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Editorial
Nun sind sie also da die neuen Rekorde, über 50 000 Infizierte am Tag. Aber
die Rufe nach Freiheit verstummen nicht, im Gegenteil, durch die Ampel
scheinen sie sogar befeuert worden zu sein. Selbst der ansonsten besonnene
Olaf Scholz mahnt die Zustimmung zu den neuen entschärften Gesetzen an
und hat anscheinend vergessen, dass er vor wenigen Monaten noch gegenteilige Meinungen vertreten hat. Nun haben wir also die gewünschte Regierungskoalition allerdings nur fast, denn rot und grün hätten sich sicher gerne
gelb erspart. Um beim Farbenspiel zu bleiben, schwarz hat sich selbst zerlegt
und will sich in Kürze einen neuen Parteichef geben. Da deuten die Zeichen
in eine Richtung, aber man muss wohl abwarten, wie sich das entwickelt.
Vielleicht war Armin Laschet nicht der geeignete Kanzlerkandidat, aber wie
man mit ihm umgegangen ist, das war sicher „nicht die feine englische Art“.
Man muss sehen was hier die Zukunft bringt.
Der Klimawandel ist zwar durch steigende Infektionszahlen in den Hintergrund gerückt, aber dort wird still und leise manches bewerkstelligt, über
das mancher hinterher staunen wird. Das Schweigen über das Handeln hinter verschlossenen Türen halten manche für gut, weil man da ungestört manches tun oder anderes lassen kann. Andere halten es für weniger gut und sagen, dann wird hinterher etwas vorgelegt, das wir dann nur noch abnicken
dürfen, was hat das mit Demokratie zu tun?
Dazwischen werden manchmal aus der zweiten Reihe leichte Drohungen
mit Neuwahlen durchgesteckt, die man durchaus interessant finden kann.
Aber man weiß auch, dass die Wählerschaft dann leicht auch andere Mehrheitsverhältnisse schaffen und das will keiner, denn die SDD will mit Macht
den Kanzler stellen, die Grünen denken still vor sich hin lächelnd, wer unter
uns Kanzler ist, ist uns egal und die FDP ist froh, dass sie an den Fleischtöpfen der Macht ist. Kurz Neuwahlen will keiner. Bleibt zu hoffen, dass sich
unter diesen Umständen unser „Wohlstand“ nicht in Luft auflöst.
Saarinfos plus hat Geburtstag und wird mit dieser Ausgabe 10 Jahre alt.
Über die Glückwünsche freuen wir uns und für die guten Wünsche für die
Zukunft bedanken wir uns. Wir waren in der Vergangenheit gerne für Sie da
und wir möchten das auch gerne in Zukunft sein. Mit Ihrer Hilfe und freundlichen Unterstützung schaffen wir das auch.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, geruhsame Weihnachtstage mit Zeit zum Nachdenken und ein gutes, gesundes neues Jahr.
Ihr Redaktionsteam

Impressum:
Herausgeber: Aramedien UG, Schließstr. 10
66839 Schmelz, Tel.: 0179 5141438, Fax : 06887 8933272
www.saarinfos.de • Mail: aramedien@aol.com
Redaktion: Boris A. Rapp (ViSdP)
Anzeigenhotline: 0179 5141438 • Mail: info@saarinfos.de
Satz und Layout: DIKOM Dillingen, Tel. (06831) 70 49 06
Druck: Krüger Druck u. Verlag GmbH & Co. KG
Saarinfos plus erscheint alle zwei Monate. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Für unverlangt eingesandtes Bild- und Textmaterial übernehmen wir keine Haftung.
Fotorechte, sofern nicht anders vermerkt, bei Saarinfos.

Seite 3

Blick zurück
Seite 4
Grußworte zum Jubiläum
Seite 4 bis Seite 10
Mettlacher Abtei Bräu
Seite 12
40 Jahre Radsport Boos
Seite 16
Merzig leuchtet auf
Seite 22
Merziger Landstrom
Seite 24
Apfelkulinarik
Seite 26
Sparkassen-Interview
Seite 28
Ford Flatrate+
Seite 32
Saarlouiser Neujahrs-Gala
Seite 33
Neuer Treffpunkt
Seite 36
Rehlingen-Siersburg
klingt gut
Seite 38
Arbeitsmarkt und Pandemie
Seite 40
Buch-Verlosung
Seite 41
Kosmetik-Tipps
Seite 42
Fahrschul-Jubiläum
Seite 44
Motorsport
Seite 46
Dillinger und Windkraft
Seite 47

Aktuell

plus
Ein Blick
zurück
Fast auf den Tag genau 10
Jahre ist es her, dass wir unsere erste Printausgabe veröffentlicht haben. Ein gutes Jahr
zuvor war der Startschuss für
unsere Online–Ausgabe gefallen, oder Digitalausgabe wie
man mittlerweile vielleicht sagen würde. Diese war ganz
gut angekommen, mein Sohn
Boris hatte gerade sein Studium als Informationswissenschaftler beendet und stand
an meiner Seite. Wir zeigen
Ihnen an dieser Stelle die Titelseite eben dieser ersten
Ausgabe. Ein alter Weggefährte, Peter Wagner, bei uns
zuständig für Design und Layout war ebenfalls mit an Bord.
Daneben
viele
andere,
Freunde, Bekannte, Pressereferenten, Fotografen viele die
uns wohlgesonnen waren und
bereit unseren Weg zu unterstützen.
Einen Weg, und das muss ich
rückblickend sagen, den uns
die vielen Menschen, die uns
bisher begleitet haben, leichter gemacht haben.
Manche davon sind nicht
mehr unter uns, so zum Beispiel die beiden Oberbürger-

meister Roland Henz aus Saarlouis und Dr. Alfons Lauer aus
Merzig oder der Macher des
Rehlinger Pfingstsportfestes
Lui Klein sowie viele andere,
die uns mit Daten und Informationen, mit ihren Kontakten und anderen Maßnahmen
geholfen haben unseren Weg
zu finden. Wir verneigen uns
in Dankbarkeit vor ihnen.
An ihre Stelle sind andere getreten, denen unser Dank
ebenso gebührt.
Informationshunger ist ein
nimmersatter Moloch, den es
stets zu füttern gilt. Natürlich
kommt uns dabei eine wichtige journalistische Eigenschaft zupass, unsere Neugierde, die uns all die Dinge,
die um uns herum geschehen
mit offenen und zumeist auch
kritischen Augen beobachten
lässt, um sie dann an unsere
Leser weiter zu geben. Zahlreiche Ereignisse, die unser Leben begleiten und es auch
ständig verändern beobachten wir und geben sie weiter.
Gerade die jüngere Vergangenheit hielt da eine Fülle von
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Ereignissen bereit. Da ist zuvörderst sicher die Corona
Pandemie, die unser aller Leben einschneidend verändert
hat und es immer noch tut,
gerade wenn man die erneut
in wahnwitzigen Tempo
wachsende Zahl der Infektionen im Auge behält und diese
der kaum schrumpfenden
Zahl der Corona Leugner gegenüberstellt. Oder der Klimawandel mit seinen Auswüchsen, oder die daraus entstandene „Ampel“, von der
man noch nicht weiß, was sie
am Ende hervorbringen wird,
Fortschritt wie sie selbst ankündigt oder Wohlstandsvernichtung wie andere meinen?
Die Abschaffung des Autos,
das Ende der persönlichen
Freiheit oder der Beginn einer
hochgesunden Ära?
Vieles ist offen, sicher ist nur,
wir werden es weiter mit Argusaugen beobachten und Sie
verehrte Leserinnen und Leser
daran teilhaben lassen. Wir
freuen uns darauf, bitte bleiben Sie uns gewogen.
Ihr Team von Saarinfos plus

Aktuell

Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
im Namen der Kreisstadt Merzig gratuliere ich „Saarinfos plus“ recht herzlich zum 10-jährigen Jubiläum.
„Saarinfos plus“ gelingt es stets, die Ereignisse aus
der Region transparent aufzube-reiten und dadurch
den Geschmack der Leserinnen und Leser zu treffen.
Daher ge-hört „Saarinfos plus“ auch zum geschätzten
Lesestoff vieler Merziger Bürgerinnen und Bürger
und ist aus unserer lokalen Medienlandschaft nicht
mehr wegzudenken.
Vor allem die gelungene Mischung aus redaktionellen
Beiträgen und Anzeigen ist es, die das Magazin sowie
den Internetauftritt zu einer unterhaltsamen und informativen Lektüre zugleich machen. Dass ein besonderes Augenmerk auf lokale und regionale Ereignisse
und Belange gerichtet wird, kommt den Interessen
der Bürgerinnen und Bürger sehr entgegen.
In den zurückliegenden Jahren wurde über viele positive Veränderungen und Ent-wicklungen in Merzig
ausführlich berichtet. Darüber hinaus wurde über
Themen aus den Bereichen Kultur und Sport weitreichend informiert, wofür ich mich im Namen der Kreisstadt Merzig recht herzlich bedanken möchte.
Für die Zukunft wünsche ich den Machern sowie den
Leserinnen und Lesern alles Gute und den „Saarinfos
plus“ eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung.
Ihr
Marcus Hoffeld
Bürgermeister

saarinfos
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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,

das Regionalmagazin Saarinfos plus feiert seinen 10.
Geburtstag. In einem kompakten Format informiert
das Magazin die Bürgerinnen und Bürger jeden zweiten Monat im Jahr kostenlos mit aktuellen Ereignissen und Nachrichten, auch aus Dillingen. Darüber hinaus bietet das Magazin einen bunten Mix aus dem
Veranstaltungskalender der Region.
Dillingen, als Kultur-, Schul- und Sportstadt, bietet
eine vielfältige Bandbreite, über die wir als Stadt regelmäßig berichten und berichten lassen. Dillingen
passt sich seit Jahren dem Wandel der Zeit an, auch
darüber informieren wir regelmäßig. Themen, die
sich in Medien, wie Saarinfos plus, widerspiegeln.
Wir sagen danke, dass auch aus unserer Stadt regelmäßig Berichte in Saarinfos ihren Platz finden. Im Namen der Stadt Dillingen gratuliere ich dem Magazin
Saarinfos plus zum 10. Geburtstag und wünsche
Herrn Rapp und seinem Team auch für die Zukunft
weiterhin viel Erfolg.
Ihr
Bürgermeister
Franz-Josef Berg

saarinfos
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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
seit nunmehr zehn Jahren bereichert Saarinfos plus
das regionale Pressegeschehen mit Informationen,
Neuigkeiten und Terminen aus den Kreisen Saarlouis
und Merzig-Wadern. Zu diesem Jubiläum gratuliere
ich recht herzlich!
In dieser Zeit hat sich Saarinfos plus zu einer festen
Größe in der Medienlandschaft unseres schönen
Landkreises entwickelt und bietet alle zwei Monate
Informationen aus der Region für die Region. Viele
Bürgerinnen und Bürger schätzen Saarinfos plus als
eine verlässliche Informationsquelle zum Geschehen
vor ihrer Haustür.
Die Macherinnen und Macher von Saarinfos plus, sind
in den Städten und Gemeinden unseres Landkreises
unterwegs und berichten über die verschiedensten
Ereignisse: von der großen Baumaßnahme über
sportliche Höhepunkte und Jubiläen bis hin zum Nikolausmarkt. Bei ihren Recherchen hören sie von Problemen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort ebenso
wie von erfreulichen Ereignissen in unserem Landkreis. Sie prüfen und hinterfragen stets kritisch und
stehen mit ihrer Arbeit für verlässliche und glaubwürdige Information sowie eine ausgewogene und faire
Berichterstattung. Dies macht sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil unserer demokratischen Gesellschaft.
Insbesondere in den Pandemiezeiten war und ist
diese Arbeit sicherlich nicht immer einfach, dennoch
hat das Saarinfos plus-Team ungebrochenes Engagement und Standfestigkeit auch in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten bewiesen, das verdient unser aller
Anerkennung und Respekt!
Saarinfos plus ist auf Sie, liebe Leserinnen und Leser,
angewiesen. Auf Ihre Treue, auf Ihre Informationen
und Ihre Geschichten.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Blick in die vorliegende Ausgabe und Saarinfos plus auch für die
kommenden Jahrzehnte viel Glück und Erfolg!

saarinfos

Ihr
Patrik Lauer
Landrat des Landkreises Saarlouis
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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
ein ganzes Jahrzehnt ist Saarinfos plus nun bereits
Teil unserer lokalen Medienlandschaft – eine beachtliche Leistung, gerade in einer Zeit, in der Printprodukte es immer schwerer haben, dauerhaft am Markt
zu bestehen.
Mit dem klaren Fokus auf Berichterstattung aus den
Landkreisen Saarlouis und Merzig-Wadern besetzt
Saarinfos plus eine eigene Nische und legt damit einen Schwerpunkt, den die Leserschaft zu schätzen
weiß. Mit Berichten über das örtliche Geschehen,
über Feste, Veranstaltungen, Kultur- und Sportereignisse bis hin zu praktischen Tipps für den Alltag deckt
das Magazin eine breite Fülle von Themen ab. Flankiert wird das Magazin, das an zahlreichen Auslagestellen kostenlos verteilt wird, durch den begleitenden Internetauftritt, wo auch zurückliegende Ausga
ben kostenlos gelesen werden können.
Ich gratuliere dem Redaktionsteam zu zehn erfolgreichen Jahren Saarinfos plus. Für die Zukunft wünsche
ich alles Gute und weiterhin gute Hand bei der Berichterstattung.
Ihr
Peter Demmer
Oberbürgermeister

saarinfos
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Bürgerfreundlich – Bürgernah
In Saarlouis Sperrmüllabholung jetzt bequem online buchen
Der Neue Betriebshof Saarlouis (NBS) BS bietet ab sofort eine digitale Sperrmüll-Anmeldung rund um die Uhr an. Die Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Saarlouis
können jetzt zu jeder Zeit bequem von zuhause oder auch unterwegs mit nur wenigen Klicks online einen Sperrmüll-Abholtermin buchen.
Klick und weg! So funktioniert es:
Rufen Sie den Abfallkalender www.saarlouis.mein-abfallkalender.de auf und klicken
den Button Sperrmüll an. Nachdem der Sperrmüll-Antrag aufgerufen wurde, geben
Sie Schritt für Schritt ihre persönlichen Daten, Rechnungs- und Abholadresse, die abzuholenden Gegenstände, Wunschtermin etc. ein. Nach Versand des Antrages erhalten Sie zeitnah eine Bestätigungs-Email zu Ihrem Antrag. In einer zweiten E-Mail wird
Ihnen der Abholtermin bestätigt bzw. ein anderer Termin vorgeschlagen. Nachträgliche Änderungen bzw. Stornierungen können sie weiterhin über die telefonische
Sperrmüll-Hotline vornehmen lassen.
Selbstverständlich können die Saarlouiser Bürgerinnen und Bürgern neben der Online-Anmeldung aber auch weiterhin die Sperrmüll-Hotline montags bis freitags von
9.00 bis 12.00 Uhr nutzen und eine Sperrmüll-Abholung telefonisch anmelden.
Wir weisen aus aktuellem Anlass darauf hin, dass den Service für Sperrmüllabholung
nur Bürger/innen der Stadt Saarlouis (Postleitzahl 66740) in Anspruch nehmen können. Bürger/innen, die außerhalb Saarlouis einen Sperrmüll-Termin vereinbaren
möchten, wenden sich bitte an den Entsorgungsverband Saar Saarbrücken Tel. Nr.
0681/5000555.
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„Ebbes von hei“
Dass die Mettlacher Abtei
Brauerei das Bierbrauen versteht, ist wohl keine neue Erkenntnis. Und dass hier immer
wieder neue Ideen reifen ist
ebenso wenig neu wie die
Tatsache, dass hier ein ungefiltertes, naturbelassenes Bier
hergestellt wird, bei dem ausschließlich mit biologischen
Rohstoffen gearbeitet wird.
Natürlich weiß man auch, dass
die hier angebotenen Erzeugnisse BIO zertifiziert sind.
Aber, und jetzt kommt‘s
gleich:
Wirklich neu ist, dass es jetzt
ein helles, gefiltertes BIOMärzenbier von der Saar hier
gibt. Es hat den schönen Namen Abtei-Bräu #blank und
steht für biologische, nachhaltige und hochwertige Handwerksarbeit. Das Bier ist leicht
bekömmlich,
mild
und
schmackhaft. Abtei#blank hat
eine Stammwürze von 12,3 %
mit einem Alkoholgehalt von
5,2 vol. %.
Entstanden ist es aus der
Liebe zum Bio-Bier und dem
Wunsch, den Kunden der Abteibrauerei ein haltbares und
hochwertiges Bier anbieten
zu können, das nach dem
Deutschen Reinheitsgebot gebraut ist. Als der Gedanke geboren war, ging es an die Umsetzung. Die bislang in Mettlach gebrauten Biersorten
werden natürlich ebenfalls
nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut und unge-

filtert serviert, aber ungefilterte Biersorten haben nur
eine eingeschränkte Haltbarkeitsdauer. Um ein BIO Bier
filtern zu können, so filtern zu
können, dass es weiterhin den
Namen BIO Bier verdient,
muss es auf eine ganz besondere Art gefiltert werden. Dafür brauchte man einen Partner. Und den fand man, sogar
in der Nähe, genauer in Eiweiler bei der Familie Kleber. Es
entwickelte sich eine ganz
neue Idee: dort in den heiligen Hallen der alteingesessenen Grosswaldbrauerei braut
der Braumeister der Mettlacher Abteibrauerei, Alfred
Maurer, das neue Herzensbier.
Diese Art der Kooperation ist
neu in der Branche und soll
nach der Idee der Geschäftsführerin Anke Schorn zukunftsweisend sein für weitere Kooperationen, auch auf
andere Produkte bezogen.
Das Ergebnis der neuen Zusammenarbeit ist ein biologisches Bier das eine Mindesthaltbarkeit von sechs Monaten hat, die erreicht wird, weil
es schonend filtriert wird. Dies
wurde möglich, weil der Kooperationspartner Kapazitäten frei hatte und zu der Zusammenarbeit bereit war.
Abtei#blank wird in eigens
dafür ausgewählten Flaschen
abgefüllt mit einem typisch
saarländischen Design, das
von einem Mettlacher Künstler gestaltet wurde. Angebo-
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ten wird es im regionalen Einzelhandel, in Biomärkten, in
Hofläden und natürlich im
hauseigenen „Schuppen“ in
6er-Trägern oder 24er-Kasten,
sowie als KEG-Fass in verschiedenen Größen. Ab Dezember
gibt es das Abtei#blank auch
in der Abtei Brauerei frisch
vom Fass.
Kontakt und weitere Informationen dazu gibt es bei der
Mettlacher
Abtei-Brauerei GmbH
Bahnhofstr.32
D-66693 Mettlach
Ansprechpartnerin ist Anke
Schorn.

Anzeige
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Ein Knüller wie eh und je
Das Bockbierfest in der Mettlacher Abtei-Brauerei
Nach der coronabedingten
Pause im letzten Jahr konnte
in diesem Jahr das beliebte
Bockbierfest in der bekannten
Mettlacher
Abteibrauerei
wieder stattfinden. Begrüßt
wurden die Besucherinnen
und Besucher von BrauereiGeschäftsführerin
Anke
Schorn, die ihrer Freude über
den guten Besuch Ausdruck
gab. Nach der langen Zeit,
rund eineinhalb Jahre, in denen man nicht gemütlich beisammen sein konnte, auch
keine Feste mit Freunden feiern konnte, sei es erfreulich,
dass man wieder beisammen
sein könne, sich austauschen
und auch ein wenig die schönen Dinge des Lebens genießen könne. Neben den Besuchern des Festes hieß sie den
Schirmherrn Staatsekretär Sebastian Thul und Bürgermeister Daniel Kiefer willkommen.
In seinem Grußwort bedankte
sich Sebastian Thul, Staatsekretär im Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, für

die Übertragung der Schirmherrschaft. Er begrüßte unter
den Gästen auch die Gründer
der Brauerei und erinnerte an
die
Gründungsgeschichte.
Entstanden ist der Gedanke
an das Bierbrauen im heimischen Keller, wo die Mutter
und die Tante von Anke
Schorn auf die Idee kamen,
sich im Bierbrauen zu versuchen. Und das gelang so gut,
dass man richtig auf den Geschmack kam, wenn auch die
ersten Brauversuche eher ein
„Starkbier“ ergaben. Aber aus
diesem Experiment entwickelte sich die Abtei-Brauerei,
die heute weit über die Grenzen des Saarlandes hinaus bekannt ist. Natürlich versäumte
der Staatsekretär nicht, einige
prominente Besucherinnen
und Besucher zu begrüßen,
unter ihnen Landrätin Daniela
Schlegel Friedrich, Landtagsabgeordnete Martina Holzer
(SPD), den Geschäftsführer
von Saarschleifenland, Peter
Klein.
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Auch der Mettlacher Verwaltungschef Daniel Kiefer hob
in seinem Grußwort die Braukunst der Abtei-Brauerei hervor, die auf natürliche heimische Produkte setze und immer wieder mit neuen Ideen
aufwarte. Dann war es soweit: der traditionelle Fassanstich wartete. Der Staatssekretär machte es routiniert: drei
Schläge und der Zapfhahn
saß.
Mittlerweile war auch die Buweiler Big Band am Start, die
ohnehin gute Stimmung
wurde noch besser, das Bier
wurde gekostet, parallel dazu
wurden die typischen Bierfestgerichte serviert. Allenthalben merkte man, dass die Besucher guter Dinge waren
und sich darüber freuten, die
Einschränkungen der vergangenen Monate abstreifen zu
können. Das Bockbierfest war
natürlich auch diesmal nicht
auf einen Tag beschränkt,
auch die folgenden Tage waren gut besucht.

Aktuell

Linn’s Bistro auf dem Dillinger Weihnachtsmarkt oder auch nicht
So ganz sicher ist es zum Zeitpunkt
der Drucklegung dieser Ausgabe
noch nicht, ob es denn einen Weihnachtsmarkt in Dillingen geben
wird, das entscheidende Wort
spricht die Corona–Pandemie.
Kultwirt Karsten Otto von Linn’s Bistro sieht das mit einem lachenden
und einem weinenden Auge, denn
als sicher steht in jedem Fall fest,
dass er in diesem Jahr seine beliebte „Almhütte“ nicht betreiben
kann, das Risiko ist einfach zu
groß. Nach derzeitigen Überlegungen wird es zwar einen Dillinger
Weihnachtsmarkt vom 1. – 5. Dezember geben, aber in abgespeckter Form. Er soll –so hört man – auf
dem Odilienplatz stattfinden in einem eingegrenzten Gelände. Zugang wird es nur mit 2G geben
(vollständig geimpft und genesen).
Karsten Otto wird dort auch in ei-
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nem Weihnachtshäuschen zu finden sein und wie immer viele leckeren Sachen anbieten, wie natürlich seinen berühmten „Glühwein
mit Maggi“. Täglich wechselnde
deftige Eintöpfe mit Wursteinlage
gehören zu seinem Angebot,
ebenso die Kartoffelspatzen mit
Apfelmus und diverse Getränke,
also wie in (fast) jedem Jahr: ein
Stopp bei Karsten Otto lohnt sich
immer. Aber selbst wenn der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden
sollte, wird man auf diese leckeren
Gerichte nicht verzichten müssen.
Er wird seine Weihnachtsmarktspezialitäten in Linn’s Bistro anbieten,
das in diesem Jahr auch in der
Weihnachtszeit geöffnet bleibt. Sobald uns weitere Informationen
vorliegen werden wir Sie online,
unter https://www.saarinfos.de informieren.

Aktuell

Stolze 40 Jahre
Radsporthaus Boos!
Herzlichen Glückwunsch!
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Vor exakt 40 Jahren, im Jahr
1981, eröffnete Dipl. Ing. Günter Boos mit seiner Frau
Yvonne das weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte
Radsporthaus Boos im schönen Merzig!
Der erste Standort in der Merziger Hochwaldstraße erfüllte
schon bald die Erwartungen
nicht mehr. Deshalb suchte
und fand man bald ein neues
Ladenlokal am Seffersbach.
1987 erfolgte ein weiterer
Wechsel in den Neubau in der
Merziger Wagnerstraße, wo
heute noch die Zentrale des
Radsporthauses ist. Der Standort Seffersbach blieb jedoch

im Blickfeld: 2013 eröffnete
man dort den exklusive Bianchi Brandstore. Die Familie
Boos war und ist seit Jahren in
der Vereins- und Jugendarbeit
umfassend engagiert. Sportlich gipfelte dieses Engagement im eigenen Rennsportteam, in welchem Talente und
bekannte Radsportler eine
Chance bekamen unter professionellen Bedingungen Erfolge einzufahren. Unzählige
Meistertitel und Rennsiege
waren die Folge! Alexander
Boos, selbst mehrfacher Südwest- und Landesmeister im
Radsport, der das Geschäft
nun in 2. Generation leitet,
beschreibt dieses Engagement
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so:
„Ich finde man sollte seinen
Mitmenschen, seiner Umgebung, besonders aber unserer
Jugend etwas zurückgeben.
Vereinsarbeit, Sport und Ehrenamt allgemein sollte und
muss unterstützt werden.
Für uns war dies immer eine
Win-Win-Situation. Der Einsatz unserer Produkte im
Wettkampf gibt Aufschluss
über Qualität und Einsatzmöglichleiten für unsere
Kundschaft.“ so Boos.
Das Radsporthaus Boos pflegt
seit Jahren einen intensiven
Austausch mit renommierten
Radherstellern und bringt sich
auch selbst in die Entwick-

Aktuell
lungsarbeit neuer Produkte mit ein. Besonders
der Ebike-Bereich hat
dadurch große Fortschritte gemacht.
Gerade im Fahrradboom, der schlussendlich
vor allem durch Corona
befeuert wurde und
viele Hersteller und
Händler vor große Probleme stellte, konnte
und kann Radsporthaus
Boos seine Stärken voll
ausspielen. Nicht nur die
guten Kontakte in der
Branche, sondern auch
das große Engagement
des
Radsporthauses
macht es möglich, teilweise weltweit gesuchte
Ware in großer Stückzahl in Merzig vorrätig
zu haben! „Unser Motto
ist und war: Wer ein
neues Rad oder Ebike
will, soll es auch sofort
mitnehmen können.“
An vier Lager- und Verkaufsstandorten in Merzig hält das Radsporthaus 700 Ebikes und unzählige Räder vom klassischen Damenrad bis
hin zur High End Zeitfahrmaschine für seine
Kunden bereit. All das
mit schlanken Strukturen, kleinen Verkaufsflächen und möglichst geringem Tam-Tam. Boos
erklärt in diesem Zusammenhang: „Bei uns steht
der Kunde im Mittelpunkt! Was hat dieser
von
einem
großen
Showroom, in dem er
kein Fahrrad kaufen
kann, weil die Liefersituation es nicht zulässt.
Bei uns sind die Showrooms kleiner, dafür versuchen wir ein Einkaufserlebnis zu bieten und
halten ein riesiges Angebot vor. Wichtig war und
ist mir da immer auch
und gerade die Bezahlbarkeit“.
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Bei Boos gibt es Ebikes
sowohl als Mountainbike, Trekkingrad oder
sogar Rennrad zu unglaublich günstigen Preisen! Räder mit 522wh bis
zu 900wh Akku Kapazitäten, starken Motoren,
sehr guten Ausstattungen sind bereits ab
1899€ erhältlich!
Das coole Crussis MTB ist
solch ein Beispiel: 900wh
Akku, 85NM Sport-Motor, großes Farbdisplay
mit USB, Sram 12 Fach
Schaltung,
RockShox
Judy Luftgabel, Sram Level Bremsanlage, Wellgo
Vollmetal Flatpedals und
Maxxis Bereifung für unglaubliche 2899 €!
In diesem und im nächsten Jahr werden zahlreiche Jubiläumsaktionen
folgen. Das Team vom
Radsporthaus Boos bedankt sich für die jahrelange Treue seiner Kundschaft und freut sich auf
die neue Saison 2022 mit
Ihnen!
Alexander Boos betonte
in unserem Gespräch:
„Wir freuen uns auf unsere Kundschaft. Über
Jahre hinweg sind so
nicht nur Kundenbeziehungen, sondern oftmals richtige Freundschaften entstanden. Darum verkaufen wir auch
nicht „einfach so“…,
denn bei uns gibt es für
jeden und für jede das
passende Rad. “
Auch wir von Saarinfos
plus arbeiten schon viele
Jahre mit dem Radsporthaus Boos zusammen
und sind stolz darauf,
dass wir diesen Weg gemeinsam gehen konnten. Wir gratulieren der
Familie Boos zu dem Jubiläum und wünschen
noch viele erfolgreiche
Jahre.

Aktuell
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Erich Lang: Grundlage
für den Erfolg ist ein
gutes Konzept.

Aus kleinen Anfängen heraus
hat Erich Lang ein erfolgreiches Schuhhaus aufgebaut.
Um die Zukunft ist es dem Unternehmer nicht bange.
"Handel ist Wandel", legt
Erich Lang seinen Wahlspruch
dar und ist gleichzeitig der lebendige Beweis dafür. Der gebürtige Pfälzer nutzte Anfang
der 1970er Jahre die Chancen
und Möglichkeiten, welche
die nahegelegene Schuhmetropole Pirmasens einem
Jungunternehmer damals bot
und startete mit einem mobilen Schuhhandel. Praktisch
aus dem Kofferraum heraus
machte er in den Anfangsjahren "eine gute Mark".
Das Hauptgeschäft in Merzig
wurde 1982 eröffnet. Es wird
als traditionelles Schuhhaus
geführt, mit Markensortimen-

ten in einer entsprechenden
Ausstattung. Das Schuhsortiment wird nach Modellen vorsortiert präsentiert, was eine
intensive Bedienung mit viel
Zeit für den Kunden erfordert, die man sich auch gerne
nimmt. Insbesondere Kinderschuhe und Schuhe mit Zusatz-Funktionen haben hohen
Erklärungsbedarf und bedingen zusätzliche Beratung.
Qualitätsbewusste und vor allem ältere Kunden honorieren
diesen Service mit Treue.
In Perl kam im Jahre 2002 eine
Filiale hinzu, die sich mittlerweile an einem neuen Standort befindet. Hier werden
viele internationale Kunden
vor allem aus Luxemburg und
Frankreich bedient.
Seit vielen Jahren betreibt
Schuhe Lang neben den Präsenzgeschäften einen Online-
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Shop, um auf dem Wachstumsmarkt im Netz konkurrenzfähig zu bleiben. Viele
Kunden informieren sich vor
dem Kauf im Internetangebot
des Schuhhauses Lang über
die Modelle und deren Verfügbarkeit, erklärt Erich Lang.
„Für unsere Betriebsgröße erzielen wir zufriedenstellende,
gute Umsätze. Dieses Niveau
möchten wir halten und festigen und dabei stets offenbleiben für neue Chancen zum
weiteren Ausbau“, betont der
versierte Schuhhändler.
So wird z. B. im Jahre 2022
eine Filiale in Völklingen-Geislautern mit dem Schwerpunkt
Kinderschuhe eröffnet. Hierbei handelt es sich um eine eigene Immobilie, die 30 Jahre
als Schuhhaus selbst geführt
wurde, aber vor einigen Jahren an einen befreundeten
Schuhhändler
abgegeben
wurde. Nachdem dieser jetzt
seinen Geschäftsbetrieb aufgegeben hat, wird die Tradition dort wieder mit anderen
Sortimentsschwerpunkten
fortgeführt.

Anzeigen

MERZIG, Poststraße 26
PERL, Bahnhofstraße 99
www.schuhelang.de

49,95 €

59,95 €

49,95 €

64,95 €

64,95 €
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Weihnachtsmarkt am Stadthaus und Nikolausmarkt
finden unter Einhaltung von 2G-Regelungen statt
Aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen hat sich die Kreisstadt Merzig dazu entschlossen, den Weihnachtsmarkt am
Stadthaus, sowie den Nikolausmarkt an der Pfarrkirche
St. Peter unter Einhaltung der
2G-Regeln umzusetzen. Dies
bedeutet, dass lediglich vollständig Geimpfte und Genesene Zutritt zu den eingezäunten Märkten erhalten.
Hiervon ausgenommen sind
Kinder unter 12 Jahren, die
keinen Testnachweis erbringen müssen.
Auf beiden Märkten müssen
die Besucherinnen und Besucher keine Mund-NasenBedeckung tragen.
„Wir sind uns unserer Verantwortung in der Pandemie bewusst und wollen den Menschen ein Gefühl der Sicherheit geben“, erläutert Bürgermeister Marcus Hoffeld die
Beweggründe für diese Entscheidung und fügt hinzu,
dass die Kreisstadt Merzig in
der Pandemie bereits mehrfach eine Vorreiterrolle einge-

nommen hat. „Mit der Durchführung des Oktoberfestes
2020 und 2021 sowie der zusätzlichen Realisierung des
Oktoberfestzelts in 2021 haben wir als erste Kommune im
Saarland solche Veranstaltungen vorbildlich umgesetzt, da
wir mehr Normalität in das Leben der Menschen bringen
wollten“, erläutert der Bürgermeister, der in diesem Zusammenhang darauf hinweist,
dass es bei keiner dieser Veranstaltungen zu einem Corona-Ausbruch gekommen
sei. „Leider haben sich die Inzidenzzahlen inzwischen erheblich verschlechtert. Daher
haben wir uns selbst für die
Durchführung der beiden
Märkte verschärfte Regeln
auferlegt, um die Gesundheit
aller Bürgerinnen und Bürger
zu schützen“, erklärte Hoffeld. Der Weihnachtsmarkt
am Stadthaus findet in diesem
Jahr vom 25. November bis 24.
Dezember 2021 statt. Dabei
werden im Rathausinnenhof,
der lediglich unter Einhaltung
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der 2G-Regelungen betreten
werden kann, kulinarische
Spezialitäten zum direkten
Verzehr angeboten. Ebenso
ist es auch nur dort möglich,
Getränke, wie beispielsweise
Glühwein, zu genießen und
das attraktive Rahmenprogramm zu erleben. Darüber
hinaus werden vor dem Stadthaus in der Merziger Fußgängerzone
weihnachtliche
Stände stehen, bei denen Waren ohne die Einhaltung der
2G-Regelungen
erworben
werden können. Allerdings
werden dort keine Spezialitäten und Getränke zum direkten Verzehr angeboten.
Beim Merziger Nikolausmarkt
am 27. und 28. November
rund um die Pfarrkirche St. Peter dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf leckere
Weihnachtsspezialitäten und
ein vielfältiges Marktangebot
aus kunsthandwerklichen Produkten sowie klassischen
Weihnac ht s dekor at ionen
freuen.

Anzeige
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MERZIGER LANDSTROM –
Energie aus deiner Heimat
Stadtwerke Merzig GmbH liefert 100% Ökostrom aus der Heimat
Obst und Gemüse aus regionaler ökologischer Landwirtschaft auf dem Wochenmarkt
zu kaufen, ist für uns völlig
normal. Warum nicht auch
nachhaltigen, in der Nachbarschaft produzierten Strom?
Mit dm neuen Strom-Tarif
„Merziger Landstrom“ erhalten Kundinnen und Kunden
der Stadtwerke Merzig GmbH
genau das.
Den regionalen Ökostrom produziert die Stadtwerke Merzig
GmbH durch ErneuerbareEnergien-Anlagen in einem
Umkreis von maximal 50 Kilometer. Diese nachhaltige Energie fließt dann direkt als Merziger Landstrom in Merziger
Haushalte. Erneuerbare, nachhaltige Energie aus deiner Heimat ist hier das Motto.
So kann mit Merziger Landstrom jeder einzelne seinen
persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten und gleichzeitig die Wertschöpfung in
der Region stärken. Kunden
können den grünen Strommix
dabei individuell zusammenstellen. Sie haben die Auswahl
zwischen verschiedenen Windund Solarenergieanlagen der
Stadtwerke Merzig GmbH.
Zum Beispiel können Kunden
Strom aus dem Solarpark in
Fitten und den Windparks in
Merchingen und Silwingen/Büdingen mixen. Im Vergleich zu
herkömmlich
erzeugtem
Strom sparen die Kunden bei
einem Durchschnittsverbrauch

von 3.500 Kilowattstunden pro
Jahr mit Merziger Landstrom
bis zu 1,15 Tonnen CO2 jedes
Jahr.

Interessiert?
So erhalten Sie ganz einfach in
fünf Schritten Merziger Landstrom

Die Vorteile auf einen Blick:
• Sie entscheiden selbst, aus
welcher Erneuerbare-Energie-Anlage Sie Ihren Strom
beziehen möchten
• Sie beziehen erneuerbaren
Strom aus unserer Heimat
• Sie erhalten 100 % Ökostrom
• Sie leisten Ihren persönlichen Beitrag zum Klimaschutz
• Sie fördern die Wertschöpfung in unserer Region
• Preisgarantie bis 31.12.2022
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• Auf
https://www.stadtwerke-merzig.de/merzigerlandstrom.html gehen
• Einen der grünen Bestellbuttons „Ich will auch dabei
sein“ oder „Jetzt Merziger
Landstrom bestellen“ anklicken
• Preisrechner ausfüllen
• Energiemix aus den Erneuerbaren-Energie-Anlagen
selbst zusammenstellen
• Merziger Landstrom bestellen

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
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Merziger Apfelkulinarik
„Lieblingsrezepte rund um Apfel und Viez“
Kochbuch ab sofort erhältlich

„Merziger Apfelkulinarik –
Lieblingsrezepte rund um Apfel und Viez“ – so lautet der
vollständige Titel eines neuen
Rezeptbuches, das der Viezfest-Organisationsausschuss im
Rahmen des „Merziger Mondschein-Shoppings“ der Bevölkerung vorstellte.
Die Autorinnen Katja Ludwig,
Laura
Fox
(Viezkönigin
2019/2021) und Sarah Klemm
sammelten fast ein ganzes Jahr
lang die Lieblingsrezepte der
Merzigerinnen und Merzig,
unterteilten diese in verschiedene Kategorien, kochten bzw.
backten nach, bewerteten sie
mit Freunden oder der Familie,
kreierten dabei selbst auch
spontan eigene Gerichte und
dekorierten bzw. fotografierten abschließend alle Speisen.

In Zusammenarbeit mit Elena
Panagopoulos, selbst ehemalige Viezprinzessin und somit
dem Apfel und dem Viez auch
in besonderer Weise verbunden, von „ellamedia“, entstand so ein ganz besonderes
Kochbuch mit Tipps und Anregungen von herzhaft bis süß,
von Cocktails und Smoothies
über raffinierte FingerfoodIdeen bis hin zu köstlichen Geschenken aus der Küche.
Zur offiziellen Feierstunde im
Großen Sitzungssaal des Neuen
Rathauses waren neben dem
Viezfest-Organisationsausschuss auch alle Einsenderinnen und Einsender eingeladen.
„Im Namen des Viezfest-Organisationsausschuss möchte ich
mich bei allen bedanken, die
sich an diesem gelungenen
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Werk beteiligt haben!“ erklärte der Vorsitzende Winfried Burger.
Alle Rezeptgeber erhielten als
kleines Dankeschön ein signiertes Buchexemplar geschenkt.
Auch Viezkönigin Laura III. ließ
es sich nicht nehmen, ausgiebig im neuen Kochbuch zu
schmökern und freut sich jetzt
schon darauf, die Leckereien
mit ihren Prinzessinnen Nina
und Nelli auszuprobieren.
„Im Anschluss an die Präsentation fand in der Tourist-Info
eine Signierstunde mit den Autorinnen statt“, berichtete Bürgermeister Marcus Hoffeld.
Das Buch „Merziger Apfelkulinarik“ ist ab sofort bei der Tourist-Info Merzig sowie den nebenstehenden Firmen zum
Preis von 16,95 € erhältlich.

Anzeige
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„...auf dem Boden der
Realitäten bleiben“
Saarinfos plus im Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden
der Sparkasse Merzig-Wadern, Frank Jakobs
Saarinfos plus: Herr Jakobs, als
wir uns für dieses Gespräch
verabredet haben, dachten
Optimisten, die Pandemie
neige sich dem Ende zu. Die
Realität hat uns eingeholt, die
Inzidenzen, eine Maßeinheit,
die fast totgesagt war, ist mit
Macht zurück und erreicht
Werte wie nie zuvor. Deshalb
wird dieses Gespräch nunmehr eher eine Art Zwischenbilanz. Wie ist die Region aus
Ihrer Sicht bisher durch die
Pandemie gekommen?
Frank Jakobs: Sie haben ohne
Zweifel Recht, die Pandemie
ist sicher noch nicht überwunden. Wir fühlten uns auf einem guten Weg, aber gerade
die Delta-Variante ist offenbar
von manchen unterschätzt
worden. Wir, die Sparkasse
Merzig-Wadern, haben Corona bislang gut überstanden.
Aus meiner Sicht haben auch
unsere gewerblichen Kunden
die Krise weitgehend überstanden. Unser Landkreis hat
eine eher heterogene Betriebsstruktur. Wir haben weniger Großbetriebe und mehr
Handwerksbetriebe als andere Regionen. Gerade die
Handwerksbetriebe haben davon profitiert, dass es eine
hohe Nachfrage auf dem Gebiet der Renovierungen gegeben hat.
Das hat sicherlich auch damit
zu tun, dass mehr Geld in den
Haushalten verfügbar war,
weil weniger konsumiert

hohe Inflationswerte nicht
von langer Dauer sein werden, dennoch müssen wir mit
einem längerfristigen moderaten Anstieg der Inflationsrate um 2 % rechnen. Wie die
EZB hierauf reagiert bleibt abzuwarten. Es ist aber durchaus
vorstellbar, dass auch auf mittelfristige Sicht eine moderate
Zinserhöhung folgen wird.
Saarinfos plus: Wir haben ja
nicht nur eine hohe Inflationsrate, sondern auch eine Negativverzinsung. Die Sparkasse
hat sich ja längere Zeit dagegen gewehrt. Wie sieht das
aktuell aus?
wurde und über einen längeren Zeitraum keine größeren
Reisen möglich waren.
Saarinfos plus: Handwerk
hatte also einmal mehr goldenen Boden. Aber lassen Sie
uns auf die freien Mittel eingehen, sicher eine Folge der
Zinspolitik. Die kurzfristigen
Anlagen bringen ja derzeit
kaum Gewinn, eher noch im
Gegenteil, gleichzeitig steigt
die Inflationsrate. Wie sehen
Sie da die Entwicklung?
Frank Jakobs: Es ist richtig, die
Inflationsrate ist mit + 4,4 %
im Monat Oktober (gegenüber dem Vorjahr) so hoch
wie lange nicht mehr. Die
Analysten sind allerdings der
Meinung, dass dies eine vorübergehende Erscheinung ist.
Ich denke auch, dass solch
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Frank Jakobs: Ja, auch wir
mussten als letztes Mittel uns
dem Thema der Einführung
eines Verwahrentgeltes annehmen. Das ist eine direkte
Folge der Geldpolitik der EZB.
Da Banken Geld bei der EZB
„parken“, müssen Banken
auch dort einen Negativzins,
der auch Strafzins genannt
wird, entrichten. Diese dabei
entstehenden Kosten müssen
die Banken weitergeben, die
Sparkasse ebenfalls, denn
durch die Zinspolitik der EZB
ist der Zinsüberschuss als eine
wichtige
Einnahmequelle
stark geschrumpft.
Die Sparkasse macht dies allerdings sehr moderat. Unsere
Kunden müssen dieses Verwahrentgelt erst nach Ausschöpfung der sehr komfortablen Freibeträge bezahlen.

Aktuell
Im Privatkundengeschäft wird
ein Verwahrentgelt bis dato
nur im Kundenneugeschäft
vereinnahmt.
Saarinfos plus: Wie ist die Entwicklung im Filialbereich. Die
Sparkasse zeichnet sich ja
durch ein dichtes Filialnetz
aus. Bleibt das so erhalten?
Frank Jakobs: Derzeit gibt es
keine Überlegungen, das Filialnetz anzupassen. Die Sparkasse zeichnet sich dadurch
aus, dass wir durch ein dichtes
Filialnetz inklusive der Mobilen Filiale, vor Ort sind. Darüber hinaus haben wir ein vielfältiges Onlineangebot, sodass der Kunde entscheiden
kann, wo und wie er uns kontaktiert.
Ich denke, dass wir gerade mit
der regionalen Nähe auch gegenüber Groß- und Internetbanken einen Vorteil haben,
den unsere Kunden zu schätzen wissen. Das möchten wir
so beibehalten.
Saarinfos plus: Hat sich die
personelle Situation während
der Pandemie verändert?

Frank Jakobs: Nein, wir beschäftigen nach wie vor annähernd 400 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, darunter derzeit 40 Auszubildende. Das
wollen wir und müssen wir
auch im Auge behalten, denn
aufgrund der demografischen
Entwicklung werden etwa
27% unserer derzeitigen Mitarbeiter in den nächsten 10
Jahren in den Ruhestand treten, die wir dann durch in eigenen Reihen ausgebildete
Mitarbeiter ersetzen möchten. Aber wir bildeten auch
junge Menschen aus, die nach
ihrer Ausbildung sich „den
Wind ein wenig um die Nase
wehen lassen“ möchten. Manche von ihnen kommen dann
mit neuen Erfahrungen wieder zu uns zurück.
Saarinfos plus: Lassen Sie uns
zum Abschluss noch einen
kurzen Blick in die Glaskugel
werfen. Was bringt die Zukunft?
Frank Jakobs (lachend): Nun
ja, Kaffeesatz lesen sollte
nicht zu den herausragenden
Eigenschaften eines Bankers
zählen. Wichtig für uns ist,
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dass wir auf dem Boden der
Realitäten bleiben und für unsere Kunden ein kompetenter
Ansprechpartner bleiben, der
in der Region verwurzelt ist.
Unsere Geldpolitik wird solide
bleiben und wir möchten dem
Vertrauen unserer Kunden,
das wir sehr zu schätzen wissen, immer einen Gegenwert
entgegensetzen. Was die unmittelbare Zukunft betrifft,
möchte ich darauf hinweisen,
dass wir derzeit ein neues,
viergeschossiges Sparkassenhaus bauen, in dem 35 unserer Mitarbeiter, die jetzt an
verschiedenen Stellen der
Stadt untergebracht sind, ein
neues modernes Arbeitsfeld
bieten können, auch zum Vorteil unserer Kunden. Dort
wird eine Investition in Höhe
von 3,8 Millionen Euro sicher
gut angelegtes Geld sein.
Saarinfos plus: Über dieses
Thema werden wir sicher in
absehbarer Zeit noch ausführlich berichten können. Für
heute bedanken wir uns bei
Ihnen für dieses Gespräch.
Fotos: Manfred Müller, Sparkasse

Anzeige

Weil’s um den
Landkreis MerzigWadern geht.
Weil’s um mehr
als Geld geht.
Wir setzen uns für all das ein, was in
unserer Region wichtig ist. Für die
Wirtschaft, für den Sport sowie für
soziale und kulturelle Projekte.
www.SpkMW.de
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Sparkasse
Merzig-Wadern

Anzeigen

Alexander Wollmann und sein Team wünschen
Ihren Kunden, Freunden und Bekannten
nachdenkliche Adventstage, friedvolle, geruhsame Weihnachten
sowie ein gesundes und erfolgreiches
Neues Jahr

Tauchen
T
auchen Sie ein
ohlfühlwelt
in eine W
Wohlfühlwelt
ganz in Ihrer Nähe!
www.dasbadmerzig.de

5 Sterne Premium Saunalandschaft, entspannte
Massage- und Kosmetikanwendungen, Wasserwelten
des Wohlfühlens und das einzigartige Bietzener
Heilwasser – hier kommt jeder auf seine Kosten!
Saarwiesenring 3 • 66663 Merzig • +49 (0) 6861 770730 • info@das-bad-merzig.de
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Die
Ford
Flatrate+

Für Neuwagen hat die Central-Garage Schaeffer aktuell
ein ganz besonderes Angebot: Die Ford Flatrate+. Diese
beinhaltet für einen kleinen
mtl. Aufpreis zur Finanzierungs-/Leasingrate
bereits
eine Garantieverlängerung,
eine Mobilitätsgarantie sowie
die Wartung und den Verschleiß inklusive. Diese ist mit
Laufzeiten von 36-48 Monaten und mit jährlichen Laufleistungen von 10.000 km bis
20.000 km kombinierbar.
Das Ford Flatrate+Leistungspaket umfasst:
• Top
Finanzierungs-bzw.
Leasingkonditionen
• Abdeckung der Reparaturkosten im Rahmen des Garantieumfanges
• Einschluss von Wartungskosten (Lohn- und Materialkosten bei Verwendung
von Ford Originalteilen)
durch den Ford Protect Service Plan

• Schutz und unbürokratische Hilfe im Pannenfall
durch Mobilitätsgarantie
• Kalkulationssicherheit
durch Abdeckung der Kosten inkl. Garantieverlängerung und Service in einer
Rate
• Geringe, gleichbleibende
monatliche Belastung
Das Leistungspaket der Ford
Flatrate+ ist attraktiv und
macht Ihre Mobilität leicht
kalkulierbar, alles ist über eine
fest kalkulierte Rate abgedeckt. Sie haben damit die
volle Kostenkontrolle. Sie
wählen ein Ford Bank Finanzierungprodukt, das zu Ihnen
passt – eine Ford Auswahl-Finanzierung oder Leasing mit
Kilometerabrechnung.
Auch wenn ihr Auto nicht
mehr das Jüngste ist, sparen
sie mit dem "5 PLUS RABATT"
bei jedem Werkstattbesuch
bis zu 24% auf die Werkstatt-
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rechnung. Einfach das Alter
des Fahrzeugs mit 2 multiplizieren und schon wissen sie
wieviel sie sparen!
Beispiel: Erstzulassungsdatum
12.03.2015, Alter des Fahrzeugs 6 Jahre, mit 2 multipliziert sind tolle 12% Rabatt!
Dieses Angebot gilt für ein
Fahrzeugalter bis zu 12 Jahren!
Gerne bietet die Central-Garage Schaeffer ihnen auch
eine bequeme Reparaturkosten-Finanzierung an. Bis zu
2.500 € und schon ab 0% effektivem Jahreszins.
Der Rabatt gilt auf die Lohnkosten der Reparaturarbeiten
an Privatkundenfahrzeugen
und wird vom normalen Rechnungsbetrag abgezogen. Leistungen wie Hauptuntersuchung, Lackier- und Sattlerarbeiten sind ausgeschlossen.
Nicht kombinierbar mit Festpreisen und anderen Aktionen.
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Saarlouiser Neujahrs-Gala
Saarlouis. Das städtische Kulturamt und der Stadtverband
der kulturellen Vereine Saarlouis freuen sich, am Samstag,
1. Januar 2022 um 18 Uhr wieder das beliebte Neujahrskonzert im Theater am Ring präsentieren zu dürfen.
In Kooperation mit dem städtischen Kulturamt lädt der
Stadtverband der kulturellen
Vereine zur Neujahrsgala am
1. Januar 2022 um 18 Uhr in
das Theater am Ring in Saarlouis ein. Nach der CoronaZwangspause wird das Kreissymphonie-Orchester unter
Leitung seines Dirigenten
Christian Schüller ein gewohnt abwechslungsreiches
Programm mit einem Querschnitt aus Oper, Sinfonik,
Operette, Film und Musical
präsentieren. Gemeinsam mit
der Mezzosopranistin Diana
Kantner, dem Bariton Gideon
Henska und der Geigerin Aida
Petrossian werden u.a. Stücke
von
Mozart,
Korngold,
Gershwin und Johann Strauß
gespielt. Hans Werner Strauß,
Vorsitzender des Stadtverbandes der kulturellen Vereine,
führt durch das Programm.
Die in Wien geborene Mezzo-

sopranistin Diana Kantner begann ihren musikalischen
Werdegang im Alter von acht
Jahren im Kinderchor der
Wiener Staatsoper. Sie studierte klassischen Gesang an
der Hochschule für Musik Saar
bei Prof. Ruth Ziesak. Seit dieser Zeit wirkt sie regelmäßig
als Solistin in Konzerten und
Opernproduktionen in Saarbrücken mit. Der Bariton Gideon Henska sammelte seine
ersten musikalischen Erfahrungen im Thomaner-Chor in
Leipzig. Seit Herbst 2019 studiert er Konzert/Lied &
Operngesang bei Prof. Stefanie Krahnenfeld an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Mannheim. Erfahrungen im Opernfach sammelte er in Hochschulproduktionen. Als Solist brillierte er
in Werken von Bach und
Brahms. Die Violinistin Aida
Petrossian stammt ursprünglich aus Armenien und lebt
heute in Frankreich. Sie studiert an der Hochschule für
Musik in Saarbrücken. In verschiedenen Aufführungen hat
sie bereits ihr musikalisches
Talent unter Beweis gestellt.
Das KreisSymphonieOrchester
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Saarlouis besteht aus ambitionierten Amateuren unter professioneller Leitung.
Karten für die Neujahrs-Gala
sind im Vorverkauf bei Pieper
Bücher, im Tabakstübchen Galerie Kleiner Markt und in der
Videothek Roden (Lindenstr.
119-121) erhältlich. Außerdem über die kostenlose Ticket-Hotline 06831/1689000
und im Internet unter www.ticket-regional.de
Es gelten die jeweils aktuellen
Corona-Auflagen. Der Einlass
in das Gebäude ist bereits ab
17 Uhr möglich, ein Nachweis
über Test, Impfung oder Genesung ist am Eingang vorzulegen.
Anmerkung: Wie bei allen
Veranstaltungen in diesen Tagen erfolgt diese Mitteilung
unter dem Vorbehalt, dass die
Entwicklungen innerhalb der
Corona Pandemie keine Änderungen erforderlich machen.
Auf evtl. Änderungen werden
wir kurzfristig in unserer Online-Ausgabe
www.saarinfos.de hinweisen.
Foto:
Archiv Stadt Saarlouis/Johannes Bodwing
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Die 400-Jahrfeier
bleibt im Blickfeld

2021 neigt sich langsam dem
Ende zu. Es war sicher ein
Jahr, das auch in die Jahrbücher der Weihermühle eingehen wird als ein Jahr der Gegensätze. Im ersten Teil eher
erschreckend ruhig, dann eine
Phase der Normalität, die in
eine eher ruhige Phase hinübergleitet, in der das unberechenbare Virus wieder an Dominanz zu gewinnen droht.
Zugleich befasst man sich in
der Weihermühle gedanklich
schon intensiv mit dem Jahr
2022, in dem die Weihermühle 400 Jahre alt wird,
viele Ereignisse erwarten uns
dann, aber damit wollen wir
uns in der nächsten Ausgabe
von Saarinfos beschäftigen.
Für heute nur so viel: Ein ganz
wichtiges Wochenende wird
der 3./4.September sein mit
vielerlei
Darbietungen.
Hauptact wird das Konzert
von Purple Schulz sein, der am
3. September zur Weihermühle zurückkehrt. Reservierungen kann man bereits jetzt
vornehmen.

Wir haben in der letzten Ausgabe begonnen uns mit der
Geschichte der Weihermühle
zu beschäftigen. Inzwischen
waren die Müller ja keine
Leibeigene mehr, sondern sie
waren Pächter ihrer früheren
Herrschaften. Damit sie in der
Lage waren, die Pacht zu zahlen, wurde der Mühlen Bann
erhoben. Die Bauern und Nebenerwerbslandwirte mussten gezwungenermaßen ihr
Getreide bei der Mühle mahlen lassen, die sich auf dem
entsprechenden Gebiet befand.
Der Müller Johann Manuel,
der 1716 die Weihermühle in
Erbpacht durch Otto Ludwig
Baron von Hunolstein im Erbbestand übertragen erhalten
hatte, schrieb eine Zeit lang
Geschichte.
Die Zeiten änderten sich, es
gab Prozesse, unruhige Jahre.
Die Hüttersdorfer hatten in
der Zeit des Sonnenkönigs in
der Province de la Sarre an
der Freiheit „gerochen“, es
kam zu tätlichen Auseinandersetzungen, und das 70
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Jahre vor der Revolution.
Auch die Stimmung bei den
Prozessen wird hitziger. Die
letztendlich
abhängigen
Schöffen, die durch die früheren „Herrschaften“ eingesetzt
worden
waren,
werden
schlichtweg aus der Gemeinde ausgeschlossen, so
dass über längere Zeit nicht
Recht gesprochen werden
konnte. Die wechselhafte Geschichte setzt sich fort.
Immer wieder kommt es zu
längeren Müller – Dynastien.
In den 20er, 30er Jahren des
letzten Jahrhunderts ist die
Erwerbsstruktur der Dorfbewohner vom Typ des „Bergmannsbauern“ geprägt, das
heißt die Bewohner arbeiteten hauptberuflich im Bergbau oder in einem Stahlwerk.
Landwirtschaft wurde als Nebenerwerb betrieben.
Die Mühle verlor vorübergehend an Bedeutung bis sie
dann wieder im zweiten Weltkrieg an Bedeutung gewann,
doch darüber ib n der nächsten Ausgabe mehr.

Anzeige
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Neuer Treffpunkt mitten in Roden
Wohnungen, Vereinsräume,
die Gaststätte „Donatus-Biergarten“ und die DonatusApotheke waren bisher in
dem weitläufigen Gebäudekomplex in der Rodener
Schulstraße ansässig. Nach einem umfangreichen Umbau
der Geschäftsräume des ehemaligen Cap-Marktes vervollständigen nun das Quartiersmanagement, die Volkshochschule und die Diakonie mit
einer Außenstelle des Sozialkaufhauses und dem Café
„Herz und Hand“ das neue
Donatuszentrum, in dem sich
darüber hinaus 15 Mietwohnungen befinden.
Die offizielle Einweihung
fand Anfang November statt,
Ehrengast war der saarländische Innenminister Klaus
Bouillon.
Oberbürgermeister
Peter
Demmer und Bürgermeisterin
Marion Jost begrüßten die
Gäste. „Als Rodener freue ich
mich natürlich ganz besonders, dass wir Ihnen heute
diese freundlichen, einladen-

den und funktionalen Räumlichkeiten vorstellen können.
Die Voraussetzungen zur Belebung des Ortskerns sind
hiermit ein großes Stück fortgeschritten“, sagte Peter
Demmer und versprach, dass
auch der Außenbereich des
Geländes noch verschönert
werden wird. Der Verwaltungschef berichtete auch Interessantes aus der langen
Geschichte des Gebäudes.
„Als der Cap-Supermarkt der
AWO 2018 seine Pforten
schloss, standen wir vor der
Frage, was aus den Räumen
werden soll. Aus unserer Bürgerbeteiligung hatte sich herauskristallisiert, dass sich die
Menschen einen Treffpunkt
im Ortskern wünschten, an
dem sie sich wieder zusammensetzen und austauschen
können. Aus diesem Gedanken entstand die Idee zur jetzigen Nutzung, bei der wir soziale, kommunikative und integrative Aspekte unter einem Dach vereinen“, erläuterte Marion Jost.
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Innenminister Klaus Bouillon
brachte zu der Eröffnung
mehrere
Zuwendungsbescheide mit. „Die Kreisstadt
Saarlouis erhält rund 742.000
€ zur Förderung von Maßnahmen der sozialen Stadtentwicklung. Die Fördermittel
werden der Stadt im Rahmen
des Städtebauförderprogrammes vom Bund und Land bereitgestellt. Ziel ist die Verbesserung der sozialen Infrastruktur sowie die Schaffung
von attraktiven Stadtteilzentren in den Stadtteilen Fraulautern und Roden“, sagte er.
Der Umbau der ehemaligen
Schule fand zwischen Januar
und Juli 2021 statt. Er kostete
ca. 660.000 Euro. diese Kosten
trug die Gemeinnützige Bauund
Siedlungsgesellschaft
Saarlouis (GBS) als Eigentümerin des Gebäudes, die auch die
Bauprojektsteuerung übernahm. Einen Teil der Inneneinrichtung finanzierte man
durch die Spende einer Rodener Bürgerin, die anonym
bleiben möchte.

Aktuell
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Ein wenig stehen sie miteinander auf dem Kriegsfuß,
die Kultur und die Pandemie.
Denn dort wo die Pandemie
zuschlägt, muss die Kultur zu
Hause bleiben. Das ist eine Erfahrung, die man in den letzten eineinhalb Jahren immer
wieder machen musste. Aber
Künstler sind oft auch Menschen mit Phantasie. Viele haben sich in diesen jetzt rund
20 Monaten Gedanken darüber machen müssen wie sie
überleben. Die einen sind Taxi
gefahren, andere haben sich
in dem einen oder anderen
Job verdingt, wieder andere
haben Konzerte auf YouTube

gestellt und versucht von dem
Verkauf dort vorgestellter CDs
zu überleben. Bei Herry
Schmitt, Pianist, Bandleader
und
Musikwissenschaftler
reifte schon lange die Idee die
dörfliche, die kommunale Kultur für die Nachwelt festzuhalten, fest zu halten auf einem Tonträger. Es blieb nicht
bei dem Gedanken, sondern
Herry Schmitt schritt zur Tat.
Den Stein des Anstoßes gab
die Rückkehr von einer musikalischen Reise aus den USA
am 8. März 2020. „Wir landeten in Frankfurt, bereiteten
uns auf den Ausstieg vor und
plötzlich Stopp. Es waren bei
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einem Mitreisenden Anzeichen einer Virusinfektion aufgetaucht. Endlose Stunden
mussten wir an Bord bleiben
bis Untersuchungen und Tests
durchgeführt waren und wir
nach 23 Stunden die Weiterreise antreten konnten. Das
war der erste Schock“ erzählt
er. Es folgten Überraschungen. Das Corona Virus hatte
Deutschland bald im Griff.
Eine Konzertabsage folgte
auf die nächste. Was natürlich
auch bedeutete, es gibt keine
Einnahmen mehr. Nun ja, so
dachte man am Anfang „ein
paar Reserven hast Du ja, es
wird schon nicht so lange dau-

Aktuell
ern. Und jetzt hast Du mal
Zeit die vielen Dinge zu erledigen, die Du sonst immer vor
Dir her schiebst“. Aber irgendwann war das alles erledigt.
Und die Pandemie war immer
noch nicht vorbei, die Kultur
darbte, Telefonate mit Kollegen, denen es auch nicht besser ging. Die Stimmung war
grau in grau.
Und dann setzte sich der Gedanke, der seit langem in
Herry Schmitt schwelte, fest
und nahm immer mehr Form
an: Wenn die Menschen nicht
zur Kultur kommen können,
dann muss die Kultur zu den
Menschen kommen. Es folgten lange Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, mit
Kulturschaffenden. Überlegungen wie und wo kann
man etwas produzieren, was
kommt in Frage, welche Kulturträger kommen in Frage,
die Kostenfrage musste geklärt werden und schließlich,
wer macht mit. Aber bekanntlich hat der Tag 24 Stunden
und Herry Schmitt eine endlos
lange Liste mit Kontakten.
Das erste Produkt ist immer
das schwierigste. Am Anfang
stand Herrys Heimatstadt
Saarlouis. Und - die CD schlug
ein mit einem Wumms, so gut,
dass schon bald eine zweite
Auflage produziert werden
musste. Schon bald folgte die
nächste CD, Wallerfangen,
ebenfalls erfolgreich, das Demenzentrum ins Saarlouis. Die
Anfragen häuften sich, auch
Rehlingen-Siersburg,
die
Niedgemeinde wurde auserkoren. Zunächst erste Gespräche mit Bürgermeister Joshua
Pawlak, der sofort Feuer und
Flamme war. Auch der Kulturverband mit dem Vorsitzenden Reiner Serwe und der
Heimatverein Rehlingen mit
der Vorsitzenden Astrid Zim-

mer und andere waren schnell
mit dabei.
Der nächste Schritt die Finanzierung. Viele der Gewerbetreibenden trugen problemlos
dazu bei. Die Herstellung von
1000 CDs war gesichert. All
das kam zusammen, manche
der Beiträge wurde bei mefistoH Musikproduktion, der
Firma von Herry Schmitt, neu
produziert, andere mit eingespielt. Dann war es eines Tages im November soweit, die
CD wurde vorgestellt an einem Standort, den man kaum
besser hätte finden können:
das Schloss Hausen in Rehlingen. Die Präsentation war gut
besucht. Bürgermeister Pawlak hieß die Gäste willkommen und erinnerte daran,
dass bereits vor vielen Jahren
ein musikalischer Tonträger in
der und über die Gemeinde
entstanden ist, damals noch
auf einer LP.
Pawlak äußerte sich sehr anerkennend über die engagierte Arbeit von Herry
Schmitt. Ebenso dankte er
den zahlreichen Sponsoren,
durch deren Spenden die CD
komplett finanziert werden
konnte. So ist es möglich, dass
der komplette Verkaufspreis
der CD in Höhe von 15 Euro
sozialen Einrichtungen zufließen kann und zwar in den
Nothilfefond Rehlingen-Siersburg und das „Buffet des Herzens“ Rehlingen –Siersburg.
100 der 1000 CDs sind an die
Rundfunkanstalten und an
die Bundesarchive verschickt
worden und können so bundesweit zu Gehör gebracht
werden. Herry Schmitt bedankte sich bei Musikern, Solisten, Chören und Vereinen
für ihre Bereitschaft mitzuwirken. Seine eigene Intention
sei es gewesen, mit dieser CD
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dazu beizutragen, dass die
Kunst unvergänglich wird und
bleibt.
Auf der Aktuellen CD mit dem
klangvollen Namen „Rehlingen – Siersburg…klingt gut“
findet man unter den 25 Aufnahmen auch Wortbeiträge,
in denen an vielerlei Dinge erinnert wird. Das musikalische
Spektrum ist breit gefächert.
Es enthält u.a. Lieder der unvergessenen Stefanie Finkler
oder von Sabine Berwanger,
die bei der Eröffnung einen
der CD Titel life vortrug,
ebenso wie Stephan Mandernach, begleitet von Herry
Schmitt am Klavier. Zu dem
umfassenden Angebot gehören auch Titel mit Charlotte
Dellion & Tino Battiston oder
Horst Ossmann oder Eddie
Gimler, das Mandolinenorchester Rehlingen Siersburg
und der Musikverein Almenrausch, um nur einige der Interpreten zu nennen. Den
musikalischen Part eröffnete
Herry Schmitt, der seine Tochter Anne Catherine bei der
Ballade „You are my rose“ begleitete.Erwerben kann man
die CD u.a. im Fotostudio
PHOTO PHANT in der Bahnhofstr. 24 in Siersburg. Mit
dieser CD erwirbt man nicht
nur ein Stück bleibender heimatlicher Kultur, sondern
man unterstützt auch Menschen, die Hilfe brauchen.
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Der Arbeitsmarkt und die Pandemie
Unser Foto zeigt während eines
Rundgangs im Gelände der Weihermühle (vlnr) Landrat Patrik
Lauer, Oliver Kowalski, Inhaberin
Nora Eisenlauer, Jobcenter Geschäftsführer - Mark Brommenschenkel, Teamleiterin Christina
Gorges, Jobcoach Stefan Graus
Jobvermittlung in Coronazeiten ist nicht alltäglich, besonders wenn es sich um Menschen handelt, die aus dem einen oder anderen Grund
nicht leicht vermittelbar sind.
Das zeigt sich während der
Pandemie sehr deutlich, denn
die Pandemie hat den Arbeitsmarkt bereits deutlich
verändert und sie tut es auch
weiterhin. Im Landkreis Saarlouis stieg die Zahl der Arbeitslosen von März 2020 bis
Oktober 2021 um 454 auf
5621 das entspricht einem
Anstieg von 8,8 %.
Im Bereich des SGB stieg die
Zahl der Arbeitslosen im gleichen Zeitraum um 864 auf
3489. Der prozentuale Anteil
betrug somit 32,9 %.
Deshalb sieht sich das Jobcenter im Landkreis Saarlouis sowohl arbeits- als auch sozialpolitisch verpflichtet, speziell
für den betroffenen Personenkreis
Voraussetzungen
und
Unterstützungsangebote zu schaffen, die ihnen
schnellstmöglich einen Weg
zurück in den Arbeitsmarkt
aufzeigen können. Daher
wurde das Sonderteam Job-

vermittler geschaffen, in dem
Jobcoaches und Arbeitgeberservice eng verzahnt und intensiv mit den Kunden zusammenarbeiten. Während
die Jobcoaches die Qualifikationen und beruflichen Erfahrungen der Kunden auswerten und gemeinsam neue berufliche Perspektiven ausarbeiten, stellen die Mitarbeiter
des Arbeitgeberservices passgenaue Kontakte zu regionalen Arbeitgebern her.
Vor diesem Hintergrund fand
dieser Tage ein Treffen in der
Weihermühle in Hüttersdorf
statt, zu dem das Jobcenter
eingeladen hatte, um seine
Arbeit vor Ort zu demonstrieren. Landrat Patrik Lauer
schilderte die Arbeit des Sonderteams. Er betonte: „Man
sieht hier wie flexibel ein Jobcenter arbeiten kann, wenn
es darum geht auf besondere
Situationen zu reagieren und
besondere Maßnahmen zu
ergreifen“. Die Grundlage des
Erfolges sei die persönliche
Betreuung der arbeitssuchenden Kunden. Der Fallbestand
sei deutlich herabgesenkt
worden, dadurch haben die
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Vermittler Zeit sich intensiv
mit den Menschen zu beschäftigen.
Vor Ort traf man zwei Menschen, die sich auf eine solche
Maßnahme eingelassen haben: Gestütsinhaberin Nora
Eisenlauer und Oliver Kowalski. Nora Eisenauer erzählte „Wir suchten jemanden für die Pflege der Außenanlage, der aber auch bereit
war zuzupacken, wenn es um
die 14 Pferde geht. Jobcoach
Stefan Graus vom Sonderteam hatte mit Oliver Kowalski jemanden, der die Voraussetzungen erfüllte. Er
stellte sich vor, man einigte
sich auf eine vierwöchige Probezeit, die er gut bestand –
ein Arbeitsverhältnis wurde
begründet. Jobcoach Graus
war ebenfalls zufrieden. Er
sagte im Sonderteam betreuen wir pro Coach20 Kunden und haben dadurch Zeit
für jeden einzelnen und können ihn auch emotional auffangen, wenn es notwendig
ist. Der Erfolg der Arbeit
zeige sich darin, dass von 173
Probanden 101 erfolgreich in
den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden konnten.
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Unsere Buchverlosung:

Kriminelle Intelligenz
Die saarländische Autorin
Elke Schwab hat mittlerweile
23 Krimis verfasst, sieben davon mit den Kommissaren Lukas Baccus und Theo Borg, die
manchmal etwas chaotisch,
aber immer mit einem lockeren Spruch auf den Lippen
spektakuläre Fälle aufklären.
Spektakulär ist auch der neue
Fall im Roman „Kriminelle Intelligenz“, in dem ein Fahrzeug eine gewisse Rolle spielt,
das es im Alltagsleben überhaupt nicht gibt, mit dem
aber schon seit einiger Zeit
experimentiert wird, auch an
saarländischen Hochschulen.
Das selbstfahrende Fahrzeug
spielt in der Zukunftsplanung
der Verkehrsplaner keine unwesentliche Rolle. Selbstfahrende Geräte jeder Art, können in den falschen Händen
zu einem gefährlichen Werkzeug werden.
So kommen die Gedanken
der Autorin nicht von ungefähr: Todesfälle durch selbstfahrende Autos der saarländischen Firma DynamoCars stellen die Kommissare Lukas
Baccus und Theo Borg vor
Rätsel …
Auf dem Betriebsgelände der
Firma DynamoCars im Saarlouiser Stadtteil Fraulautern
wird eine fünf Jahre alte Leiche entdeckt. Niemand hat
diesen Mann vermisst und
das, obwohl sein Haus das
letzte einer Reihe von Häusern war, das der Erweiterung

des Firmengeländes zum Opfer gefallen ist.
Etwa zur gleichen Zeit wird
ein Mann von einem autonom fahrenden Auto der
Firma DynamoCars überfahren und stirbt. Ein Unfall?
Ein weiterer Todesfall, ausgelöst durch ein selbstfahrendes
Auto derselben Firma, wirft
nun doch drängende Fragen
auf. Lukas Baccus und Theo
Borg glauben nicht mehr an
Unfälle und nehmen die Ermittlungen auf.
Doch je tiefer die beiden Kriminalkommissare in die Welt
der Algorithmen und Künstlichen Intelligenz eindringen,
umso mehr stellt sich ihnen
die Frage, ob es schon so weit
ist, dass autonome Maschinen
das Töten von Menschen
übernehmen ...
Elke Schwab:
Kriminelle Intelligenz
Soilibro Verlag ISBN 978-396079-088-4
384 Seiten; Preis:
14,00 EUR (D)
E-Book: eISBN 978-3-96079089-1 (epub)
Preis: 10,99 EUR (D)
Natürlich können unsere Leserinnen und Leser auch diesmal ein Buch gewinnen. Sie
müssen nur unsere Preisfrage
richtig beantworten und
schon sind Sie in der Lostrommel. Mit etwas Glück haben
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Sie Ihr Buch noch vor den Feiertagen.
Unsere Frage:
„Wie heißt die Kreisstadt, in
der die Firma DynamoCar angesiedelt ist?
Teilnahme per Post (an Aramedien UG - Stichwort Gewinnspiel - Schließstr. 10 66839 Schmelz) oder per EMail an: verlosung@saarinfos.de und Ihren Namen, Ihre
Adresse und die richtige Antwort angeben. Der Einsendeschluss ist der 15.12.202.
Mit der Teilnahme stimmen
Sie der Verwendung ihrer
Adressdaten zum Zweck der
Verlosung zu. Alle persönlichen Daten wie Name und
Anschrift werden zum Zweck
der Verlosung gespeichert
und nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.
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Tel. 0 6831 7697707

„Pigmentstörung oder
Hyperpigmentierung“
Liebe Leserinnen und Leser,
nach den sonnigen Monaten
geht man bei Cewe Cosmetic
auf ein ganz bestimmtes
Hautthema ein, auf die „Pigmentstörung oder Hyperpigmentierung“
Pigmentstörungen sind häufig
genetisch veranlagt, sie können jedoch auch durch zu
niedrigen oder nicht vorhandenen Lichtschutzfaktor, bestimmte Medikamente oder
hormonelle Veränderungen
wie Schwangerschaft oder die
Anti-Baby Pille entstehen. Die
Hyperpigmentierung kann am
ganzen Körper und auch im
Gesicht auftreten, was unseren Teint unschön oder ungleichmäßig aussehen lässt.
In den kalten und weniger
sonnigen Monaten möchten
wir, die Hautspezialistinnen
von Cewe Cosmetic diesem
lästigen Hautproblem mit
Hilfe von bestimmten Behandlungen und Peelings Abhilfe zu schaffen.

Eine dieser Behandlungen, die
der Pigmentstörung entgegenwirken, möchten wir Ihnen nachfolgend vorstellen.
„herbs2peel“
herbs2peel ist ein natürliches
Profi-Peeling zur Regeneration & Korrektur der Haut. Es
ist die wahrscheinlich natürlichste aller professionellen
Behandlungsmethoden, die
weltweit durch zertifizierte
Beauty Professionals und Kosmetikerinnen als Lösungsansatz für unterschiedlichste
Hautzustände und Hautprobleme angeboten wird.
so funktioniert herbs2peel:
herbs2peel ist eine erprobte,
natürliche Methode zur Korrektur und Regeneration der
Haut, basierend auf einer Mischung reiner Kräuter, frei von
chemischen Zusätzen oder
synthetischen Schleif- oder
Bindemitteln. Die Kräuter
werden in Kombination mit
speziell - auch auf Naturbasis
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entwickelten - Präparaten in
die Haut einmassiert. Die speziell selektierten Kräuter enthalten unter anderem wertvolle Proteine, Kohlenhydrate, Vitamine und Enzyme.
Kräutereigene Mikropartikel
entfernen die obersten Hautschichten, während die nährstoffreichen, aktiven Substanzen in die Hautschichten eindringen.
Die Kräuterschälkur gibt es in
zwei Varianten:
Die erste Variante ist das
Beauty Peel - der Frische-Kick
ohne sichtbare Schälung, eine
leicht
durchzuführende
Schönheitsbehandlung mit
Sofort-Effekt. Die Haut bekommt mehr Ausstrahlung
und einen neuen Glow.
Das Beauty Peel nutzt die Vorzüge der klassischen Kräuterschälkur, ohne die Haut sichtbar zu schälen und eignet sich
somit hervorragend als Frische-Kick vor besonderen Ereignissen, als Aufbau & Repair-Kur, als Detox-Behand-
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Foto: „Alex Cosmetic“
lung nach den Sommermonaten, oder als exklusive Verwöhn-Behandlung. Aber auch
empfindlichere
Hautbilder
(Couperose / Rosacea) können
mit dem Beauty Peel behandelt werden und die Haut
stärken.
Eine neue Haut in 5 Tagen mit
der zweiten Variante, dem
Corrective Peel!
Was sich dahinter verbirgt
und was es mit unserer Haut
macht, erfahren Sie jetzt!
Das Corrective Peel, auch herkömmlich bekannt als Kräuterschälkur, ist der natürliche
Problemlöser bei einer Vielzahl von Hautproblemen, unter anderem stark sonnengeschädigter Haut und verschie-

dene Formen der Hyperpigmentierung. Dabei erfolgt
eine Schälung der obersten
Hautschichten bei gleichzeitiger Regeneration der Haut in
nur fünf Tagen.
Da jede Haut individuell auf
die Kräuterschälkur reagiert,
fällt auch der Schälprozess jedes Mal individuell aus. Im
Durchschnitt dauert es aber 5
Tage bis die Haut sich komplett geschält hat und die
neue Haut sichtbar wird. Das
ist dann auch der Zeitpunkt
für die Kontrollbehandlung,
wo die besonders aufnahmefähige Haut mit entsprechend
wertvollen Wirkstoffen versorgt wird, das Hautbild durch
die Kosmetikerin beurteilt

Tel. 0 6831 7697707
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und die weiterführende Hautpflege bestimmt wird. Abhängig vom Ziel der Behandlung
können mehrere Corrective
Peels erforderlich sein.
Interesse geweckt? - Das Team
von Cewe Cosmetic informiert
Sie gerne detailliert über diese
Behandlung oder auch über
mögliche alternative Behandlungsansätze wie beispielsweise Microneedling oder
Fruchtsäure, zwei Behandlungen welche ebenso tolle Erfolge erzielen.
Für Terminvereinbarungen
und Beratungsgespräche erreichen Sie Cewe Cosmetic unter
der
Telefonnummer
06831-7697707

Aktuell

Fahrschule Arimond
wird 60 Jahre alt

Die Fahrschule Arimond
besteht seit diesem Jahr
bereits 60 Jahre und ist als
traditionsreiches und fest
etabliertes Unternehmen
in unserer Region nicht
mehr wegzudenken.
Seit der Gründung am
01.09.1961 durch Theo Arimond, haben mehr als
20.000 Fahrschüler und
Fahrschülerinnen in Herrn

Arimond und seinen Mitarbeitern einen kompetenten und zuverlässigen Partner zur Erlernung der
theoretischen und praktischen Fähigkeiten und damit zur erfolgreich bestandenen Fahrprüfung gefunden.
Nach einiger Zeit stieg
auch Tochter Monika in
das Familienunternehmen
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mit ein und unterstützte
ihren Vater tatkräftig.
Michael Weins und Wilhelm Thielen sind ebenfalls seit einigen Jahren ein
Teil der Fahrschule und
schulen die Fahrschülerund Schülerinnen mit voller Begeisterung, viel Erfahrung und mit echtem
Herzblut. Sie bereiten mit
Schulungsfahrzeugen und

Aktuell

Die Ausbilder stehen während der gesamten Ausbildung mit Rat und Tat zur
Seite und helfen gerne bei
allen Fragen rund um den
Führerschein und die Fahrausbildung weiter. Freundlichkeit, Geduld und Einfühlungsvermögen sind
für die beiden eine Selbstverständlichkeit.

praktischen Arbeit als
Fahrlehrer und als Lehrer
im theoretischen Unterricht, welche ihnen so viel
Freude bereitet. Und bei
allem steht der Spaß gemeinsam mit dem Erfolg
an oberster Stelle: „Oft
mussten wir schmunzeln,
wenn mal wieder ein Fahrschüler die Prüfung ablegte, dessen Großvater
auch schon die Dienste der
Fahrschule in Anspruch
nahm. Es macht uns stolz,
dass wir in so guter Erinnerung behalten und von Generation zu Generation
weiterempfohlen
werden.“

Für die Fahrlehrer ist es die
Mischung zwischen der

Im Mai 2021 wurde zusätzlich zu dem Schulungs-

modernen Ausbildungssystemen, auf einen sicheren
Einstieg in die Welt der
Auto- und Motorradfahrer
vor. Sie lehren alle notwendigen Fahrkünste, Verkehrszeichen und Sicherheitsregeln.

raum in der Bezirkstraße
60 in Besseringen ein weiterer Standort in der
Propsteistraße 2, gegenüber der Kirche St. Peter, in
Merzig eröffnet.
Die Fahrschule Arimond ist
auf die Führerscheinklassen für PKW und Motorrad
spezialisiert. Bei Zweirädern vom Mofa bis zum
Superbike.
„Wir bedanken uns recht
herzlich bei allen Kunden
und Mitarbeitern, die uns
über all die Jahre unterstützt und begleitet haben
und freuen uns auf die
nächsten 60 Jahre voller
zufriedener Fahrschüler
und Fahrschülerinnen.“

Fahrschule Arimond
Bezirkstraße 60,
66663 Merzig/Besseringen &
Propsteistraße 2,
66663 Merzig

Tel.: 0177 5704837
0163 20 71 954
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Aktuell

Max Reiter (Diefflen)
deutscher Vizemeister
Mit einem spannenden Finallauf ist die Debütsaison des
ADAC Opel e-Rally Cup zu
Ende gegangen. Nach einer
eindrucksvollen Vorstellung
feierte der bereits vorzeitig als
Meister feststehende Franzose
Laurent Pellier im Rahmen der
AvD-Sachsen-Rallye
seinen
sechsten Saisonsieg. Allerdings musste sich der 26-Jährige aus dem Saintéloc Junior
Team mächtig strecken, um
die starken Verfolger in
Schach zu halten.
Für drei von ihnen ging es bei
der Asphalt-Hatz rund um
Zwickau um die Vizemeisterschaft. Am Ende ließ sich Max

Reiter die Butter nicht mehr
vom Brot nehmen. Der 21-Jährige aus Diefflen und seine Copilotin Lina Meter agierten
abgeklärt, gingen keine übertriebenen Risiken ein und
sammelten mit Rang 3 genügend Punkte, um den zweiten
Schlussrang in der Gesamtwertung nach Hause zu fahren. In sieben Wertungsläufen
fuhren Reiter/Meter nicht weniger als sechs Mal aufs Podest
und krönten ihre grandiose
Saison mit dem Sieg bei der
ADAC 3-Städte Rallye.
Opel Motorsport Direktor
Jörg Schrott zog ein durchwegs positives Fazit aus der
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Debütsaison des ersten elektrischen Rallye-Markenpokals
weltweit: „Gemeinsam mit
unseren Partnern ADAC und
eLoaded haben wir bewiesen,
dass elektrischer Rallyesport
funktioniert. Der Wettbewerb
war spannend, die Performance unseres Corsa-e Rally
überzeugend. Wir hatten
starke Teams im Cup, die den
neuen Weg mit Einsatz und
Enthusiasmus mit uns gegangen sind und uns bei dieser
Pionierleistung unterstützt
haben.“

Foto: Sascha Dörrenbächer

Aktuell

Dillinger investiert
weiter in Windkraft
Dillinger setzt seinen strategischen Weg zur Erreichung der
angestrebten Klimaziele in
Europa konsequent fort. Mit
seinen innovativen Produkten
leistet das saarländische Stahlunternehmen einen wichtigen
Beitrag zur nachhaltigen Erzeugung von erneuerbaren
Energien. Um die Entwicklungsstrategie auf diesem
Markt voranzutreiben und die
Position zu stärken, werden
56,5 Mio. Euro in den Ausbau
der Produktion von superschweren Blechen bei Dillinger (Dillingen) und in die Fertigung von Monopiles bei der
Dillinger-Tochter Steelwind
Nordenham zu investieren.
Offshore-Windparks sind eine
der Säulen der europaweiten
Energiewende: Die EU plant
derzeit den Ausbau der
Stromerzeugung durch Offshore Wind auf 300 Gigawatt
bis 2050. Deutschland plant
den Ausbau auf 40 Gigawatt
bis 2040. Dr. Karl-Ulrich Köhler, Vorstandsvorsitzender und
Technikvorstand von Dillinger

erklärt dazu: „Dillinger und
Steelwind Nordenham liefern
mit ihren Produkten einen
wichtigen Beitrag zur Erreichung der angestrebten Klimaziele in Europa und weltweit. Diesen Vorsprung gilt es
für eine erfolgreiche Energiewende zu bewahren.“
Der wachsende Bedarf an
Energie aus Windkraft schlägt
sich in größeren und schwereren Offshore-Gründungsstrukturen nieder. Diese Dimensionen erfordern den Einsatz besonders schwerer Bleche mit
einem Einzelgewicht von über
35 Tonnen. Sie ermöglichen
die Produktion der Monopiles
mit weniger Schweißnähten
und damit einer erhöhten
Produktivität bei der Herstellung.
Dillinger ist heute schon führend bei der Herstellung dieser schweren Hightech Bleche,
der Kundenwunsch geht jedoch weit über die heutigen
Kapazitäten hinaus: durch die
Verarbeitung von 600 Millimeter dicken Brammen aus
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der Stranggießanlage CC6
können Grobbleche mit einem Stückgewicht von bis zu
42 Tonnen gewalzt werden.
Um diesen Vorsprung auszubauen und die Möglichkeiten
der weltgrößten Stranggussanlage in Dillingen weiter ausnutzen zu können, wird nun
der Stoßofen 2 im Walzwerk
von Dillinger modernisiert
und verstärkt. Auch die Investitionen bei Steelwind Nordenham werden die Fertigungskapazitäten und Produktivität deutlich steigern.
Damit schaffen Dillinger und
die Tochter Steelwind Nordenham die Voraussetzungen, um
ihren Partnern auch unter stetig wachsenden Anforderungen weiterhin die bestmöglichen Hightech-Bleche und
XXL-Monopiles für den anspruchsvollen Einsatz in der
Offshore-Windkraft bieten zu
können. Beide Unternehmen
leisten so einen großen Beitrag bei der Erschließung der
enormen Potentiale der Offshore-Windenergie.

