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Top Events 22/23
ONE NIGHT
WITH ABBA
50 Jahre ABBA

22+23 Juli 22
Saarlouis
Vauban Insel 
17.September 22
St. Wendel-Saalbau

15.Dezember 22
Völklingen- Kulturhalle

14.Januar 23 
Dillingen- Stadthalle

Karten an allen VVK-Stellen und unter www.ticket-regional.de
Künstler, Musik, Shows für ihre Veranstaltung: www.starsandmore.info
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Ausbildung bei Ford: 23 Auszubildende
schließen Lehrzeit erfolgreich ab
Alle Absolventen erhalten einen Anschluss-
vertrag

23 Auszubildende der Ford-Werke GmbH
haben in Saarlouis ihre Lehrzeit erfolgreich
abgeschlossen. Sie werden alle als Jung-
facharbeiter auch künftig für Ford tätig

sein.
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation konnte die feierliche Zeugnisübergabe in diesem Jahr nicht stattfinden.
Und so gratulierten am Donnerstag Werkleitung und Betriebsrat den acht Elektronikern für Betriebstechnik, acht
Werkzeugmechanikern, fünf Industriemechanikern und zwei Kfz-Mechatronikern online per Video-Konferenz.
Mit dem Abschluss der acht Werkzeugmechaniker endet eine mehr als 50-jährige Ära. Seit 1968 erlernten 471 junge
Menschen diesen Beruf im Ford Werk Saarlouis. Ab dem kommenden Ausbildungsjahr bietet Ford diese Ausbildung
nicht mehr an.
Christian Fehling, Personalleiter des Ford-Werkes in Saarlouis, gratulierte allen Absolventen zu ihrer bemerkenswerten
Leistung. Er unterstrich, wie wichtig gute Fachkräfte für die Zukunft des Standortes sind: „Unser Werk zeichnet sich
durch die vielen guten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Im Vergleich zu anderen europäischen
Fertigungsstätten ist das ein entscheidender Vorteil: Sie verstärken nun unser Ford-Team und tragen so dazu bei, die-
sen Standort-Vorteil noch weiter auszubauen.“ 
Im Namen des Betriebsrates der Ford-Werke Saarlouis beglückwünschte auch der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal
die neuen Jungfacharbeiter. „Mit Euren erbrachten Leistungen habt ihr den Grundstein für Eure Zukunft gelegt. Auf
dieses Fundament müsst Ihr weiter aufbauen. Denn Bildung wird in Eurem weiteren Berufsleben ein ständiger Be-
gleiter sein.“
Interessenten für einen Ausbildungsplatz bei Ford in Saarlouis können sich online bewerben unter: www.azubi-bei-
ford.de

Seite 3

Inhalt

Kürzlich begegnete ich einem langjährigen Freund, den ich schon längere
Zeit nicht mehr getroffen hatte. Kein Wunder, denn er lebt in der Schweiz.
Wir kamen ins schwadronieren, redeten über Gott und die Welt und irgend-
wann auch über den russisch-ukrainischen Krieg. Manche seiner Äußerun-
gen machten mich nachdenklich. So sagte er zum Beispiel: „Warum
verherrlichen wir eigentlich das Umbringen von Menschen? Warum meinen
wir, wenn wir einem zugegebenermaßen angegriffenen Volk stärkere Waffen
geben, damit sie mehr von ihren Gegnern ins Jenseits befördern können,
dass dies friedensstiftend sein könne. Haben wir nichts aus der Vergangen-
heit gelernt? Was haben alle diese großen Tyrannen von Hitler bis Stalin
erreicht? Sie gehören alle der Vergangenheit an und dienen der Geschichte
höchstens als abschreckendes Beispiel. Gerade in solchen Ländern ist der
Gegner mit dem „Dolch im Gewande“ meist nicht weit entfernt. Kein
1000jähriges Reich wurde auch nur 20 oder 30 Jahre alt. Die Namen vieler
Tyrannen sind längst in Vergessenheit geraten, den Namen Ghandi kennt
heute aber jeder noch. Ich gebe zu, so sagte mein Freund aus der Schweiz,
es gab kein Internet, es gab nicht einmal Fernsehen, es gab aber auch keine
kriegslüsternen ModeratorInnen oder MinisterInnen in Außenämtern für
die Diplomatie ein Fremdwort ist. Warum wird dieses Hau drauf Denken
verherrlicht?“

Ich muss zugeben, ich fand keine wirkliche Antwort. Und ich frage mich im
Nachklang in der Tat, warum haben wir diesen Gedanken an die friedliche
Koexistenz aufgegeben. Sehen wir nicht, dass jeder Schlag einen Gegen-
schlag nach sich zieht? Immer mehr und immer härter? Wem nutzt das?
Einem Herrn Putin? Gewiss nicht! Einem Herrn Biden, vielleicht bei der
Sicherung seines Machtpotentials, weil ein Kriegspräsident selten abge-
wählt wird, obwohl er mit 80 die Zügel abgeben könnte. Aber die großen
Gewinner sind doch eigentlich die Damen und Herren der Waffenlobby.
Mehr Waffen, teurere Waffen, längere Kriegsdauer = mehr Dollars. 

Ich habe lange nachgedacht und bin zu dem Schluss gelangt, dass mein
Freund aus der Schweiz recht hat, wenn er sagt “Jeder Tag ohne Krieg ist
ein gewonnener Tag“.

Unseren Lesern wünschen wir friedliche und gesunde Sommertage.

Ihr Redaktionsteam
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Unter dem Motto „Merzig
spielt auf“ präsentiert die
Kreisstadt Merzig ihr Stadt-
marketing-Programm zum
Sommeranfang mit einem
bunten und abwechslungsrei-
chen Veranstaltungspaket von
Juni bis September mit Events
und Festen, Kinder- und Kul-
tursommer, Sportveranstaltun-
gen und vielem mehr.

Sommerkirmes, 
verkaufsoffener Sonntag 
und Krammarkttage
Den Startschuss bildet die Mer-
ziger Sommerkirmes vom 11.
bis 14. Juni. Los geht’s samstags
um 15 Uhr. Der beliebte Kram-
markt findet wieder statt. Er
präsentiert sich mit allerhand

Nützlichem von A-Z am Mon-
tag und Dienstag (13./14. Juni)
in der Innenstadt.
Am 12. Juni lädt die Merziger
Kaufmannschaft zum ver-
kaufsoffenen Sonntag in die
Merziger Fußgängerzone ein.
Viele kompetente Fachge-
schäfte freuen sich von 13-18
Uhr mit vielen tollen Aktionen
auf Ihren Besuch.

Merziger 
Kleinkunst-Sommer
Der erfolgreiche Merziger
Kleinkunst-Sommer findet
auch in diesem Jahr wieder
statt. Bis zum 10. September ist
immer samstags um 11 Uhr ein
Solokünstler oder eine Band an
verschiedenen Standorten in

der Fußgängerzone zu Gast!
Wer wann wo spielt, wird noch
bekannt gegeben.

Merziger Altstadtfest 
mit tollem Programm 
2 Tage, 2 Bühnen und 4 Bands
– unter diesem Motto steht das
Merziger Altstadtfest 2022. Am
Freitag, 16. Juli und Samstag,
17. Juli, dürfen sich die Besu-
cher auf ein abwechslungsrei-
ches Programm freuen. Auf der
großen Bühne in der Altstadt
heizen die Bands „Kamelle Ka-
pelle“ und „Studna“ ein. Auf
der Bühne am Seffersbach spie-
len „Big Wave and the Ban-
dits“ und „Chacán“. Leckere
Cocktails und Weine sowie ein
gastronomisches Angebot ma-

„Merzig 
spielt auf!“

Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein 
in den Sommermonaten
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chen das Altstadtfest zu einem
schönen Sommerevent.

Kulturelle Veranstaltungen 
im Zeltpalast
Der Zeltpalast präsentiert vom
17. Juni bis zum 17. Juli das „2.
Big Band Festival Saar“. Mit
dabei sind das „Silent Explo-
sion Orchestra feat - Ian
Shaw“, die Jazz Big Band Graz,
das JugendJazzOrchester Saar
sowie „Kicks and Stichs feat -
Bert Joris“.

Unter dem Motto „Circus for
peace“ sind im August ukraini-
sche Artisten im Zeltpalast zu
Gast. Karten und Informatio-
nen zu diesen und weiteren
Veranstaltungen im Zeltpalast
unter: www.musik-theater.de

Merziger Kinder- und Kultur-
sommer sowie Kinderfest
Der beliebte Merziger Kinder-
sommer, organisiert vom Kreis-
kulturzentrum Villa Fuchs,
startet jeweils samstags um 11
Uhr vor dem Stadthaus (04.
und 25. Juni, 02. und 23. Juli,
06. August). Im Rahmen des
Merziger Kultursommers gibt
es ebenfalls noch bis zum 6.
August an drei Wochenenden
(samstags) jeweils ab 20 Uhr
wieder musikalische Leckerbis-
sen auf der Altstadtbühne. Der
Eintritt ist frei! 

Das „Merziger Kinderfest“ fei-
ert in diesem Jahr seinen 40.
Geburtstag und findet am
Samstag, dem 27. August, im
Stadtpark statt. Familien dür-
fen sich auf duftende Lecke-
reien, Kinderschminken,
Bastelgruppen, ein buntes
Bühnenprogramm und Wal-
king-Acts freuen. Auf dem Kin-
derflohmarkt wechseln wieder
kleine und große Schätze den
Besitzer. Wer ein bisschen Platz
im Kinderzimmer schaffen
möchte kann ab 10 Uhr kosten-

los einen Verkaufsstand eröff-
nen. 

Unter dem Motto „Kultur am
Kirchplatz“ wird auch in die-
sem Jahr der Bereich um die
Pfarrkirche St. Peter wieder zur
Konzertbühne. So steht der
Sonntagabend (14. August)
ganz im Zeichen der Chormusik
mit dem Kinderchor Chorios,
dem Gemischten Chor Freu-
denburg sowie dem Choren-
semble FrauenStimmen. Am
Montagabend erleben Sie im
Rahmen einer Opern-Gala die
schönsten Opernlieder der Ge-
schichte, präsentiert vom Kam-
merorchester der Großregion. 
Weitere Infos zu den Kinder-
und Kultursommer-Veranstal-
tungen unter:
www.villa-fuchs.de und
www.merzig.de

Sportliches
Natürlich gibt es auch wieder
sportliche Highlights im Merzi-
ger Sommerprogramm wie den
„Merziger Wolfstrail“ am 19.
Juni oder die Schullaufmeister-
schaften am 28. Juni. Ein sport-
licher Höhepunkt wird sicher
die Nachholung des Merziger
Neujahrsspringens: Es findet

mit sehr attraktiver Besetzung
am 11. Juni am Gymnasium am
Stefansberg statt.

Kultur und Literatur
Auch in den Räumen der Stadt-
bibliothek ist in den Sommer-
monaten einiges los. Kleine
und große Besucher dürfen
sich auf Vorlese-Nachmittage
freuen. Die Sonntagsmatinéen
finden ab dem 12. Juni an ver-
schiedenen Terminen im Stadt-
park oder am Schloss
Fellenberg statt.

Viele schöne Feste 
in den Stadtteilen
Darüber hinaus laden auch
zahlreiche Sommerfeste in den
Stadtteilen Besucher aus nah
und fern ein, zum Beispiel die
Besseringer Kirmes (18.-20.
Juni) und das Schinderbergfest
(13./14. August), das Brotdorfer
Freeschenfeschd (20./21. Au-
gust) sowie das Besseringer
Heimat- und Linsenfest (3./4.
September).

Weitere Informationen gibt es
beim Stadtmarketing (stadt-
marketing@merzig.de, Tel. 85-
332 bzw. -337) oder unter
www.merzig.de
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Kunst „soweit das Auge reicht“
gab es beim 22. Kunsthand-
werkermarkt am und im Dillin-
ger Lokschuppen. „Ich freue
mich, dass der Kunsthandwerk-
ermarkt nach zwei Jahren pan-
demiebedingter Pause dieses
Jahr endlich wieder stattfinden
kann und wünsche Ihnen allen
viel Spaß und eine gute Zeit
beim Bummel über den Markt.
Ein großes Dankeschön an
Martin Hans und sein Team für
die tolle Organisation“, be-
grüßte Bürgermeister Franz-
Josef Berg die Aussteller und
Gäste am Samstag bei strahlen-
dem Sonnenschein. An rund 70
Ständen auf dem Außenge-
lände und in der ehemaligen
Lokhalle präsentierten zahlrei-

che Kunsthandwerker ihre
handgefertigten Produkte.
Dabei gab es ein breites Spek-
trum an Kunsthandwerk zu
sehen und zu kaufen, wie zum
Beispiel Handweberei, Kalligra-
phie, Karikaturen, Töpferware,
Drechslerarbeiten, Patchwork,
Edelstahldesign, Möbel aus
Pappmaché, Lederhandwerk,
Sandsteinfiguren und vieles
mehr. Auch das Thema Upcyc-
ling stand auf dem Programm,
unter anderem mit Umhänge-
taschen und Brillenetuis, die
aus ehemaligen Ringermatten-
decken gefertigt wurden. Für
die Besucherinnen und Besu-
cher gab es auch die Möglich-
keit, Kunsthandwerkern bei
der Arbeit zuzusehen. Tradi-

tion haben dabei schon die
Korbflechter aus dem Elsass,
die ihr Handwerk vor Ort vor-
führten. 

Ob einfache Geschenke, hoch-
wertiger Schmuck, Dekokunst
für Haus und Garten, der
Kunsthandwerkermarkt ließ
keine Wünsche offen. Für mu-
sikalische Unterhaltung mit
mediterranen und südamerika-
nischen Rhythmen sorgte das
Trio Latino an beiden Tagen.
Dazu gab es Cocktails in allen
Variationen, Kaffee und Ku-
chen sowie Deftiges vom Grill,
so dass auch für das leibliche
Wohl bestens gesorgt war. 

(dpd)

22. Kunsthandwerkermarkt 
lockte viele Besucher an

Bürgermeister Franz-Josef Berg begrüßte die Besucher des Kunsthandwerkermarktes und bedankte
sich bei den Ausstellern sowie bei Organisator Martin Hans (2. v.l.) und seinem Team.
Foto: Julia Gorius / Stadt Dillingen
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Endlich wieder Zeit zum Genie-
ßen, Zeit um Freunde zu tref-
fen, Zeit um gemeinsam zu
feiern. „Nach den Entbehrun-
gen durch die Corona-Pande-
mie freuen wir uns, endlich
wieder ein abwechslungsrei-
ches Freiluftprogramm präsen-
tieren zu können. Ich lade
herzlich ein, mit uns gemein-
sam den Kultursommer in Dil-
lingen zu genießen“, so
kündigt Bürgermeister Franz-
Josef Berg das Programm zum
Kulturstadtfest und zur Kultur-
bühne Innenstadt an. Traditio-
nell fällt der Startschuss zur
Kulturbühne Innenstadt don-
nerstags mit der Eröffnung des
Stadtfestes auf dem Odilien-
platz, in diesem Jahr am 9. Juni
2022. Danach heißt es jeweils
donnerstags ab 19 Uhr bei
guter Live-Musik den Feier-
abend zu genießen. 

Die einzelnen Termine stehen
im Veranstaltungskalender auf
der städtischen Homepage
unter www.dillingen-saar.de.
Das Konzept des Kultur-Stadt-
festes hat sich bestens be-
währt. 

Namhafte Tribute-Bands ver-
setzen die Besucher in Party-
laune, angeheizt durch
hochkarätige Vorbands. Von
Donnerstag bis Samstag, 9. bis

11.Juni, verwandelt sich der
Odilienplatz in eine Open-Air-
Arena. Mit „The Best of
Queen“, „MaffayPur“ und
„Touch of Toto“ präsentiert die
Stadt Tribute-Bands unter-
schiedlicher Stilrichtungen, die
kaum Wünsche offenlassen.
Ebenso vielversprechend sind
die Bands wie Studna, Klang-
bild und Rockpiloten. Von
Rock‘n Roll-Klassikern über
Funk- und Soul, Pop- und
Disco-Highlights mit Ohrwür-
mern der letzten Jahrzehnte,
präsentiert von alt bekannten
Bands und Newcomer-Bands,
wird die Kulturbühne Innen-
stadt wieder für jeden Musik-
geschmack etwas zu bieten
haben. 

Ab Donnerstag, 16. Juni, steht
die Innenstadt ganz im Zeichen
der seit mehr als 15 Jahren be-
währten After-Work-Party
unter freiem Himmel. „Ein kos-
tenloses Angebot mit abwechs-
lungsreichem, kurzweiligem
Live-Programm, das in der Ver-
gangenheit zum Anziehungs-
punkt für Menschen aus der
Großregion wurde. Und daran
wollen wir selbstverständlich
anknüpfen“, erklärt Franz-
Josef Berg. Los geht es an Fron-
leichnam mit der Formation
„Spang & Schreiber“, die einen
bunten Mix aus den letzten
sechs Jahrzehnten der Rock-
und Popgeschichte zu bieten
haben.
Foto:Stadt Dillingen

Der Sommer 
kann kommen

Dillingen lädt zum Kultur-Stadtfest 

und zur Kulturbühne Innenstadt ein
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Die Freunde der Leichtathletik
warten gespannt auf die 57.
Auflage des Rehlinger Pfingst-
sportfestes. Nach zweimaliger
Abstinenz dürfen an Pfingst-
sonntag, dem 5. Juni 2022,
erstmals wieder Zuschauer un-
eingeschränkt ins Bungertsta-
dion pilgern. Sie werden dort
ihre Freude haben, denn das
Organisationsteam um den
LCR-Vorsitzenden Thomas
Klein hat die Vorbereitungen
mit großem Erfolg vorange-
trieben und bereits namhafte
Athletinnen und Athleten ver-
pflichten können. Zum zweiten
Mal trägt das Rehlinger Mee-
ting das Bronze-Qualitäts-
Label des Weltverbandes (WA)

als Etappe der “World Athletics
Continental Tour“. Damit ver-
bunden sind hohe Ansprüche,
was die internationale Beset-
zung durch Topathleten, die
technische Ausstattung und
die Leistungsprämien betrifft.
Die Einstufung hat für die Ath-
leten deshalb Bedeutung, weil
sie für die EM- und WM-Quali-
fikation zusätzlich zu den rei-
nen Leistungspunkten noch die
Qualitätspunkte des Meetings
erwerben können.
Eine Paradedisziplin wird der
Stabhochsprung der Männer
sein, das zwölfköpfige Teilneh-
merfeld ist komplett und wird
von zwei Amerikanern ange-
führt. Der 22-jährige KC Light-

foot übersprang 2021 in der
Halle 6,00 m. Bei den Olympi-
schen Spielen in Tokio 2021 be-
wältigte er im Endkampf 5,80
m und landete auf dem res-
pektablen 4. Rang. Ihm zur
Seite springt Matt Ludwig, der
einen Hausrekord von 5,90 m
aufzuweisen hat. Zum großen
deutschen Aufgebot gehören
alle drei Olympiateilnehmer
Oleg Zernikel (ASV Landau), Bo
Kanda Lita Baehre und Torben
Blech (beide TSV Bayer 04 Le-
verkusen). Zernikel wurde vori-
ges Jahr mit persönlicher
Bestleistung (5,80 m) Deutscher
Meister und erreichte bei den
Olympischen Spielen als einzi-
ger Deutscher das Finale, in

Vorfreude auf das
Pfingstsportfest 
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dem er mit 5,70 m Neunter
wurde. Der 23-jährige Lita Ba-
ehre hat bereits fünf Deut-
sche Meistertitel gesammelt.
Sein bedeutendster interna-
tionaler Erfolg war der 4.
Platz bei der WM in Doha
(Katar). Der Weltmeister von
2013, Raphael Holzdeppe, fei-
ert ein kleines Jubiläum. Der
Lokalmatador vom LAZ Zwei-
brücken steht zum zehnten
Mal im Bungertstadion auf
dem Anlaufsteg. Seine Best-
leistung von 5,94 Metern
stammt aus dem Jahr 2015.
Angesichts der Vorleistungen
der Topathleten dürfte der
Stadionrekord in Gefahr gera-
ten. Er steht bei 5,72 m und
wird gemeinsam gehalten
von Björn Otto (im Jahr 2012)
und Bo Kanda Lita Baehre
(2019).

Weitere Höhenflüge 
in Rehlingen
Im Hochsprung der Frauen ist
fast die gesamte deutsche
Elite am Start. Insbesondere
werden Leichtathletikfans ein
Auge auf die EM-Dritte
Marie-Laurence Jungfleisch
(VfB Stuttgart) und die Deut-
sche Meisterin Imke Onnen
(Hannover 96) werfen. Onnen
feierte im Bungertstadion
2019 nach langer Verlet-
zungspause mit übersprunge-
nen 1,92 m ein starkes
Comeback. Marie-Laurence
Jungfleisch gewann den
Wettbewerb im vergangenen
Jahr. Christina Honsel (TV
Wattenscheid 01), U23-Vize-
Europameisterin von 2019,
hatte noch im März einen
Bänderriss am Sprungfuß er-
litten und möchte auf der
Wettkampfbühne ihre Form
testen. Die saarländischen
Fans freuen sich besonders
auf den Start der Deutschen
Vizemeisterin Lea Halmas von
SV GO! Saar 05. Starke Kon-

kurrenz kommt aus Usbekis-
tan: Die Olympia-Sechste von
Tokio Safina Sadullaeva (Best-
leistung 1,96 m) wird eben-
falls an den Start gehen.

Europameisterin 
Christin Hussong freut sich
auf das Pfingstsportfest
Speerwurf-Europameisterin
Christin Hussong vom LAZ
Zweibrücken startet in Rehlin-
gen: „Ich freue mich so da-
rauf, dass die Wettkämpfe
jetzt endlich losgehen. Und
ich hoffe, dass wir in diesem
Jahr wirklich wieder uneinge-
schränkt vor Zuschauern star-
ten dürfen“, so Christin
Hussong. Die Speerwerferin,
deren Bestleistung bei 69,19
m steht, sagt: „Die Nähe zu
den Zuschauern, die Stim-
mung in einem vollbesetzten
Stadion, genau das macht
Spaß und genau deswegen
machen wir diesen Sport.“ Für
die Pfälzerin fühlt sich der
Start im Bungertstadion fast
wie ein Heimspiel an, Familie
und Freunde werden natür-
lich mit dabei sein. 

Die Wurfwettbewerbe des
Pfingstsportfestes gehören zu
der Wettkampfserie des Deut-
schen Wurfcups. Männer und
Frauen starten dabei gemein-
sam. Christin Hussong freut
sich auf diese besondere
Wettkampfform und fragt:
“Warum machen wir das
nicht öfters? In den Wurfdis-
ziplinen lässt sich das ja auch
leicht umsetzen.“

Valentin Moll empfängt 
den zweimaligen 
Weltmeister
Der zweimalige Weltmeister
David Storl kommt nach Reh-
lingen. Deutschlands Kugel-
stoß-Ass musste eineinhalb
Jahre pausieren. In Rehlingen
trifft er unter anderem auf

den Saarlandrekordler Valen-
tin Moll (20,20 m). Storl hatte
aufgrund von Rückenbe-
schwerden auf die Olympia-
saison und die Hallensaison
verzichten müssen. Im Bun-
gertstadion geht es für den
31-Jährigen hauptsächlich
darum, wieder in den Wett-
kampfmodus zu finden.

Der Deutsche Hallen-Vize-
meister Valentin Moll vom LC
Rehlingen freut sich, neben
Storl „zuhause“ auf weitere
starke Konkurrenz zu treffen.
Zugesagt haben auch der
Deutsche Hallenmeister Chris-
tian Zimmermann (Kirchhei-
mer SC; 20,45 m), der
Deutsche Meister von 2019
Simon Bayer (20,30 m) und
der 20-jährige Eric Maihöfer
(19,75 m), beide kommen
vom VfL Sindelfingen.

(Christine Bielecki) 

Fotos: 
L.Jungmann / R.Ruppenthal
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Radsporthaus Boos

Ein
starkes
Team

Riesenauswahl
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Top-Qualität

Faire Preise

Leistungsstark
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Mit dem Ziel, die persönliche
Beratung der touristischen
Gäste in Merzig weiter zu opti-
mieren, ist eine neue Tourist-
Info in den Räumlichkeiten des
Neuen Rathauses in Merzig
entstanden. 

In einer angenehmen Atmo-
sphäre werden die Besucherin-
nen und Besucher sich in
Zukunft über Ausflugs- und
Veranstaltungstipps informie-
ren können und ein umfassen-
deres Angebot an touristischen
Informationen aus Stadt, Land-
kreis und den Nachbarregio-
nen erhalten. 
Neben Kartenmaterial und Ti-
ckets zu Veranstaltungen kön-
nen auch regionale
Erzeugnisse und kleine Prä-
sentideen in der Tourist-Infor-
mation erworben werden.
Freundliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter möchten
jedem Urlauber und Gast einen
erlebnisreichen Aufenthalt in
der Region ermöglichen.
Bürgermeister Marcus Hoffeld
hieß bei der Eröffnung zahlrei-
che Gäste willkommen, unter
ihnen die saarländische Minis-

terpräsidentin Anke Rehlinger,
die Landtagsabgeordneten
Martina Holzner, Stefan Thie-
len und Sebastian Schmitt,
Landrätin Daniela Schlegel-
Friedrich, die Geschäftsführerin
der Tourismuszentrale Saar, Bir-
git Grauvogel, Dr. Anselm
Römer vom Wirtschaftsministe-
rium, Architekt Kurt Kühnen
sowie viele andere. 

Ministerpräsidentin Anke Reh-
linger: „Die Merziger Region
hat touristisch sowohl für die
Natur- und Wanderfreunde, als
auch für die Kunst- und Kultur-
fans Interessantes zu bieten.
Deshalb freue ich mich, dass
die Kreisstadt Merzig mit der
neuen Tourist-Info eine zen-
trale Anlaufstelle für den Tou-
rismus bekommen hat. 
Bürgermeister Marcus Hoffeld
sieht im Tourismus eine wirt-
schaftliche Wachstumsbranche.
„In den vergangenen Jahren
hat sich das Saarland touris-
tisch einen Namen gemacht.
Mit dem Wolfspark-Werner-
Freund, DAS BAD, dem Kletter-
hafen, vielen Rad- und
Wanderwegen sowie unzähli-

gen anderen Ausflugszielen
hat Merzig im touristischen
Sektor einiges zu bieten, er-
klärt Hoffeld und betonte, dass
das touristische Potenzial der
Region noch lange nicht ausge-
schöpft ist. Daher ist die Kreis-
stadt Merzig eine Kooperation
mit elf weiteren Städten und
Gemeinden aus Deutschland,
Frankreich und Luxemburg ein-
gegangen, um gemeinsam die
zahlreichen Sehenswürdigkei-
ten und Ausflugsziele besser zu
vermarkten.. 

Auch die zentrale Lage bietet
weitere Vorteile. Unmittelbar
vor der Tür gibt es eine Anbin-
dung an den ÖPNV. Zudem bie-
tet die direkte Nähe zum
Rathaus den Touristen sowie
den Bürgerinnen und Bürgern
verkürzte Wege und einen
schnelleren Service. 

Insgesamt fielen für die Tou-
rist-Info Gesamtkosten in Höhe
von 225.027,50 € an. Davon
wurden 95% und somit
213.776 € vom Ministerium für
Wirtschaft, Innovation, Digita-
les und Energie bezuschusst.

Tourist-Info Merzig
an neuem Standort 
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GBS Saarlouis: Neubau 
und Modernisierung

GBS Saarlouis investierte rund
14 Millionen Euro in den Neu-
bau von 47 bezahlbaren, bar-
rierefreien Mietwohnungen in
Energieeffizienzhäusern und in
die Modernisierung von zwei
Wohngebäuden mit 64 Woh-
nungen. Mit ihren Projekten ist
sie Partner im INTERREG
„GReENEFF“-Programm der
Europäischen Union. 

Die Gemeinnützige Bau- und
Siedlungs-GmbH Saarlouis
(GBS) hat in den Jahren 2018
bis 2021 kräftig in sozialen, kli-
mafreundlichen Wohnungsbau
investiert. 40 neue bezahlbare
Mietwohnungen, davon 50 %
Sozialwohnungen, entstanden
in der Innenstadt im Husaren-

weg und weitere 7 Sozialwoh-
nungen in der Herrenstraße im
Stadtteil Roden. In der Fasa-
nenallee wurden zwei Ge-
bäude aus den Jahren 1965 mit
64 Wohnungen umfangreich
energetisch modernisiert. 
Mit ihren drei Projekten ist die
GBS Saarlouis Partner im
„GReENEFF-Grenzüberschrei-
tendes Netzwerk zur Förde-
rung von innovativen
Projekten im Bereich der nach-
haltigen Entwicklung und der
Energieeffizienz in der Großre-
gion“, des Programms INTER-
REG V A Grande Région/
Großregion der Europäischen
Union. Dort tauschen, grenz-
überschneidend, Initiatoren,
Planer und Projektentwickler

ihre Erfahrungen aus und stel-
len sie der Öffentlichkeit zur
Verfügung. Im Rahmen der Ab-
schlussveranstaltung in Luxem-
burg am 12. Mai 2022 wurden
auch die Projekte der GBS Saar-
louis vorgestellt. Im Resümee
der ARGE Solar e.V., die für die
Umsetzung des GReENEFF-Pro-
gramms verantwortlich ist, liest
sich: „… Jedenfalls war und ist
die GBS mit ihren drei saarlän-
dischen Pilotprojekten eine tra-
gende Säule des Projekts und
hat maßgeblich zu dessen Er-
folg und grenzüberschreiten-
der Reputation beigetragen“
und dieses „in der schwierigen
Zeit hervorragend umgesetzt“.
Knut Kempeni: „Wir haben be-
reits vor 30 Jahren begonnen,
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unsere Gebäude von überwie-
gend Öl- aber auch Erdgasbe-
feuerung auf CO2-neutrale
Fernwärme umzustellen. Über-
all dort, wo Fernwärme ist, sind
unsere Gebäude angeschlos-
sen. Gleichfalls haben wir, um
den Energieverbrauch zu redu-
zieren, unsere Gebäude nach
und nach energetisch moderni-
siert und dabei sehr darauf ge-
achtet, dass die Miete

bezahlbar bleibt. Bei der Neu-
bauplanung waren Klima-
schutz, Barrierefreiheit und
Bezahlbarkeit oberstes Gebot,
welches wir bei den Projekten
in der Herrenstraße, im Husa-
renweg und in der Fasanenal-
lee Dank der Förderung von
EU, Bund und Land umsetzen
konnten. Unsere Erfahrungen
geben wir gerne weiter und
sind für Innovatives immer zu

haben, was mit ein Grund
dafür war uns an dem grenz-
überschreitenden Netzwerk
der EU zu beteiligen.“ 

Foto: Norbert Miguletz, 
Frankfurt
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Liebe Leserinnen und Leser, 

Permanent Make Up ist dank
neuester Techniken und Far-

ben immer noch sehr im
Trend. Seien es Augenbrauen
oder Lippen, die Ergebnisse
sehen bei fachgerechter Aus-

übung sehr natürlich aus, wo-
rauf die meisten Frauen gro-
ßen Wert legen.

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

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

„Powderbrows -
Puderaugenbrauen“

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

Tel. 0 6831 7697707

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

„Aquarelle Lips“

Ist Ihre Lippenfarbe von Natur
aus nicht stark vorhanden, un-
gleichmäßig oder haben Sie
wenig Lippenkontur? Dann
sind Aquarell Lippen genau
das richtige für Sie!
,Aquarell Lippen’ , wie der
Name schon sagt, sind auf
wasserlöslichen Farbpigmen-
ten aufgebaut und lassen Ihre
natürliche Lippenfarbe fri-
scher erscheinen. 
Eine klassische Lippenkontur
wird bei dieser Methode nicht
gezogen, sondern wird durch
eine besondere Schattiertech-
nik mit der Lippe in sich ver-
eint. Dadurch entsteht ein
schönes, natürliches Ergebnis.

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

gezogen.
Anders als bei dem klassischen
Eyeliner sieht man den Wim-
pernkranz nur bei geöffnetem
Auge. 

Für den perfekten Augenauf-
schlag wird meist vor der
Wimpernkranzverdichtung
ein Wimpernlifting gemacht.
Bei dieser Behandlung wer-
den ihre Wimpern von dem
normalen geraden, in einen

geschwungenen Zustand ge-
bracht, was ihr Auge optisch
mehr öffnet.

Ist Ihr Interesse geweckt?
Sonja und Alischa Cewe bera-
ten Sie gerne persönlich in
ihrem Kosmetiksalon in Saar-
louis! 

Gerne können Sie unter
06831/7697707 einen Termin
vereinbaren.

Tel. 0 6831 7697707
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„Alles neu macht der Mai“
heißt ein altes Sprichwort.
Und neu hat er auch einiges
im Friesenhof Weihermühle
gemacht: vor einigen Tagen
ist ein neues Fohlen geboren
worden. Heidi von der Wei-
hermühle hat es zur Welt ge-
bracht, rund vier Jahre
nachdem sie selbst hier gebo-
ren worden ist. Beide, Pferde-
mama Heidi und ihr Sohn,
sind wohlauf und der junge
Hengst tollt bereits ausgelas-
sen auf der Wiese. Natürlich
hat er bereits einen Namen.
Er heißt „Unai“. Das kommt
aus dem Spanischen und heißt
„der Hirte“. Gestütschefin

Nora Eisenlauer liest gerne
mal einen Kriminalroman zur
Entspannung. Der Inspektor
in einer Krimireihe der Auto-
rin Eva García Sáenz heißt
Unai López de Ayala – und
wurde zum Namensgeber.
Unai wurde, wie das bei Pfer-
den oft üblich ist, nachts ge-
boren. Nora Eisenlauer hatte
in der Geburtsstallung eine
Videoanlage einrichten las-
sen, denn Stuten möchten
nicht permanent überwacht
werden bei der Geburt. Mor-
gens um vier warf Nora noch
einen Blick auf den Bild-
schirm, alles schien ruhig, so
dass sie beruhigt noch eine

Mütze voll Schlaf nahm. 15
Minuten später war Unai be-
reits da und stand zunächst
auf torkeligen Beinen, alles
war per Video aufgezeichnet.
Bald war Nora bei ihren Pfer-
den. Und es zeigte sich ein
Problem, das häufiger bei
Pferden auftritt: Unai fand
den Weg zur Muttermilch
nicht. Dabei ist gerade die
erste Muttermilch nach der
Geburt besonders wichtig,
denn sie enthält wichtige Ab-
wehrstoffe und baut die Im-
munabwehr erst richtig auf.
Auch Heidi, für die es das
erste Fohlen war, zeigte sich
zunächst verunsichert, aber

Nachwuchs in der Wei-
hermühle – Unai ist da
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dann übernahmen die Hor-
mone ihre Aufgabe. Nun,
Nora Eisenlauer kannte das
schon aus der Erfahrung mit
anderen Pferden. Sie pumpte
die Milch ab und fütterte
Unai damit. Gleichzeitig half
sie ihm dabei, den Weg zu der
Quelle zu finden. Nach 11
Stunden war es soweit, der
natürliche Prozess der Nah-
rungsaufnahme war in die
Wege geleitet und alles geht
seinen Weg, den wir natür-
lich, ähnlich wie bei Heidi,
weiter begleiten werden.

Natürlich gehen all die Dinge
weiter, die in diesem Jahr an-
stehen wie etwa die 400 Jahr
Feier der Weihermühle. Das
Programm nimmt langsam
immer mehr Form an. Begin-
nen wird das Fest wieder mit
einer Zuchtschau am 3. Sep-
tember. Am Abend steht das
lange erwartete Konzert mit
dem Schlagerstar Purple
Schulz im Mittelpunkt. Der

Sänger, der schon einige Male
in der Weihermühle zu Gast
war, präsentiert neben seinen
bekannten Hits (Verliebte
Jungs, Sehnsucht, Kleine Seen
u.a.) auch teilweise verges-
sene Songs aus vier Jahrzehn-
ten, die gerade heute
aktueller denn je sind. Mit im
Gepäck hat er nicht nur sein
Piano, sondern auch die 16-
saitige Harpejji, deren Klang
das Publikum immer wieder
begeistert. In Deutschland ist
er der einzige Künstler, der
dieses ungewöhnliche Instru-
ment auf der Bühne spielt. 

Begleitet wird Purple Schulz
wieder von Markus Wien-
stroer an Gitarre, Violine und
Banjo. Der Vorverkauf läuft
bereits auf Hochtouren, des-
halb macht es sicherlich Sinn
sich rechtzeitig im Vorverkauf
um eine Eintrittskarte zu be-
mühen. Rückfragen bitte
unter der Telefonnummer
06887/9699900.

Auch am Sonntag stehen ei-
nige Höhepunkte auf dem
Programm, in dem sicher die
Pferde im Mittelpunkt stehen,
auf die wir in unserer nächs-
ten Ausgabe eingehen wer-
den. Die musikalische
Begleitung wird über den
ganzen Tag hinweg das weit-
hin bekannte saarländische
Duo „Dreierpasch“ überneh-
men. Dreierpasch, das sind die
beiden Musiker Tobias Rößler
und Kolja Koglin. Musikali-
sche Raffinesse in Verbindung
mit einer stimmungsvollen
Show zeichnet die beiden
Vollblutmusiker und Freunde
aus, die mit ihrem breit gefä-
cherten Programm von Oldies
bis Charts Jung und Alt glei-
chermaßen begeistern und
für ein unvergessliches Musik-
erlebnis sorgen werden. 

Foto: Heidi und Unai: 
Amelie Luthardt,  
Foto Dreierpasch: 
Kolja Koglin
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Der europaweit dünnste
Walzdraht mit 4,5 mm kommt
aus dem Saarland: Der Draht
ist neu im Produktportfolio
der Saarstahl AG und wird
zum Beispiel für Seile und Fe-
derdraht in der Automobilin-
dustrie und dem
Maschinenbau verwendet.
„Mit dem neuen Walzdraht
bieten wir unseren Kunden
eine europaweit einzigartige
Abmessung“, so Dr. Klaus
Richter, Technik-Vorstand der
Saarstahl AG. „Damit positio-
nieren wir uns erneut als einer
der führenden Hersteller von
Ziehgütern.“ 
Der Walzdraht ist im Vergleich
zu dem sonst üblichen 5,5 mm
Draht über die Fläche gerech-

net um 33 % dünner. Ein Vor-
teil gegenüber den breiteren
Walzdrahtabmessungen ist,
dass durch die dünnere Ab-
messung eine Zwischenglü-
hung des Drahtes nicht mehr
notwendig ist. So können bei
der Weiterverarbeitung Pro-
duktionskosten gespart wer-
den. Außerdem wird das
Material durch die geringe
Ziehabnahme nicht spröde
und hat damit ein höheres
Umformvermögen bei Belas-
tung, ohne zu zerbrechen.

Der 4,5 mm Walzdraht wird
im Walzwerk Burbach auf der
vieradrigen Drahtstraße, einer
der leistungsfähigsten Anla-
gen weltweit, hergestellt. 550

Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter produzieren hier bis zu
1,2 Millionen Tonnen Draht im
Jahr. 
„Wir freuen uns, unseren Kun-
den mit diesem neuen super-
dünnen Walzdraht eine
weitere Abmessung auf
höchstem Qualitätsniveau an-
bieten zu können und unsere
Produktpalette zu erweitern“,
so Tom Niemann, Vertriebs-
vorstand der Saarstahl AG.

Saarstahl AG stellt den dünnsten
Walzdraht Europas her
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Das Thema Vitamin D zeigt, wie
ausgeklügelt die Biochemie in
unserem Körper ist. Das fettlös-
liche Vitamin D3 nimmt unter
den lebenswichtigen (essenziel-
len) Mikronährstoffen eine Son-
derstellung ein, da es unter
dem Einfluss von Sonnenlicht
(UVB-Strahlung) in der Haut ge-
bildet werden kann. Zu wenig
Vitamin D hat negative Auswir-
kungen auf den Calcium- und
Phosphat-Stoffwechsel und in
weiterer Folge auf den Kno-
chenhaushalt. Eine Vitamin-D-
Unterversorgung im Körper
kann verschiedene Ursachen
haben. Gefährdet sind bei-
spielsweise Personen, die sich
selten tagsüber länger im
Freien aufhalten, wie ältere
Menschen oder Säuglinge. Bei
Kleinkindern kann eine Unter-
versorgung zur Vitamin-Man-
gelerkrankung Rachitis führen.
Dabei werden die Knochen
nicht richtig mineralisiert, sie
werden weich und verformen
sich (z.B. rachitischer Rosen-
kranz, O-Beine, verzögerter
Verschluss der Fontanelle). Bei
Erwachsenen führt ein schwerer
Mangel über lange Zeit zu Um-
bauvorgängen und Deminerali-

sierung der voll entwickelten
Knochen (Osteomalazie). Bei äl-
teren Menschen kann ein Vita-
min-D-Mangel – neben anderen
Faktoren – in Zusammenhang
mit der Entstehung von Osteo-
porose stehen und diese zudem
beschleunigen. Weitere Anzei-
chen eines Vitamin-D-Mangels
sind eine verringerte Muskel-
kraft und erhöhte Infektanfäl-
ligkeit.

Wie entsteht und was bewirkt
Vitamin D?
Schritt 1: In der Haut von
Mensch und Tier entsteht aus
einer Form des Cholesterins (7-
Dehydrocholesterin) durch Son-
nenexposition Vitamin D3
(Cholecalciferol).
Schritt 2: Dieses Cholecalciferol,
ob in der Haut gebildet oder
mit der Nahrung aufgenom-
men, gelangt in die Leber. Hier
wird es zu 25-Hydroxy-
Cholecalciferol (Calcidiol) um-
gebaut.
Schritt 3: Jetzt geht die Reise
weiter in die Nieren. Erst im
letzten Schritt in der Niere ent-
steht die eigentliche, aktive
Wirkform Calcitriol (alpha-1,25-
Dihydroxy-Cholecalciferol).

Wie viel Sonne brauchen wir? 
Damit der Körper durch die
Sonneneinstrahlung genügend
Vitamin D produziert, reicht es
in Deutschland in den Sommer-
monaten, wenn ein Erwachse-
ner 5 bis 25 Minuten am Tag
Sonne tankt. Dabei sollte ein
Viertel der Körperoberfläche,
etwa Gesicht, Hände und Teile
von Armen und Beinen, Sonne
abbekommen. Vorsicht jedoch
vor einem Sonnenbrand! In den
Wintermonaten wird es schwie-
riger, daher kann es nach Ab-
sprache mit Ihrem Hausarzt
sinnvoll sein, Ihre Ernährungs-
gewohnheiten anzupassen
oder gar ein Vitamin-D-
Präparat einzunehmen.

Auch über Lebensmittel können
Sie sich mit Vitamin D versorgen
Reichhaltige Quellen für Chole-
calciferol sind Fettfische wie
Lachs, Makrele, Aal und Hering,
Hühnereier, Rinderleber, Hart-
und Schnittkäse, Butter sowie
mit Vitamin D angereicherte
Margarine. Das weniger gut
verwertbare Ergocalciferol (Vi-
tamin D2) liefern besonders
Avocados, Shiitakepilze und
Champignons.

Gesundheits-
Forum

Vitamin D – 
wichtiger als mancher denkt
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Nach zwei vergeblichen Anläu-
fen, die jeweils wegen der Co-
rona Pandemie abgesagt
wurden, fand kürzlich die fei-
erliche Übergabe des Geräte-
wagens Atemschutz sowie des
Lkw mit Kran an die Feuerwehr
Saarlouis offiziell statt. Zahlrei-
che Besucher nahmen an der
Übergabe teil, darunter Land-
rat Patrik Lauer, Oberbürger-
meister Peter Demmer,
Bürgermeister Frank Balzer aus
der Partnerstadt Eisenhütten-
stadt, Kreisbrandinspekteur
Bernd Paul sowie der Landes-
brandinspekteur Timo Meyer.
Einleitende Worte richtete bei
der Begrüßung Wehrführer
Knut Kempeni an die Gäste,
bevor Pastor Frank Kleinjo-
hann die Fahrzeuge traditio-
nell einsegnete. Anschließend
erfolgte die Übergabe der
Fahrzeuge. 
Zunächst ging Oberbürger-
meister Peter Demmer auf den
LKW mit Kran ein, der an den
Löschbezirk Innenstadt über-
geben wurde. Das Fahrzeug
dient zum Transport von Mate-

rial wie beispielsweise Atem-
schutzgeräten, Schlauchmate-
rial oder Auffangbehälter.
Standardmäßig ist die Ladeflä-
che mit Rollcontainern und
Boxen für die Einsatzstellenhy-
giene sowie Rüstholz für die
Technische Hilfe bestückt. An
den Kran können z.B. Fassgrei-
fer zur Bergung von Fässern
befestigt werden. Auch die
Rettung von Tieren in Notla-
gen mit Hebebändern bzw.
speziellen Rettungsgeschirren
ist möglich. Durch die hecksei-
tig angebrachte Ladebord-
wand ist das Fahrzeug
universell einsetzbar und kann
leicht beladen werden.
Bei dem Fahrzeug handelt es
sich um einen Volvo FL 4x4,
Baujahr 2021, das von einem
245 PS starken Motor angetrie-
ben wird.

Der Gerätewagen Atemschutz
(GW-A) wurde durch Landrat
Patrik Lauer übergeben. Er
wird als eigenständige Einheit
bei Großbränden und als Teil-
abschnitt des ABC-Zuges des

Landkreises Saarlouis einge-
setzt. Sein Einsatzgebiet um-
fasst dabei primär den
gesamten Landkreis Saarlouis,
er rückt auf Anforderung aber
auch überörtlich aus. Landrat
Lauer stellte in seiner Rede die
Bedeutung dieses Einsatzfahr-
zeuges für alle Wehren im
Landkreis Saarlouis dar. Das
Fahrzeug dient der Versorgung
der Einsatzkräfte mit Atem-
schutzausrüstung und Schutz-
kleidung der verschiedensten
Art, sowie der Einsatzzeitüber-
wachung. Hierzu ist er u.a. mit
Atemschutzgeräten, welche
auf Rollcontainern verladen
sind, Atemschutzmasken sowie
Chemikalienschutzanzügen be-
laden.

Auch Kreisbrandinspekteur
Bernd Paul sowie Landesbrand-
inspekteur Timo Meyer gingen
in ihren Grußworten auf die
Bedeutung der Fahrzeuge ein
und hoben hervor, dass mit
dem Einsatz dieser Fahrzeuge
häufig auch Menschenleben
gerettet werden können.

Zwei wichtige Feuerwehr-Fahrzeuge 



Seite 28

Aktuell

Der offizielle Startschuss für
das „Saar-Pedal 2022“ fand im
Merziger Stadtpark statt und
zog viele Radsportbegeisterte
an, um entlang der Saar bis
nach Konz zu radeln. Im Rah-
men des größten Radsporter-
eignisses des Saarlandes gab es
an der Strecke Aktionszonen
mit vielfältigen Programmen –
so auch im Merziger Stadtpark.
Anmoderiert wurde das Event
durch Jan Lüghausen vom
„Radio Saarschleifenland“, der
sich über die perfekten Wetter-
konditionen an diesem Tag
freute – besonders nachdem
das Saar-Pedal in den zwei Vor-
jahren wegen der Corona-Pan-
demie ausfallen musste. Unter
den Teilnehmenden waren
Bürgermeister Marcus Hoffeld,
die saarländische Ministerin für
Umwelt, Klimaschutz und Mo-
bilität Petra Berg, Landrätin
Daniela Schlegel-Friedrich,
sowie Vertreter des Landtages,
unter anderem Martina Holz-
ner und Frank Wagner und der

Merziger Ortsvorsteher Ale-
xander Boos.
Bürgermeister Hoffeld richtete
ein herzliches Willkommen an
alle Gäste und betonte die
Wichtigkeit, jetzt auf das Rad
umzusteigen und gerade die
Jugend für den Wechsel zu mo-
tivieren. Aus diesem Grund sei
es ihm eine Freude, dass vier
Kindern die Ehre zukomme,
die Banderole der Startlinie zu
zerschneiden.

Petra Berg zeigte sich begeis-
tert, dass mit dem autofreien
Erlebnistag und der Kampagne
„Stadtradeln“ wichtige Zei-
chen für den Mobilitätsum-
stieg gesetzt würden. Wenn
wir diesen Wechsel zusammen
vollziehen wollen, dann sei es
darüber hinaus wichtig, dass
alle Verkehrsteilnehmerinnen
und -teilnehmer achtsamer
fahren und besonders Rück-
sicht auf Fahrradfahrende neh-
men. Ein weiterer Schritt in
Richtung umweltbewusster

Mobilität sei die Nutzung von
öffentlichen Verkehrsmitteln,
die durch das „9-Euro-Ticket“
gefördert werden soll. 
Für eine festliche Atmosphäre
sorgte vormittags beim Früh-
shoppen die Merchinger Haus-
kapelle und ab 14:30 Uhr die
Band TonSport. Rund um das
Thema Fahrrad gab es eine
Kindererlebniszone mit Fahrsi-
cherheitstraining sowie einen
Fahrrad-Reparaturdienst und
eine Fahrrad-Ausstellung von
„Werner’s Fahrrad Center.“

Wer noch mehr in die Pedale
treten möchte, kann dies mit
der Kampagne „STADTRA-
DELN“ machen: Vom 15.05. bis
zum 04.06. können alle, die in
Merzig leben, arbeiten, einem
Verein angehören oder eine
Schule besuchen, das Auto ein-
fach mal stehen lassen und
möglichst viele Radkilometer
für Merzig sammeln. Anmel-
dung unter:
www.stadtradeln.de/merzig
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Der 24. Juni (Johannistag) ist
ein besonderes Datum für
Spargel und Rhabarber.
Beide Pflanzen sollen nach
diesem Datum nicht mehr ge-
erntet werden.
Der Nutzgarten: je nachdem,
wann Tomaten gepflanzt
wurden, sollten Sie in der
zweiten Hälfte des Monats
gedüngt werden. Eine
Schicht Stroh unter die Erd-
beerpflanzen verhindert,
dass die Früchte nicht auf der
Erde liegen. Die Mulchschicht
schützt die Früchte vor
Krankheiten und Fäulnis. Zur
Aussaat stehen an: Bohnen-
kraut, Speiserüben, Endivien,
Radicchio, Zuckerhut, aber
auch Blatt-und Stielmangold
und der römische Salat kön-
nen immer noch gesät wer-
den.
Rasen: ein guter Zeitpunkt
um Rasen anzusäen. Achten
Sie beim Einkauf, dass das
Siegel RSM auf den Samen-
packungen aufgedruckt ist.
Es heisst Regelsaatgutmi-
schung und garantiert eine
einwandfreie Qualität. Sie
wollen einen englischen
Rasen haben? Dann sollten

Sie diesen alle fünf Tage
mähen.
Rhododendron bekommt ein
besseres Wachstum, wenn sie
die letzten Blütenreste ent-
fernen um Samenbildung zu
vermeiden und Ende des Mo-
nats mit einem guten biolo-
gischen Flüssigdünger noch
einmal für Nährstoffe sorgen.
Tipp: Ärger mit Nachbars
Katze? Ein paar Schälchen
mit Essig und verstreute Zi-
tronenschalen an den Stellen
aufstellen, die die Katze
gerne besucht um ihr Ge-
schäft zu machen. Bei trocke-
ner Witterung hilft auch
Cayennepfeffer an diesen
Stellen.
Kartoffeln: der Pflanzen-
schutzdienst des Regierungs-
präsidiums Giessen fordert
die Verbraucher auf, nur zer-
tifiziertes Pflanzgut zu ver-
wenden und keine Knollen
aus dem Supermarkt. Oft
sind diese Kartoffeln nicht
ganz sauber und Erde haftet
noch an den Knollen. Das
Problem: die Kartoffeln im
Handel kommen oft aus
Übersee und können gefähr-
liche Krankheiten und Schäd-
linge in die Europäische
Union einschleppen. Nicht
nur Fadenwürmer sondern
auch andere Quarantäne-
schädlinge werden immer
wieder gefunden.
Flachs als Baustoff: die TU
Eindhoven hat mit einem
Konsortium von 15 Partnern
eine Brücke mit einer Spann-
weite von 15 m errichtet.
Flachsfasern werden mit
einem Anteil von 25 % Bio
Harz gemischt. Mit dem Ein-
satz von Abfallprodukten der
Biodieselherstellung sowie
chemisch recycelten PET Fla-
schen soll der Harzanteil auf

60 % gesteigert werden. Bio
Verbundwerkstoffe sind für
die Baubranche eine grosse
Chance. Es ist noch viel For-
schungsarbeit nötig
Alte Obstsorten sichern mit
ihrer genetischen Vielfalt die
Züchtungen der Zukunft, die
an Klimaveränderungen,
Schädlingen, Krankheiten
und weitere äussere Einflüsse
angepasst sein müssen.
Daher ist in der Schweiz die
Apfel-Kernsammlung gestar-
tet worden. Während sechs
Jahren werden an drei ver-
schiedenen klimatischen
Standorten in der Schweiz
ausgesuchte Apfelsorten an-
gebaut. 1300 Sorten wurden
mittels Verwandtschaftsana-
lyse in 330 Gruppen unter-
teilt und daraus wiederum
wurde eine Sammlung von
358 Sorten ausgewählt.
Unkrautbekämpfung: immer
wieder muss darauf hinge-
wiesen werden, dass Un-
krautvernichter nur in
gärtnerisch genutzten Flä-
chen im Hausgarten erlaubt
ist. Dazu zählen auch Salz,
Steinreiniger u.ä. 
Bleiben Sie bei den wirksa-
men alternativen Methoden
wie mechanisches entfernen,
Heisswasser-Hochdruckreini-
ger oder abflammen.

Der Gartenflüsterer
Axel Neulist

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



Zweiradtechnik Arimond 
BMW Motorrad Vertragshändler 

Viezstr. 5, 66663 Merzig, 06861-9399550 
Wir lieben Motorräder 

http://www.arimond-online.de 

BMW Motorrad on Tour 
bei Zweiradtechnik Arimond 

am 16. und 17.07.2022  
Erlebe die ganze Welt von BMW Motorrad an einem einzigen Tag. 

Die gesamte BMW Motorrad Modellpalette steht hier zur Ausstellung und 
zur Probefahrt bereit. Und das Beste daran ist: Du hast die einzigartige 
Möglichkeit, mehrere Modelle nacheinander im Vergleich zu testen. Ob 
Abenteurer, Sportler oder Genussfahrer - finde einfach heraus, welches 

Motorrad Dein Favorit ist. 

Nutze die Chance auf ein unvergessliches Erlebnis. Wir freuen uns auf Dich 

DER RICHTIGE MOMENT IST JETZT 
KOMM ZUR PROBEFAHRT 

MAKE LIFE A RIDE 

  

Unsere Öffnungszeiten:  
Montag ist Ruhetag - dafür sind wir samstags länger für Dich da. 

Dienstag - Freitag von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Samstag von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Telefon: 06861-93 99 550 
 

Viele Grüße aus Merzig 
Peter Arimond 
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