde angeschafft
wurden, konnten in einem
zweiten Programm weitere
24 Geräte installiert wer-

den. Somit können pünkt-
lich zum Schulstart nach
den Sommerferien alle
Klassensäle in den drei
Grundschulen mit den Luft-
reinigungsgeräten ausge-
stattet werden. Die Ge-
samtinvestitionen liegen

bei über 52.000 €. Trotz der
Geräte müssen die Lüf-
tungskonzepte des Minis-
teriums in den Schulen wei-
ter umgesetzt werden. Ein
regelmäßiges Lüften ist
weiterhin notwendig.

Luftfiltergeräte für 
Grundschulstandorte 
in Rehlingen, Siersburg und Hemmersdorf

In der Grundschule in Rehlingen schauten sich Schulleiter Hubertus Weber, Hausmeister Mirko Sin-
ger, Bürgermeister Joshua Pawlak und die zuständige Mitarbeiterin der Fachverwaltung für den
Bereich Kindergarten und Schule Margit Heinrich die Geräte an. 
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Aufgewachsen in Ensdorf,
Schule in Saarlouis, Studium in
Saarbrücken, Wohnung in
Rehlingen: Peter Altmaier ist
Saarländer durch und durch.
Als Sohn eines Bergmanns
und einer Krankenschwester
weiß er, wie man Koks in den
Keller schippt, und wenn er
im Saarland unterwegs ist,
trifft er Bekannte an jeder
Ecke. Peter Altmaier ist einer
von uns. Egal ob in Berlin,

Brüssel, New York, Saarlouis
oder Merzig: Peter Altmaier
weiß, wo er herkommt. Er ist
stolz auf seine Heimat, und
wir sind stolz auf ihn. Peter
Altmaier erklärt Politik sach-
lich und kompetent, aber
auch so, dass der Zuschauer es
verstehen kann. Er weiß, wo-
von er spricht und steht mit
beiden Beinen fest im Leben.
Er steht zu seiner Figur und
leugnet seine kleinen Fehler

und Schwächen nicht. Das
macht ihn sympathisch und
liebenswert: Über alle Partei-
grenzen hinweg! Französisch,
Englisch und Niederländisch
spricht er fließend. Seine Mut-
tersprache ist und bleibt sein
„Ensdorfer Platt“, und er freut
sich immer, wenn er es spre-
chen kann. Peter Altmaier
kämpft erfolgreich für unsere
Stahl- und Automobilindus-
trie in Berlin.

Als Kanzlerin trug Angela
Merkel 16 lange Jahre Ver-
antwortung für Deutschland
und Europa. Peter Altmaier
hat sie in dieser ganzen Zeit
immer vorbehaltlos mit all
seiner Kraft unterstützt –
durch dick & dünn: Kanzler-
amtsminister, Wirtschaftsmi-
nister, Umweltminister, zeit-
weiliger Finanzminister und
auch als Staatssekretär.

Sein Versprechen: „Wir wer-
den die Politik von Angela
Merkel fortsetzen, weiter
gute und sichere Arbeit
schaffen und dafür sorgen,
dass alle an unserem Wohl-
stand teilhaben.

Peter Altmaier  
UNSER MINISTER persönlich
MENSCHLICH, ANSPRECHBAR UND KOMPETENT! EINER VON UNS! 

GEMEINSAM FÜR DEUTSCHLAND

DURCH DICK UND DÜNN!
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Foto: Pablo Hubertus

KAMMERMUSIKKONZERT
"SOUVENIRS"

„Souvenirs“ ist der Titel des
Kammermusikkonzertes, zu
welchem das Sextett um den
gebürtigen Dillinger Pablo
Hubertus in die Stadthalle Dil-
lingen herzlich einlädt.
Herzstück des Konzertes bil-
det Tschaikowskis tempera-
mentvolles Streichsextett
„Souvenir de Florence“, um-
rahmt von Mozarts berühm-
ter Serenade „Eine kleine
Nachtmusik“ (in der Fassung
für Streichquartett) und dem
leidenschaftlichen Duo für
Violine und Cello des ungari-
schen Komponisten Zoltán
Kodály.
Das Ensemble bsteht aus sechs
jungen, internationalen
Künstlerinnen und Künstlern
Nahyun Lee und Pablo Huber-
tus (Geige), Vidmantė An-
driūnaitė und Sunmi Hwang
(Bratsche), sowie Jasmin Blo-
menkamp und Masanori Tsu-
boi (Cello). 

AUF DER SUCHE 
NACH UNENDLICHKEIT
Für dieses Projekt vereint
Victor Kraus sechs der be-

kanntesten Musiker der lu-
xemburgischen Musikszene.
Kae Shiraki (Klavier), Aniela
Stoffels (Querflöte), Max
Mausen (Klarinette), Anik
Schwall (Cello), Guy Frisch (Vi-
braphon) und Victor Kraus
(Marimba): Eine Formation
zusammengestellt speziell für
dieses großartige Stück, nor-
malerweise von Tasteninstru-
menten gespielt, jedoch nie in
einer Version mit Streichern
und Bläsern. Ein Werk im mi-
nimalistischen Stil was zwi-
schen 60 Minuten und 24
Stunden dauern kann.
*Tickets (15,00 €) erhalten Sie
im Büro der Musikfestspiele
Saar, online unter www.proti-
cket.de/mf-saar, telefonisch
unter 0231 – 9172290 oder
per Mail an info@musikfest-
spiele-saar.de

TABALUGA UND LILLI“

Foto: Jan Malburg

Das Musical-Märchen von Pe-
ter Maffay „Tabaluga und
Lilli“ gastiert, im Rahmen der
Sonderveranstaltungen der
Stadt Dillingen/Saar in der
Stadthalle Dillingen. Auf-
grund der aktuell gültigen Co-
rona-Schutzverordnung und
der damit verbundenen Ab-
stands- und Hygieneregeln

müssen jedoch die Sitzplätze
in der Stadthalle erheblich re-
duziert werden. Deshalb ha-
ben die Veranstalter von Ta-
baluga und Lilli, gemeinsam
mit dem Kulturamt Dillingen
folgende Entscheidung ge-
troffen: Damit alle Drachen-
freunde die Möglichkeit ha-
ben, Tabaluga und Lilli live zu
erleben, werden  am Samstag,
18.09.21 zwei Shows angebo-
ten, eine um 13.00 Uhr und
eine um 17.00 Uhr. Hierzu ist
es allerdings notwendig, ALLE
bereits verkauften Tickets um-
zutauschen.
Ein negativer Corona-
Test/ Impfnachweis/Gene-
sungsnachweis ist zum Besuch
der Veranstaltung erforder-
lich.

Für alle Freunde der Stra-
ßenfeste sicher ein Licht-
blick: Am Wochenende
18./19. September findet
das Dillinger „Herbstding“
statt, diesmal auf dem Dil-
linger Marktplatz. Welche
Angebote im einzelnen
geben wird. Können wir
unseren Lesern coronabe-
dingt zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses noch
nicht sagen. 

Wir verweisen diesbezüg-
lich auf unsere Digitalaus-
gabe www.saarinfos.de
Dort werden wir über alle
Neuigkeiten berichten, so-
bald sie uns vorliegen!

Willkommen in Dillingen
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Rotorblätter auf Reisen – Im-
pressionen eines Schwertrans-
ports, sehenswerte Ereignisse
gab es dieser Tage in Schmelz-
Hüttersdorf: die Rotorblätter
für die beiden neuen Windrä-
der wurden an die neuen
Standorte transportiert, von
der Umladestelle zwischen
Primsweiler und Lebach aus.
Das Transportunternehmen
hat Erfahrungen bei solchen
komplexen Aufgaben. Aber
trotzdem ist jeder Transport
eines derart immens großen
Transportgutes immer wieder
eine neue herausfordernde
Aufgabe. Das beginnt bei den
sorgfältigen Vorbereitungen
und geht weiter mit den vie-
len kleinen Tücken, die auf ei-
ner solchen Strecke lauern
können. Millimetergenaue
Detailarbeit ist da an man-
chen Stellen gefragt, die
höchste Konzentration erfor-
dert.
Transportiert werden die Ro-
torblätter, die eine giganti-
sche Länge von über 60 Me-

tern haben, einzeln auf einem
“Selbstfahrer”, wobei die Zahl
eins eigentlich nicht stimmt,
denn es sind mehrere anei-
nander gekoppelte Selbstfah-
rer. Auf einem davon ist ein
Adapter angebracht, mit des-
sen Hilfe das Rotorblatt bis zu
60 Grad in die Senkrechte an-
gehoben werden kann. Das ist
bei manchen engen Kurven
auch notwendig, in denen das
Blatt über Hindernisse,
manchmal über ganze Häuser
hinweg, angehoben werden
muss, um anschließend wieder
abgesenkt zu werden, um un-
ter Stromleitungen hindurch
zu gelangen. Wie gesagt,
manchmal millimetergenaue
Arbeit, die mit höchster Kon-
zentration durchgeführt wer-
den muss. Das Fahrzeug hat
im Grunde zwei Piloten, die es
mittels Fernsteuerung bewe-
gen. Einer davon befindet sich
an der Spitze, sondiert die
Strecke, steuert das Rotor-
blatt, hebt es bei Hindernissen
an. Der zweite “Steuermann”

befindet sich am Ende des
Fahrzeuges und steht mit dem
ersten über Headset in ständi-
ger Verbindung. So wird die
600 PS starke Antriebsma-
schine in Bewegung gesetzt
und treibt das Gefährt mit sei-
nen 12 Achsen und 96 Rädern
an.
Der ungewöhnliche Transport
lockte Hunderte von Schaulus-
tigen an, fast alle mit Handys
bewaffnet, die vermutlich
Tausende von Fotos “geschos-
sen” haben. Insgesamt wurde
diese Transportfahrt sechs Mal
durchgeführt für die sechs Ro-
torblätter. Um  die Verkehrs-
behinderungen möglichst ge-
ring zu halten, wurden sie an
zwei Wochenenden durchge-
führt. Für die Transportunter-
nehmen Hofmann sind solche
Transporte eine gewisse Rou-
tine, bei der man aber immer
die Gegebenheiten vor Ort
berücksichtigen muss. Für die
vielen Schaulustigen hinge-
gen war es ein eher einmali-
ges Erlebnis.

Rotorblätter auf Reisen 
Impressionen eines Schwertransports 
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Genießen Sie Gegrilltes 
vom Lavastein.
Saftige Burger.
Veredeltes Beef.
Saftige Steaks vom 
800-Grad-Grill.
Köstliche Desserts.
Und vieles mehr.

Wir sehen uns. Downtown. 

THE GRILLTHE GRILL
im im VICTOR‘S RESIDENZ-HOTEL SAARLOUISVICTOR‘S RESIDENZ-HOTEL SAARLOUIS

Bahnhofsallee 4 · 66740 Saarlouis · Deutschland Bahnhofsallee 4 · 66740 Saarlouis · Deutschland 
Telefon +49 6831 980-0 · info.saarlouis@victors.de  Telefon +49 6831 980-0 · info.saarlouis@victors.de  

www.the-grill-saarlouis.dewww.the-grill-saarlouis.de
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Am Sonntag, 5. September
2021, endete die diesjährige
Badesaison im Naturbad Heil-
born. Seit Eröffnung des Na-
turbades am 24. Mai 2021 be-
suchten in diesem Jahr rd.
4.000 Badegäste das Merziger
Freibad. 

„Mit den Besucherzahlen der
aktuellen Saison können wir
natürlich nicht vollumfänglich
zufrieden sein“, so Martin Sie-
mon, Betriebsleiter und Ge-
schäftsführer der Merziger Bä-
der GmbH. „Man muss aller-
dings bedenken, dass wir ei-

nen sehr kalten Mai hatten,
lediglich gefolgt von einem
heißen Juni, und die Sommer-
ferien dann letztendlich
sprichwörtlich komplett ins
Wasser gefallen sind“, so Sie-
mon weiter. „Am wichtigsten
ist allerdings, dass wir die ak-
tuelle Badesaison ohne beson-
dere Vorkommnisse beenden
und wieder viele glückliche
Gesichter begrüßen konn-
ten.“

„Nach der zweiten reibungs-
los verlaufenen Corona-Saison
in Folge freuen wir uns auf

eine schöne Abschlussveran-
staltung im Naturbad Heil-
born“, erklärt Thomas Klein,
Ge-schäftsführer der Merziger
Bäder GmbH. „Am Sonntag,
12. September 2021, findet
das fünfte Merziger Hunde-
schwimmen statt, das wie in
den letzten Jahren auch in Zu-
sammenarbeit mit dem Merzi-
ger Hundeverein „Mein Hund
und ich e.V.“ durchgeführt
wird“, erläutert Klein.

Die nächste Freibadsaison soll
nach jetzigem Stand am 14.
Mai 2022 beginnen.

Merziger Naturbad Heilborn 
mit positiver Bilanz

Foto: Heiko Britz
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Sechs tolle Bewerberinnen
standen Mitte Juli einer sie-
benköpfigen Jury mit Bürger-
meister Marcus Hoffeld an der
Spitze in einem nicht öffentli-
chen Casting Rede und Ant-
wort. Dabei mussten die po-
tentiellen Hoheiten Fragen
aus den Bereichen „Politik“,
„Tourismus und Kultur“ sowie

„Viez und Apfelregion“ be-
antworten.

Alle hatten dabei den glei-
chen Wunsch: zur „Merziger
Viezkönigin“ gewählt zu wer-
den und somit die Nachfolge
von Laura II. (Fox), die das
Amt coronabedingt nun zwei
Jahre innehatte, anzutreten.

„Zuerst einmal möchte ich
mich bei allen Kandidatinnen
für ihr Kommen bedanken“,
erklärte Marcus Hoffeld, „bei
so sympathischen und herzli-
chen Bewerberinnen ist uns
die Wahl wieder einmal sehr
schwer gefallen! Alle haben
uns wirklich überzeugt und
sich hervorragend präsen-

Laura Portz ist
die neue Merziger 
Viezkönigin 

Foto: Stadt Merzig/Ruppenthal



Seite 17

Aktuell
tiert.“ Es musste jedoch eine
Entscheidung getroffen wer-
den, so der Rathaus-Chef wei-
ter und daher darf sich Laura
Portz nun auf ihre künftigen
Aufgaben als „Merziger Viez-
königin“ ebenso freuen wie
Nina Marschel und Nelli Kie-
fer, die ihr als Prinzessinnen
zur Seite stehen werden.

Marcus Hoffeld richtete auch
einige Worte an das schei-
dende Dreigestirn, allen voran
an die anwesenden Prinzessin-
nen Jana Weiten und Celina
Fischer, und bedankte sich für
ihr tolles Engagement in die-
sem schweren Jahr.

Die neue Viezkönigin ist 23
Jahre alt und wohnt in Mer-
zig. Laura Portz studiert
Deutsch und Sozialkunde auf
Lehramt an der Universität in
Trier und arbeitet nebenher in

der Nachmittagsbetreuung
der Gemeinschaftsschule in
Merzig. In ihrer Freizeit spielt
die gebürtige Rimlingerin
Fußball beim SV Bardenbach.
„Ich freue mich sehr, die Kreis-
stadt Merzig und den Viez im
kommenden Jahr überregio-
nal zu vertreten“, strahlte
Laura, die als Laura III. regie-
ren wird, und fügte schel-
misch hinzu: „Aller guten
Dinge sind drei!“
Prinzessin Nina Marschel ist 20
Jahre alt und in Brotdorf da-
heim. Sie studiert Umweltbio-
wissenschaften, ebenfalls an
der Universität Trier, und hilft
in einer Coronatest-Station.
Mit musikalisch-künstlerischen
Aktivitäten gestaltet sie ihre
freie Zeit.
Prinzessin Nelli Kiefer ist 19
Jahre alt, in Hausbach zu
Hause und frischgebackene
Abiturientin. Sie zählt Sport,

besonders den Besuch im Fit-
ness-Studio, und Modeln zu
ihren Hobbies.
In welchem Rahmen die Krö-
nung des neuen Viez-Dreige-
stirns stattfinden wird, steht
aktuell noch nicht fest. 
Derzeit plant die Kreisstadt
Merzig jedoch einen Markt
der Köstlichkeiten, der am 18.
September auf dem Parkplatz
neben der Stadthalle stattfin-
den soll. Ebenso soll es ein Ok-
toberfest mit Festzelt, jedoch
in kleinerem Rahmen wie üb-
lich, geben (24.09.-03.10.) und
auch ein Mondscheinmarkt
Ende Oktober ist in Planung. 
Ein verkaufsoffener Sonntag
ist für den 26. September vor-
gesehen. 

Weitere Infos zu den geplan-
ten Veranstaltungen finden
Sie zeitnah unter www.mer-
zig.de und in der Presse.
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Beim HSV Merzig Hilbringen
war man heilfroh, dass man
wieder hochklassigen Hand-
ball in die Thielsparkhalle
bringen konnte. Nur 150 Be-
sucher waren zugelassen un-
ter den bekannten 3G Bedin-
gungen - geimpft, genesen,
getestet. Christoph Rehlinger,
Präsident des HV Saar be-
tonte: „Endlich wieder in die
Halle, endlich wieder vor Pu-
blikum spielen, das macht fast
jede Anstrengung wett“. Es
waren zwar nur vier National-
mannschaften am Start, aber
diese boten spannende Spiele.
Ungarn, die Niederlande, die
Schweiz und die deutsche A
Jugend Nationalmannschaft
kämpften mit Bravour um den
begehrten Cup. Jeder musste
gegen jeden spielen, am Ende
war dann die erfolgreichste
Mannschaft auch Gewinner
des Cups.
Am ersten Tag, im ersten
Spiel, traf die deutsche Mann-
schaft auf die Schweizer Aus-
wahl. Die deutsche Mann-

schaft hatte sich bereits seit
der vergangenen Woche im
Olympiastützpunkt in Saar-
brücken vorbereiten können.
So gewann sie das Spiel mit
32:28. Im zweiten Spiel des Ta-
ges standen sich Ungarn und
die Niederlande gegenüber,
wobei sich die Ungarn als die
reifere Mannschaft erwiesen,
die ihr erstes Spiel deutlich mit
33:22 gewann. Im ersten Spiel
des zweiten Turniertages stan-
den sich die Schweiz und die
Niederlande gegenüber, am
Ende siegten die Eidgenossen
mit 35:28. Im zweiten Spiel
traf die deutsche Mannschaft
auf den erwartungsgemäß
stärksten Gegner Ungarn.
Auch in diesem Spiel blieben
die Gastgeber Sieger:
Deutschland siegte mit 33:28.
Endgültige Entscheidung also
am dritten Spieltag, am dem
sich zunächst Ungarn und die
Schweiz gegenüberstanden.
Ungarn erwies sich als die
spielstärkere Mannschaft und
siegte mit 33:26. Im letzten

Spiel des Turniers trafen das
deutsche und das niederländi-
sche Team aufeinander.
Der Spielverlauf glich dem des
Spieles zwischen Deutschland
und Ungarn, Licht wechselte
mit Schatten. In der ersten
Halbzeit wirkte die deutsche
Mannschaft durchgängig sou-
veräner und spielte zum 19:11
Pausenstand einen sicheren 8
Punkte Vorsprung heraus, ließ
dann aber nach. Erst ab etwa
der 50. Minute gelang es dem
deutschen Team wieder sich
abzusetzen, so dass die deut-
sche U 19 Nationalmannschaft
am Ende sicher mit 29:22 sieg-
reich blieb. Sie konnte somit
erneut die Siegestrophäe aus
den Händen der Präsidentin
des saarländischen Sparkas-
senverbandes, Cornelia Hoff-
mann-Bethscheider entgegen-
nehmen, wie auch die Glück-
wünsche weiterer Sponsoren
wie die Sparkasse Merzig Wa-
dern, die Sportstadt Merzig
und der Landkreis Merzig-Wa-
dern.

Titel verteidigt
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Rechtzeitig zum neuen Schul-
jahr ging auch die Sportaka-
demie Saarlouis an den Start.
Angesiedelt ist sie an der Frei-
willigen Ganztagsschule am
Max Planck Gymnasium in
Saarlouis. Den Startschuss gab
Landrat Patrik Lauer gemein-
sam mit dem Initiator und Lei-
ter der Sportakademie Dieter
Kirsch. An der Feierstunde
nahmen neben anderen der
Schulleiter des MPG Christian
Bravo-Kanyi, der Leiterin der
FTGS MPG Anja Breuer Wirth
von der KEB sowie Vertreter
des Kultusministeriums und

des Landessportverbandes
Saar. Ziel der Sportakademie
Saarlouis ist es, besondere Ta-
lente zu fördern, betonte
Landrat Lauer. Ihnen sollen
neben der Ganztagsschule be-
sondere Trainingszeiten ein-
geräumt werden. Vorerst wer-
den sieben Sportarten geför-
dert. In der ersten Phase wer-
den 12 besondere Talente ge-
fördert, diese Zahl soll auf 20
anwachsen.Mit dem Projekt
soll Saarlouis als Sportstadt
gefördert werden, die Sport-
akademie soll auch eine Sig-
nalwirkung für die Region ha-

ben. Sie ist nicht nur für Schü-
ler der Max Planck Gymnasi-
ums zugängig, sondern für
alle Schularten, auch für be-
sondere Talente aus den Ver-
einen. Auch Schüler aus dem
Landkreis Merzig können in
die Sportakademie aufge-
nommen werden. Betont
wurde aber auch, dass man
sich nicht als Konkurrenz zum
Gymnasium am Rotenbühl in
Saarbrücken sieht. Das sei eine
Eliteschule für den Sport. Die
Sportakademie sieht ihr Auf-
gabe in der Förderung von Ta-
lenten aus der Region.

Aktuell

Beim offiziellen Startschuss der Sportakademie Saarlouis mit Landrat Patrik Lauer (Vierter v.l.),
rechts neben ihm der Leiter der Sportakademie Dieter Kirsch

Sportakademie 
Saarlouis legt los
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Seit Corona steht die
Fahrradwelt Kopf.
Gute Räder sind schwer
zu bekommen, Warte-
zeiten werden immer
länger, Lieferanten
kündigen teilweise Lie-
ferzeiten von bis zu 600
Tagen an. Trotzdem ge-
lingt es dem Fahrrad-
geschäft Boos seit Be-
ginn der Corona Krise
nahezu jeden Kunden
mit teilweise sehr güns-
tigen Modellen zufrie-
den zu stellen. Erfah-
rung und hervorra-
gende Kontakte zu den
Herstellern zahlen sich
hier aus.

Fortschritt ist natürlich
kein Fremdwort. Ne-
ben Preisleistungswun-
dern mit extremen
Reichweiten im Elek-
trobereich bietet das
Radsporthaus Boos
auch weiterhin innova-
tive Produkte an, die
ihresgleichen suchen.
Sowohl von Bianchi als
auch von weiteren eu-
ropäischen Spitzenher-
stellern sind die neues-
ten Modelle als erstes
in Merzig vor Ort, denn
das Radsporthaus ist
auch für viele Hersteller
eine Topadresse. 
Alexander Boos scheut
keine Mühe weitere
Modelle für seine Kun-
den bereit zu stellen. Er
wird Anfang bis Mitte
September europaweit
unterwegs sein und

persönlich in den Fabri-
ken für Nachschub sor-
gen. Somit kann sicher-
gestellt werden, dass
neue Modelle schon
vor Saisonstart verfüg-
bar sein werden. Die
ersten 22-er Modelle
waren schon Mitte 21
im Radsporthaus Boos
verfügbar, so dass be-
reits Anfang 22 bis
Mitte 22 schon 23-er
Modelle im Merzig er-
hältlich sein werden.

Es wird somit sicherge-
stellt, dass nahezu je-
der Kunde seinem
Wunsch entsprechend
bedient wird. Einzelne
Modelle können natür-
lich mit Lieferzeiten
verbunden sein. Das
Credo jedoch ist, wenn
ein Kunde nach Merzig
kommt, soll die Wahr-
scheinlichkeit sehr groß
sein mit einem neuen
Fahrrad wieder nach
Hause fahren zu kön-
nen ohne Wochen oder
Monate darauf warten
zu müssen. Wie weiter
oben bereits erwähnt:
stets tolle neue Mo-
delle, günstige Preise,
große Akkukapazitä-
ten bei Elektrorädern,
aber auch innovatives
Rennsportmaterial mit
großer Expertise.
Derzeit empfiehlt es
sich allerdings sich zü-
gig zu entscheiden,
denn der aktuelle Vor-
rat schmilzt.

Reichhaltige Erfahrung und 
herausragende Kontakte
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Liebe Leserinnen und Leser,

der Sommer ist noch nicht vor-
bei und der September be-
schert uns hoffentlich noch
ein paar schöne und sonnige
Tage, doch hohe Temperatu-
ren lassen auch das schönste
Make up mal schnell dahin
schmelzen.
Das Team von Cewe Cosmetic
kann an dieser Stelle abhel-
fen!

Die Antwort: 
Permanent Make up!

Die neusten Trends in der
Beauty Industrie sind Powder-
brows, Aquarelle Lips oder ein
feiner Wimpernkranz. 
Mit diesen speziellen Techni-

ken hält jedes Make Up diesen
Temperaturen stand!

In den folgenden Abschnitten
werden die verschiedenen
Techniken erläutert und um
Bilder ergänzt, damit Sie ei-
nen ersten Eindruck gewinnen
können.

„Powderbrows - 
Puderaugenbrauen“

Bei den Powderbrows handelt
es sich um eine spezielle
Schattenwurftechnik, die
oberflächlich auf die Haut
schattiert wird. Diese Technik
wird auch als Pudertechnik
bezeichnet. Ein Farbverlauf
von dunkel auf hell lässt die
abgeheilte Augenbraue sehr

natürlich wirken und ist meist
von ihren echten Haaren
kaum zu unterscheiden. Bei
dieser Methode handelt es
sich NICHT um eine Härchen-
zeichnung, sondern um eine
Schattierung der Hautoberflä-
che. 

Tel. 0 6831 7697707

Die 

neuesten

Trends...

...der

Beauty-

Szene
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„Aquarelle Lips“

Ist Ihre Lippenfarbe von Natur
aus nicht stark vorhanden, un-
gleichmäßig oder haben Sie
wenig Lippenkontur? Dann
sind Aquarell Lippen genau
das richtige für Sie!
„Aquarell Lippen“, wie der
Name schon sagt, sind auf
wasserlöslichen Farbpigmen-
ten aufgebaut und lassen Ihre
natürliche Lippenfarbe fri-
scher erscheinen.
Eine klassische Lippenkontur
wird bei dieser Methode nicht
gezogen, sondern wird durch

eine besondere Schattiertech-
nik mit der Lippe in sich ver-
eint. Dadurch entsteht ein
schönes, natürliches Ergebnis.

„Wimpernkranzverdichtung“     

Eine Wimpernkranzverdich-
tung verleiht Ihren Wimpern
ein volleres Aussehen und
lässt sie dichter wirken. Hier-
bei wird eine schmale Linie di-
rekt an den Wimpernkranz
gezogen.

Für den perfekten Augenauf-
schlag wird meist vor der

Wimpernkranzverdichtung
ein Wimpernlifting gemacht.
Bei dieser Behandlung wer-
den ihre Wimpern von dem
normalen geraden, in einen
geschwungenen Zustand ge-
bracht, was ihr Auge optisch
mehr öffnet.

!!AUFGEPASST!! 
Im September gibt es ein be-
sonderes Angebot für Sie: 
Sie bekommen 15% Rabatt
auf alle Permanent Make Up
Behandlungen!

*Angebot gültig vom
01.09.2021 - 30.09.2021

Ist Ihr Interesse geweckt?
Sonja und Alischa Cewe bera-
ten Sie gerne persönlich in ih-
rem Kosmetiksalon in Saar-
louis!
Gerne können Sie unter
06831/7697707 einen Termin

Tel. 0 6831 7697707



Seite 26

Aktuell

Liebe Freunde 
der Weihermühle,

So ganz langsam neigt sich
dieser Sommer, der eigentlich
kein richtiger Sommer war,
seinem Ende entgegen. Me-
teorologisch war der 1. Sep-
tember ja bereits der Herbst-
beginn. Viele Menschen hof-
fen allerdings, dass sich der
Sommer einen Kehricht um
den Kalender schert und uns
noch einige schöne Spätsom-
mertage beschert und viel-
leicht sogar einen „goldenen“
Oktober.
Dennoch beginnt man in der
Weihermühle und auch an-
derswo ein erstes Fazit zu zie-
hen und befasst sich auch
schon mit dem kommenden
Jahr. Der erste Teil oder fast
die erste Hälfte des Jahres war
ja von vielerlei Einschränkun-
gen geprägt, die manche Fir-
men und Unternehmen an
den Rand des Ruins getrieben
haben. Auch bei der Weiher-
mühle gab es die eine oder
andere Schwierigkeit, denn
die Einnahmen blieben aus,
die laufenden Kosten gingen

aber weiter. Pferdefutter
musste besorgt werden, eine
Tierärztin überwacht regel-
mäßig die Gesundheit der
Tiere, allwöchentlich ist die
Hufschmiedin zugange, um
nur einige Beispiele zu nen-
nen. Glücklicherweise hat die
Weihermühle viele Freunde,
die in dieser schwierigen Zeit
unterstützend zupackten, bei-
spielsweise indem sie eine Pa-
tenschaft für ein Pferd über-
nahmen. 

Die Weihermühle 
wird 400 Jahre alt

„Aber das ist Vergangenheit,
wir schauen jetzt nach vorne
und blicken schon mal auf
2022“, sagt Nora Eisenlauer.
Und da stehen einige Dinge
an, denn die Weihermühle
feiert ein stolzes Jubiläum: sie
wird 400 Jahre alt! Das soll
natürlich gebührend gefeiert
werden, eigentlich das ganze
Jahr über. Hauptact wird der
03.und 04. September sein mit
vielerlei unterschiedlichen Er-
eignisssen. Besonders stolz ist
die Inhaberin des Gestüts da-

rauf, dass es gelungen ist, Pur-
ple Schulz noch einmal zu ver-
pflichten: er wird am 3. Sep-
tember 2022 hier wieder auf
der Bühne stehen und ein
Livekonzert geben.
Auch für den darauffolgen-
den Sonntag sind eine ganze
Reihe von Veranstaltungen
geplant, ein buntes Pro-
gramm auf der Bühne, Musik,
Vorführungen und derglei-
chen mehr. Für die Verpfle-
gung sorgt die Weihermüh-
lenküche mit vielerlei Lecke-
reien. Über die Details wird
Saarinfos in den nächsten
Ausgaben berichten. 
Ebenso werden wir in den
nächsten Ausgaben über die
wechselhafte Geschichte der
Mühle berichten. Dabei wer-
den wir darstellen wie aus ei-
ner ehemaligen Mühle ein
Gestüt wurde. Die Geschichte
der Weihermühle soll in einer
kleinen Broschüre ausführlich
dargestellt werden. Es sind
also viele Dinge im Gange,
manches wird noch überdacht
und geplant. Sicher ist es, dass
es noch manche Überra-
schung geben wird. 

Fazit und
Gedanken-
spiele 
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Herbstdüngung wird von vielen
Seiten empfohlen. Die Düngemit-
telindustrie lässt sich immer wie-
der neue Argumente einfallen, um
den Düngemittelabsatz zu sichern.
Meine persönliche Meinung dazu:
lasst bitte der Natur ihren Lauf.
Die Pflanzen wissen selbst, was
sie jetzt zu tun haben um den
nächsten Winter gut zu überste-
hen.

Nutzgarten: Blüten der Tomaten-
pflanzen sollten auf jeden Fall ent-
fernt werden, genauso die Geiz-
triebe. Nach der letzten Ernte der
Erdbeeren die Austriebe entfer-
nen, und alte Blätter entfernen.
Die kälteempfindlichen Kräuter
sollten vor dem ersten Frost in das
vorgesehene Winterquartier um-
gesiedelt werden. Spätkulturen
von Spinat, Rettich und Radies-
chen können jetzt noch im Garten
gesät werden.

Buchs sollte, wenn im August
noch nicht erledigt, noch einmal
mässig zurückgeschnitten werden.
Das anfallende Schnittgut ist idea-
les Mulch Material.
Pflanzzeit ist jetzt angesagt. Jetzt
ist der ideale Zeitpunkt zum Pflan-

zen, Umsetzen und Teilen. Auch
wenn der Preis verführerisch ist,
rate ich vom Kauf von mehrjähri-
gen Pflanzen beim Discounter ab.
Holen Sie sich nur Qualität in den
Garten.

Gartengestaltung: ein Paradies
für Bienen und Insekten ist der
„sieben-Söhne-des-Himmels-
Strauch“ Heptacodium micoinoi-
des der mit seinem reinen Weiss
mit einem purpurroten Kelch und
dem angenehmen Duft auch auf
den Menschen anziehend wirkt.
Nach der Blüte schmückt sich der
Strauch mit purpurroten Früchten,
die lange an der Pflanze haften
bleiben. Er kann als Solitär in Ein-
zelstellung auf fast nahezu allen
Böden an sonnigen und halbschat-
tigen Standorten gepflanzt wer-
den. Das Gehölz zeigt eine sehr
gute Winterhärte und ist absolut
pflegeleicht.

Tipp: nur eine Pflanze verträgt
den Wermut als Nachbar: die Jo-
hannisbeere. Der Wermut schützt
sie vor dem Säulenrost.

Pilzliche Mikroorganismen bil-
den auf Mikroplastik-Partikeln im
Erdboden eine für den Menschen
gefährliche Lebensgemeinschaft.
Wie Studien jetzt bewiesen haben,
ist die Feststellung gerechtfertigt,
dass Mikroplastik im Boden eine
mögliche Quelle für Pilzinfektion
darstellt. Vor allen Dingen
Schwärzepilze und kryptokokale
Hefepilze sind für den Menschen
gefährlich und sind auf den Mi-
kroplastik-Partikeln in erheblich
höherer Konzentration vorhanden
als im umgebenden Boden. Wir
exportieren einen grossen Teil un-
seres Plastikmüll nach Afrika. Von
dort aus werden uns aber die ent-
sprechenden Krankheiten sehr
schnell wieder erreichen. Jeder

Einzelne von uns ist gefordert,
den Plastikverbrauch einzuschrän-
ken.

Urbane Biodiversität wird von
immer mehr Kommunen in Öster-
reich, Schweiz und Deutschland
in die Praxis umgesetzt. Für alle
Bürger frei zugängliche Flächen
werden umgewandelt in Gemüse-
beete, Naschobstanlagen, Hoch-
beete etc. Es werden gemeinnüt-
zige Gesellschaften zur Integra-
tion von Langzeitarbeitslosen
Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt
gegründet. Unter Anleitung von
Gartenbaumeistern und Agrarwir-
ten wird hier sinnvolle, soziale Ar-
beit gemacht. Schnelle Erfolge
und hohe Akzeptanz lassen immer
wieder die Kritiker sehr schnell
verstummen. Auf den Einsatz che-
mischer Pflanzenschutz- und
Düngemittel wird bewusst ver-
zichtet.

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 September.
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Thrombose: 
Achten Sie auf 
diese Alarmzeichen!

Wer lange steht und viel
sitzt, riskiert Venenerkran-
kungen wie Krampfadern,
Venenentzündung oder
Thrombose. Mein einfaches
Übungsprogramm hilft Ih-
ren müden Beinen wieder
auf die Sprünge.
Erste Anzeichen für eine
Venenschwäche sind oft
„schwere Beine“ und ange-
schwollene Knöchel. Der
Grund: Staut sich Blut in
den Gefäßen kann Flüssig-
keit in das umliegende Ge-
webe austreten − Füße,
Knöchel und Unterschenkel
schwellen an.

Kraftakt gegen 
die Schwerkraft
Das Herz pumpt unser sau-
erstoffreiches Blut über die
Arterien in den Körper, dort
findet der Gas- und Nähr-
stoffaustausch statt. Aus
den Geweben fließt das
sauerstoffärmere Blut
durch die Venen wieder zu-
rück zum Herzen. Die Ve-
nen in Ihren Beinen müssen
dabei die natürliche
Schwerkraft überwinden
(außer im Liegen). Ihre
Beinmuskeln übernehmen
die Pumpaufgabe (sog.
Muskelpumpe), wenn sie
bewegt werden. Sie pressen
die Venen von außen zu-

sammen und drücken so
das Blut nach oben. Klap-
pen in den Venen sorgen
wie ein Rückschlagventil
dafür, dass das Blut nur in
eine Richtung fließen kann:
zum Herzen. Wenn wir uns
wenig bewegen, arbeitet
die Muskelpumpe nicht −
das Blut staut sich in den
Venen.

Mein Tipp: 
Die „3L-3S-Regel“
Nehmen Sie sich bei Venen-
leiden diese einfache Regel
zu Herzen: Lieber Laufen
und Liegen! Statt Sitzen
und Stehen!
Krampfadern sind 
nicht harmlos
Krampfadern sind Venen-
aussackungen, in denen der
Blutfluss verlangsamt ist.
Das steigert das Risiko für
Venenentzündungen, chro-
nisches Venenversagen,
„offenes Bein“ und Blutge-
rinnsel in den Venen
(Thrombosen).
Vorsicht, Thrombosegefahr!
Entzündet sich eine
Krampfader, kann sich an
dieser Stelle ein Blutgerinn-
sel bilden, das das Gefäß
verschließen kann. Auslöser
sind beispielsweise Stoß-
oder Druckverletzungen,
langes beengtes Sitzen
(Flugreisen) oder starke
Flüssigkeitsverluste (z. B.
bei Hitze). Die Gefahr: Ein
Thrombus kann sich lösen

und mit dem Blutstrom in
eine Lungenarterie gelan-
gen, die er verstopft. Es
kommt zur Lungenembolie,
einem potentiell lebensbe-
drohlichen Zustand.

Thrombose: Achten Sie 
auf diese Alarmzeichen
Suchen Sie bei diesen An-
zeichen sofort einen Arzt
auf:
• Plötzlich zieht es in Ih-

rem Bein, Schmerzen
meist ziehend, mal
krampfartig, fast wie ein
Muskelkater.

• Diese Schmerzen treten
vorwiegend am Unter-
schenkel auf, manchmal
aber auch am Ober-
schenkel oder in der
Leistenregion.

• Ihr Bein fühlt sich prall
und schwer an und ist
angeschwollen, er-
wärmt, die Haut ver-
färbt sich bläulich-glän-
zend.

• Wenn Sie Ihre Beine
hochlegen, lassen die
Beschwerden etwas
nach.

• Das Fatale: Nicht immer
sind die Symptome so
eindeutig. Manchmal
fehlen sie auch ganz, vor
allem zu Beginn einer
Thrombose.

.
Prof. (DHfPG) Dr. 

Thomas Wessinghage
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Nachdem Kinderland I bis IV
schon mit ihren familien-
freundlichen Betreuungszei-
ten und dem qualitativ hoch-
wertigen Betreuungsangebot
zum Erfolgsmodell im Land-
kreis Saarlouis wurde, startete
jetzt eine zweite Initiative in
der frühkindlichen Bildung.
Mit dieser besonderen Ein-
richtung will der Landkreis
Saarlouis, in Kombination mit
dem bekannten und erfolg-
reichen pädagogischen Kin-
derland-Konzept die interna-
tionale Sprachentwicklung
fördern, indem er den
Schwerpunkt auf das frühe
praxisnahe Erleben der engli-
schen Sprache legt.
Der Industrielandkreis Saar-
louis ist Sitz zahlreicher inter-
nationaler Unternehmen. Sie
alle eint die Verwendung der
englischen Sprache als inter-
nationale Verkehrssprache.
Deshalb schafft der Landkreis
ein in dieser Form für das
Saarland außergewöhnliches
bilinguales Sprachförderungs-
angebot. 
Dieser Tage wurde der Bau
von Kinderland International,

ebenfalls im Campus Nobel,
in Anwesenheit zahlreicher
Gäste eingeleitet. Unter ih-
nen befanden sich Kultusmi-
nisterin Christine Streichert-
Clivot und Landrat Patrik
Lauer, der bei seiner Begrü-
ßung betonte: „Mit Kinder-
land International nutzen wir,
dass Kindern das Erlernen ei-
ner internationalen Sprache
gerade in den ersten Lebens-
jahren sehr leicht fällt. Kin-
derbetreuungseinrichtungen
sind aktuell ein mehr als wich-
tiger Standortfaktor für eine
Region geworden. Das Ange-
bot einer internationalen Kita
stärkt uns somit als wichtigen
Wirtschaftsstandort. Gleich-
zeitig werden wir für interna-
tionale Fachkräfte interes-
sant, die in unserm Landkreis
eine neue berufliche Zukunft
suchen“. 

Auch die Kultusministerin be-
tonte die Bedeutung einer
solchen Einrichtung, die auch
noch besser ausgebildete Er-
zieherInnen notwendig ma-
che, die neben pädagogi-
schen Kenntnissen auch über

entsprechende Sprachkennt-
nisse verfügen müssen. 
Die Kosten für das Projekt lie-
gen bei 4 Mio Euro. Es soll
Ende 2022/Anfang 2023 be-
zugsfertig sein. Im Kinderland
International werden 122 Kin-
der Platz finden. Damit wer-
den in dem gesamten Projekt
400 Kinder von rund 150 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern betreut.
Natürlich ist es wichtig, dass
die Sprachförderung in der
englischen Sprache nicht nach
dem Besuch der Kita abreißt,
sondern bis zum Schulab-
schluss als durchgehendes An-
gebot verankert wird. Des-
halb hat der Landkreis Saar-
louis die Errichtung einer
Grundschule International im
Blick. Diese soll einen direk-
ten Anschluss an Kinderland
International haben.

Im Anschluss an die Gruß-
worte versenkten drei Kinder-
land-Kinder eine Kapsel im
Boden, in der sich eine Ur-
kunde befand, die zuvor von
den Besuchern unterzeichnet
worden war.

Kinderland : Initiative für frühe
Sprachförderung 
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Das Lufttransportgeschwader
63 aus Hohn in Schleswig-Hol-
stein, schickte die Jubiläums-
maschine Transall C-160 "Re-
trobrummel" am 29. Juli ein
letztes Mal ins Saarland. Sie
überflog Merzig, Saarlouis,
Lebach, Zweibrücken und all
die Ortschaften auf dem Weg
zum Flughafen in Ensheim.
Das unverwechselbare Brum-
men der Bundeswehr Trans-
portmaschine Transall C-160
am Himmel über der Garni-
sonsstadt Saarlouis und den
anderen Einsatzorten ist allen
Bürgerinnen und Bürger wohl
bekannt. Es ist ein besonderes
Spektakel, wenn die Ma-
schine über den Feldern von
Düren die Fallschirmspringer
– wie an einer Perlenschnur
im Reihensprung absetzt. Die-
ser regelmäßige Anblick, in
Verbindung mit dem don-

nernden Motorengeräusch,
gehört seit Jahrzehnten zum
Bild über dem Dürener Him-
mel. Nach über 50 Jahren ver-
abschiedet sich nun die Trans-
all mit einer Jubiläumsma-
schine in Sonderlackierung
symbolisch aus dem Dienst
der Bundeswehr. Die Farben
der sogenannten „Retro-
brummel“ sind eine Reise
durch die Vergangenheit und
erinnern von den silbernen
Prototypen, über die gefloge-
nen Auslandseinsätze, bis hin
zu UN-Einsätzen durch ihre
weiße Lackierung. Mit einem
tiefen Überflug über die Re-
gion sagte die Pilotencrew in
diesem Zusammenhang noch
ein letztes Mal „Servus“. 
In alter Verbundenheit zu vie-
len gemeinsamen Erlebnissen
landete sie exklusiv am Saar-
brücker Flughafen. Dort

wurde die alte Dame „Trall“
auf dem Flughafen mit Unter-
stützung der Flughafen-Feu-
erwehr Saarbrücken-Ensheim
gebührend mit einem Was-
serspalier begrüßt.

In Ensheim verweilte die Re-
trobrummel zwei Stunden, in
denen auch Besucher sie auch
aus der Nähe in Augenschein
nehmen konnten. Nach zwei
Stunden flog sie dann zurück
nach Hohn. Mit der außer
Dienst Stellung der Transall C-
160 zum Ende des Jahres geht
für alle Beteiligten eine Ära
zu Ende. Alle Transportflug-
zeuge dieser legendären Bau-
reihe werden dann aus der
Luftwaffe ausgeschleust.
Mancher Besucher und man-
cher Weggenosse sagte in Ge-
danken „Goodbye Transall.
Wir werden Dich vermissen“.    

C-160 Transall, die 
„Retrobrummel“ sagte Good Bye

Foto: Mario Leinen, Bundeswehr




