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öffnen ist: In zehn Jahren, in 50 Jahren, nach 100 Jahren oder
zu beliebigen Zeitpunkten. Die Angehörigen, die die „Zeitkapsel“
öffnen sollen, sollten natürlich auch Bescheid bekommen.

„Zeitkapsel“ kann noch bis 26. Februar abgegeben werden

„Das Stadtarchiv ist gerne bereit, die Briefe aufzubewahren.
Ich vermute, das wäre sehr spannend für unsere Nachfahren,
vielleicht auch einmal für Historiker“, meint Karina Kloos. Für
alle, die dabei mitmachen, könnte es bedeuten, „an einem Zeitdokument mitzuwirken, das Künftigen einen Blick zurück ermöglicht auf ein Bild mit ziemlicher Tiefenschärfe“, so Anslinger. Der
Brief kann beim Stadtarchiv in der Kaiserstraße 41 in den Briefkasten (auf der Rückseite des alten Rathauses) geworfen oder
auch persönlich abgegeben werden. Bezahlen muss man für die
Aktion bzw. die Aufbewahrung nichts, wie Karina Kloos noch einmal verdeutlicht. „Bei allen Fragen oder Hemmnissen können
sich die Bürgerinnen und Bürger melden. Wir stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung“, so die Stadtarchivarin.
Da sich einige Schulen und Kindergärten an der Aktion beteiligen möchten und um ein wenig mehr Zeit gebeten haben, wird
die Abgabefrist bis zum 26. Februar 2021 verlängert.

Erinnerungen an das Jahr 2020 sollen nicht in Vergessenheit geraten
Bereits vor dem Jahreswechsel hatte Winfried Anslinger vom
Homburger Philosophencafé die Idee, Bürgerinnen und Bürger
dazu aufzurufen, ihre Erlebnisse des Jahres 2020 aufzuschreiben und in einer Art „Zeitkapsel“ im Stadtarchiv für die folgenden
Generationen aufzubewahren. Durch die Corona-Pandemie werden die letzten Monate sicherlich vielen Menschen in Erinnerung
bleiben. „Dies wollte ich für eine kreative, gemeinsame Aktion
nutzen“, so Anslinger, der in Karina Kloos vom Stadtarchiv direkt eine Mitstreiterin für dieses Projekt gefunden hatte. Bis jetzt
haben bereits viele Menschen ihre Dokumente, Briefe, Aufzeichnungen, Fotos und weiteres im Stadtarchiv abgegeben, „was
sehr erfreulich ist. Es machen verschiedenste Generationen mit.
Auch Kindergärten und Schulen beteiligen sich und schreiben
ihre Erlebnisse auf“, so Kloos. Die Organisatoren versprechen
selbstverständlich, dass die Briefe versiegelt bleiben, bis zu dem
Datum, an dem sie laut Verfasser wieder geöffnet werden sollen.

Wie habe ich das Jahr 2020 erlebt? Was hat mir zu denken gegeben? Wird sich in Zukunft etwas ändern? Wie wird es weitergehen? Wie schätze ich meine Gegenwart ein – persönlich, im
Blick auf meine Familie, den Freundeskreis, meine Stadt, mein
Land, die Weltlage? Wie schätze ich die Zukunft ein? Wie wird
das Leben in 50 oder 100 Jahren meiner Meinung nach aussehen? Was möchte ich den Menschen im Jahr 2070 bzw. 2120
oder auch an jedem beliebigen Datum sagen?
All dies könnten Fragen sein, die es in diesem besonderen Zeitdokument zu beantworten gibt. Für Rückfragen stehen Karina
Kloos (stadtarchiv@homburg.de, Tel.: 06841/994625) und Winfried Anslinger (winfried@anslinger.de) zur Verfügung.
Textquelle: Pressestelle Stadt Homburg

Dem Brief können weitere kleine Gegenstände beigelegt werden, die im abgelaufenen Jahr eine persönliche Bedeutung erlangt haben. Wichtig ist nur, dass alles in einen DIN A4-Umschlag
passt, zum Beispiel eine CD/DVD, eine Postkarte, ein Brief, ein
Babyschuh, ein Dokument, Fotos, eine Münze, eine Zeitung, ein
Stadtplan o.ä. Die Organisatoren der Aktion weisen darauf hin,
dass am besten keine Originale beigelegt werden, sondern Kopien – für den Fall, dass man die Dokumente selbst noch einmal
benötigt oder behalten möchte. Auf dem Umschlag sollte vermerkt sein, wer der Verfasser ist und wann der Brief wieder zu
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Großzügige Spenden in 2020

Seit 400 Jahren aktiv

Kinder- und Jugendpsychiatrie in den Zeiten der Pandemie
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie -psychotherapie am
Uniklinikum des Saarlandes (Leitung: Prof. Dr. E. Möhler) behandelt seit mehr als 30 Jahren Kinder und Jugendliche im Alter
von 5 bis 18 Jahren mit unterschiedlichsten psychischen Störungen im Rahmen verschiedener ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Therapiemöglichkeiten.

Grenzstein von 1603 wurde restauriert, eingemessen und
neu gesetzt

Auch durch Pandemie und Lockdowns hindurch hat die Klinik,
ohne Unterbrechung, ihre Arbeit verfolgt. In diesen Zeiten, in
denen besonders die Einschnitte der Bewegungsfreiheit und der
Freizeit- und Sportmöglichkeiten die Arbeit erschwert haben, haben Spenderinnen und Spender an die Kinder- und Jugendpsychiatrie gedacht und durch ihre großzügigen Spenden entscheidend dazu beigetragen, das therapeutische Milieu in der Klinik
zu verbessern. Einige der Spender waren schon durch vorherige
Förderungen bekannt. Andere kamen erstmalig und spontan.
Alle ihre Beiträge sind sehr wertvoll.
Im Frühsommer 2020 finanzierte die Kreissparkasse Saarpfalz zwei wichtige Anschaffungen für das Außengelände:
Ein neues Beschattungsdach und eine wetterfeste Entspannungs-Wellenliege. Mitten im zweiten Lockdown, im Dezember
2020, finanzierte Carmelo Messinas Homburger Firma Celesta
Gebäudereinigung und Service GmbH eine große neue Couchlandschaft für den Aufenthaltsbereich der Jugendstation. Die
Möbel-Fundgrube Martin Eckert GmbH spendierte passend
dazu die kostenlose Auslieferung.

Der Altststadter Ortsvorsteher Peter Voigt, Bürgermeister Frank
John und der Ortsrat und Historiker Martin Baus präsentieren
hier den restaurierten Grenzstein von 1603. Als Kleindenkmal erinnert er an die bewegte Geschichte der Region, insbesondere
an den Staatsvertrag, der als „Limbacher Abschied“ bezeichnet
wird. Foto: Rosemarie Kappler
Für einen Teil des „Vier Herren Waldes“ haben Innenministerium
und Landtag im letzten Jahr eine künftige Nutzung durch das Logistik-Unternehmen Fiege vereinbart und notariell im Dezember
besiegelt. Die Rede ist vom Industriegebiet Zunderbaum II, derzeit noch bewaldet und in Teilen identisch mit jenem „Vier Herren
Wald“, der sich schon 1564 in einem ersten Kartenwerk hiesiger
Region, in der sogenannten Tilemann Stella-Karte, findet.

Die Projektgruppe Kinder und Jugendliche finanzierte Anschaffungen und Verbrauchsmittel der Stationen in Höhe von 1520
Euro; für die Theaterpädagogik der Kinderstation spendeten
im Februar die Blieskasteler Schutzengel e. V. 5000 Euro; im
März die Projektgruppe Kinder und Jugendliche (PSP Homburg
e. V.) 2500 Euro; im März der Green Knights Military Motorcycle
Club aus Ramstein 800 Euro und im April Angela Völker für die
Firma proWIN 1000 Euro.
Gerade in den Zeiten der Pandemie empfanden alle MitarbeiterInnen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, über die Spenden
hinaus, die Geste solidarischer Unterstützung als besonders
wohltuend: „Nichtvergessensein“, wie ein Gedankensprengsel
aus Garcia Marquez´ Liebe in den Zeiten der Cholera.

Wo heute Industriegebiet und Landschaftsschutzgebiet aufeinandertreffen, wo schützenswerte Biosphäre und gewöhnliche
Saarpfalz sich berühren, wo die Banngrenzen von Erbach, Homburg, Altstadt und Kleinottweiler zusammenstoßen, da wurden
im Jahr 1603 eine Reihe von Grenzsteinen gesetzt, die ein für
alle Mal klar machen sollten, wo die Herrschaft von NassauSaarbrücken endet und die von Pfalz-Zweibrücken beginnt.
Für den behauenen Sandstein mit der Nr. 8 steht seit Dezember 2019 definitiv fest, dass er noch lebt und nicht verschollen
ist, so wie die meisten dieser nach dem „Limbacher Abschied“
gesetzten Steine, die heute als Kleindenkmäler beim Landeskonservatoramt geführt werden. Viele dieser Steine wurden im
Zuge von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Arbeiten
zerbrochen und landeten wo auch immer.

www.wasserbettencenter-homburg.de

Boxspringbetten • Wasserbetten • Matratzen

Einzelexemplare fanden den Weg in ein Museum, andere in
einen Vorgarten, die Mehrheit aber gilt als verschollen.
Nun also, die Nummer 8 ist wieder aufgetaucht und strahlt rundum erneuert. Sie markiert einen Grenzpunkt, der seitens des
saarländischen Landesvermessungsamtes, innerhalb des Zunderbaumgebietes, noch immer als wichtiger Messpunkt aktiv ist.
Insofern standen im Dezember des Vorjahres die Vermesser, wie
auch der Saarforst-Landesbetrieb, direkt zur Verfügung, als der
von einem Hangarder Steinmetz wieder aufpolierte Grenzstein

Wir sind HydroxilVertriebspartner.
Alkoholfreie Desinfektion
für Privathaushalte,
Industrie und Medizin

Eisenbahnstraße 35 • 66424 Homburg

Tel: 0 68 41 / 99 31 - 00 • info@wasserbettencenter-homburg.de
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zurück in den Wald fand. Die Kosten hierfür hatte das Landeskonservatoramt übernommen.

Ich bin die Biene des Monats!!

Dass es so weit gekommen war, ist dem Ortsrat von Kirkel-Altstadt zu verdanken. Als im November 2017 in Altstadt ein Grenzstein aus dem Jahr 1756 in der Bliesaue bei Feldarbeiten abgebrochen wurde, hatte sich Martin Baus, Grüne-Ortsrat und
Heimathistoriker, daran erinnert, dass dem 1603er-Stein ähnliches widerfahren war. Das war im Jahr 2010 im Rahmen von
Forstarbeiten. „Damals hatten wir im direkten Gespräch mit dem
Landeskonservatoramt gestanden.

Für die Sanierung und Aufstellung des zweiten zerbrochenen Steines übernehme die Gemeinde die Kosten in Höhe
von 3.300 Euro.
Auch für den Erhalt einer Grenzsteinkette am Bayerischen Kohlhof habe sich die Gemeinde eingesetzt. Dort soll ein Gewerbegebiet entstehen. Für die Geschichte der Gemeinde seien die
Steine wichtig, so John: „Denn gerade der Grenzstein von 1603
ist nach der Kirkeler Burg das zweitälteste Denkmal unserer Gemeinde.“ Anzumerken sei, dass die Elisabeth-Kirche in Limbach
älter ist. Eben dort wurde die Aufstellung der Grenzsteine von
1603 beschlossen. In dieser Kirche kamen im Frühsommer 1603
gut 80 Landesherren zusammen. Historiker Baus spricht von
einem „Staatstreffen“. Hintergrund war, dass durch ungezählte Heiraten, Schenkungen, Pfändungen, Tauschgeschäfte und
rechtswidrige Aneignungen die Landbesitzverhältnisse überaus
chaotisch geworden waren.

Reinhard Schneider hatte dabei den Vorschlag gemacht, den
Stein wieder aufzustellen und ihn zum Kleindenkmal des Monats
zu machen. Letzteres ist zwar passiert, doch aufgestellt wurde
er nie“, sagte Baus bei der Präsentation des sanierten Grenzsteines. Immerhin zeigten nachfolgende Recherchen, dass der
gute Wille der Landesdenkmalpflege bestanden hatte. Denn der
Stein war immerhin zum Zwecke der Restaurierung abtransportiert worden. „Im Rahmen unserer Recherchen wurden wir bei
einem Steinmetz in Hangard fündig. „Er erinnerte sich zwar direkt an den Stein, wusste aber nicht, wem er gehört“, so Baus.
Ende 2019 beschloss der Ortsrat einstimmig, dass dieser wie
auch der 1756er-Stein wieder aufgestellt werden sollte. „Das ist
nun aufgrund des hohen Engagements unseres Beigeordneten
Dominik Hochlenert umgesetzt worden“, freute sich vor Ort Kirkels Bürgermeister Frank John.

In der Elisabeth-Kirche ging es um rund 200 solcher Fälle. Klare
Besitzverhältnisse wurden für Gemeinden im Ostertal und für die
Nutzungsrechte der Steinkohle am Höcherberg geschaffen. Verhandelt wurde dabei auch die Neuziehung der Grenze zwischen
Nassau-Saarbrücken und Pfalz-Zweibrücken in unserer Region.
Interessant dabei ist, dass der Stein Nummer 7 mit dem einstigen
Bau der Autobahnauffahrt Homburg-Bexbach verschwand. Nummer 8 und Nummer 9 sind als ein Stück lebendiger Geschichte
am Zunderbaum verankert.
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Projekte des Caritas-Kinderzentrum
Homburg-Erbach

Zur Weihnachtszeit konnte man dies dann erneut und auch in
größerem Umfang anbieten. Thematisch ging es mit dem Inhalt
der Tüten um einen interkulturellen Blickwinkel auf die Adventszeit und die Weihnachtsgeschichte. Die 300 Tüten konnten am
KIZ, am Rathaus, an der Kleiderkammer und bei der Streetworkerin in der Böcklinstraße abgeholt werden. Zum Jahresabschluss drehte das KIZ-Team dann noch eine etwas andere
Weihnachtsgeschichte, um allen Interessenten eine kleine visuelle Freude zu bereiten. (Wir berichteten mit QR-Code-Link in
der letzten Bagatelle-Ausgabe).

Wundertüten-Aktion für Kinder
2020 hatte das Caritas-Kinderzentrum Homburg-Erbach zwei
Projekte über die Partnerschaft für Demokratie (PfD) durchgeführt. Bei dem ersten Projekt handelte es sich um eine Workshopreihe zum Thema „Demokratischer Umgang im Netz“.
Dazu gehörten u. a. ein „Betzavta Training“ für Kinder (Das Wort
stammt aus dem israelisches Demokratie-Trainingsprogramm
und bedeutet „Miteinander“) und ein Videoprojekt zum Thema
Mobbing, sowie ein Workshop „sicher im Netz“, bei dem die Kinder vor allem auf die Gefahren im Internet hingewiesen wurden.

Aktuell läuft die 3. Wundertüten-Aktion, denn es ist für alle immer noch ein Leben im Shut-Down ohne den offenen Treff im
Kinderzentrum. Information über Abholung der Tüten: 06841934850 (Caritas, Schanzstraße) und 06841-7030-327/226 und
Mobil: 01520-9381751 (Kinderzentrum Erbach). Des Weiteren
wird gerade ein Konzept erarbeitet, um unter den bestehenden
Bedingungen einen angepassten Präsenz Betrieb anbieten zu
können. Geplant ist eine kreative Sozialkompetenz Betreuung
in einer 1:1 Betreuung und ein Druckservice für Kinder, die keine Möglichkeit haben Unterlagen für die Schule auszudrucken.
Ansonsten hoffen natürlich alle, dass das KIZ bald wieder wie
gewohnt geöffnet hat.

Das zweite Projekt, welches über die PfD finanziert wurde, war
die„Weihnachts-Wundertüten-Aktion“. Bereits im ersten Shutdown hatte man auch im KIZ in Erbach in Kooperation mit dem
Kinder- und Jugendbüro der Stadt Homburg, von April bis Juni
sogenannte Wundertüten angeboten. Diese wurden mit Bastel-,
Spielanleitungen, Gutscheinen und allerhand Kreativem gefüllt,
um den Kindern in dieser Zeit etwas an die Hand zu geben, womit sie sich zu Hause die Zeit vertreiben konnten. Die gepackten
Tüten konnten dann wöchentlich und kontaktlos am Caritas Kinderzentrum, sowie am Rathaus abgeholt werden.

Abiturjahrgang unterstützt das Ronald
McDonald Haus Homburg mit 500 Euro

Die Aktion hatte große Resonanz und die positiven Rückmeldungen bestärkten das verantwortliche Team, dies zu wiederholen.

Statt der geplanten Abifeier gab es eine Spende für das Elternhaus und vier weitere Organisationen.
Homburg, 22.01.2021. Ein bestandenes Abitur ist eine tolle Leistung und natürlich möchten die Abiturienten diesen besonderen
Tag feiern. Nach so vielen gemeinsamen Jahren sind Freundschaften fürs Leben entstanden, Mitschüler wird es in die weite
Welt verschlagen und keiner weiß, was das Leben so spannendes bereithält. Eine aufregende Zeit für die jungen Menschen.
Die Pandemie hat den Schülerinnen und Schülern bereits sehr
viel abverlangt und durch die besonderen Auflagen war eine
Abifeier, wie sie ursprünglich geplant war, nicht möglich. So hat
sich der Abijahrgang 2020 der Gemeinschaftsschulen Bexbach,
Neunkirchen und Schiffweiler etwas Besonderes ausgedacht.
“Wir hatten zwar eine kleine Abifeier, die aber natürlich nicht
ganz so groß wie geplant ablaufen konnte. Dann haben wir
gemeinsam als Stufe überlegt, was wir mit dem restlichen Geld

Homburg
Saarbrücken
Schwalbach
Handy

06841/4743
0681/709248
06834/4092957
0170/5997799

www.umzuege-baus.de
info@umzuege-baus.de

•
•
•
•
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MONTAGE
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NAH- UND
FERNVERKEHR
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Gewinnsparverein der Sparda-Bank
Südwest spendet an 65 Tafeln

machen wollen und uns dann dazu entschieden, das Geld zu
spenden. Wir haben uns noch einmal zusammengesetzt und
entschieden, nicht eine große Summe an eine Organisation zu
spenden, sondern spenden nun an mehrere lokale Organisationen. Entschieden haben wir uns letztlich für das Tierheim Linxbachhof, die Freeman Farm in Stennweiler, den Kältebus und die
Wärmestube in Saarbrücken, den Schutzengel für Kinder e.V. in
Blieskastel und natürlich für das Ronald McDonald Haus” so Sarah Becher beim Besuch auf der Terrasse des Elternhauses. Gemeinsam mit Meike Bauer überreichte Sarah Becher im Namen
des gesamten Abijahrgangs 2020 der Gemeinschaftsschulen
Bexbach, Neunkirchen und Schiffweiler eine Spende über 500
Euro. Eine Hilfe die direkt Familien mit schwer kranken Kindern
am Uniklinikum Homburg unterstützt.

66.000,- Euro für den Landesverband der Tafeln in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Am Mittwoch, den 27.01.2021 überreichte Manfred Stang, der
Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank Südwest eG, eine Spende in Höhe von 66.000 Euro an Sabine Altmeyer-Baumann, die
Vorsitzende des Landesverbandes der Tafeln Rheinland-Pfalz/
Saarland.
„Wir freuen uns sehr, die Tafeln in unserem Geschäftsgebiet
gerade in dieser Zeit mit einer Spende unterstützen zu können.
Das ehrenamtliche Engagement der Tafelhelferinnen und -helfer
steht für Solidarität und Mitmenschlichkeit. Dieser Gedanke des
“Füreinanderdaseins” ist auch bei uns als Genossenschaftsbank
fest verwurzelt. Wir sind froh, dass wir hier helfen und so unseren Beitrag leisten können“, erklärte Manfred Stang. Das Geld
stammt aus den Mitteln des Gewinnsparvereins der SpardaBank Südwest e. V. und kommt der Arbeit der 65 Tafeln in Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie des Landesverbandes zugute.

Sarah Becher und Meike Bauer mit dem Spendenscheck für das
Ronald McDonald Haus Homburg
Quelle: McDonald‘s Kinderhilfe Stiftung
Über das Ronald McDonald Haus Homburg
Seit 2005 ist das Ronald McDonald Haus Homburg ein Zuhause
auf Zeit für Familien, deren schwer kranke Kinder im Universitätsklinikum des Saarlandes behandelt werden. Jedes Jahr nehmen rund 230 Familien eines der 14 Apartments in Anspruch und
können so ganz in der Nähe ihres Kindes bleiben. Miroslav Klose und Christian Schwarzer haben die Schirmherrschaft für das
Elternhaus übernommen. Die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung,
die sich seit 1987 in Deutschland für die Gesundheit und das
Wohlergehen von Kindern einsetzt, ist Träger dieser Einrichtung.
Neben 22 Ronald McDonald Häusern betreibt die gemeinnützige
Organisation deutschlandweit 6 Ronald McDonald Oasen inmitten der Klinik für ambulante kleine Patienten und ihre Angehörigen, denn die Nähe der Familie hilft. Weitere Informationen unter
www.mcdonalds-kinderhilfe.org/homburg.
Nähere Informationen zum Ronald McDonald Haus Homburg
und zur McDonald’s Kinderhilfe Stiftung finden Sie unter www.
mcdonalds-kinderhilfe.org

„Tafelarbeit verbindet untrennbar den Einsatz gegen Lebensmittelverschwendung und die Hilfe für notleidende Bürger und Bürgerinnen. Es geht darum, den Überfluss, der in unserer Gesellschaft herrscht, mit dem Mangel, der leider auch immer größer
wird, zusammen zu bringen und diesen dadurch zu mildern“, so
Altmeyer-Baumann. Der Landesverband wurde 2014 gegründet
und koordiniert unter anderem die überregionalen Warenströme.
„Wir freuen uns sehr über die finanzielle Unterstützung der Tafeln. Zwar sind wir ehrenamtlich organisiert und bekommen viel
Unterstützung vor Ort, doch wir benötigen dennoch Geld, um die
Einrichtungen am Laufen zu halten“, berichtete die Vorsitzende
des Landesverbandes weiter.
Seit über 20 Jahren engagieren sich die Tafeln in RheinlandPfalz und im Saarland für einen wertschätzenden Umgang mit
Lebensmitteln und für ein verändertes Bewusstsein im Kampf
gegen Lebensmittelverschwendung. Die 65 Tafeln in RheinlandPfalz und Saarland verteilen monatlich 1.200 Tonnen Lebensmittel und Waren an mehr als 72.000 Menschen in Not.
Mit ihrem Einsatz für die Umverteilung geretteter Lebensmittel an
sozial benachteiligte Menschen leisten die rheinland-pfälzischen

Kontakt für weitere Fragen und Informationen:
Ronald McDonald Haus Homburg
Tanja Meiser, Leitung
An der Kinderklinik 23, 66421 Homburg
06841 16 444 40, tanja.meiser@mdk.org
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und saarländischen Tafeln nicht nur einen Beitrag zur Milderung
von Armutslagen, sondern auch einen Beitrag zum Klimaschutz
und zur CO2-Reduzierung. Auf dem Hintergrund der nach wie
vor anfallenden Mengen an Lebensmittelabfällen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und den damit verbundenen negativen sozialen, ökonomischen und ökologischen Folgen sind die
Tafeln mit ihrem Engagement so aktuell wie nie.

Jonas Scholz, der sich selbst als robusten und aggressiven Verteidiger beschreibt, erhält einen Vertrag bis Juni 2022. „Ich freue
mich riesig auf die neue Herausforderung und möchte so viel
wie möglich spielen“, gibt er zu Protokoll und weiter: „Die Bedingungen in Homburg sind super, man kann sich hier schnell
gut weiterentwickeln. Der Verein möchte noch viel erreichen und
dazu möchte ich gerne beitragen.“

Manfred Stang dankte auch allen Sparda-Bank-Kundinnen und
-Kunden, die Gewinnsparlose kaufen und damit das soziale
Engagement der Sparda-Bank Südwest möglich machen. Vom
Spielkapital des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Südwest
e.V. wird satzungsgemäß ein Teil für gute Zwecke eingesetzt.

Neuzugang: Gösweiner wechselt zum
FCH
Der FC 08 Homburg hat den 2. Wintertransfer getätigt. Von
der SV Elversberg kommt der österreichische Angreifer
Thomas Gösweiner.

FCH verpflichtet Jonas Scholz

Der FC 08 Homburg ist auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat Verteidiger Jonas Scholz vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet.

Nachdem sich Verteidiger Jonas Scholz den Grün-Weißen angeschlossen hat, kann der nächste Transfer verkündet werden.
Vom Liga-Konkurrenten SV 07 Elversberg wechselt Angreifer
Thomas Gösweiner zum FC 08 Homburg.
Der gebürtige Österreicher wurde in der Jugendabteilung vom
FC Admira Wacker Mödling ausgebildet und wechselte im Sommer 2017 zu Wormatia Worms. Dort kam er in der Regionalliga Südwest zu 28 Einsätzen, erzielte 11 Treffer und bereitete 3
weitere vor. Es folgte ein Jahr später der Wechsel zur U23 des
Bundesligisten TSG Hoffenheim. Im Kraichgau zeigte sich der
1,92-Meter große Angreifer weiter treffsicher und markierte 10
Treffer sowie vier Assists in 29 Begegnungen.
2019 sicherte sich die SV Elversberg die Dienste des Angreifers.
In 26 Regionalliga-Einsätzen erzielte Gösweiner bei der SVE 8
Tore. Insgesamt hat der 25-Jährige in 83 Regionalligaspielen 29

Der 21-jährige Scholz wurde in der Nachwuchsabteilung des 1.
FC Nürnberg ausgebildet. Bei den Mittelfranken bestritt er 24
Spiele in der U17-Bundesliga und 38 Partien in der U19-Bundesliga, bevor er 2018 in die Pfalz zum 1. FCK wechselte.
Für die Roten Teufel absolvierte der in Roth bei Nürnberg geborene Verteidiger 52 Spiele in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.
Zudem kam er in 5 Partien in der 3. Liga zum Einsatz. Chef-Trainer Matthias Mink über seinen 1,89-Meter großen Neuzugang:
„Mit der Verpflichtung von Jonas haben wir nun einen jungen,
hungrigen Spieler in unserem Kader. Jonas wird unser Team
nicht nur besser machen, er macht uns auch taktisch flexibler, da
er sowohl Innen- als auch linker Außenverteidiger spielen kann.“
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eines großen Maßwerkfensters zu erkennen, an der Südseite
schmale gotische Fenster und eine Außenpforte als Portal mit
Stichbogen. Der Chorraum war kreuzrippengewölbt, in den
Ecken sind noch die Säulchen mit Kelchkapitellen vorhanden. An
der Nordseite lassen sich Reste eines tonnengewölbten Raums
feststellen, vermutlich der Sakristei mit Zugang zum Chor. An der
Turmwestseite ist noch die Auflage des Schiffdachs vorhanden.
Demnach muss es sich um eine niedrige Stufenhalle gehandelt
haben, mit breitem nördlichen und vielleicht einem schmalen
südlichen Seitenschiff, so die Deutsche Stiftung Denkmalschutz
(Deutsche Stiftung Denkmalschutz: Beeder Turm - Homburg),
die 2010 Mittel für die Instandsetzung des Turmes zur Verfügung
stellte.

Tore erzielt und weitere 10 Treffer vorbereitet. Matthias Mink:
„Wir sind sehr zufrieden, dass wir mit Thomas Gösweiner einen
Top-Stürmer der Regionalliga verpflichten konnten. Thomas wird
sich sicherlich schnell integrieren und unser Offensivspiel effektiver gestalten.“
Gösweiner, der achtmal für die österreichischen U-Auswahlmannschaften U18, U19 und U20 aufgelaufen ist, hat einen Vertrag bis Juni 2022 unterschrieben. Zu seiner neuen Aufgabe beim
FCH sagt er: „Ich bin froh hier zu sein, der FC 08 Homburg ist ein
bekannter Traditionsverein in Deutschland. Meine Aussichten in
Elversberg auf mehr Einsätze sind gering - daher freue ich mich
über die Chance, mich beim FCH neu beweisen zu können.“ Er
möchte das Team verstärken und fügt hinzu: „Wenn wir einen
Lauf bekommen, dann ist noch alles möglich!“

Die genannte Remigius-Kirche wurde während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) zerstört. Eine erste Kirche in Beeden
gab es schon vor dem Jahre 750 - Beeden ist also die älteste
Kirchengemeinde weit und breit. Die heutige katholische Filialkirche St. Remigius in der Schwarzweiherstraße aus den 1950er
Jahren gehört zur Pfarrei Hl. Johannes XXIII und verfügt über
Fenster des renommierten Künstlers György Lehoczky. Auch
eine evangelische Kirche, die Friedenskirche, gibt es.
Alter Turm und neue Kirchen lassen sich gut bei einem Spaziergang auf dem 4 km langen Biotop-Kultur-Rundweg Beeden

Homburgs ältestes Bauwerk
Der Alte Turm in Beeden

Waren Sie schon einmal am ältesten Bauwerk der Stadt Homburg? Dazu müssen Sie nach Beeden fahren, den Stadtteil im
Südwesten von Homburg, der durch sein Biotop überregional
bekannt ist. Genauer gesagt: in die Hofstraße in Beeden. Dort
steht in einer kleinen Grünanlage der „Beeder Turm“. Dabei handelt es sich um die Turmruine einer Kirche, die 1212 erste Erwähnung fand. Die dem heiligen Remigius geweihte Kirche war
bis 1299 die Pfarrkirche für Homburg unter dem Patronat des
Klosters Wörschweiler.
Der frühgotische Chorturm, ein Sandsteinquaderbau, wurde im
14. Jahrhundert erbaut. Er steht auf den Resten eines romanischen Vorgängerbaus. Erhalten sind nur noch die Umfassungsmauern im unteren Bereich. In der Ostseite sind noch Überreste
9
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erkunden. Der größtenteils asphaltierte Weg verbindet die Sehenswürdigkeiten des Stadtteils, die zu einem Teil aus Naturlandschaften und zum anderen Teil aus Gebäuden mit historischem Hintergrund - wie der genannte Turm - bestehen. Zu den
Naturlandschaften gehört neben dem Biotop, das sich rund ums
Jahr für Tierbeobachtungen anbietet, auch das Naherholungsgebiet „Beeder Brünnchen“ mit mehreren Weihern, die Quelle
„Beeder Brünnchen“, Aussichtspavillon und Fischteichanlagen.
In Nicht-Corona-Zeiten finden sich an der Strecke auch mehrere
Einkehrmöglichkeiten bei ansässigen Vereinen.
Weitere Infos erhalten Sie von der Tourist-Info Homburg, vorerst
nur telefonisch unter 06841 / 101-820 oder per Mail an touristik@
homburg.de, und hoffentlich bald wieder zu den gewohnten Zeiten (Montag bis Freitag 9 bis 16.30 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr)
persönlich in der Talstraße 57a.
Textquelle: Pressestelle Stadt Homburg

Änderung der zuständigen Behörde. Bislang mussten Anträge
zur Neuerteilung der Fahrerlaubnis bei der örtlichen Führerscheinstelle, also in den Verwaltungen der Städte und Gemeinden, gestellt werden. Ab dem 1. Februar übernimmt diese Aufgabe die Fahrerlaubnisbehörde des Saarpfalz-Kreises.

Behördenwechsel bei der Neuerteilung der Fahrerlaubnis
Betrifft ausschließlich Bürgerinnen und Bürger aus Homburg und Kirkel
Für Bürgerinnen und Bürger aus Homburg und aus der Gemeinde Kirkel gibt es bei der Wiedererteilung respektive Neuerteilung
der Fahrerlaubnis nach Entzug von dieser zum 1. Februar eine

Um diesen Antrag zu stellen, müssen Homburger und Kirkeler
Bürgerinnen und Bürger – andere Städte und Gemeinden des
Saarpfalz-Kreises betrifft diese Regelung nicht – die Kreisverwaltung aufsuchen. Sie können einen Termin unter Tel. (06841)
104 – 7254 oder per E-Mail fuehrerschein@saarpfalz-kreis.de
vereinbaren.

Kontakt zur Behinderten- und zum Seniorenbeauftragten
Verwaltung stellt gern eine Verbindung her
Die Stadtverwaltung Homburg weist darauf hin, dass die Kontaktaufnahme zur Behindertenbeauftragten Christine Caster, sowie zum Seniorenbeauftragten Alexander Ziegler jederzeit per
E-Mail möglich ist. Christine Caster kann unter der Mailadresse behindertenbeauftragte@homburg.de und Alexander Ziegler
unter seniorenbeauftragter@homburg.de erreicht werden.
Auch telefonisch können Anliegen an die Behindertenbeauftragte während der allgemeinen Dienstzeiten im Rathaus unter der
Telefonnummer 06841/101 109 (Astrid Kaufmann) und Anliegen,
die den Seniorenbeauftragten betreffen, unter der Telefonnummer 06841/101 117 (Karin Schwemm) mitgeteilt werden.
Textquelle: Pressestelle Stadt Homburg

Mo – Fr 8.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr
Sa
8.30 – 12.00 Uhr
sowie Termine nach Vereinbarung

Kreisstadt Homburg rückt Bürgerservice in den Fokus
Klaus Frank wird neuer Bürgerberater
Nachdem der bisherige Bürgerberater der Kreisstadt Homburg,
Jan Emser, diese Funktion nicht mehr ausübt, war diese Stelle in
der Verwaltung seit mehreren Monaten vakant. Der Bürgerberater steht den Homburger Bürgerinnen und Bürger als „erster“ Ansprechpartner zur Verfügung. Mit Klaus Frank übernimmt dieses
Amt ab dem 1. Februar 2021 nun ein langjähriger Mitarbeiter, der
auch in seinen vorherigen Stationen bereits einige Erfahrungen
sammeln konnte, die für diese Position wichtig sind.
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„Wir wollen mehr Bürgernähe schaffen und dem Bürger den Kontakt zur Verwaltung so einfach und angenehm wie möglich gestalten. Wir haben im alltäglichen Geschäft oft festgestellt, dass
dies eine ganz wichtige Personalie im Rathaus ist. Ich freue
mich, mit Klaus Frank einen engagierten und sehr erfahrenen
Mann für dieses wichtige Amt des Bürgerberaters gefunden zu
haben“, so Bürgermeister Michael Forster.

216.000 medizinischen Gesichtsmasken erhalten. Bereitgestellt
von der Landesregierung des Saarlandes, werden diese Masken Bürgerinnen und Bürgern mit geringem Einkommen zur Verfügung gestellt. Zu den Empfängerinnen/Empfängern gehören
Leistungsberechtigte nach dem SGB II, SGB XII, dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Wohngeldgesetz.
Die medizinischen Gesichtsmasken, auch OP-Masken oder
Mund-Nasen-Schutz genannt, sind Einmalprodukte, die normalerweise im Klinikalltag oder in Arztpraxen verwendet werden.
Seit dem 25. Januar müssen Menschen ab Vollendung des
sechsten Lebensjahres die Masken bis auf Weiteres in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und Märkten, Arztpraxen und
während Gottesdiensten tragen.

Klaus Frank ist 57 Jahre alt und seit 1998 bei der Stadt Homburg. Eingesetzt wurde er im Bürgeramt sowie seit zehn Jahren beim Gewerbeamt. Als Bürgerberater steht Frank künftig
zusätzlich zu seinem Aufgabenfeld beim Ordnungsamt bei Hinweisen, Anregungen und Beschwerden von Bürgerinnen und
Bürgern sowie für die Erteilung von Auskünften bereit. Er berät
insbesondere über die örtlichen
und sachlichen Zuständigkeiten
sowie das Verwaltungsverfahren und klärt über Rechte und
Pflichten auf. Des Weiteren wird
er die Koordination und Vermittlung zwischen dem Bürger und
den jeweilig zuständigen Dienststellen im Rathaus übernehmen
und erforderliche Maßnahmen
zur Beseitigung von Missständen einleiten. Auch die Zusammenarbeit mit nicht-städtischen
Beratungsstellen und Hilfsorganisationen stehen in seinem Tätigkeitsfeld.

„Die Nachricht dieser Lieferung kam zwar überraschend, aber
natürlich sind wir froh für die Menschen, die sich eben nicht so
einfach eine größere Menge an Masken leisten können, dass
sie auf diesem Wege ein wenig Unterstützung erfahren“, erklärt
Dr. Ulrike Zawar, Geschäftsbereichsleiterin Arbeit und Soziales.
Auch Landrat Dr. Theophil Gallo begrüßt diese Aktion: „Ich danke an dieser Stelle aber auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich abseits des Tagesgeschäftes und sehr pragmatisch um die Verteilung kümmern. Wir stehen weiterhin vor
großen Herausforderungen. Umso mehr sind Zusammenhalt
und die Beachtung der momentan geltenden Regeln gefragt.“
Die Verteilaktion kann schon in den ersten Februartagen beginnen. Das bedeutet, dass allen anspruchsberechtigten Menschen
ab dem sechsten Lebensjahr je 20 Masken auf dem Postweg zugestellt werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters
und der Kreisverwaltung werden die Konfektionierung der Briefe/
Pakete vornehmen. Die Verantwortlichen in der Kreisverwaltung
gehen davon aus, dass das Vorhaben bis zum Ende der Woche
abgeschlossen sein wird.

„Der direkte Kontakt zum Bürger gehört schon immer zu meinem Tätigkeitsfeld. Die Aufgabe des Bürgerberaters sehe ich als
Schnittstelle zwischen dem Bürger und der städtischen Verwaltung. Insbesondere Anliegen, deren Zuordnung zu einer Abteilung schwierig erscheinen oder die dringender Abhilfe bedürfen,
sind beim Bürgerberater an der richtigen Stelle. In Kombination
mit meiner zukünftigen Aufgabe, der Leitung des kommunalen
Ordnungsdienstes, ist es durchaus denkbar, dass eine Vielzahl
von Problemen kurzfristig und zeitnah umgesetzt werden können. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und hoffe, die Kommunikation mit der Stadtverwaltung verbessern zu können“, freut
sich Klaus Frank auf seine neue Aufgabe.
Anregungen, Ideen, Wünsche und Beschwerden können ab sofort unter Tel.: 06841/101-131, schriftlich per Post oder per E-Mail
(buergerberater@homburg.de) an Klaus Frank gerichtet werden.
Bild und Text: Pressestelle Stadt Homburg

Bei der Anlieferung der Masken (v. l.): Dietmar Schönberger
(Leiter des Jobcenters), Landrat Dr. Theophil Gallo, Jürgen Koch
(Haustechniker), Dr. Ulrike Zawar und Carmen Scheidhauer
(Fachbereichsleiterin Soziale Angelegenheiten, Intergration, Ehrenamt). Foto: Sandra Brettar

216.000 Masken angeliefert

Saarpfalz-Kreis bereitet Briefe zum Versand an bedürftige
Menschen vor
Der Saarpfalz-Kreis hat am 1. Februar eine Lieferung von

Badmöbel

diverse Größen

Marken Eckwanne
Personenwaage
Glas weiß od. schwarz

Bodenfliesen

30 x 30 cm, Steinzeug, versch. Sorten
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Trotz Geschäftsschließungen gibt es
vielerlei Angebote

auf die trotz des Lockdowns vorhandenen Ideen und Möglichkeiten der Händlerinnen und Händler sowie Gastronomen hingewiesen.

Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing bietet
Unterstützung
Das Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing unterstützt
Geschäfte, Gastronomen, Handwerker und Dienstleister in Homburg durch eine Vielzahl von Angeboten, um die aktuell schwierige Situation besser bewältigen zu können.

Wirtschaftsförderin Dagmar Pfeiffer appelliert an den Zusammenhalt aller Bürgerinnen und Bürger:
„Bitte unterstützen Sie gerade in diesen schwierigen Tagen die
lokale Geschäftswelt und schauen Sie sich vor Ort um, bevor
Sie online bei den großen Internethändlern bestellen. Auch nach
überstandener Krise möchten wir doch alle noch eine belebte Innenstadt mit einem bunten Geschäfts- und Gastronomieangebot
haben.“ Die Treue zu den heimischen Gewerbetreibenden kann
sich auch dadurch zeigen, nicht ganz so dringende Anschaffungen auf die Zeit nach dem Lockdown zu verschieben.

Damit die Kundinnen und Kunden trotz der Zwangsschließungen
dem örtlichen Handel auch weiterhin die Treue halten können
und die Angebote einheitlich abrufbar sind, hat das Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing als Anlaufstelle für Unternehmen bei der Kreisstadt Homburg eine Übersicht der aktuellen
Erreichbarkeiten sowie der Lieferservice- und Abholangebote im
Einzelhandels- und Gastronomiebereich zusammengestellt, die
sowohl auf der städtischen Homepage unter www.homburg.de
als auch auf der Facebook-Seite der Wirtschaftsförderung veröffentlicht und fortlaufend ergänzt bzw. aktualisiert werden.

Viele Händler und Gastronomen sind vor Ort zu erreichen und
haben in den Schaufenstern auf ihre jeweiligen Kontaktmöglichkeiten hingewiesen. Vielleicht können sich Interessierte bei
einem Spaziergang durch die Stadt bei einem Blick in die Schaufenster informieren, welches Geschäft wie erreichbar ist und zu
welchen Zeiten am Telefon oder online georderte Ware ausgehändigt oder auch ausgeliefert werden kann. Dazu wäre es aus
Sicht des Stadtmarketings natürlich auch günstig, wenn sich die
Geschäftsleute dabei auch nach den Möglichkeiten ihrer Kunden

Gleichzeitig schaltet das Amt auch Werbung für diese Angebote.
So wird in Form von Plakat-, Print- und Radiowerbung sowie auf
der Videowall in der Innenstadt und auf der Homepage der Stadt
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richten und in ihren Schaufenstern ein großes Maß an Informationen bieten würden.

Durchstarten nach der Schule – auch
in schwierigen Zeiten?

Auch mit dem neuen Homburger Geschenkgutschein wird
die Kaufkraft in Homburg vor Ort gestärkt.
Die Gutscheine können sowohl online, als auch vor Ort bei den
teilnehmenden Geschäften, Dienstleistern und Handwerkern
erworben werden. Der Betrag ist beliebig einsetzbar. Die Gutscheine, die in der Regel vom Käufer - z.B. zum Geburtstag oder
anderen Anlässen - verschenkt werden, können dann bei allen
Teilnehmern in Homburg eingelöst werden. Der Beschenkte
kann frei entscheiden, für welchen Zweck er seinen Gutschein
einsetzt. Alle Infos zum Homburger Geschenkgutschein sind zu
finden unter: www.geschenkgutschein-homburg.de

Koordinierungsstelle berät junge Erwachsene zu den Themen Ausbildung, Schule und Arbeit

Der gemeinsame Homburger Online-Marktplatz www.wir-inhomburg.de bietet ebenfalls kostengünstig die Möglichkeit, Waren und Gutscheine online und kontaktlos anzubieten und zu
verkaufen oder sich mit einem digitalen Schaufenster zu präsentieren. Bei Fragen oder Interesse reicht eine Mail an das Amt für
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, und es wird gezeigt,
wie es funktioniert. Wer Geschäftsinhaber, Dienstleister oder
Handwerker ist und mitmachen möchte, erhält Informationen
zur Teilnahme beim Stadtmarketing Homburg unter Tel.: 06841101409 oder per E-Mail unter stadtmarketing@homburg.de

Foto: Sandra Brettar
Bildunterschrift: Claudia Möller unterstützt bei der beruflichen
Orientierung – in der aktuellen Gesundheitslage natürlich unter
Einhaltung der erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen.
Spätestens mit Erhalt des Halbjahreszeugnisses fragen sich
viele Schülerinnen und Schüler, wie es nach der Schule für sie
weitergehen kann. Bei vielen von ihnen hat die Corona-Pandemie den Alltag stark beeinflusst und zusätzliche Verunsicherung
in Bezug auf die Zukunftsplanung bewirkt. Umso mehr drängen
sich Fragen auf wie: „Was tue ich, wenn ich noch nicht weiß, was
ich werden möchte? Wie finde ich heraus, was zu mir passt? Wie
schreibt man eine Bewerbung? Und wo suche ich nach einem
Ausbildungsplatz? Was soll ich studieren? Gibt es Unterstützungs- und Orientierungsmöglichkeiten für mich? Wie kann ich
sinnvoll Wartezeiten überbrücken?
Auch Eltern haben viele Fragen, wie sie ihre Kinder dabei unterstützen können, herauszufinden, was zu ihnen passt und welche
Anlaufstellen es noch für ihr Kind gibt.

Textquelle: Pressestelle Stadt Homburg

Sudoku (Lösung auf Seite 17)

Seit vielen Jahren bietet der Saarpfalz-Kreis Jugendlichen
und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren in dieser Situation Hilfe an. Auch Eltern können hier Antworten auf ihre Fragen finden.
Hierzu wurde eigens die Koordinierungsstelle Jugend und Arbeit
geschaffen. Diese hat zum Ziel, Jugendliche bei der beruflichen
Orientierung bzw. Integration zu unterstützen. Sie aktiviert und
motiviert Jugendliche zur Entwicklung beruflicher Perspektiven,
auch und gerade dann, wenn bisherige Versuche mit Schwierigkeiten verbunden waren oder eventuell sogar gescheitert sind.
Die Koordinierungsstelle bietet Hilfestellungen bei der Ausbildungs- bzw. Arbeits- und Studienplatzsuche, beim Abfassen
von Bewerbungen und im Umgang mit Behörden, Ämtern und
Arbeitgebern. Sie hilft ebenso bei der Suche nach Weiterbildungsmöglichkeiten, berufsvorbereitenden Maßnahmen oder
Trainingsmaßnahmen. Aber auch bei persönlichen Fragen und
Problemen ist sie Ansprechpartner, gibt Tipps und vermittelt bei
Bedarf an weiterführende Beratungsstellen.
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Landrat Dr. Theophil Gallo: „Ich kann unsere jungen Menschen
im Saarpfalz-Kreis nur dazu ermuntern, dieses Angebot der Koordinierungsstelle wahrzunehmen. Ich verstehe, dass es der/
dem einen oder anderen nicht leicht fällt, sich zeitig nach dem
Schulabschluss beruflich zu orientieren. Manchmal ist vielleicht
auch nur das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten nicht vorhanden. Doch das lässt sich aufbauen, wenn einem die Vielfalt der
Möglichkeiten im Berufsleben oder im Rahmen von Ausbildungen vor Augen geführt wird. Unsere Koordinierungsstelle Jugend
und Beruf kann hier auf eine lange Erfahrung blicken.“
Die Koordinierungsstelle Jugend und Arbeit – die durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert
wird – legt Wert auf eine niedrigschwellige Erreichbarkeit. Ihre
Inanspruchnahme erfordert keine Antragstellung oder Einkommensprüfung. Sie steht allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Saarpfalz-Kreis offen, die Orientierungshilfen in Fragen
beruflicher Perspektiven wünschen.
Eine telefonische Terminabsprache oder eine Mail genügen, um
ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Ansprechpartnerin ist
Claudia Möller. Sie ist unter der Telefonnummer 06841/104-8480
oder Email: claudia.moeller@.saarpfalz-kreis.de zu erreichen.
Das Büro befindet sich am Scheffelplatz 1 in Homburg. Außensprechstunden bietet Frau Möller auch im Rathaus St. Ingbert
nach Vereinbarung an.

Das Autohaus Heiko Molter in Waldmohr bietet mehr als gute Gebrauchte!
Tuning für ihr Wohnmobil, oder einen Satz neue Reifen?
Sie sind stolzer Besitzer eines Wohnmobils, doch manchmal haben Sie das Gefühl, dass ihr Fahrzeug bergauf mehr Leistung
gebrauchen könnte? Da hätten wir für Sie einen Tipp und eine
gute Adresse.

und viel Sachverstand brachte der 29-jährige Sohn Pascal Molter beim Eintritt in den elterlichen Betrieb von Tanja und Heiko
Molter mit in die Firma. Und so war es auch kein Wunder, dass
man vor ca. einem Jahr mit dem Reifenservice, der Leistungsmessung sowie dem Tuning von Wohnmobilen das Angebot der
Dienstleistungen erweiterte.

Das Autohaus Heiko Molter in Waldmohr ist seit über 25 Jahren,
bis weit über die Westpfalz hinaus sehr bekannt und hat sich
mit seinen Top-Gebrauchten Fahrzeugen, Wohnwagen, Wohnmobilen und mit Unfallfahrzeugen einen guten Namen erarbeitet.
Doch als Selbstständiger muss man sich stets neu erfinden und
auch das Autohaus Heiko Molter geht mit der Zeit. Frische Ideen

Diese noch junge Sparte im Autohaus Molter obliegt dem Junior,
Pascal Molter, dem als leidenschaftlicher Camper das Optimieren von Wohnmobilen besonders viel Spaß macht. Doch nicht
nur Wohnmobile erhalten bei Pascal eine Aufwertung, auch
PKW`s und eigentlich alles, was einen Motor hat, wie z.B. Lkw,
Boote oder auch Traktoren werden von ihm getuned. Im Gespräch erklärte er uns ganz grob in verständlichen Worten, wie
er arbeitet. Das Ganze funktioniert über eine spezielle Software,
bei der das Fahrzeug direkt über den OBD-Stecker ausgelesen
wird, am Auto selbst muss in über 90 Prozent der Fahrzeuge
nichts auseinander gebaut werden. In nur wenigen Fällen muss
das Steuergerät ausgebaut werden, um an die Anschlüsse zu
kommen. Das Steuergerät selbst muss aber nur in ganz seltenen Fällen geöffnet werden. Sehr stolz ist Pascal, dass ihr Haus
Stützpunkthändler der Firma BHP Motorsport in Stuttgart wurde,
dem Lieferanten für das Material zur Leistungssteigerung, bzw
Optimierung der Fahrzeugleistung.
Denn BHP verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Tuning
und ist eine der größten Tuning-Fach-Firmen in dieser Branche.
Mit BHP hat Pascal Molter immer, auch außerhalb der norma14
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Neuer Präsident für Landesfeuerwehrverband gewählt

len Arbeitszeiten, einen kompetenten Ansprechpartner, wenn
Fragen seitens der Kunden auftauchen sollten. Auch für getunte Fahrzeuge gewährleistet das Autohaus Molter eine Garantie.
Dies ist eine spezielle Garantie, wenn Getriebe und Motor getunt
und die Software optimiert wurde. Manche Kunden wünschen
nur ein „Sprit-optimiertes“ Tuning. Das heißt sie möchten nicht
mehr Leistung, sondern das Fahrzeug und die Leistung des Motors soll optimiert und unseren Gegebenheiten und Witterungsverhältnissen genauestens angepasst werden, was durchaus
ein Spritersparnis zwischen 1 und 2 Litern auf 100 Kilometern
bringen kann. Und wenn man mit seinem Wohnmobil Langstrecken zurücklegt, können das schon etliche Liter Einsparung werden, was natürlich auch dem Geldbeutel zugute kommt.

Manfred Rippel ist neuer Präsident des Landesfeuerwehrverbandes
Der Homburger Hauptfeuerwehrmann und stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Manfred Rippel, wurde
von den Delegierten des Landesfeuerwehrverbandes zum neuen Präsidenten gewählt. Nach dem Votum der 136 Delegierten
haben Gerhard Sauer und Claus Kürsteiner das Amt als VizePräsidenten übernommen. Der Wechsel an der Spitze des Präsidiums stand bereits 2016 mit der damaligen Wahl von Berd
Becker fest, der das Präsidentenamt nur für eine Periode übernehmen wollte. Und im Grunde war die als Videoschalte durchgeführte jetzige Wahl eine reine Formsache, da lediglich Manfred Rippel als Kandidat und Nachfolger zur Verfügung stand.
Der 57-Jährige will sich mit dem Feuerwehrverband noch stärker
für eine allgemeine Wertschätzung dessen einsetzen, was die
rund 16.000 Feuerwehrleute für das Saarland leisten.

Neben dem Tuning möchten wir nicht die Leistungsprüfung an
Fahrzeugen vergessen, denn dies bietet das Autohaus Heiko
Molter jetzt ebenfalls schon eine Weile an. Hierbei werden die
Leistungstests unter realen Bedingungen auf der Straße durchgeführt, und nicht wie so oft auf einem Prüfstand. Wenn der Kunde gerne etwas über die Leistung seines Autos wissen möchte,
dann geschieht das natürlich mit seinem Fahrzeug, direkt am
Rad! Nur so erhält man einen Wert der wirklich am Rad, also
auch auf der Straße ankommt. Es werden keine theoretischen
Werte, die der Motor ausgibt gemessen. Die Messung wird individuell auf das momentane Gewicht vom Auto angepasst, das
zuvor auf einer geeichten Waage gewogen wird. Eine Leistungsprüfung ist unabhängig von einem Tuning und bei trockenen
Straßen, nach vorheriger Terminabsprache, jederzeit möglich.

Er selbst sei eigentlich relativ spät zur Feuerwehr
gekommen.
„Das lag einfach daran, dass es bei uns in Bruchhof keine Jugendfeuerwehr gab.“ Später zählte er dann einige Feuerwehrleute zu seinem engeren Freundeskreis. „Wenn wir uns in einer
Kneipe getroffen hatten kam es immer wieder vor, dass deren
Piepser ging und plötzlich saß ich alleine da. Also bin ich als
Seiteneinsteiger dann auch der Feuerwehr beigetreten“, erzählt
er. Feuerwehr früher, das sei komplett anders gewesen, keine
Frauen, keine Jugend, das habe sich glücklicherweise stark verändert. Ein Wandel, der auch ein Stück weit auf das Konto des

Ab der zweiten April-Woche dürfen die Autos wieder mit
Sommerreifen ausgerüstet und gefahren werden.
Hierbei empfiehlt sich das Autohaus Heiko Molter mit seinem
Reifenservice. Ob Um-Montage, von Winter- auf Sommerreifen,
oder Neureifen. Das Team um Heiko Molter bietet einen umfangreichen Service rund ums Auto, ob PKW, Wohnmobil oder Traktor. Ob Reifen, Tuning, An- und Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen und verunfallten Fahrzeugen oder Leistungsmessungen.
Übrigens erhalten Sie wesentlich mehr Infos zum Tuning und zur
Messung telefonisch oder auch persönlich von Pascal Molter.
Denn auch während des Corona Lockdowns sind Termine nach
vorheriger Absprache möglich.

Drucken
im Saarland.
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ner Sicherheit und strickt gewaltig an den Rahmenbedingungen
mit.

Landesfeuerwehrverbandes geht. „Klar bin ich aktives Mitglied in
Homburg-Mitte, aber in meinem Alter ist man eher Feuerwehrfunktionär. Meine Arbeit ist mehr im Hintergrund“, sagt Rippel.

So war es beispielsweise dem Deutschen Feuerwehrverband
gelungen, den Feuerwehrführerschein auf den Weg zu bringen,
damit Ehrenamtler schwerere Fahrzeuge beim Einsatz lenken
dürfen. Worauf Rippel mächtig und doppelt stolz ist, ist der
Umstand, dass der Landesfeuerwehrverband den Deutschen
Jugendfeuerwehrverband dabei unterstützen konnte, dass im
kommenden Jahr in Homburg der Deutsche Jugendfeuerwehrtag stattfinden kann. Auch in seiner Eigenschaft als SPD-Stadtrat hatte sich Rippel dafür eingesetzt. In diesem Zusammenhang
dankt er auch der Stadt Homburg für die Bereitschaft Gastgeber
zu sein, wenn sich das „who
is who“ der Feuerwehrjugend
trifft, wie er sich im übrigen
bei allen Kommunen und
dem Innenministerium bedankt für die stets kooperativen Gespräche mit dem Landesfeuerwehrverband.

Das nunmehrige Präsidentenamt sei reines Ehrenamt, das in der
Freizeit stattfindet. Eine Geschäftsstelle beim Verband kümmere
sich um das Tagesgeschäft. Hoffnungsvoll blickt Rippel in die Zukunft des Landesfeuerwehrverbandes als Interessenvertretung
der haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleute im Saarland.
„Wir sind auf einem gut Weg. Wir haben in den letzten Jahren 13
Fachausschüsse ins Leben gerufen, entweder neu gebildet oder
reaktiviert. Da sind wir sehr gut aufgestellt. Natürlich müssen wir
schauen, ob das alles noch passt, oder ob wir was verändern
müssen“, sagt er. Auch die gesetzlichen Bedingungen änderten
sich schnell. Rippels persönliches Ziel:
„Ich will einen Beirat gründen, um die Wirtschaft und die Politik
besser mit der Feuerwehr zu verknüpfen, und um noch deutlicher zu machen, was die Feuerwehr eigentlich ist. Ich will noch
stärker versuchen aus den Köpfen zu bringen, dass die Feuerwehr kein Verein ist sondern eine Pflichtaufgabe.“ Diese Pflichtaufgabe müsse man noch stärker unterstützen und fördern. Es
gehe um Wertschätzung, „und da bin ich der Meinung, es fehlt
daran.“

Der Homburger Feuerwehraktivist Manfred Rippel wurde zum neuen Präsidenten
des
Landesfeuerwehrverbandes gewählt.
Foto: Rosemarie Kappler

Alles was die aktiven Feuerwehrleute leisteten, machten sie
in der Regel unentgeltlich.
Lediglich bei Einsatzfahrten gebe es Spritgeld. Bei Fahrten zu
Zusammenkünften und den nicht wenigen Lehrgängen trage jeder Feuerwehrmann das persönliche Risiko und das Fahrgeld.
Mehr Wertschätzung als Motivator und ein Nachdenken über
Möglichkeiten einer Aufwandsentschädigung für Feuerwehrleute
sieht Rippel als hilfreich an und dafür will er sich einsetzen und
das Gespräch suchen: „Das Ehrenamt Feuerwehr muss attraktiver werden, nicht zuletzt, um mehr Menschen für die Feuerwehr
zu begeistern.“ Das sei nicht zuletzt auch deshalb nötig, damit
sich die Mitgliederzahlen in den freiwilligen Wehren stabilisieren
und langfristig wieder erhöhen. Der Landesfeuerwehrverband
ist fest integriert in alle Vorgänge und Entwicklungen rund um
Brand- und Katastrophenschutz und die erforderliche Gesetzgebung. Er hat also ein Wörtchen mitzureden in Sachen allgemei-

Vom Azubi zum Angestellten

Kreissparkasse Saarpfalz gratuliert zur bestandenen
Prüfung
Am 1. August 2018 starteten Annalena Rebmann, Eileen Georg,
Johannes Heinz und Mergim Verbani ihre Ausbildung. Nach
zweieinhalb spannenden Jahren sind sie jetzt ganz offiziell
Bankkaufleute. Drei der ehemaligen Azubis bleiben der Sparkasse erhalten und haben bereits ihre eigenen Aufgabengebiete
übernommen. Annalena Rebmann berät als junge erwachsene
Beraterin zukünftig junge Kunden zwischen 18 und 30 Jahren,
Johannes Heinz kümmert sich im Firmen- und Gewerbekundencenter um Neukunden und Mergim Verbani unterstützt das Kunden-Service-Center, die telefonische Geschäftsstelle der KSK.
Eileen Georg hat sich für ein Studium entschieden. Sie verlässt
die Sparkasse mit einem lachenden und einem weinenden Auge,
wie sie selbst sagt.

ALLES
FÜR’S AUTO

wagner

Osteopathie, Chiropraktik, Akupunktur (TCM),
Bioresonanz, Krankengymnastik,
Massage, Lymphdrainage

GmbH
66424 Homburg - Pirminiusstr. 37
Telefon 06841 67770
Telefax 06841 61275

Zuschuss von verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen für
Osteopathie möglich. Bitte fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse!

Peter Zimmer
(Heilpraktiker)

Osteopath (BAO) und
Master of Chiropraktik
(Inst.A.Se.)

· Bremsen (Scheiben / Beläge / Bremssättel) · Lenkungseile ·
· Fahrwerk
· Elektronik · Stoßdämpfer (Bilstein) ·

Karlstraße 2 · 66424 Homburg· 06841/67722
www.peter-zimmer-osteopathie.de

Online-Shop: www.autoteilewagner.de
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Bei der Zeugnisübergabe gratulierten die Sparkassendirektoren
Armin Reinke und Stefan Gessner sowie die Ausbildungsleiterin
Angela Zapp und wünschten für die Zukunft viel Erfolg. Auf die
drei neuen Mitarbeitenden warten jetzt spannende Herausforderungen und attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten.
Ein neuer Ausbildungsjahrgang startet am 1. August. Wer an
einer Ausbildung bei der Kreissparkasse Saarpfalz interessiert
ist, findet weitere Informationen sowie Kontaktdaten unter www.
karriere-saarpfalz.de

Sudoku (Aufösung von Seite 13)

Von rechts nach links Eileen Georg, Annalena Rebmann und Johannes Heinz (es fehlt Mergim Verbani)

Transportmöglichkeiten zum Impfzentrum – Organisationen bieten Hilfe an
Die Stadt Homburg hat mit mehreren Anbietern gesprochen,
die einen
Fahrdienst für ältere Menschen zu ihrem persönlichen Impftermin anbieten können. Diese helfen, wenn die Senioren nicht mobil sind bzw. weitergehend betreut werden müssen. Betroffene
werden gebeten, sich selbst mit den jeweiligen Partnern in Verbindung zu setzen, um ein für ihre Situation individuell passendes Angebot zu finden:
Deutsches Rotes Kreuz, Tel.: 06894/3311
Malteser Homburg, Herr Hocke, Tel.: 06348/0729411
Johanniter Unfallhilfe (ehemals Ambulanz Frisch),
Tel.: 0800/0019224 oder 06841/19224

Folgende Personengruppen mit gesetzlicher Krankenversicherung haben demnach einen Anspruch auf Übernahme der Fahrtkosten:
• Schwerbehindertenausweis mit MZ aG, H oder Bl
• Pflegegrad 3 und Mobilitätseinschränkung bzw. MZ G
• Pflegegrad 4 oder 5

Auch die Hilfsorganisation „mobisaar“ unterstützt die Städte und
Landkreise mit Lotsen, beim Transport älterer und mobilitätseingeschränkter Menschen zu den Impfzentren, im ÖPNV. Unter
der Service-Hotline 06898/500-4000 bzw. im Internet unter www.
mobisaar.de gibt es nähere Infos zu diesem Angebot.

Ein Anspruch auf Fahrkosten bestehe auch für Versicherte, die
sich, parallel zur Corona-Impfung, über einen längeren Zeitraum
in einer ambulanten Behandlung befinden und somit auch einen
Anspruch auf Übernahme der Fahrkosten nach der Krankentransport-Richtlinie haben. Betroffene werden gebeten, sich vor
dem Impftermin mit ihrer jeweiligen Krankenkasse in Verbindung
zu setzen und zu klären, ob und unter welchen Voraussetzungen
ein Anspruch auf Fahrtkostenerstattung besteht. In der Mitteilung
des Ministeriums heißt es weiter: „Wer einen Taxitransport in Anspruch nehmen möchte, benötigt aktuell noch einen Nachweis

Der Verband der gesetzlichen Krankenkassen hat laut Gesundheitsministerin Monika Bachmann die Empfehlung ausgesprochen, für anspruchsberechtigte Versicherte, die keine
anderweitige Anfahrtsmöglichkeit haben, die Fahrtkosten zum
nächstgelegenen Impfzentrum zu übernehmen, wie es in einer
Pressemitteilung der Landesregierung heißt.
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des medizinisch erforderlichen Transportmittels von der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes.“

Und wer hätte gedacht, dass es einen Single Malt Whisky namens „Bud Spencer“ gibt, mit dem gut bekannten alten Haudegen auf dem Label, der mit 46 Vol.% zu Buche schlägt und
auch richtig gut mundet. Ein besonderes Tröpfchen finden Whisky-Fans in Kaju´s Genusswelt derzeit von der oben erwähnten
Firma SaarWhisky: Einen 12 Jahre in der Macduff Distillery gereiften Single Malt mit Schwarz-Goldenem Label, von dem nur
206 Flaschen existieren! Den „New Make“ des 1. Homburger
Whiskys (vom Schaubrennen) kann man bei Herrn Kasterka
auch probieren. Scheuen Sie sich also nicht, den Verkaufsladen
in der Innenstadt mal aufzusuchen und sich bestens von einem
Fachmann in Sachen Edelbrände, Rum, Gin, Cognac und vielerlei mehr beraten zu lassen. KaJu´s GmbH, Marktstraße 9, Öffnungszeiten siehe Anzeige, Telefon: 06841-9769626. Schlagen
Sie also zu - Frei nach Bud Spencer! Ein Besuch hier lohnt sich
immer.

Die Stadt Homburg weist weiter darauf hin, dass sich Bezieher/
innen von Grundsicherung mit ihren jeweiligen Sachbearbeiter/
innen im Landratsamt in Verbindung setzen können zwecks
Klärung einer möglichen Kostenübernahme. Weitere Ansprechpartnerinnen in diesem Fall sind außerdem Petra Wendel (Tel.:
06841/104 8174 oder E-Mail: petra.wendel@saarpfalz-kreis.de)
und Andrea Müller (Tel.: 06841/104 8056 oder E-Mail: andrea.
mueller@saarpfalz-kreis.de).
Textquelle: Pressestelle Stadt Homburg

KaJu´s Genusswelt: Hat geöffnet!

Homburger Läden unterstützen
Hatte das Schaubrennen der Firma SaarWhisky Ende Oktober
2020 mit dem damals hergestellten 30-Liter Fässchen bei den
Homburger Fans der Szene ein Highlight dargestellt, so mussten und müssen sich die „Kenner des Gold-Juice“ seitdem ja
generell, was die beliebten Tasting-Abende im Laden angeht,
wohl noch etwas gedulden. Veranstaltungen jedweder Art sind
derzeit ja untersagt. Der Laden von Herrn Kasterka am Homburger Marktplatz, gegenüber der Schusterei Nierich hat jedoch
geöffnet. Ein paar Flaschen neuester Sorten, sozusagen aus der
„Winter-Kollektion“, kann man derzeit hier erwerben. Da gibt es
zum Beispiel die Christmas-Editons vom Indischen Single Malt
„Paul John“ und vom „Glenfarclas“ oder auch den „Dalwhinnie
Winter´s Gold“.
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46.100 Euro für Kinderkrebshilfe Saar
und Mukoviszidose Saar e.V.

sagte Herr Feix. Und auch wir von der Bagatelle finden es ein
stolze Leistung, in diesen Zeiten derart beherzt und trotz ausgefallener Veranstaltung dennoch so viel erreicht zu haben. Weiter
so! Alle hoffen nun auf einen Neustart des Oberbexbacher Weihnachtsmarkts in diesem Jahr; dann auch wieder mit Kinderbetreuung, allerlei schön hergerichteten Budchen und Essen und
Trinken für einen guten Zweck. Wir wünschen gutes Gelingen.

Spendenübergabe am Stockwäldchen in Oberbexbach
auf dem Weihnachtsmarktgelände der Firma Feix Buntmetallverwertung
Hatte der in unserer Region gut bekannte „karitative Weihnachtsmarkt“ 17. Mal in Folge statt gefunden, so musste er letztes Jahr
aussetzen. Bis dahin kamen durch Spenden und Erlöse in den
vergangenen Jahren fast 500.000 Euro zusammen. Nun entfiel aber der Weihnachtsmarkt, was jedoch dem Willen und der
Tatkraft beim Veranstalterteam keinen Abbruch tat, um Geld für
eine gute Sache aufzutreiben. Die Initiatoren und Organisatoren
mit der Firma Ludwig Feix (Bexbacher Buntmetallverwertung)
Alexandra und Christian Ecker (Firma Umbruch, Abbruch und
Demontage), Petra und Uwe Schwarztrauber (Firma Holzenergiezentrum Bexbach) und die Firma Maler Hauser konnten von
Oktober 2020 bis Ende Januar diesen Jahres insgesamt 46.100
Euro von rund 180 Sponsorenfirmen sammeln.
Erwähnenswert sind auch die 1.000 Euro, welche von der Bexbacher Kirchengemeinde St. Nikolaus kamen, die in der Adventszeit unter den Gemeindemitgliedern gesammelt hatte. Alles
in allem äußerst beachtlich und höchst lobenswert! Der Gesamtbetrag wurde geteilt und ging zum einen an die „Elterninitiative
krebskranker Kinder im Saarland e.V.“ (www.kinderkrebshilfesaar.de) und zum anderen an den Verein „Mukoviszidose Saar
e.V.“ (www.muko-saar.de).
Ina Ruffing nahm den Scheck für die Kinderkrebshilfe entgegen
und sagte, das Geld fließe in das derzeitige Bauprojekt am Homburger Warburgring mit ein, für das der Baustart im Mai diesen
Jahres vorgesehen ist. (Wir berichteten über den Spatenstich in
Ausgabe Oktober 2020). Evelyn Lill, die Regionalgruppensprecherin der Regionalgruppe Muko-Saar gab zu verstehen, dass
mit dem Geld eine Ambulanz finanziert und die Stelle für einen
Physiotherapeuten geschaffen werden soll. Beide Damen bedankten sich ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern und
den Mitstreitern im Orga-Team für deren unermüdliches Engagement.

Neue Erlebniskarte zu den „Gärten mit
Geschichte“ in der Saarpfalz
Handlich im Quadrat gefaltet, lädt die neue Erlebniskarte
„Gärten mit Geschichte“ zur Zeitreise durch die Saarpfalz
ein.
„Die neue Karte ist eine ideale Ergänzung zu der touristischen
Beschilderung der 15 Gärten mit Geschichte. Sie lädt dazu ein,
eine spannende Entdeckungstour durch unsere geschichtsträchtige Heimat zu un-ternehmen“, so Landrat Dr. Theophil Gallo bei
der Vorstellung der Faltkarte. „Gera-de auch im Winter kann man
die Parks und Gärten der Region von einer ganz neu-en Seite
kennenlernen. Neben der beeindruckenden Wirkung von Raureif
und Schnee auf Pflanzen, Bäumen, Denkmälern und Gebäuden
kann man sein Au-genmerk auf Bäume mit auffälliger Rinde,
Sträucher mit gefärbten Trieben und im-mergrüne Pflanzen werfen“, so der Landrat in seinen weiteren Ausführungen.
„Winter-Safari“ zu den 15 Parkanlagen und Gärten in der Region
Mit der kostenfreien Erlebniskarte zur Hand hat man schnell eine
kleine „Winter-Safari“ zu den Parks und Gärten in der Saarpfalz
zusammengestellt. An der frischen Luft und mit Abstand kann

Auf dem Bild sieht man stellvertretend für das ganze Team die
beiden oben genannten Damen sowie links Herrn Ludwig Feix
und neben ihm Herrn Peter Hauser. „Die Spendenübergabe ist
immer der abschließende Höhepunkt des Weihnachtsmarktes“,
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man gut die Kleinode vor der Haustür erkunden. Natür-lich präsentieren sich die Parks und Gärten im Winter eher etwas zurückhaltender, aber auch mit einem besonderen Charme. Ob
feudalherrschaftliche, kulturhistori-sche oder beschauliche Gärten – die Auswahl in der Saarpfalz und der Biosphäre Bliesgau
ist groß und die Geschichten dahinter sind spannend und viel+Sie
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Jahren wurden Schloss- und Brückweiher weiter touristisch aufgewertet und das dazwischenliegende
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Ge-lände zum Naherholungsgebiet ausgebaut. So wurden zusätzlich Weiher angelegt, ein Baumlehrpfad geschaffen und ein
Spielplatz eingerichtet. Die touristische Nut-zung hat in den vergangenen Jahren enorm an Fahrt aufgenommen und rund um
die Weiher wurden ein Kletterpark, ein riesiges Blockhaus mit
Biergarten sowie ein Hotel mit Spa und Restaurant sowie Almhütte mit Biergarten gebaut.
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als Mustergarten und somit als „Quelle der Freude und Entspannung für die ganze Familie“ dienen – ein Alleinstellungsmerkmal. In St. Ingbert laden die Gustav-Clauss-Anlage und der Park Schloss Elsterstein zu einem Spaziergang ein.
Vor Ort erfahren die Besucher auf der Informationstafel, dass
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In Blieskastel kann man ebenfalls zwei Anlagen besichtigen: den
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Ein weiterer Garten mit Geschichte in Homburg ist beispielsweise der Waldpark Schloss Karls-berg in Homburg-Sanddorf.
Hier sind in den Schloss- und Parkanlagen sämtliche Bauten
verschwunden, aber die gartenkünstlerischen Formationen sind

durch die Barockstadt
Blieskastel kombinieren. Die Lauschtour startet am histo-rischen
Paradeplatz.
Das Kulturlandschaftszentrum Haus Lochfeld bei Wittersheim,

HÄNDLEREINDRUCK
HÄNDLEREINDRUCK
um ein weiteres Bei-spiel für das breite thematische Spektrum
HÄNDLEREINDRUCK

zu nennen, möchte mit seinem Ensemble von Gärten (Obstund Beerengarten, Rosengarten, Bauerngarten, Weinberg usw.)
„Kulturlandschaftsgärten“ präsentieren, um damit wesentliche
Ausschnitte der Kul-turlandschaft des Bliesgaus widerzuspiegeln. Ganz im Süden des Kreises lädt der Römische Garten im
Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim zu einer Stippvisite ein. Auch hier erfahren die Besucherinnen210
und
über
210
xBesucher
x99
mm
mm
210
x99
99
mm
eine Lauschtour weitere interessante Details über die „Schatzgrube“ an der Blies.
Das Regionalbudget von Bund und Ländern unterstützt die
nachhaltige touristi-sche Entwicklung
Der Regionalbudget-Förderantrag wurde von der Saarpfalz-Touristik bei der Loka-len Aktionsgruppe (LAG) Biosphärenreservat
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Bliesgau gestellt. Die Lokale Aktions-gruppe bewertete den Antrag positiv und unterstützte das Projekt aus dem Regio-nalbudget von Bund und Ländern im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
mit einer Förderung in Höhe von 6.272,12 Euro.

Die Faltkarte kann bei der Saarpfalz-Touristik, Paradeplatz 4,
66440 Blieskastel, Tel. (06841)104 7174, Mail: touristik@saarpfalz-kreis.de, bestellt werden. Ein Download übers Internet
www.saarpfalz-touristik.de ist auch möglich.
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Tragen von medizinischen Masken in
der Kreisverwaltung

(Telefonnummern/E-Mail-Adressen) auf der Homepage unter
Aktuelles zu Corona/Erreichbarkeit der Dienststellen. Die Kreisverwaltung ist telefonisch unter Tel. (06841) 104-0 von montags
bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr sowie
freitags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr erreichbar.

Die Kreisverwaltung des Saarpfalz-Kreises hat ihre Schutzmaßnahmen vor dem Corona-Virus ebenfalls intensiviert.
Sie weist darauf hin, dass in den Dienststellen und Gebäuden
der Kreisverwaltung ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz, also
entweder sogenannte OP-Masken oder Atemschutzmasken der
Kategorie FFP-2, zu tragen ist. Dies ist auch für die Bediensteten
verpflichtend. Das Tragen etwa der selbstgenähten Stoffmasken
reicht somit nicht mehr, um Zutritt zu bekommen. Ferner gilt
nach wie vor die Regelung, dass persönliche Vorsprachen ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung möglich sind.
„Ich bitte die Bürgerinnen und
Bürger, wann immer möglich auf
eine persönliche Vorsprache zu
verzichten und die Anliegen telefonisch, per E-Mail und postalisch zu regeln. Dies dient dem
Schutz aller und dem Ziel, das
Corona-Infektionsgeschehen
einzudämmen. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis“, erklärt
Landrat Dr. Theophil Gallo.

Der neue Toyota Highlander Hybrid mit
sieben Sitzen
Was, wenn Sie alles haben könnten? Der neue Toyota Highlander vereint als Vollhybrid die Vorteile zweier Welten:
Bei längeren Fahrten auf der Autobahn liefert er Geschwindigkeit. Innerorts überzeugt er mit niedrigen CO2- Emissionen. Auf
steilen Bergstrecken ist er genauso zuhause wie im städtischen
Verkehr. Der neue Highlander kombiniert sein sportlich-robustes
Design mit viel Platz für die ganze Familie und mit üppigem Stauraum für jeden Gepäck Bedarf. Stellen Sie sich ein Auto vor, bei
dem es keine Kompromisse gibt – das ist der Toyota Highlander
Hybrid.

Zur Erreichbarkeit der Dienststellen findet man Informationen

Die Welt ändert sich, genau wie unsere Fahrgewohnheiten.
Dank des effizienten Motors mit 2,5 Litern Hubraum* garantiert
der Toyota Highlander die dafür erforderliche Flexibilität. Wählen Sie zwischen NORMAL-, ECO-, SPORT- und EV-Modus und
entscheiden Sie sich für die Leistung, die Sie gerade benötigen.
Für die alltäglichen Fahrten wählen Sie den NORMAL-Modus.
Im ECO-Modus sind Sie besonders ökonomisch unterwegs. Der
SPORT-Modus bietet ein sportliches Ansprechverhalten und optimale Leistungs-Ausschöpfung. Und im EV-Modus sind Sie rein
elektrisch unterwegs – ganz ohne Emissionen und Kraftstoffverbrauch. Für welchen Modus Sie sich auch entscheiden, Sie erhalten immer eine harmonische Kombination aus Leistung, Effizienz und Fahrvergnügen.

Ihr Hygiene Partner für Privat- und Gewerbekunden!

NEU

FFP2 | MEDIZINISCHE MASKEN | KINDERMUNDSCHUTZE TYP IIR

Ob lange Abenteuerreise oder spontaner Ausflug, der Toyota Highlander ist Ihr idealer Begleiter – auch auf unbefestigten
Wegen. Der neue Motor mit 2,5 Litern Hubraum* ist leistungsstark genug, um einen Zwei-Tonnen-Anhänger zu ziehen. Bei
Bedarf tritt das AWD-i-System automatisch in Aktion und bietet
beste Traktion aus dem Stand und erlaubt das Fahren bei Bedingungen mit wenig Grip, zum Beispiel bei Eis und Schnee. Das
System aktiviert einen zusätzlichen, vom Benzinmotor unabhängigen Elektromotor an der Hinterachse und verteilt so zusätzliche Antriebskraft auf die Hinterräder. Damit wird der Schlupf
an den Vorderrädern verhindert. Auch das Untersteuern wird
so reduziert, damit der Highlander kontrolliert durch alle Kurven
gleiten kann. Der neue „Trail Mode“ erleichtert das Meistern von

NEU
Tel. 06849-99 144 34 | info@curro-med.de
Am Tannenwald 6, 66459 Kirkel | Mo - Fr 08:00 - 16:30 Uhr

Lieferung, Versand und Abholung in Kirkel!

www.curro-med.de
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auch leicht bedienbar ist. Der Fahrer hat zudem durch die leicht
erhöhte Sitzposition einen idealen Überblick über die Straße.
Der neue Highlander: die perfekte Kombination aus Funktionalität und Vielseitigkeit.
Beim Reisen geht es nicht nur um das Ziel, sondern auch um das
entspannte Zusammensein. Wenn alle zufrieden sind, trägt das
positiv zum Fahrerlebnis bei. Im Toyota Highlander finden bis zu
sieben Personen bequem Platz. Alle Sitze bieten ausreichend
Beinfreiheit und das beeindruckende Panoramadach (optional)
sorgt für eine einladende Atmosphäre voller Licht und Raum.
Dank der Drei-Zonen-Klimaautomatik können die Temperatur für
Fahrer, Beifahrer und die hinteren Sitze so eingestellt werden,
wie es für die Mitfahrer angenehm ist. In der ersten und zweiten Reihe kann man die Temperatur dank der beheizbaren Sitze
noch besser steuern. Für Unterhaltung ist während der Fahrt mit
individuellen Speicherplätzen und USB-Ladepunkten gesorgt.
Den Innenraum des Toyota Highlander kann man je nach Transportbedarf ganz individuell anpassen. Wenn sich sieben Personen im Auto befinden, bietet der Kofferraum 332 Liter Stauraum
für Ihr Gepäck. Klappt man die hintere Reihe um, lässt sich der
Stauraum auf 1.909 Liter erweitern. Wenn man auch die zweite
Reihe umklappt, erhält man 865 Liter zusätzlich.

schwierigen Fahrpassagen außerhalb befestigter Wege. Wird
der Modus mittels Schalter in der Mittelkonsole aktiviert, wird ein
einzelnes durchdrehendes Rad abgebremst. Dadurch wird das
Drehmoment auf die Räder mit besserer Bodenhaftung abgegeben, wodurch das Fahrzeug sicher vorwärts kommt.
Das ganz in Schwarz gehaltene Interieur ist insbesondere
auf hohe Funktionalität und Komfort ausgelegt:
Ausstattungsabhängig bieten luxuriöse Ledersitze mit integrierter Heiz- und Kühlfunktion maximalen Komfort und sorgen dafür, dass sich Fahrer und Passagiere jederzeit wohlfühlen. Das
eindrucksvolle 12,3-Zoll-Multimediadisplay zeigt alle wichtigen
Informationen: Ob das Navigationssystem oder die Lieblingsplaylist – alles lässt sich leicht und intuitiv bedienen. Wenn es
draußen langsam dunkel wird, sorgt die dezente LED-Ambientebeleuchtung dafür, dass alles weiterhin gut erkennbar und so

* Kraftstoffverbrauch in l/100 km: außerorts 5,4–5,2 innerorts
5,8–5,4 kombiniert 5,5–5,1. CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 124–116. CO2 -Effizienzklasse: A+. Ges. vorgeschriebene
Angaben gem. Pkw-EnVKV, basierend auf NEFZ-Werten. Die
Kfz-Steuer richtet sich nach den häufig höheren WLTP-Werten.
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