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Mit Empfehlungen und Tipps aus Homburg und Umgebung

Die Bagatelle wünscht allen Leserinnen und Lesern 
gesunde Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr!

10  Cent

Fröhliche 
Weihnachten!
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Ihre Experten für
seriöse und moderne 
Webseiten

Die Stadtzeitung für Homburg

-seit 1981-

Eine schöne Adventszeit!
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Sicher in die Volljährigkeit!
In diesem Jahr feiert das Matratzen Boxspring und 
Wasserbetten Center Homburg seinen 18. Geburtstag. 

Doch vieles ist aktuell anders als in all den Jahren zuvor. Be-
sondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und so hat 
man auch hier reagiert und zusammen mit Bumble-protectives.
com, einem sach- und fachkundigen Partner, ein robustes Hygi-
enekonzept erstellt. 

Neben MNS-Masken, Hygienetower, Luftreiniger und Hepa-
Luftfilteranlage werden Ladenlokal, Vorführbetten und Matrat-
zen vor und nach jeder Beratung mittels „turbozerstäubtem“ 
Hydroxil, einem alkoholfreien Desinfektionsmittel aus saar-
ländischer Produktion, vernebelt und desinfiziert. „Wir nehmen 
das sehr ernst, es geht um die Gesundheit unserer Kunden und 

Mitarbeiter und letztendlich um einen sicheren und stabilen Be-
triebsablauf. Leichtsinn oder Nachlässigkeit wären aktuell grob 
fahrlässig“, meint Inhaber Christian Allerchen. So lag es nahe, 
dass man die Partnerschaft sowohl mit Bumble-protectives in 
Sachen risikoadjustierte Aufrechterhaltung ausbaute, als auch 
den Vertrieb für Hydroxil mit ins Portfolio übernahm. 
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O Tannenbaum,  
o Tannenbaum,
was drunter liegt,
das sieht man kaum.

Ihr Fachmann für Winterreifen

66424 Homburg • Kanalstr. 8 • Tel. 0 68 41/31 60

Blatt &
Ferdinand
• Fliesenverlegung
• Sanitäre Montage
• Komplettrenovierung

M E I S T E R B E T R I E B

Fachmarkt Homburg GmbH
Fliesen, Sanitär und mehr
Große Ausstellung auf 1000m²

- 30 Jahre erfolgreich -
Das Bad aus einer Hand

Spezialist auch für altersgerechte Bäder

66424 Homburg-Erbach
In den Rohwiesen 6 • Tel. 0 68 41 - 7 21 21

Fax 0 68 41 - 7 37 89 • SpeziFachmarkt@gmx.de



Anzeigen

4

„Gemeinsam konnten wir inzwischen Hygienekonzepte in meh-
reren Betrieben im Großraum und sogar für einen Weltmarkt-
führer im Bereich Arbeitsschutz und Sicherheit für die Produk-
tionsstätte im innereuropäischen Raum erstellen und umsetzen. 
Wir bieten individuelle Konzepte für Betriebe, Behörden, das 
Bildungs- und Medizinwesen, Gastronomie und Hotellerie, land-
wirtschaftliche Unternehmen, Viehzucht, Bus und Taxiunterneh-
men usw. an. Zielsetzung ist stets, den Betrieb auch im „worst 
case“, unter Einhaltung aller Verordnungen und Gesetze, zu 
schützen und entsprechend risikoadjustiert aufrechtzuerhalten. 
Kein Unternehmen kann sich derzeit Betriebsausfälle leisten. 
“Die vielen Anfragen haben mich zunächst wirklich überrascht. 
Wir suchen inzwischen ständig nach weiteren, interessierten 
Vertriebspartnern“, so Allerchen. 

Dank dieser Maßnahmen läuft das Kerngeschäft weiter 
Im Angebot sind  neben, auf den Schläfer maßgefertigte, mo-

dulare Matratzen und Lattenroste auch auf Wunsch individuell 
gefertigte Betten und Schlafzimmermöbel aus der angeglieder-
ten Tischlerei und natürlich Luft- und Wasserbetten.“ Wir setzen 
die Wünsche und Vorstellungen unserer Kunden mit großer 
Begeisterung um, ganz gleich, ob es um den Liegekomfort, die 
Ergonomie oder schlicht die Optik geht. Das Ergebnis übertrifft 
nicht selten alle Erwartungen und wir freuen und begeistern uns 
noch immer mit jedem zufriedenen Kunden.“ Genau wie in den 
17 Jahren davor – nur eben mit jedem Jahr weiterer Erfahrung 
besser! 

Blumen wurden im Stadtpark gepflanzt
Tulpen sollen auch im nächsten Jahr als Zeichen 
der Freundschaft blühen

Das deutsch-türkische Tulpenfest ist seit acht Jahren fester Be-
standteil des Homburger Veranstaltungskalenders. Wie so viele 
Events, musste auch dieses Fest im April  2020 aufgrund der 
Corona-Pandemie abgesagt werden. Die etwa 1.000 Tulpen, die 
im Stadtpark gepflanzt wurden, blühten dennoch im Zeichen der 
Freundschaft und so konnten sich die zahlreichen Spaziergän-
gerinnen und Spaziergänger daran erfreuen und das deutsch-
türkische Miteinander auf andere Art und Weise erleben.

Ob das Tulpenfest im kommenden Jahr stattfinden kann, 
steht noch nicht fest. 
Angedacht ist der 11. April. „Wir hoffen natürlich, dass die Pande-
mie bis dahin soweit überstanden ist, dass wir 2021 auch wieder 
gemeinsam im Stadtpark feiern können, mit leckeren Speziali-
täten, mit tollen Auftritten und vielen Gästen, die die deutsch-
türkische Freundschaft so sehr schätzen“, hoffen Initiator Klaus 

Eisenbahnstraße 35 • 66424 Homburg
Tel: 0 68 41 / 99 31 - 00 • info@wasserbettencenter-homburg.de

www.wasserbettencenter-homburg.de
Boxspringbetten • Wasserbetten • Matratzen

Wir sind Hydroxil-
Vertriebspartner.
Alkoholfreie Desinfektion 
für Privathaushalte, 
Industrie und Medizin

Lieber Weihnachtsmann,  
ich war das ganze  
Jahr lang brav!  
Na ja, meistens.
Okay, ich kaufe es selbst...
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Friedrich und der Integrationsbeauftragte der Stadt Homburg, 
Nurettin Tan. Ob es nun stattfindet oder nicht – einmal mehr 
trafen sich Ende November engagierte Menschen, um die etwa 
1.200 Tulpenzwiebeln, gestiftet von der Grünflächenabteilung 
der Stadtverwaltung, zu pflanzen – coronakonform mit Abstand 
und in mehreren Schichten, damit – auch, wenn die Pflanzaktion 
draußen stattfand – nicht allzu viele verschiedene Haushalte auf-
einander trafen. 

Alle hoffen, dass diese Tulpen im April 2021 den Rahmen für 
das bundesweit immer noch einmalige Fest der Kulturen bilden 

können. „Das gemeinsame Setzen der Tulpenzwiebeln“, so die 
Verantwortlichen, „ist auch ein symbolischer Akt, der zum Mitma-
chen einlädt und zeigen soll, was man mit vereinten Kräften zum 
Wohle aller bewirken kann“.

Bald geschlossen.
Aktion für lokalen Handel regt zum Nachdenken an.

Gähnende Leere in der sonst so belebten Homburger Innen-
stadt. Einst hell beleuchtete und schick dekorierte Schaufenster 

100 JAHRE MAZDA. 100 JAHRE ANDERS.

AUTO J. BECKER GMBH
Kaiserslauterer Str. 21e · 66424 Homburg-Bruchhof · Tel. 06841 / 993060 · www.auto-j-becker.de

Wir danken all unseren Kunden für die entgegengebrachte Treue und Verbundenheit  
in diesem besonderen Jahr.

Wir wünschen Ihnen nun friedvolle Festtage und für das neue Jahr viel Gesundheit, Glück und Erfolg!
Auch in 2021 werden wir wieder mit vollem Einsatz für Sie da sein und freuen uns auf Ihren Besuch!
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zahlreicher Geschäfte nun mit Zeitungspapier verhangen und 
mit roten „Bald geschlossen“-Aufklebern versehen. Zum Glück: 
Nur am 7. Dezember und auch nur für eine Stunde. So lange 
war die gemeinsame PR-Aktion auf Initiative des Gewerbever-
eins Homburg mit der Initiative Homburger Altstadt e.V. geplant, 
in der die Homburger Gastronomie und der Einzelhandel auf die 
inzwischen prekäre Lage aufmerksam machen wollten. 
 
Es ist nicht kurz vor, sondern Punkt. 
„Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die aktuellen Ein-
schränkungen die sowieso schon harten Bedingungen des loka-
len Handels weiter verstärkt haben“, erklärt Marcel Schmitt, 1. Vor-
sitzender des Gewerbevereins zu Beginn des Rundgangs durch 

die Homburger Altstadt. „Ob ich zu Fuß durch die Stadt laufe oder 
von meinem Büro auf den Marktplatz schaue: es ist tagtäglich 
gähnende Leere. Jetzt im Dezember, wo üblicherweise der Hom-
burger Weihnachtsmarkt die Stadt beleben und die Menschen in 
die Restaurants, Bars und Geschäfte bringen würde, finden wir 
ein lebloses Stadtbild vor.“ Recht hat er: bis auf die kleine Gruppe 
Reporter und Vertreter der Politik sind nur wenige Passanten in 
der normalerweise belebten Fußgängerzone unterwegs. 

Auch Thorsten Bruch, 2. Vorsitzender des Gewerbevereins weiß 
von der gravierenden Lage zu berichten. Es sei nicht kurz vor 
– für viele Gewerbetreibende sei es schon punkt 12. „Und vie-
len Geschäften fehlt nun auch vollends die staatliche Unterstüt-
zung“, erklärt er. „Denn sie dürfen ja weiter ihre Geschäfte öffnen 
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und KÖNNTEN verkaufen, wenn denn Kunden da wären. Nur 
fehlen denen die Anreize, sich Zeit zu nehmen, mal einen Kaffee 
zu trinken und einen Einkaufsbummel zu machen. Und all diese 
Leute shoppen nun natürlich verstärkt online“, warnt Bruch. 
Einen Vorgeschmack darauf, wie die Innenstadt ohne unsere 
Geschäfte aussehen würde, konnten Passanten am 7. Dezem-
ber erleben. Von 16 bis 17 Uhr klebten 45 Händler und Gastro-
nomen ihre Schaufenster ab und beklebten ihre vorher so leben-
digen Ausstellungsflächen mit großen roten Aufklebern. Manche 
löschten auch im gesamten Laden das Licht oder schlossen den 
Laden für eine Stunde sogar komplett.  

Sinn und Zweck der Aktion? Aufmerksam machen. 
„Natürlich wollen wir weder die aktuellen Maßnahmen noch den 
Online-Handel per se ins schlechte Licht rücken“, erklärt Ulrike 
Stutz als Vorsitzende der Initiative Homburger Altstadt e.V. Viel 
mehr ginge es darum, Aufmerksamkeit zu schaffen und die Poli-
tik sowie jeden Einzelnen zum Nachdenken zu bewegen: Muss 
ich jedes meiner Weihnachtsgeschenke online kaufen? Welche 
Auswirkungen hat es, wenn ich das mache? Jede Menge. Wir 
sehen es beim Spaziergang über die Saarbrücker Straße hin-
unter in die Kirchenstraße und dann von der Talstraße über die 

Eisenbahnstraße zur Karlsbergstraße. Vom Modeladen über den 
Photo- und Paketshop bis hin zum Sportgeschäft – überall be-
gegnet uns gähnende Leere und die mahnende Botschaft.  

Besonders in der unteren Eisenbahnstraße war der Anblick 
frappierend. 
Wo sowieso viele alteingesessene Ladengeschäfte in den letz-
ten Jahrzehnten schließen mussten, wirkte der Anblick auf noch 
mehr geschlossene Läden sehr bedrohlich. Auch das seit 150 
Jahren existierende Geschäft „Lederwaren Scheu“ beteiligte 
sich an der Aktion. „Für uns alle ist das hier eine Abwärtsspirale“, 
erklärt Frank Eberhardt als Geschäftsführer des Traditionsunter-
nehmens. „Wenn weniger Leute kommen, schließen mehr Ge-
schäfte, dann gibt es weniger Angebot in der Innenstadt, also 
kommen weniger Leute. Das ist schade, schließlich können wir 
hier vor Ort mit direkter Beratung, schnellem Service und unkom-
plizierter Unterstützung punkten.“ 

Wie schnell ein guter Service vor Ort fehlen kann, hat auch ein 
Kunde von City-Foto gemerkt: Er stand vor verschlossener Tür, 
als er ein paar Fotokopien anfertigen lassen wollte. Ein weiterer 
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Laden in der Umgebung fiel ihm auf die Schnelle nicht ein. „Das 
ist eben der Rattenschwanz, der da mit dranhängt“, meint Manu-
ela Brengel, Inhaberin von Manuelas Modelounge und stellver-
tretende Vorsitzende des Vereins „Initiative Homburger Altstadt 
e.V.“ „Immerhin hängen an jedem Geschäft Arbeitsplätze. Dann 
geht durch jede Schließung ein Stück Attraktivität der Stadt ver-
loren. Und gerade in Homburg können wir mit so vielen einzig-
artigen Geschäften fernab der üblichen Ketten punkten. Das ist 
es wert, erhalten zu bleiben.“ 

Bei den Passanten wie auch den zahlreichen Pressevertretern 
und der Politik kam die Aktion gut an. Viele hielten inne, um sich 
die Fassaden anzuschauen, machten Fotos oder fragten auch in 
den Geschäften nach. Bleibt zu hoffen, dass die Aktion zum Nach-
denken und zum Handeln anregt. Und zwar lokal statt online. 

Die A&A Kfz-Aufbereitung 
bietet jetzt auch Innenraum-Desinfektion an.

Seit  April 2020 ist die Firma A & A Kfz-Aufbereitung in das be-
kannte Homburger Autohaus Toyota-Siepker, integriert. Armend 
Haliti und sein Team arbeiten weiterhin als eigenständige Firma 
und sind jetzt ebenfalls in den Rohrwiesen 2 in Homburg-Erbach 
zu finden. Hier, an der Umgehungsstraße in Richtung Jägers-

burg, wird mit modernsten Maschinen, in einer top ausgestat-
teten Halle, mit Werkzeugen die auf dem neuesten Stand der 
Technik sind, gearbeitet. 

Doch nicht nur technisch ist die Firma  A & A auf dem neusten 
Stand: auch die Hygiene spielt bei der professionellen Reinigung 
eine große Rolle. Nicht zuletzt durch die Umstände der Pande-
mie desinfizieren die Mitarbeiter bei der Reinigung Ihres PKW 
auch den Innenraum Ihres Autos, um alle Viren auf den verschie-
denen Oberflächen zu entfernen. 

Auch diese Maßnahme dient dazu, dass sich der Virus weniger 
verbreitet. Vielleicht möchten Sie aber auch Ihrem Sohn oder Ihrer 
Tochter Ihren Wagen als Weihnachtsgeschenk übergeben oder Sie 
möchten einfach nur den Wert Ihres Fahrzeuges beibehalten. Mit 
der professionellen Autoaufbereitung inklusive Desinfektion durch 
Armend Haliti „erstrahlt Ihr Fahrzeug immer in neuem Glanz“. Die 
A & A Kfz-Aufbereitung in den Rohrwiesen 2 ist von Montag bis 
Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet doch es wäre sinnvoll, unter 
der 0152 / 593 949 75 vorher einen Termin auszumachen. Das 
Team von A & A Kfz-Aufbereitung freut sich auf Ihren Anruf und 
informiert Sie sehr gerne vor Ort.
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Neu in Erbach mit origineller Geschenkidee:
Hannie’s Café, Spielzeuge und mehr! 
Wunderschön ist es geworden: das neue Geschäft „Hannie’s 
Cafe, Spielzeuge und mehr!“ in der Straße Am Schützenhof 9. 
Julia Braun, genannt „Hannie“ ist sicher einigen Lesern noch aus 
der Zeit aus Waldmohr bekannt, als sie dort ihren Friseursalon 
im Hause Müller-Oberinger führte, den sie nach vielen erfolgrei-
chen Jahren an Anne Rummler übergab. 

Mittlerweile ist Julia Braun zweifache Mutter. 
In diesem Jahr hat sie sich einen Wunsch erfüllt und zusammen 
mit ihrem Mann Dominik ihr besonderes Kindercafé in der Stra-
ße Am Schützenhof 9 in Homburg-Erbach eröffnet. Doch bis die 
Räumlichkeiten so hübsch waren, wie sie jetzt aussehen, war 
viel Schweiß, Ausdauer und Zeit erforderlich. Und wir können Ih-

nen sagen: Es hat sich sehr gelohnt! Mit ihrem „Hannie’s“ haben 
Julia und Dominik eine kleine, aber feine Oase für Kinder und 
deren Eltern geschaffen. 

Doch erst einmal zu Julia und der Marke Hannie’s: Unter diesem 
Handmade-Label gibt es seit 2019 individuelle Kindermöbel und 
Dekoration. Die erfolgreiche Idee wurde Stück für Stück erweitert, 
und jetzt gibt es endlich auch ein kleines Kindercafé – eingerichtet 
mit ganz viel Liebe zum Detail. Was erwartet euch? „In unserem 
Kindercafé möchten wir euch zukünftig richtig guten Kaffee, lecke-
re, selbstgebackene Kuchen und kleine Snacks servieren“, erklärt 
Julia Braun. „Derzeit bieten wir alles zum Mitnehmen an.“ 

Wenn sich die Situation wieder entspannt hat und Gäste im Café 
wieder bewirtet werden können, sollen sie besonders die kleinen 
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Gäste wohlfühlen. Für sie gibt es einen eigenen Spielebereich 
im Inneren, und für die schönen Tage steht ihnen ein Spielplatz 
im Außenbereich zur Verfügung, während Mama und Papa Platz 
auf der Sonnenterasse finden. 

Das besondere an Hannie’s Café? 
Julia Braun ist ganz begeistert: „Zusätzlich könnt ihr in einem 
separaten Nebenraum unsere Kindermöbel begutachten und 
kaufen. Doch das ist noch nicht alles: wir haben zudem weitere 
außergewöhnliche, moderne und wunderschöne Marken in un-

ser Sortiment aufgenommen, welche ihr defintiv nicht an jeder 
Straßenecke findet! Zum Beispiel süße Kuscheltiere zum Verlie-
ben von PICCA LOULOU. Skandinavische, trendige Babybasics, 
Kuscheltücher – natürlich in Bio-Qualität, Beißringe und einzig-
artige Greiflinge oder Mobile von SAGA COPENHAGEN“. 

Ob Plüschtiere oder Rasseln, ob Spielzeuge oder Geschenk-
ideen für Babys und Kleinkinder, bei Hannie’s gibt es zukünftig 
eine große Auswahl. Auf der Website www.hannies.de und auch 
bei facebook und instagram kann man sich über alle Neuigkeiten 
und Trends auf dem Laufenden halten. 

Und wer eine spannende und außergewöhnliche Alternative 
sucht, seinem Kind zum Geburtstag einen wunderbaren Tag zu 
gestalten, kann das „Hannie’s“ für das Fest buchen. „Wir bieten 
über 2,5 bis 3 Stunden viel Spaß und einen unvergesslichen Ge-
burtstag“, erklärt Julia. 

Ganz besonderes Spielzeug stellt Dominik Braun her. 
Julia erzählt uns, dass ihr Mann ganz tolle individuelle „Musik-
boards“ für Tonieboxen mit verschiedensten Themen selbst her-
stellt und baut. So zum Beispiel als Burg, Dinosaurier, Feuerwehr-
auto, Flugzeug, Haus, Piratenschiff, Heißluftballon und sogar als 
Fußballstadion. Dieses verfügt über eine riesige magnetische 
Tribüne und magnetische Spielfläche und somit sehr viel Platz 
für viele Musikfiguren. Alle Musikboards dienen als praktisches 
Ablagesystem für eure Musikbox und deren Musikfiguren. Die 
Ladestation lässt sich super einfach einsetzen und genauso ein-
fach erneut entnehmen, wenn’s z.B. mal auf Reisen geht. Sonst 
bleibt die Ladestation einfach eingesetzt und sobald die Batte-
rie der Musikbox leer wird, kann diese ganz einfach aufgesetzt 
werden. Ab sofort wird jedes Musikboard mit einer innovativen 

Leise nadelt  
der Baum,

doch wir sehen 
es kaum!
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Klemmfunktion für die Ladestation ausgeliefert. Beim Abheben 
der Toniebox bleibt die Ladestation in der Ablage sauber fixiert. 
Bei allen „Musikboards“ sind die Ablageflächen mit einer dünnen 
Metallplatte bestückt und mit einem samtweichen Vlies über-
zogen. Somit stehen die Musikfiguren stabil auf Ihren Plätzen 
und fallen nicht um. Selbst für die Kleinsten ist es ganz einfach, 
die Musikfiguren zu positionieren und erneut abzuheben. Gerne 
stimmt Dominik Braun auch die Farben des „Musikboards“ auf 
besondere Wünsche bzw. auf die Räumlichkeiten der Kunden 
ab. 

Was darf es denn bei Ihnen sein? 
Apropos Farben: die verwendeten Farben entsprechen der EN 
71, Teil 3. Dies bedeutet, dass die Farben für Kinderspielzeug 
eingesetzt werden dürfen und somit selbst für Kleinkinder nach 
einem Ablutschen völlig unbedenklich sind. Machen Sie ihrem 
Kind eine echte Freude und schenken Sie ein individuelles „Han-
nie’s-Musikboard“! Zaubern Sie ein Lächeln ins Gesicht Ihres 
Kindes und Ordnung in Ihre Wohnung! Unterstützen Sie die bei-
den sympathischen und jungen Unternehmer auch im Lockdown. 

Jetzt zur Weihnachtszeit erhalten Sie neben Spielzeugen, Ge-
schenkartikeln und Gutscheinen für Babys und Kleinkindern 
auch Weihnachtsschmuck. Die momentanen Öffnungszeiten 
sind Dienstag und Donnertag von 11-17 und Samstag von 10-14 
Uhr. Telefonisch erreichen Sie Hannie’s in Homburg-Erbach Am 
Schützenhof 9, unter der Telefonnummer 0152 031 88 085 und 
natürlich unter www.hannies.de. Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Besuch in Hannie’s Café, Spielzeug und mehr!

„Learn To Rock“ Music School
Albumvorstellung: GHOSTAFFECTSGHOST

Bei der Seele gepackt – energiegeladener Alternative-Rock aus 
Saarbrücken. Das ist die Band GHOSTAFFECTSGHOST. „Ein 
musikalisches Projekt, gewoben aus Leidenschaft und Emotion, 
gebunden an ausdrucksstarke Sounds und einen Flow, der tief 
in den 90ern seine Wurzeln hat.“ Dies ist das Leitmotiv der fünf 
sympathischen Musiker aus dem Saarland, die damit nun neue 
Pfade beschreiten wollen. 

Im Oktober 2020 erschien bei TIMEZONE das vielversprechen-
de Debütalbum „1000 Suns“, welches in den SU2 Studios mit 
Phil Hillen aufgenommen und produziert wurde. Die eindrucks-
vollen Arrangements sind geprägt von impulsiven Gitarrenriffs, 
packenden Melodien und dem charismatischen Gesang von 
Frontmann Björn Mehler. Dabei geht es vorrangig um die Ausei-

Stell Dir vor, es  
ist Weihnachten –  
und niemand hat  
daran gedacht!
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nandersetzung mit dem Innersten: Liebe, Schmerz, Sorgen und 
Ängste. Sowohl brachial und ungestüm als auch sphärisch und 
zurückhaltend geht es in den elf Songs zur Sache. 

Hier wird niemand unberührt zurückgelassen. 
Die überzeugende Darbietung des Ganzen steigert dabei die 
Vorfreude auf die kommenden Liveshows. Aufgrund der vorherr-
schenden Pandemie sind bislang noch keine Konzerttermine be-
stätigt. Tourdaten folgen! Bis dahin einfach mal den QR-Code 
der Anzeige einscannen, mit dem man direkt zum Musikvideo 
der Band kommt. 

In Homburg wird am 17. Januar 2021 dann die „Learn to 
Rock“ Music School eröffnet. 
„Learn to Rock“ steht für eine neue Art, modern und spielerisch 
Instrumentalunterricht im Bereich der Popularmusik zu vermit-
teln. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Instrumente 
Schlagzeug, Gitarre (Akustikgitarre und E-Gitarre), E-Bass und 
Piano gelegt und auf Musik des 20. und 21. Jahrhunderts (Blues/
Jazz/Rock/Pop/Funk/Metal...).

Den SchülerInnen soll Freude am Instrument und vor allem 
Freude am Musizieren vermittelt werden – ob alleine oder auch 
zusammen mit anderen Schülern im Duo, Trio und in kleinen En-
sembles. Musik ist nichts was man einfach macht, sondern viel 
mehr erlebt. Musik ist immer auch ein Lebensgefühl, das einen 
durch die schönsten aber auch weniger schönen Tage seines 
Lebens begleiten kann. 

Eröffnet wird die „Learn to Rock“ Music School unter der Lei-
tung von Marc Spies, der als Mitbegründer der Band GHOS-
TAFFECTSGHOST auch dieses Lebensgefühl weitergeben und 
teilen will. „Learn to Rock“ Schulen sind Zentren dieser Freude 
an der Musik. Zukünftig will sich Marc Spies in der kommenden 
Homburger Zweigstelle mit all seinen bisher gesammelten musi-
kalischen Erfahrungen voll und ganz einbringen und durchstar-
ten! 

Wer die bagatelle aufmerksam liest, der kennt ihn schon aus 
Artikeln vom „Benefizkonzert für die Homburger Tafeln“, den 
Bühnenberichten zum Homburger Kinder- und Familienfest und 
anderen Artikel. Jetzt eröffnet er seine eigene Schule. Zum spe-
ziellen Schulkonzept, den genauen Unterrichtsmethoden und 
dem Bezug der bundesweiten Schulen zum modernen Musikge-
schäft wollen wir erstmal nicht mehr verraten und heben und dies 
für den Artikel zur Eröffnung der kommenden „Learn to Rock“ 
Zweigstelle in Homburg im Januar auf. Vorab nur noch eins: Es 
wird ROCKEN in Homburg – so viel ist sicher!



Anzeigen

13

Kaju’s Genusswelt Homburg
Im Spätherbst fand in Kaju’s Genusswelt, noch vor dem
2. Lockdown, das erste GIN-Tasting statt. 

Hierzu lud Herr Kasterka Denis Reinhardt von der Capulet & 
Montague Brand GmbH aus Saarbrücken ein. Deren saarlän-
dische Gin-Sorten werden unter dem Brand „FERDINAND’S 
SAAR DRY GIN“ verkauft und sind machem bestimmt schon ein-
mal aufgefallen wegen des großen „F“ auf deren Flaschen. 

Herr Reinhardt präsentierte an diesem Abend zusammen mit 
einem professionellen Cocktail-Barman einige seiner erlesenen 
Gin-Produkte. Die Teilnehmer durften also vielerlei probieren und 
bekamen neben der Entstehungsgeschichte des Gins, seiner 
Herstellung hier im Saarland aus einem Saarländischen Riesling 
und den über 30 fein abgestimmten „Botanicals“ darin, wie man 
sagt (also Kräutern), auch die ein oder andere Anekdote (z.B. zu 
007 James Bond Cocktail-Mythen) mit auf den Heimweg. 

Gin ist im Kommen! 
Aktuell läuft im Ladengeschäft „Kaju’s Genusswelt“ in der Markt-
strasse 19 das Weihnachtsgeschäft. Hierzu hat Herr Kasterka 
neben seinem beliebten Whisky-Adventskalender auch weitere 
Besonderheiten wie z.B. eine spezielle Grappa-Box und diver-
se Weihnachtseditionen bekannter Whiskymarken (siehe Bild). 
Zögern Sie also nicht und besuchen Sie Jürgen Kasterka am 
Homburger Marktplatz, um sich einen Überblick über sein reich-
haltiges Angebot zu verschaffen. Informationen zu Öffnungszei-
ten oder z.B. laufenden Monats-Aktionen kann man im Internet 
einsehen unter: www.kajus-genusswelt.de oder sind im persön-
lichen Beratungsgespräch am Telefon einzuholen unter der Ruf-
nummer: 06841-9769626. Weihnachten steht vor der Tür – da ist 
ja z.B. auch ein Gutschein als Geschenk immer eine gute Wahl.

Ein gutes Gewissen ist  
ein ständiges Weihnachten. 

Benjamin Franklin
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WorldFoodTrip nun auch in Homburg
Leckeres veganes Streetfood jetzt auch neben dem
Homburger Eden Cinehouse. 

Der Geschäftsführer von WorldFoodTrip in Blieskastel hat die 
Herausforderung der aktuellen Krise angenommen und hat 
entschieden, dass er kein Personal in Kurzarbeit schicken will, 
sondern stattdessen neue Modelle und Ideen entwickeln und 
ausprobieren möchte. Ein Baustein ist nun in Homburg gesetzt 
worden. Dort hat das auf vegane Kost spezialisierte Gastro-
nomie-Unternehmen seinen inzwischen vierten Bauwagen mit 
Straßenverkauf aufgestellt und bietet montags bis freitags zwi-
schen 11.30 Uhr und 19.00 Uhr veganen Streetfood in Form von 
Suppen, Burgern, Rolls und Dips an. In Zweibrücken steht ein 
weiterer Bauwagen und in Saarbrücken ist Klevers WorldFood-
Trip gleich mit zwei dieser auffallenden Verkaufsstellen in St. Jo-
hann und St. Arnual präsent. Am Sankt Johanner Markt bereitet 
er zurzeit ein stationäres Restaurant vor, das unter einer eigenen 
Marke firmieren soll. Während der Studienzeit waren Walaa und Tobias Klever 

viel mit ihrem alten T2-VW-Bus in der Welt unterwegs. 
Reisen und Essen, das war ihr Lebenselexier und, so Klever: 
„Beides gehört einfach auch zusammen.“ Unterwegs lernten 
sie viele Gewürze und pflanzliche Produkte kennen. Daraus er-
wuchs die Idee einer veganen Küche, die die Klevers zunächst 
auf Märkten und auf Festivals anboten. Das ständige Auf- und 
Abbauen des Zeltes und das Herrichten der immer wieder neuen 
Stellplätze nervte aber irgendwann. Es traf sich gut, dass der 
Betreiber eines Blieskasteler Bioladens die Idee hatte, dass man 
doch vor dem Laden einen Straßenverkauf anbieten könne. „Bei 
der Eröffnung haben wir vor lauter Leuten die Straße nicht nur 
noch vermuten können“, freut sich Klever über den Erfolg der 
Idee gleich vom ersten Tag an. 

Seit 2014 ist das Unternehmen WorldFoodTrip kontinuier-
lich gewachsen. 
In Blieskastel wurde ein Restaurant in der Bahnhofstraße er-
öffnet und mit Homburg ist die Zahl der Bauwagen-Standorte 
nun auf vier gewachsen. 60 Menschen arbeiten an der Idee von 
WorldFoodTrip. Denn Klever macht keinen Hehl daraus, dass 
er eine Vision und Mission hat: „Wir wollen eine größtmögliche 
Transparenz von der Produktion bis zum Verzehr. Qualität hat 
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oberste Priorität und auch die Bildung gehört dazu.“ 
Erreichbar sei das nur mit funktionierenden Netz-
werken. Deshalb hat Klever Partnerschaften zu 
zwei landwirtschaftlichen Betrieben im Bliesgau 
aufgebaut, ebenso eine passende Lieferkette, die 
die Frische garantiert. 

„Die Qualität schmeckt man“, versichert er. Klevers 
World FoodTrip ist auch Partnerbetrieb des Bio-
sphärenzweckverbandes und setzt dabei selbst 
Impulse in Sachen Nachhaltigkeit. Eine Idee ist da-
bei, dass Landwirte mehr auf den Anbau von Hül-
senfrüchten als wichtige Proteinquelle setzen, weil 
der Bedarf einfach wachse. Bereits im März hatte 
es hinsichtlich des neuen Standortes in der Univer-
sitätsstadt Homburg zwischen Klever und Dagmar 
Pfeiffer vom Amt für Wirtschaftsförderung erste Ge-
spräche gegeben. Wegen Corona hatte sich der 
Start hinausgezögert. Der WorldFoodTrip-Bauwa-
gen steht auf einem Areal an der Ecke Zweibrücker 
Tor/Zweibrücker Straße, das vom Architektenbüro 
Rollmann in den nächsten zwei Jahren überplant 
und bebaut werden soll. 

Mirco Rollmann ist von Klevers Unternehmenskon-
zept begeistert und angetan und hat deshalb den 
Standort ermöglicht. Die Chemie zwischen Beiden 
scheint zu stimmen und gipfelt in der Aussage: „Es 
ist ein Essen, das in die Zeit passt.“ Möglicherweise 
könne es in der Zukunft im Zuge des Bauvorhabens 
auch ein stationäres Restaurant geben.

Ein starkes Jahr 2019
Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz eG führt 
ihre erste Online-Vertreterversammlung durch 
An diesem Abend fand die erste Online- Vertreter-
versammlung der Volks- und Raiffeisenbank Saar-
pfalz statt. Vorstand und Aufsichtsrat begrüßten die 
Mitglieder nicht wie gewohnt vor Ort im Saalbau in 
Homburg, sondern online. Die Vertreter konnten über 
ihren PC, Laptop oder ihr Handy teilnehmen. Grund 
für diese außergewöhnliche Umsetzung sind die Aus-
wirkungen der COVID-19-Pandemie, die in besonde-
ren Zeiten auch besondere Maßnahmen erfordern. 
Dieses Medium trübte nicht das große Interesse der 
zahlreich online teilnehmenden Vertreterinnen und 
Vertreter am Wohlergehen ihrer Bank, über das sich 
der Aufsichtsratsvorsitzende Ludwig Wolf sowie die 
beiden Bankvorstände Christoph Palm und Helmut 
Scharff auch in diesem Jahr freuen konnten. 

Lieber, guter Weihnachtsmann,
hast du etwas mitgebracht?

Hast du was, dann setz dich nieder,

hast du nichts, dann geh gleich wieder! 



Anzeigen

16

Der Aufsichtsratsvorsitzenden Ludwig Wolf eröffnete die Sitzung 
und begrüßte die teilnehmenden Vertreter/-innen. Er konnte sich 
bei 13 Mitarbeiter/-innen für insgesamt 385 Jahre Betriebszuge-
hörigkeit bedanken.

Hiernach übernahm das Vorstandsmitglied Helmut Scharff 
und präsentierte die Zahlen des Geschäftsjahres 2019 und 
ging auf die wesentlichen Bilanzpositionen ein. 
Insgesamt kann die Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz auf 
ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2019 zurückblicken. Mit 
einem Wachstum von rd. 5,1 Prozent und einer Erhöhung der Bi-
lanzsumme auf rd. 763 Mio. EUR wurden die Erwartungen über-
troffen. Zurückzuführen ist dieses Wachstum sowohl auf den An-
stieg bei den Kundenforderungen als auch der Kundeneinlagen. 

Die Kundenforderungen stiegen um rd. 27 Mio. EUR also um 7 
Prozent auf rd. 414 Mio. EUR.  Zudem konnte die VRB Saarpfalz 
auch das betreute Kundenkreditvolumen bei den genossen-
schaftlich Finanzpartnern im vergangenen Geschäftsjahr weiter 
ausbauen. Hier kann die Bank beispielsweise auf Wachstumsra-
ten in Höhe von 10 Prozent aus dem Bereich des Ratenkreditpro-
duktes „easyCredit“ sowie 8 Prozent im Bereich der vermittelten 
Bauspardarlehen an die Bausparkasse Schwäbisch Hall blicken. 
„Was uns weiterhin zeigt, dass wir ein wichtiger Ansprechpartner 
für viele Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen aus und in 
unserer Region sind“, so Scharff.

Die Kundeneinlagen haben sich auch im Geschäftsjahr 2019 mit 
einem Plus von rd. 25 Mio. EUR auf rd. 677 Mio. EUR gegenüber 

dem Vorjahr zufriedenstellend entwickelt. Im Wesentlichen han-
delt es sich hierbei um Gelder, die unsere Kunden als Spargut-
haben in verschiedenen Formen bei der VRB Saarpfalz unter-
halten. Während die klassischen Spareinlagen mit rd. 244 Mio. 
EUR, wie im Vorjahr auch, einen leichten Rückgang (rd. 1,4 Mio. 
EUR) verspürten, erhöhten sich die anderen Einlagen um rd. 27 
Mio. EUR auf rd. 433 Mio. EUR. „Unsere Kunden bevorzugen 
vor allem liquide Anlageformen. Der Trend zur Verschiebung in 
Sichteinlagen hält an, obwohl, wie schon in der Vergangenheit 
erwähnt, dies eigentlich unrentabel ist“, erläutert Helmut Scharff.

Das positive Bild der Entwicklung des Kundengeschäfts wird durch 
einen weiter anhaltenden Rückgang der Zinserträge geschmälert. 
Der Zinsüberschuss reduzierte sich im Geschäftsjahr 2019 von rd. 
13,8 Mio. EUR auf rd. 13,3 Mio. EUR. Die Erträge aus dem Pro-
visionsgeschäft hingegen konnten gegenüber dem Vorjahr um rd. 
75 TEUR auf 6,1 Mio. EUR nochmals ausgeweitet werden.

Mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 574 TEUR lag der 
Gewinn leicht unter dem Vorjahresniveau. „Mit diesem Ergebnis 
können wir -vor dem Hintergrund der weiterhin herausfordern-
den Niedrigzinsphase- zufrieden sein“, so Scharff.

www.vb-saarpfalz.de
info@vb-saarpfalz.de

Wir wünschen allen unseren Kunden sowie 
Mitgliedern ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Start in das neue Jahr 2021!

V R Bolks- und aiffeisen ank
Saarpfalz eG www.facebook.com/vbsaarpfalz

die schönste Freude!Vorfreude ist

Mögen

Ihre kleinen

und großen

Wünsche in

Erfüllung gehen!
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Im März 2020 forderte die BaFin die Banken auf, keine Divi-
denden bis Oktober 2020 auszuschütten. Kurz darauf kam die 
„Empfehlung“ auf Dividendenzahlungen im Jahr 2020 gänzlich 
zu verzichten. 

Um ein Zeichen der Solidarität in diesen schwierigen Zeiten zu 
setzen, andererseits aber auch die „Eigentümer“ an dem Ergeb-
nis von 2019 partizipieren zu lassen, haben Vorstand und Auf-
sichtsrat der Vertreterversammlung eine Dividende in Höhe von 
1 % vorgeschlagen. Dieser Vorschlag traf bei den Vertretern auf 
sehr positive Resonanz.

Somit erhalten die 21.123 Anteilseigner in den nächsten Tagen 
eine Dividende ausgezahlt, die weiterhin über dem aktuellen 
Marktniveau liegt.

Zur Finanzierung unseres Gemeinwesens hat die VRB Saar-
pfalz mit Steuerzahlungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. EUR bei-
getragen. 
„Auch das soziale Engagement in unserer Region liegt uns seit Jah-
ren am Herzen. Dies verdankt die Genossenschaftsbank sicherlich 
auch ihrem Geschäftsmodell, getreu dem Motto: Aus der Region, 
für die Region“, so Scharff. So wurden auch im Geschäftsjahr 2019 
erhebliche Spendenbeträge zur Förderung der Kultur und Jugend-
arbeit an gemeinnützige Organisationen zur Verfügung gestellt. „Im 
Jahr 2019 haben wir Vereine, soziale und kirchliche Einrichtungen 
mit rd. 90 TEUR unterstützt“, berichtet Helmut Scharff, „und seien 
Sie gewiss: Wir werden unser finanzielles Engagement für die Ge-
sellschaft weiterhin fortsetzen“, so Scharff.

„Die Geschäftsentwicklung in 2020 verläuft bisher, unter den vor-
handenen Einschränkungen und den Beeinträchtigungen im lau-
fenden Jahr, insgesamt zufriedenstellend. Die Corona-Krise hat 
auch unser Geschäft negativ beeinflusst, erhöhte Ausfälle oder ein 
deutlicher Anstieg an Zahlungsschwierigkeiten bei unseren Kunden 
können wir bisher noch nicht feststellen“, gibt Scharff abschließend 
einen positiven Ausblick auf das aktuelle Ausnahmejahr 2020.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Wahlen zum Aufsichtsrat“ durf-
te der Aufsichtsratsvorsitzende die Herren Wolfgang Gebhard 
und Erich Huppert aus Altersgründen aus dem Aufsichtsrat ver-
abschieden. Er bedankte sich im Namen des Aufsichtsrates und 
des Vorstandes für deren langjähriges, ehrenamtliches Engage-
ment zum Wohle der Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz eG. 

Das neue Format der ersten digitalen Vertreterversammlung fand 
sehr hohen Zuspruch und wurde mit durchweg positivem Feed-
back der Vertreter belohnt. „Wir freuen uns sehr über die positive 
Resonanz und hoffen, dass wir unsere Vertreter zukünftig auch 
wieder persönlich begrüßen dürfen.“, so Scharff abschließend. 

Gewinnerin des Quiz „VR-Finanzfuchs“
VRB Saarpfalz eG gratuliert Samira Rodriguez mit dem 
Hauptgewinn!

Die glückliche Gewinnerin Samira Rodriguez durfte sich heute 
über Ihren Hauptgewinn für das Quiz VR-Finanzfuchs, ein MIC-
ROSOFT Surface Pro 7, freuen. 

Mach mit und sei ein Fuchs!
Unter diesem Motto sind Jugendliche seit dem 12. Oktober auf-
gerufen ihr Wissen rund um das Thema „finanzielle Bildung“ mit 
der Quiz-App „VR-Finanzfuchs“ der Volksbanken Raiffeisenban-
ken unter Beweis zu stellen. Genau das hat die Gewinnerin der 
dritten Gewinnspielrunde aus dem Geschäftsgebiet der Volks- 
und Raiffeisenbank Saarpfalz eG gemacht. Vom 9. – 19. Novem-
ber konnte sie sich gegen mehr als 3.000 andere Spieler und 
Spielerinnen durchsetzen und mit über 1.000 korrekt beantwor-
teter Fragen den Hauptgewinn erzielen. Die Volks- und Raiffei-
senbank Saarpfalz eG gratuliert zu dieser großartigen Leistung.

Das wichtige Themenfeld „finanzielle Bildung“ wird mit Hilfe der 
Quiz-App „VR-Finanzfuchs“ auf spielerische, moderne und di-
gitale Weise vermittelt. Die Quiz-App steht für Jugendliche ab 
der 8. Klasse kostenfrei über Ihre Volksbank Raiffeisenbank 
zum Download zur Verfügung. Viele Jugendliche fühlen sich in 
Sachen Finanzen unsicher und ungenügend informiert. Mit der 
Quiz-App „VR Finanzfuchs“ können sich Schüler und Schülerin-
nen nach Art des bekannten Quiz-Duells Wissen in Bezug auf 
finanzwirtschaftliche Fragen erarbeiten - im Duellmodus oder 
Selbstlerntraining. Dabei gibt es Fragen zu Steuern, Währung, 
Versicherung, Börse, nützliches Wissen oder Finanzwissen ganz 
allgemein. Wer mitmacht, kann sich in dem Spielzeitraum tolle 
Preise „erquizzen“.
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Das Restaurant Schießhaus präsentiert:
Dinner im Wohnmobil bei 3-Gang-Menü im Sanddorfer Wald!

Es sind keine leichten Tage für viele Selbstständige, für die Gas-
tronomie mit ihren Wirtinnen und Wirten, den Hoteliers und an-
deren Beherbergungsbetrieben mit ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Doch unsere einheimischen Restaurants und Spei-
selokale sind ja schon froh, dass sie ihren Gästen warme Speisen 
zum Abholen anbieten können. Der Gast gibt in seinem Lieblings-
lokal telefonisch seine Bestellung durch und kann sie kurz danach 
abholen. Und auch hier gibt es natürlich Unterschiede, denn so 
mancher Gastronom ist in dieser Beziehung aktiver und auch 
ideenreicher. So zum Beispiel das Wirtepaar Petra und Alwin Her-
bert, die Pächter des Restaurants „Zum Schießhaus“ in Homburg-
Sanddorf. Nicht nur durch seine wunderschöne Lage am Fuße 
des Karlsbergs mitten im Wald kann das Haus aufwarten, sondern 
auch mit einer wechselhaften, über 100 Jahre alten Geschichte 
und seiner traditionell gelebten Gastlichkeit. Und diese Gastlich-
keit ist es, die Petra Herbert mit ihren Gästen verbindet. 

Und so war es kein Wunder, dass sie nach Bekanntgabe der 
Schließung der Gastronomie im November sich gleich auf Ideen-
suche machte, um erstens ihren Angestellten den Job zu sichern 
und zweitens ihren Stammgästen und vielleicht einigen neuen, 
Essen zum Mitnehmen oder am Schießhaus anbieten zu können.

Dabei stieß sie auf einen Kollegen in Süddeutschland, genauer 
gesagt am Bodensee, der Essen für Gäste in ihren Wohnmo-
bilen kochte und zum Abholen anbot. Das war genau das, was 
der agilen Wirtin vom Schießhaus vorschwebte. Denn Platz für 
bis zu 13 Wohnmobil-Stellplätze ist am Schießhaus ausreichend 
vorhanden. Und somit übernahm sie die Idee, informierte ihre 
Stammgäste, die mit ihren Wohnmobilen im Königsbruch ste-
hen und plante für Anfang November die erste Veranstaltung, 
„3-Gang-Dinner im Wohnmobil im Sanddorfer Wald“, die auf 
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Anhieb gut angenommen wurde. Es folgten weitere Dinner am 
Schießhaus, so einer am 28. November. Zu diesem Samstag-
Abend-Dinner hätten Petra und Alwin eine ganze Armada von 
Wohnmobilen mit ihren Gästen annehmen können, doch das 
Areal gibt nur 13 Stellplätze her und schließlich muss es ja auch 
für die Küche passen. Zum 3-Gang-Menü am Samstagabend 
waren Wohnmobile aus Homburg genauso am Start wie welche 
aus Kaiserslautern und aus Zweibrücken. Ein Ehepaar aus Vier-
sen in Nordrhein-Westfalen hatte mit ihrem Wohnmobil an die-
sem Abend wohl die weiteste Anreise und war natürlich ebenso 
herzlich willkommen wie alle anderen Damen und Herren auch. 
Sogar das Fernsehen war an diesem Abend vor Ort, denn der 
Saarländische Rundfunk war auf die schöne Aktion der Familie 
Herbert am Schießhaus aufmerksam geworden, filmte und führte 

Interviews und sendete den schönen Bericht einige Tage später 
im Lokalfernsehen. Und auch dort konnte man hören und se-
hen, dass den Gästen das dreigängige Dinner, das Sie vom sehr 
flotten und freundlichen Team vom Schießhaus bis an ihr Wohn-
mobil serviert bekamen, sehr gut schmeckte und sie freundlich 
bedient und versorgt wurden. 

Auch Stadtratsmitglied Michael Eckardt, der mit seiner 
Gattin am Wohnmobil-Dinner teil nahm, war begeistert.
Er meinte nur: „Es stimmt einfach alles – vom Begrüßungssekt 
über den sehr guten Service bis hin zu dem sehr schmackhaf-
ten Dinner und der kompetenten Wirtin Petra Herbert“. Übrigens 
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schließen wir uns den Meinungen der Gäste und der von Herrn 
Eckardt sehr gerne an, denn Petra ließ es sich nicht nehmen und 
bot uns einiges vom 3-Gang-Menü an, was wir natürlich gerne 
annahmen. 

Wenn wir jetzt ihr Interesse geweckt haben, dann möchten 
wir Ihnen noch gerne das Menü zu diesem Abend vorstellen: 
Serviert wurde zuerst „Bresaola an Wildkräutersalat, mit einer 
Balsamico-Honig-Vinaigrette“. Nach einer angemessenen Pau-
se folgte der zweite Gang: „Rosa gebratenes Schweinefilet in 
Wirsingmantel auf einer Barbie-Sauce mit Rösti“. Als Nachspei-
se servierte das Schießhausteam leckeren Eierlikör-Mascapone. 

Wer mit PartnerIn, FreundIn oder seiner Familie mit dem Wohn-
mobil an einem der nächsten Dinner im Sanddorfer Wald am 
Schießhaus teilnehmen möchte, hat folgende Termine zur Aus-
wahl: am Samstag den 19.12.2020, oder am zweiten Weih-
nachtsfeiertag, am Samstag den 26.12.2020 zur Mittagszeit, 
oder am Samstag den 09.01.2021 und Samstag den 16.01.2021. 

Petra Herbert möchte sich bei allen Gästen, ob mit oder ohne 
Wohnmobil für die Unterstützung bedanken und weist darauf 
hin, dass man sich recht früh zu einem „Dinner im Wohnmobil“ 
anmelden sollte. Auch weiterhin gilt im Restaurant Schießhaus 
der Slogan von Petra Herbert: „Sie Bestellen – Wir Kochen – 
Sie Holen Ab!“ Gleichwohl richtet Sie eine Bitte an alle von uns, 
die einheimische Gastronomie zu unterstützen soweit es jedem 
möglich ist.

Alles für die Schönheit
Fairies of Beauty – die Adresse für Kosmetik

Soweit sie zurückdenken kann, hat Irina Zalevskij eine Neigung 
zu Mode und Kosmetik. Diese Leidenschaft hat sie Jahre später  
zum Beruf gemacht: Sie meisterte ihre Ausbildung zur Kosme-
tikerin, Visagistin und Fußpflegerin bravourös in Saarbrücken, 
München und Moskau und sammelte erste praktische Erfahrun-
gen in einem Bexbacher Kosmetikstudio.

2015 war der große Zeitpunkt gekommen und sie wagte den 
Schritt in die Selbständigkeit. Ihre ersten Kunden konnte sie noch 
gut in ihrem eigenen Zuhause behandeln. Doch weil Qualität und 
guter Service sich eben rumspricht und ihre ersten Kunden  sich 
zu treuen Stammkunden entwickelten, wurden Frau Zalevskijs 
eigenen vier Wände schnell zu klein für ihr Unternehmen. 

Der nächste logische Schritt war deshalb ein eigenes
Kosmetikstudio in Homburg.
Der geeignete Standort war schnell gefunden: in der Talstraße 
15 b, gegenüber vom Drogeriemarkt Müller, im Hinterhof einer 
einstigen Bank. Die Räumlichkeiten sind für ein professionelles  
Kosmetikstudio bestens geeignet – und nach einigen Verschö-
nerungsmaßnahmen öffnete offiziell das Kosmetikstudio „Fairies 
of Beauty“ von Irina Zalevskij. 

Hier finden Kundinnen und Kunden alles, was das
Beauty-Herz begehrt.
Gesichtspflege mit Wimpern, Augenbrauen und Make up? Kos-
metische Zahnbehandlungen? Permanent Make up mittels Pow-

IRINA ZALEVSKIJ
0176 - 73866330 

info@fairies-of-beauty.de

Talstraße 15b  66424 Homburg 
www.fairies-of-beauty.de
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der oder Microblading? Für Irina Zalevskij sind solche Behand-
lungen Routine, die sie bei Ihren Kundinnen und Kunden gekonnt 
und nach aktuellen Hygienestandards ausführt. Hierzu gehören 
auch die 3D Wimpernverlängerung, Wimpernwelle, Färben von 
Wimpern oder Augenbrauen mittels Farbe oder Henna, Anti-
Aging-Gesichtspflege, Tiefenreinigung, Microdermabrassion, 
klassische Gesichtsbehandlung, Anti-Aging-Microdermabras-
sion, Peeling, Dampf, Maske, Ampulle, Massage und Ultraschall. 
Auch die medizinische Fuß- und Handpflege – einher gehend mit 
Fußpflege, Fußbad, mit Lack, mit Gel, Maniküre mit Lack sind 
hier machbar. Wünscht ein Kunde eine Behandlung mit Botox, 
Hyaluron, Plasma und Faden, so übernimmt dies, nach Termin-
vereinbarung, die Heilpraktikerin Emma. Eine Terminvereinba-
rung ist ganz unkompliziert möglich über die 0176-73866330. 
Irina Zalevskij freut sich auf Ihren Besuch bei Fairies of Beauty.

Die besinnlichen Tage zwischen 
Weihnachten und Neujahr 
 haben schon manchen um  
die Besinnung gebracht.

Glühwein färbt die Nase rot,
führt auch leicht zur Blasennot!
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Weihnachtsaktion der Bastelgruppe 
„die 3 D’s“
Wieder haben sich einige der Bastlerinnen entschlossen,
für ein Seniorenheim kleine Geschenke zu basteln. 

Es kamen so viele Präsente zusammen, dass sich die Leiterin 
der Gruppe, Dorothea Höchst, dazu entschied sogar an zwei 
Stellen zu verteilen! Das Altenheim vor dem Uni-Klinikum wurde 
von Frau Bosslet-Maier vorgeschlagen, da dort ein Angehöriger 
betreut wird. Pro Seniore/Erbach (in der Heimstätte) kam als 
Zweites dazu, denn die Bastelfrauen sind ja auch eine in Erbach 
ansässige Gruppe.

Gebastelt bzw. verschenkt wurden in diesem Jahr von den 3 D’s: 
Adventsgestecke, Schutzengel mit Leckerei, Leuchtende Sterne, 
Adventslichter, Elche mit Inhalt, Seifen, Grußkarten, Dreiecks-
schachteln mit süßem Inhalt und viele Geschenktüten.

Im Interview sagte Frau Höchst sie sei wieder froh, dass sich so 
viele ihrer Mit-Bastlerinnen die Zeit genommen haben, um Se-
nioren eine Freude zu machen. Alle bisherigen Aktionen wurden 
dankend angenommen. „Jeder ein Bisschen ist schon ein Biss-
chen mehr“, wie sie sagt.

Die 3 D’s-Bastelgruppe trifft sich normalerweise einmal im Monat 
im Haus der Begegnung in Erbach (Spandauer Straße). Interes-
sierte Mit-Bastlerinnen können sich generell vorab bei der netten 
Frau Höchst Erkundigungen einholen bzw. anmelden unter der 
Telefonnummer: 068741-8187715. 

Neben der Bastelei wir auch viel geplaudert; wie unser „Mann-
vor-Ort“ auch oftmals feststellte: da bleibt man dann gerne auch 
noch auf einen Tee und ein paar selbst gebackene Plätzchen 
hängen und lernt immer wieder etwas Neues dazu! Wer könnte 
so vielen sympathischen Damen in illustrer Gesellschaft auch wi-
derstehen? Die Gruppe wünscht allen eine schöne Weihnachts-
zeit und auch einen guten Start in ein gesundes neues Jahr.

Wirwunder
Kreissparkasse Saarpfalz startet Förderplattform, um das 
soziale Engagement vor Ort zu stärken

Soziale Initiativen im Saarpfalz-Kreis bekommen jetzt Hilfe im In-
ternet: Die Kreissparkasse Saarpfalz startet das Regionalportal 
„WirWunder“, auf dem sich gemeinnützige Vereine und soziale 
Institutionen aus dem Saarpfalz-Kreis präsentieren und unter-
stützt werden können. WirWunder ist die Plattform der Spar-
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kassen-Finanzgruppe für das Gemeinwohl im Saarpfalz-Kreis 
in Kooperation mit betterplace.org. Die gemeinnützige Berliner 
Spendenplattform bringt 13 Jahre Erfahrung im deutschen Spen-
densektor mit und kümmert sich um die sichere Abwicklung aller 
Spenden sowie den Versand der Spendenbescheinigungen.

Die Digitalisierung hat unseren Alltag verändert und damit auch 
die Art und Weise, wie heutzutage gespendet wird – nämlich 
mehr und mehr im Internet. Hier setzt auch WirWunder an: Wer 
für sein Projekt Spenden sammeln will, stellt dieses transparent 
auf der Plattform vor und die Menschen sehen, wofür sie un-
mittelbar in ihrer Nachbarschaft wirksam spenden können – und 
das über sichere und etablierte Online-Bezahlverfahren.

Ergänzend zu den privaten Spendern unterstützt die Kreisspar-
kasse Saarpfalz die registrierten Projekte mit verschiedenen Ak-
tionen. Bereits zum Start der Plattform im Dezember 2020 spen-
det sie den ersten 50 Projektstarten, die sich bis zum 10.01.2021 
angemeldet haben, jeweils 100,00 Euro. Insgesamt 5.000,00 
Euro stellt das regionale Kreditinstitut hierfür zur Verfügung. 
Weitere Aktionen sind im Laufe des nächsten Jahres geplant. 
Im neuen Jahr soll die Spendenplattform um das Thema Crow-
dfunding erweitert werden. Nicht 
gemeinnützige Vereine und Pri-
vatpersonen haben somit auch 
die Möglichkeit, für ihre Projekte 
Spenden zu sammeln. 

Armin Reinke, Vorstandsvor-
sitzender der Kreissparkasse 
Saarpfalz, ist überzeugt: „Mit un-
serem Regionalportal WirWun-
der bringen wir soziale Projekte 
aus dem Saarpfalz-Kreis mit en-
gagierten Menschen zusammen. 
Als Sparkasse sehen wir uns 
hier in der Verantwortung und 
möchten dabei helfen, langfris-
tig, transparent und zeitgemäß 
Spenden zu sammeln.“

Das Kreditinstitut betont, dass 
sich auch Vereine/Institutionen 
registrieren können, die keine 
Kunden der Kreissparkasse 
Saarpfalz sind. Die Plattform ist 
kostenlos.

Wer sein Projekt auf WirWunder 
starten oder Projekte im Saar-
pfalz-Kreis unterstützen möchte, 
findet alle Informationen dazu 
unter https://www.wirwunder.de/
saarpfalz. 

In dieser besonderen Zeit wird wieder einmal bewusst, dass alles Erreichte 
nur mit der Hilfe vieler Anderer gelingen konnte.

Deshalb sagen wir jetzt einfach mal: Danke!

Weil wir uns über Ihre Treue und Ihr Vertrauen in unser Autohaus freuen.
Wir wünschen Ihnen zauberhafte Festtage, vor allem Gesundheit und ein 
gutes, erfolgreiches sowie sicheres Jahr 2021.

Autohaus am Kraftwerk GmbH
Geschäftsführer: Thomas Knauber
Grubenstraße 118
66450 Bexbach
Tel.: 06826/2070
 www.subaru-saar.de

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de

ES WIRD ZEIT:

Lametta bügeln!

Gans versteck dich – 
es weihnachtet sehr!
Waldemar RUFFING G

m
b
H

Schnell. Gründlich. Präzise. 

Schon ab

149 €

www.forstbetrieb-ruffi ng.de   06841 - 71751

WURZELSTOCK-
FRÄSUNG

Professionelle
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Das KOI BAD & SAUNA bietet
Geschenkgutscheine zu Weihnachten.
Besondere Öffnungszeiten im Dezember!  

Es ist schon wieder soweit und Weihnachten steht vor der Tür. 
Um sich bereits jetzt auf eine entspannte Weihnachtszeit vorzu-
bereiten, können Sie seit dem 4. Dezember Gutscheine für das 
KOI Bad und Sauna erwerben. Aufgrund der aktuellen Schlie-
ßung hat das KOI spezielle Verkaufszeiten eingerichtet. Jeden 
Freitag findet der Verkauf von 16 Uhr bis 20 Uhr an der Rezep-
tion des KOIs statt. Auch jeden Samstag haben Sie die Möglich-
keit Gutscheine zwischen 10 Uhr und 14 Uhr zu erwerben. Sie 
sind eher spontan und besorgen Ihre Weihnachtsgeschenke in 
letzter Minute? Dann können Sie gerne am 21.12., 22.12. oder 
23.12.in der Zeit zwischen 10 Uhr und 14 Uhr vorbeikommen 
und Gutscheine erwerben. 

Soziale Aktion auf Sozialen Medien
Adventskranzverkauf im Homburger Tierheim
Am 21. November fand im Tierheim dieses Mal ein etwas an-
derer Adventskranzverkauf statt. Corona geschuldet mussten 
deren beliebter Adventskranzverkauf und Weihnachtsmarkt aus-
fallen. Um trotzdem ein wenig Geld einzunehmen, das dringend 
benötigt wird, gab es dieses Jahr eine besondere Aktion: Alle 
Adventskränze und Gestecke – etwa 80 Stück – wurden über 
Facebook angeboten. Man konnte sich seinen Wunsch-Ad-

ventskranz reservieren lassen und am besagten 21.11. dann 
samstags abholen. Die Bezahlung folgte bei den meisten per 
Banküberweisung, vereinzelt bar. Für die Abholung gab es einen 
speziellen Abholplan, damit es nicht zu Menschenansammlun-
gen kam. Wer mochte, konnte noch Kuchen gegen eine Spende 
mitnehmen. 

Die Aktion wurde sehr gut angenommen:
Alles wurde verkauft! 
Darüber ist das Tierheim wirklich sehr dankbar. Im „Corona-Jahr“ 
2020 gab es schon im Sommer einen Kuchen-To-Go Verkauf und 
wenn es denn Hygiene-Regel-technisch kurzzeitig doch erlaubt 
war, dann konnten die Gäste auch im Tierheim ihren Kuchen zu-
sammen mit einem Kaffee vor Ort konsumieren und noch ein we-

Wir wünschen allen Kunden  
ein gutes und glückliches Jahr 2021  

sowie ein frohes Weihnachtsfest!

Bleiben Sie gesund!
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nig plaudern. Kommendes Jahr ist ein Kuchenverkauf natürlich 
auch vorgesehen; allein die Organisation der Umsetzung steht 
noch aus – man weiß ja auch noch nicht, was 2021 noch so alles 
auf uns zukommen wird. Das Tierheim mit all seinen Helferinnen 
und Helfern wird sich aber ganz bestimmt dementsprechend an-
zupassen wissen und das Beste aus der Situation machen. 

Wer möchte kann das Homburger Ria Nickel-Tierheim auch mit 
einer Mitgliedschaft unterstützen. Siehe hierzu auch die Hompa-
ge des Tierschutzvereins: www.tierheimhomburg.de 

Kleine Freuden für die Kleinen.
Kleiderkammer hat ein Weihnachtszimmer eingerichtet

Die Städtische Kleiderkammer wartet auch in diesem Jahr mit 
einem ganz besonderen Zimmer auf, das sich speziell an Kin-
der und Jugendliche bis 15 Jahre richtet. „Wir haben das ganze 
Jahr über viele Spielsachen gesammelt und die ganz besonders 

schönen Sachen  aufgehoben, um dieses Weihnachtszimmer 
bestücken zu können“, erklärte Claudia Ohliger vom Amt für Ju-
gend, Senioren und Soziales  im Beisein von Bettina Dejon, Lei-
terin der Städtischen Kleiderkammer (Am Hochrech 50 / Eingang 
Hügelweg), und deren Mitarbeiterin Barbara Peimann.
 
Das Angebot an Spielsachen aller Art in den gut gefüllten Re-
galen kann sich wahrlich sehen lassen. Es reicht von Puppen, 
jeder Menge Stoff- und Kuscheltiere über verschiedene Spiele, 
Modellautos, Puppenwagen und -wiege bis hin zum Einrad. „In 
diesen Tagen werden wir Weihnachtstüten mit Geschenken pa-
cken, um sie ab dem 7. Dezember an die kleineren Kinder zu 
verschenken“, betonte Bettina Dejon. Sie freue sich, dass die 
Kleiderkammer gerade in dieser so schwierigen Zeit wieder so 
viele Spenden erhalten habe.
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„Mit dieser Aktion wollen wir den Kindern in der Vorweihnachts-
zeit eine kleine Freude machen und bei ihnen für strahlende Au-
gen sorgen“, ergänzte Claudia Ohliger. Darüber hinaus werde 
man weitere schöne Spielsachen aus dem Weihnachtszimmer 
zu einem besonders günstigen Preis abgegeben.  
 
Weitere Informationen zur Kleiderkammer gibt es bei Bettina De-
jon unter Tel.: 0160 - 88 42 099 (während der Öffnungszeiten) 
oder per Mail unter bettina.dejon@homburg.de sowie bei  Clau-
dia Ohliger unter Tel.: (0 68 41) 101 -114 sowie per Mail unter 
claudia.ohliger@homburg.de

Nikolausfeier in der Kita St. Andreas 
Viel Kreativität und Freude für die Kleinen.

Am Freitag den 4. Dezember 2020 feierten die Kinder in der 
Kindertagesstätte St. Andreas mit ihren Erzieherinnen/Erziehern 
den Nikolaustag. Der Nikolaus konnte in diesem Jahr durch die 
bekannten Umstände und Vorschriften die Einrichtung nicht be-
suchen. Aus diesem Grund hatte sich jede Gruppe etwas Be-
sonderes überlegt: 

In der Wichtelburg, bei den Krippenkindern, wurde die Legen-
de des Heiligen Nikolaus mit dem Erzähltheater erzählt. In der 
Bärengruppe gab es ein gemütliches Beisammensein mit Weih-
nachtsplätzchen, die die Kinder von zu Hause mitgebracht 
haben. Die Kinder der Mäusegruppe haben nachdem sie die 
Geschichte vom Heiligen Nikolaus gehört haben, Bilder vom 
Nikolaus gemalt. In der Schlaukids-Gruppe, bei den Vorschul-

kindern, war die Nikolausfeier im Wald geplant und vorbereitet. 
Leider spielte das Wetter nicht mit und so fand die Feier im Kin-
dergarten statt. In einer gemütlichen Runde mit Plätzchen und 
Lebkuchen hörten die Kinder gespannt der Geschichte zu. Für 
alle Kinder hat der Nikolaus eine Überraschung vor die Tür ge-
stellt und die Kinder freuten sich sehr über ein kleines Geschenk. 
So wurde der Nikolaustag 2020 in der Vorweihnachtszeit für die 
Kinder, trotz Corona, ein ganz besonderes Tag.
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Bagatelle Sonderteil:

Mit Fug und Recht

Gesetze sind nie ganz simpel und ber-
gen zahlreiche Mythen: Muss ich 
bei einer Krankmeldung strikt das 

Bett hüten? Hat bei einem Unfall immer der 
Auffahrende Schuld? Kann ich defekte Ware 
nur mit einem Kassenbon reklamieren?
 
In unserem Sonderteil erklären Rechtsan-
wälte aus Homburg und Umgebung ver-
schiedene Sachverhalte. Einfach, klar und 
verständlich.

 
Zwar ersetzt unser Bagatelle-Son-
derteil keine fundierte Rechtsbera-

tung – doch in der ein oder anderen 
Situation können Sie künftig mit Fug 
und Recht behaupten: „Ich hanns da 
doch gleich gesaht!“ 

#EinfachKult
#KultinHomburg
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IHR GUTES RECHT MIT RECHTSAWALT VOLKER KLEIN:

Vollstreckbarkeit europäischer 
Bußgelder
WAS WAREN DAS FÜR ZEITEN, ALS MAN EINEN BUSSGELDBESCHEID WEGEN
 FALSCHPARKENS IM LTALIENURLAUB NOCH BEDENKENLOS BEISEITE LEGEN KONNTE. 

Dies kann man heute nicht mehr tun, zumindest nicht, wenn das 
Bußgeld einen Betrag von 70 Euro übersteigt. Seit der deutsche 
Gesetzgeber den Rahmenbeschluss des Europäischen Rates 
vom 24. Februar 2005 über die Anwendung des Grundsatzes 
der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbu-
ßen durch das Gesetz über Internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen (IRG) umgesetzt hat, wird auch die Vollstreckung von 
Geldbußen und anderen finanziellen Sanktionen europäischer 
Mitgliedsstaaten ermöglicht.

27 von 28 Mitgliedsstaaten haben die Richtlinie
bereits umgesetzt. 
Lediglich Irland hinkt hinterher, so dass aus irischen Bescheiden 
eine Vollstreckung über das IRG in Deutschland noch nicht mög-
lich ist. In der Praxis hat man es fast ausschließlich mit niederlän-
dischen Bescheiden zu tun, da das zentrale Justizinkassobüro 
des Ministeriums für Sicherheit und Justiz der Niederlande im 
Verhältnis zu den Vollstreckungsorganen anderer Mitgliedsstaa-
ten Verstöße am konsequentesten verfolgt. 

Es können jedoch nur Forderungen aus gerichtlichen und behörd-
lichen Entscheidungen vollstreckt werden. Zivilrechtliche Forderun-
gen aus Vertragsstrafeansprüchen können nicht vollstreckt werden. 
Bevor es zu einem Vollstreckungsersuchen des jeweiligen Landes 

und dem sich anschließenden Vollstreckungsverfahren kommt, er-
hält der Betroffene selbst im ersten Schritt einen Bescheid der aus-
ländischen Behörde bzw. des ausländischen Gerichts. 

Mit Zustellung des Bescheides beginnt die Frist im Rechts-
behelfsverfahren. 
Wie dieses Verfahren ausgestaltet ist, hängt von dem Recht des 
jeweiligen Landes ab. Auch wenn ausländische gerichtliche oder 
behördliche Bescheide, die schriftlich zugestellt werden, grund-
sätzlich ihrem wesentlichen Inhalt nach übersetzt sein müssen, 
ist zu berücksichtigen, dass die Einwendungen dagegen norma-
lerweise in der jeweiligen Landessprache vorzubringen sind – 
oder jedenfalls in einer Sprache, die von dem betreffenden Staat 
gegebenenfalls ebenfalls akzeptiert wird. Dies stellt natürlich 
eine große Hürde dar. Wenn man allerdings nicht schon in die-
sem Stadium alle Einwendungen gegen den erhobenen Vorwurf 
vorbringt, ist man später nach einer neueren Entscheidung des 
EuGH vom 05.12.2019 mit seinen Einwendungen ausgeschlos-
sen. Man muss also sämtliche Einwendungen und Rechtsmittel 
ergreifen, die in dem jeweiligen ausländischen Staat gegen den 
in Rede stehenden Bescheid rechtlich möglich sind. 

Über die Vollstreckung einer verwaltungsbehördlichen (BußgeId) 
Entscheidung im Anwendungsbereich des IRG entscheidet in 

Mit Fug und Recht | Anzeigen
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Deutschland das Bundesamt für Justiz als Bewilligungsbehörde. In 
diesem Stadium ist das Rechtsbehelfsverfahren bereits abgelau-
fen. Vor einer Bewilligungsentscheidung hört das Bundesamt für 
Justiz die betroffene Person an und gibt ihr Gelegenheit, sich bin-
nen 2 Wochen nach Zugang des Anhörungsschreibens zu äußern.

Danach erfolgt die Zustellung des Bewilligungsbescheides. 
Die Einspruchsfrist beträgt ebenfalls 2 Wochen. Sollte Ein-
spruch eingelegt werden, wird das Verfahren an das für den 
Wohnsitz der betroffenen Person zuständige Amtsgericht abge-
geben, sofern das Bundesamt für Justiz nicht abgeholfen hat. 
Das Amtsgericht prüft vorab die Zulässigkeit. Bei Unzulässig-
keit verwirft das Amtsgericht durch unanfechtbaren Beschluss. 
Bei Zulässigkeit überprüft es die Bewilligungsentscheidung im 
Hinblick auf die Zulässigkeit und die Bewilligungsfähigkeit des 
Ersuchens. Das ausländische Erkenntnisverfahren wird dabei 
inhaltlich nicht überprüft, denn das IRG stellt kein Instrument zur 
Durchbrechung der materiellen Rechtskraft ausländischer Ent-
scheidungen dar. Sollte das Amtsgericht den Einspruch wegen 
Unbegründetheit zurückweisen, bleibt dem Betroffenen noch die 
Rechtsbeschwerde vor dem OLG. Die Zulässigkeitsvorausset-
zungen für das Vollstreckungsverfahren sind abschließend in § 
87 b IRG geregelt.

Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein:
• Es darf keine fehlerhafte oder unvollständige Bescheinigung 

des Entscheidungsstaates vorliegen
• Ein Sanktionsbetrag unter 70,00 EUR darf nicht gegeben sein
• Für Österreich beträgt die Bagatellgrenze aufgrund eines bi-

lateralen Abkommens lediglich 25,00 EUR, wobei es allein auf 
die Höhe des Bußgeldes ankommt

• Die Sanktionsentscheidung des ausländ. Staates darf nicht 
ohne eine für den Betroffenen verständliche Belehrung über 
die Anfechtungsfristen im schriftlichen Verfahren oder ohne 
seine Kenntnis in seiner Abwesenheit ergangen sein

• Der Tatbestand einer Doppelbestrafung darf nicht vorliegen, 
die Tat darf nicht verjährt sein

• Wenn die für die Entscheidung zu Grunde liegende Tat auch 
für deutsche Gerichtsbarkeit begründet ist, dann zählen auch 
die Verjährungsvorschriften nach deutschem Recht

• Der Betroffene muss im Tatzeitpunkt nach deutschem Recht 
strafrechtlich verantwortlich gewesen sein

• Die Tat darf nicht ganz oder zum Teil im Inland begangen wor-
den sein und dabei nach deutschem Recht nicht als Straftat 
mit Strafe bedroht oder als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße 
bewertet sein.

• Der Betroffene muss im ausländischen Verfahren Gelegenheit 
gehabt haben, Einwendungen gegen den Tatvorwurf vorzu-
bringen

Im Verkehrsrecht geht es meistens um das Bestreiten der Fah-
rereigenschaft. Soweit eine Geldsanktion gegen einen Betroffe-
nen als Halter verhängt worden ist, wird die Vollstreckung nur 
dann abgelehnt, wenn der Betroffene nachweist, im ausländi-
schen Rechtsmittelverfahren bereits erfolglos seine mangelnde 
Fahrereigenschaft eingewendet zu haben. 

Ohne Belang ist es, dass die deutsche Rechtsordnung eine Hal-
terhaftung nicht kennt, da die Vollstreckung ausländischer Geld-
strafen oder Geldbußen auch dann zulässig ist, wenn in dem 
Vollstreckungsstaat der Grundsatz der Halterhaftung nicht an-
erkannt ist wie in Deutschland.

Soweit der Anspruch auf zivilrechtliche Vertragsstrafeansprüche 
begründet werden soll, steht einer Durchsetzbarkeit derartiger 
Forderungen in Deutschland Art. 6 Einführungsgesetz zum BGB 
entgegen, da ein fingierter Vertragsschluss zu Lasten eines 
Fahrzeughalters unzulässig ist.  Mit dieser Argumentation kann 
man zivilrechtlichen Forderungen privater Inkassobüros entge-
gen treten.

Mit Fug und Recht | Anzeigen
v

29

RECHTSANWALT VOLKER KLEIN
Kleinottweilerstraße 75  66450 Bexbach
06826/4017 + 4017  rechtsanwalt@kanzlei-klein.de  
www.kanzlei-klein.de
Sprechzeiten
Mo bis Fr: 8:30 bis 12:30 Uhr und 13 bis 17 Uhr
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MIETRECHT-NEWS VON GEBHARDT UND KOLLEGEN:

Mietrechtliche Fragen im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie
VERDIENSTAUSFÄLLE WÄHREND DIESER SCHWIERIGEN ZEIT KÖNNEN MIETER/INNEN 
SCHNELL AN DIE KAPAZITÄTSGRENZEN BRINGEN. GEBHARDT UND KOLLEGEN ERKLÄ-
REN, WAS NUN ZU BEACHTEN IST.

Sind Mieter weiterhin (auch für die Dauer der Corona-
Pandemie)  zur Entrichtung der Miete verpflichtet?
Die Zahlungspflicht  des Mieters bleibt weiterhin uneingeschränkt 
bestehen, so dass der Mieter zur regelmäßigen monatlichen 
Mietzahlung verpflichtet ist.

Kann der Vermieter den Mietvertrag kündigen, wenn der 
Mieter mit der Zahlung der vereinbarten monatlichen Miete 
in Rückstand gerät?
Grundsätzlich steht dem Vermieter gemäß § 543 Abs.2 Nr.3 BGB 
ein fristloses Kündigungsrecht zu, wenn der Mieter für zwei auf-
einander folgende Termine mit der Entrichtung der Miete oder 
eines nicht unerheblichen Teils der Miete im Verzug ist. Gleiches 
gilt bei Verzug über einen Zeitraum, der sich über mehr als zwei 
Monate erstreckt, wenn der Rückstand der Höhe nach die Miete 
für zwei Monate erreicht. Bezieht sich der Mietrückstand auf die 
Monate April-Juni 2020, so ist das Kündigungsrecht des Vermie-
ters bis Ende Juni 2022 ausgeschlossen, sofern die Zahlungs-
rückstände nachweislich auf die Corona-Pandemie zurückzufüh-
ren sind. Der Mieter hat also bis dahin Zeit, um die rückständige 
Miete zu zahlen. Zahlt er diese nicht, kann der Vermieter ab Juli 
2022 wegen der Zahlungsrückstände wieder ganz normal frist-
los kündigen. Wegen Zahlungsrückständen für den Zeitraum vor 
April 2020 oder nach Juni 2020 kann der Vermieter weiterhin 
ungehindert kündigen.

Kann der Vermieter während der Dauer der Corona-Pande-
mie den Mietvertrag aus anderen Gründen kündigen?
Eine Einschränkung des Kündigungsrechts des Vermieters gibt 
es lediglich im zuvor erörterten Fall des Zahlungsverzugs. Daher 
kann der Vermieter jederzeit aufgrund von anderen Gründen, 

wie zum Beispiel wegen Eigenbedarf, eine Kündigung ausspre-
chen. Ob diese Kündigung dann tatsächlich rechtmäßig und so-
mit wirksam ist, ist wiederum eine Frage, die sich nicht pauschal 
beantworten lässt, sondern im Einzelfall durch einen auf Miet-
recht spezialisierten Rechtsanwalt überprüft werden sollte. 

Ist der Mieter wegen Einkommensverlust dazu berechtigt, 
die Miete zu mindern? Besteht ein Recht zur Minderung, 
wenn beispielsweise ein WG-Mitbewohner oder ein Woh-
nungsnachbar an COVID-19 erkrankt ist? 
Voraussetzung für eine sog. Mietminderung (Herabsetzung der 
Miete) ist nach § 536 Abs.1 BGB ein Mangel der Mietsache, dies 
ist beispielsweise bei Schimmelbildung in der Wohnung der Fall. 
Da aber weder der Einkommensverslust des Mieters, noch die 
Erkrankung eines Mitbewohners oder Nachbarn  einen direkten 
Bezug zu der Mietsache aufweisen, liegt ein Mangel der Mietsa-
che nicht vor, sodass ein Minderungsrecht zugunsten des Mie-
ters nicht besteht.

Ist aufgrund der derzeit wieder stärker ansteigenden Infek-
tionszahlen und den damit eingehergehenden, von der Poli-
tik angeordneten, Beschränkungen mit einer Verlängerung/
Ausweitung des Kündigungsschutzes in Fällen von Zah-
lungsverzug zu rechnen?
Mit einer Verlängerung/Ausweitung kann derzeit eher nicht ge-
rechnet werden. Bislang wurde eine Verlängerung/Ausweitung 
nicht für nötig befunden, da sich in vielen Fällen gezeigt hat, 
dass sich Vermieter und Mieter in Fällen von coronabedingten 
Zahlungsschwierigkeiten untereinander auf für beide Seiten ak-
zeptable Regelungen einigen konnten.

Mit Fug und Recht | Anzeigen
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Die Autorin Sara Lippermann ist 
als Rechtsanwältin der Kanzlei 

 Gebhardt & Kollegen spezialisiert 
auf die Themen Bau- und Archi-
tektenrecht, IT-Recht, Miet- und 

Wohnungseigentumsrecht, Nach-
barschaftsrecht, Verkehrsrecht, Ver-
sicherungsrecht und Vertragsrecht.

RECHTSANWÄLTE GEBHARDT & KOLLEGEN
Eisenbahnstraße 47   66424 Homburg

06841 / 93 20-0   info@rae-gebhardt.de   www.rae-gebhardt.de

Sprechzeiten
Montag bis Freitag: 8 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr
(Mittwoch bis 17 Uhr)
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Backen für den Nikolaus
im „Haus der Begegnung“

Normalerweise finden im „Haus der 
Begegnung“ jeden Dezember etli-
che Nikolaus- und Weihnachtsfei-
ern statt. Unter anderem feiern die 
Senioren und Seniorinnen des wö-
chentlichen Mittagstisches diesen 
Tag in einem festlichen Ambiente. 
Jedoch ist es in dieser schwierigen 
Zeit leider nicht möglich in gemüt-
licher Atmosphäre zusammen zu 
sitzen, Köstlichkeiten zu probieren 
und gemeinsam Lieder zu singen. 

Das Team vom „Haus der Begegnung“ möchte die Gäste aber 
auch in der besinnlichen Zeit nicht vergessen und allen eine 
schöne Zeit bescheren. Die Mitarbeiterinnen Dana Jung, Ute 
Scherer, die Praktikantin der HTW für soziale Arbeit, Melissa Eoff 
sowie die Koordinatorin des Hauses, Patricia Delu, haben sich 
für den Nikolaustag richtig in Zeug gelegt und nach alten Rezep-
ten viele weihnachtliche Gaumenfreuden gebacken. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen! 
Es wurden viele Plätzchen gebacken, die, in hübschen „Niko-
laustüten“ verpackt, den Gästen vom Mittagstisch vorbei ge-
bracht wurden. Das gesamte Team vom „Haus der Begegnung“ 
in Homburg Erbach wünscht allen Helfern, Besuchern, Gästen, 
Gruppen und Vereinen ein schönes Weihnachtsfest und ein ge-
sundes neues Jahr. 
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Tolle Laternenfenster-Aktion
Der Weihnachtsmann brachte die Preise!  

Bei der großen Auswahl an toll geschmückten und dekorierten 
Fenstern hatte es die Jury nicht leicht. Wir meinen natürlich die 
tolle Aktion der Dorfgemeinschaft Bruchhof-Sanddorf mit dem 
Schul- und dem Kindergarten-Förderverein und dem Ortsver-
trauensmann Manfred Rippel. 

Aus der Not heraus hatte die Sanddorfer Bürgerin Ulrike Stutz, 
die auch 1. Vorsitzende des Vereins Homburger Altstadt ist, die 
schöne Idee der Laternenfenster. Denn der in Bruchhof sehr be-
liebte Martinsumzug fiel in diesem Jahr aus. Um den Vorschul- 
und Kindergarten-Kinder dennoch die Möglichkeit zu geben, ihre 
gebastelten Laternen zu zeigen, war die Aktion Laternenfenster 
das ideale Mittel. 

Am ersten Adventssonntag machte sich also der Weihnachts-
mann mit den schönen Geschenken auf den Weg zu den zahl-
reichen Kindern, die an der Aktion teilgenommen hatten. Zur 
Verstärkung, damit jedes Kind seinen richtigen Preis erhält, un-
terstützten ihn Ulrike Stutz, Steffie Waitschies vom Schulförder-
verein sowie David Flauss vom Kindergartenförderverein. 

Die ersten vier Preise gingen an Tristan aus dem Kindergarten 
in Bruchhof, die Weiteren an Soe, Johannes und Eliana, sowie 
an Nadia, die allesamt schon die Grundschule in Bruchhof-
Sanddorf besuchen. Jedes Kind erhielt vom Weihnachtsmann  
einen schönen Buchpreis, selbstverständlich altersgerecht. In 
der Homburger Buchhandlung Welsch kauften die Verantwort-
lichen die Preise, die gesponsert wurden von den Vereinen und 
Verbänden in Bruchhof-Sanddorf, der SPD und CDU B/S sowie 
vom Ortvertrauensmann. 

„Wilder Bliesgau“
Auf Fotopirsch entlang der Blies
Der kleine Steinkauz und der imposante Weißstorch sind Cha-
raktervögel des Bliesgaus. Im jetzt erschienenen Bildband „Wil-
der Bliesgau“ hat Rosemarie Kappler noch deutlich mehr Tiere 
portraitiert, die man sicher nicht alle in der unverwechselbaren 
Landschaft des Biosphärenreservates vermuten würde. Durch-
zügler, Wintergäste, seltene Vögel und gefährdete Schmetter-
linge, tierische Neubürger und häufige „Allerwelts-Arten“ – sie 
alle fühlen sich wohl in den Blies-Auen, auf den Trockenrasen, 
in den Streuobstwiesen und künftigen Ur-Wäldern der Kernzonen. 
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Die großformatigen Fotos machen neugierig und Lust auf den 
nächsten eigenen Ausflug in den Bliesgau. Die Chancen auf eine 
Begegnung mit Eisvogel, Schlingnatter oder Gottesanbeterin 
stehen dabei gar nicht mal so schlecht.

Schlagwörter wie sanfter Tourismus und nachhaltiger Umgang mit 
den Ressourcen sind eng mit dem Bliesgau verknüpft, seit er von 
der UNESCO als Biosphärenreservat anerkannt ist. Aber „wilder 
Bliesgau“? Wild bedeutet freilebend, nicht gezähmt, frei in der Na-
tur vorkommend, urwüchsig, ungebändigt, naturbelassen. Genau 
diese Seite des Bliesgau hat die Fotografin und Autorin im vorlie-
genden Buch in den Fokus gerückt. Auf 94 Seiten bietet sie Ein-
blicke in eine Landschaft mit einer (noch) imposanten Artenvielfalt 
zwischen Saar und Zweibrücker Westrich, zwischen Homburger 
Becken und Lothringen. Der geologisch fassbare Naturraum 
Bliesgau ist in weiten Teilen deckungsgleich mit der Verwaltungs-
einheit Saarpfalz-Kreis und eben jenem Biosphärenreservat der 
UNESCO. Doch das sind von Menschen gezogene Begrenzun-
gen. Die Tier- und Pflanzenwelt lässt sich davon nicht abhalten, 
erobert sich ständig über Grenzen hinweg ihren Lebensraum. Da-
rauf geht das Buch „Wilder Bliesgau“ in neun Kapiteln ein. 
 

Fotobücher setzen oft auf exotische Themen, ihre Bilder 
sind häufig Ergebnis digitaler Gestaltungsmöglichkeiten. 
„Exotien“ belässt Rosemarie Kappler jedoch in der Ferne und 
fern liegt ihr auch  das  Ausreizen des technisch Machbaren. Ihr 
genügen die Naturräume vor der eigenen Haustür. Eine Kamera, 
ein Makro- und ein Teleobjektiv sind ihre Begleiter. Der Reiz des 
Entdeckens liegt für die Autorin in der Beschränkung und in der 
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Reduktion auf das Wesentliche. Der Fotoband „Wilder Bliesgau“ 
unterstreicht diese Haltung. Und dennoch ist das strenge Fokus-
sieren alles andere als langweilig; die Spannung erwächst aus 
der Bereitschaft sich überraschen zu lassen vom Natürlichen 
und Normalen, von Begegnungen mit Kiebitz und Milan, Nutria 
und Scheckenfalter, Fuchs und Hase, die sich selbstverständ-
lich auch im Bliesgau Gute Nacht sagen. Daneben will die Ver-
fasserin mit ihren Fotos aber auch auf die Zerbrechlichkeit der 
Naturräume aufmerksam machen, seit der expansive Mensch im 
Namen der Kultivierung und der Ausbeutung das Gestaltungs-
recht an sich gerissen hat. 

Und sie will auch die Arbeit unzähliger Menschen würdigen, 
ohne die der Naturraum Bliesgau möglicherweise auf eben jene 
Natur verzichten müsste. „Das genau ist auch die Sichtweise 
des Biosphärenzweckverband Bliesgau, der Stiftung für Kultur 
und Umwelt der Kreissparkasse Saarpfalz und der Verwaltung 

des  Saarpfalz-Kreises. Deshalb haben wir das Erscheinen des 
Werkes gerne unterstützt“, so Dr. Theophil Gallo, Landrat und 
Vorsteher des Biosphärenzweckverbandes. Verleger Andreas 
Schorr ist sich sicher, dass das Buch auch außerhalb des Saar-
landes Lust auf den „wilden Bliesgau“ macht und in Bildungs-
einrichtungen für ein geerdetes Naturbewusstsein sorgen kann.

Der Bildband ist zum Preis von 18 Euro im Buchhandel erhältlich.
Rosemarie Kappler: Wilder Bliesgau
Hardcover, 95 Seiten
Knischetzky im Röhrig Verlag
ISBN 978-3-96227-015-5

Eine kleine Botschaft…
…für ein einzigartiges Weihnachtsfest.
Ein mächtiger König, der über viele Länder herrschte, fühlte sich 
eines Tages sehr ratlos und befragte daher die Weisen an seinem 
Hof. Er sagte zu ihnen: „Ich lasse mir einen wunderschönen Ring 
anfertigen. Ich habe die besten Diamanten, die man bekommen 
kann. Ich möchte in dem Ring eine Botschaft verbergen, die mir 
in allen Zeiten hilft, mein inneres Gleichgewicht wieder zu finden. 
Eine Botschaft, die immer und überall Gültigkeit hat. Ich brauche 
eure Hilfe, um eine solche Botschaft zu finden.“

Wir wünschen allen Kunden schöne Feiertage  
sowie ein glückliches und gesundes neues Jahr!
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All die Weisen, und großen Gelehrten dachten lange darüber 
nach, welche Botschaft sie ihrem König geben könnten- Sie 
dachten nach, sie schauten in ihre Bücher, aber sie konnten 
nichts finden. Da hatte der Älteste der Gelehrten eine Idee. Er 
war ein sehr weiser Mann, der dem König sehr nahe stand und 
schon sehr lange in dessen Dienst war.

Also gingen die Gelehrten mit der Botschaft zu ihrem König. 
Der Älteste trat vor und sprach: “Mein König, wir haben die Bot-
schaft gefunden, nach der ihr suchtet.” Der König war sehr er-
freut über diese Nachricht und sprach zu seinem Gelehrten. “Ich 
danke euch! So tretet vor und verkündet die Botschaft.”

Da schrieb der Weise die Botschaft auf einen kleinen Zettel, falte-
te ihn und sagte zum König: „Hier ist die Botschaft, die euch euer 
Gleichgewicht zurückgeben wird. Lest sie jedoch nicht sofort. Haltet 
sie in eurem Ring verborgen und öffnet sie in einer dunklen Stun-
de oder auch in einer Zeite der größten Freude. Sie gilt nicht nur, 
wenn ihr der Verlierer seid, sondern auch, wenn Ihr der Sieger seid; 
nicht nur wenn Ihr der Letzte, sondern auch wenn Ihr der Erste seid. 
Denn auch dann werdet Ihr Euer Gleichgewicht wieder finden.“

Und so tat der König. Er hielt den Zettel in seinem Ring versteckt, 
bis zu einem Zeitpunkt, an dem das Land überfallen wurde. Der 
König verlor sein Reich und musste auf seinem Pferd fliehen, um 
sein Leben zu retten, doch die feindlichen Reiter verfolgten ihn. 
Er war allein. Die Verfolger waren in der Überzahl und verfolgten 
ihn bis an eine Klippe. Es schien keinen Ausweg mehr für den 
König zu geben. Die Klippe hinunter zu fallen, wäre sein Ende 
gewesen. Er konnte nicht zurück, denn von dort kamen die Fein-
de und er hörte bereits die Hufe ihrer Pferde.

Plötzlich erinnerte er sich an den Ring.
Er öffnete ihn, nahm den Zettel heraus, und darauf stand die 
wertvolle Botschaft seiner Gelehrten. Auf dem kleinen Zettel 
stand: „Auch dies wird vorübergehen.“

Während er den Satz las, wurde er ganz still. „Auch dies wird 
vorübergehen.“ Und es ging vorüber. Alles geht vorbei. Nichts 
ist beständig in dieser Welt. Die Feinde, die ihn verfolgt hatten, 
hatten einen falschen Weg eingeschlagen und sich im Wald ver-
laufen, denn nach einer Weile konnte er die Laute ihrer Hufe 
nicht mehr hören.

Der König verspürte große Dankbarkeit gegenüber seiner Ge-
lehrten. Diese Worte hatten wie ein Wunder gewirkt. Er faltete 
den Zettel wieder zusammen, steckte ihn zurück in den Ring. Er 
sammelte seine Truppen wieder um sich und schlug die Feinde 
in die Flucht, die sein Reich besetzt hatten. Der Tag, an dem er 
siegreich wieder in seine Hauptstadt einzog, wurde in der gan-
zen Stadt lautstark gefeiert, mit Musik und Tanz. Der König war 
sehr stolz und glücklich.

Doch dann erinnerte er sich daran, dass der Weise gesagt 
hatte, er solle den Zettel auch in Zeiten großen Glücks lesen.
Also öffnete der König seinen Ring erneut und las die Botschaft: 
„Auch dies wird vorübergehen.“ Und plötzlich überkam ihn der-
selbe Frieden, dieselbe Stille wie zuvor – mitten in der Menge, 
die jubilierte, feierte und tanzte. Der König hatte sein Gleichge-
wicht zurück gewonnen.



Anzeigen

36

Stimmungsvolle
Weihnachtsbeleuchtung 2020 
Es sieht zur Zeit nur bedingt weihnachtlich aus, wenn man durch 
die Straßen unserer Stadt und den umliegenden Gemeinden 
fährt. Dort wo sich noch im letzten Jahr, viele Familien, Freunde, 
Paare, Gruppen oder Vereine zu einem weihnachtlichen Bum-
mel verabredet hatten, herrscht fast gähnende Leere. Gemeint 
sind unsere Plätze, auf denen sich normalerweise jetzt im De-
zember weihnachtlich geschmückte Buden aneinanderreihen. 
Wo Weihnachtsmusik aus den Lautsprechern klingt oder Chöre 
und Bands die Besucher mit moderner sowie traditioneller Weih-
nachtsmusik unterhalten und auf das Weihnachtsfest einstim-
men. Wo es nach Glühwein und Maronen duftet. Wo ein wär-
mender Jagertee und das ein oder andere dunkle Starkbier, das 
Karlsberg Bock-Bier, getrunken wird. Sind unsere Plätze in Hom-
burg, Erbach, Jägersburg, Reiskirchen oder Bruchhof-Sanddorf 
und den anderen Ortschaften auch verwaist, so findet man doch 
recht zahlreiche und schöne weihnachtliche Beleuchtung und 
Lichterdeko. Vielerorts erstrahlt die städtische Weihnachstbe-
leuchtung, aber auch die Bevölkerung hat ihr Haus oder ihren 
Vorgarten richtig schön geschmückt. 

Wir waren für Sie liebe Leser mit der Kamera unterwegs und 
möchten Ihnen die weihnachtliche Beleuchtung in Homburg, 
in Erbach sowie in Jägersburg nicht vorenthalten. Hierzu wün-
schen wir Ihnen viel Spaß!
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Wir stellen vor: Martin Schwallier
Maler und Hobbykünstler aus Leidenschaft

Bilder, die die Seele berühren. Mit diesem Titel zeigte Martin 
Schwallier bei einer seiner letzten Ausstellung im Bildungszent-
rum Kirkel seine Arbeiten der Öffentlichkeit. Die Ausstellung fand 
im Rahmen der Reihe „Kultur im Bildungszentrum“ im letzten 
Jahr statt. 

Doch von vorne, denn man zäumt sein Pferd ja auch nicht 
von hinten! 
Martin Schwallier wurde 1956 in Pirmasens geboren, besuchte 
in seiner Heimatstadt die Volksschule, dann das Gymnasium in 
Pirmasens und wechselte danach an die Fachoberschule nach 
Neustadt an der Weinstraße. 

Sein weiterer Weg führt ihn nach Mainz und Frankfurt, wo er stu-
dierte und seinen Abschluss zum Vermessungsingenieur mach-
te. 1987 kam Martin zur Malerei, der er sich bis 2005 sehr inten-
siv widmete. In seinen farbenprächtigen Arbeiten versuchte er zu 
Anfang Figuren nach seinen Vorstellungen zu malen und hatte 
dabei bestimmte Themen im Auge. 

So war bei dem Pfälzer Künstler einmal Tarot angesagt. Mar-
tin Schwalliers Maltechnick ist sehr aufwändig und so malte und 
arbeitete er an einem Tarot-Bild beispielsweise drei Monate lang 
und das jeden Tag! Kreativität und höchste Genauigkeit betrach-
tet er als Voraussetzung für seine künstlerische Tätigkeit, denn 
bedingt durch seinen ehemaligen Beruf als Vermessungsingeni-
eur ist er sozusagen prädestiniert, seine Bildcollagen ganz exakt 
zu zeichnen. 

Seine Arbeiten reichen von Zeichnungen mit Buntstiften 
über Collagen bis hin zur Grafik und Malerei. 
Im Laufe der Zeit kam es zu kleineren Ausstellungen zum Bei-
spiel in den Räumlichkeiten der AOK und der Stadtbücherei in 
Pirmasens sowie den umliegenden Ortschaften wie der Raiffei-
senbank in Vinningen. Aber auch in Wiesbaden im Cafe Cicero 
sowie in einer bekannten Wiesbadener Musikerkneipe zeigte 
Martin Schwallier seine Bilder. 

Es folgten weitere Ausstellungen, wie oben schon gennant in 
Kirkel in den Räumlichkeiten der Arbeitskammer, sowie bei der 
KSK Saarpfalz in Homburg, das die bisher letzte Ausstellung des 
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Künstlers war. Doch wenn sich die zur Zeit sehr angespannte 
Lage durch die Pandemie gebessert und wieder Normalität ein-
gefunden hat, gibt es eine kleinere Ausstellung in der Praxis des 
Orthopäden Dr. Grünewald in Homburg, sowie eine erweiterte 
Ausstellung im Mehrgenerationenhaus Haus der Begegnung in 
Homburg-Erbach in der Spandauerstraße 10. 

Früher brachte der Hobbykünstler seine Malerei mit Lackmalstif-
ten auf DIN A0 und DIN A4-Papier und seine Arbeiten wirkten, 
als hätten sie ein Computerprogramm gemalt: Hochpräzise und 
sehr gelungene Handarbeit! Waren seine Bilder am Anfang doch 
eher düster, so wurden sie mit der Zeit immer heller, da er die 
Meinung vertrat, seine Bilder sollten den Betrachter erfreuen. 

Nach einer längeren Schöpferischen Pause wollte er etwas Neu-
es versuchen und stieß auf die Kunst der Mandalas. Seine be-

eindruckenden Kunstwerke malt er in den Größen 50 x 70 cm, 
sowie in der Größe 13 x 18 cm, also wesentlich kleiner als seine 
ersten Arbeiten. Natürlich gibt es Mandalas millionenfach, doch 
Martins Bestreben war es, seine Mandalas irgendwie anders zu 
machen. Deshalb haben die Ränder bei seinen nicht nur die Auf-
gabe der Verschönerung, sondern sie erzählen selbst ihre eige-
ne Geschichte und haben eigene Aussagen. Wie z.B. der Clown, 
oder der Indianer, das Cinema, aber auch musikalische Aussa-
gen mit Figuren von Covers der Rolling Stones. Doch irgendwie 
war er immer noch nicht ganz zufrieden und da kam ihm die Idee, 
seine Mandalas, sowie auch die vielfarbigen Collagen mit Musik 
zu hinterlegen, damit das Ganze eine Einheit ergibt. Kostproben 
zu den verschiedenen musikalischen Mandalas kann man sich 
im Internet auf YouTube und bei Facebook unter Martin Schwal-
lier ansehen und anhören! Alle Bilder von Martin Schwallier kann 
man als Fotoreproduktion käuflich erwerben.Ein Mandala in der 
Größe 13 mal 18 cm kostet 15 Euro und eine Reproduktion 20 
mal 30 cm mit Rahmen ist für  30 Euro zu haben. Wir finden ein 
schönes Weihnachtsgeschenk! 

Ein Symbol für Kinderrechte gesetzt
Fairtrade-Steuerungsgruppe und UNICEF pflanzen Baum
Alljährlich wird am 20. November an die Kinderrechte erinnert. An 
diesem Tag wurde 1989 die UN-Kinderrechtskonvention verfasst. 
Alle UN-Mitgliedsstaaten, die USA ausgenommen, haben ihr ver-
bindlich zugestimmt und sind für ihre Umsetzung verantwortlich.

Auch in Homburg erinnern Stadtverwaltung, Saarpfalz-Kreis und 
das UNICEF-Team Homburg seit mittlerweile vier Jahren mit 
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einer besonderen Geste an den Internationalen Tag der Kinder-
rechte. 2017 wurde gemeinsam der erste Baum für Kinderrechte 
an der Kita St. Michael für das Recht auf Freizeit und Spiel (Art. 
31 der Kinderrechtskonvention) gepflanzt, 2018 an der Grund-
schule in Einöd für das Recht auf eine gute Schulbildung (Art. 
28) und 2019 an der Gemeinschaftsschule „Neue Sandrenn-
bahn“ in Erbach für das Recht auf Mitbestimmung (Art. 12).

Am Freitag, 20. November 2020, fand die Pflanzaktion der Fair-
trade-Steuerungsgruppe Homburg unter Federführung der städ-
tischen Beigeordneten Christine Becker und der Frauenbeauf-
tragten Anke Michalsky in Kooperation mit dem UNICEF-Team 
Homburg an der Grundschule Luitpold in Erbach statt. Aufgrund 
der Corona-Pandemie wurde die Baumpflanzung in diesem 
Jahr ohne Anwesenheit aller Beteiligten vom städtischen Bau-
betriebshof übernommen. Der Baum weist auf das Recht eines 

jeden Kindes auf Schutz vor Gewalt (Art. 19) hin. Im vergan-
genen Jahrzehnt haben sich die nachgewiesenen Gewalttaten 
gegen Kinder in Krisengebieten einem Bericht des UN-Kinder-
hilfswerks UNICEF zufolge fast verdreifacht. Bis heute erfahren 
Kinder weltweit Gewalt in ihrem Alltag, auch in Deutschland. 
Schwere Missbrauchsfälle, die das Land erschüttern, sind dabei 
die sichtbare Spitze eines Eisberges. „Noch viel zu häufig bleibt 
alltägliche Gewalt unsichtbar oder unwidersprochen. Sie wird to-
leriert, als Privatsache oder als ´gar nicht so schlimm´ abgetan“, 
so Heidrun Gros-Schnur vom UNICEF-Team Homburg.

Mit der Kampagne #NiemalsGewalt möchte UNICEF für das 
Thema sensibilisieren. Es bedarf mehr Aufklärung über das Aus-
maß von Gewalt gegen Kinder, außerdem müssen die Betroffe-
nen ihre Rechte kennen und wissen, an wen sie sich im Notfall 
wenden können. Um Kinder umfassend vor Gewalt, Ausbeutung 
und Missbrauch zu schützen, müssen ihre Rechte gestärkt wer-
den. Ein wichtiger Schritt dazu ist die Aufnahme der Kinderrech-
te in das Grundgesetz. In Deutschland trat 2000 das Gesetz zur 
Ächtung von Gewalt in der Erziehung in Kraft.

„Gewalt hinterlässt Spuren, auch wenn man sie nicht körperlich 
sehen kann. Vielen ist nicht bewusst, welche Folgen auch verba-
le Gewalt in Form von ständigem Anschreien oder Demütigung 
für Kinder haben kann“, sagt die Beigeordnete Christine Becker. 
Und weiter: „Auch müssen wir Kinder bei Entscheidungen, die 
sie betreffen, mit einbinden. Deshalb hat der Stadtrat im vergan-
genen Jahr entschieden, einen Jugendbeirat in Homburg einzu-
richten. Was in Sachen Kinderrechte auf dem Papier steht, muss 
auch im Leben ankommen. Mit der jährlichen Baumpflanzaktion 
wollen wir ein sichtbares Zeichen für die Kinderrechte setzen.“

Nicole Trapp, Schulleiterin der Grundschule Luitpold, hält es für 
wichtig, dass Kinder sich schon möglichst früh mit den Kinder-
rechten auseinandersetzen. So rückte die Luitpoldschule im 
Oktober 2017 in einer Projektwoche der Viertklässler die Kin-
derrechte, Kinderarbeit und die Wirkungsweise eines fairen und 
regionalen Handels in den Mittelpunkt. Abschluss dieser Aktions-
woche bildete ein faires Frühstück und eine Fragerunde an loka-
le Politiker zu den genannten Themenbereichen.

Ab sofort erinnert auch an der Luitpoldschule ein Baum mit ei-
nem Hinweisschild jeden Tag an die Kinderrechte.

KRS Betreutes Wohnen
in Schönenberg-Kübelberg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreutes Wohnen
Rathausstraße 11 in Schönenberg-Kübelberg 

„ehemals Festwiese“

Tel. 06894/89590, E-Mail: info@krs-seniorenresidenz.de

....................................

Wir bieten:
•  behindertengerechte Wohneinheiten (66 bzw. 80 qm)
• Versorgungsleistungen und Notrufeinrichtungen
• Beratungsleistungen

Infos unter: ( 0178/3275239

Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr!
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Standort für Impfzentrum Ost gefunden 
Ehemaliger Praktiker-Baumarkt Neunkirchen wird zum 
Impfzentrum für die Landkreise Neunkirchen, St. Wendel 
und Saarpfalz-Kreis

Die Landkreise Neunkirchen, St. Wendel und der Saarpfalz-
Kreis fanden nun eine passende Immobilie für das geplante 
Impfzentrum Ost. Im ehemaligen Praktiker-Baumarkt/Max-Bahr-
Baumarkt in Neunkirchen soll das Impfzentrum entstehen.

Die Landräte haben sich mit den Verantwortlichen der METRO 
PROPERTIES bei einem Ortstermin von der Tauglichkeit des leer-
stehenden Gebäudekomplexes in Neunkirchen überzeugt. „Der 
ehemalige Baumarkt bietet mit rund 10.000 qm und mehreren Ein-
gängen optimale Grundlage, um ein Impfzentrum auszubauen“, 
begründet Landrat Sören Meng die Eignung des Gebäudes. „Zu-
dem ist die Lage mit der Anbindung an die B 41 und der unmittel-
bar in der Nähe befindlichen Autobahn verkehrsgünstig gelegen, 
auch mit dem ÖPNV ist das Zentrum gut erreichbar. Das ist wichtig 
für die Bürgerinnen und Bürger, die aus unserem Landkreis oder 
dem Saarpfalz-Kreis kommen“, so der St. Wendler Landrat Udo 
Recktenwald. „Die Größe der Immobilie sowie ihre Infrastruktur 
mit Parkplätzen und Lagerfläche sind optimale Voraussetzungen, 
um rund 1.000 Impfungen täglich durchführen zu können“, ergänzt 
der Landrat des Saarpfalz-Kreises Dr. Theophil Gallo.

„Natürlich haben wir sofort gehandelt, als uns die Anfrage des 
Landkreises erreichte. Das Team von METRO PROPERTIES 
freut sich, dass wir den Standort zur Verfügung stellen und so 
in der Pandemie den Landkreis Neunkirchen, St. Wendel und 
Saarpfalz-Kreis unterstützen können“, sagt Oliver Borg, Director 
Region Germany, METRO PROPERTIES. 

Ab dem 15. Dezember soll das Impfzentrum in Absprache 
mit dem Gesundheitsministerium einsatzbereit sein. 
Daher werden die drei Landkreise in enger Zusammenarbeit nun 
die entsprechende Infrastruktur herstellen. „Derzeit sind wir in 
Angebotsabsprachen mit Messebauern, die die Infrastruktur im 
Innern des Gebäudes ausbauen sollen“, erläutert Landrat Sören 
Meng. Die Landkreise wurden seitens des Sozialministeriums 
damit beauftragt drei Impfzentren im Saarland einzurichten. Die 
Landkreise Neunkirchen, St. Wendel und der Saarpfalz-Kreis 
haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam das Impf-
zentrum Ost einzurichten.

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

Mögen alle Sorgen  
nicht länger währen  
als die zu Neujahr  
gefassten guten  
Vorsätze.

„Und was hast du zu 
Weihnachten bekommen?“ 

 
„Einen dicken Bauch…“
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Tourist-Info erhält Zertifikat
„Reisen für Alle“
Beigeordnete Christine Becker dankt für Engagement

Die Tourist-Info Homburg wurde in diesem Herbst mit dem Zerti-
fikat „Reisen für Alle“ ausgezeichnet. Die städtische Mitarbeite-
rin Sieglinde Volz hat im Rahmen der Maßnahme erfolgreich an 
dem Webinar „Reisen für Alle –Barrierefreiheit als Qualitäts- und 
Komfortmerkmal“ teilgenommen.
 
Das bundesweite Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“ ba-
siert auf umfangreichen Kriterien zur Sicherung hoher branchen-
übergreifender Qualitätsstandards. Diese sind gemeinsam von 
Betroffenenverbänden und touristischen Verbänden erarbeitet 
worden. So ist „Reisen für Alle“ ein Informations- und Bewer-
tungssystem, das es dem Gast ermöglicht, die Eignung des An-
gebots für seine Ansprüche eigenständig zu beurteilen. Gäste 
können so die touristischen Angebote anhand verlässlicher De-

tailinformationen im Vorfeld einer Reise prüfen und gezielt nach 
für sie geeigneten Zielen auswählen und buchen.
 
Nach der erfolgreichen Schulung von Sieglinde Volz untersuchte 
ein externer Prüfer die Tourist-Info anhand der Kriterien und ver-
gab Punkte. Mangelhaft war die Ausstattung für Blinde; daher 
wurde nachträglich eine taktile Bodenführung vom Eingang bis 
zur Theke verlegt. Ausschlaggebend für das Zertifikat war auch 
die Auszeichnung „Hören mit Herz“. Die Tourist-Info ist mit einer 
Induktionsschleife und Mikrofon ausgestattet, was die Kommuni-
kation mit Hörgeräte- und Cochlea Trägern erleichtert. 
 
Aktuell kam nun die Beigeordnete Christine Becker in die Tou-
rist-Info, um sich bei Susanne Niklas und vor allem Sieglinde 
Volz für ihr Engagement zu bedanken, um das neue Zertifikat 
zu erhalten. Susanne Niklas wiederum bedankte sich in diesem 
Zusammenhang bei der HPS GmbH, da diese die Kosten für die 
Installation des Blindenleitsystems übernommen hatte.

Saar-Mobil Firmenlauf Homburg 
und weitere Läufe der n plus sport GmbH spenden 23.000€ 
„Laufend Gutes tun“ stand schon immer als Motto im Fokus der 
Sportmarketing Agentur n plus sport GmbH aus Saarbrücken. 
Mit neun Firmenläufen, zwei Frauenläufen und dem City Biath-
lon Wiesbaden mussten mit der Corona-Pandemie 2020 viele 
zusätzliche Hürden genommen, Konzepte umgearbeitet und 
Arbeitsstunden reduziert werden. Nichtsdestotrotz hat sich das 
junge Team aus Sportbegeisterten nicht demotivieren lassen und 
so konnten alle zwölf Großveranstaltungen teils digital, teils live, 
umgesetzt werden – selbstverständlich unter angepassten Rah-
menbedingungen und mit neuen Konzepten.

„In einem normalen Veranstaltungsjahr hätten wir mit bis zu 
45.000 Teilnehmer*innen bei all unseren Laufveranstaltungen 
gerechnet, tausende Zuschauer hätten zudem beim City Biath-
lon in Wiesbaden den Athleten*innen und Olympia-Stars auf der 

 Badmöbel 
diverse Größen ab € 799,00 
Bodenfliesen 
30 x 30 cm, Feinsteinzeug Toscana € 9,99 
Lotionsspender € 9,95 
Spiegelschrank 
60 x 70 cm, inklusive Beleuchtung € 199,00
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Tribüne und entlang der Strecke zugejubelt. Auf all das mussten 
wir in diesem Jahr schweren Herzens verzichten“, sagt Ralf Nie-
dermeier, Geschäftsführer der Agentur. „Die aktuelle Situation ist 
keine Leichte. Die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen 

werden uns noch lange beschäftigen und begleiten. Wir sind je-
doch sehr froh, dass wir unsere Veranstaltungen in diesem Jahr 
doch durchgeführt haben. Vielen Vereinsveranstaltungen bei-
spielsweise war eine Umsetzung 2020 gar nicht möglich. Zwar 
liegen wir mit der Gesamtteilnehmerzahl deutlich unter den Er-
wartungen vom Jahresbeginn, im Nachhinein hat es sich aber 
für jeden einzelnen Teilnehmer gelohnt, die Planungen durchzu-
führen“, fügt Niedermeier optimistisch hinzu.

Seit Beginn der Firmenlauf-Historie bei n plus sport steht 
auch das Thema „Charity“ im Mittelpunkt der Veranstal-
tungsorganisation. 
„Mit unserem Charity-Teil wollen wir seither auch immer einen 
Teil zurückgeben. So spenden wir an regionale Vereine und de-
ren Jugendarbeit, teilweise an soziale und karitative Einrichtun-
gen. Als Teilnehmer und teilnehmendes Unternehmen tut man 
damit nicht nur sich und seiner Gesundheit etwas Gutes, indem 
man sich sportlich betätigt, sondern zeigt auch „Flagge“ für so-
ziale Themen in der Region und überregional“, so Anton Wolf, 
ebenfalls Geschäftsführer von n plus sport. 

In den vergangenen Jahren wurde pro Teilnehmer*in ein Euro 
in den Spendentopf gelegt – in diesem Jahr entschied sich das 
Team von n plus dazu, die Hälfte der Startgebühr, der virtuell 
durchgeführten Läufe, für den guten Zweck zu spenden. Die fol-
genden Großveranstaltungen wurden 2020 rein virtuell durchge-
führt: Saar-Mobil Firmenlauf Homburg, dm Frauenlauf Saarlouis, 
engelhorn sports Frauenlauf Mannheim, ASTech Firmenlauf 
Ingolstadt, Firmenlauf Villingen-Schwenningen, ZF-Firmenlauf 
Friedrichshafen, dm Firmenlauf Südpfalz, dm Firmenlauf Saar-
brücken (live +virtuell), BAUHAUS Firmenlauf Mannheim und 
der Zalando Firmenlauf Lahr.

Trotz Corona-Pandemie und Einbrüchen in den Teilnehmerzahlen 
erreichte die Agentur n plus sport GmbH damit eine Gesamtspen-
densumme in Höhe von knapp 23.000€, wovon über 18.000€ an 
den Charity-Partner Plan International Deutschland e.V. gehen. 
Weitere Teilspenden kamen regionalen Vereinen zu Gute.
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„Mit Plan International Deutschland e.V. haben wir seit Jahres-
beginn 2020 einen starken Partner an unserer Seite, um dem 
Charity-Thema noch mehr Aufmerksamkeit zu ermöglichen“, 
sagt Niedermeier. Plan International Deutschland ist als gemein-
nütziges Kinderhilfswerk in mehr als 50 Ländern in Afrika, Asien 
und Lateinamerika aktiv. Vor Ort hilft die Organisation, die Le-
bensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien 
und Gemeinden zu verbessern, damit sie sich unabhängig von 
ihrer Herkunft, ihrer Religion oder den im Land herrschenden 
politischen Verhältnissen frei entwickeln und gesund entfalten 
können. Außerdem setzt sich Plan International dafür ein, dass 
Mädchen und Jungen weltweit die gleichen Rechte und Chancen 
haben, um ihre Zukunft aktiv und selbstbestimmt zu gestalten.

Um dies zu erreichen, unterstützen zahlreiche prominente 
Sport-Botschafter:innen Plan International. 
Einer davon ist Marathonprofi Philipp Pflieger, der derzeit auf die 
Olympischen Spiele in Tokio hintrainiert und den Spendencheck 
stellvertretend entgegengenommen hat. Die Spendensum-
me wird für die Unterstützung der Corona-Nothilfe eingesetzt. 
„Ich freue mich, dass auch bei der virtuellen Durchführung des 
Saar-Mobil Firmenlaufs die Laufbegeisterung ungebrochen war. 
Umso schöner ist es, dass dabei auch noch viel Unterstützung 
für die Corona-Nothilfe zusammengekommen ist, denn ich weiß 
aus eigener Erfahrung, wie wichtig diese für die Menschen in 
den Plan-Projektregionen ist. In Afrika beispielsweise habe ich 
bei meinen Trainingslagern in den letzten Jahren hautnah erlebt, 
wie schwierig die Lage für die Menschen vor Ort ist. Und mit der 
Corona-Pandemie hat sich die Lebenssituation nochmal deutlich 
verschlechtert. Umso wichtiger ist Hilfe und Unterstützung von 
außen“, so Philipp Pflieger.

„Eine schulische Ausbildung und die Möglichkeit Sport zu trei-
ben - das ist für uns und unsere Kinder selbstverständlich. Vie-
len Kindern aus Ländern des globalen Südens ist der Zugang 
zu Bildung verwehrt – und auch eine selbstbestimmte Freizeit 
ist häufig nicht möglich. Durch die Unterstützung der Projekte 
von Plan International Deutschland haben wir die Chance, das 
Leben von zahlreichen Kindern zu verbessern und ihnen eine 
echte Chance für die Zukunft zu bieten“, fügt Niedermeier hinzu. 
Laufend Gutes tun eben.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen von n plus sport 
unter www.nplussport.de und alle Informationen zum Kinderhilfs-
werk Plan International Deutschland e.V. unter www.plan.de

Wie lange darf man FFP2-Masken tragen?
Die Experten für Hygiene- und Medizinprodukte von
Curromed klären auf.

Mund-Nasen-Bedeckungen sind mittlerweile zu Alltagsgegen-
ständen geworden. Allerdings stellen sich viele Verbraucher im-
mer noch die Frage, wie lange man FFP2-Masken tragen kann.
 
Die Frage, wie die Tragezeit von FFP2-Masken im Alltag ist, hört 
das vierköpfige Team von Curromed aktuell sehr häufig. Fakt ist, 
dass sich der Atemwiderstand mit solchen Partikelfiltermasken 
vergrößert. Insbesondere bei körperlicher Belastung kann dies 
nach längerer Zeit zum Problem werden. Deshalb sind regelmä-
ßige Verschnaufpausen wichtig. Aber wie oft und wie lange?
 
Empfehlungen aus dem Arbeitsschutz
Da es für den privaten Gebrauch von FFP2-Masken bislang kei-
ne konkreten Vorgaben hinsichtlich der Verwendungsdauer gibt, 
kann man sich an den Tragezeitbegrenzungen aus dem Arbeits-
schutz orientieren. Angaben dazu finden sich in der DGUV Regel 

Allen Kunden wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest 
und ein schönes, gesundes neues Jahr!

Homburg 06841/4743
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Schwalbach 06834/4092957
Handy 0170/5997799
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Kinogutscheine 

Kleine Dose,
große Freude!

Das perfekte Geschenk für Filmfreu(n)de!

Zweibrücker Straße 19  66424 Homburg
06841-120 120 kontakt@cinemas-group.de 
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112 – 190 zur Benutzung von Atemschutzgeräten der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung. Diese gestalten sich wie folgt:
 
Für FFP2-Masken mit Ausatemventil wird eine maximale Trage-
dauer von zwei Stunden bei mittelschwerer körperlicher Arbeit 
empfohlen. Anschließend soll die Maske für mindestens eine 
halbe Stunde abgelegt werden. Daraus ergäben sich in einer 
Arbeitsschicht also drei Einsätze.

Für FFP2-Masken ohne Ausatemventil wird eine maximale Tra-
gedauer von 75 Minuten bei mittelschwerer körperlicher Arbeit 
empfohlen, auf die eine halbstündige Pause zum Durchatmen 
folgen soll. So würden fünf Einsätze pro Arbeitsschicht möglich 
sein.
 
Hinweis: Bei starker körperlicher Belastung oder hohen Tempe-
raturen kann sich die Verwendungsdauer selbstverständlich ver-
kürzen. Zudem muss die eigene gesundheitliche Konstitution be-
rücksichtigt werden. Wer sich unwohl fühlt oder Probleme beim 
Atmen hat, sollte mehr Pausen einlegen.

Wie lange FFP2-Masken tragen?
Im privaten Umfeld bieten sich aller Wahrscheinlichkeit nach 
mehr Möglichkeiten für Verschnaufpausen. Es kommt daher 
nicht so sehr auf die Länge der durchgängigen Tragezeit, son-
dern mehr auf die gesamte Nutzungsdauer an. Immerhin sind 
die FFP2-Masken bei einem Stückpreis von meist mehreren 
Euros nicht gerade günstig.

Grundsätzlich sind FFP2-Masken Einwegprodukte, die sich nicht 
reinigen lassen und daher auch nicht mehrfach verwendet wer-
den sollten. Wer ungeachtet dessen das Risiko einer Mehrfach-
verwendung eingehen möchte, sollte sich beim Umgang mit der 
Maske an die Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung und des RKI aus dem April halten:

• Beim Auf- und Absetzen darf die Maske nicht durch Erreger kon-
taminiert werden. Waschen oder desinfizieren Sie sich also vor-
her die Hände und fassen Sie nicht an die Innenseiten.

• Berühren oder verschieben Sie die Maske beim Tragen mög-
lichst nicht.

• Greifen Sie die Maske beim Absetzen an den seitlichen Fixie-
rungsbändern und hängen Sie sie zum Aufbewahren an einem 
Bügel oder Haken auf, wo sie kontaktlos trocknen kann.

• Besorgen Sie sich im Idealfall mehrere FFP2-Masken, so-
dass Sie mit der Verwendung rotieren können. Allerspätestens 
wenn eine FFP2-Maske sichtlich verschmutzt oder beschädigt 
ist, sollten Sie sie austauschen.

 
Curromed sind Experten für Hygiene- und Medizinprodukte 
in Kirkel 
Neben dem 24/7 Onlineshop steht das kompetente Verkaufs-
team von Curromed im Abholshop der Kirkeler Firmenzentrale 
sowohl für Privat- als auch gewerbliche Kunden zur Verfügung! 
Ebenfalls NEU: Sie können bei Abholung nicht nur in Bar, son-
dern auch bequem kontaktlos per EC-Karte zahlen. 

Neben diversen Mundschutzen, FFP-Masken, PSA-Ausrüstung, 
Desinfektionsmitteln für die verschiedensten Oberflächen und 
die Haut, sowie Medizinprodukten findet der Käufer unter an-
derem auch ansprechende Pflege- und Reinigungsprodukte der 
Marken Sebamed und Milinda.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass sie von 22. Dezember 
2020 bis 3. Januar 2021 Betriebsferien machen. Demnach wer-
den Bestellungen, die noch bis zum 21.Dezember 2020 um 12 
Uhr eingehen, umgehend bearbeitet und versandt. 

Das Team von Curromed freut sich auf Ihren Besuch und 
wünscht Ihnen frohe, gesunde Weihnachtstage und einen guten 
Start ins neue Jahr! 

Pinie aus La Baule im Römermuseum 
eingesetzt
Verbundenheit zwischen Partnerstädten auch im Bereich 
der Umwelt
Eine Meerespinie (Pinus pinaster) haben am 21. November die 
Umweltbeauftragte der Stadt, Yvette Stoppiera-Wiebelt, die für 
die Partnerstädte zuständige Simone Lukas, der Chef des Forst-
betriebs Blieskastel, Dr. Helmut Wolf, sowie Sabine Emser vom 
Römermuseum auf dem Freigelände des Museums gepflanzt.
 
Die Meerespinie war Simone Lukas beim Biosphärenfest im Au-
gust des vergangenen Jahres von ihren Partnerinnen und Part-
nern aus La Baule, die mit einem eigenen Stand an dem Fest 
beteiligt waren, überreicht worden. Das Bäumchen soll die Ver-
bundenheit zwischen den beiden Städten auch auf der Umwelt-
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ebene symbolisieren, betonten Simone Lukas und Yvette Stop-
piera-Wiebelt. Neben den Bereichen Kultur und Sport gehöre 
auch die Umwelt zu den verbindenden Themen zwischen den 
Partnerstädten, waren sich die an der Pflanzaktion Beteiligten 
einig.
 
Der Aufenthalt der Gäste aus La Baule zum Biosphärenfest war 
schließlich auch dazu genutzt worden, diese ausführlich über 
das Biosphärenreservat Bliesgau zu informieren. Dieses war für 
die La Bauler von besonderem Interesse, denn in La Baule sind 
die Verantwortlichen dabei, ein ähnliches Reservat zu etablieren.

Nun wurde nach mehr als einem Jahr ein Termin gefunden, um 
die Pinie auf dem Gelände des Römermuseums einzupflanzen. 
Dr. Wolf hatte sich in der Zwischenzeit um das Gewächs geküm-
mert. Er hatte ebenfalls eine solche Pinie erhalten, die er stell-
vertretend für die Biosphäre entgegen genommen hatte.
 
Am Samstag freuten sich die Beteiligten, dass es nun gelungen 
ist, die Pinie an einer schönen Stelle des Museums in Homburg-
Schwarzenacker zu pflanzen. Sollten wieder Besuche zwischen 
den Partnerstädten möglich sein, könnten sich die Beteiligten 
auch vom Wachstum der Pinie überzeugen, schließlich gehört 
ein Aufenthalt im Museum in der Regel stets zum Besuchspro-
gramm für Gäste aus La Baule oder aus Ilmenau.

Infotage mal anders
Das Johanneum ist getreu seinem Motto „Wir leben Schule“ 
bekannt für sein lebendiges Schulleben. 
In diesem Jahr kann sich die Schule aufgrund der Coronapande-
mie nicht mit ihrem bewährten Tag der offenen Türen präsentie-
ren.  Deshalb wollen die Schulleitung und die Schulgemeinschaft 
des Johanneums mit kreativen Formaten auf vielen digitalen und 
persönlichen Kanälen die Grundschüler und ihre Eltern informie-
ren.

An allen Grundschulen wurde bereits das ausführliche Informa-
tionspaket mit den Imagebroschüren der Schule, des Ganztags-
angebotes Silentium und des Bilingualzweiges nach den Herbst-
ferien verteilt.

Interaktiv präsentiert sich das Johanneum mit aktuellen Inhal-
ten speziell für die kommenden Schüler und deren Eltern auf 
der neu gestalteten Homepage www.johanneum-homburg.de. 
Dort findet man unter anderem einen Film aus der Stratosphäre, 
einen Drohnenflug und eine interaktive Karte. Sie geben einen 
Überblick über das Schulgelände am Rande der Biosphäre. Vi-
deo- und Fotostorys ermöglichen Einblicke in die digitalisierten 
Kurs- und Klassensäle sowie in den Unterricht, das gemeinsame 
Mittagessen in der schuleigenen Mensa, den Nachmittag in der 
Ganztagsbetreuung Silentium, in AGs und in die Jugendgruppen. 

Für interessierte Schülerinnen und Schüler der vierten Grund-
schulklassen macht das Johanneum individuell angepasste An-
gebote: Wer das Johanneum kennt, aber noch Fragen hat, kann 
über die Infohotline (06841 934770) mit der Schule Kontakt auf-
nehmen.

Diejenigen, die die Schule noch gar nicht kennen, können sich 
mit der Schulleitung in Verbindung setzen, um zum Beispiel ei-
nen Vor-Ort-Termin außerhalb der Unterrichtszeit nach aktuell 
geltenden Corona-Bestimmungen zu vereinbaren. 

Wenn die Entscheidung für das Johanneum gefallen ist, kann 
über das Schulsekretariat ein Anmeldetermin zum Aufnahmege-
spräch vereinbart werden (06841 934770). Die Anmeldegesprä-
che finden vom 2. bis 8. Februar 2021 statt.

Höchste Zeit, um neben 
dem kommerziellen Trubel 
an den wahren Grund von 
Weihnachten zu erinnern:

DIE GEBURT VOM
WEIHNACHTSMANN.
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