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Endlich Sommer in Homburg!
Das Leben kommt zurück in unsere Stadt.
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PETERS Hotel, Alm und Biergarten
Gastro endlich wieder geöffnet

leicht erhöhte Bühne aufgebaut – z.B. für kommende Events mit
Musikern, DJs und dergleichen. Das Restaurant im Innenbereich
der Hotelanlage ist nun auch nach 7 Monaten endlich wieder geöffnet. Hinzu kommt auch noch die Alm am Biergarten. Wenn es
den Gästen also nachmittags oder abends zu kalt wird, oder an
Regentagen etwa, kann man sich wieder ur-gemütlich in die Alm
ins Warme zurück ziehen.

Die Homburger Gastronomie läuft endlich an. Neben PETERS
Hotel & Spa und PETERS Alm und Biergarten haben in der
Homburger Innenstadt nun auch der Homburger Hof sowie das
CASH Café, Bar & Brasserie wieder geöffnet. Die Hotelanlage in
Jägersburg hat sogar eine Aufwertung erhalten: Die Seeterrasse
ist nun überdacht! Diese lädt nun ein zum Mittagessen, zu einem
tollen Abendmenü mit Blick auf den Sonnenuntergang oder auch
zu einem ganz speziellen Frühstück am See. Das Außengelände
im Biergarten hat auch eine Neuerung erfahren: hier ist nun eine
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Bienenhaus kam bei den Kindern sehr gut an und durch ihre
Erzieherinnen erfuhren sie alles wichtige über die Bienen, ihren
Honig und das Bienenhaus. Etwas Unterstützung beim Verschönern erhielten die Kids von ihren Erzieherinnen, Frau Bernadie
und Frau Müller, wie uns die Leiterin der Kita St. Josef Frau Fuhrmeister erzählte.

Die Schnelltests stellen nun auch überhaupt kein Problem mehr
dar, denn direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite der
Alm ist ein Schnelltestzentrum der Firma ST Service GmbH
am Waldrand eingerichtet worden. Es ist angebunden an die
„Schnelltest-Zentren Saarpfalz“ und kann ganz unkompliziert
und kostenfrei einmal täglich von jedermann in der Zeit von 11:00
bis 19:00 Uhr genutzt werden als „Drive-In“ mit dem PKW oder
auch zu Fuß! Hierzu muss eine Buchung erfolgen unter: www.
schnelltest-jägersburg.de. Zur Verstärkung seines Team nimmt
Peter Trösch derzeit Bewerbungen als Aushilfe, Mini-Jobber
und auch Voll- und Teilzeitkraft an. Einerseits für die Teststation,
andererseits auch für den Regelbetrieb im Gastronomiebereich
und das Hotel. Im ganzen Saarland herrscht nun allgemeine Erleichterung im Hotelgewerbe, denn auch touristische Übernachtungen sind derzeit wieder möglich.

Die Idee zu diesem Projekt hatte Jürgen Schäfer, denn er wusste,
dass die Kita St. Josef ihren Kindern immer wieder verschiedene
naturnahe Projekte anbietet. Für den schön bemalten und verschönerten Bienenstock bedankte sich der Ortsvertrauensmann
bei den Kindern und nahm ihn sehr gerne in Empfang. Er erklärte
den Kids, dass das Bienenhaus mit dem Namensschild der Kita
St. Josef versehen, noch heute auf einer wilden Wiese in Jägersburg aufgestellt wird, damit die Bienen fleißig Honig sammeln
und in ihren neuen Stock bringen können. Übrigens übernimmt
die Betreuung des neuen Bienenstocks Jürgen Schäfers Sohn,
der sich mit Bienen bestens auskennt. Für ihre tatkräftige Hilfe
beim Bienenhaus, erhält die Kita St. Josef nach dem Verkauf des
fertigen Honigs einen Teil der Einnahmen. Deshalb hoffen alle
auf schönes und sonniges Wetter, damit die Bienenvölker auch
kräftig den Nektar vieler Blüten und Blumen sammeln können.
Dann kann man den fleißigen Bienenvölkern nur noch guten
Flug und gutes Sammeln wünschen.

Der Sommer kann nun endlich kommen – Peter Trösch und sein
Team stehen ab sofort bereit, um Ihren Gästen viele Momente
wunderbaren Aufenthalts zu ermöglichen. Und nicht vergessen:
Tretboot fahren ist total „in“ !

Auf dem Foto: (links) Jürgen Schäfer mit Kids, (rechts) Frau
Fuhrmeister, die Leiterin der Kita St. Josef; nicht auf dem Foto:
Frau Bernadie, Hort-Erzieherin und Frau Müller

Bunter Bienenstock von Jägersburger
Kindern
Hortkinder von St. Josef in Jägersburg verschönerten ein
Bienenhaus!
Ende Mai konnte der Jägersburger Ortsvertrauensmann Jürgen
Schäfer das Bienenhaus, das er einige Zeit zuvor den Hortkindern der Kita St. Josef in Jägersburg im „Rohzustand“ vorbei
gebracht hatte, wieder abholen. Allerdings hatten sechs fleißige
Buben und Mädels den Bienenstock mit natürlichen Farben und
Bienenfiguren aus Sperrholz toll verschönert. Das neue „Projekt“
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WirWunder ist Unterstützung

Die Bandbreite der Projekte ist groß: Vom Förderverein einer
Kindertageseinrichtung, der Spenden für die Durchführung eines
Tanzschul-Projektes sammelt, über die Elterninitiative krebskranker Kinder, die um Spenden für die Renovierung des Spielzimmers der Kinderonkologie bittet, bis hin zum Tennisclub, der
dringend eine Beregnungsanlage für seine Tennisplätze benötigt.

Gemeinsam für soziale Projekte

Durch verschiedene Aktionen hat die Kreissparkasse Saarpfalz
die Spendenbereitschaft der Mitbürgerinnen und Mitbürger angeregt oder Vereine dazu bewegt, sich auf WirWunder zu registrieren und dadurch vom gemeinsamen Engagement zu profitieren. Weitere Aktionen sind bereits in Planung. Zum einen ist
hier eine weitere Verdopplungsaktion und die Einführung von
Crowdfunding-Projekten zu erwähnen, wie auch ein Webinar per
Zoom, das interessierten Vereinen einen Einblick in den Anmeldevorgang und wertvolle Tipps gibt, wie man erfolgreich über die
Spendenplattform Unterstützerinnen und Unterstützer erreichen
kann.
Wer sein Projekt auch auf WirWunder starten oder Projekte im
Saarpfalz-Kreis unterstützen möchte, findet alle Informationen
dazu unter www.wirwunder.de/saarpfalz

Mittlerweile kamen knapp 60.000 Euro Spenden für Projekte im
Saarpfalz-Kreis zusammen.Gemeinnützige Vereine und Institutionen können mit der Online-Spendenplattform WirWunder ihre
Projekte online darstellen und zusammen mit der Kreissparkasse Saarpfalz Spenden sammeln – einfach, digital und effektiv.
Initiiert wurde die Plattform von der Sparkassen-Finanzgruppe in
Kooperation mit der größten deutschen Spendenplattform betterplace.org. Der Partner betterplace.org bringt dreizehn Jahre
Erfahrung im deutschen Spendensektor mit und kümmert sich
um die sichere Abwicklung aller Spenden sowie den Versand der
Spendenbescheinigungen.

60 Jahre Elektrotechnik Bullacher AG
NEXT LEVEL.NEXT GENERATION
Am 01.04.2021 feierte die Bullacher AG Elektrotechnik ihr 60-jähriges Firmenjubiläum! Pünktlich zu diesem Anlass wurde allen
Mitarbeitern der Wechsel in der Geschäftsführung bekanntgegeben. Was 1961 durch die Gründer, Hans und Antonia Bullacher,
in der Homburger Altstadt seine Anfänge nahm, entwickelte sich
nach dem Übergang in die zweite Generation durch Bernhard
und Marianne Bullacher in den letzten 25 Jahren im Gewerbegebiet Vogelbacher Weg zu einer erfolgreichen Unternehmensgruppe von bis zu 65 Mitarbeitern.

Mehr als 40 Vereine aus dem Saarpfalz-Kreis nutzen die Förderplattform WirWunder, die im Dezember 2020 an den Start ging,
bereits zum Spendensammeln.
Die Kreissparkasse Saarpfalz ist stolz auf die Solidarität und
das Engagement in ihrem Geschäftsgebiet: „Wir haben seit dem
Start von WirWunder viel erreicht und in Zukunft noch einiges
vor. Begeistert hat uns, mit wie viel Herzblut in den gemeinnützigen Projekten gearbeitet wird und wie hoch die Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger unserer Region ist – sie sind
der Grund für diesen Erfolg.“

NEXT LEVEL.NEXT GENERATION: Mit Fabian Ziegler und
Pascal Bischoff treten zwei kompetente und äußerst engagierte
Elektromeister als die neuen Vorstandsvorsitzenden in das Unternehmen ein, die die langjährige, erfolgreiche Firmengeschichte in 3. Generation weiterführen werden. „Mit diesen Beiden ist
es uns gelungen, die perfekte Nachfolge für das Unternehmen
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06841/4743
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0170/5997799

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

zu sichern. Sie bringen einen Riesenschatz an Erfahrung, Persönlichkeit und Kompetenz mit!“ so Bernhard Bullacher. Fabian
Ziegler absolvierte in der Bullacher AG bereits seine Ausbildung,
die er als Jahrgangsbester abschloss. Nach erfolgreichem Abschluss zum Elektromeister, ebenfalls als Jahrgangsbester, kehrte er als Meister in seinen früheren Ausbildungsbetrieb zurück.

•
•
•
•

UMZÜGE
MONTAGE
LAGERUNG
NAH- UND
FERNVERKEHR
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dass hier eine außergewöhnliche Situation entstanden ist: Auf
der einen Seite ein erfolgreiches Unternehmerpaar, das bereit ist
„loszulassen“, und auf der anderen Seite zwei Jungunternehmer,
die bereit sind, große Verantwortung zu übernehmen. „Bewahrt
Euch die Freude am Beruf und den Wissensdurst für neue Technologien“, gibt ihnen Marianne Bullacher mit auf den Weg, „und
den Respekt gegenüber allen Mitarbeitern und Kunden.“

Pascal Bischoff ist ebenfalls kein Unbekannter in der Bullacher
AG. In den Jahren 2015 bis 2018 war er im Unternehmen als
Elektromeister tätig. Von 2018 bis 2021 arbeitete er als Projektleiter in einem der größten deutschen Elektrounternehmen.
Parallel dazu absolvierte er erfolgreich den Lehrgang zum technischen Betriebswirt. „Wir blicken gespannt und sehr positiv in
die Zukunft. Unsere Branche hat im Handwerk großes Potential
und wir wollen in der ersten Reihe mitspielen!“ so die beiden
Elektromeister. Innerhalb kürzester Zeit war allen Beteiligten klar,

Viele der langjährigen Mitarbeiter garantieren einen großen
Schatz an Erfahrungen in den unterschiedlichsten Themenfeldern der Elektrotechnik: Smart-Home-Lösungen, Kamerasysteme, Netzwerke, Elektroinstallationen, Beleuchtungstechnik,
Industriemontage, Steuerungstechnik etc. Auch künftig werden
pro Lehrjahr drei Auszubildende eingestellt, mit der Option auf
Weiterbeschäftigung und Fortbildung. Die Bullacher AG Elektrotechnik ist somit auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt.

FCH verlängert mit Patrick Dulleck und
Niklas Knichel
Patrick Dulleck wird weiterhin auf Torejagd für den FC 08
Homburg gehen.

ELEKTROTECHNIK

Vogelbacher Weg 119
66424 Homburg
Tel. 06841 / 99 30 99 - 0
Fax 06841 / 99 30 99 - 9
Der Angreifer hat seinen Vertag um ein Jahr verlängert. Auch
Nachwuchs-Torhüter Niklas Knichel wird weiter für den FC 08
Homburg auflaufen. Der 20-jährige Homburger hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert.

verwaltung@bullacher-ag.de
www.elektro-bullacher.de
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denn Knichel hat seinen auslaufenden Vertrag bei den GrünWeißen bis Juni 2023 verlängert. „Niklas ist ein junger, sehr
talentierter Torwart, der immer lernwillig und fleißig ist. Er hat
gegen Hoffenheim II seine Bewährungsprobe in der Regionalliga
gut gemeistert und wir sehen noch viel Entwicklungspotential bei
dem Homburger Eigengewächs. Wir freuen uns, dass wir Patrick
und Niklas bei uns behalten können, weil es nicht nur gute Spieler, sondern auch gute Menschen sind“, so Timo Wenzel.

132 Pflichtspiele, 58 Tore und 39 Torvorlagen. Die Statistik von
Patrick Dulleck beim FC 08 Homburg kann sich sehen lassen.
2017 wechselte der Angreifer vom TSV Steinbach zu den GrünWeißen und wurde zur festen Größe in der Homburger Offensive. Mit seinen Toren trug er gleich im ersten Jahr zum direkten
Wiederaufstieg in die Regionalliga bei. In dieser Saison erzielte
Dulleck acht Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor.
Der 31-jährige Angreifer hat heute seinen Vertrag um ein Jahr
bis Juni 2022 verlängert und wird damit weiter auf Torejagd für
den FCH gehen. FCH-Trainer Timo Wenzel: „Patrick hat gestern
im Pokalspiel wahrscheinlich das beste Spiel seiner Karriere
gezeigt. Schade, dass er mit dem Elfmeter seine sehr starke
Leistung nicht krönen konnte. Nichtsdestotrotz: Patrick ist ein
technisch starker Offensivspieler, der auf der Zehnerposition
oder ganz vorne in der Spitze spielen kann und uns mit seiner
Erfahrung weiterbringt.“

(C) Fotos: FC 08 Homburg

Spazierengehen und dabei Müll
sammeln?
Der Natur durch Eigeninitiative helfen

Vielen fällt beim Spaziergang seit einem Jahr verstärkt Müll am
Wegesrand auf. Achtlos weggeworfene Taschentücher, leere
Flaschen, Hundekotbeutel, Atemschutzmasken…

Patrick Dulleck: „Es freut mich, weiter für den FC 08 Homburg
auflaufen zu können. Ich bin ja schon ein paar Jahre hier und
fühle mich sehr wohl in Homburg. Daher möchte ich dazu beitragen, dass wir noch viele Siege mit dem FCH feiern können.“
Neben Patrick Dulleck hat auch Nachwuchs-Torhüter Niklas Knichel seinen Vertrag verlängert. Im Sommer 2015 kam Knichel
von der JSG Saarpfalz zum FC 08 Homburg und durchlief alle
Jugendmannschaft von den C-Junioren bis zur U23. 2019 wurde
er mit einem Profivertrag ausgestattet, kam aber primär in der
Schröder-Liga Saar bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

Das ist an sich kein neues Phänomen – vielleicht abgesehen
von den Masken. Trotzdem gab es neben Corona im Laufe des
letzten Jahres auch viele Schlagzeilen über vermehrte illegale
Müllentsorgungen. Bauhöfe der Gemeinden, aber auch Saarforst und andere öffentliche Stellen berichten über zunehmende
Müll-Ablagerungen. Der Saarforst hat deshalb im letzten Jahr an
einigen Waldwegen großformatige Infoschilder aufgestellt um

Niklas Knichel: „Ich freue mich sehr, weiter für den FC 08 Homburg spielen zu können - vor allem, weil ich sportlich eine Perspektive für mich sehen. Ich bedanke mich für das Vertrauen des
Vereins und möchte dieses Vertrauen auch zurückzahlen. Dafür
werde ich alles geben.“

ALLES
FÜR’S AUTO

wagner

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

Vor knapp zwei Wochen hatte Knichel seinen ersten Einsatz in
der Regionalliga Südwest. Gegen die TSG Hoffenheim II stand
er 90 Minuten lang im Tor. Jetzt könnten weitere Einsätze folgen,

Meine Haut ist viel zu kurz.

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

Kaum mache ich die Beine lang,

Online-Shop: www.autoteilewagner.de

klappen meine Augen zu.
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zu zeigen, wie lange verschiedene Abfallarten brauchen, um in
der Natur zu verrotten. Erst kürzlich hat die Stadt Homburg die
Zufahrt zum Schlossberg ab einer gewissen Uhrzeit nur noch
für Berechtigte gestattet, da man auch dort der Müllberge nicht
mehr Herr wurde. „Wir vom Biosphärenzweckverband Bliesgau
appellieren eindringlich an alle Naturgenießer und Waldnutzer,
Dinge, die sie in den Wald und die Landschaft mitbringen, auch
wieder mitzunehmen und nicht als Müll zu hinterlassen“ betont
der Verbandsvorsteher und Landrat Dr. Theophil Gallo. „Weder
Förster noch Bauhöfe haben die Zeit, Wanderern hinterher zu
fegen und deren Müll zu entsorgen. Das ist nicht deren Aufgabe,
es kostet unnötig Geld. Die Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen, das ist schlicht eine Sache des Anstands. Es gehört sich
nicht und ist kein Ruhmesblatt für die Region. Vom Schaden für
die Natur mal ganz abgesehen“.
Wer als Spaziergänger und Naturgenießer darüber hinaus selbst
aktiv werden und der Natur beim nächsten Spaziergang etwas
Gutes tun möchte, kann Handschuhe und eine Mülltüte mitnehmen und am Wegesrand beim Wandern nebenbei mal Müll aufsammeln. Auch um Anderen deutlich zu zeigen, dass man diese „Sauerei“ an seinem Wanderweg nicht will. Dabei ist man im
Saarland auch nicht alleine. Im Netzwerk „CleanUp Saarland“
(https://cleanup.saarland/) haben sich Menschen versammelt,
die dem Müll in der Natur den Kampf angesagt haben. Sie ziehen regelmäßig los und helfen so der Umwelt. In den sozialen
Medien findet man Bilder ihrer besonders kuriosen und teilweise
erschreckenden Funde.

Waldmohr setzt auf Klimaschutz

Neubaugebiet „Lauersdell“ mit innovativem Nahwärmenetz

Da 2021 aufgrund der Corona-Lage das vom EVS organisierte
Großreinemachen „Saarland Picobello“ zum zweiten Mal entfällt,
dankt die Natur es einem auf jeden Fall, wenn man beim Spaziergang in der Biosphäre Bliesgau Wald und Feld entlang der
Wege vom Müll befreit. Wegen der Brut- und Setzzeit - der Zeit,
in der die Vögel brüten bzw. Wildtiere ihre Jungen zur Welt bringen - sollte man den Wald und die Felder nicht betreten, sondern
am Wegesrand bleiben.

Die Stadt Waldmohr hat sich zu einer attraktiven Wohngemeinde
entwickelt, die eine hohe Nachfrage nach Bauwilligen verzeichnet. Ein besonderes Anliegen ist es für Stadtbürgermeister Prof.
Dr. Jürgen Schneider, diese Entwicklung mit den Anforderungen
des Klimaschutzes in Einklang zu bringen. Deshalb geht Waldmohr neue Wege im Neubaugebiet Lauersdell, um dort erstmals
in der Region eine effiziente Nutzung von Erdwärme für die Wärme- und Kälteversorgung zu realisieren. Hier werden 100 neue
Bauplätze entstehen. Ein Vorteil für Bauwillige: „Klimaschutz und
Klimaneutralität sind ein wichtiges Ziel unserer Planungen zur
Entwicklung unserer Kommune. Gleichzeitig muss Bauen und
Wohnen auch künftig bezahlbar bleiben. Durch die Nutzung der
Erdwärme schaffen wir es, im Neubaugebiet beides in Einklang
zu bringen.
Die Natur schickt bekanntlich keine Rechnung. Natürlich bedarf
es einer technischen Infrastruktur, die aber für die Bewohner
überschaubare und vor allem langfristig sichere Kosten bedeutet“, betont Jürgen Schneider. Als kompetenten Kooperationspartner werden die Stadtwerke Homburg im Auftrag der Kommune ein sogenanntes „kaltes Nahwärmenetz“ errichten. Anlässlich
der Vertragsunterzeichnung mit Waldmohr erläuterten am 10.
Mai 2021 Jörg Fritz, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke und Markus Müller, Projektleiter der Stadtwerke, den zunächst widersprüchlich klingenden Begriff „kalte Nahwärme“:
„Wir werden in einem Grünstreifen entlang des Neubaugebietes
9
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zusätzliche Klimaanlagen“, so Jörg Fritz. Markus Müller erläutert:
„Auf Wunsch bieten wir den Bauherren Paketlösungen an, um
mit Photovoltaikanlagen den Strom für die Wärmepumpen selbst
zu erzeugen. Ebenso können wir als Dienstleistung auch die
Wärmepumpen installieren. Im Gegensatz zu Luftwärmepumpen
laufen sie geräuschfrei im Innern der Häuser und haben einen
konstant sehr hohen Wirkungsgrad“. Ein weiteres Plus für die
Bewohner des Neubaugebietes wird eine städtebaulich attraktive Integration von Grünflächen und Bäumen sein. Somit wird
das Wohnklima noch zusätzlich verbessert. Weitere Infos über
Waldmohr unter: www.waldmohr.de

v.l.n.r.: Prof. Dr. Jürgen Schneider, Jörg Fritz, Markus Müller
60 Bohrungen mit je 100 Meter Tiefe - das sogenannte „Sondenfeld“ - erschließen. Auf diese Weise können wir die konstante
Temperatur aus der Erde nutzen, die ganzjährig zwischen 5 und
12 Grad liegt. Über eine Ringleitung wird die Wärme über den
Energieträger (Sole) in die Häuser geführt. In jedem Gebäude
verdichtet eine Wärmepumpe die angelieferte Wärme auf das erforderliche Temperaturniveau. Gleichzeitig können wir die Temperatur aus der Erde im Sommer zum Kühlen verwenden - ohne
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die Dateien des Hörpfades heruntergeladen hat (https://hoerpfad.schloss-karlsberg.de/info.html). Nach den Schwanenweihern geht es talwärts ins Lambsbachtal, dann vorbei an der Vogelhausquelle und einem Zwischenmoor zum Merwoog und der
Ruine der Merburg. Über den Rabenhorst erreicht man nach ca.
weiteren 3 km wieder den Schlossberg. Einen Flyer zur Tour mit
Karte erhalten Sie kontaktlos im Vorraum der Tourist-Info Homburg. Für das Smartphone ist die Saarland Touren-App empfehlenswert. Im Internet finden Sie Infos dazu z. B. unter www.
saarpfalz-touristik.de/erlebnisse/wandern/premiumwanderwege/
schlossbergtour

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

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

Das Team der Tourist-Info Homburg ist mit weiteren Ideen für
Unternehmungslustige gerne für Sie da, telefonisch unter 06841
/ 101-820 oder per Mail an touristik@homburg.de. Ein Zutritt zur
Tourist-Info ist derzeit nicht möglich; eine Auswahl an Prospekten aber dennoch kontaktfrei zugänglich.

Die Schlossbergtour

Premiumwandern im WaldPark Schloss Karlsberg

Pressestelle Stadt Homburg

Jetzt die Chance nutzen

Ökolandbau im Biosphärenreservat ausbauen

Manche behaupten ja, die ideale Jahreszeit für die Schlossbergtour sei der Herbst, wenn die Blätter rot und gold leuchten. Aber
die Tour hat zu jeder Jahreszeit ihren ganz eigenen Reiz, und
das jetzige frische saftige Grün der Bäume ist besonders schön.
Deswegen soll unser Homburger Premiumwanderweg in diesem
Freizeittipp im Mittelpunkt stehen, der mit einem gelben Turmsymbol ausgeschildert ist.

Vor dem Hintergrund, dass Umwelt- und Landwirtschaftsminister Reinhold Jost für die kommenden Jahre rund 89 Mio. Euro
für die Einwicklung des ländlichen Raums und zur Förderung
des Ökolandbaus für das
Saarland hat verhandeln
können, appelliert der Biosphärenzweckverband
an
die umstellungswilligen landwirtschaftlichen Betriebe im
Biosphärenreservat Bliesgau
jetzt die Umstellung auf Ökolandbau anzugehen.

Die Gesamtlänge beträgt ca. 14 km, für die man etwa 5 Stunden
einplanen sollte. Es gibt aber auch mehrere Möglichkeiten, die
Strecke zu verkürzen. Da einige Auf- und Abstiege auf unbefestigten Wegen zu bewältigen sind, empfiehlt sich festes Schuhwerk. Für Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer ist die Tour nicht
geeignet. Klassischerweise beginnt die Tour auf dem Schlossberg an der Ruine der Vauban-Festung und führt zunächst treppabwärts zum Eingang der Schlossberghöhlen, dann Richtung
Osten. Vorbei am Stumpfen Gipfel, der wahrscheinlich einst als
Opferstätte diente, gelangt man nach ca. 4,5 km zum Karlsbergweiher, der sich ebenfalls als Einstiegspunkt für die Tour eignet.
Eine Parkmöglichkeit ist am Karlsberger Hof vorhanden. Der
Karlsbergweiher ist schon Teil des WaldParks Schloss Karlsberg
rund um das versunkene Feenschloss des Herzog Karl II. August
von Pfalz-Zweibrücken. Im weiteren Verlauf passiert man u. a.
noch die Orangerie, den Bärenzwinger und die Schwanenweiher. All das wird auf Tafeln ausführlich erklärt. Zusätzlich lassen
sich viele Informationen auch akustisch abrufen, wenn man sich

Der
Biosphärenzweckverband
Bliesgau
begrüßt
das Verhandlungsergebnis
von Umwelt- und Landwirtschaftsminister
Reinhold
Jost.
Verbandsvorsteher
Landrat Dr. Theophil Gallo
betont, „dass eine solch hohe
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Fördersumme für den ländlichen Raum bisher noch nie zur Verfügung stand. Dies gibt Handlungsspielraum und Gestaltungsmöglichkeiten, die gerade mit Blick auf die Modellregion des
Biosphärenreservats wichtig sind“. Dafür bedankt er sich in aller
Form bei Minister Jost. Gleichzeitig appelliert der Zweckverband
an die umstellungswilligen landwirtschaftlichen Betriebe - von
Homburg bis Kleinblittersdorf – die Gunst der Stunde zu nutzen
und die Umstellung auf Ökolandbau jetzt und in den kommenden
Jahren, spätestens zu Beginn der neuen Förderperiode 2023,
anzugehen.

Ich hasse den Spruch:
„Steh auf die Sonne scheint.“
Was soll ich denn machen?
Photosynthese?
verbunden geringere Umsätze mit sich. Die Acker- und Grünlandflächen müssen mindestens eine zweijährige Umstellungszeit durchlaufen, bis die Erzeugnisse als Öko-Produkt gekennzeichnet und vermarktet werden dürfen. „Da ist es wichtig, den
umstellungswilligen Betrieben wirtschaftlich zu helfen“, sagt der
Geschäftsführer des Biosphärenzweckverbandes Dr. Gerhard
Mörsch. „Jeder umstellungswillige Betrieb muss die Anpassung
seines Betriebes auf Ökolandbau genau planen und vorbereiten. Insbesondere sollte jeder Betrieb prüfen, ob die ökologische
Arbeitsweise zum Betrieb und seinen Produkten passt, um später auch als Biobetrieb auf dem Markt wirtschaftlich bestehen zu
können“. Der Geschäftsführer des Biosphärenzweckverbandes
bietet hierzu Hilfestellung an und vermittelt gerne die Beratungsangebote durch das Land und die Verbände des Ökologischen
Landbaus. Für die biozertifizierten Betriebe ergeben sich später
auch Möglichkeiten, dem „Partnerbetriebe-Netzwerk“ des Biosphärenzweckverbandes als landwirtschaftlicher Betrieb beizutreten. Konventionellen Betrieben steht die Mitarbeit und Mitgliedschaft im Verein „Bliesgau Genuss“ offen.

Angesichts der anstehenden guten Finanzlage rät der Biosphärenzweckverband den landwirtschaftlichen Betrieben, die gerne
umstellen möchten, die Umstellungsförderung des Umweltministeriums in Anspruch zu nehmen. Mit der Umstellung auf die
ökologische Wirtschaftsweise ist ein hoher Beratungsbedarf
verbunden. Dieser Bedarf wird im Saarland durch die Landwirtschaftskammer sowie durch die Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (AÖL) abgedeckt. Anträge für die Umstellungsförderung müssen jährlich bis Mitte Mai zusammen mit dem
Antrag auf Agrarförderung gestellt werden. Insofern ist jetzt Zeit,
sich gut beraten zu lassen und den Umstellungsantrag für das
kommende Jahr vorzubereiten.
Gerade auch im Biosphärenreservat Bliesgau ist es wichtig,
dass für die schwierige Umstellungsphase zum Ökolandbau entsprechende Fördermittel bereitgestellt werden. Die Umstellungsphase bringt in der Regel geringere Erntemengen und damit

Obwohl man den Anteil des Ökolandbaus im Biosphärenreservat natürlich steigern möchte, versichert Mörsch aber auch, dass
der Biosphärenzweckverband auch weiterhin auf die Zusammenarbeit mit den konventionellen Landwirtschaftsbetrieben in
der Biosphäre setzt. Denn viele konventionell arbeitende Landwirtschaftsbetriebe können mit Nachhaltigkeit, Regionalität und
Naturverträglichkeit wichtige Beiträge zur Weiterentwicklung
des Biosphärenreservates leisten. Das zeigt sich bereits an vielen gemeinsamen Projekten mit konventionellen Betrieben und
der Vermarktung im “Bliesgauregal”. Auch wird das Programm
„Landwirtschaf(f)t Vielfalt“ des Zweckverbandes mit zahlreichen
Blühflächen für Insekten und Maßnahmen für Feldvögel auf den
Äckern des Biosphärenreservates fast ausschließlich mit konventionellen Landwirten erfolgreich umgesetzt. Nach Meinung
der Geschäftsstelle des Biosphärenzweckverbandes müssen
alle landwirtschaftlichen Betriebe im Biosphärenreservat, ob
Ökobetriebe oder konventionelle Betriebe, in der Lage sein,
tierwohlgerecht, ökologisch verträglich, naturschutz- und artenschutzkonform zu arbeiten.
Der Verbandsvorsteher des Biosphärenzweckverbandes, Landrat Dr. Theophil Gallo, betont abschließend: „Mit den neuen und
zusätzlichen Mitteln für den ländlichen Raum erhoffen wir uns,
in Zusammenarbeit mit dem saarländischen Umweltministerium, vermehrt naturverträgliche Wirtschaftsweisen unterstützen zu können. Ziel soll es sein, den Ertrag der Landwirte zu
sichern, den Anteil regional vermarkteter Produkte zu erhöhen
und gleichzeitig die wertvolle Kulturlandschaft des Biosphärenreservates Bliesgaus zu erhalten und die Umwelt zu schützen.
Die verbesserte Finanzsituation für den ländlichen Raum wird
bei der Umsetzung helfen und muss selbstverständlich auch den
Dörfern im Biosphärenreservat zu Gute kommen“.
12
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Pfingstgottesdienste von Musik
getragen

Reformation Martin Luthers und Johannes Calvins ohne Musik
nicht stattgefunden oder anders verlaufen wäre. Und nicht zuletzt muss bei äußerer Betrachtung festgestellt werden: Musik ist
wesentlicher Bestandteil aller Weltreligionen.

Die nachhaltige Wirkung von Musik

Ausgerechnet an Pfingsten, dem Geburtstag der christlichen Kirche, war nun auch in diesem Jahr der in den Gottesdiensten so
wichtige Gemeindegesang nicht möglich. Weil Musik eben aber
so bedeutsam für die nachhaltige Wirkung des Wortes ist und
weil gerade in den protestantischen Kirchengemeinde Höchen,
Frankenholz mit Websweiler und Oberbexbach in der jüngeren
Vergangenheit die Kirchenmusik wieder stärker aktiv gelebt und
gepflegt wird, sollte sie insbesondere an Pfingsten den Stellenwert bekommen, den sie verdient. Corona zum Trotze. Organistin Isabel Schmoll, die gemeinsam mit ihrem Partner JohannNikolaus Seibert seit vielen Monaten den musikalischen Anteil
der Gottesdienste in den genannten Kirchengemeinden aktiv mit
plant, mit gestaltet und mit steuert und mit der Gründung eines
Kinderchores die Weichen für eine Zukunft der musikalischen
Inhalte bereits gestellt hat, haben für die Pfingstgottesdienste
Mitstreiter gefunden und haben eine kleine Schola gebildet, die
in wechselnden Besetzungen zum Geburtstag der Kirche sang
und musizierte. Solche Akzente im Laufe des Kirchenjahres zu
setzen, haben sich Schmoll und Seibert zur Aufgabe gemacht.
Erinnert sei etwa an die während der letzten Adventszeit unternommene musikalische Reise durch die Jahrhunderte. Unterstützt wurden Isabel Schmoll (Orgel) und Johann-Nikolaus Seibert (Tenor) an Pfingsten von Sabine-Pia Schwartz-Seibert, Lilli

Für die Gestaltung der Gottesdienste an Pfingstsonntag hatten
Isabel Schmoll (rechts) und Johann-Nikolaus Seibert (3.v.r.) eine
kleine Schola gebildet. Foto: Rosemarie Kappler
Für Martin Luther war die Kirchenmusik die Lehrmeisterin des
Glaubens, weil sich über Musik geistliche Texte besser vermitteln ließen. Theologie und Kirchenmusik gelten als „Zwillinge im
Haus der Kirche“. Theologen sind sich heute sicher, dass die
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Schepp und Friederike Reidenbach (alle Sopran), von Caroline Ames (Alt) und Justus Reidenbach (Bass). Das Programm
nach dem Eingangsstück „Trumpet Voluntary“ sah wie folgt aus:
Pfingstmotette, Du Herr gabst uns dein festes Wort, O Geist der
Liebe kehre bei uns, Veni Creator Spiritus, Nun preiset alle Gott
und Lobt den Herrn der Welt. Lilli Schepp als Mitglied der Schola,
ist einer der Aktivposten zur Pflege der Kirchenmusik in der Gemeinde geworden. Sie gehörte bereits dem von Isabel Schmoll
gebildeten Konfi-Chor an. Daneben hat in der Gemeinde der
Kinderchor „Die Chormäuse“ seinen festen Platz bekommen,
der zurzeit im Rahmen von Online- und Freiluft-Proben das Kindermusical „Das Vier-Farben-Land“ einstudiert und der weitere
musikbegeisterte Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren zum
Mitmachen gewinnen möchte. Interessierte wenden sich an das
protestantische Pfarramt Höchen, Pfarrerin Sabine Graf, pfarramt.hoechen@evkirchepfalz.de.
genutzt. Herr Mühmel hat als Pächter der Anlage mittlerweile auch, wie angekündigt, damit begonnen, die Minigolfanlage
wieder herzurichten. Wetterbedingt konnten in den vergangenen
Wochen die notwendigen Abschleif-, Ausspachtel- und Streicharbeiten verständlicherweise nur bedingt ausgeführt werden. Sie
erinnern sich: es regnete ohne Unterlass! Mittlerweile wurde das
ehemalige Karré (für die hier einstmals Runden drehenden kleinen Elektroautos) komplett bestuhlt und mit Tischen versehen.
Das heisst: Herrn Mühmels Gäste können sich nun zum Essen
und Trinken auch gemütlich hinsetzten. Ein alt-eingesessenes

www.wasserbettencenter-homburg.de

Boxspringbetten • Wasserbetten • Matratzen
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

Schlag auf Schlag

am Open Air Bistro am Minigolf in Jägersburg

Gastronomen-Ehepaar (Familie Bach – ehemals Betreiber der
Gastronomie im Sportzentrum Erbach) nahm vor Kurzem die
Gelegenheit wahr und feierte seinen 51. Hochzeitstag hier auf
der Anlage bei Karsten Mühmel, der die Familie Bach vorzüglich bewirtete! Da wir gerade von Bewirtung sprechen: An Herrn
Mühmels Ständen vor Ort kann man z.B. die folgenden Speisen
vorfinden: Crêpes, Belgische Waffeln, Eis, Kuchen und Torten
(nur Freitag bis Sonntag), diverse Warm- und Kaltgetränke sowie Salate, Pizza, Flammkuchen, Pasta-Gerichte, Pommes,
verschiedenste Würstchen vom Grill, Grillgemüse, diverse
Schnitzel-Varianten und noch vieles andere. Wenn die Minigolfanlage dann mal komplett fertiggestellt sein wird und eingeweiht
ist, macht sich der neue fleißige Pächter ans nächste Projekt:
Den Aufbau des Loungebereichs! Hier können die Erwachsenen dann entspannen und zur Ruhe kommen, während sich die
Kiddies auf dem Abenteuerspielplatz im Grünen austoben können; so ganz ohne Straßen drum herum. Versäumen Sie es also

Jetzt, da die Gastronomie wieder offen ist, geht es überall Schlag
auf Schlag. So auch auf dem Jägersburger Gelände zwischen
Schlossweiher und Brückweiher. Karsten Mühmel hatte ja diesbezüglich schon hervorragende Arbeit auf dem Terrain geleistet
(wir berichteten). Hecken wurden zurückgeschnitten, pflanzlicher Unrat und allerlei Überwucherungen beseitigt, und der
Abenteuerspielplatz wird schon wieder von Kindern und Eltern
14
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nicht, das Gelände mal in Augenschein zu nehmen, sich dort ein
wenig zu entspannen und das gastronomische Angebot inmitten
dieses schönen grünen Flecken wahrzunehmen. Es wird sicher
nicht nur bei einem Besuch dort bleiben! Die Öffnungszeiten der
Stände sind: Montag bis Donnerstag ca. 11-21 Uhr, Freitag &
Samstag ca. 11-22 Uhr, Sonntage & Feiertage ca. 10-21 Uhr. Alle
Speisen und Tellergerichte stehen bei Bedarf selbstverständlich
auch zum Mitnehmen bereit. Telefon für Vorbestellungen/Reservierungen: 0174-4137391, Karsten Mühmel

SUDOKU
(Auflösung S.27)

Fridays-for-future Organisation. Die OMAS GEGEN RECHTS
arbeiten in nicht hierarchisch gegliederten Ortsgruppen deutschlandweit und in Österreich.
In den Initiativen arbeiten aber nicht nur Omas, sondern auch
Opas und nicht nur Alte, sondern auch junge Menschen mit.
Jede und jeder, die/der sich mit den Zielen der OMAS GEGEN
RECHTS solidarisch erklären kann und sich dafür einsetzen
möchte, ist herzlich Willkommen!
Bitte rufen Sie uns an: für den Kreis Homburg/Bexbach: Ingeborg Kohler-Dobiasch 06826-61492 und für Saarbrücken und
Umfeld: Cordula Goulet 0152-3455 6765

Omas gegen Rechts

8. Mai als Gedenktag
Der 8. Mai ist der Gedenktag an das Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und das Ende des zweiten Weltkrieges.
Aus diesem Anlass legten MitgliederInnen der Initiative OMAS
GEGEN RECHTS an einigen Gedenkstellen im Saarland weiße
Rosen nieder. In Homburg und St. Wendel taten sie das an der
Synagoge, in Saarbrücken, Hohe Wacht, am Gedenkstein für
Willi Graf. Damit wollen sie zum Ausdruck bringen, dass nicht
vergessen wurde, was damals geschah, dass dies nie vergessen werden soll und nie wieder geschehen darf!
Die OMAS GEGEN RECHTS verfolgen mit politischer Achtsamkeit die Tagespolitik, mahnen und machen aufmerksam, wenn
Antisemitismus, Rassismus, Diskrimierung oder Frauenfeindlichkeit zu spüren sind. Sie sind für Gleichberechtigung und Toleranz und haben sich 2020 solidarisch erklärt mit den Zielen der
15
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Happy Birthday

Seit über einem Jahr stellt Corona die Arbeit der Tourist-Info vor
neue Herausforderungen. Sehenswürdigkeiten waren bzw. sind
immer mal wieder pandemiebedingt geschlossen, Veranstaltungen werden verschoben oder abgesagt - all das will kommuniziert werden. Den Blick auf das lenken, was weiterhin möglich
ist, statt darüber zu jammern, was alles nicht geht, das war die
Absicht, als genau ein Jahr nach der Eröffnung der Tourist-Info
der erste Freizeittipp erschien. Eine Spargel-Radtour war damals
das Thema. Seitdem folgten weitere Radtouren, Wandervorschläge, Hinweise zu Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten.
Auch Feier- und Gedenktage boten Anlass für einen Freizeittipp.
Diese Freizeittipps sind so eine liebgewonnene Tradition geworden, dass die Tourist-Info Homburg sie auch weiterhin wöchentlich veröffentlichen möchte. Interessante Themen gibt es noch
genug.

2 Jahre Tourist-Info Homburg

Pressestelle Stadt Homburg

Ich mache sehr gerne Sport.
Deshalb auch so selten.
Es soll ja was Besonderes bleiben.

Die Tourist-Info Homburg konnte am 20. Mai 2021 ihren 2. Geburtstag feiern. Beziehungsweise, sie hätte ihn feiern können,
wenn wegen der Corona-Pandemie nicht größere Feiern verboten wären. Bei der Eröffnung war Corona noch unbekannt, und
so war der eigentlich doch recht großzügig bemessene Raum
gut gefüllt, als u. a. die Wirtschaftsministerin Frau Rehlinger, Herr
Bürgermeister Forster und der Kulturbeigeordnete Herr Konrad
das Band durchschnitten. Damit gaben sie den symbolischen
Startschuss für die jetzt auch räumliche Kooperation mit dem
Stadtbusbüro.
Im Laufe der Wochen und Monate spielten sich Arbeitsabläufe
ein, wuchs der Bestand an Prospekten und die Bestückung des
Biosphärenregals. Mit letzterem konnte die Tourist-Info Homburg
auch punkten, als es darum ging, Partner des Biosphärenreservates Bliesgau zu werden. Den Mitarbeitenden der Tourist-Info
war von Anfang an wichtig, kompetent und serviceorientiert zu
beraten. Auszeichnungen wie „ServiceQualität Deutschland“ und
„Reisen für alle“ sind ein Ausdruck dafür, das dies gelungen ist,
und auch ein Ansporn, stets noch ein bisschen besser zu werden. Auch die i-Marke (das weiße „i“ im roten Quadrat), das Qualitätssiegel für Touristinformationsstellen des Deutschen Tourismusverbandes, wurde der Tourist-Info Homburg im März 2021
nach umfassender Prüfung zuerkannt. Und sie wurde außerdem
mit dem Zertifikat „Reisen für alle“ ausgezeichnet, nachdem ein
Prüfer die Barrierefreiheit in den unterschiedlichsten Bereichen
unter die Lupe genommen hat.
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Zünftige Brotzeiten, deftige Speisen
gepaart mit fantastischer Aussicht.
Das ist die Ski- und Wanderhütte in Kirrberg

der Gastronomie gibt man wieder Gas und wir hoffen, dass alle
Gastronomen bald Vollgas geben können. Viel in der Hütte getan und gute Arbeit geleistet hat auch der Ski- und Wanderverein
Kirrberg, Eigentümer der Hütte. Mit viel Engagement haben sie
die Hütte verschönert und mit neuen Vorhängen sowie mit neuen Polsterungen der Stühle, der Eckbänke und Barhocker, die
Hütte aufgepeppt. Wenn Sie demnächst der Wanderhütte über
Kirrberg mit Doris und Stephan einen Besuchen abstatten möchten, können Sie sich selbst von der hübschen und adretten Gaststube überzeugen. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Spaß
und guten Hunger bei einem Besuch der Ski-und Wanderhütte
Kirrberg. Informationen über die geltenden Corona Regeln, z.B.
ob man bei Erscheinen der Juni-Bagatelle noch einen Negativen
Corona-Test für den Besuch in der Gastronomie braucht, erfahren Sie aus der Tageszeitung, dem Internet und bei Doris Conrad
unter der mobil Nummer 0173 4410720.

Brachte uns der Mai fast in jeder Woche Regen oder Schauer, so
belohnte er uns zum Ausklang mit viel Sonnenschein und nahm
uns mit in den Juni, in den ersten Sommermonat. An solchen
Sonnentagen sitzt es sich ganz besonders herrlich im Biergarten der Ski- und Wanderhütte in Kirrberg, bei Doris Conrad und
Stephan Schulz, den Wirtsleuten der Hütte. Und bei frisch gezapftem Karlsberg UrPils, einer zünftigen Brotzeit oder einem
deftigen Essen tischen die Wirtsleute ihren Gästen das Beste
aus Küche und Keller auf den Tisch. Gab es auf der Hütte bei
Doris und Stephan in letzter Zeit kleinere Events, wie z.B. das
Schlachtfest mit Leckerem rund ums Schwein, so gab es am
Sonntag, 13. Juni, zum ersten Mal wieder Livemusik im Biergarten der Ski- und Wanderhütte mit dem bekannten Entertainer „Jo
Lauer“!

Die Gäste konnten neben der herrlichen Aussicht beste musikalische Unterhaltung bei gutem Essen und kühlen Getränken
erleben. Und wenn die Zahlen weiterhin so vielversprechend in
Richtung Null gehen, dann spielt die „Musik auf der Hütte“ auch
in den nächsten Monaten am Sonntagmorgen zum Frühschoppen auf. Fest steht schon mal, dass am Sonntag, 25. Juli, die
Musiker vom „Blechhaufen“ zu einem Frühschoppen-Konzert an
der Ski- und Wanderhütte in Kirrberg aufspielen. Sie sehen, in
17
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„Moskitoman“ in Waldmohr

Elemente mit Solarmodul, die keinen eigenen Stromanschluss
benötigen (siehe 2-er Bild). Eine Sonderstellung nimmt die Firma
Pfreundtner in unserer Region ein, weil sie die Einzige ist, die
Wintergartendächerkonstruktionen auf Wunsch aus Holz(!) herstellt und montiert. Das ist wiederum ein ökologischer Pluspunkt!
Als Unterbauelemente eignen sich Holzelemente und Holz-Aluelemente. Größtenteils werden aber eher Kunststoffelemente in
Holzoptik als Unterbauelemente von den Kunden gewünscht.
Das hat einerseits mit der aufwendigen Pflege der Holzelemente zu tun, als auch mit den dadurch geringeren Gesamtkosten
des Wintergartens. Die Holzkonstruktion kann auf Wunsch auch
mit Aluminium im Außenbereich verkleidet werden, damit das
Streichen in Zukunft entfällt. Sowohl Terrassenüberdachungen
als auch Insektenschutzelemente werden teilweise in der firmeneigenen Werkstatt in Schönenberg-Kübelberg selbst hergestellt.
Wegen der vielzähligen Anfragen ist die Firma Pfreundtner seit
Januar mit einem neuen Internetauftritt (www.moskitoman.de)
am Start.

Fensterbau und Glaserei Andre Pfreundtner schützt Natur
und Mensch

Das Motto lautet: „War Moskitoman im Haus bleiben die Insekten
draus!“ “Moskitoman” ist der Superheld im Kampf gegen Insekten im Haus. Aber hierbei steht der Schutz beider Parteien im
Vordergrund - Menschen und Insekten. Um die Natur zu erhalten, müssen auch die Insekten geschützt statt vernichtet werden.
Das Problem ist, dass die alten Fliegenklatschen, sowie elektronische oder sogar chemische Insektenabwehrmethoden, die
zu 100% zum Tode der Insekten führen, nicht mehr zeitgemäß
sind. Deswegen möchte Moskitoman mit seinen Produkten die
Menschen vor den Insekten und umgekehrt natürlich auch die
Insekten vor den Menschen schützen. Bei einer ausführlichen
Vorortberatung in Ihrer Immobilie oder Arbeitsstätte wird Moskitoman mit Ihnen zusammen die bestmöglichen Lösungen finden. Für Ihre Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Fenster,
Türen oder Lichtschächte, hält die Firma Pfreundtner verschiedenste Farben, Gaze- und Gewebearten vor. Von Standard-,
über Transparent-, bis zum Pollenschutz- und Haustiergewebe
ist für Jeden das Passende dabei. Sogar Haustiere können von

Wird es Zeit für neue Fenster, Haustüren und Rollläden, oder
soll es doch lieber eine neue Terrassenüberdachung bzw. Markise sein? Dann sind Sie bei der Firma „Fensterbau und Glaserei Pfreundtner“ aus Waldmohr richtig. Sie bringt Ihr Haus auf
den neuesten Stand der Fenster- und Türtechnik und beachtet
dabei sorgfältig die geltende Energiesparverordnung (ENEV).
Nachdem Andre Pfreundtner seine Meisterprüfung im Glaserhandwerk bei der Handwerkskammer in Karlsruhe im Jahr 2002
bestanden hatte, gründete er ein Handwerksunternehmen, das
er mittlerweile seit fast 20 Jahren erfolgreich führt. Seitdem ist
das Unternehmen im Saarpfalz Kreis als zuverlässiger Partner
für Fenster, Haustüren und Rollläden bekannt. Auch Fensterreparaturen und Verglasungen jeder Art werden fachgerecht und
kompetent ausgeführt.
Besonders stolz ist das Team Pfreundtner auch auf die lange Zusammenarbeit mit den Marken VEKA und Schüco. Beide Firmen
stehen für zeitloses Design und intelligente Technik für Fenstersysteme, die sogar dank sehr guter Wärmedämmung Ihre Energiekosten einsparen. Dadurch wird der Wert Ihres Hauses gesteigert und Sie schonen gleichzeitig die Umwelt durch weniger
CO2-Ausstoß. Derzeit auch oft verbaut werden Rolladenvorbau-

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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Moskitoman profitieren, denn für sie werden perfekt angepasste
Katzen- und Hundeklappen montiert, welche mit Insektenschutzelementen ausgestattet werden können. Da die Firma Pfreundtner technisch immer auf dem neusten Stand ist, kann sie ihre
Kunden sets mit qualitativ hochwertigen Produkten und Montagetechniken beliefern. Das betrifft natürlich beide Bereiche: sowohl Moskitoman, als auch den Fensterbau und die Glaserei. Sie
benötigen Hilfe oder haben ein Problem mit lästigen Insekten?
Kein Problem! Kontaktieren Sie das Hauptquartier von „Moskitoman“ und sichern Sie sich eine kompetente Vor-Ort-Beratung!
Dunzweiler Straße 44, 66914 Waldmohr, Telefon: 06373-892567
oder E-Mail an info@moskitoman.de

Einzel und Doppel sowie Geschicklichkeits- und Balancierübungen bestand. So konnten die Kleinsten des Vereins spielerisch
an die Sportart herangeführt werden. Aber auch das Spielen im
Kleinfeld bzw. Großfeld wurde geübt. Durch eine individuelle Betreuung nach Altersklassen kamen sowohl die fortgeschrittenen
Jugendspieler als auch die Bambinis und die Kleinsten gleichermaßen auf ihre Kosten.

Jugendtreff beim TC Kirrberg am
Pfingstsonntag
Tennistraining für Klein und Groß, Jung und Alt
Der Tennisclub 1978 Kirrberg lud am Pfingstsonntag seine Kinder und Jugendlichen zu einem „Jugendtreff“ auf die Tennisanlage nach Kirrberg ein. Rund 20 Teilnehmer/innen zwischen
vier und 14 Jahren nahmen an dem dreistündigen Programm
teil, welches aus Trainingseinheiten und Wettkampfmatches im

Durchgeführt wurde die Veranstaltung von der Sport-Total Tennisschule unter der Leitung von Tina Kaufmann, die mit ihrem
Trainerteam ein bunt gemischtes Programm auf die Beine stellte.
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großem Aufwand wieder neu hergestellt werden. Die Teilnehmenden der Projekte „Burg Kirkel und Umgebung“ sowie „Wegenetze im Saarpfalz-Kreis“ hatten die Sehenswürdigkeiten
vermessen und skizziert, um dann mit viel Liebe zum Detail maßstabsgerechte Urmodelle aus Holz, Ton und Gips anzufertigen
und daraus mehrfach verwendbare Matrizen aus Silikon herzustellen. Glücklicherweise sind die Matrizen noch vorhanden und
werden nun in der Projektwerkstatt in Kirkel erneut mit Beton
ausgegossen. Jeder so erhaltene Betonrohling wird durch Herausarbeiten der Oberflächenstruktur der Steine sowie eine dem
Original nachempfundene farbliche Gestaltung zum Modell. Die
Gemeinde Kirkel, der Heimat- und Verkehrsverein und die AQuiS
GmbH, die den Garten der Sinne initiiert hatten, haben beschlossen, einen neuen Standort für die Modelle zu finden, um sie der
Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen.

Die Jugendabteilung des TC Kirrbergs, bestehend aus Till Ecker,
Stefan Zeller und Johanna Mayer, war als Unterstützung ebenfalls vor Ort. Die Verantwortlichen zeigten sich sehr erfreut über
den Zuspruch und das durchweg positive Feedback der Kinder
und Eltern. Auch unter der konsequenten Einhaltung der geltenden Corona-Regeln waren die Kinder und Jugendlichen mit
Freude dabei und begeistert.
Der Tennisclub Kirrberg bietet in Kooperation mit der Sport-Total Tennisschule regelmäßig Training für Klein und Groß, Jung
und Alt an. Wer an Trainingsstunden interessiert ist oder die Allwetter-Freiplätze in Kirrberg testen möchte, kann sich jederzeit
gerne unter mail@tckirrberg.de melden und ein Probespiel vereinbaren.

Landrat Dr. Gallo: „Es ist sehr schade, wenn solche Objekte mutwillig zerstört werden. Es ist sicherlich der materielle Schaden
und der Aufwand zur Wiederherstellung, der eine Rolle spielt. Es
ist damit aber auch viel Herzblut und persönliches Engagement
derjenigen verbunden, die sie geschaffen haben. Diejenigen, die
diese Modelle zerstört haben, sollten sich überlegen, wie sie sich
fühlen würden, wenn etwas mutwillig zerstört wird, an dem ihr
eigenes Herz hängt.“
Vorübergehend aus der Kirkeler Öffentlichkeit verschwunden
sind übrigens die Holzschilder, die der Kirkeler Künstler Robert
Kraus einst geschaffen hatte. Sie werden derzeit im AQuiS-Projekt „Kirkeler Burg und Umgebung“ restauriert. Die Projekte der
AQuiS GmbH werden durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes, den Europäischen
Sozialfonds der Europäischen Union, den Saarpfalz-Kreis und
das Jobcenter Saarpfalz-Kreis gefördert.

Neuaufbau nach Vandalismus

Neuer Standort für die Modelle saarpfälzischer
Sehenswürdigkeiten

Ein Modell der Klosterruine Wörschweiler in der Entstehungsphase. Foto: Dr. Christel Bernard

Hexenschuss kann’s nicht sein.

Der Garten der Sinne, der auf dem entwidmeten Friedhof in
Kirkel-Neuhäusel angelegt wurde und weiter ausgestaltet werden sollte, hatte sehr positive Resonanz unter den Bürgerinnen
und Bürgern hervorgerufen. Doch leider wurde die Anlage, zu
der auch Modelle saarpfälzischer Sehenswürdigkeiten gehören,
nicht von Vandalismus verschont. Die Modelle wurden irreparabel zerstört bzw. sehr stark beschädigt und müssen daher mit

Die schießen nicht auf ihr
eigenes Personal.
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Da lernt man Dreisatz und
Wahrscheinlichkeitsrechnung und
steht trotzdem ratlos vor dem
Backofen und überlegt, welche der
4 Schienen nun die mittlere ist.
stand überzeugen will, schon um keine unrichtigen Angaben zu
machen. Dann darf er sich von einem Makler begleiten lassen;
das Persönlichkeitsrecht des Mieters gebietet es aber, nicht
ohne dessen Zustimmung Fotoaufnahmen von der Wohnung zu
erstellen. Auch darf der Vermieter Kaufinteressenten mitbringen.
Im Falle eines besichtigungslosen Erwerbs kann er das Recht
nachträglich geltend machen.

Vermieters Besichtigungsrecht oder
„Irren ist menschlich!“
Rechtsanwalt Volker Klein klärt auf

Geht das Mietverhältnis seinem Ende entgegen, hat der Vermieter gleichfalls das Recht, die Wohnung mit Maklern oder Mietinteressenten zu betreten. Denn der Mieter darf eine weitere Nutzung der Wohnung weder verhindern noch erschweren, jedoch
muss feststehen, dass die Beendigung des Mietverhältnisses
erfolgen wird. Falls der Mieter den Vertrag gekündigt hat oder
die Parteien eine Aufhebungsvereinbarung getroffen haben, wird
dies eindeutig. Dem Vermieter steht ein Recht auf Besichtigung
auch dann zu, wenn Mängel vorliegen, oder der Mieter solche
behauptet. Insoweit dürfen auch fachkundige Hilfspersonen, wie
Handwerker oder Architekten, mitgebracht werden. Zu Dokumentations- und Beweiszwecken muss es dem Vermieter auch
erlaubt sein, ausschließlich von der Schadensstelle Fotoaufnahmen zu fertigen.

Mit Vermietung und Einräumung der Hausbefugnis begibt sich
der Vermieter seines Hausrechts. Die Gebrauchsbefugnis, d.h.
den ungestörten Mietbesitz inne zu haben, steht nunmehr ausschließlich dem Mieter zu. Das Eigentumsrecht des Vermieters
tritt nun hinter die Mieterposition zurück. Der Mieter kann sich
bzgl. seiner Rechtsposition sowohl auf den Schutz der Wohnung
(Art. 13 GG) als auch auf Art. 14 GG stützen, weil sein Besitzrecht eigentumsgleichen Schutz genießt.
Verschafft sich der Vermieter oder ein von ihm geschickter
Handwerker unberechtigten Zutritt, kommt eine Haftung des
Vermieters auf den (vollen) Kündigungsfolgeschaden des darüber fristlos kündigenden Mieters in Betracht. Ein insbesondere
in alten Mietverträgen vereinbartes periodisches, also anlassloses vorformuliertes Besichtigungsrecht des Vermieters hat der
BGH nicht erkannt und dem Vermieter, der das für einen Einzelfall verabredete Besichtigungsrecht überspannt, Grenzen
gesetzt. Wenn dem Vermieter damit nicht das Recht zusteht,
jederzeit eine Besichtigung der Mieträume zu verlangen, kommt
es gleichwohl in Ausnahmefällen in Betracht, nämlich sobald ein
sachlicher -nicht notwendig- ein erheblicher Grund vorliegt. Ein
sachlicher Grund kann in der Veräußerung der Immobilie liegen,
nämlich wenn sich der Vermieter, was sinnvoll ist, von ihrem Zu-

Vergleichbare Maßgaben gelten, wenn Modernisierungsarbeiten vorbereitet werden sollen. Auch dann steht dem Mieter ein
Besichtigungsrecht zu; Fachleute und Sachverständige darf er
hinzuziehen. Man wird dem Vermieter auch dann ein Besichtigungsrecht zubilligen müssen, wenn die Durchführung von
Schönheitsreparaturen ansteht. Der Vermieter muss einerseits
kontrollieren können, ob der Mieter seinen vertraglichen Pflichten wirksam nachkommt. Obliegt die Durchführung der Schönheitsreparaturen aber dem Vermieter, muss er prüfen können, ob
bzw. in welchem Umfang er seiner Verpflichtung nachzukommen
hat. Soweit der Vermieter Ablesungen an Messgeräten durchführen muss, steht ihm ebenfalls ein Betretungsrecht zu; zu diesem
Zweck darf er naturgemäß auch Dritte einschalten. Auch die Vorbereitung von Mieterhöhungen sowie die damit verbundene Erstellung von Gutachten können dem Vermieter das Recht geben,
ein Betreten der Wohnung zu verlangen.
Will der Vermieter das ihm zustehende Vermieterpfandrecht
ausüben, wird man ihm ein Besichtigungsrecht zubilligen müssen, weil er sonst nicht feststellen kann, welche Gegenstände
der Mieter eingebracht hat. Schließlich wird eine plötzlich auftretende Gefahrenlage, wie Feuer oder Wasserrohrbruch den
Vermieter bzw. Hilfskräften zum Betreten berechtigen, sobald es
keine andere Lösung zur Gefahrenabwehr gibt. Der Vermieter
muss den Grundsatz der schonenden Ausübung seines Besichtigungsrechts beachten, was eine entsprechende Ankündigung
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erfordert. Auf zeitliche Vorgaben des Mieters muss er - soweit
möglich- Rücksicht nehmen. Mehrere Terminvorschläge müssen
hingegen nicht erfolgen. Erforderlich wird sein, den Grund für die
Besichtigung, wenn dieser im Übrigen nicht eindeutig erkennbar ist, anzugeben. Werden Personen mitgebracht, ist auf die
dafür erforderliche Notwendigkeit hinzuweisen; Namen sind auf
Verlangen zuvor mitzuteilen. Weigert sich der Mieter trotz eines
entsprechenden Anspruchs des Vermieters, den Zutritt zu gewähren, muss er auf Duldung verklagt werden. Liegt besondere
Dringlichkeit vor, kommt Eilrechtsschutz in Betracht. Kommt es
durch eine unberechtigte Verweigerung des Mieters zu Schäden
oder zu einer Schadensausweitung, hat er dafür einzustehen.

Raus in die Natur

Rundwanderungen durch eine märchenhafte Landschaft

Die Wanderwege sind ausgeschildert und sind auch in den aktuellen Wanderkarten ausgewiesen.
1. Rundwanderweg 5 Kilometer:
Beim 1. Wanderweg über 5 Kilometer geht es ab der Hütte, bei
der es übrigens einen aufregenden Kinderspielplatz mit Riesenrutsche gibt, entlang des Pfänderbaches, zum Eberhardsbrunnen mit einer wunderschön im Wald gelegenen Kneipp-Anlage.
Die Anlage besteht aus einem Arm- und einem Tretbecken sowie
Ruhebänken und wird vom Eberhardsbrunnen gespeist. 2014
wurde die Anlage aus Buntsandstein vom örtlichen Rotary-Club
saniert. Gerade an heißen Tagen kann man sich hier wunderbar
abkühlen am sauberen Quellwasser. Erfrischt geht es weiter den
Weg nach oben und biegt dann ab zur nächsten Wegkreuzung.
Hier geht es links ca. 200 m den Berg hinab, nimmt den nächsten
Weg rechts und erreicht so wieder den Ausgangspunkt an der
Wanderhütte. Nachfolgend eine Kurzbeschreibung der beiden
anderen Wanderwege:

Jetzt wird’s nach dem verregneten Frühjahr endlich Sommer!
Wir können uns auf reichlich Sonne und Aufenthalte in der freien
Natur freuen. Wanderungen in unserer schönen Umgebung sind
angesagt. Ein wunderschönes Ausflugsziel ist eine Wanderung
durch das Pfändertal bei Einöd. Immer entlang des Pfänderbaches wandert man auf zum Teil schmalen Pfaden durch ein
märchenhaftes Waldgelände. Starten kann man an Hütte der
Ski- und Wanderfreunde Einöd, wo man auch sein Auto abstellen
kann. Ausgehend von der Vereinshütte werden drei Rundwanderungen mit einer Länge von 5, 10 und 13 Kilometern angeboten.

2. Rundwanderweg 10 Kilometer:
Ausgangspunkt: Parkplatz Hütte Entlang des Pfänderbaches
zum Eberhardsbrunnen, Kneippanlage kurzer Anstieg hoch zu
den Berghöfen rechts abbiegen bis zur Kurve links abbiegen,
bergab ins Lamsbachtal. Wegkreuzung zur Emilienruhe links abbiegen zum Audenkellerhof, weiter an dem ersten Haus links abbiegen, Marienstraße überqueren, Straße Am Ohligberg, weiter
entlang der römischen Ausgrabungen zur Wanderhütte.
SD1805

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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3. Wanderweg 13 Kilometer:
Ausgangspunkt: Parkplatz Hütte Entlang des Pfänderbaches
zum Eberhardsbrunnen/Kneippanlage kurzer Anstieg hoch zu
den Berghöfen, rechts abbiegen, weiter Höhenstraße bis zur
ersten Abbiegung links nach Kirrberg, links abbiegen zur Bachstraße, den Lambsbach entlang zur Emilienruhe, den Weg weiter
über den Audenkellerhof, weiter an dem ersten Haus links abbiegen, Marienstraße überqueren, Straße Am Ohligberg weiter
entlang der römischen Ausgrabungen zur Wanderhütte.

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

Übrigens, Wanderkarten mit Streckenbeschreibung sind in der
Hütte der Ski- und Wanderfreunde Einöd erhältlich!

ursprünglich skizzierte Bauhöhe. Im Vergleich zur bisherigen
Planung ist das Bauvorhaben nun aber um ein Stockwerk verringert worden, sodass das geplante Gebäude jetzt über vier Ebenen plus eine darunterliegende Tiefgarage verfügen soll. Es sind
zwei Sockelgeschosse sowie ein Mansarddach vorgesehen.
Innerhalb dieses Dachraumes befinden sich zwei Stockwerke.
Das Flurstück Nr. 663/1, Ecke Untere Allee / Kirrberger Straße,
welches zum Teil für die Realisierung der Planung benötigt wird,
ist noch in städtischem Eigentum. Der Verkauf dieses Teilstücks
wurde am 05. Mai im Haupt- und Finanzausschuss beschlossen. Größe und Aussehen passten sich der vorhandenen Umgebungsbebauung an. Das Vorhaben stelle eine sinnvolle innerstädtische Nachverdichtung dar, hieß es in der Beschlussvorlage
für den Stadtrat. Die Untere Bauaufsichtsbehörde habe nach
erster Durchsicht der Unterlagen grundsätzlich keine Bedenken
hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit geäußert.
Die genaue Betrachtung und Beurteilung erfolge im Zuge des
Baugenehmigungsverfahrens.

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

Aufwertung des Vorstadt-Quartiers

Neues Wohn-und Geschäftsgebäude in Planung
An der Stelle der früheren Bäckerei Schäfer, Ecke Untere Allee/
Kirrberger Straße, könnte möglicherweise ein neues Wohn- und
Geschäftsgebäude entstehen mit 17 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten. Planer des Homburger Architektenbüros Rollmann
hatten bereits im März dem Bauausschuss entsprechende Skizzen präsentiert, um ein erstes Stimmungsbild der verantwortlichen Politik einzufangen. Nun hat das Vorhaben eine weitere
Hürde genommen. Der Stadtrat stimmte dem Projekt letzten
Donnerstag einstimmig zu. Was zunächst bei der Baubehörde
mit einer gewissen Skepsis betrachtet worden war, das war die

An Stelle der früheren Bäckerei Schäfer plant das Architektenbüro Rollmann ein Gebäude mit 17 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten. Foto: Rosemarie Kappler

Nett kann ich auch, bringt aber nix.
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Es darf wieder Minigolf gespielt
werden.

geln, wieder gemütlich machen und ein wenig relaxen. Hier trifft
man sich gerne mit der ganzen Familie, denn Brigitte und Daniel,
das beliebte und immer freundliche Betreiberpaar der Golfklause
und der Anlage, bieten neben kühlen Getränken auch leckere
Speisen zu volkstümlichen Preisen. À propos Speisen: Hier kann
man auch weiterhin sein Mittagessen bestellen und nach Hause
mitnehmen oder jetzt auch sehr gerne, ob im Biergarten oder in
der Klause, vor Ort verzehren. Wir können Ihnen jetzt nur noch
viel Spaß bei einer Runde Minigolf oder einfach bei einer Stippvisite bei Brigitte und Daniel am Minigolf am Stadtpark wünschen.
Übrigens, geöffnet sind die Golfklause und die Miinigolfanlage
täglich ab 11 Uhr außer Montag!

Anlage am Stadtpark, der Biergarten und die Golfklause
sind wieder geöffnet!

Seit letzter Woche dürfen sich alle Minigolfspieler wieder ihrem
Sport oder ihrem Hobby, dem Minigolf spielen, widmen. Denn die
schöne Anlage des Minigolf Clubs in Homburg steht den Profis
und natürlich den Hobbyspielern endlich wieder zur Verfügung.
Auch im schönen Biergarten, und jetzt auch in der gemütlichen
Golfklause, darf man es sich, unter Einhaltung der geltenden Re-

Sommerferienprogramm 2021
Caritas Kinderzentrum
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Die Fertigstellung des aktuellen Homburger Sommerferienprogramms seitens der Caritas liegt in den letzten Zügen. Die
Freizeit im KIZ, Charlottenburger Straße in Erbach, findet wie
gewohnt für Kinder von 6-14 Jahren in den letzten beiden Sommerschulferienwochen neben der katholischen Kindertagesstätte Charlottenburg der Pfarrei Johannes XXIII statt. Hatten die
Workshops und Tagesangebote der vergangenen Freizeiten
bislang oft im parkähnlich angelegten Gartenareal hinter dem
Kinderzentrum stattgefunden (mit allerlei Workshops, z.B. auch
mit dem beliebten „Holzwerkeln mit Lothar aus Saarbrücken”), so
wird es dieses Jahr auf dem Terrain nicht möglich sein, denn das
Terrain existiert in der Form gar nicht mehr. Die Kita hat schon
vor Längerem einen Anbau auf dem ehemaligen Gartengelände
der Caritas durchgeführt.
Noch immer ist das Kinderzentrum neben dieser Baustelle gelegen (siehe auch Bauzaun vor Ort). Die vorgesehene „Ausgleichsfläche“, ein Teil des vorderen Spielplatzbereichs der Kita,
wird in diesem Sommerferienprogramm wohl noch nicht zur Verfügung stehen. Macht ja nichts – Janine Brünner und Andreas
Kreutzer im KIZ lassen sich doch von sowas nicht unterkriegen!
Geplant für die Ferienwoche 5 und 6 sind: Ein Besuch der beliebten Künstler von „Artefix“, die wohl einen 2-tägigen Kurs im KIZ
anbieten werden, ein Ausflug in den Kletterpark in Jägersburg,
und auch die „Fantastische Bastelkiste“ mit Graffiti und HolzMurmelbahn-Bauen wird wohl eines der Highlights darstellen.
Ein „Spiel und Spaß-tel Tag“ klingt auch „besonders“, ist allein
von der Namensgebung her schon einen Grinser extra wert, und
man darf gespannt sein, was da dann genau vor sich gehen wird.
Was ist sonst noch geplant für die Kids: Ein Kinobesuch und eine
tierische Wanderung gemeinsam mit einer Tierarztpraxis-Angestellten - mehr wollten uns Janine & Andi vorab noch nicht verraten, aber eins ist sicher: sehr bald wird das gesamte Programm
fertig gestellt sein. Vom 16.8. bis 27.8. wird es hoffentlich auch
so sommerlich sein, dass auch wieder eine der riesig beliebten
„Wasserschlachten“ stattfinden kann. Vorab sei noch erwähnt,
dass man seine Kinder für einzelne Veranstaltungen anmelden
kann, also nicht zwangsläufig für die kompletten 2 Wochen Ferienprogramm. Infos: Caritas Kinderzentrum KIZ, Charlottenburger Straße 32, 66424 Homburg, Telefon: 06841-7030327 sowie
01520-9381751.

„Alternative Aktion“ des Blieskasteler
Schutzengelvereins
Klöckner Commoditas GmbH unterstützt die Schutzengel
beim Helfen!
Anstelle des traditionellen Blieskasteler Schutzengellaufes, der
infolge der Pandemie auch 2021 nicht stattfinden kann, gibt es
dank großartiger Initiative und Unterstützung von Egbert Klöckner und seiner KC Druckmanufaktur eine tolle Alternativ-Aktion,
an der sich Jeder, aber auch wirklich Jeder zum einen mit seinen
sportlichen Aktivitäten (gleich welcher Art) in Eigenregie und zum
anderen mit dem Kauf der angebotenen Benefiz-Produkte beteiligen kann.

soll auf die Weise und in dem Umfang helfen, wie er möchte,
nach eigenem Gusto. Von daher gibt es keine Vorschriften, Vorgaben und Verpflichtungen für die Teilnehmer.
Jeder, der laufend, bikend, walkend, wandernd oder wie auch
immer aktiv Kilometer für den guten Zweck sammelt, jede Firma oder Organisation, die als Sponsor auftritt, und jeder, der
die aktiven Teilnehmer mit einem kleinen finanziellen Obolus
unterstützt, ist als wertvolles und geschätztes Mosaiksteinchen
der „Aktion-Kilometerfresser“ herzlich willkommen und unterstützt zugleich zahlreiche Hilfsaktionen des Schutzengelvereins
für schwerstkranke und schwerstbehinderte Kinder in unserer

Die am 21. Mai beginnende und bis 30.10.2021 dauernde Aktion
unterliegt in jeder Hinsicht dem Prinzip der Freiwilligkeit. Jeder
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Region. Natürlich freuen sich die Schutzengel, wenn sich viele
Menschen mit großen Herzen an ihrer „Kilometerfresser-Aktion“
beteiligen. Spendengelder bitte mit Kennwort „Kilometerfresser“
auf das vereinseigene Spendenkonto bei der Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz eG - IBAN: DE58 5929 1200 2425 5502 01 BIC: GENODE51BEX – überweisen. Spendenbescheinigungen
sind möglich. Auf Wunsch sind ggfs. offizielle Spendenübergaben im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins möglich.
Ansprechpartner hierfür ist der 1. Vereinsvorsitzende Klaus Port,
der für etwaige Fragen (06804 206 und 0176 56 98 09 54) gerne
zur Verfügung steht.
Holt Euch für die Aktion unbedingt das wunderschöne Shirt
und weitere tolle Motto-Produkte!
Als „besonderes Schmankerl“ gibt es 2021 mehrere tolle MottoProdukte aus der KC-Druckmanufaktur, die vom jeweiligen Kaufpreis automatisch 20 Prozent auf das Schutzengel-Spendenkonto überweist. Insoweit bedanken sich die Schutzengel herzlich
bei Egbert Klöckner für sein beeindruckendes Engagement und
viele kreative Ideen. Selbstverständlich können Größe und Platzierung des Motto-Logos frei gewählt werden, und auf den Shirts
ist auch noch Platz für individuelle Firmen- und Vereinslogos,
welche die KC-Druckmanufaktur bis zu einer Größe von 8 x 8
cm gegen einen kleinen Aufpreis von 3 Euro/Shirt (ab 15 Stück)
gerne aufbringt. Alle gezeigten Sporttextilien kommen vom Qualitätshersteller James & Nicholson und werden in der Blieskasteler KC-Druckmanufaktur individualisiert. Auf Anfrage werden
innerhalb dieser Aktion neben dem Motto-Logo auch auf weitere
Produkte oder Textilien gedruckt. Auch hier gilt: 20 Prozent des
Kaufpreises gehen direkt an den Schutzengelverein.
Bestellungen bitte direkt bei der KC-Druckmanufaktur unter EMail: info@kloeckner-commoditas.de oder per Facebook-Messenger an Egbert Klöckner (Handy 0152 3416 5471 – Tel. 06842
70 80 597). www.blieskasteler-schutzengel.de

Im letzten Jahr hatte Katrin Lauer, Ortsvertrauensfrau von Beeden, in Kooperation mit der Stadt erreichen können, dass sowohl am Beeder Brünnchen wie auch am alten Friedhof in der
Blieskasteler Straße Blühwiesen entstehen. Das Vorhaben am
Beeder Brünnchen ist dabei in großen Teilen zu einem Projekt
von Bürgern geworden, die dort auch das Einsäen übernommen
hatten. Das war aufgrund des Umstandes, dass die Fläche doch
recht sumpfig und beschattet ist, nicht ganz einfach, denn es
musste erst einmal die richtige Saatmischung gefunden werden.
Doch dann flutschte es. „Wir mussten sogar Saat nachbestellen“, berichtet Lauer, die vor wenigen Tagen einen echten Grund
zur Freude hatte. Denn eine Blühwiese soll ja Lebensraum und
Nahrungsgrundlage für möglichst viele Insekten sein. Die muss
man entsprechend also erst einmal tüchtig locken. Das soll nun
mit einer von der Familie Welker gespendeten Insekten-Nisthilfe
erreicht werden. „Nachdem wir die Blühwiese fertig hatten, haben wir uns auch gesagt: Wir müssen was für die Insekten tun“,
erzählt Hardy Welker, der sich eben zu diesem Zweck erst einmal umfänglich sachkundig machte.

Ein Paradies für Wildbienen

Natternkopf-Mauerbiene besonders willkommen

Die grundlegende Idee war die, dass am Beeder Brünnchen
neben der Blühwiese ein Insektenhotel einen Platz bekommen
sollte. Doch schon alleine mit dem Begriff „Insektenhotel“ war
Welker nicht wirklich einverstanden: „Für mich ist es eine Insektennisthilfe.“ Und da war dann schon bald der zweite kritische
Aspekt gefunden. Denn die gerne bei sogenannten Insektenhotels verwendeten Steine und Tannenzapfen würden von Bienen
nur ungern beziehungsweise überhaupt nicht angenommen. Sie

Das Werk ist vollendet. Nach der Blühwiese am Beeder Brünnchen gibt es dank engagierter Bürger nun auch eine entsprechende Insekten-Nisthilfe.
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Letztlich hatte er diesen im Innern zweigeteilt. Links bietet sich
ein Raum für die am Beeder Brünnchen häufig gesichtete kleine
Fledermaus. Sollte sie das Anebot verschmähen, dann können
ja immer noch Wildbienen einfliegen. Gleiches gilt auch auf der
Rückseite für den angebotenen Blaumeisen-Wohnraum. Ein
Drahtgeflecht auf der Vorderseite schützt die Hotelgäste vor
hungrigen Spechten. Für ihre Spende und ihr Werk bekamen
Ursula und Hardy Welker bei der Einweihung der Insekten-Nisthilfe viel Beifall von gleichgesinnten Bürgern. Den Bau einer weiteren Nisthilfe will Welker - nun wissend, wie anstrengend das
ist – liebend gerne anderen überlassen. „Sinnvoll ist sowas in
jedem Fall auch für die zweite Blühwiese am alten Friedhof“, so
die Ortsvertrauensfrau Katrin Lauer: „Ich denke aber, dass sich
dafür der Schulverein, ein anderer Verein oder auch der NABU
gewinnen lassen.“
dienen eher der Optik und bringen Abwechslung in das monotone Spiel von gebohrten Hölzern. „Das hier sieht nun zwar recht
langweilig aus, aber es erfüllt genau den richtigen Zweck“, deutet Welker auf die Nisthilfe mit ihren verschieden Holzstücken.
Weil Bienen keine verfransten und splittrigen Löcher mögen,
hatte Welker auf recht teure Bohrer gesetzt, die nicht gleich beim
dritten Loch verdampfend ihren Geist aufgeben, überhitzen und
das Holz zerfasern. Tausendmal führte er die Bohrmaschine in
die Holzteile hinein. Die Lochlängen addiert komme man auf gut
250 Meter, gießt Welker seine Fleißarbeit in eine beeindruckende Zahlen-Form. Er habe bewusst überwiegend dünne Löcher
gebohrt, um möglichst auch seltenen Bienen zu einer Bleibe zu
verhelfen.
Die Rote Mauerbiene hatte sich als erstes eingefunden und hatte
gleich in den ersten Tagen schon fünf Löcher voll gemacht. Weil
er nach eigenem Bekunden „wild auf Natternkopf-Mauerbienen“
ist, hat sich Welker in den Kopf gesetzt, diese vom Aussterben
bedrohte Art ans Beeder Brünnchen zu locken. Dazu hatte er sich
Natternkopfsamen beschafft, hatte zuhause Pflänzchen daraus
gezogen und diese unweit der Nisthilfe am Rand der Blühwiese
ausgesetzt, weil diese Bienenart tatsächlich nur diese ganz spezielle Pollenart sucht. Auf dem Boden vor der reichlich großen
Insekten-Nisthilfe liegt ein Stück Totholz. „Ich hatte letztes Jahr
in meinem Garten erlebt, dass dort in einem solchen Prügel die
Schwarze Holzbiene in kürzester Zeit acht Nester gebaut hatte“,
nennt Welker den Grund. Auch für den Giebel hatte er sich viele
Gedanken gemacht.

Hardy Welker hat in vielen Tüftelstunden eine Insekten-Nisthilfe
gebaut, die am Beeder Brünnchen vor allem bedrohte Wildbienenarten unterstützen soll. Fotos: Rosemarie Kappler

SUDOKU

(Auflösung von S.15)

Reparatur
aller Marken

Autohaus am Petersberg
06826/18880
0176 71736550
06828/188819

Habe den Gute-Laune-Tee acht
statt vier Minuten ziehen lassen.

info@auto-bexbach.de
www.auto-bexbach.de

Heute eskaliere ich so richtig!
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Jetzt auch ein Testzentrum in
Jägersburg
Gegenüber Peters Biergarten können sich Fußgänger und
PKW Fahrer kostenlos testen lassen
Schon seit Ende Mai befindet sich in Jägersburg ein Corona
Schnelltest Zentrum, das man zu Fuß oder mit dem PKW kostenlos nutzen kann. Ermöglicht haben dies Peter Trösch, Hotelier
und Gastronom in der Naherholung Jägersburg, der den nötigen Platz und das geschulte Personal dafür zur Verfügung stellt.
Sein Partner ist die Firma ST Service GmbH aus Kirkel - sie stellt
die Hardware für die Schnelltests und hat Erfahrung in deren
richtigen Auswertung. Die Teststation befindet sich in der Kleinottweilerstraße gegenüber von PETERS Alm und Biergarten,
der durch die gute Entwicklung der Zahlen nicht nur geöffnet,
sondern auch überdacht ist. Sehr erfreut über das Schnelltest
Zentrum in seiner Heimatgemeinde zeigte sich Jürgen Schäfer, Ortsvertrauensmann von Jägersburg. Nicht nur er, sondern
schon viele Wanderer, Spaziergänger, Besucher und Gäste von
PETERS Biergarten nutzen die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. Übrigens: wer das Team von PETERS beim Testen unterstützen möchte, der kann sich gerne bei Herrn Trösch in
Jägersburg unter der Telefonnummer 06841 - 189 330 melden.

Bildmitte Peter Trösch, rechts daneben Jürgen Schäfer Ortsvorsteher Jägersburg, neben ihm Olav Werner Gast, ehem. Repräsentant Karlsberg Brauerei; links neben Peter Trösch zwei Gäste; ganz links Alexander Perkamps von der Firma ST Service
aus Kirkel Limbach (betreiben zur Zeit im Saarpfalz Kreis 12
Schnelltest Zentren).

Liebe ist, wenn du
aussiehst wie ein Sack
Kartoffeln, aber
angeschaut wirst wie
eine heiße Pommes.
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BDC eröffnet - Neue Anlaufstelle
für Startups
Das Zentrum für Gründer, Kleinunternehmer und aufstrebende Unternehmen

ihn keine… „Ein Grund mehr so etwas für Andere anzubieten
ohne dafür horrende Summen zu verlangen“, meint er. Zu seinem Leidwesen ist er selbst diesbzgl. auch schon aufgefallen
– „Lehrgeld“ sagt man wohl dazu – und dies will er anderen ersparen, damit diese es bei ihrem Start einfacher haben. BDC
soll alle, die sich selbstständig machen wollen ermutigen, diesen
Schritt zu gehen.

Gegründet im Dezember 2020 geht es den beiden Firmengründern Emilia Schappé und Marcel P. Schmitt um Unternehmensberatung für Gründer. Jedoch nicht wie man es üblicherweise
kennt. Bei BDC Business Development UG (haftungsbeschränkt)
geht es besonders um Kleinunternehmer und aufstrebende Unternehmen. Die Institution soll einen Knotenpunkt darstellen, an
dem Unternehmer und Investoren zusammenfinden und voneinander profitieren können.
Das Hauptaugenmerk hierbei soll auf regionalen Unternehmen
liegen. Die Erfahrungen von im Saarland bereits ansässigen
Unternehmen sollen dabei eine zentrale Rolle spielen.

Ein Beispiel: Thema Kaufvertrag. Wohin wendet man sich da
am besten? Was gilt es zu beachten?
Mmanchmal haben die Leute auch „nur eine Idee“, wissen aber
nicht, ob und wie diese umzusetzen ist.“ Beratend – Begleitend
– mit Lösungsansätzen tätig werdend ist BDC vom Anfang bis
zur Geschäftseröffnung für seine Kunden da und hilft dabei geprüfte bzw. qualitätssichernde Berater zu vermitteln.
Primäres Ziel von BDC ist es, mehr Startups zu realisieren und
mehr Leute zum Gründen zu begeistern. „Die regionale Wirtschaft soll im Grunde neu definiert und gefördert werden. Es geht
insbesondere auch darum, den Leerstand in Homburg zu beseitigen. Geht man etwa durch die Homburger Innenstadt sieht
man, dass durch die aktuelle Situation noch mehr Läden und
Geschäfte zusätzlich kaputt gegangen sind und es ist schlichtweg derzeit auch kaum Motivation für einen Gründer da; dies
zeigen leider auch die abnehmenden Zahlen bezüglich aktueller
Neugründungen klar auf. Dass aktiv nicht viel seitens des Staates unternommen wird, um Leute mit Ideen wirklich richtig zu
fördern, ist an sich schon sehr schade, oft
hat man aber den Eindruck, dass von politischer Seite aus diesen jungen motivierten
Menschen sogar zusätzlich noch Steine in
den Weg gelegt werden“, sagt Frau Schappé. „Häufig bekommt hierzulande gerade
die jüngere Generation eher vermittelt, dass
man „es ja eigentlich gar nicht erst probieren muss“ – „ein Angestelltenverhältnis sei
ohnehin viel sicherer“.

Kombiniert wird das Ganze insbesondere mit den Erfahrungen
von Herrn Schmitt selbst und dem, was Frau Schappé durch ihr
Jurastudium erfährt. Die beiden Jungunternehmer berichten im
Interview von ihren eigenen anfänglichen Hürden. „Es haben uns
ja selbst die Anlaufstellen gefehlt. Ohne Erfahrungswerte und
ohne entsprechende Kenntnis, an welchen Stellen man Wissen
vermittelt bekommt, ist es schwer, Halt und Sicherheit zu finden.
Man muss mutig genug sein selbst etwas zu gründen und auf
die Beine stellen zu wollen“, sagen die beiden. Herr Schmitt z.B.
musste sich alles erst selbst erarbeiten und zusammensuchen.
Anlaufstellen, die einen umfänglich beraten, gab es damals für

Frau Schappé selbst kommt aus einer Unternehmerfamilie in der es nie hieß „…das
kann man nicht machen“ oder „…das ist zu
kompliziert und funktioniert sowieso nicht.
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Stichwort Investoren:
Klar kann man sein Geld auch in Aktien stecken (und dort auch
gerne mal verlieren).Viel besser ist aber doch, wenn man, anstatt
„das schnelle Geld“ im Auge zu haben, längerfristig in der eigenen Region mitgeholfen hat etwas zu (er)schaffen. Dabei kann
sich dann gegebenenfalls auch herausstellen, dass man selbst
bei der Mitbegründung eines jungen Unternehmens beteiligt
ist, aus dem vielleicht später mal ein „Traditionsbetrieb“ werden
wird! Im Saarland ist es ja auch häufig so, dass jeder wen kennt,
der wen kennt, der es kann bzw. weiß, wer von etwas Ahnung
hat. Das ist das schöne an unserer Region.
Angedacht ist daher auch, dass engagierte und erfahrene Leute ihre Fertigkeiten mit einbringen (als Investition). Dies ist für
solch befähigte Menschen die beste Werbung nach aussen und
zugleich eine unglaubliche Bereicherung für junge, unerfahrene
Neugründer, die am Anfang häufig noch nicht über eine Bandbreite an Qualifikationen verfügen können.

Im Gegenteil: Sie wurde immerzu ermutigt, ihren eigenen Weg
zu gehen und sich nicht abhalten zu lassen. Herr Schmitt dagegen kommt aus einer ganz anderen Richtung: Er hat sich immer
kopfüber ins Business hinein gestürtzt, ist hier und da „aufgefallen“ hat „Lehrgeld gezahlt“ und weiß als self-made-Man einfach
von einer anderen Warte aus um all die Schwierigkeiten bei der
Gründung diverser Unternehmen. Es ist gut, wenn man den Mut
hat und einfach mal anfängt – das sagen beide.

Zusammenfassend: BDC berät & hilft Ihnen bei Ihrer FirmenNeugründung.

Gerade jetzt fällt es den Bürgern, wohl der Situation geschuldet,
immer mehr auf, dass ein bestimmtes Lebensgefühl fehlt! Es
fehlt einfach durch Städte zu gehen, sich irgendwo hinzusetzen,
in ein Restaurant zu gehen, in ein kleines Lädchen oder in ein
Café anstatt in ein riesiges Einkaufszentrum, wo sowieso überall die gleichen Läden sind! Die Struktur der Stadt Homburg ist
für „die Art des Flanierens“ ideal, weil die Stadt so viele schöne
Ecken bietet mit all ihren Nischen und Seitensträsschen. Als Vorsitzender des Homburger Gewerbeveriens weiß Marcel Schmitt
darum, dass es jetzt gilt, die Weichen für die kommende Zukunft
der Stadt Homburg neu zu stellen. Frau Schappé sagt weiter:
„Online-Business-Plan-Erstellungsseiten gibt es im Internet wie
Sand am Meer.“ Sie betont wie wichtig ihr jedoch die physische
Erreichbarkeit ist um Vertrauen zu schaffen, Mut zu fördern und
LIVE im Büro von BDC „mit seinen eigenen Beratern“ sprechen
zu können. Das schafft Nähe und Verbindlichkeit von Person zu
Person. Persönliche Beratung ist ihr alleroberstes Ziel – dazu
gehört z.B. auch die Begleitung zu einem Banktermin, weil man
sich als Neuling vielleicht nicht so gut präsentieren kann.

BDC nutzt das ihm zur Verfügung stehende Kontakte-Portfolio.
BDC hilft in zukünftig stattfindenden Workshops bestimmte Qualifikationen zu entwickeln und schult damit seine Kunden aktiv.
BDC ist mitbestrebt Investoren zu finden, die gewillt sind insbesondere persönliches Know-how aber auch Zeit und Geld in innovative Geschäftsmodelle von regionalen Startups anzulegen,
anstatt in unpersönlichen Dingen wie etwa Aktien. Investoren
sind für BDC also auch Menschen, die nicht in erster Linie Geld,
sondern vielmehr auch Zeit und Qulifikation mitineinfließen lassen möchten, indem sie sich an einem Projekt beteiligen und
Gründern Tips geben. Dafür erhalten sie dann eine entsprechende Gegenleistung.
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Hand auf´s Herz: Sie wollen doch auch „Ihre Stadt wieder schön
sehen“, oder? Es ist eine Zeit, in der wir weniger leben als vielmehr nur noch funktionieren. Dabei sollte es gerade umgekehrt
sein. Die eigene Lebensqualität wird durch unser Umfeld stark
geprägt und es sollte uns allen ein Anliegen sein, das Beste aus
unserer Heimatregion zu machen.
An Ideen mangelt es bei BDC diesbezüglich sicher nicht. Falls
Sie sich jetzt also ebenfalls inspiriert fühlen, schauen Sie doch
gerne direkt auf der Internetseite www.bdc-saar.de vorbei; dort
können Sie mehr erfahren und gerne auch Kontakt aufnehmen.
Bei BDC ist jede Idee eine gute Idee!

WIR SUCHEN
Anzeigenverkäufer
Reporter
Austräger

Bewirb dich jetzt unter:

info@bagatelle-homburg.de
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