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Die letzten Wochen und Monate waren eine spannende Zeit. Da waren zu-
nächst die Entscheidungen im Zusammenhang mit Corona, die wie nahezu
alle diese Entscheidungen auf sehr unterschiedliche Reaktionen stießen. Für
die einen kamen sie zu früh, für andere zu spät. Die Vorsichtigen meinten,
es gebe infolge der fehlenden Impfbereitschaft noch keine „Herdenimmuni-
tät“, andere meinten, die könne es gar nicht geben, weil viele Kinder nicht
geimpft seien. Auch in diesem Bereich gibt es sehr viele Differenzen. Viele
sagen, ich lasse mein Kind nicht impfen. Der Impfstoff sei noch nicht auf
Nachfolgewirkungen untersucht und dies sei auch gar nicht möglich, weil
es ihn dafür noch nicht lange genug gebe. Mein Kind muss Bildung haben,
deshalb muss es geimpft werden. Für wieder andere ist das Risiko so groß,
dass dies durch keine Bildung der Welt aufgehoben werden könne. Manche
der Kinder-Impfgegner behaupten, die Impfbefürworter seien nur für die
Kinderimpfung, damit sie ungestört ihrer Arbeit oder auch ihrem Vergnügen
nachgehen können. Oft stehen sich die Standpunkte unversöhnlich gegen-
über. Ähnlich verhält es sich mit den 2 und 3 G Regeln, auch hier treffen
viele verschiedene Meinungen aufeinander.
Ein außerordentlich wichtiges Ereignis waren die Bundestagswahlen. Die
beiden etwas größeren Parteien konnten jeweils ein Viertel der Stimmen ge-
winnen, drei Viertel der Wähler wollten sie also jeweils nicht. Den Ausschlag
geben jetzt also 1,6 % der Stimmen. Wir haben die Mehrheit, sagen die An-
hänger der SPD, deshalb haben wir das erste Anrecht auf die Kanzlerschaft
und vergessen dabei, dass auch die SPD selbst mehrmals vom zweiten Platz
aus die Führungsrolle übernommen hat. Die CDU, die im Moment dabei
ist, sich selbst zu zerfleischen, sagte, Kanzler werde derjenige, der die Mehr-
heit bei der Abstimmung im Bundestag habe. Kanzlerkandidat Laschet
wurde vom bayrischen Ministerpräsidenten in einer Art desavouiert, die ihm
zukünftige politische Arbeit unmöglich machen dürfte. Als Sieger fühlen sich
auch die Grünen, obwohl sie fast 50% hinter den Prognosen vom Frühjahr
liegen. Zugelegt haben auch die Freien Demokraten, die vor den Wahlen
deutlich eine Koalition mit der CDU präferiert hatten. Und jetzt nach einem
Zipfel der Macht greifen und dabei offenbar auch eigene rote Linien über-
schreiten. Die SPD schließlich hatte ihren Wahlkampf voll auf die Beliebtheit
von Olaf Scholz ausgerichtet und dabei vorsichtshalber Saskia Eskens und
Kevin Kühnert im Hintergrund gehalten. Es gäbe  noch vieles zu sagen zu
diesen Themen, aber der zur Verfügung stehende Platz reicht ebensowenig
dafür aus wie die Zeit, wir hoffen, dass wir  dennoch einige Denkanstöße
gegeben habe. Wir wünschen Ihnen noch einige schöne, „goldene“ Okto-
bertage und immer mehr Rückkehr in die Normalität.    Ihr Redaktionsteam
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„Freund der Tafel Merzig“ –
diesen Ehrentitel verleiht die
Evangelische Kirchenge-
meinde Merzig an langjährige
Förderer ihrer Tafel. Als eine
der ersten Unternehmen er-
hielt die Sparkasse Merzig-
Wadern die mit der Auszeich-
nung verbundene Urkunde.
Zur Übergabe vor der Spar-
kassen-Hauptstelle kam Pfar-
rer Klaus Künhaupt mit der
neuen Rikscha angeradelt.
Das besondere Fahrrad ist die
jüngste Anschaffung der Kir-
chengemeinde für ihr Projekt
„Tafel macht CoolTour“. Da-
mit will man Bewohnern aus
Seniorenheimen und älteren
Menschen aus dem Umfeld
der Tafel, die nicht mehr gut
zu Fuß oder gesundheitlich
angeschlagen sind, mit klei-
nen Ausflugsfahrten eine
Freude machen. Das Rikscha-
E-Bike mit drei Rädern, elek-
tronischer Verstärkung, auf-
fälliger Lackierung, zwei Pas-
sagier-Sitzplätzen und sogar
einem Trittbrett für bequemes

Einsteigen der Fahrgäste ist
im Straßenverkehr nicht zu
übersehen, bedürfe aber
„fahrtechnisch einer gewissen
Eingewöhnung“, wie Pfarrer
Künhaupt erklärte. Die An-
schaffung hatte die Sparkasse
mit einer Spende von 1.000
Euro aus dem Verkauf von Ge-
winnsparlosen im Rahmen des
„GewinnSparen“-Azubiwett-
bewerbs für das Spendenpro-
jekt „Helfen macht Schule“
unterstützt.
Im Namen aller Mitarbeiten-
den und Kunden der Tafel
Merzig bedankte sich Klaus
Künhaupt bei Frank Jakobs,
dem Vorstandsvorsitzenden
der Sparkasse, für die langjäh-
rige Unterstützung. Die Tafel
in Trägerschaft der Evangeli-
schen Kirchengemeinde sam-
melt seit vielen Jahren hoch-
wertige Lebensmittel ein, die
nicht mehr verkauft werden
können, und verteilt sie mit
rund 70 ehrenamtlichen Hel-
fern an Bedürftige. „Mit der
Ehrentitel-Aktion wollen wir

den großzügigen Privatperso-
nen und Firmen ein Zeichen
der Dankbarkeit und Wert-
schätzung zurückgeben“, be-
tonte Künhaupt. Die Idee
dazu, wie auch die Anschaf-
fung der Rikscha, sei ihm und
Frank Paqué, dem Leiter der
Tafel Merzig und Jugendleiter
der Kirchengemeinde, im ver-
gangenen Jahr während des
Corona-Lockdowns gekom-
men. 
Sparkassenchef Jakobs nahm
die gerahmte Urkunde im Bei-
sein von Oliver Mertes, Leiter
des FinanzCenters in der Mer-
ziger Hauptstelle, und Elke
Herrmann, Referentin Spon-
soring und Events, entgegen.
Er zeigte sich sehr erfreut
über die unerwartete Ehre.
„Das ist eine schöne Geste der
Anerkennung unserer guten
Partnerschaft, die wir zu wür-
digen wissen“, sagte Jakobs
und versicherte, dass die Aus-
zeichnung ein Ehrenplatz in
den Sparkassen-Räumlichkei-
ten bekommen werde.

„Freund der Tafel“ 
Evangelische Kirchengemeinde zeichnet 

Sparkasse Merzig-Wadern aus
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Merziger Landstrom wird
in Merzig produziert und
verbraucht – das macht
dieses Ökostromprodukt
so besonders. Dieser Tarif
verbindet Heimatgefühl
mit 100 % NACHHALTIG
ERZEUGTER ENERGIE.

Immer mehr Verbraucher
wünschen sich nachhaltig
und regional erzeugte Pro-
dukte, auch beim Strom.
Mit dem Merziger Land-
strom hat die Stadtwerke
Merzig GmbH, als erster
saarländischer Energiever-
sorger, genau das auf den

Markt gebracht. Und das
auch noch mit einer Preis-
garantie bis zum
31.12.2022. 

Hier die wichtigsten Fragen
und Antworten zum regio-
nalen Grünstrom. Unser
kompetenter Gesprächs-
partner: Daniel Barth, Ge-
schäftsführer der Merziger
Stadtwerke (Foto)

Was macht das Besondere
des Merziger Landstrom
aus?
Daniel Barth:Wir beobach-
ten, dass für immer mehr

Menschen Transparenz
wichtig ist – vor allem
wenn es um das Thema re-
gionaler Grünstrom geht.
Viele Verbraucher sind
noch immer skeptisch, ob
Ökostrom auch wirklich
nachhaltig und grün ist.
Wer Merziger Landstrom
bezieht, kann sich sicher
sein, dass die Energie zu
100 Prozent aus regenera-
tiven Quellen gewonnen
wird. Ihr Verbrauch wird
vollständig durch Erneuer-
bare-Energie-Anlagen in
der Region Merzig gedeckt
und sie können sich Ihren

MERZIGER LANDSTROM –
Energie aus deiner Heimat 

Stadtwerke Merzig GmbH liefert 100 % Ökostrom aus der Region
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Energiemix sogar selbst zu-
sammenstellen. Der regio-
nale Kreislauf von Stromer-
zeugung und -verbrauch
wird optimal und nachhal-
tig geschlossen und der Zu-
sammenhalt und die Wert-
schöpfung in der Region
gestärkt. Selbst der Rest-
strom* ist aus dem Wasser-
kraftwerk der Staustufe in
Mettlach und damit 100
Prozent ökologisch.

Wo wird der Merziger
Landstrom erzeugt?

Daniel Barth: Den regiona-
len Grünstrom erzeugt die
Stadtwerke Merzig GmbH
in verschiedenen Regene-
rative-Energien-Anlagen.
Der Solarpark Fitten ist
eine davon. Mit einer Flä-
che von über 22.000 Qua-
dratmetern können etwa
900 Durchschnittshaushalte
pro Jahr versorgt, werden.

In den Windparks Merchin-
gen II und Silwingen/Büdin-
gen unseres Tochterunter-
nehmens Windenergie
Merzig GmbH erzeugen
insgesamt 6 Windräder 36
Mio. kWh regenerative
Energie im Jahr. Hinzu

kommt noch der Windpark
Merchingen I der VSE AG.
Das Bio-Erdgas BHKW Lau-
rentiushöhe ist eine wei-
tere Erzeugungsanlage der
Stadtwerke Merzig GmbH,
die jährlich 1,8 Mio. Kilo-
wattstunden grünen Strom
erzeugt. 

Wie kann ich meinen Ener-
giemix selbst zusammen-
stellen?

Daniel Barth: Die Kundin-
nen und Kunden können
dafür den Online-Markt-
platz auf 
landstrom.stadtwerke-mer-
zig.de/marketplace 
nutzen und ihren individu-
ellen Mix selbst zusammen-
stellen. Dort kann unter
den verschiedenen Erzeu-
geranlagen problemlos
ausgewählt werden. 

Grüner Regionalstrom?!
Was ist das denn? Es gibt
doch schon Ökostrom!

Daniel Barth: Kurz gesagt:
Als Regionalstrom gilt
Strom aus regenerativen
Energieerzeugungs-Anla-
gen (z. B. Windkraft- oder
Solaranlagen), der im Um-

kreis von 50 km um den ei-
genen Wohnort erzeugt
wird. Er zeigt also die
räumliche Nähe zwischen
dem Stromkunden und
dem Ort der Erzeugung an.
Dies wird in Fachkreisen
auch als „dezentrale Ener-
gieversorgung“ bezeich-
net.

In dieser regionalen Her-
kunft des Stroms liegt auch
der Unterschied zum „her-
kömmlichen“ Ökostrom.
Dieser wird natürlich auch
regenerativ erzeugt, aller-
dings können die Erzeu-
gungsanlagen auch im Aus-
land stehen, wie z. B. ein
Wasserkraftwerk in Öster-
reich oder Norwegen.

Weitere Informationen
zum Merziger Landstrom
finden Sie unter:
https://www.stadtwerke-
merzig.de/merziger-land-
strom.html

*Reststrom, der erforderlich
ist, wenn die Sonne nicht
scheint oder der Wind nicht
weht.



AUS MERZIG 
FÜR MERZIG 
 100 % ÖKOSTROM FÜR DEIN ZUHAUSE

INTERESSIERT?
Entscheide Dich jetzt für 
MERZIGER LANDSTROM, 
der in deiner Heimat produziert 
wird.

QR-Code 
scannen und 

Merziger 
Landstrom 

bestellen.

Telefon: 0 68 61 / 70 06 - 400
E-Mail: service@stadtwerke-merzig.de

www.stadtwerke-merzig.de/
merziger-landstrom.html

Seite 8



Seite 9

Aktuell

Das Saarpolygon feierte im
September seinen fünften Ge-
burtstag. In diesen fünf Jah-
ren ist der stählerne Koloss zu
einem Wahrzeichen des Saar-
landes geworden, der Tau-
sende von Besuchern anlockt.
Am 31.12.2012 endete der
Steinkohle-Bergbau an der
Saar. Zuvor hatte er über Jahr-
hunderte vielen Menschen
Brot und Arbeit gegeben.
Zeitweilig waren die Gruben
die größten Arbeitgeber im
Saarland. Der Beruf Berg-
mann gehörte zu den angese-
hensten Berufen im Land. So
verwundert es nicht, dass man
sein Andenken hoch halten
wollte. Mit der Errichtung ei-
ner Landmarke sollte ein
Identifikationspunkt geschaf-
fen werden, der die techni-
schen und sozialen Leistungen
des Saarbergbaus und seiner
Beschäftigten, die das Saar-

land im besonderen Maße ge-
prägt haben, im Bewusstsein
hält.
Für diese Landmarke wurde
ein Ideenwettstreit ausgelobt,
über den 147 Vorschläge ein-
gereicht wurden. Die Ent-
scheidung fiel auf den Ent-
wurf einer begehbaren Groß-
skulptur, der „als Symbol des
Wandels in abstrakter For-
mensprache vielgestaltige
Bergbaumotive und die klassi-
sche Verbundenheit von
Kohle, Stahl und Energie im
Saarland nachzeichnet“.
Als Standort wurde die Berge-
halde Duhamel in Ensdorf ge-
wählt. Diese Halde mit einer
Grundfläche von rund 50 Hek-
tar erhebt sich rund 150 Me-
ter über das umliegende Saar-
tal. Auf Grund seiner expo-
nierten Lage ist das Polygon
weithin aus allen Himmels-
richtungen sichtbar. 

Das begehbare Denkmal hat
eine Höhe von 27,55 Meter.
Zu dem 40 Meter überspan-
nenden Querstück führen von
beiden Seiten Stufen (West-
Turm 133 Stufen, Ost-Turm
132 Stufen) in 28 Meter Höhe.
Die dabei entstandene Aus-
sichtsplattform hat ein Ge-
wicht von rund 60 Tonnen.
Insgesamt hat das Polygon ein
Gewicht von 250 Tonnen. Das
Saarpolygon ist so gestaltet,
dass es je nach Blickwinkel
eine andere Form hat: recht-
eckiger Torbogen, auf der
Spitze oder der Basis stehen-
des Dreieck, Kreuz mit Quer-
strich. Im Grundriss hat es die
Form eines Zetts. 

Eingeweiht wurde es am 16.
September 2016. Das Saarpo-
lygon ist täglich von 8 bis 21
Uhr geöffnet. Der Eintritt ist
kostenlos.

Ein Wahrzeichen
feierte Geburtstag
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Gespenstisch turbulent
ging es kürzlich im Düp-
penweiler Wald zu. Räuber
trieben ihr Unwesen und es
gab Mord und Totschlag.
Und da durften die Geister
auch nicht fehlen. Wenn
der Ritter Maldix, der
Händler Sodix oder die ver-
kaufte Braut bei Nacht und
Nebel wieder lebendig
werden, tut sich Mysteriö-
ses. Die „Litermont Mys-
tery Tour“ ist entstanden,
ein von der Europäischen
Union gefördertes Projekt,
von der Gemeinde Beckin-
gen und der Saarschleifen-
land Touristik GmbH auf
den Weg gebracht. Mittels
modernster Aufnahme-
technik entstanden faszi-
nierende Filmsequenzen.
Auf den Besucher wartet
ein einzigartiges Wander-
und Filmerlebnis. Entlang
eines Wanderwegs von
rund 4 Kilometern Länge
erwachen an insgesamt
fünf Stationen die Sagen
des Litermont zu filmi-
schem Leben. Mit 360-
Grad-Kameras wurden auf-
wendig nachgestellte
Spielszenen abgefilmt und
die Sagen mit VR-Technik
(VR = Virtuelle Realität) er-
lebbar gemacht.
Das scheint euch nicht zu
grauen?! Nun gut, liebe Le-
ser, wenn ihr euch sicher
seid, dann begebt euch auf
die Litermont Mystery
Tour. Der Weg führt durch
die Stollen, in finstere Wäl-
der, bis über den Liter-
mont. Unterwegs werdet
ihr an einigen Stellen auf
Tafeln mit unbekannten

Zeichen stoßen. 
Lasst euch besser nicht von
ihnen ablenken. Man sagt
es handele sich um alte Ru-
nen, genannt „QR Codes“.
Wer Sie entziffert, den soll
es durch einen mysteriösen
Zauber namens „VR-Tech-
nologie“ in eine andere
Welt hinein versetzen. 
Und dort erwarten euch
üble Gesellen aus noch äl-
terer Zeit, wie der ver-
ruchte Ritter Maldix. Auch
soll manch einer hierdurch
schon an entfernte Orte
wie den mystische Sodix-
brunnen teleportiert wor-
den sein, nur um dort
Zeuge gar schrecklicher
Verbrechen zu werden.
Doch auch Liebe und Ver-
rat soll ihnen innewohnen
und euch gar unheimliche
Gestalten in die Arme trei-
ben... wehe dem, der der
weißen Braut begegnet. 
Ihr glaubt mir nicht? Alles
nur alte Sagen und My-
then? Schauergeschichten
um kleinen Kindern Angst
zu machen? Nun dann fin-
det es selbst heraus... Traut
euch und beschreitet den
Pfad...nur rund 4 km und
ihr werdet es schon se-
hen... 
Startpunkt und Endpunkt
der Tour ist das Historische
Kupferbergwerk Düppen-
weiler. Die Distanz sind
4,18 Kilometer, die Wande-
rung dauert ungefähr 90
Minuten. Der höchste
Punkt der Strecke liegt auf
395 Metern, der tiefste
Punkt liegt bei 289 Metern.

Fotos: Saarschleifenland

Die Litermont Mystery Tour
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Seid gegrüßt unbekannter Wanderer! 

Herzlich Willkommen hier in Düppenweiler, an unserem historischen Kupfer-
bergwerk. Wertvolle Metalle und Schätze wurden gar einst hier zu Tage geför-
dert...doch manch einer sagt auch, man wäre zu gierig gewesen und habe zu tief
geschürft und Dinge gefunden die besser für immer in der Dunkelheit geblieben
wären. 

Litermont 
Mystery Tour

© 2020 Saarschleifenland  Tourismus GmbH
Torstraße 45 - 66663 Merzig 
Tel. +49 (0)6861 80440
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„Es ist ein wunderbares Pro-
jekt und diese Patenschaft ist
mir eine Herzensangelegen-
heit“, schwärmte die Schau-
spielerin Elisabeth Brück. Der
DIFA e.V. in Dillingen bringt
mit seinem Beschäftigungs-
und Qualifizierungsprojekt
„Kostüme & Co“ seit nunmehr
25 Jahren Frauen in Arbeit.
Anlässlich des Jubiläums lud
die Vereinsspitze, Sigrid Gehl
und Eva Mittermüller, ge-
meinsam mit Elisabeth Brück
in die Geschäftsräume in der
Saarlouiser Straße in Dillingen
ein. 

„Sie leisten hier seit über 25
Jahren einen wertvollen Bei-
trag für unsere Gesellschaft.
Vielen Dank für das vorbildli-
che Engagement“, sagte Bür-
germeister Franz-Josef Berg.
Er begleitet das Projekt von
Beginn an und weiß auch die
tollen Ergebnisse der Nähar-

beiten zu schätzen. „Ich war
bis Corona öfters hier Kunde,
ob für unsere bunten Rat-
hausstürme oder für das Ok-
toberfest, die Dienste der
DIFA nehme ich gerne in An-
spruch“, erklärte Berg. 

„Ob im Kostümverleih oder
im Second-Hand-Laden, das
Projekt leistet einen wichtigen
Beitrag zur Nachhaltigkeit“,
sagte Schauspielerin Elisabeth
Brück. Auch für die Schneide-
rei, in der aktuell 27 Frauen
arbeiten, findet Brück lo-
bende Worte und schwärmt:
„Diese Werkstatt ist toll aus-
gestattet und hier wird auf
hohem Niveau gearbeitet.“
Sie will als Botschafterin für
das Projekt tüchtig werben,
besonders auch in der Film-
szene. Denn anstatt Kostüme
neu anfertigen zu lassen und
zu kaufen, könne man sich ge-
nauso gut aus dem Fundus der

DIFA bedienen. „Trotz ver-
schiedener Förderer wird es
immer schwieriger das Projekt
zu finanzieren“, erklärte die
Vorsitzende Eva Mittermüller.
Elisabeth Brück könne durch
ihre Bekanntheit eine gute
Unterstützung sein. „Dafür
möchten wir uns herzlich be-
danken“, sagte Sigrid Gehl. 
Die Initiative Frauen und Ar-
beit (DIFA) wurde 1995 ge-
gründet und hat seither rund
550 Frauen in Arbeit ge-
bracht. Zunächst als Lehrwerk-
statt und Kostümverleih ge-
nutzt, folgte 2014 der Second-
Hand-Laden im Erdgeschoss.
„Für viele Frauen ist dieses
Projekt ein erster Schritt, wie-
der am beruflichen und ge-
sellschaftlichen Leben teilzu-
nehmen“, erklärte Landrat Pa-
trik Lauer. Er und der Bürger-
meister sicherten der DIFA zu,
dieses wichtige Projekt weiter
zu unterstützen. (dpd)

Schauspielerin Elisabeth Brück
Botschafterin der DIFA

Die Schauspielerin und neue Botschafterin des Kostümverleihs und Second-Hand-Ladens, Elisa-
beth Brück (dritte von rechts), beim Besuch des Geschäfts zusammen mit Projektleiterin Astrid Ja-
blonski (vierte von rechts), den beiden DIFA-Vorsitzenden (von links) Eva Mittermüller und Sigrid
Gehl, sowie Dillingens Bürgermeister Franz-Josef Berg und Landrat Patrik Lauer. 

Foto: Stadt Dillingen / Heike Theobald
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„Mit voller Energie in eine
(elektro-)bewegte Zukunft“.
So heißt es in der Pressemittei-
lung der Stadtwerke Saarlouis
anlässlich der neuen E-Bike La-
destationen. Dass es bei den
Stadtwerken nicht an dieser
Energie mangelt, das kann
man mit Fug und Recht sagen,
denn die Ladestationen für
die batteriebetriebenen Autos
häufen sich. Dies wurde auch
erneut bei der offiziellen In-
betriebnahme der E-Bike La-
destation bei den Stadtwer-
ken deutlich, an der unter an-
deren Oberbürgermeister Pe-
ter Demmer, der erste Beige-
ordnete Günter Melchior, der
technische Geschäftsführer
der Stadtwerke Saarlouis, Dr.
Ralf Levacher, und der Leiter
der Stabsstelle Klimaschutz
Ralf Rupp, der regelmäßig mit
seinem E-Bike zur Arbeit ra-
delt, teilnahmen.

Aber auch der Trend zu Fahr-
rädern mit elektrischer Unter-
stützung ist ungebrochen. In
der Vergangenheit noch als
„Senioren-Rad“ belächelt, ste-
hen E-Bikes heute für Life-
style. Egal ob Jung oder Alt,

durchtrainierte Sportler, Fahr-
radpendler oder Freizeitradler
– durch den Einsatz eines Elek-
troantriebs lassen sich selbst
starke Steigungen oder die
letzten Kilometer einer lan-
gen Radtour ohne große An-
strengung meistern. Umso
wichtiger ist eine flächende-
ckende Lade-Infrastruktur.
Egal ob E-Bike, E-Scooter oder
Pedelec – wer in Saarlouis mit
seinem Gefährt unterwegs ist,
kann künftig an den Standor-
ten in der Holtzendorffer
Straße 12 (Kundenparkplatz
der Stadtwerke Saarlouis) und
in unmittelbarer Nähe zum
Theater am Ring (Vorplatz)
seinen Akku unkompliziert
und kostenlos in einem Lade-
fach aufladen.
Am Standort Holtzendorffer
Straße bietet die E-Bike-
Station auf etwa 15 m2 Platz
für acht Ladefächer in Verbin-
dung mit vierzehn (E-)Bike-
Stellplätzen, bestehend aus
stabilen und sicheren Haltebü-
geln. In Verbindung mit einer
Überdachung als Wetter-
schutz, einer Nachtbeleuch-
tung, einem Kompressor zur
Erhöhung des Reifendrucks

sowie einer kompletten Fahr-
radreparaturstation findet
man dort alles für einen
schnellen „Boxenstopp“.
Jedes Ladefach kann für maxi-
mal 12 Stunden kostenlos per
eigener PIN-Eingabe genutzt
werden und beinhaltet jeweils
eine nutzbare 230 Volt Steck-
dose zum Laden der Akkus.
Die Schließfächer bieten zu-
sätzlichen Stauraum zur Auf-
bewahrung von Fahrrad-
Utensilien wie bspw. Helm
oder Rucksack.

Am Standort Theater am Ring
(Vorplatz) können an der E-
Bike-Station bis zu vier Lade-
fächer gleichzeitig genutzt
werden und es besteht die
Möglichkeit, insgesamt zwölf
(E-)Fahrräder abzustellen.

Neue E-Bike-Stationen 
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Der allseits beliebte Nikolaus-
markt rund um die Pfarrkirche
St. Peter wird in diesem Jahr
wieder stattfinden, und zwar
am 27. und 28. November
2021, jeweils von 11:00 bis
20:00 Uhr. „Angesichts der ak-
tuellen Lage sowie den der-
zeit geltenden Bestimmungen
zur Corona-Pandemie ist die
Durchführung des Nikolaus-
marktes verantwortbar“,
teilte Bürgermeister Marcus
Hoffeld mit. Der Nikolaus-
markt kann nach der Corona
bedingten Absage im vergan-
genen Jahr 2021 wieder statt-
finden. Somit dürfen sich die
Besucherinnen und Besucher
auf leckere Weihnachtsspezia-
litäten sowie heißen Glüh-
wein sowie ein vielfältiges
Marktangebot aus kunsthand-
werklichen Produkten sowie
klassischen Weihnachtsdeko-
rationen freuen. Ergänzt wird
der Markt durch ein attrakti-

ves Programm für die kleinen
Besucher. So wird auch der
Heilige Nikolaus zu Gast sein
und kleine Überraschungen
für die Kinder im Gepäck ha-
ben. Darüber hinaus werden
weihnachtliche Musikbeiträge
für einen stimmungsvollen
Marktbesuch sorgen. Der Ver-
ein für Handel und Gewerbe
ergänzt das vorweihnachtli-
che Veranstaltungswochen-
ende mit einem verkaufsoffe-
nen Sonntag von 13:00 bis
18:00 Uhr.
Anmeldungen zur Teilnahme
am Nikolausmarkt sind ab so-
fort unter der E-Mail-Adresse
stadtmarketing@merzig.de
möglich.

Aufgrund der geltenden Co-
rona-Auflagen wird das Ver-
anstaltungsgelände, zu dem
der Kirchplatz St. Peter, der In-
nenhof des Merziger Vereins-
hauses und ein Teil der Props-

teistraße gehören, einge-
zäunt. Der Einlass auf das Ge-
lände erfolgt nach derzeiti-
gem Stand unter Einhaltung
der 3G-Regeln. Dabei erfolgt
die Kontaktnachverfolgung
handschriftlich oder per Luca-
App. Aufgrund der Einlass-
kontrolle kann auf dem Ver-
anstaltungsgelände auf eine
Mund-Nasen-Bedeckung ver-
zichtet werden. Ebenso ent-
fällt die Pflicht zur Einhaltung
von Abstand.

Darüber hinaus hat die Kreis-
stadt Merzig auch mit den Pla-
nungen zum sehnlichst ver-
missten Weihnachtsmarkt am
Stadthaus begonnen, der in
diesem Jahr wieder vom 25.
November bis 24. Dezember
2021 stattfinden soll. Weitere
Informationen zum Weih-
nachtsmarkt wird die Kreis-
stadt Merzig in den kommen-
den Wochen veröffentlichen.

Merziger Nikolausmarkt
findet 2021 statt
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Das Ende einer langen Dur-
strecke kündigt sich an: in
Merzig wurde das 65. Okto-
berfest eröffnet. Alles eine
Nummer kleiner als gewohnt,
aber doch mit Festzelt, einem
etwas abgespeckten Pro-
gramm und der traditionellen
Kirmes. Das alles zwar mit den
3G Einschränkungen, deren
Einhaltung genau kontrolliert
wird, aber dennoch hochwill-
kommen. Die offizielle Eröff-
nung fand im 550 Besucher
fassenden Festzelt statt, das
bereits lange vorher ausver-
kauft war. Den Fassanstich
nahm traditionell Bürgermeis-
ter Marcus Hoffeld vor, auf
der Bühne begleitet von dem
neuen Viezdreigestirn, Viez-
königin Laura III. und ihre
Prinzessinnen Nina und Nelli.
Bevor er den Hammer zum
Fassanstich schwang, be-
grüßte er die Gäste, unter de-
nen auch Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier und

Ministerpräsident Tobias Hans
weilten und sagte, er freue
sich, dass langsam wieder et-
was mehr „Normalität“ ein-
kehre und man zumindest ein
kleines Programm anbieten
könne.

Der Fassanstich erfolgte und
schon bald kam so etwas wie
Oktoberfeststimmung auf, et-
was dezenter zwar als in der
Vergangenheit, aber man
merkte eben doch, dass die
Menschen  in den zurücklie-
genden Wochen und Mona-
ten das gemütliche Beisam-
mensein vermisst hatten.
Draußen vor dem Festzelt
drehten sich die verschiede-
nen Karussells, auch die klei-
neren Besucher kamen zu ih-
rem Recht und dann, nach ei-
nigen Tagen, kam dann die
Nachricht von weiteren Locke-
rungen – Erleichterung bei
vielen, besonders bei den
Schaustellern und den Fest-

zeltwirten. Und deren Ent-
scheidung ließ nicht lange auf
sich warten. Verhandlung mit
der Stadtverwaltung, Zustim-
mung und dann war sie da,
die erhoffte Nachricht: das
Oktoberfest geht in Verlänge-
rung. Und zwar direkt am da-
rauf folgenden Wochenende
gab es einen unterhaltsamen
Abend mit Axel Fischer, dem
jüngsten und derzeit erfolg-
reichste Partyschlagersänger
Deutschlands. Das Vorpro-
gramm gestalteten „Die Va-
gabunden“. 
Am nächsten Abend startete
dann das Programm mit der
Band "Tollhaus Party &
Dance", die die Stimmung an-
heizte für den musikalische
Spaßmacher der Nation, Tim
Toupet, der mit seinen erfolg-
reichen Stimmungshits wie
„Ich bin ein Döner“ oder „Al-
lee, Allee (Eine Straße, viele
Bäume)“ die Besucher von
den Bänken mitriss.

Oktoberfeststimmung
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Mit etwas coronabedingter
Verzögerung hat der Spaten-
stich am Neubauvorhaben des
Caritasverbandes Saar-Hoch-
wald in der Trierer Straße 213
in Merzig stattgefunden. Der
Verband, der in den Landkrei-
sen Merzig-Wadern und Saar-
louis operiert, siedelt sich am
Merziger Gesundheitscampus
an. Zu den Gästen gehörten
unter anderem Caritasdirek-
tor Frank Kettern, Bürger-
meister Marcus Hoffeld, der
Vorstandsvorsitzende Frank
Jacobs und Vorstand Wolf-
gang Fritz von der Sparkasse
Merzig-Wadern, sowie die
Vertreter der Stadt Merzig Pia
Schäfer und Stephan Fandel -
allesamt Projektpartner. Zu-
dem befand sich auch Thors-
ten Rehlinger, erster Beige-
ordneter des Landkreises in
Vertretung der Landrätin un-
ter den Anwesenden. 
Der Neubau, der im Frühjahr
2023 fertiggestellt werden

soll, wird sowohl die Merziger
Sozialstation mit 54 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter,
zahlreiche Beratungsdienste,
die Geschäftsführung, die
Stabsstellen, die Personalab-
teilung und die Buchhaltung
unter einem Dach bündeln.
Durch die Zusammenlegung
der bisherigen Räumlichkei-
ten des Verbandes in der Tor-
straße, der Bahnhofsstraße so-
wie der Poststraße in Merzig,
werden rund 100 Personen in
der Trierer Straße Platz fin-
den. 
„Der Caritasverband profitiert
am neuen Standort von Syner-
gieeffekten durch die Zusam-
menlegung der drei Merziger
Geschäfts- und Beratungsstel-
len. Dadurch können wir für
unsere Klientinnen und Klien-
ten im Raum Merzig unser Be-
ratungsangebot behinderten-
gerecht an einem Ort anbie-
ten. Durch die unmittelbare
Nähe von Gesundheitsdienst-

leistern ist zudem eine zeit-
nahe, oftmals ineinander
übergreifende Behandlung
und Versorgung in vielen Be-
reichen gewährleistet“ erklärt
Caritasdirektor Frank Kettern.

Dank eines in der Größe varia-
bel gestaltbaren Veranstal-
tungsraumes sowie weiterer
kleiner Gruppenräume kann
der Caritasverband zukünftig
Veranstaltungen mit bis zu
100 Personen in den eigenen
Räumlichkeiten abhalten. Der
Neubau wird von der Firma
B&R Immobilien GmbH & Co.
KG, vertreten durch Peter
Brandstätter sowie Stephan
Repplinger, durchgeführt und
koordiniert. 

Die Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote in den Stand-
orten Saarlouis, Dillingen, Le-
bach und Wadern werden in
unveränderter Form weiterhin
angeboten.

Aktuell

Unser Foto zeigt (vlnr) Franz Hechenblaikner, Wolfgang Fritz, Frank Jakobs, Stephan Repplinger,
Peter Kiefer, Marcus Hoffeld, Peter Brandstätter, Thorsten Rehlinger, Markus Schneider und Frank
Kettern.

Spatenstich am Neubau 
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Mit zweijähriger Corona-Ver-
spätung fand Anfang Oktober
2021 die Ehrung der Saarloui-
ser Sportler des Jahres 2019
statt. Oberbürgermeister Peter
Demmer und Bürgermeisterin
Marion Jost freuten sich, im
Empfangssaal des Rathauses
Galina Haub als beste Sportle-
rin, Markus Blass als besten
Sportler und Oliver Morguet in
Vertretung für die beste
Mannschaft, die Jazz- und Mo-
derndance-Formation „Autres
choses“, begrüßen und aus-
zeichnen zu können. 
„Was lange währt, wird end-
lich gut“, sagte Oberbürger-
meister Peter Demmer und be-
dauerte, dass die Ehrung auf-
grund der Pandemie nicht zeit-
nah erfolgen konnte. „Umso
schöner ist es, dass wir sie und
ihre beeindruckenden Erfolge
nun endlich zumindest im klei-
nen Rahmen würdigen dür-
fen“, so Demmer. Er schloss
sich zudem der Aussage von
Dieter Kirsch, dem 1. Vorsit-

zenden des Stadtverbandes für
Sport Saarlouis an, der „Saar-
louis als absolute Sportstadt,
die überaus stolz auf die Leis-
tungen aller Aktiven im Leis-
tungs- und Breitensport sei “
bezeichnet hatte. 
Galina Haub (Judoclub Ford
Saarlouis) errang Titel und
Goldmedaille bei der Deut-
schen Meisterschaft im Kickbo-
xen und bereitet sich momen-
tan auf die im November statt-
findende Weltmeisterschaft
vor. Auch Markus Blass vom
Schützenverein St. Hubertus
Saarlouis-Fraulautern ist mehr-
facher Deutscher Meister. Zu-
dem errang er als Einzelstarter
und mit der Mannschaft vier
Goldmedaillen bei den Landes-
meisterschaften. Fast schon ein
Abonnement auf den Titel ha-
ben die Tänzerinnen und Tän-
zer von „Autres choses“. Ne-
ben dem 2. Platz in der Bun-
desliga konnten die Groß- so-
wie die Kleinformation jeweils
den 2. Platz bei der Deutschen

Meisterschaft auf ihrem Er-
folgskonto verbuchen. Erfolge:
Außerdem schnitten sie mit ih-
rem 3. Platz bei der Europa-
meisterschaft Großformation
Modern als beste deutsche
Formation ab. 

Text und Fotos: Petra Molitor 

Saarlouis ehrt seine Sportler 

(v. l. n. r.): Dieter Kirsch, Markus Blass, Marion Jost, Galina Haub, Peter Demmer, Oliver Morguet 
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Saarlouis. Der Stadtverband
der kulturellen Vereine Saar-
louis (SdkV) veranstaltet am
Sonntag, 17. Oktober um 15
Uhr ein musikalisches Wein-
fest auf der Saarlouiser Vau-
baninsel. Sechs Chöre und
Musikvereine haben ihre Teil-
nahme zugesagt. Der Eintritt
ist frei. Es wird eine Spende zu
Gunsten der Hochwasser ge-
schädigten Ahr-Winzer durch-
geführt. 

„Wir freuen uns sehr, nach
den monatelangen Einschrän-
kungen, unter denen auch die
Kulturvereine sehr gelitten
haben, wieder eine größere
Veranstaltung durchführen zu

können“, sagte Hans Werner
Strauß, 1. Vorsitzender des
SdkV, der die Veranstaltung
moderieren wird. SdkV-Orga-
nisationsleiterin Brigitte Bilz
hat gemeinsam mit sechs mu-
siktreibenden Vereinen ein
zweistündiges Programm er-
stellt. Mit dabei sind die Spiel-
gemeinschaft Lyra Lisdorf/Pi-
card, der Rathauschor, die Kir-
chenchöre der Pfarreien Drei-
faltigkeit und St. Josef Frau-
lautern, der Jazzchor United
Voices, die Chorgemeinschaft
MGV 1859 Lisdorf sowie deren
HardChor.

Inselwirt Sascha Gimler hat in
Zusammenarbeit mit der

Weinscheune eine schöne
Auswahl an verschiedenen
Weiß-, Rosé- und Rotweinen
zusammengestellt. Dazu ser-
viert der Saarlouiser Inselgar-
ten Flammkuchen. Im Rahmen
der Veranstaltung wird eine
Sammlung zugunsten der
durch das Hochwasser in ihrer
Existenz bedrohten Ahr-Win-
zer durchgeführt. Der Saar-
louiser Inselgarten beteiligt
sich an der Aktion und spen-
det von jedem verkauften
Glas Wein 50 Cent an die Ahr-
Winzer-Hilfe. Es gilt die 3-G-
Regelung, d.h. alle Besucher
müssen geimpft, getestet
oder genesen sein.

Weinfest auf der Insel
: Der SdkV veranstaltet ein musikalisches Weinfest auf der Vaubaninsel in Saarlouis. Foto: Sabine
Schmitt
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Nach einem sehr schwierigen
Weinbaujahr fand kürzlich die
Traubenlese auf dem Merzi-
ger Kreuzberg statt, in diesem
Jahr auf Grund der unbefrie-
digenden Witterung rund drei
Wochen später als in den drei
zurückliegenden Jahren. Die
Folgen dieses Wettergesche-
hens war die spätere Reife,
der Trauben. Manfred Klein,
seines Zeichens „Oberwinzer“
auf dem Kreuzberg, sagte
„Das Jahr war zu nass und es
gab zu wenig Sonne. Es stellte
somit eine echte Herausforde-
rung dar, aber trotzdem ha-
ben wir sehr gesundes Trau-
bengut gelesen“. 
Die Trauben waren in allen
Anbaugebieten stärker als
sonst von Pilzkrankheiten be-

fallen. Deshalb mussten die
bereits beschädigten oder von
Fäulnis befallenen Trauben
aussortiert werden. Daraus er-
gibt sich ein entsprechender
Ernteausfall. Auch daran kann
man erkennen, dass Wein ein
hochwertiges Naturprodukt
ist, das in seiner Herstellung
von vielen äußeren Faktoren
abhängig ist. Neben der Ar-
beit im Weinberg den ganzen
Sommer über, ist auch bei der
Lese und dann bei den an-
schließenden Arbeiten im
Weinkeller die hohe hand-
werkliche Kunst der Winzer
gefragt. Beim Merziger Kreuz-
berg sind es viele ehrenamtli-
che Helfer, die Manfred Klein
bei seiner Arbeit unterstüt-
zen. Auch diesmal waren es

annähernd 20 Personen, die
bei der Traubenlese mitwirk-
ten.

Trotz der widrigen Bedingun-
gen ergab die Traubenlese für
den 2021 Merziger Kreuzberg
ein zufriedenstellendes Ergeb-
nis. Bei der Pressung entstan-
den 1200 Liter Most, die 80
Oechsle aufwiesen bei 6 Pro-
mille Mostsäure. Wie in den
zurückliegenden Jahren wird
der Wein bei der erfahrenen
und erfolgreichen Winzerfa-
milie Thomas Schmitt in Perl
ausgebaut. 

Ende Dezember/Anfang Ja-
nuar wird man erkennen kön-
nen wie sich der Weinjahr-
gang 2021 entwickelt.

Trauben sind gelesen
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Ein erneut schwieriges Jahr ist
in seinem letzten Viertel an-
gelangt. Corona hat auch
beim Friesengestüt Weiher-
mühle Spuren hinterlassen.
Manche Veranstaltungen
mussten abgesagt werden,
zeitweilig war auch das zuge-
hörige Gästehaus verwaist
und von einem liebgeworde-
nen Pferd musste man sich
trennen. Aber Nora Eisen-
lauer wäre nicht Nora Eisen-
lauer, wenn sie nicht sagen
würde ein Glas ist immer
halbvoll und niemals halbleer.
So blickt sie auch jetzt nicht
zurück, sondern schaut nach
vorne und steckt auch schon
voller Pläne für das kom-
mende Jahr, das in der Tat
viele Ereignisse in der Weiher-
mühle bereithält.

Das sicher wichtigste Thema
ist dabei der Geburtstag: die
Weihermühle wird stolze 400
Jahre alt. Und das soll natür-
lich gebührend gefeiert wer-
den. Deshalb möchten wir uns
auszugsweise mit der Ge-
schichte der Weihermühle be-
schäftigen, die so umfang-

reich ist, dass wir das nicht in
einer Ausgabe schaffen kön-
nen.
Wenn man die Geschichte der
Mühlen betrachtet, fällt auf,
dass es dabei ganz auf den
Zeitraum ankommt. Sie waren
zunächst einmal herrschaftli-
chen Gütern untergeordnet.
Diese waren zunächst einmal
nicht in der Lage eine Öl-
mühle zu betreiben, um an Öl
zu gelangen, das gleiche galt
für das Mahlen von Getreide.
Zunächst beschäftigte man
Leibeigene – ein Begriff, den
man heute durchaus mit Skla-
ven gleichsetzen kann. Die
Geschichte des 16. Jahrhun-
derts änderte dies. Aber das
Gelände, die Gebäude blie-
ben zunächst im Besitz der
Grundherren. Im Raum Hüt-
tersdorf, Buprich, Lebach wa-
ren dies die Herren von Ha-
gen und die Herren von Hu-
nolstein. Das änderte sich mit
den Bauernbefreiungen und
mit der französischen Revolu-
tion. Die Mühlen gingen in
Privatbesitz über, für den eine
Pacht entrichtet werden
musste. 1622 werden im

Kirchspiel der Pfarrei Hütters-
dorf drei Mühlen genannt,
von denen Mühlenpacht ge-
zahlt wurde: die Primsweiler
Mühle, die Primsmühle und
die Weihermühle, alle drei
waren Mahlmühlen.

Die WEIHERMÜHLE war eine
hunolsteinische Mühle in der
Nähe des Pfarrhauses gele-
gen, vom Wasser des Weiher-
baches/Mühlenbaches ge-
speist wurde, der zu einem
kleinen Mühlenweiher ange-
staut war. Sie ist die einzige
Mühle in Hüttersdorf und Bu-
prich, die in ihrer Baulichkeit
bis heute erhalten geblieben
ist. Otto Ludwig Baron von
Hunolstein gab am 7. Septem-
ber 1716 die noch oberhalb
des Dorfes stehende Weiher-
mühle mit einigen Zubehö-
rungen Johann Manuel in
Erbbestand, um da eine Öl-
und Sägemühle zu betreiben.
Dafür hatte er eine Pacht zu
entrichten.

In unserer nächsten Ausgabe
berichten wir über den Fort-
gang der Entwicklung.

Weihermühle wird
400 Jahre alt
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Die Hüftgelenksarthrose
(Coxarthrose) ist eine dege-
nerative Erkrankung der
Hüften und der häufigste
menschliche Gelenksver-
schleiß.

Sie äußert sich klinisch
durch Schmerzen im Be-
reich der Leisten, die typi-
scherweise über den vorde-
ren Oberschenkel in die
Kniegelenke ausstrahlen; in
fortgeschrittenem Stadium
kommt es neben belas-
tungsabhängigen Schmer-
zen auch zu einer Funkti-
onseinschränkung des Ge-
lenkes. Meist beginnt dies
mit einer reduzierten In-
nenrotation der Hüfte, was
aber den Patienten selten
auffällt, da diese Bewegung
im Tagesverlauf sehr selten
erforderlich ist; erst in spä-
terem Verlauf gelingt
manchmal das Übereinan-
derschlagen der Beine nicht
mehr und auch das Anzie-
hen der Strümpfe wird für
die Patienten durch eine
eingeschränkte Hüftbeu-
gung zum Problem. Häufig
melden sich in diesem Sta-
dium durch das zunehmend
unphysiologische Gangbild
auch die umliegenden Ge-

lenke mit Schmerzen zu
Wort, darunter z.B. das ISG
(Kreuzdarmbeingelenk),
die Lendenwirbelsäule oder
die Kniegelenke. Im finalen
Stadium können manche
Patienten nicht mehr im
normalen 90° Winkel auf
Stühlen sitzen, sondern
müssen sich aufgrund der
zunehmenden Bewegungs-
einschränkung nach hinten
abgekippt setzen. Außer-
dem finden sich meist die
klassischen Anlaufschmer-
zen einer Arthrose und die
schmerzfreie Gehstrecke
verkürzt sich im Verlauf der
Erkrankung.

Wie weit die Coxarthrose
tatsächlich fortgeschritten
ist, lässt sich durch ein Rönt-
genbild zusammen mit ei-
ner klinischen Untersu-
chung und der Befragung
des Patienten (Anamnese)
gut feststellen. Sie ist in al-
ler Regel eine Erkrankung
des höheren Lebensalters,
d.h. in bzw. nach der 6. Le-
bensdekade.

Neben dem „normalen“, al-
tersentsprechenden Ver-
schleiß ist eine familiäre
Häufung dieser Erkrankung

im Sinne einer genetischen
Disposition erkennbar; al-
lerdings gibt es auch eine
Vielzahl von Faktoren, die
den degenerativen Prozess
beschleunigen können: 

1. starkes Übergewicht und
mangelnde Bewegung

2. Traumata (z.B. Stürze)
mit daraus resultieren-
den Knorpelabsplitte-
rungen oder -prellungen 

3. frühkindliche Fehlstel-
lung der Hüfte, bei-
spielsweise durch eine
Hüftdysplasie oder nach
einem in Fehlstellung
ausgeheilten M. Perthes

Gesundheits-
Forum

Die Hüftgelenksarthrose - Coxarthrose
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sowie gravierende Bein-
längendifferenzen

4. Hüftkopfnekrosen, die
zu einer teilweisen Auf-
lösung des Hüftkopfes
führen; sie werden häu-
fig durch eine oder meh-
rere Noxen wie Alkohol,
Nikotinkonsum oder
hochdosierte Cortison-
gaben getriggert.

Im Anfangsstadium können
die Symptome durch Ge-
wichtsreduktion, Dehnungs-
übungen des Gelenkes (wie
durch Yoga oder Rehasport)
gut reduziert und der Patient

in seiner Aktivität erhalten
werden. Sollte noch ausrei-
chend Knorpelmasse zur
Verfügung stehen, kann
auch eine Infiltrationsbe-
handlung mit Hyaluron-
säure erwogen werden.
Diese kann, sofern sie früh-
zeitig eingesetzt wird, das
Fortschreiten der Arthrose
verzögern und den Status
Quo optimieren, indem sie
sich in die Tiefen des aufge-
rauten Knorpels legt und
dadurch glättend auf die
Oberfläche wirkt; zudem
ernährt die Hyaluronsäure
auch den noch verbliebe-
nen Knorpel und bremst so
den weiteren Knorpelab-
bau und damit den Ver-
schleiß des Gelenkes. 

Leider gibt es bis heute
keine Möglichkeit, die bei
einer Arthrose bereits statt-
gehabten Verschleißpro-
zesse rückgängig zu ma-
chen. 

Daher empfiehlt es sich bei
einer austherapierten Co-
xarthrose über einen Ge-
lenkersatz nachzudenken,
wenn die schmerzhaften
Bewegungseinschränkun-
gen immer stärker zuneh-
men, die Spaziergänge
oder Einkaufstouren zur
Qual werden und der Griff
zur Tablette mit Ibu oder
Voltaren die Regel wird.
Man nennt diese Operation
die Implantation einer Hüft
TEP (Total Endo Prothese). 

Die Arten der zur Verfü-
gung stehenden Hüftpro-
thesen sind vielfältig: ob
Kurz- oder Langschaft, ob
zementiert oder unzemen-
tiert, ob mit Polyethylen –
Inlay oder Keramik… die
letztendliche TEP hängt von
vielen Faktoren ab, beispiel-
weise vom Alter der jewei-
ligen Patienten, deren Kno-
chendichte oder der spezifi-
schen Anatomie.

Erfreulicherweise sind die
postoperativen Ergebnisse
nach Hüftprothesen fast
durchgängig als positiv zu
bewerten: von 100 operier-
ten Patienten liegt die Zu-
friedenheit der Patienten 6
Monate nach der OP (zu-
frieden oder sehr zufrie-
den) bei über 90%; auch die
Haltbarkeit der Prothesen
ist überzeugend: 

Im Schnitt sind 15 Jahre
nach Gelenkersatz noch
95% der Hüftprothesen voll
funktionsfähig. Besonders
zu erwähnen ist, dass mit
einer künstlichen Hüfte
auch fast alle Sportarten

ohne Probleme ausgeübt
werden können: Tennis,
Joggen, Ski fahren, Berg-
steigen, all das ist prinzipiell
auch mit dem neuen Ge-
lenk möglich; man bittet
die Patienten lediglich, re-
petitive starke Stoß- und
axiale Kraftbeanspruchun-
gen zu unterlassen wie bei-
spielsweise beim Ski auf Bu-
ckelpisten oder auf starkes
Gewichtheben (Powerlif-
ting) zu verzichten.

Fazit: 

Die Hüftgelenksarthrose ist
der häufigste Gelenksver-
schleiß beim Menschen;
wenn initial Gewichtsreduk-
tion, Sport und Bewegungs-
training zur Behandlung
empfohlen werden, so kann
im Endstadium der Erkran-
kung guten Gewissens der
Gelenkersatz zum Erhalt der
Aktivität unserer Patienten
ins Auge gefasst werden.
Oft geht für sie mit neuen
„inneren Werten“ das Le-
ben wieder richtig los.

Dr. Anne Becker

Orthopädin, Unfallchirur-
gin, Sportmedizinerin
Weiterbildung in 
Akupunktur, Chirotherapie
und Faszientherapie,

Saarlouis
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Aktuell

Von außen betrachtet se-
hen die Stahlbarren – in
der Fachsprache Stahl-
knüppel genannt - aus wie
ganz gewöhnlicher Stahl.
Aber die Anlieferung die-
ser Knüppel ist eine be-
sondere Premiere: Es ist
die erste Lieferung von
CO2-armem Stahl von
Saarstahl Ascoval, der
neuen Saarstahl-Tochter
im Norden Frankreichs
(Saint-Saulve), die im
Werk Burbach eingetrof-
fen ist. Dort werden sie zu
Draht gewalzt und an die
ersten Kunden aus der
Bauindustrie geliefert. Die

Produktion mit dem Elek-
trolichtbogenofen von
Saarstahl Ascoval verbin-
det Kreislaufwirtschaft mit
einer neuen Herstellungs-
technologie unter Einsatz
von CO2-neutralem Strom.
Dabei entsteht ein Stahl,
der den ökologischen Fuß-
abdruck der Produkte sig-
nifikant senkt. 

Diese Technologie eröff-
net Saarstahl zudem künf-
tig die Möglichkeit, ein
breiteres Gütespektrum
anzubieten. Mit der ersten
Lieferung von CO2-redu-
ziertem Stahl aus Saint-

Saulve ins Saarland wurde 
damit ein weiterer Meilen-
stein auf dem Weg zur De-
karbonisierung und der
Produktion von CO2-neu-
tralem Stahl erreicht. Saar-
stahl kann nun den ersten
Kunden klimafreundli-
chen Stahl als Grundlage
für ihre Produkte und
Wertschöpfungsketten
bieten. 

In den nächsten Monaten
soll die Anwendung dieses
Stahls mit den dazu not-
wendigen Zulassungen
auf weitere Geschäftsfel-
der ausgeweitet werden. 

Meilenstein: Erster CO2-armer
Stahl von Saarstahl Ascoval 
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Anzeige

Sie legten los wie die Feuer-
wehr, so dass man den Ein-
druck haben konnte, dass die
Royals, ihren heutigen Geg-
ner, den TSV Wasserburg, in
Grunde und Boden spielen.
Die Zuschauer hatten sich
auch von dem heutigen
Kampf zweier ehemaliger
Basketball-Dinos, sehr viel
versprochen.

Zunächst zeigten die heimi-
schen Royals wozu sie in der
Lage sein können. Vor allem
im ersten Viertel lagen sie
schnell in Front, hatten zur
Viertelpause einen beachtli-
chen acht Punkte Vorsprung
und führten mit 27:19. Das
sollte sich schnell ändern. Die
bisher ebenfalls noch sieglo-
sen Wasserburgerinnen zeig-
ten, dass sie Basketball spie-
len noch nicht verlernt haben.
Das Team von der Inn hatte

einen gewaltigen Umbruch
zu verkraften und musste
ebenso wie die Gastgeberin-
nen nebst neuer Mannschaft
auch einen neuen Trainer in-
tegrieren. 

Im zweiten Abschnitt hatte
sich die Defensive des Gäste-
teams besser auf das Saarloui-
ser Team eingestellt und traf
auch im Angriff etwas besser.
Nach einem Zwischenspurt
gelang es den Gastgeberin-
nen immerhin mit einem 8
Punkte Vorsprung und einem
Spielstand 41:33 in die Kabine
zu gehen. 

Was dort geschehen ist, weiß
man nicht. Jedenfalls schie-
nen die Royals alle guten Vor-
sätze in der Kabine gelassen
zu haben. Wasserburg drehte
auf, ging in der 27. Minute
erstmals mit 50:49 in Füh-

rung, die nicht mehr abgege-
ben wurde. Im letzten Viertel
versuchte die Heimmann-
schaft noch einiges – vergeb-
lich, zumal die Royals offen-
bar vergessen hatten, dass es
Rebounds gibt. Sie verloren
auch das vierte Spiel der Sai-
son, das Gästeteam nahm ver-
dient die Punkte mit an die
Inn und konnte mit 83:71 sei-
nen ersten Sieg in dieser Sai-
son feiern.

Die zwei Gesichter der Royals

Ihr kompetenter Partner für
beglaubigte Übersetzungen
in den Sprachen Englisch,
Spanisch und Deutsch.

Seit über 30 Jahren fertigt
der Übersetzungsservice
Saar beglaubigte Überset-
zungen jeglicher Art an.
Egal, ob es sich um standes-
amtliche Urkunden, Ausbil-
dungsunterlagen, Zeugnisse
oder Verträge handelt, oft
werden beglaubigte Über-
setzungen benötigt. Hierfür

bietet Ihnen der Überset-
zungsservice Saar eine zü-
gige und preisgünstige Lö-
sung.

Bereiten Sie sich beruflich
auf eine Tätigkeit im Aus-
land vor oder planen Sie ei-
nen Urlaub im Ausland?
Dann sind Sie beim Überset-
zungsservice Saar an der
richtigen Stelle!
Denn es werden außerdem
Sprachkurse für Englisch,
Spanisch und Deutsch ange-

boten, die jeweils individuell
auf die Bedürfnisse der ein-
zelnen Teilnehmer zuge-
schnitten sind. Gerne kann
der Unterricht auch online
stattfinden.

Weitere Informationen fin-
den sie unter: www.ueber-
setzungsservice-saar.de




