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Homburg blüht auf
Tagebuch eines Samstages

im Schlepptau auf einen kurzen Rundgang durch die Innenstadt
– zu Hause war man ja lange genug gewesen in der letzten Zeit.
Hieran war es auch gut getan, da die Altstadt förmlich pulsierte!
Überall Menschen, überall Leben, überall Sonne und auch Strahlen auf den Gesichtern derer, denen man begegnete! Man sah
Grüppchen irgendwo sitzend ihr Eis schlemmen, kam auch mit
dem einen oder anderen Zeitgenossen ins Gespräch und merkte
alsbald, wie gut einem jeden doch Lachen und Gesellschaft tut.
Zog man Ende April an einem Samstagnachmittag durch die
Homburger Innenstadt, vielleicht weil man wegen einer leckeren Pastete in Kaju´s Genusswelt am Marktplatz eh schon in der
City war, so konnte man ja auch eventuell nicht umhin, sich nach
der erfolgreichen Parkplatzsuche und seinem getätigten Einkauf
noch zusätzlich mit einem Eis zu belohnen. Gesagt, getan – und
nach der genüsslichen Verspeisung einer leckeren Kugel Erdbeereis vor dem Eiscafé De Lazero, wo just das eigene Auto geparkt war, machte man sich noch spontan mit dem Fotoapparat

Das Oh!lio am Marktplatz war gut besucht, bei Gelat!oh, weiter unten neben der bagatelle-Zentrale in der Eisenbahnstraße,
standen die Leute hübsch ordentlich in einer Warteschlange,
und in der Talstraße spielte der allseits bekannte Mann mit dem
Akkordeon vor der müller-Drogerie. Gewohnt freundlich und
stets lächelnd grüßte er die vorbeitrödelnden Stadt- und Ladenbesucher. Im Homburger Cut-424 (Talstraße) saß ein zufriedener
Haarschnitt-Kunde und wurde bedient und auch am Kaja´s Bur3
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Sorge: das an Land) und die Stimmung war geprägt von guter
Laune. Man konnte bei den Menschen die Vorfreude auf den
Sommer deutlich spüren. So einen Tag zu erleben ist in Gesellschaft anderer einfach nur herrlich.
Eigentlich wollte unser Mann-vor-Ort nach dem Mittagessen
nur noch kurz in die Stadt fahren, um etwas Pastete einzukaufen - plötzlich war es dann nach acht Uhr abends, und er wurde
sich gewahr, wie schnell doch die Zeit in Gesellschaft anderer
Menschen vorüber streicht. Ist man ja garnicht mehr gewohnt –
höchst schätzenswert, oder?!

Kreative Ferientage unter
Hygieneauflagen im Johanneum

gergrill & Bar saßen draußen entspannt die Gäste (ehemals Glockenstuben am Stadtbrunnen). Um den Rundgang ausgehend
von Jürgen Kasterkas Kaju´s Genusswelt „rund“ zu machen pilgerte unser ursprünglicher Pastetenkäufer von dort aus wieder
die Sankt-Michael-Straße hoch und siehe da: Auch bei Memory
Burger saßen draußen in der Sonne Gäste und konsumierten
gelassen ihre Speisen und Getränke. Aber was wäre ein Wochenende ohne Naturspaziergang?

Eine Ferienbetreuung mit viel Spaß und tollen Aktionen

„Endlich Ferien!“, das ist der Satz, den man von jedem Schüler
hört, wenn es am letzten Schultag vor den Ferien nach Hause
geht. In den letzten Monaten während der Pandemie haben die
Schülerinnen und Schüler im Saarland aber einen Großteil ihrer
Zeit zuhause verbracht. Da kommt schon einmal Langeweile auf
und deswegen haben sich einige Fünftklässler und auch ein paar
Schüler aus höheren Klassenstufen auf das „Sille-Camp“ im
Gymnasium Johanneum gefreut. In den Schulferien bietet das
Johanneum für die Schüler seiner Nachmittagsbetreuung jedes

Also auf nach Jägersburg zum Homburger Haus-Weiher. Dort
könnte man ja nach dem Spazieren am Brückweiher auch gleich
mal schauen, was bei Peters Hotel, Alm & Biergarten so los war.
Auch hier, wie in der Homburger Innenstadt, war reger Betrieb
und in Peters Biergarten saßen im herrlichen Vorabendsonnenlicht viele Gäste! Kinder spielten auf dem „Piratenschiff“ (keine
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Autohaus am Petersberg
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Jahr eine Ferienbetreuung an, und auch in dieser schwierigen
Zeit wurde das möglich gemacht. Unter strengen Hygieneauflagen und nach Antigen-Schnelltests an zwei Tagen, die bei allen
Schülern und Lehrern negativ ausfielen, wurden ein paar schöne
Tage verbracht. Beliebt war, wie in jedem Camp, die Sporthalle,
die mal ohne genaue Aufgabenstellungen eines Sportlehrers genutzt werden durfte. Hier ging es für die Schülerinnen und Schüler durch einen Parcours, in dem sie ihre Geschicklichkeit und
Konzentration unter Beweis stellen konnten. In den Räumen des
Silentiums wurden in den vier Tagen lustige Osterhasen gebastelt, leckere Cake Pops (Kuchen am Stiel) hergestellt, Ostereier
bemalt und auch mit Salzteig gearbeitet. Gerd Heinßmann, ein
ehemaliger Lehrer des Gymnasiums, entwickelte ein Holzspiel
mit dem Namen „Kick the Corona out“, das er mit den Schülern
selbst herstellte und gestaltete. Die Jungen und Mädchen konnten aber natürlich auch das schöne Wetter genießen, zum Beispiel konnten sie am Lagerfeuer süßes Stockbrot grillen.
Jeweils zwei Schüler aus der Klassenstufe acht und sechs entwickelten für die jüngeren Schüler eine Geocaching-Route, also
eine Schnitzeljagd über GPS, die diese am nächsten Tag zu einem geheimen Schatz führte. Im Sinne des Umweltschutzes hatte auch der Kunstlehrer Richard Engel eine Aktion parat: Er ließ
die Kinder mit einem großen Magneten Müll aus dem nahegelegenen Weiher an der Beeder Fischerhütte angeln. Das machte
den Kindern großen Spaß und kam gleichzeitig dem Naturschutz
zugute. Verpflegt wurde die Kinder in der Ferienbetreuung durch
die schuleigene Mensa, die jeden Tag ein Frühstück und ein Mittagsgericht für die Schüler bereitstellte. An der frischen Luft und
unter den warmen Strahlen der Frühlingssonne wurde im sog.
Stillegarten täglich gespeist und sogar ein leckeres Eis gab es
zur Überraschung als Nachtisch. So konnten sich die Schülerinnen und Schüler des Johanneums auf Ostern einstimmen und
hatten eine schöne Zeit in den Ferien.

„Gurs 1940“ dokumentiert dieses Ereignis und seine Hintergründe aus überregionaler Perspektive. Diese eröffnete am 8. April
2021, am Tag des israelischen Nationalfeiertages und Gedenktages für die Opfer der Shoa „Jom haScho’a“, auf Landesebene
und steht darüber hinaus allen Interessierten im Internet unter
www.gurs1940.de zur Verfügung.
Erstellt wurde die Ausstellung von der Berliner Bildungs- und
Gedenkstätte „Haus der Wannsee-Konferenz“ im Auftrag der
Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland sowie der „Arbeitsgemeinschaft badischer Städte und des
Bezirksverbands Pfalz zur Unterhaltung und Pflege des Deportiertenfriedhofs in Gurs“. Das Ausstellungsprojekt wird vom Auswärtigen Amt unterstützt und steht unter der Schirmherrschaft
von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
„Die Schicksale der in Gurs internierten Menschen berichten von
Emigration und Deportation, vom Leben und Überleben, aber
auch vom Tod. Die Geschichte des Lagers Gurs ist ein elementarer Bestandteil der Geschichte des NS-Regimes in unserem
Bundesland. Die Ausstellung der Bildungs- und Gedenkstätte
Haus der Wannsee-Konferenz ergänzt mit ihrem überregionalen
Blickwinkel auf wertvolle Weise die vorhandenen Forschungsergebnisse und Vermittlungsangebote im Saarland, wie sie auf der
Internetplattform der Landeszentrale für politische Bildung www.
gurs.saarland zusammengetragen werden“, unterstreicht die
saarländische Ministerin für Bildung und Kultur des Saarlandes,
Christine Streichert-Clivot, die gesellschaftspolitische und erinnerungspädagogische Bedeutung der Ausstellung „Gurs 1940“.
Die Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes hat,
im Auftrag von Ministerin Streichert-Clivot, von der Ausstellung

„Gurs 1940“
Überregionale Ausstellung über die Deportation von 6500
Jüdinnen und Juden auch im Stadtarchiv Homburg zu sehen
Am 22. Oktober 1940 wurden 6500 Jüdinnen und Juden aus
Baden, der Pfalz und dem Saarland in das französische Internierungslager Gurs am Rand der Pyrenäen deportiert. Aus dem
Saarland wurden an diesem Tag 134 Menschen verschleppt. Im
Lager Gurs waren seit seiner Errichtung im Jahr 1939 mindestens 500 Menschen aus dem Saarland interniert. Die Ausstellung
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sechs Ausführungen im Fomat DIN A1 anfertigen lassen. Diese
werden jeweils den fünf saarländischen Landkreisen und dem
Regionalverband Saarbrücken, für den dauerhaften flexiblen
Gebrauch kostenlos überlassen.

Im Herbst 2018 kam er nach Homburg, da sein Vater als amerikanischer Militärangehöriger nach Landstuhl ins Militärkrankenhaus versetzt wurde. Joseph suchte damals über den Sport
Kontakt in der neuen Umgebung. Bei der TSG Kaiserslautern
wurde er bei den Fechtern fündig. Nach einigen Wochen wurden
ihm aber die Fahrten vom Wohnsitz in Lambsborn nach Kaiserslautern, wegen der Arbeitszeiten, zu anstrengend und er fand
über die Homepage des TV Homburg die Fechter in der Nähe.
Jetzt ist die Zeit in Deutschland um und Joseph Larres wird nach
Florida umziehen. Auch dort will er sich einen Fechtclub suchen.
Am Anfang war es für ihn hier etwas schwierig, da er noch kein
Deutsch sprach. Seine Eltern konnten sich hingegen leicht ver-

Im Saarpfalz-Kreis ist sie erstmals im Stadtarchiv Homburg,
Kaiserstraße 41, vom 8. April bis 16. Juli zu sehen. Landrat Dr.
Theophil Gallo und Bürgermeister Michael Forster laden die Bevölkerung herzlich zur Besichtigung ein.
„Ich danke der Stadt Homburg, dass sie sozusagen die Vernissage übernimmt und freue mich, wenn später auch alle Kommunen des Saarpfalz-Kreises diese besondere Ausstellung für ihre
Bürgerinnen und Bürger präsentieren. Es ist unsere Pflicht, das
Andenken an die Menschen zu wahren, die unter den Gräueltaten des NS-Regimes leiden mussten und ihr Leben verloren“,
betont Landrat Dr. Theophil Gallo.

Warum können Geister
so schlecht lügen?

Homburgs Bürgermeister Michael Forster führt aus: „Die Geschichte des Lagers Gurs wird immer auch mit dem Saarland
verbunden sein. Ursprünglich war die Eröffnung der Ausstellung
„Gurs 1940“ bereits im vergangenen Herbst, anlässlich des 80.
Jahrestages der Deportationen, geplant. Ich bin sehr froh, dass
wir sie jetzt im Homburger Stadtarchiv trotz der Pandemie anbieten können und bedanke mich bei allen, die dies ermöglicht
haben. Es ist wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger, vor allem auch die Schulklassen, Zugang zu solchen Informationen
erhalten, damit diese dunkle Seite unserer Vergangenheit nicht
in Vergessenheit gerät. Das sind wir den Opfern schuldig.“

Weil sie so leicht zu durchschauen sind.

SONNENBRILLEN – MAGNETCLIP

Im Stadtarchiv Homburg können die 29 Tafeln zu folgenden Öffnungszeiten besichtigt werden: ohne Voranmeldung mittwochs
von 14 bis 18 Uhr und donnerstags von 9 bis 13 Uhr; nach Voranmeldung über Tel. (06841) 994625 von Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr oder per E-Mail
an stadtarchiv@homburg.de. Es wird um Verständnis gebeten,
dass der Besuch der Ausstellung nur unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen möglich ist.

So geht Sonnenbrille heute!

Sehen Sie hier eine kleine Revolution auf dem Brillenmarkt.
Der Sonnenbrillen-Magnetclip.
Früher mussten Sie sich immer entscheiden:
Sonnenbrille oder normale Brille.
Gerade wenn es sich um Gleitsichtgläser handelt,
wird eine zusätzliche Sonnenbrille zu einem kostspieligen Vergnügen.
Erst recht, wenn Sie in der Sonnenbrille die gleichen Qualitätsgläser
wünschen,
wie in Ihrer Alltags-Brille.
Heute müssen Sie sich nicht mehr entscheiden:
Mit dem Sonnenbrillen – Magnetclip bekommen Sie beides:
Perfektes Sehen bei allen Lichtbedingungen.

Pressestelle Stadt Homburg

Fechter Larres geht nach Amerika
zurück
Joseph Larres, Jahrg. 2006 verlässt nach knapp 3 Jahren
den TV Homburg.

Wir beraten Sie gerne!
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Mit Joseph Larres verliert Homburg einen guten Fechter, fröhlichen und freundlichen Menschen. Wir alle wünschen ihm und
seiner Familie für die Zukunft alles Gute. Zu hoffen bleibt, dass
die Vereinskameraden den Verlust ausgleichen können, wenn
wieder Turniere stattfinden.

ständigen und so ging es auch für ihn stetig besser. Unser Trainer Walter Jung beschäftigte sich intensiv mit Joseph und bildete
ihn hervorragend aus. Bei Sprachschwierigkeiten unterstützte
ihn Lars Imbsweiler beim Übersetzen. Einige unserer Fechter
konnten sich mit ihm auf Englisch unterhalten. Inzwischen ist
sein Deutsch aber gut verständlich.
Im März 2019 legte er die Anfängerprüfung in Theorie und Praxis
in Saarlouis erfolgreich ab und war für das Turnier-Fechten startberechtigt. Noch in der gleichen Woche startete er bei den Saarländischen Mannschaftsmeisterschaften der U15 in Klarenthal.
Mit seinen Vereinskameraden Niklas Neumann, Iason Jung und
Simeon Seitz holten er sich die Vizemeisterschaft. In Verlauf des
Jahres 2019 konnte er sich in verschiedenen Turnieren bis in die
Finalrunde durchkämpfen. Er gewann den Vereinspokal der U15
und U17.
Unterstützung leisteten auch die Trainer Lars Imbweiler und
Norbert Feß, nachdem Walter sich im März 2020 zurückzog. Mit
Joseph und den weiteren U15 und U17 Fechtern, Iason Jung, Niklas und Lars Neumann, Janis Schwarz, Manuel Berrang, Constanzin Banowitz und Simeon Seitz hatten wir ein starkes Team,
das durchaus die Möglichkeit hatte, den einen oder anderen Titel im Jugendbereich 2020 nach Homburg zu holen. Mit Niklas
Neumann und Lars Imbsweiler wurde Joseph Larres 2020, durch
seine guten Ergebnisse in 2019, von Landestrainer Peter Molter
in den Saarl. Nachwuchskader berufen. Aber leider machte die
Corona Pandemie einen Strich durch die Rechnung, da alle Turniere ab März 2020 bis heute abgesagt wurden.

Richtungsweisendes Urteil nach
Klage aus Homburg
Mercedes-Benz wegen unzulässiger Abschalteinrichtung
verurteilt
Das Landgericht Saarbrücken hat in einem Rechtsstreit, in dem
der Käufer eines PKW Mercedes-Benz GLK 220 CDI von der
Kanzlei Gebhardt & Kollegen aus Homburg vertreten wurde, die
Mercedes-Benz AG zur Zahlung von Schadensersatz und zur
Rücknahme des Fahrzeugs verurteilt. In dem Fahrzeug ist eine
sog. Kühlmittel-Sollwert-Temperaturregelung installiert, die nach
einer Auskunft des Kraftfahrtbundesamts als unzulässige Abschalteinrichtung zu werten ist. Da die Parameter dieser Regelung so eng begrenzt sind, dass sie quasi nur dann wirksam wird,
wenn sich das Fahrzeug auf dem Prüfstand befindet, hat das
Landgericht Saarbrücken eine vorsätzliche sittenwidrige Täuschung des Käufers angenommen und zugunsten des Verbrauchers entschieden. Dies bedeutet, dass alle Käufer dieses Typs,
die auch von der für diese Fahrzeuge vom Kraftfahrtbundesamt
angeordneten Rückrufaktion betroffen sind, Schadensersatzansprüche gegen die Mercedes-Benz AG geltend machen können.
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Hörtechnik kostenfrei und unverbindlich testen können. Gehen
Sie häufig ins Theater oder auf Konzerte, schauen Sie gerne
Fernsehen oder treiben Sie regelmäßig Sport? All das ist wichtig,
wenn es schließlich darum geht, die Hörsysteme zu finden, die
individuell für Sie in Frage kommen. “Es geht darum herauszufinden, was der Kunde wirklich braucht”, erklärt Geschäftsführer
und Hörakustikmeister Armin Stemmler.
Sie werden über den genauen Verlauf der Versorgung informiert
und bevor Sie eine Entscheidung getroffen haben, haben Sie die
Gelegenheit, verschiedene Hörsysteme ausgiebig zu testen. Bis
zu zwei Wochen können Sie daheim in der vertrauten Hörsituation prüfen, welches Hörgerät am besten zu Ihnen passt. Schließlich soll das Hörgerät zum Leben passen und nicht umgekehrt.
Mit insgesamt sechs Filialen im ganzen Saarland, vom Hauptsitz in Saarlouis (seit 2008) über Losheim, Dillingen (beide 2009)
und Wadern (2012) bis Völklingen (2015) ist A&O Hörsysteme
Stemmler immer in Ihrer Nähe. Die jüngste Filiale öffnete im November 2019 in Homburg.

Für jedes Ohr das passende Gerät

A&O Stemmler Hörsysteme bieten immer einen kostenlosen
Hörtest an

Sie sind in Ihrer Mobilität eingeschränkt? Kein Problem: Auf
Wunsch kommen die Mitarbeiter von A&O Stemmler Hörsysteme
auch gerne zu Ihnen nach Hause.
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen und kostenlosen Hörtest
in einer der sechs Filialen oder bei Ihnen zu Hause. Sie werden immer mit einem offenen Ohr empfangen! A&O Hörsysteme
Stemmler GmbH, Talstraße 55, 66424 Homburg, 06841-9947786,
hoeren@a-o-stemmler.de, Öffnungszeiten: Montag–Freitag 9:00
Uhr–13:00 Uhr & 14:00 Uhr–18:00 Uhr.

Wenn es um gutes Hören geht, ist nicht nur modernste Hörgerätetechnik wichtig - ebenso wichtig ist es, die persönliche Lebenssituation des Kunden zu kennen. Deshalb findet bei A&O
Hörsysteme Stemmler immer ein sogenanntes audiologisches
Vorgespräch statt. Hier wird die persönliche Lebenssituation jedes Kunden individuell erfragt, bevor es zum ausführlichen Hörtest mit modernster Messtechnik geht. Bei den Mitarbeitern steht
immer an erster Stelle, eine für Sie optimale Lösung Ihrer Hördefizite zu finden. Dazu gehört auch, dass Sie immer die neuste
8
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Ingweiler beliebt bei Störchen

Erstmals hat sich in den Bliesauen eine Brutkolonie gebildet

Zunächst waren Marion König und Fritz Schaumburger der Auffassung, dass es Störche aus einem anderen Gebiet seien, die
da in den Auenwiesen bei Ingweiler öfters bei der Nahrungssuche zu beobachten waren. König ist Vorsitzende der Natur- und
Vogelschutzgruppe Einöd-Schwarzenacker, Schaumburger dient
dem Verein als helfende Hand bei den Nistkästen und ist passionierter Vogelbeobachter. Doch dann gelangten beide allmählich
zu der Überzeugung: „Mensch, die gehören ja zu uns!“ Den Impuls dazu, der Beobachtung durchaus auch in dieser Richtung
Beachtung zu schenken, kam von Dr. Dieter Dorda, Abteilungsleiter Umwelt und Grünflächen bei der Stadt Homburg, der in den
letzten Wochen nahezu täglich bei der Fahrt zur Arbeit Störche
mit Nistmaterial im Schnabel erblickte. Bald stellte sich zur Freude der Vogelfreunde heraus, dass die vor über 15 Jahren in den
Auwiesen nahe einer Baumreihe gesetzte künstliche Nistplattform besetzt war. Damit hätte es nach dem besetzten Horst „Im
Brühl“ ein weiteres Storchen-Brutpaar gegeben. Doch die Freude wurde noch weiter getoppt. Denn die scharfen Augen der Vogelbeobachter erkannten, dass in den Pappelbäumen nahe des
Ingweiler Kunsthorstes von Störchen eifrig gleich an fünf weiteren Naturnestern gebaut, geflochten und gedichtet wurde. „Es
hat sich hier nun erstmalig eine Storchenkolonie gebildet“, freut
sich auch Ulrich Fremgen, der erst vor wenigen Wochen zum
Naturschutzbeauftragten für Einöd ernannt worden war.

Dorda mit Riesenfreude. Dorda: „Baumnester und Lebensräume
wie die Bliesaue sind ohnehin eine Rarität. Da ist eine solche
Kolonie etwas ganz Besonderes.“ Im Saarpfalz-Kreis sind ihm
lediglich in Mimbach und jetzt erstmals in Wolfersheim je eine
Naturbrut bekannt. Im erweiterten Umkreis gibt es beim Kirschbergerhof nahe Dietrichingen im Zweibrücker Land die wohl beeindruckendste Storchenkolonie in der Region. Das lenkt den
Blick auf das Nahrungsangebot. „Ich habe die Befürchtung, dass
die nicht genug Futter bekommen“, ist Marion König ein stückweit skeptisch, ob die Ingweiler Storchenkolonie das Potenzial
hat, sich auf Dauer zu festigen.

Hier ist nun eine echte Kolonie entstanden mit gleich sechs Nestern auf einer Strecke von rund 300 Metern. Dass es dabei fünf
Baumnester sind erfüllt König, Schaumburger, Fremgen und
9
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Rücksichtnahme auf Wiesenbrüter. Damit sind Vogelarten gemeint wie etwa Kiebitz, Bekassine, Schafstelze, Wiesenpieper,
Braun- und Schwarzkehlchen, die ihre Eier in Grasverstecke legen. „Vom 1. April an bis 31. Oktober ist es deshalb verboten
die Wiesen zu betreten. Die meisten Leute wissen das aber gar
nicht“, klagen König und Schaumburger. Beide haben gerade in
den letzen Wochen erleben müssen, wie Leute mit ihren Hunden
ganz bewusst in Richtung der nahrungssuchenden Störche gelaufen waren, „das ist nicht zufriedenstellend. Die Situation ist
ziemlich angespannt. Jeder schreit nach Naturschutz, aber keiner hält sich dran“. Ein erster Schritt wäre deshalb die Erneuerung der Hinweisschileder, die bereits ziemlich verblasst seien,
geben König und Schaumburger als Anregung. Marion König
und Fritz Schaumburger vom Verein für Natur- und Vogelschutz
Einöd-Schwarzenacker und der Naturschutzbeauftrgate Ulrich
Fremgen freuen sich riesig über dieeinmalige Storchenkolonie in
den Auwiesen bei Ingweiler.
Als in den Jahren 2015/2016 in der Region die großen Biosphären-Willkomensschilder aufgebaut wurden, da hatte sich gerade
im Brühl ein Storchenpaar niedergelassen. Die Begeisterung
war so groß, dass anfänglich zugefüttert wurde. „Ich habe mich
beim Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz beim Vogelexperten Christoph Braunberger informiert, aber der hatte in der
jetzigen Situation gänzlich abgeraten von Fütterungen und hatte
deutlich gesagt, ‚macht bloß nix, das sind Wildtiere‘“, sagt König.
Zwei Kunstnester Im Brühl und am Altarm in der Webenheimer
Straße, eines in der Ingweiler Bliesaue, kann man da möglicherweise von einem Storch-Ansiedlungsprojekt sprechen? Könige
und Schaumburger winken lächelnd ab: „Störche bauen dorthin,
wo es ihnen gefällt und nicht dort, wo eine Ansiedlung gewünscht
wird.“ Dennoch war der frühere Vorsitzende der Natur- und Vogelschutzgruppe, Fritz Kaufmann, nicht müde geworden im Bemühen, die Störche nach Einöd und Ingweiler zu locken.

Ärztehaus am Zweibrücker Tor in
Homburg
Abnehmen mit kontrollierter Kälte

Fast täglich habe er das Nest in Ingweiler erwartungsfroh im
Blick gehabt, so Fremgen: „Er war ganz stolz auf den Kunsthorst und hatte das mit Tatkraft und Elan betrieben.“ Nun also
sind es gleich zwölf Tiere, die in Ingweiler eine Kolonie gebildet
haben, und die obendrein damit dem Beispiel jenes Brutpaares
gefolgt sind, das 1965 erstmals im Kandelgrund ein Baumnest
gebaut hatte. Was den Vogelschützern nun aber etwas Sorgen
bereitet, das ist die nachlassende Achtsamkeit und Respektlosigkeit von Menschen vor üppigen Lebensräumen für Tiere.
Ab Wörschweiler ermahnen Hinweisschilder an den Wegen zur

Viele Leute wünschen sich einen straffen, attraktiven Körper.
Doch die meisten kämpfen mit störenden Fettpolstern, welche
sich im Laufe der Zeit gebildet haben und einfach nicht mehr
verschwinden wollen. Daher bieten sich bei solchen lokalen Fetteinlagerungen nicht-invasive Verfahren an, welche dem Körper
dauerhaft eine neue Kontur verleihen. Wer Fett an seinen Problemzonen reduzieren möchte, dem wird im Homburger Ärztehaus am Zweibrücker Tor 9 eine coole, schmerzfreie Methode
geboten. Kryolipolyse nennt sich diese Reduktion unerwünschter Fettpolster.
Zwar wird ähnliches auch in Kosmetikinstituten und Studios angeboten, doch die unterscheiden sich nicht selten deutlich von der
Kryolipolyse, die es jetzt neu im Homburger Ärztehaus gibt. Zum
einen wird man mit einem hochwertigen, medizintechnisch sehr
anspruchsvollen Gerät behandelt, welches nur an Ärzte verkauft
wird und zum anderen stehen die Patienten unter der Obhut von
zwei in Homburg sehr bekannten Medizinern, Dr. Ernst Greiner,
Facharzt für Chirurgie & Unfallchirurgie und Stefan Grünewald,
Facharzt für Orthopädie, welche voll und ganz hinter dieser Methode stehen, die ganz ohne chirurgische Eingriffe auskommt.

Meisterbetrieb
Karosserie & Lack JuWel GmbH
06821/59333

Fahrzeuglackierungen Unfallinstandsetzung
Karosseriearbeiten Autoglasservice Smartrepair
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ist nämlich entscheidend und macht die Behandlung erst richtig
effektiv. So kann die von Dr. Ernst Greiner und Stefan Grünwald
angebotene Behandlung sichtbare Erfolge aufweisen, so schon
20-30% Fettreduktion nach nur einer Behandlung. Zwei Zonen
können gleichzeitig behandelt werden mit sehr guten Ergebnissen durch das Dual Kryolipolyse System mit 3D Kühlung und
einer 100prozentigen Kühlfläche innerhalb der Applikatoren. So
werden gleichmäßige Ergebnisse erzielt, sogar mit einer
zusätzlich straffenden Wirkung im Bereich der Problemzonen.
Weitere Infos unter:
www.kryo-homburg.de
Ärztliches Institut für
Kryolipolyse,
Am Zweibrücker Tor 9
66424 Homburg
Tel 06841-9346710

Dr. Greiner: ” Da wundert es nicht, dass es eine ausgesprochene
Vielfalt an Techniken und Methoden zur chirurgischen Fettreduktion gibt: Liposuktion (Fettabsaugung), Ultraschall, Radiowellen,
Fett-weg-Spritze, ...- um nur ein paar zu nennen.
Auch auf diesem Gebiet fokussiert man sich mehr und mehr
auf minimal-invasive Methoden mit möglichst geringer Ausfallzeit der Patienten - eine derartige minimal-invasive Methode ist
die Kryolipolyse . Obwohl von Hause aus Chirurg ist Dr. Greiner ganz offensichtlich von dieser eingriffsfreien, schmerzlosen
Methode überzeugt. Bei der Behandlung spürt man anfangs ein
leichtes Kälte-/Druckgefühl, das rasch wieder abklingt. Danach
ist die gut einstündige Behandlung ohne Nebenwirkungen. Unmittelbar nach der Behandlung können normale Aktivitäten einschließlich Arbeit und Sport wieder aufgenommen werden. Es
handelt sich um ein von Dermatologen entwickeltes Verfahren.
Die Kryolipolyse bekam ihren Namen aus dem Altgriechischen.
Dort bedeutet „Kryos“ soviel wie Kälte oder Frost.

Spielplatz in Erbach wurde
aufgewertet
Geduld ist gefragt, bis der Beton ausgehärtet ist

Es ist eine relativ neue Methode der Fettreduktion. Sie zielt vor
allem auf Fettpölsterchen ab, die mit Diäten oder körperlichem
Training kaum effektiv reduziert werden können. Diverse Pölsterchen am Bauch, an den Hüften, am Gesäß, den Reiterhosen,...wer kennt diese Problemzonen nicht auch selbst? Allerdings sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Kryolipolyse keine Diät
oder sportliche Betätigung ersetzt. Bei der Behandlung platziert
der Arzt den Applikator auf dem zu behandelnden Areal. Dieser
saugt das Fettgewebe über ein Vakuum ein. Der komplette Inhalt
des Applikators wird nun auf unter +4°Celsius heruntergekühlt.
Das ist der Hauptunterschied zu einfachen Geräten, die das
Fettgewebe nur teilweise erfrieren und dadurch nicht so effektiv
sind. Für die Dauer der Behandlung kann man sich im Homburger Ärztlichen Institut für Kryolipolyse mit Lesen beschäftigen
oder sich einen Film anschauen!

Die Montage von mehreren neuen Spielgeräten auf dem Spielplatz Hallesche Straße in Homburg-Erbach wurde jetzt weitgehend abgeschlossen. Die Betonfundamente benötigen allerdings noch 28 Tage bis zum vollständigen Abbinden. Damit keine
Schäden durch vorzeitiges Bespielen entstehen, wurde der überwiegende Teil der neuen Geräte mit einem Bauzaun gesichert.
Montiert wurden eine Stehwippe, die Vorrichtung für ein Balancierseil, das nach etwa einem Monat eingespannt werden kann,
ein Rechenschieber, eine Zeigeruhr und eine Kletterkombination
mit Muldenrutsche, ein Wackelsteg, eine Hangelleiter sowie eine
Rutsch-Kletterstange. Dazu wurden vier Sitzbänke und ein Podest mit Dach aufgebaut.

Nach etwa der Hälfte der Behandlung setzt für kurze Zeit eine
Massagefunktion ein, diese nimmt man als leichte Vibration
wahr. Nach der Sitzung wird das behandelte Areal für wenige Minuten intensiv massiert oder im Homburger Institut mittels eines
Stosswellengeräts (Ultraschall) nachbehandelt. Dies beschleunigt den Abbau der kristallisierten Zellen. Auch diese medizinische Nachbehandlung unterscheidet sich von einfacheren Kryolipolyseanwendungen. Der optimale Abbau der vereisten Zellen

Die Holzelemente sind aus Robinie, die Metallteile sind aus
Edelstahl, das Dach sowie die Sitzbänke sind aus Hochdrucklaminat gefertigt. Die Geräte sind TÜV-geprüft und wurden gemäß
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der einschlägigen Spielplatznormen durch die Firma Kaiser und
Kühne konstruiert und gebaut. Den Einbau vor Ort übernahm
die Firma Obere Saar Produktions gGmbH aus Saarbrücken. Die
Kosten des Vorhabens werden voraussichtlich rund 34.000 Euro
betragen.

Schaufenster-Wettbewerb:
Frühling im Schaufenster
Wählen Sie das schönste Schaufenster in Homburg
„Alles neu macht der Mai“. Unter diesem Motto haben sich das
Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, der Beauftragte für Stadtmarketing, die Vereine Homburger Altstadt, Talzentrum-Initiative und Gewerbeverein Homburg eine kreative Aktion
einfallen lassen, um das Stadtbild von Homburg zu verschönern
und um Anreize für die Kundinnen und Kunden zu schaffen, mal
wieder bummeln zu gehen. Die Homburger Geschäfte sowohl
in der Innenstadt als auch in den Vororten haben ihre Schaufenster extra für diese Aktion frühlingshaft dekoriert, um bei dem
Wettbewerb um den Titel „Schönstes Schaufenster in Homburg“
mitzumachen.
In der Zeit vom 19. April bis 16. Mai 2021 haben nun alle Besucherinnen und Besucher von Homburg und den Vororten die
Möglichkeit, für das schönste Schaufenster abzustimmen. Hierzu müssen die Besucherinnen und Besucher einfach ihr Favoriten-Fenster fotografieren und dieses per E-Mail an voting@homburg.de schicken. Das Foto kann auch per Post an das Amt für
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Am Forum 5, 66424
Homburg geschickt werden oder auf der Facebook-Seite des
Amtes für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing gepostet
werden. Einsendeschluss ist der 16. Mai 2021.
Unter allen Teilnehmern verlost wird als 1. Preis ein 32 Zoll Fernseher, der zur Verfügung gestellt wird von expert Axel Ulmcke,
und als 2. bis 10. Preis Homburger Geschenkgutscheine im

Ihr Experte für
InsektenschutzElemente
Moskitoman
Andre Pfreundtner

www.moskitoman.de
Adresse Dunzweiler Straße 44, 66914 Waldmohr
Telefon +49 (0) 63 73 / 89 25 67
E-Mail info@moskitoman.de
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Wert von 50 bis 25 Euro, die vom Amt für Wirtschaftsförderung
und Stadtmarketing stammen. Die Teilnahmebedingungen sind
aufgelistet unter www.homburg.de. „Wir freuen uns, über zahlreiche Fotos der schönsten Schaufenster von Homburg und hoffen,
durch diese Aktion zu einem gemütlichen Einkaufserlebnis beizutragen“, so Dagmar Pfeiffer, Amtsleiterin für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing.
Verdienst unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich möchte
diesen für ihr enormes Engangagement und ihre Loyalität danken,“ sagt Bernd Lanius, Direktor des Werks.Am Standort in
Homburg fertigt das Unternehmen jährlich bis zu 150.000 Tonnen Mischungen, 10,5 Millionen m² Stahlcordgewebe, 1 Million
LKW-Neureifen und 620.000 runderneuerte Reifen.

Nach Auswertung der abgegebenen Stimmen wird Ende Mai der
Titel „Schönstes Schaufenster in Homburg“ verliehen und unter
allen abgegebenen Stimmen die genannten Preise verlost.
Pressestelle Stadt Homburg

50 Jahre Michelin in Homburg

Von Homburg in die Welt
Außerdem ummantelt das Werk in Homburg als einziges Michelin-Werk in Europa bis zu 15 Mio. RFID-Chips pro Jahr in einem
High-Tech-Verfahren mit einer Gummischicht. Die RFID-Chips
werden anschließend direkt im Werk in die Neureifen verbaut
oder an weitere Michelin Standorte in Europa oder Brasilien,
China, Kanada und Thailand geliefert. Mithilfe des RFID-Chips
können Informationen zur Lebensdauer des Reifens und zu verschiedenen Rohstoffen, aus denen der Reifen hergestellt wurde,
ermittelt werden. Durch den Abgleich der Informationen können
Recycling-Prozesse optimiert werden, da beispielsweise Reifen
mit ähnlichen Gummimischungen leichter identifiziert werden
können.

Innovative Ideen mit Tradition

Die Nachfrage nach den vernetzten Reifen im Markt, sowohl im
LKW-, PKW- als auch Off-Road-Bereich, steigt stetig, daher hat
Michelin seit November eine weitere RFID-Anlage in seinem
Werk im Saarland in Betrieb genommen.

Der Michelin-Standort in Homburg feiert sein 50. Jubiläum. Am
16.04.1971 wurde der erste Reifen in Homburg gefertigt. In den
darauffolgenden Jahren kamen bis heute weitere rund 50 Millionen Reifen hinzu: Knapp 32 Millionen Neureifen und mehr als 18
Millionen MICHELIN Remix© Reifen. Mit diesen Reifen konnten
umgerechnet mehr als vier Millionen LKWs ausgerüstet werden.
Neben den Neureifen und runderneuerten Reifen werden auch
Mischungen und Drahtcordgewebe, die Vorprodukte bei der Reifenherstellung, in Homburg gefertigt. “Michelin in Homburg steht
wie kaum ein anderes Unternehmen für grenzenlosen Zusammenhalt, Produkte höchster Qualität und einen ständigen Willen
zur Weiterentwicklung und Verbesserung. Dass wir heute auf 50
Jahre Geschichte zurückblicken können, ist in erster Linie ein

Innovative Produkte haben Tradition
Die Herstellung und Verarbeitung von innovativen Produkten haben bei Michelin in Homburg Tradition. Im Jahr 2002 rollte der
erste MICHELIN Antisplash in Homburg vom Band. Dieser Reifen hält Spritzwasser vom Lkw ab und sorgt für mehr Sicherheit
auf der Straße. Er ist bei den Kundinnen und Kunden besonders beliebt, genauso wie die Reifen mit der Inifinicoil-Technologie, die seit 2011 auf hochautomatisierten Anlagen produziert
werden. Diese Reifen zeichnet eine erhöhte Tragfähigkeit und
Langlebigkeit aus und sie können später leichter runderneuert
werden.
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den kommenden Jahren wird es sein, die sehr hohen Standards
beizubehalten und sich gleichzeitig weiter zu transformieren.“

Mehr-Leben-Strategie der Reifen
Die Runderneuerung ist ein wichtiges Standbein von Michelin in
Homburg. So kann die Laufleistung eines Lkw-Reifens dank des
sogenannten MICHELIN Mehr-Leben-Konzepts um bis zu 150
Prozent gesteigert werden, wenn der gefahrene Neureifen einmal mit einem speziellen Runderneuerungsverfahren bearbeitet
und zweimal nachgeschnitten wurde. Dabei garantiert dies nicht
nur für die Kunden eine sehr hohe Qualität und lange Lebensdauer der Reifen, sondern es handelt sich gleichzeitig um ein
nachhaltiges und umweltschonendes Verfahren und Produkt.

Anish K. Taneja, Präsident der Michelin Region Nordeuropa,
abschließend: „Homburg ist, wie die meisten Produktionsstandorte in Westeuropa, einem starken internen und externen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Aber unsere Homburger Mannschaft
begegnet diesem, indem sie ihre Stärken, wie ihren Teamgeist,
ihr Engagement sowie ihr Know-How, nutzt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in die aktuellen strategischen Großprojekte, wie die Digitalisierung der Produktion oder die Umweltund Nachhaltigkeitsmaßnahmen des Werks, von Anfang an mit
einbezogen und tragen maßgeblich dazu bei, diese erfolgreich
umzusetzen.“

Umweltfreundliche Produktion
Auch für die Energieherstellung der Produktion setzt Michelin in
Homburg auf nachhaltige Verfahren. Bereits seit zehn Jahren
kooperiert Michelin Homburg mit den Stadtwerken Homburg, um
die Umwelt zu entlasten. Dazu wird durch das Konditherm-Verfahren der heiße Dampf nach der Reifenkochung kondensiert
und kann energetisch wieder im Kreislauf der Produktion oder
für die Heizung der Gebäude genutzt werden. Dadurch werden
jährlich bis zu 30.000 MWh für Wärme- und Kälteerzeugung und
bis zu 8.300 Tonnen CO² eingespart. Die zurückgewonnene
Energie fließt zum großen Teil in die Michelin Fertigungsprozesse und in die Fernwärmeanbindung der Stadtwerke Homburg.

*Interne Berechnungen der Energiezentrale von Michelin am
Standort Homburg.

Bereits heute stellt das Werk rund 70% seiner Energie selbst
her. Bernd Lanius: „Um eine weitere Verbesserung des CO²-Verbrauchs des Werks erreichen zu können, prüfen wir derzeit auch
weitere Möglichkeiten einer alternativen Energieversorgung am
Standort Homburg. Auch ein Ausbau der Photovoltaik-Anlagen
und eine Eigennutzung dieser emissionsfreien Energie ist in Planung.“ Derzeit wird die Energie der 116.272 m² großen Flächen
in das Versorgungsnetz der Stadtwerke Homburg eingespeist
und kann umgerechnet etwa 1.560 Haushalte mit Strom versorgen.*

RA Klein aus Bexbach informiert:
Betriebskosten

Die Entwicklung und der Einsatz zukunftsweisender Technologien und der Erhalt der Umwelt gehören bei Michelin traditionell
zu den obersten Unternehmenszielen. Dazu der Präsident der
Michelin-Gruppe Florent Menegaux: „Mit der hohen Kompetenz
und dem Engagement des Teams und dem vorhandenen KnowHow hat Homburg viele Trümpfe in der Hand. Homburg ist ein
Standort, der Teil des Michelin-Ökosystems ist und andere Michelin-Werke in Europa sowie verschiedene bedeutende Schlüsselmärkte bedient. Die größte Herausforderung für Homburg in

Mieters Einsichtsrecht auch in die Zahlungsbelege
In Mietverhältnissen kommt es immer wieder zu Streitigkeiten
über Betriebskostenabrechnungen. Die Streitigkeiten entstehen
dann, wenn vom Mieter nach Vorlage der Betriebskostenabrechnung für das laufende Jahr eine Nachzahlung verlangt wird.
Bekanntlich hat der Mieter ein Belegeinsichtsrecht, um die ihm
vorgelegte Betriebskostenabrechnung effektiv kontrollieren zu
können. Er hat also ein Recht auf Einsichtnahme in die Belege,
die Gegenstand der Betriebskostenabrechnung sind.
Nach einer neuen Entscheidung des BGH vom 09.12.2020 hat
der Mieter nunmehr auch ein Einsichtsrecht, nicht nur in die der
Abrechnung zu Grunde liegenden Rechnungen, sondern auch
auf korrespondierende Zahlungsnachweise.
In dem zu entscheidenden Fall hat die Vermieterin den Wohnraummieter auf Nachzahlung aus einer Betriebskostenabrechnung in Anspruch genommen. Der Mieter hat ein Zurückbehaltungsrecht geltend gemacht, weil ihm die Vermieterin nur die
Rechnungen, nicht aber auch, wie von ihm verlangt, die entsprechenden Zahlungsbelege für Zwecke einer Überprüfung der Abrechnung zur Verfügung gestellt hat. Der BGH hat dem Mieter
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wuchs schnell, wie die positive Resonanz in den sozialen Medien zeigte: Was hat es mit den Hochbeeten auf sich, die nach und
nach auf dem Gelände installiert wurden? Warum wurden Betonblöcke in den Hochbeeten verankert? Was hat das mit einem
Garten der Sinne zu tun? Was steckt dahinter?

Recht gegeben. Der Mieter hat sich zu Recht auf ein ihm zustehendes Leistungsverweigerungsrecht berufen.
Nach § 259 BGB muss der Vermieter dem zur Belegprüfung
schreitenden Mieter nicht nur die Rechnungen, sondern auch die
zugehörigen Zahlungsbelege zur Verfügung stellen. Ein besonderes Interesse muss der Mieter insoweit nicht geltend machen.
Vielmehr ist sein – allgemeines – Prüfungs- und Kontrollinteresse ausreichend. Der Mieter hat das Recht zu prüfen anhand der
Vorlage der Zahlungsbelege, ob die abgerechneten Leistungen
auch tatsächlich bezahlt wurden.

Dahinter steckt die Idee, auch seh- und gehbeeinträchtigten Mitmenschen die historischen Denkmäler des Biosphärenreservats
Bliesgau nahe zu bringen. Deshalb wurden mit viel Geduld und
Liebe zum Detail maßstabsgerechte Modelle verschiedener regionaler Baudenkmäler hergestellt, die auf den Betonsockeln
befestigt werden. Um die Modelle herum werden nach und
nach duftende, aromatische und heilende Pflanzen ihren Platz
finden. Tafeln mit Beschreibungen der als Modell dargestellten
Sehenswürdigkeiten und der Pflanzen werden in Braille-Schrift
und Druckschrift an den Kästen angebracht. Mit Rollstuhl oder
Rollator kann man an die Installationen heranfahren und die Modelle haptisch erkunden, im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Wer sich im Garten der Sinne niederlässt, kann die Stille
genießen und so auch seinem Gehörsinn etwas Ruhe gönnen.

SUDOKU (Auflösung auf S.25)

Unter den Linden tut sich was
Ein Garten der Sinne wurde gestaltet

Foto: Dr. Christel Bernard
Auf dem Gelände des entwidmeten Friedhofs in Kirkel-Neuhäusel laden Ruhebänke im Schatten von Linden zum Verweilen ein.
Doch der kleine Park wird wenig genutzt, obwohl er barrierefrei
zugänglich ist. Die Gemeinde Kirkel, der Heimat- und Verkehrsverein Kirkel e.V sowie die Projekte „Burg Kirkel und Umgebung“
und „Wegenetze“ der AQuiS GmbH wollen das Areal durch einen
Garten der Sinne attraktiver gestalten.

Junge Feuerwehranghörige bereit zur
Brandbekämpfung
Atemschutzgeräteträgerlehrgang fand in Homburg statt
Seit vielen Jahren hat sich der Schwerpunkt der Feuerwehren
auf die technischen Hilfeleistungen verlagert. Dennoch spielen
Brände nach wie vor eine große Rolle. Gerade im Hinblick auf
moderne Baumaterialien und Technologien ist ein hohes Wissen
in der Brandbekämpfung erforderlich. Die Technik und Taktik der
Feuerwehr ist einem ständigen Wandel unterlegen. Kaum ein
Feuer in Gebäuden wird heute noch von außen bekämpft. Der
sogenannte Innenangriff stellt demnach die bevorzugte Einsatz-

In den Wintermonaten waren die Projekt-Teilnehmenden und
ihre Anleiterinnen und Anleiter in den Werkstätten der AQuiS
GmbH kreativ. Quasi mit den Frühblühern traten sie dann im
März ins Licht der Öffentlichkeit. Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an den Aktivitäten auf dem ehemaligen Friedhof
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Die Teilnehmer/innen waren:
Löschbezirk Homburg-Mitte
Beren Tsitak, Tim Georg, Chinnawat Chanaman, Konstantin
Gunkel, Yannic Lambert
Löschbezirk Kirrberg
Emma Hoppstädter
Löschbezirk Wörschweiler
Nils Neumann
Möglich gemacht haben den Lehrgang die Ausbilder Oliver
Ecker, Markus Hinsberger, Dominik Eisel, Ali Baris, Tim Kühn,
Daniela Wagner und als Helfer Lukas Ecker.

taktik dar. Nur bei ganz wenigen Feuern – etwa Vegetationsbränden – wird eine Brandbekämpfung ohne Atemschutzgerät durchgeführt. Demnach ist die Ausbildung in diesem Bereich wichtiger
denn je.

Warum verdrehst du
deine Augen?
Suchst du dein Gehirn?

Sieben junge Feuerwehrangehörige haben nun ihren Atemschutzgeräteträgerlehrgang erfolgreich abgeschlossen. Die Ausbildung unterteilte sich in einen theoretischen Abschnitt, darunter
fallen Themen wie Atemgifte, Atemtechniken, Gefahren an Einsatzstellen und Einsatztaktiken. Praktisch vermittelt wurden Inhalte zur Brandbekämpfung, Suchtechniken, Menschenrettung
und das sichere Handling mit Atemschutzgeräten und sonstiger
Ausrüstung.
Gefordert ist beim Atemschutzeinsatz neben der psychischen
auch die physische Fitness. Letztere mussten die Teilnehmerin
und die Teilnehmer unter anderem auf der Atemschutzübungsstrecke unter Beweis stellen. Beim Besteigen der Endlosleiter,
dem Drehen des Handergometers und dem Gehen auf dem
Laufband waren sowohl Ausdauer als auch Kraft gefragt. Nach
diesen Übungen ging es auf einen Parcours, der in einem engen Käfig bei völliger Dunkelheit und Hitze durchlaufen werden
musste. Der Schwierigkeitsgrad der Übungen erhöhte sich allein schon durch das Tragen der Schutzkleidung und des Atemschutzgeräts mit angeschlossener Maske.
Nach erfolgreich gemeisterter schriftlicher und praktischer Prüfung können die Feuerwehrleute nun ihre ersten Erfahrungen bei
Atemschutzeinsätzen sammeln. Ihre Urkunden erhielten sie aus
den Händen von Kreisbrandinspektor Uwe Wagner, Wehrführer
Peter Nashan und dem Ausbildungsbeauftragten der Feuerwehr
Homburg, Oliver Ecker.

Mo – Fr 8.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr
Sa
8.30 – 12.00 Uhr
sowie Termine nach Vereinbarung
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Der Saar-Mobil Firmenlauf Homburg
findet virtuell statt

„Bei der virtuellen Variante schließen sich Teambuilding und Abstand halten nicht aus und eignen sich zudem hervorragend als
Maßnahme im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements“ so Ralf Niedermeier.

Vorbereitungen für den 2. Juni laufen auf Hochtouren

Um an der virtuellen Variante des Saar-Mobil Firmenlauf Homburg teilzunehmen, laden sich die Teilnehmer*innen die kostenlose die App viRACE auf das Smartphone und bekommen
dadurch während der persönlichen Laufrunde Sound und Moderation aufs Ohr. Zudem ermöglicht viRACE den Vergleich mit
den Kollegen*innen. Technisch ist alles sehr einfach gehalten,
damit die Herausforderung weiterhin ausschließlich auf der Laufstrecke liegt. „Auch wenn wir eine Live-Veranstaltung im Herzen
Homburgs in diesem Jahr gerne wieder gesehen hätten, bietet
die virtuelle Variante eine Corona-konforme Alternative für die
Firmen der Region um ihre Sportlichkeit unter Beweis zu stellen
und ihre Mitarbeiter zur Teilnahme am Firmenlauf Homburg zu
motivieren“ betont Bürgermeister Michael Forster.
Auch in diesem Jahr wird das Thema Charity beim Saar-Mobil
Firmenlauf Homburg wieder großgeschrieben. Pro Teilnehmer
landet 1 Euro im Spendentopf für regionale Projekte und den offiziellen Charity-Partner der n plus sport GmbH Plan International
Deutschland e.V.. Für alle, die als „Virtual Runner“ teilnehmen,
spendet die n plus sport GmbH sogar 5 €.

Bunt gemischte Läufergruppen in originellen Kostümen auf der
Strecke und jubelnde Menschenmengen bei der Siegerehrung
auf dem Christian-Weber Platz. In Pandemiezeiten ist das ein
Szenario, welches weit weg scheint und man sich für den 2. Juni
2021 nur schwer vorstellen kann. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in den letzten Jahren gemeinsam die 5 km-Laufstrecke bewältigt haben, stellt sich daher die Frage, ob und wie der
Saar-Mobil Firmenlauf Homburg in diesem Jahr stattfinden wird.
Im Rahmen der Pressekonferenz, die am Freitag, den 16. Apri,l
um 10 Uhr erstmals virtuell stattfand, informierten die Organisatoren um Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der n plus sport
GmbH zusammen mit Bürgermeister Michael Forster über den
aktuellen Planungsstand rund um die Veranstaltung. Ungewiss
ist nach wie vor, in welchem Rahmen das Event über die Bühne
gehen kann. Genau dafür hat der Veranstalter eine Corona-Ampel entwickelt, die für alle Beteiligten Klarheit bieten soll. Dieses
System beinhaltet vier Durchführungspläne für das Laufevent,
die stufenweise von der üblichen Live-Durchführung vor Ort bis
zu einer rein virtuellen Variante reichen. Dadurch ist heute schon
sicher, der Saar-Mobil Firmenlauf Homburg wird am 2. Juni stattfinden - zumindest in einer virtuellen Variante.

Unternehmen können ihre Teilnehmer*innen über die Online-Anmeldung für den Saar-Mobil Firmenlauf Homburg bis Montag,
17. Mai unter www.firmenlauf-homburg.de registrieren. Alle Teilnehmer*innen erhalten ein Starterpaket bestehend aus Startnummer, Medaille und Zielverpflegung der Karlsberg Brauerei.
Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 15,00 Euro zzgl. MwSt.
Weitere Informationen unter www.firmenlauf-homburg.de, firmenlauf-homburg@nplussport.de oder auf Facebook www.facebook.com/firmenlaufhomburg

„Bauchgefühl“ Food-Truck

Neu am Zweibrücker Tor in Homburg – gegenüber vom
Saalbau

Wenn die behördliche Verordnung ein gemeinsames Laufen auf
der gewohnten Strecke nicht zulässt, so kann beim virtuellen
Lauf, jeder für sich alleine auf seiner Lieblingsstrecke und doch
gemeinsam mit den Kollegen*innen die 5 Kilometer absolvieren.

Die Idee für´s „Bauchgefühl“ kam Matthias Bajinski und seiner
Partnerin Meike Anton schon vor über einem Jahr: Beide wollten sich in der Gastronomie selbstständig machen und eigentlich eine Rollo-Bar eröffnen, in der auch Rollos-to-go verkauft
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Als ehemaliger Betriebsleiter im KOI-Schwimmbad in Homburg
und mit einschlägiger Erfahrung in der Gastronomie (z.B. damals auch als Koch im Hemingway´s) ist Matthias Bajinski nun
froh, sich mit seiner Partnerin einen Lebenstraum erfüllt zu haben. Da Matthias Bajinski in der Homburger Gastronomieszene gut bekannt ist, hat der Food-Truck der beiden auch schon
treue Kundschaft – gerade auch die Mitarbeiter der umliegenden
Unternehmen kommen regelmäßig vorbei. Auf der Speisekarte
stehen 6 Gerichte: texas-chili-dog, mexican-birria-tacos, chilicheese-fries, smashed-double-cheeseburger, witchhouse-chicken-taco und crispy-fried-chicken-drumsticks. Vorbestellungen
können auch über WhatsAPP unter 01522-5354721 aufgegeben
werden. Wir von der bagatelle wünschen den beiden sympathischen Betreibern des Food-Trucks gutes Gelingen!
werden sollten (Rollos gab es in Homburg lange Zeit im Hemingway´s unterhalb des Saalbaus, bis der Betreiber schließen
musste). Auch nach längerer Suche fand sich kein geeignetes
Objekt für die beiden und ihr Vorhaben. Im Oktober/November
2020 entschlossen sie sich kurzerhand, aufgrund eines Angebotes, für das Zweibrücker Tor. Im Januar/Februar 2021 wurde das
„Gefährt“ in Dortmund gekauft. Es ist aus dem Jahre 1964 und
wurde komplett kernsaniert. Der coole alte Look sollte dabei absichtlich erhalten bleiben. Der Food-Truck wurde aber natürlich
mit modernen Geräten ausgerüstet. Die angedachte Eröffnung
im März kam zunächst nicht zustande – jetzt ist der Food-Truck
aber geöffnet und bietet mal etwas, das es in Homburg so nicht
gibt – abseits von z.B. Currywurst-Buden oder rein vegetarischem Essen: Mexikanisches.
Die Produkte beim „Bauchgefühl“ sind alle naturbelassen, ohne
Zusatzstoffe und hausgemacht, betont Matthias im Gespräch.
Die Burger-Buns werden selbst gebacken, die Tortilla Maisfladen
ebenso und auch die Soßen werden selbst gekocht. Das Konzept ist schon so weit vorangeschritten, dass nun auch eigene
Gewürzmischungen unter dem Label „Witchhouse – Homemade
Spices“ angeboten werden. Hierunter fallen z.B. selbstgemachtes Bärlauchsalz, BBQ-Gewürz, Gyros-Gewürz, Schoko-ChiliSalz, Mexican-Taco-Gewürz, Zitronen-Minz-Mix, und viele weitere Gewürz-Produkte stehen auf Anfrage zur Auswahl. Meike und
Matthias verwenden natürlich auch ihre eigenen Gewürze bei
ihrem Food-Truck; „aber etwas abgewandelt, damit nicht jeder
alles von uns selbst nachkochen kann“, sagt Matthias schmunzelnd. Bis das hier am Zweibrücker Tor geplante Bauvorhaben
startet, ist angedacht, mit dem Food-Truck erstmal hier zu bleiben.

Ihr Versicherungspartner vor Ort:
DKV Deutsche Krankenversicherung AG
Geschäftsstelle Steffen Forster
La Baule Platz 7, 66424 Homburg
Tel 06841 150077, steffen.forster@ergo.de
www.steffen-forster-dkv.ergo.de

Weitere Bäume wurden beschädigt

Kontrolleur rechnet mit dem Absterben in den kommenden
Jahren
Die kürzlich im Rahmen der regelmäßigen Baumkontrollen im
Homburger Stadtgebiet festgestellten Beschädigungen an Bäumen setzen sich fort. So hat der zuständige Mitarbeiter aus der
Abteilung Umwelt und Grünflächen in den vergangenen Tagen
weitere Beschädigungen feststellen müssen.
So wurde auf dem Schlossberg ein weiterer angehackter Ahorn
aufgefunden. Die Beschädigungen an dem Baum sind nach
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Einschätzung des Experten so groß, dass dieser Baum in den
nächsten Jahren absterben wird. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass ein Apfelbaum auf dem Spielplatz Bodelschwinghstraße zum wiederholten Mal beschädigt wurde, so dass dieser
nun abgängig ist. Die Schäden an diesem Apfelbaum gehören zu
den regelmäßig beobachteten typischen Schäden, die auf den
ersten Blick nicht so gravierend erscheinen, in der Summe aber
unter Umständen nach Jahren zum Verlust des Baumes führen.

Ruine Merburg wieder begehbar

und vorbeikommende Spaziergänger und Radler konnten das
Kirrberger Mittelalter nur noch aus der Distanz heraus erspüren.
Im Ortsrat Kirrberg kochte es daraufhin gewaltig. Dort war man
nicht bereit, auf dieses Juwel zu verzichten. Ortsvorsteher Manuel Diehl brachte das damals so auf den Punkt: „Die Anlage verwildern zu lassen ist schlecht für Kirrberg und schlecht für Homburg. Denn die Merburg ist die Mutterburg der Stadt.“ Neuere
Forschungen haben ergeben, dass sich die Entstehungszeit der
Burg zwar nicht eindeutig zuordnen lässt, dass aber ihre Besonderheit – der achteckige Turm – sich an anderen Orten sogar bis
ins 10. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Klar ist jedenfalls: Vor
der Hohenburg hatte es bereits die Merburg auf dem Malafels
am Lambsbach gegeben, und damit behält der Ortsvorsteher
erst einmal recht.

Sie soll auch als touristisches Highlight vollumfänglich beworben werden.

Das fragliche Gutachten zur Stabilität des Felsens war an die
TU Karlsruhe in Auftrag vergeben worden und stammt vom August 2018. In Beantwortung einer Anfrage unsererer Redaktion
teilte die Pressestelle der Stadt Homburg mit, dass davon auszugehen sei, dass in etwa seit dieser Zeit das Gutachten auch

Man sieht sie wieder auf den alten Mauern hocken und die Natur genießen. Die Beine baumeln und tun es – zumeist in den
Abendstunden – der Seele gleich. Die Ruine Merburg in Kirrberg
ist wieder zugänglich und wird von den Menschen wieder so genutzt, als ob sie nie gesperrt gewesen war.
Es war im Frühjahr 2018, als sich aus dem „Malafelsen“ Brocken
heraus gelöst hatten. Weil keiner wusste, von welchen Folgen
man dabei ausgehen müsse, und weil die Stadt Homburg in der
Verkehrssicherungspflicht war, wurde erst einmal das Terrain
rund um den Sandsteinfelsen mit den Überresten der Merburg
abgesperrt. Später wurde ein Bauzaun drumherum gezogen. Die
Stadt vermeldete lapidar, dass eine Sanierung aus technischen
und finanziellen Gründen kaum realisierbar sei. Nach einer Ortsbegehung stand bald fest, dass nicht die Ruine selbst das Problem war, sondern die Geologie des Felsens. So blieb der Zaun

Fotos: Rosemarie Kappler
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Open Air Bistro am Minigolf,
Jägersburg

vorgelegen haben musste. Getan hat sich dann aber nichts. Erst
Ende 2020 bis Anfangs 2021 wurde eine Holzabgrenzung aus
Rundbalken gesetzt, die vom Lambsbachtal aus hin zum schmalen Felsendurchgang führen, der den Weg hoch zur Burgruine
vorgibt. Die Holzbalken dienen dabei bis zum Fels gewissermaßen auch als Handlauf. Hinter der Balkenkonstruktion wurde ein
kleiner Erdwall aufgeschüttet, der begrünt wird und der die natürliche Außengrenze der Burganlage andeutet. „Diese Arbeiten
erfolgten durch eine Firma, die per Jahresvertrag für uns tätig
ist“, heißt es dazu von der Pressestelle. Im Februar dann seien
die 2018 aufgestellten Bauzäune dann von den Mitarbeitern des
Baubetriebshofes entfernt worden.

Herr Mühmel bewirtet mit Herz und Seele

Bedeutet das nun, dass die Anlage wieder vollumfänglich und
ohne Einschränkungen begehbar ist? „Noch nicht ganz, da noch
mehrere Warnschilder angebracht werden sollen, die davor warnen, den Zaun beziehungsweise die Mauer zu überklettern und
auf die Gefahr hinweisen, die besteht, wenn sich jemand an den
Rand der Abbruchkante begeben sollte“, teilt Stadtpressesprecher Jürgen Kruthoff nach interner Klärung in der Verwaltung mit.
Gesunder Menschenverstand – das sei hier angemerkt - kommt
in der Regel zwar ohne Hinweisbeschilderung auf Absturzgefahren an hohen Mauern und Zaunübersteigungsverbote aus, doch
aus haftungsrechtlichen Gründen müssen an touristischen Anlagen wie der Merburg Schilderwälder gepflanzt werden.

Nach langen Verhandlungen mit der Stadt Homburg ist es Karsten Mühmel geglückt, das Gelände zwischen Schlossweiher und
Brückweiher zu pachten. Trotz der allgemeinen Verzögerungen,
was Behördengänge angeht, hat sich Ortsvorsteher Jürgen
Schäfer auch nochmal mit dafür stark gemacht, den bei Gästen
und Spaziergängern allgemein als „Schandfleck“ geltenden Ort
zwischen den beiden genannten Weihern auf Vordermann zu
bringen.

Bedeutet nun auch in der Konsequenz für die Stadt: Erst wenn
alle Schilder hängen, kann die Ruine Merburg auch als touristisches Highlight vollumfänglich beworben werden.

Egal ob Fatihs Blockhaus, Peters Biergarten und Alm, das Il
Lago oder der Kletterpark Jägersburg – allesamt schöne Flecken
um den Jägersburger Weiher ringsherum. Nur eben dieses Areal
mit dem Minigolfplatz und dem daneben stehenden Gebäude
wurde viel zu lange richtig „stiefmütterlich“ behandelt. Die Leute
fragten sich also: “Wie kann das sein?” Herr Mühmel ist selbst
hier in Jägersburg aufgewachsen, wie er sagt, und war schon als
kleiner Bub mit den kleinen Elektroautos hier neben der Minigolfanlage im Karré gefahren. Manch einer von Ihnen, liebe Leser,
wird sich daran auch noch gut erinnern, dass es hier mal einen
kleinen Rundkurs für Kinder gab, die hier immer viel Freude beim
Fahren hatten (wie sich auch unser Redakteur erinnert!). Direkt
benachbart war auch ein Abenteuerspielplatz gelegen – einst ein
Wochenend-Highlight bei vielen Kids. Der Gründer der Anlage,
Herr Schlicher, hat noch selbst in den kleinen Weihern gestanden und die Seerosen zurück geschnitten.

Drucken
im Saarland.
WIR DRUCKEN VERANTWORTUNGSVOLL
NACH EMAS III/ISO 14001, KLIMANEUTRAL UND
MIT FSC® UND PEFCZERTIFIZIERTEM PAPIER
AUS VORBILDLICHER FORSTWIRTSCHAFT.

www.kerndruck.de
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schon begeistert von seinem Konzept. Ein weiterer Pluspunkt
ist der Spielplatz für die jungen Besucher. Schon jetzt können
die Kinder umher rennen und spielen und die Eltern oder auch
Oma und Opa müssen sich keine Sorgen machen, dass den
Kids oder Enkeln etwas passieren könnte. Wenn die Sachlage
es erlaubt, sind kostenfreie Hüpfburgen für die Kinder vorgesehen. Für die Erwachsenen soll es LIVE-Musik-Events geben
und ein Loungebereich ist in Planung. Alles Open Air. Wenn der
Sommer so schön wie der im letzten Jahr wird, hat diese Form
der Außengastronomie das Potenzial, ein neues Higlights hier in
Jägersburg darzustellen.

Leider wurde in dieser Hinsicht, sei es von Seiten der Stadt, aber
auch vom vorherigen Pächter nicht mehr viel gemacht, so ehrlich
muss man auch sein. Dies haben die Jägerburger auch immer
wieder bei allen möglichen Gelegenheiten moniert und das wohl
zu Recht. Anscheinend ist bei der Stadt nicht mehr genügend
Personal vorhanden, um die Pflege der große Anlage zu stemmen. Sehr schade für die Naherholung Jägersburg, denn ansonsten ist ja drumherum vom Brückweiher bis zum Schloßweiher alles tiptop gepflegt. Als neuer Pächter kann Karsten Mühmel
zur Zeit nur die Fläche nutzen, die er nach und nach, inklusive
der Minigolfbahnen, wieder in einen gepflegten Zustand bringen
möchte. Über das Schicksal des Gebäudes, den ehemaligen
Kiosk, wird erst Ende des Jahres entschieden.

Herr Mühmel ist zuversichtlich, in dieser traumhaften Naturlage
seine Gäste zu begeistern. Karsten Mühmel ist durch und durch
Jägersburger und hat auf dem Gelände, das er jetzt gepachtet hat, früher als Kind selbst gespielt. Schon deshalb war es
ihm eine „Herzensangelegenheit“, hier etwas zu bewegen. Es
ist seine Heimat, in der er seit 30 Jahren selbstständig ist und
seine Firma hat. Schon seine Eltern waren Gewerbetreibende in
Jägersburg, denn Sie betrieben früher das „Schützenhaus“, das
heutige Restaurant IL Lago von Francesco Valzano.

So bewirtet er nun aus Verkaufswagen die vorbeikommenden
Wanderer, Spaziergänger und Radler. Er möchte gerne in dieser
Saison beweisen, was mit ein wenig Herzblut zustande gebracht
werden kann, auf diesem einst so herrlich angelegten Gelände. Das neue Konzept hier ist ein „Open Air Bistro am Minigolf“.
Herrn Mühmel kennt man schon mit seinen Crêpes, Waffeln und
Kaffespezialitäten. Hier erweitert er sein Angebot mit Schnitzel,
Currywurst, Schwenker, Käselyoner, Flammkuchen, Pizza, verschiedensten alkoholfreien und alkoholischen Getränken sowie
Eis, Spaghetti und Pommes für die Kinder. Verschiedene Events
sind angedacht, wie zum Beispiel Barbecue-Abende mit Spareribs - dies in Absprache mit den anderen Gastronomen am Jägersburger Weiher. Denn nur durch eine gute Zusammenarbeit
aller „Wirtsleute“ hier in der Naherholung Jägersburg, funktioniert ein intaktes Gastronomiekonzept, vom Brück- bis hoch zum
Schloßweiher, so Karsten Mühmel. Seinen Angaben nach sind
die bisherigen Gäste und Familien, die hier vorbei flanierten,

Das „Open Air Bistro“ am Minigolf ist täglich, von Montag bis
Donnerstag von 11-21 Uhr, Freitag & Samstag von 11-22 Uhr
und an den Sonn- & Feiertagen von 10-21 Uhr geöffnet. Alle
Speisen und Tellergerichte erhält man auch zum Mitnehmen.
Telefon: 0174-4137391, Karsten Mühmel

Hat jemand die
Nummer von der
Hexe aus
Schneewittchen?
Ich bräuchte mal
ein paar Äpfel.
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Im Zeichen der Freundschaft
Tulpen blühen wieder
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Bereits im vergangenen Jahr musste das beliebte deutsch-türkische Tulpenfest im Stadtpark aufgrund der Corona-Pandemie
ausfallen. Auch 2021 konnte die traditionell im April stattfindende
Veranstaltung situationsbedingt nicht stattfinden, was die Organisatoren sehr bedauern. Dennoch wurden Ende November
wieder zahlreiche Tulpenzwiebeln im Stadtpark gepflanzt, die als
Zeichen der internationalen Freundschaft blühen sollen. Mit dem
Frühling und den ersten Sonnenstrahlen entfalten sie so langsam ihre Farbenpracht und erfreuen in den kommenden Tagen
und Wochen die Besucherinnen und Besucher, die einen Spaziergang durch den Park machen.

Wir sind immer für Sie da:
per Web, per App, telefonisch
oder persönlich vor Ort.
Volks- und RaiffeisenBank
Saarpfalz eG

www.vb-saarpfalz.de
info@vb-saarpfalz.de
www.facebook.com/vbsaarpfalz

fen, dass gerade in diesen Zeiten die deutsch-türkische Freundschaft durch die blühenden Tulpen unterstrichen werden kann.
Gemeinschaft, Zusammenhalt und Hoffnung sind in der momentanen Situation das Wichtigste“, so die Initiatoren.

Die Initiatoren Markus Emser, Klaus Friedrich und der städtische
Integrationsbeauftragte Nurettin Tan hoffen, dass es im kommenden Jahr endlich wieder die so wichtigen persönlichen Begegnungen und ein gemeinschaftliches Miteinander beim, seit
2013 stattfindenden, deutsch-türkischen Tulpenfest geben kann.
Geboten wird jedes Mal ein abwechslungsreiches Programm
mit zahlreichen Darbietungen, die Musik, Tanz und Kunst aus
Orient und Okzident verbinden. Auch für Speisen und Getränke
aus verschiedenen Kulturkreisen ist gesorgt. Sobald die Lage
verlässliche Planungen zulässt, wollen die Organisatoren zudem
die Möglichkeit einer deutsch-türkischen Kulturwoche prüfen.
„Das Tulpenfest ist für den Austausch der Kulturen wichtig und
wir freuen uns jedes Jahr über alle, die mitmachen und alle, die
dieses in Deutschland einzigartige Fest unterstützen. Wir hof-

Pressestelle Stadt Homburg

Jetzt eingetroffen bei Auto Becker:
Kia Sorento - das “Weltfrauenauto 2021” der Kategorie “große SUVs”
Das Homburger Autohaus freut sich über die Wahl des neuen
Kia Sorento zum „Women‘s World Car of the Year 2021“, der
hier heute schon besichtigt und Probe gefahren werden kann.
SD1805

Thermomix ist also eine
Küchenmaschine.
Hätte ja auch der
Heizungsinstallateur bei
Asterix und Obelix sein können.

Saar-Pfalz-Park 204b
66450 Bexbach
Tel. 0 68 26 / 51 08 66
Fax 0 68 26 / 51 08 67

Auch für Kältemittel R1234yf.
www.kfz-wendel.de
info@kfz-wendel.de
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Schon beim vorangehenden „WWCOTY“-Award, der Ende 2019
stattfand, war die koreanische Marke erfolgreich und stellte mit
dem XCeed („Urban Car“) und dem e-Soul („Green Car“) gleich
zwei Gewinner. Der 2010 von der neuseeländischen Journalistin Sandy Myhre ins Leben gerufene Wettbewerb bewertet neue
Modelle nach festgelegten Kriterien, die die Verbraucher leiten.
50 Motorjournalist*innen aus 38 Ländern und fünf Kontinenten
bilden in diesem Jahr die rein weibliche Expertenjury. Sie ermittelte in einer abschließenden Abstimmung, bei der die Gewinner
der insgesamt neun Wettbewerbskategorien zur Wahl stehen,
den Gesamtsieger, der am 8. März bekannt gegeben wurde.
In der Klasse der großen SUV kam der Sorento zusammen
mit zwei Wettbewerbern in die engere Wahl. Dort setzte er sich
mit herausragenden Bewertungen in den Bereichen Sicherheit,
Qualität, Preis, Design, Fahrdynamik und Umweltverträglichkeit
durch. In der vierten Generation des Kia-Flaggschiffs kommt
eine neue, auf die Integration elektrischer Antriebe zugeschnittene SUV-Plattform der Marke zum Einsatz. Der Sorento ist unter
anderem als Plug-in-Hybrid-Benziner* mit 195 kW (265 PS) Gesamtleistung und einer elektrischen Reichweite von 68 Kilometern (kombiniert, nach NEFZ) erhältlich.

JETZT
PROBEFAHREN!

Die neue Plattform und der längere Radstand machen ihn zudem zu einem der geräumigsten und variabelsten SUVs mit drei
Sitzreihen (dritte Reihe optional). Die Wahl zum Frauenauto des
Jahres ist nicht die erste Auszeichnung des neuen Kia-SUVs.
So erhielt er mit dem „Goldenen Lenkrad 2020“ den wichtigsten
deutschen Automobilpreis in der Kategorie „Große SUVs“ und
verwies dabei Aston Martin DBX und BMW X6 auf die Plätze.
Bei der Wahl der „Allradautos des Jahres 2020“ verlieh ihm die
„Auto Bild Allrad“-Redaktion den Sonderpreis in der Kategorie
Design. Und im europäischen Sicherheitstest Euro NCAP gab es
für den Sorento, der mit seinen zahlreichen neuen Assistenzsystemen auch technologisch die Spitzenposition in der Kia-Flotte
übernommen hat, die Bestnote „5 Sterne“. Wenn den neuen Kia
Sorento kennenlernen möchten oder auch an einer Probefahrt
interessiert sind, melden Sie sich einfach beim Mazda und Kia
Autohaus J. Becker GmbH in der Kaiserslauterner Str. 21E in
Homburg: Tel 06841 993060.

Kuchenverkauf im Tierheim gestartet
Kuchen To-Go als Unterstützung
Am 2. Mai startete die Saison des diesjährigen Kuchenverkaufs
im Ria Nickel-Tierheim Homburg. Melanie Ambos und andere

23

Anzeigen
Zeiten jeden Cent gut gebrauchen kann. Falls Sie auch ohne Kuchen etwas spenden wollen geht das z.B. über: VoBa Saarpfalz
e.G., DE 40 5929 1200 2169 7300 00, BIC: GENODE51BEX. Auf
der Internetseite kann man auch ganz unkompliziert via Paypal
spenden und z.B. mit wenigen Klicks ganz einfach einen kleinen
monatlichen Festbetrag senden (siehe SCAN ME). Das Team
des Tierheims bedankt sich jetzt schon für Ihre Unterstützung
und wird fleißig alles daran setzen, das Tierheim offen zu halten.
www.tierheimhomburg.de

Helfer verwalteten das Geschehen ganz entspannt. Unkompliziert wurden die 9 gespendeten Kuchen ratzfatz verkauft, sodaß
unser rasender Reporter genau noch die letzten beiden Stücke
bei seinem Eintreffen ergattern konnte. (Gegen angemessene
Spende, versteht sich!) Er hatte schon so eine Ahnung gehabt:
„Erst der Kuchen - dann die Arbeit.“ - übrigens ein schönes
Wunsch-Motto für die Zukunft. Zum Abschluss der Aktion wurde
noch ein Gruppenbild gefertigt – jetzt, da der Kuchen aus war,
hatten die „Kuchen-Wachhunde“ auch nichts mehr zu tun und
liefen nach Hause…

Bianca Wagner und ihr Team

Auf dem Bild zu erkennen sind
(v.l.n.r): „Crash“ 8 Jahre, „Rieke“ 4 Jahre, Melanie Ambos
(Alter nicht relevant, wie man
uns mitteilte), im Hintergrund:
das Kuchenhaus mit seinen
pink-farbenen Türen. An allen
noch kommenden Sonntagen
wird jetzt weiter fleißig Kuchenverkauf-to-go betrieben.
Ein guter Auftakt also für´s
Tierheim, das auch in diesen

bedanken sich sehr herzlich bei ihren Kunden!
Die Teams der Hairlounge by Bianca und der Hair & StylingLounge by Bianca wollen sich auf diesem Weg bei ihren Kund*innen und Freund*innen für die zahlreiche und tolle Unterstützung
nach dem Lockdown ganz herzlich bedanken. Auch das entgegengebrachte Vertrauen, sowie die Treue zu beiden Salons,
wissen Bianca Wagner und ihre Mitarbeiter sehr zu schätzen.
„Wir finden es auch super, dass es in dieser außergewöhnlichen
Zeit möglich ist, unsere Kund*innen glücklich zu machen. Selbst
die Verpflichtung zur Vorlage eines tagesaktuellen Tests halten
unsere Kunden nicht davon ab, uns in unseren Salons zu besuchen“, fügt Bianca dankbar hinzu. Um es ihrer Kundschaft, zu
ihren Terminen noch ein wenig einfacher zu machen, hat man
vorgesorgt und beide Salons mit Covid-19 Selbsttests ausgestattet. Man braucht das Testergebnis also nicht mitzubringen,
sondern kann den Test ganz bequem vor Ort in der Hairlounge
machen. Natürlich wird der Test durch ein Zertifikat belegt und ist
24 Stunden gültig.
Um ihren Kund*innen entgegen zu kommen, übernimmt Bianca
Wagner 50 Prozent der Testkosten. So können ihre Kunden den
Covid 19 Selbsttests für 3 Euro, statt regulär 6 Euro erwerben.
Bianca Wagner und ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch und
wünscht allen Lesern weiterhin viel Gesundheit und Kraft.
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Vandalismus

Man muss sich schon fragen: “Was ist da los, wer macht den sowas?“ Hier wird unser schönes Beeder Biotop, das nicht nur ein
wichtiger ungestörter Lebensraum für Tiere, sondern für auch für
viele Mennschen aus der Region ein beliebtes Naherholungsziel
ist, nicht geschätzt und sogar mutwillig mit Füßen getreten.

Beeder Biotop verwüstet

SUDOKU AUFLÖSUNG (von S.15)

Nicht nur auf unserem Schlossberg werden mutwillig Bäume zerstört und die Landschaft mit Dreck verschandelt. Auch am Beeder Biotop sind Tag für Tag solche vandalistische Geschehnisse
zu beobachten. So wird der Aussichtsturm mit Blick hinunter ins
Biotop immer wieder verunreinigt und sogar die dortigen Fenster sind mittlerweile zerstört. Neben Unrat wie Zigarettenkippen,
Bierflaschen und Dosen sind immer wieder auch Spuren von
Feuern zu sehen.
So eine Brandstiftung ist auch an der Wildbienenstation zu erkennen. Brandspuren finden sich auch in der kleinen „Kugelhütte“ und das sogar auf dem dortigen massiven Tisch. Im weiteren
Umkreis des Biotops, so z.B. am markanten „Felsen“, scheint
offensichtlich ein stetes „Meeting“ der jugendlichen Vandalen
stattzufinden. Eine größere Feuerstelle mit einem entsprechen
Holzvorrat, alte Stühle und Bänke und Lackgraffitis an dem schönen Bundsandsteinfelsen. Und überall Unrat! Flaschen, Scherben, Dosen Kippen, Teile von Fahrrädern, in mehrerer Hinsicht
benutzte Taschentücher und Vieles mehr. An anderer Stelle, in
der Nähe des alten „Turnplatzes“, das gleiche Bild. Fahrradteile,
Flaschen und der bereits erwähnte gleiche Unrat. Mitten im leicht
entflammbaren Dickicht eine weitere Feuerstelle! Jugendlicher
Leichtsinn? Auf jeden Fall stellt Feuer immer eine gewisse Gefahr dar, zumal die nächsten Häuser nicht weit weg sind und die
im Gehölz brütenden Vögel und auch die Fledermäuse in jedem
Fall bei dem Treiben gestört werden.

Wundertüten-Aktion geht weiter

Spezialausgabe als Box mit Glück und Stärke für Kinder

Im Moment erleben wir alle eine schwierige Zeit. So wenig Kontakt zu Freunden und Familie zu haben, belastet viele Menschen.
Eine Rückkehr zum „normalen“ Leben scheint leider noch nicht
in greifbarer Nähe.
Um weiterhin Kraft und Glück für diese Zeit zu schenken, haben
das Kinder- und Jugendbüro und die Streetworkerin der Stadt
Homburg mit dem Kinderzentrum der Caritas diesmal nicht nur
eine Wundertüte, sondern gleich eine ganze Box gepackt. Die
Box soll Kinder zwischen fünf und 14 Jahren unterstützen, sich
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zu stärken und sich an glückliche Momente zu erinnern. Und natürlich soll sie den Kindern auch Freude und Spaß machen.
Die Box will aber auch helfen, Dinge zu erkennen, die jeder Einzelne gut kann oder die Freude machen, die persönlichen Stärken. Was ist nun eigentlich genau drin in dieser Box? Zum Beispiel eine leere Postkarte, die man jemandem senden kann, den
man gern hat und dem man eine Freude machen will. Oder ein
Yoga-Plakat, mit dem man Übungen lernen kann, um den Kopf
abzuschalten und sich auf den eigenen Körper zu konzentrieren.
Ein spannendes Buch über die Rechte von Kindern und viele
weitere Inhalte runden das Komplettpaket ab.
Die Wundertüten können zu den regulären Öffnungszeiten kontaktlos sowohl beim Rathaus am Haupteingang (Am Forum 5)
als auch im Kinderzentrum Erbach (Charlottenburgerstr. 32,
aktuelle Öfnnungszeiten über Facebook oder Telefon) abgeholt
werden. Weiter gibt es eine Ausgabestelle in der Böcklinstraße.

ein kleiner Einblick in das geplante Sortiment: Hülsenfrüchte,
Nüsse, Nudeln, Müsli, Mehl, Trockenobst, Öl, Honig, Reis, Käse,
Joghurt, Eier, Milch, Kaffee, Tee, Gemüse, Obst, Süßwaren aber
auch naturkosmetische Produkte wie Deo, Shampoo, Seifen,
Zahnpasta und Reinigungsmittel. Man kann auch selbst Vorschläge einreichen, wofür die zwei dankbar sind. Bei startnext.
com wird bald eine Kampagne gestartet, um die Finanzierung
über Crowdfunding zu realisieren.

Nähere Infos gibt es beim Caritas Kinderzentrum unter Telefon:
06841 7030-327/-226 oder 01520 9381751 beim Homburger
Kinder- und Jugendbüro unter 06841/101-111/-113 oder der Erbacher Streetworkerin unter 0176/16642476.
Pressestelle Stadt Homburg

Der erste Unverpackt-Laden kommt
nach Homburg

Start ist im Mai - hierzu informieren die beiden ambitionierten
Damen auf Facebook (unverpacktmitherz) und Instagram (unverpackt_homburg_saar), damit auch viele Gelder zusammenkommen, um ihr Vorhaben im Oktober finanziell in die Tat umsetzen zu können. Unterstützer können schon ab einem Betrag
von 5 Euro „einsteigen“, selbstverständlich auch gerne mehr.
Sollte das geplante Ziel nicht erreicht werden, bekommen alle
Unterstützer ihr Geld zurücküberwiesen. Je mehr Leute sich beteiligen, desto besser. Begleiten Sie die beiden jungen Frauen
auf Facebook und Instagram auf ihrer spannenden Reise von
der Planung bis zur Eröffnung und natürlich darüber hinaus! Bitte teilen Sie auch kräftig ihre Beiträge. Interessierte können ja
vorab mal in Saarbrücken, St. Ingbert, Friedrichsthal oder Eppelborn einen Unverpackt-Laden besuchen, um sich vom Konzept
ein Bild zu machen. Wir von der bagatelle wünschen den beiden
gutes Gelingen und bleiben an ihrer Seite.

Crowdfunding hierzu startet bald
Jessie Platte und Nadine Meyer, die Gesichter von „Unverpackt
mit Herz“ in Homburg sind in den letzten Zügen: Im Herbst dieses Jahres - wenn alles passt im Oktober - wird ein UnverpacktLaden in Homburg eröffnen. Die Idee ist entstanden, als Frau
Platte bei facebook auf so einen Laden aufmerksam wurde. Darüber sprach sie mit Ihrer Freundin Nadine. Die beiden schätzen
Nachhaltigkeit, die Unterstützung regionaler Anbieter und natürlich den Umweltgedanken dahinter: Man bringt einen Behälter
selbst mit, dieser wird gewogen und mit der zu kaufenden Ware
befüllt. An der Kasse zahlt man dann für den Inhalt. Das schont
Ressourcen und vermeidet Verpackungs-Müllberge zu Hause in
der Tonne und damit auch auf der Deponie!
Um sich einen Eindruck zu verschaffen, fuhren die beiden Freundinnen gemeinsam nach Saarbrücken, um den dort schon existierenden Laden in Augenschein zu nehmen und um die dortige
Inhaberin Birgit Klöber zu treffen. Sie bekamen ein paar Anlaufadressen sowie wertvolle Tips, wo und wie so ein Projekt in Bewegung gebracht werden kann. Sogleich wurde das Vorhaben
auch in Angriff genommen. Für die Hilfe bedanken sich die beiden hiermit nochmals ausdrücklich bei Frau Klöber. Jessie Platte
und Nadine Meyer sehen sich als Team und ergänzen sich laut
eigener Aussage sehr schön. Frau Platte kommt aus der Gastronomie und arbeitet im Bistro in der Homburger Uniklinik.
Frau Meyer arbeitet bei der Firma Bosch im Büro und hat daher
Erfahrung auf der kaufmännischen Seite. Die Kunden der Unverpackt-Läden sind Menschen, die umweltbewusst denken, gute
Produkte schätzen und natürlich gerne regionale Waren kaufen,
um die Wirtschaft hier vor Ort aktiv mit zu (unter)stützen! Hier

Sehr rücksichtsvoll vom Badespiegel,
dass er beschlägt, wenn ich aus der
Dusche komme.
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Schöne Stunden auf der Ski- und
Wanderhütte Kirrberg
Speisen und Getränke zum Abholen

tagen, am 23. und 24. Mai. 2021. Jedoch sollte man sich vorher
telefonisch unter der mobil-Nummer 0173 4410720 anmelden.
Ganz egal, ob der Biergarten geöffnet oder geschlossen ist, oder
ob Sie Ihr Essen für zuhause abholen möchten, oder ob Sie
mit dem Wohnmobil anreisen und das zuvor bestellte Essen in
Ihren eigenen vier Wohnmobil-Wänden genießen möchten! Die
Speisekarte kann man sich übrigens unter www.skiundwanderhuette-kirrberg.de schon im Vorfeld anschauen. Wir wünschen
Ihnen und ganz besonders der Gastronomie, dass sich alle noch
ein Stück weit an die einfachen Regeln halten, damit die Zahlen
sinken und wir alle bald wieder unsere schönen Biergärten mit
ihren Wirtinnen und Wirten besuchen können. In diesem Sinne,
bleiben Sie gesund und vielleicht bis bald!

Es war wieder so richtig schön, bei herrlich sonnigem Wetter,
seinen Blick weit über Homburg hinaus und die Landschaft um
die Ski- und Wanderhütte in Kirrberg schweifen zu lassen. Aber
das besondere daran war, dass man dies wieder auch mit einem
leckeren Essen, einem frisch gezapften Karlsberg UrPils, oder
einem Becher Wein verbinden konnte.
Dazu hatte das bekannte Wirtepaar Doris Conrad und Stephan
Schulz seine Gäste herzlich eingeladen. Im Biergarten an der
Hütte hoch über Kirrberg wurden kürzlich beim Schlachtfest neben allerlei leckerem Essen vom Schwein natürlich noch andere
Schmankerl angeboten und von den Gästen genossen. Ob das
Schlachtfest Anfang April oder die Aktion „Gut Gess“ mit Spießbraten und anderen Leckereien, Ende April. Viele nahmen das
Angebot dankend an. Manche wanderten zur Ski- und Wanderhütte, andere nutzten das schöne Wetter und kamen mit dem
Rad auf den Berg und wieder andere, die eben nicht mehr gut
zu Fuß sind, kamen mit dem Auto und dem Wohnmobil. Leider
lagen bei Redaktionsschluss keine neuen Zahlen vor, wann der
Biergarten der Ski- und Wanderhütte wieder geöffnet sein darf.
Denn als wir den Bericht erstellten, lagen die Zahlen ja über dem
Wert, der eine Öffnung erlaubt.
Daher informieren Doris und Stephan ihre Gäste tagesaktuell
über die Sozialen Medien, wann der Biergarten wieder geöffnet
ist. Fest steht allerdings, das Team der Ski- und Wanderhütte
kocht für Sie am 13. Mai. am Vatertag, sowie an den Pfingstfeier-

Die „grüne Lunge“ und der Reiskircher
Bürgerverein e.V.
Wildblumenwiese und befestigte Wege geplant
Zwischen dem Reiskircher Friedhof und der Straße „In der Dell“
existiert ein städtisches Gelände mit Wiesen und vereinzelten
Bäumen; nur genutzt durch Trampelpfade. Würde man diese
Wege befestigen, ein schönes Insektenhotel sowie Sitzbänke
dort aufstellen, dann hätte man im Handumdrehen ein kleines
Naherholungsgebiet in Reiskirchen geschaffen. Gerade die älteren Menschen, die die umliegenden Wälder im Grunde fußläufig
nicht mehr imstande sind zu erreichen, hätten einen wunderbaren Platz, um sich zu treffen und auszutauschen. Für viele Kinder
stellt der Platz schon jetzt den einzig möglichen Ort dar, um in
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kirchens zusätzlich steigern und die Zeiten der Digitalisierung
vorantreiben. Hier gesammelte Eindrücke könnten dann quasi
live mit dem Mobiltelefon übermittelt werden. Zuschüsse des
LAG Biosphärenreservats für das Vorhaben sind beantragt und
bereits auch bewilligt worden. Leider gibt es seitens der Stadt Bestrebungen, eventuell auch diese letzte Grünfläche als Bauland
zu nutzen, beziehungsweise zumindest teilweise zu bebauen. In
der nächsten Stadtratssitzung soll darüber entschieden werden.
Um die Homburger Fraktionsvorsitzenden vorab zu informieren
lud Lothar Schackmar, der 1. Vorsitzende des Reiskircher Bürgervereins e.V. am Montag, den 19.4. zu einem Ortstermin, für
eine gemeinsame Sichtung der Lage. „Wir leben jetzt schon umringt von der Autobahn und der Umgehungsstraße“, so Lothar
Schackmar im Gespräch.

Reiskirchen in der freien Natur zu spielen und sich mit Freunden
zu treffen.
Denn der eigentliche Reiskircher Spielplatz ist eher ungünstig gelegen, wie man von einigen Reiskircher Eltern hört. Jung
und Alt nutzen diesen Ort also ohnehin, und über den besseren Ausbau könnte man auf diese Weise Generationen näher
zusammen zu bringen und die Verständigung beider Generationen stärken: Man schenkt sich automatisch mehr Beachtung
und kann voneinander lernen,
was wiederum den gegenseitigen Respekt fördert. Im
Zuge dessen würde der Reiskircher Bürgerverein e.V. also
die letzte hier im Stadtteil unbebaute Grünfläche gerne
als „grüne Lunge“ herrichten.
Ein überdachter Bouleplatz
(mit zwei Bahnen) besteht ja
schon auf dem Gelände vor
der Kirche; unmittelbar neben
dem Bürgerzentrum und der
AWO-Kindertagesstätte. Eine
feste, überdachte Sitzgarnitur neben dem Bouleplatz soll
auch noch aufgestellt werden.
Durch die geplante Anlage
eines Obst- und Nutzgartens,
direkt neben dem Kindergarten, hätte man für die großen
und kleinen Besucher eine
Begegnungsstätte für Jung
Sicherheit und
und Alt. Geplant ist auch die
Aufstellung von Nistkästen
Komfort biometrischer
für Vögel und Bruthöhlen für
Zutrittskontrolle.
Fledermäuse in den vorhanPerfekt integriert in die
denen Bäumen. Zusätzlich
Türsprechanlage.
sollen Informationstafeln und
Schaukästen für die Besucher
www.siedle.de/zutritt
aufgestellt werden.

Reiskirchen ist wie kein anderer Stadtteil von der Nähe zur Autobahn mit derart unzureichender bzw. fehlender Lärmschutzwand
betroffen. Wer die Tagespresse aufmerksam verfolgt, wird wissen, dass durch den kommenden „Autobahnanschluss Ost“ laut
Schätzungen zufolge täglich mehrere 1000 Fahrzeuge Reiskirchen zusätzlich(!) passieren werden. Ein Grund mehr, das vorhandene „noch grüne Gebiet“ eben auch für seine Bewohner grün

Der Finger
als Schlüssel.

Ein „Free WIFI Punkt“ mit dem
nötigen Breitbandanschluss
soll dann, vom Bürgerverein
gestellt, die Attraktivität Reis28
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Peters Biergarten und die
Naherholung Jägersburg luden zum
Verweilen ein!

zu erhalten. Anno 2013 gegründet, hat der Verein mit seinen 300
Mitgliedern schon diverse Feste, Veranstaltungen und Aktionen
in Reiskirchen veranstaltet. Etwa das Dorffest, die Kirmes, den
Adventsmarkt oder Aktionen wie „Reiskirchen hilft“, „Reiskirchen
grillt“ oder auch „Reiskirchen glüht“. Anfang 2019 hat der Bürgerverein das ehemalige Pfarrzentrum als Bürgerzentrum übernommen. Seit Kurzem hat der Bürgerverein zusammen mit der
Apotheke am Erbach im Bürgerzentrum ein Schnelltestzentrum
eingerichtet, das auch von älteren Mitbürgern rege genutzt wird.

Speisen und Getränke kann man weiterhin über die App
„Fastdine“ zum Abholen oder Leifern bestellen
Das Wetter stimmte, es gab herrlichen Sonnenschein. Das Faßbier, Erfrischungsgetränke, Weine, Säfte und Limo waren gut

Der Bürgerverein gab des Weiteren zu verstehen: „Leider verzögert sich die ganze Sache ohne unser Verschulden. Die Fördergelder sind an Fristen gebunden. Das Projekt kann komplett über
den Zuschuss des LAG Biosphärenreservates und Eigenleistungen des Vereins realisiert werden – auf die Kreisstadt Homburg
kommen keinerlei Kosten zu! Es wäre bedauernswert, wenn die
Stadt uns den letzten grünen Flecken auch noch nehmen würde...“ Für den Naturschutz, das nebenan gelegene AWO-Kinderhaus und für alle Reiskircher Bürger würde das Projekt nur Vorteile bringen. Bis auf die große Fläche für die Wildblumenwiese
wurden zwischenzeitlich die anderen Projektvorhaben von der
Stadtverwaltung genehmigt. Mit den Vorbereitungen für die Umsetzung hat der Bürgerverein bereits begonnen.

29

Anzeigen

gekühlt und aus der Almküche heraus roch es ganz wunderbar nach Bratkartoffeln, Zwiebeln und gebratenem Fleisch. Es
schien, als sei alles wieder normal.
Man konnte sich mal wieder mit Freunden, der Familie oder mit
Arbeitskollegen im Biergarten an Peters Alm in Jägersburg treffen, um gemütlich zu chillen und zu quatschen. Kinder spielten
mit ihren Freunden auf dem Piratenboot und ihre Eltern konnten
in Ruhe das schöne Wetter genießen. Es herrschte wieder reges
Treiben, natürlich mit dem nötigen Abstand, in Peters Biergarten in Jägersburg. Vom Brückweiher her hörte man fröhliche und
lachende Menschen, die mit den Tretbooten den kleinen See
erkundeten. Die Gäste von Peters Biergarten und auch die Spaziergänger, die um den Brückweiher unterwegs waren, nahmen
die kurze Normalität dankend an.
Nur leider wir wissen es besser, denn durch die steigenden Zahlen Ende April, mussten die Gastronomen ihre Biergärten wieder
schließen. Doch Peter Trösch bietet mit seinem Team weiterhin
täglich aus der Alm von 12 bis 21 Uhr Speisen und Getränke „to
go“ sowie seinen Lieferservice, von 17 bis 21 Uhr an. Wer gerne
raus geht und Spaß an der Natur hat, für den stehen in der Naherholung Jägersburg schöne Wander- und Spazierwege zur Verfügung. Und für Radler stehen bei Peters Hotel MTBs zum Ausleihen für eine Tour durch die Naherholung Jägersburg bereit.
Wenn in Kürze die Zahlen wieder stimmen, dann greift auch
wieder das „Modell Saarland“. Dann können wieder Gäste den
Biergarten besuchen, oder eine Tour mit den Tretbooten unternehmen. Informationen darüber erhält man über die Tagespres-
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se und natürlich bei Peters in Jägersburg, entweder per Telefon
unter 06841 - 9241 999, wo man auch einen Tisch reservieren
kann. Aber auch über die sozialen Medien unter „Peters Alm“ hält
Peter Trösch, der agile Gastronom und Hotelier, seine Gäste auf
dem Laufenden. Wir alle und besonders das gesamte „Gastro
Trösch Team“ hoffen natürlich, dass wir bald wieder den Besuch
in den Biergärten und auf den Terrassen genießen können. Bei
hoffentlich viel Sonnenschein öffnet dann Peters Biergarten in
Jägersburg täglich ab 11.30 Uhr. Wir wünschen dazu viel Spaß
und vor allem viel Gesundheit.

Kajus Genusswelt

Delikatessen-Pâté sowie 4 neue Whiskeys und 2 neu Gins
aus Irland

Sortiment 4 Irische Whiskeys von der Firma GLENDALOUGH.
Die Firma wurde von 5 Freunden gegründet und hat 2014 im
gleichnamigen Tal Glendalough die erste Craft Destillerie seit
Jahrhunderten eröffnet. Handwerklich geprägt stellt die Firma
Qualität statt Masse her.
Sie sind zur nachhaltigsten irischen Destillerie gekürt worden
und erhielten den Preis: „Craft Product of the Year 2016“. Die
Firma achtet auf Nachhaltigkeit, verwendet ausschließlich „Botanicals“ aus der Umgebung und lässt für die Pot Still Eichenfässerabfüllungen für jede gefällte Eiche sieben junge Eichen
nachpflanzen. Neben dem Pot Still Irish Whiskey, den Single
Cask Whiskeys (teilweise nachgereift in Burgunder-, Calvadosoder Madeirafässern) stellt Glendalough auch Gin her. Einmal
die klassische Variante sowie einen „Rose Gin“, in dem handgepflückte, sehr frisch verarbeitete Rosenblüten enthalten sind.
Gönnen Sie sich doch mal einen GLENDALOUGH und dazu als
Krönung des Gaumenschmauses eine LES DÉLISOEURS Pâté
No.13 „Henry“ – königlicher Pâtégenuss mit Geflügelleber und
Portwein, oder die No.14 „La Sarre“ mit Kartoffeln, Zwiebeln,
„Fenner Harz“ – herzhaft, deftig und charmant wie das Saarland.
Einfach „gudd“.

Neu im Sortiment bei Herrn Kasterka sind die delikaten Pasteten von „Les Délisoeurs“. Frau Roth dürfte dem Ein oder Anderen noch von ihrer Metzgerei her bekannt sein; damals am
Homburger Wappenplatz gelegen. Nachdem sie 20 Jahre lang
eine Metzgerei führte und ihre Familie seit drei Generationen in
diesem Handwerk arbeitet, hat sie heute zusammen mit Ihrer
Schwester Frau Jacob eine ganz besondere Spezialität anzubieten: Die ganz eigenen Pâté-Kreationen entwickelt und verfeinert, nach überlieferten Famienrezepten! „Wir produzieren Pâté
aus Leidenschaft“, sagt sie. 14 unterschiedliche Sorten umfasst
derzeit ihr Sortiment, das man in der Marktstraße 9 in Jürgen
Kasterkas „Kajus Genusswelt“ erwerben kann.
Unser Reporter durfte sich zum probieren ein 200 g Glas mitnehmen, um besser darüber schreiben zu können, und das Ergebnis war: Wenige Tage später erschien er wieder in “Kajus
Genusswelt”, um für sich, seine Familie und Freunde weitere
Gläschen mit unterschiedlichen Sorten zu kaufen! Und das mit
gutem Grund: Die ausgewählten Rohstoffe, die sorgfältig von
Hand weiterverarbeitet werden, wurden in ihrer Endform (also
Pastete) schon mehrmals im internationalen Gourmet-Magazin
„Der Feinschmecker“ ausgezeichnet und schmecken einfach
klasse. Das berühmte Delikatessen-Haus Feinkost Käfer in München kauft auch bei den „Délisoeurs“, wie man im Internet herausfinden kann. Einige der Pasteten gibt es nur saisonal, also in
bestimmten Monaten im Jahr. Wer gutes Essen mag, der weiß
ein passendes Getränk zu schätzen, um den Genuss gebührend
abzurunden. Ein Whiskey wäre dazu genau das richtige! Und da
wir gerade beim Thema sind: Herr Kasterka hat auch NEU im

Nimm das Leben nicht so
ernst. Du kommst da eh nicht
lebend wieder raus.
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