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Homburger Meisterkonzerte – Aris Quartett im Saalbau
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HomBuch 2020 – Das Lesefest
Jörg Bong erhält den Sonderpreis für die deutsch-
französische Beziehung

Am Samstag, dem 12.9.2020 war die 20. HomBuch bereits voll 
im Gange. Ausgerechnet am Jubiläumsjahr musst umdisponiert 
werden – so fand statt der üblichen Messe ein „Lesefest“ statt. 
An drei Leseorten fanden also ausschließlich Buch- und deren 
Autorenvorstellungen statt. Eine Vielzahl der Termine wurde in 
der Homburger Kirchenstraße im Siebenpfeifferhaus ausgerich-
tet. So auch dieser Termin, bei dem das Who-is-Who Homburgs 
vertreten war – allen voran Bürgermeister Michael Forster, Land-
rat Theophil Gallo, Prof. Dr. Peter Theiss und Giuseppe Nardi 
(Geschäftsführer der Dr. Theiss Naturwaren GmbH). Jörg Bong 
alias Jean-Luc Bannalec, Autor von Kriminalgeschichten um 

„Kommissar Dupin“ und seine Fälle in der Bretagne, las aus 
seinem aktuellen Buch „Bretonische Spezialitäten – Kommissar 
Dupins neunter Fall“. 

Zum Buchinhalt: „Mord à la carte“!
Diese ersten schönen Sommertage im Juni wären perfekt für 
einen heiteren Ausflug nach Saint-Malo. Aber zu seinem Leid-
wesen muss Kommissar Dupin dort ein Polizeiseminar besu-
chen, es geht um die engere Zusammenarbeit zwischen den 
bretonischen Départements. Als Dupin in einer Pause durch die 
Markthallen der Altstadt schlendert, ereignet sich unmittelbar vor 
seinen Augen ein Mord. Die Täterin flieht. Sie ist die Schwester 
des Opfers, beide Frauen sind berühmte Küchenchefinnen der 
Region. Schnell stellt sich heraus: Das war bloß der Anfang einer 
heimtückischen Mordserie. Gemeinsam mit den Kommissaren 
der anderen Départements ermittelt Dupin in einem Wettlauf 
gegen die Zeit. In der Austernstadt Cancale, im hochherrschaft-
lichen Seebad Dinard und in der einzigartigen Restaurantszene 

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
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Saint-Malos stoßen sie dabei auf haarsträubende Familienge-
heimnisse, tragische Verwerfungen und unglaubliche Geschich-
ten.“

Jörg Bong ist in Frankfurt am Main und im südlichen Finistère 
zu Hause. Die ersten acht Bände der Krimireihe mit Kommis-
sar Dupin wurden für das Fernsehen verfilmt und in zahlreiche 
Sprachen übersetzt. 2016 wurde der Autor von der Region Bre-
tagne mit dem Titel „Mécène de Bretagne“ ausgezeichnet. Seit 
2018 ist er Ehrenmitglied der Académie littéraire de Bretagne. Im 
Rahmen der HomBuch war es Herrn Bong dann auch vergönnt, 
von Landtagspräsident Stephan Toscani, dem ehemaligen saar-
ländischer Minister für Inneres, Kultur und Europa feierlich den 
Deutsch-Französischen-Freundschaftspreis 2020 überreicht zu 
bekommen. 

Nach der Ehrung begann dann die eigentliche Lesung durch 
Herrn Bong. 
Neben einigen Anekdoten über das Schreiben selbst und man-
cher Feinheiten und Skurrilitäten in seinem Autorenwerdegang, 
trug er bei guter Stimmung Teile aus seinem Buch vor und konn-
te mit seiner Art dem Publikum so manches Lachen entlocken.

Tag der Deutschen Einheit 2020
Der 30. Jahrestag der Wiedervereinigung wurde auch in
Homburg gebührend gefeiert.

Unter dem Motto „3. Oktober – Deutschland singt“ organisierte 
Frau Dr. Christiane Seitz mit zahlreichen Helfern und Unterstüt-
zern die Feier zum 30-jährigen Jubiläum der Wiedervereinigung 

ES LEBE DER LEICHTSINN! 

NIEDER MIT DER

SCHWERKRAFT!
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auf dem Christian Weber Platz. Diese Bundesweite Veranstal-
tung fand gleichzeitig in rund 500 Städten und Gemeinden statt. 
In Homburg wurde unter der Federführung der Evangelischen Al-
lianz Homburg ab 18 Uhr gesungen. Unter dem Motto „30 Jahre 
Freiheit und Einheit, die deutschlandweite Danke-Demo“ haben 
Persönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft die Initiative „3. 
Oktober – Deutschland singt“ ins Leben gerufen. 

Die Initiative steht unter der Schirmherrschaft des Ratsvorsitzen-
den der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Heinrich 
Bedford Strohm. Zur Feier zum 30. Tag der Deutschen Einheit 
wurden in Homburg Danklieder zum Zuhören und Mitsingen von 
der christlichen Studentengruppe „Campus für Christus“ vorge-
tragen. Begleitet wurden die Lieder von der Erbacher Ukulele- Mit Liebe gemacht.

Mit viel Knowhow und Liebe zum  
Detail kreieren unsere Konditoren  

und Bäcker tagtäglich Meisterwerke  
nach hauseigener Rezeptur.
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Gruppe unter Leitung von Dr. Christiane Seitz, den Teilnehmern 
des Mittwochscafés – einem Begegnungscafé zwischen Deut-
schen und Migranten – sowie dem Protestantischen Bläseren-
semble aus Erbach und weiteren Musikern. Die Theatergruppe 
der Evangelischen Allianz, ein Zusammenschluss christlicher 
Kirchen, führte den Besuchern plastisch vor, welch tiefer Riss 
Deutschland durchzog und wie er durch die Friedensgebete 
schließlich überwunden werden konnte. 
Gegen 19 Uhr wurden zeitgleich mit allen weiteren Veranstal-

tungen in ganz Deutschland zehn Lieder verschiedener Stile 
gesungen. Die Liedauswahl reichte dabei von Volksliedern über 
Gospelsongs bis hin zu Popmusik. Allen gemein war der Bezug 
zu den Friedensgebeten und dem Wunder der Freiheit, die ohne 
Blutvergießen herbeigeführt werden konnte. 

Während die Dämmerung auf dem Christian Weber Platz ein-
brach, sorgten viele leuchtende Kerzen für eine stimmungsvolle 

Atmosphäre und gaben der Veranstaltung eine feierliche Note. 
Unter den zahlreichen Besuchern der Jubiläumsveranstaltung 
weilte auch die erste Beigeordnete der Stadt Homburg, Christine 
Becker. Bei einem kurzen Gespräch dankte Sie den Organisato-
ren und Verantwortlichen zur gelungenen Jubiläums-Veranstal-
tung anlässlich des Jahrestages der Deutschen Einheit.

Das sind die Gewinner der begehrten 
Bagatelle-Liegestühle!
Sowohl auf Facebook als auch in unserer August-Ausgabe 
haben wir zwei kultige Liegestühle verlost. Das sind unsere 
Gewinner:

   Herr Jörg aus Jägersburg        Bruno Wessel gewann bei
   gewann bei unserem Face-     unserem Bagatelle-Gewinn-
   book-Gewinnspiel bei der        spiel einen der begehrten 
   Kreissparkasse Saarpfalz        Liegestühle.

Sie wollen keine Gewinnspiele mehr verpassen? 
Dann schauen Sie regelmäßig in unserer Online-Ausgabe 
vorbei: www.bagatelle-homburg.de

PÜNKTLICHKEIT ist 
die Kunst, richtig  

abzuschätzen,  
um wie viel  

sich der andere 
verspäten wird. 
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Bagatelle Sonderteil:

Jetzt wirds nostalgisch

Im Oktober 1981 erschien zum 
ersten Mal die Bagatelle – damals  
Homburgs Altstadt-Zeitung. 

Heute blicken wir also auf genau 39 
Jahre zurück. Darauf sind wir stolz, 
denn die Bagatelle ist in Homburg 
auch heute noch einfach Kult. 

In diesem Sonderteil werden wir in 
den nächsten Monaten noch einmal 
auf ein paar der alten Seiten zurückbli-
cken. Vielleicht finden Sie ja sich oder 
Verwandte auf Bildern wieder?

#EinfachKult
#KultinHomburg

SONDERTEIL: Ausgabe Oktober 1983

Oktober 1983
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SONDERTEIL: Ausgabe Oktober 1983
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SONDERTEIL: Ausgabe Oktober 1983
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Was kommt noch?
Wirtschaftsministerin Rehlinger im Dialog mit dem
Gewerbeverein Homburg

Von keinem geringeren als der saarländischen Wirtschaftsminis-
terin Anke Rehlinger erhofften sich die Mitglieder des Homburger 
Gewerbevereines Antworten auf drängende Fragen, die sich aus 
dem bisherigen Verlauf der Corona-Krise branchenübergreifend 
für das Unternehmertum ergeben haben. Dazu hatte Vorsitzen-
der Marcel P. Schmitt Rehlinger zu einer erfreulich gut besuchten 
Diskussionsveranstaltung ins Schlossberg-Hotel eingeladen. 

„Anfang des Jahres haben wir alle etwas erlebt, womit wir nie 
gerechnet hätten: ein völliger Stillstand, eine Atemnot, ausge-
löst durch einen noch nie dagewesenen Lockdown aufgrund 
der Corona-Pandemie. Ganze Existenzen standen oder stehen 
noch auf dem Spiel, zudem die Ungewissheit, was noch kommt. 
Andere wiederum haben die Krise als Chance genutzt. So sind 
viele neue Geschäfts-Modelle entstanden, die teilweise richtig 
rentabel geworden oder zumindest zu einem Teil kostendeckend 
sind.  Sehr schnelle Hilfen des Landes waren für den einen ein 
Rettungstuch, aber wiederum für andere lediglich ein Tropfen auf 
den heißen Stein.“ Dem Bild, das Vorsitzender Schmitt eingangs 
zeichnete, fügte die Ministerin im Laufe der Veranstaltung  die 
Farben zu. 

Doch erst einmal der Rückblick. 
Die Regierungen waren zweifach gefordert: Pandemie eindäm-
men und wirtschaftliche Folgen abfedern. „Dabei war zu beach-
ten, dass trotz des Infektionsgeschehens die anderen Probleme 
wie Strukturwandel und Stellenabbau ja auch noch da waren“, 

so Rehlinger. Zunächst sei es aber wichtig gewesen, eine Über-
forderung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Kein Medi-
ziner sollte in die Entscheidungssituation gebracht werden, wer 
ein Beatmungsgerät bekommt und wer nicht. Das Thema Be-
lastung des Gesundheitssystem habe gleichermaßen für den 
öffentlichen Gesundheitsdienst gegolten, der Maßnahmen an-
ordnet und das Quarantäne-Regimes organisiert. All das konnte 
nur bewerkstelligt werden, „weil wir an anderer Stelle – in der 
Wirtschaft – einen hohen Preis dafür bezahlt haben. Die über-
wiegende Zahl der Betriebe ist nach wie vor beeinträchtigt, da-
von einige zu hundert Prozent.“ Schnell habe man der Wirtschaft 
mit Soforthilfen unter die Arme gegriffen, noch bevor der Bund 
nachgezogen war. Ziel sei zu keiner Zeit gewesen, Umsatzver-
luste damit auszugleichen, sondern Insolvenzen zu vermeiden. 

„Bei den Branchen, wo jetzt gar nichts geht, wird man nach-
bessern müssen“, so Rehlinger. 
„Etwa die Veranstaltungsbranche, das Messe- und Congress-
Wesen, Bars und Diskotheken, Reisebusse, Reisbüros, Ver-

Die ADTV Tanzschule in  
Homburg  -  St. Ingbert  - 
Pirmasens  -  Zweibrücken

Büro: 
Bleicherstr. 8a,  66482 Zweibrücken
Tel. 06332 74040, 
Mail: info@srutek.de

Infos: srutek.deInfos: srutek.de

TANZFITTANZFIT
AB 55 JAHREAB 55 JAHRE

in Homburg undin Homburg und
ZweibrückenZweibrücken
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anstaltungstechnik, Schausteller.“ Das Saarland sei ein wenig 
stärker betroffen als der Rest der Republik, „weil wir zum Teil 
eine hohe Vorbelastung haben. Der Strukturwandel hat uns vor-
her schon in ein schwieriges Fahrwasser geführt und der Brexit 
hat der Automobilindustrie zugesetzt.“ Die Grenzlage nütze zwar 
dem Einzelhandel, doch der hat in der Krise durch die Grenz-
schließungen deutlich mehr Umsatzverluste als anderswo hin-
nehmen müssen. „Wir waren also stärker belastet als die andern 
und müssen jetzt sehen, wie wir gestärkt aus der Krise haraus-
kommen, sonst werden wir am Ende abgehängt.“

Das Soforthilfeprogramm, die Deckung der Einnahmeverluste im 
ÖPNV und Zuschüsse für Betriebe ab elf Beschäftigten, seien 
Beiträge des Landes. Noch gebe es kein auffälliges Insolvenz-
geschehen. Sollten Anzeichen erkennbar sein, müsse man aber 
auch die Gläubiger im Blick haben, damit es keine Dominoeffek-
te gibt. 
Rehlinger räumte ein, dass die anfänglichen Maßnahmen 
einschneidend und nicht überall gerecht waren. 
„Wir waren an dem Punkt, wo wir nicht mehr branchenspezifisch 
erklären konnten, warum der eine öffnen durfte, der andere aber 
nicht. Damit war klar: Wir brauchen über alle Branchen hinweg 
abstrakte Kriterien. Maske, Abstand soviele Peronen pro Quad-
ratmeter, und das muss dann für alle gelten, plus Zusatzkrieteri-
um, wo es nicht ausreicht.“ 

Immerhin: Wegen der Krise flossen Gelder, die vorher etwa 
für Digitalisierung, ÖPNV und digitale Bildung nicht geflos-
sen waren. 
Geplant sei im Herbst eine Beteiligungsgesellschaft, die zukunfts-
fähige Firmen finanziell flankiert, damit Banken nicht abspringen, 
sowie eine Transformationsgesellschaft für die Weiterbildung von 
Beschäftigten, die in anderen Branchen Arbeit finden müssen. 
Seitens der Teilnehmer kam der Hinweis, dass bei öffentlichen 
Ausschreibungen und Vergaben wohl „Sand im Getriebe sei“, weil 
die Zahl von Aufträgen sehr zurückgegangen sei. Rehlinger gab 
zu verstehen, dass durch die Krisenbewältigung kaum Zeit für 
Ausschreibungen war, dass aktuell aber Gespräche dahingehend 
laufen, das öffentliche Vergabewesen etwas liberaler zu handha-
ben und etwa Vergabegrenzen höherzusetzen. 

Ein Kinobetreiber machte deutlich, dass die aktuelle Sitz-
platz-Praxis alles andere als wirtschaftlich sei. 
Weil in anderen Bundesländern vorteilhaftere Vorgaben gelten, 
hätten die saarländischen Kinobetreiber das Gespräch mit dem 

Landtag gesucht, seien aber bislang ignoriert worden. Die Be-
treiberin einer Schülerhilfe hofft auf klare Aussagen zur Frage 
des Mund-Nasen-Schutzes und zur finanziellen Unterstützung 
von Eltern, die sich wegen der Krise Nachhilfe nicht mehr leis-
ten können. Ein Eventmacher bekam die immerhin positive Aus-
sage zu hören, dass im Falle dessen die gültigen Bestimmun-
gen Veranstaltungsformate unmöglich machten, auch an eine 
Existenzsicherung für Veranstalter zu denken sei. Eine weitere 
Frage betraf die Verkaufsaktionen und Weihnachtsmärkte zum 
Jahresende. Rehlinger rechnet nicht damit, dass bis dahin Si-
cherheitsbestimmungen gelockert würden. Die Hoffnung aller sei 
auf einen Impfstoff gerichtet. Bis dahin brauche es kreative Ideen 
und angepasste Formate. Text und Bilder: Rosemarie Kappler 

Neuer Boule-Platz kommt gut an.
Erstes Bouleturnier am Hotel-Restaurant Ruble
Bereits in unserer August-Ausgabe berichteten wir darüber, wie 
einige Stammgäste in Zusammenarbeit mit  Margit Ruble, Chefin im 
Hotel-Restaurant Ruble, hinter der schönen Baldachin terrasse 
eine Boulebahn angelegt haben. Kurz nach der offiziellen Ein-
weihung der Anlage Ende Juli in Homburg-Erbach, an der Ecke 
Berliner – Dürerstraße erfolgte gleich der nächste logische 
Schritt: Der Bouleclub Hotel-Restaurant Ruble war geboren. 

Die Verantwortlichen Ralf Simon, Camello Spatazza, Gerhard 
und Carsten Streeb sowie Margit Ruble luden im September 
zum ersten offiziellen Bouleturnier für Jedermann ein. Die Reso-
nanz war groß: Es meldeten sich sechs Mannschaften zu je zwei 

Traumreise gefällig?
Für ein tolles Erlebnis brauchen  
Sie keine Traumreise zu buchen. 
 Genießen Sie doch einfach unse-
ren Service, die Pünktlichkeit und 
 Zuvelässigkeit. Und mit  neuen Farben 
und Tapeten sieht die Welt gleich viel 
freundicher aus. Buchen Sie jetzt 
Ihr  Renovierungserlebnis!

 

Buchen laufender Geschäftsfälle, Lohnabrechnungen und vieles mehr  
 

66424 Homburg, Tel: 0176-62425277, E-Mail: hendrikrettig2810@gmail.com 
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Spielerinnen oder Spielern und natürlich auch als Mixed-Team 
an. Auch Brigitte und Ralf, die Wirtsleute der Golfklause in Hom-
burg am Stadtpark waren mit von der Partie. 

Gespielt wurde nach den offiziellen Bouleregeln und die zwölf 
Teilnehmer lieferten sich richtig spannende Matches, die mehr 
als einmal ganz knapp ausgingen. Um ein wenig Geld in die 
Clubkasse zu bekommen, stiftete das Gremium zum ersten Tur-
nier ein Fässchen UrPils, das den Teilnehmern über den Nach-
mittag hinweg für nur zwei Euro pro Glas angeboten wurde. 

Obwohl es der Wettergott mit ihrer ersten Veranstaltung nicht 
besonders gut meinte – denn es nieselte doch öfters – wurden 
alle Begegnungen ohne Unterbrechungen gespielt und durch-
gezogen. Gegen 17:30 Uhr standen die offiziellen Gewinner des 
ersten Tourniers fest: Die Sieger und den ersten Platz des ers-
ten Bouleturniers bei Rubles erspielte sich das Team Wolfgang 
Müller und Klaus Wentz. Zweiter Gewinner des Tages wurde das 
Team Hans Haas und Camello Spatazza. Beide Siegermann-
schaften erhielten vom Club Gutscheine, die Sie im Restaurant 
Ruble in Homburg-Erbach einlösen können. Gerhard Streeb be-
glückwünschte die Gewinner, bedankte sich auch bei den Gast-
mannschaften, bei allen Helfern und besonders bei Margit Ruble 
für den guten Service und die gute Beköstigung. 

Sollten wir jetzt bei einigen Leserinnen und Lesern Interesse ge-
weckt haben, dann können Sie sich gerne bei Margit Ruble oder 
auch bei Ralf Simon über Spielmodus, Boulekugeln und Spiel-
regeln informieren.

Austellung „Leuchtender Herbst“
bei der Floristin Bärbel Geiger in Altstadt

Wie auch schon in den Jahren zuvor lud die bekannte Floristin 
Bärbel Geiger ihre Kundinnen und Kunden sowie alle Interes-
sierten ein, vom 17. bis 19. September ihren liebevoll dekorierten 
Laden in der Ortsstraße 18, 66459 Kirkel-Altstadt zu besuchen. 
Im nächsten Jahr 2021 wird das 30-jährige Jubiläum für den 
schmucken Blumenladen anstehen, der ein Kleinod in der Blu-
men- und Geschenkewelt in unserer Region darstellt.
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Seit der Eröffnung 1991 ist Frau Geiger „ständig auf Messen und 
Weiterbildungsseminaren, um immer auf dem aktuellen Stand 
zu sein und auf die neuesten Trends sofort reagieren zu kön-
nen“, wie sie selbst sagt. „Wir bieten unser Sortiment auch auf 
regionalen Märkten an, wodurch wir auch überregional Kunden 
für unsere Blumen, Keramikwaren und Geschenkartikel begeis-
tern.“ Zu Beginn wechselten noch die Mitarbeiterinnen – seit 15 
Jahren ist nun schon Anja Hohmann dabei, die zusammen mit 
Bärbel Geiger ein gutes Team bildet.

Gute und individuelle Kundenberatung stehen grundsätzlich im 
Vordergrund mit dem Fokus auf Natur und Natürlichkeit. Sehr 
persönliche, individuelle Beratung bei der Gestaltung und dem 
Aufbau von z.B. Hochzeiten oder Beerdigungen machen einen 

Hauptteil der Arbeit aus; neben der Sache mit den Blumen, die 
einen immensen Zeitaufwand in punkto Pflege, Herrichtung und 
Zuwendung benötigen. Hinzu kommen auch noch diverse, über 
das Jahr verteilte, Ausstellungen, die Gestaltung von Firmen-
festen und die Ausstattung aller möglichen Festivitäten – Frau 
Geiger ist quasi voll ausgelastet in ihrem Job! Und Spaß macht 
es ihr – das merkt und sieht man gleich, sobald man den liebevoll 
arrangierten Blumen- und Dekoladen betritt. Überall im Interieur 
gibt es etwas zum Hinschauen: Deko aller Art, Sträuße, Geste-
cke und Keramik. 

Sollten Sie also für Ihre Hochzeit, Kindtaufe, Geburtstag, Be-
triebsjubiläum, Vereinsfeier oder ein Begräbnis anspruchsvollen 
Blumenschmuck benötigen, Floristin Bärbel Geiger beweist seit 

Aus wird

Tierarztpraxis für Kleintiere und Pferde in Limbach
Dr.med.vet Hans-Joachim Götz & Eva Götz

Nach 33 Jahren erfüllter tierärztlicher Tätigkeit in 

 Limbach, werden wir die Kleintierpraxis zum 1.10.2020 

an Tierärztin Frau Christine Johann übergeben.

Wir danken allen Zwei- und Vierbeinern für ihr jahrzehn-

te langes Vertrauen und bitten dieses auch Frau Christine 

Johann zu schenken. Die Pferdepraxis wird weiterhin 

von Herr Dr.Götz betreut, Kontakt unter 01716823555.

Aufgrund der aktuellen Corona Lage wird unsere Feier 

zu diesem Anlass erst nächstes Jahr mit einem Tag der 

offenen Tür nachgeholt.

Wir bieten: Innere Medizin, praxisinternes  

Labor,  Ultraschalluntersuchungen (inkl.Herz) 

und  umfassende Chirurgie!

Wir freuen uns, Sie in unserer Praxis 

mit dem vertrauten Team zu begrüßen! 

Im Teich 1 • 66459 Kirkel-Limbach • 06841/89396

Sprechzeiten:  
Mo – Fr:  9 bis 11 Uhr

Mo, Di, Do, Fr: 16 bis 18 Uhr

Telefonische Terminabsprache erwünscht

www.tierarztpraxis-johann.de
info@tierarztpraxis-johann.de
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Regel 2: 
Und noch mehr zu entdecken. 

Regel 1: 

   
  

gibt es viel zu sehen. 

 
Starke Marke. Beeindruckende Allradkompetenz. Subaru ist auch hier in der Region für Sie da. 
Freuen Sie sich auf ausgezeichneten Service und umfassende Beratung. Entdecken Sie bei uns 
im Haus die aktuellen Subaru Modelle mit zahlreichen Vorteilen: 

• Überall Durchkommen – mit serienmäßigem Allradantrieb

• Mehr Sicherheit – mit dem Fahrerassistenzsystem EyeSight1

• Umweltbewusstsein – u. a. mit modernen e-BOXER Mild-Hybrid-Motoren

• Modernes Infotainment – u. a. mit Apple CarPlay2 und Android AutoTM 3 

Einfach vorbeikommen und profi tieren! 

Jahre
Subaru

Garantie
5

*

In Bexbach 

Bei Ihrem Subaru Partner in Bexbach.

* 5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben uneingeschränkt bestehen. 1 Die Funktionsfähigkeit des Systems hängt von vielen
Faktoren ab. Details entnehmen Sie bitte unseren entsprechenden Informationsunterlagen. 2 Apple CarPlay ist ein Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und
anderen Ländern. 3 Android™ und Android Auto™ sind Markenzeichen von Google Inc. Abbildungen enthalten Sonderausstattung.

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de 

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



Anzeigen

15

nunmehr fast 30 Jahren immer wieder aufs Neue mit viel Phan-
tasie ihr Können bei der Gestaltung mit Blumen und Pflanzen.

Schauen Sie doch mal im Altstadter Laden vorbei, der direkt an 
der Hauptstraße gelegen ist. Gerade jetzt in der kommenden 
Advents- und Vorweihnachtszeit werden Sie bei Frau Geiger be-
stimmt fündig! Öffnungszeiten: Montag – Freitag 8 bis 12 und 14 
bis 18 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und Samstag von 8 bis 13 
Uhr. Telefonnummer 06841-800016.

Wiedereröffnung von Sauna und Bad!
Das KOI lädt wieder zum Schwimmen und Relaxen ein.

Zum ersten Oktober hat das KOI Bad & Sauna wieder den Be-
trieb für das Hallenbad und den Saunabereich eröffnet. Pünktlich 
zur Wiedereröffnung um 10 Uhr standen zahlreiche Gäste vor 
den Türen, um Bad und Sauna wieder zu besuchen. Die Be-
dingungen unter denen der Betrieb derzeit abläuft sind zwar be-
sonders und teilweise eingeschränkt, doch Betreiber wie auch 
die Gäste sind froh, dass es nun wieder ins Hallenbad und in die 
Saunalandschaft gehen kann. 

Da die Zahl der anwesenden Gäste begrenzt ist, empfiehlt es 
sich, Karten online zu buchen. 
Selbstverständlich gibt es auch Eintrittskarten an der Kasse. Um 
unnötig lange Warteschlangen zu vermeiden, kann das Kontakt-
formular einfach zuhause heruntergeladen, ausgedruckt und 
ausgefüllt werden. 

Die Öffnungszeiten für den Schwimmbadbereich wurden etwas 
geändert und starten nun ab 10 Uhr für das öffentliche Schwim-
men. Es gibt auch bestimmte Auflagen, die auf der Webseite 
des KOI unter www.koi-homburg.de genau nachzulesen sind. 
So gilt in bestimmten Bereichen die Maskenpflicht. Auch in den 
Schwimmbecken sowie im Saunabereich gibt es Zugangsbe-
schränkungen, das heißt es darf nur eine begrenzte Zahl an 
Bade- und Saunagästen gleichzeitig in ein Becken oder eine 
Sauna. Einige Attraktionen, wie etwa die Luftperlliegen, bleiben 
vorerst außer Betrieb. 

Auch die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und die Betriebsleitung 
freuen sich, endlich wieder Bade- und Saunagäste begrüßen zu 
können. Deshalb wurden die ersten Gäste von Lisa-Marie Grun-
der und Andre Weißenburger mit einer Flasche Cremant und mit 

Gutscheinen überrascht. Auch der Schwimmclub mit seinen Mit-
gliedern, die DLRG, die zahlreichen Reha-Sport- und Aqua-Jog-
ging-Gruppen sowie die Trainerinnen von Sport Total freuen sich 
wieder auf ihre Arbeit mit ihren Gruppen! 

Geschenkideen treffen auf
Backtradition.
Le Cadeau hat nun auch regionale, handgemachte Back-
waren, Kuchen und Torten im Angebot.

Ein weiteres Novum macht den Besuch im Le Cadeau in der 
Rathausstraße 32 in Bexbach lohnenswert: Das Geschäft von 
Heike Neumann verkauft nun auch traditionelle Backwaren von 
der Mühlenbäckerei Samson aus Fürth.

Seit nunmehr zwei Jahren ist Le Cadeau ein beliebtes Geschäft 
in Bexbach. Die Kombination aus Deko- und Geschenkartikelge-
schäft mit einem Café ist so in der Region einmalig. Heike Neu-
mann hat sich damit einen lange gehegten Traum erfüllt. Das 
merkt man ihr an: Ihr Engagement und ihr Herzblut machen die-
sen liebevoll gestalteten Ort zu etwas Besonderem. Dabei wird 
sie von der ganzen Familie tatkräftig unterstützt. So war es nur 
naheliegend, dass die Inhaberin ihr reichhaltiges Angebot nun 
mit regionalen und ebenso liebevoll gefertigten Backwaren und 
Torten ergänzt. 

In der Mühlenbäckerei Samson trifft traditionelles
Backhandwerk auf kreative Konditoreikunst
Der Bäckermeister und Geschäftsführer Timo Samson legt gro-
ßen Wert auf hochwertige Rohstoffe, die er zu großen Teilen 
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direkt aus der Region bezieht: regionale Mehle, hauseigener 
Vollkorn-Sauerteig und frische Eier vom Geflügelhof Wittmer 
kommen hier zum Einsatz. Diese Zutaten bereitet der langjäh-
rige Bäckermeister mit traditionellen Rezepten – wie bei Oma 
und Opa – zu aromatischen Broten, Brötchen, Spezialitäten, Ku-
chen und individuellen Torten. Ein echter Dauerrenner sind bei 
ihm das aromatische Ur-Pils-Brot, Buchweizen-Dinkel-Brot und 
-Brötchen, Frankenkorn, Dinkelspitz, Buttereinback mit Butter-
streusel sowie der leckere Bauer-Käsekuchen.

Diese leckeren Backwaren gibt es jetzt auch im „Le Cadeau“.
Gute Deko- und Geschenkideen kommen schließlich nicht von 
selbst. Wer seinen Lieben eine Freude bereiten möchte, findet 

hier kleine und große Nettigkeiten für jeden Anlass. Ob klas-
sisch, trendy oder verspielt – im „Le Cadeau“ findet sich etwas 
Passendes. Dass man sich hier dafür Zeit nehmen kann und 
dazu ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee genießen kann, 
ist kein Zufall. Das weiß auch Heike Neumann: „Für Kunden ist 
„Le Cadeau“ ein Ort, an dem sie sich von den neuesten Deko-
Ideen inspirieren lassen und in entspannter Atmosphäre einkau-
fen können. Die Leute sollen Dinge finden, die das Herz höher-
schlagen lassen und das Leben und Wohnen schöner machen!“ 
Und weil es so gut zusammenpasst, gibt es für Geburtstagskin-
der eine schöne Geste vom „Le Cadeau“ und der Mühlenbäcke-
rei Samson: Eine kleine, leckere Torte mitsamt einem schicken 
Blumenstrauß.

Schauen Sie mal in der Rathausstraße 32 in Bexbach vorbei, 
 genießen Sie was Leckeres oder Erfrischendes! 
Die Öffnungszeiten: Dienstag 10 bis 18 Uhr, Mittwoch 9 bis 18 
Uhr, Donnerstag 10-18 Uhr, Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 
13 Uhr, Ruhetag ist der Montag.

www.kerndruck.de

WIR DRUCKEN VERANTWORTUNGSVOLL 
NACH EMAS III/ISO 14001, KLIMANEUTRAL UND  
MIT FSC®- UND PEFC-ZERTIFIZIERTEM PAPIER 

AUS VORBILDLICHER FORSTWIRTSCHAFT.

Drucken
im Saarland.

az_kern_gmbh_emas_fsc-pefc_90x125mm_v01-20191111.indd   1az_kern_gmbh_emas_fsc-pefc_90x125mm_v01-20191111.indd   1 11.11.2019   09:58:2011.11.2019   09:58:20

Weisheiten der Bagatelle
Auch Wolkenkratzer  
haben mal als Keller 
 angefangen. 



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 GEBHARDT & KOLLEGEN:

Pflicht zur Zahlung 
von Beerdigungskosten 
NACH DEM TOD EINES MENSCHEN STELLT SICH OFT DIE FRAGE, WER FÜR DIE 
 BEERDIGUNG VERANTWORTLICH IST UND WER DIE KOSTEN FÜR DIESE ZU TRAGEN 
HAT. THORSTEN SCHMIDT, RECHTSANWALT DER KANZLEI GEBHARDT & KOLLEGEN 
UND EXPERTE BEIM THEMA ERBRECHT, KLÄRT AUF.

Nach § 1968 BGB sind grundsätzlich die Erben kostentragungs-
pflichtig. Sofern möglich, können die 
Kosten der Bestattung durch den 
Nachlass des Verstorbenen, also die 
Erbmasse, gedeckt werden. Möglich 
ist auch, dass sich eine oder mehre-
re Personen zur Tragung der Bestat-
tungskosten vertraglich verpflichtet ha-
ben, beispielsweise im Rahmen eines 
Erbvertrages. 

Ein Erbe kann der Kostentragungs-
pflicht entgehen, wenn er das Erbe 
ausschlägt. 
Hier ist zu beachten, dass die Aus-
schlagungsfrist sechs Wochen beträgt 
und mit der Kenntnisnahme des Erbfal-
les und der Stellung als Erbe beginnt. 
Wenn nicht alle Erben ausschlagen, 
hat der verbliebene Erbe die Kosten zu 

tragen. Sollten alle Angehörigen das Erbe ausgeschlagen haben 
und deshalb die Gemeinde oder die 
Stadt die Beisetzung beauftragt und die 
Kosten getragen haben, können diese 
von den sogenannten Totenfürsorge-
berechtigten erstattet verlangt werden. 
Wer dies ist, richtet sich nach den lan-
desrechtlichen Bestattungsgesetzen 
unter ergänzender Beachtung gewohn-
heitsrechtlicher Gepflogenheiten. Hier-
nach ist das vorrangig der Ehegatte, 
nachrangig die Kinder des Erblassers 
und hiernach in bestimmter Reihenfol-
ge seine weiteren Verwandten. 

Sollte ein Kostentragungspflichtiger 
nicht in der Lage sein, die Bestattungs-
kosten aufzubringen, die insbesonde-
re nach der gewählten Bestattungs-
art recht unterschiedlich sein können, 

Mit Fug und Recht | Anzeigen
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Der Autor Thorsten Schmidt ist als 
Rechtsanwalt der Kanzlei  Gebhardt & 

Kollegen spezialisiert auf das Thema Erb-
recht. Bei Fragen berät er Sie gerne.



kann eine Sozialbestattung beantragt 
werden. Hierfür ist das jeweilige Sozialamt 
zuständig.
Kann eine eigentlich verpflichtete Person 
für den Betrag nicht aufkommen, wird die 
Person belangt, die dem Verstorbenen 
gegenüber zum Unterhalt verpflichtet war. 
War eine andere Person vorsätzlich für 
den Tod des Verstorbenen verantwortlich, 
so können die Kosten von dieser zurück-
verlangt werden. 

Sollte im Einzelfall Unklarheit darüber beste-
hen, ob nun eine Pflicht zur Kostentragung 
bzw. eine Pflicht zur Totenfürsorge besteht 
oder nicht, so empfiehlt es sich stets, einen 
auf das Erbrecht spezialisierten Rechtsan-
walt diesbezüglich zu konsultieren.

Mit Fug und Recht | Anzeigen
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Wir geben Ihnen Recht! 
 
 

 
 
 

                   
 RA JR Gebhardt                      RAin Dr. Gebhardt                  RA Uwe Hoffmann 
  Fachanwalt für Strafrecht                           Fachanwältin für Arbeitsrecht                     Fachanwalt für Verkehrsrecht 
  Fachanwalt für Verkehrsrecht                    Fachanwältin für Medizinrecht                    ADAC-Vertragsanwalt 
   Dozent der Deutschen Anwaltsakademie 
 
                    

                                                                                                                                                                                                                  
 RAin Karin Heuser                  RA Christoph Denig               RA Thorsten Schmidt 
  Fachanwältin für Familienrecht                  Fachanwalt für Sozialrecht                         Erbrecht      
 

Wir haben unser Team verstärkt:   
  

  
 

RAin Sara Lippermann 
Bau-, Miet- und Verkehrsrecht 

 
 

Eisenbahnstraße 47 / Ecke Sieberstraße – 66424 Homburg 
Tel.: 06841 / 93200 – Fax: 06841 / 932020 – eMail: info@rae-gebhardt.de – www.rae-gebhardt.de 

 
 
Arbeitsrecht • Baurecht • Erbrecht • Familienrecht • IT-Recht • Medizinrecht • Mietrecht •Nachbarschaftsrecht • 

Sozialrecht• Strafrecht • Verkehrsrecht • Versicherungsrecht • 
 

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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RECHTSANWALT VOLKER KLEIN INFORMIERT: 

Mietproblem
ANSPRÜCHE DES MIETERS EINER UNRENOVIERT ÜBERLASSENEN WOHNUNG AUF 
DURCHFÜHRUNG VON SCHÖNHEITSREPARATUREN DURCH DEN VERMIETER

 

Mit Fug und Recht | Anzeigen

Der BGH hat am 08.07.2020 (AZ: XVII R 163/18) entschieden, 
dass ein Mieter, dem eine unrenovierte Wohnung als vertrags-
gemäß überlassen wurde und auf den die Schönheitsreparatu-
ren nicht wirksam abgewälzt wurden, vom Vermieter die Durch-
führung von Schönheitsreparaturen verlangen kann, wenn eine 
wesentliche Verschlechterung des Dekorationszustandes einge-
treten ist. Allerdings hat er sich in diesem Fall nach Treu und 
Glauben an den hierfür anfallenden Kosten (regelmäßig zur Hälf-
te) zu beteiligen, weil die Ausführung der Schönheitsreparaturen 
zu einer Verbesserung des vertragsgemäßen (unrenovierten) 
Dekorationszustandes der Wohnung bei Mietbeginn führt. 

Sachverhalt:
Die Kläger mieteten im Jahr 2002 von der beklagten Vermiete-
rin eine bei Überlassung unrenovierte Wohnung an. Da sich aus 
ihrer Sicht der Zustand der Wohnungsdekoration zwischenzeitlich 
verschlechtert habe, forderten sie die Beklagte im März 2016 ver-
geblich auf, Tapezier- und Anstrich- arbeiten gemäß einem beige-
fügten Kostenvoranschlag ausführen zu lassen. Die auf Zahlung 
eines entsprechenden Vorschusses in Höhe von (zuletzt) 7.312,78 
€ gerichtete Klage hatte in den Vorinstanzen keinen Erfolg. 

Das Landgericht hat zunächst ausgeführt, den Klägern stehe ein 
Vorschussanspruch aus § 536a, Abs. 2 BGB nicht zu, da die 
Mietsache aufgrund ihres dekorativen Verschleißes nicht man-
gelhaft gewesen sei. Da die Schönheitsreparaturklausel im Miet-
vertrag unwirksam sei, sei zwar grundsätzlich der Vermieter zur 
Instandhaltung verpflichtet. Auch sei davon auszugehen, dass 
sich der Zustand der Wohnungsdekoration nach einer Mietzeit 
von 14 Jahren im Vergleich zum (unrenovierten) Anfangszustand 
weiter verschlechtert habe. Jedoch hätten die Kläger diesen Zu-
stand als vertragsgemäß akzeptiert, so dass ein Anspruch auf 
Vornahme von Renovierungsarbeiten gegen den Vermieter von 
vorne herein ausscheide, zumal dadurch eine deutlich über dem 
vertragsgemäß geschuldeten Zustand der Wohnung hinausge-

hende Verbesserung nerzielt würde, welche die Beklagte nicht 
schulde. Dieses Urteil hat der BGH aufgehoben und die Sache 
zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungs-
gericht zurückverwiesen. 

Der BGH hat, genau wie die Vorinstanz angenommen, dass die 
im Formularmietvertrag enthaltene Klausel, in der die Schönheits-
reparaturen den Mietern übertragen wurde, unwirksam ist, da den 
Mietern eine unrenovierte Wohnung überlassen wurde und ihnen 
hierfür kein angemessener finanzieller Ausgleich gezahlt wurde. 
Der BGH hat damit seine Rechtsprechung bestätigt, wonach in die-
sen Fällen an die Stelle der unwirksamen Schönheitsreparaturklau-
sel die gesetzlich normierte Erhaltungspflicht des Vermieters tritt. 

Ausgangspunkt der den Vermieter treffende Erhaltungspflicht ist 
grundsätzlich der Zustand der Wohnung im Zeitpunkt ihrer Über-
lassung an die jeweiligen Mieter. Vorliegend nach der Verkehrsan- 
schauung, mithin der unrenovierte Zustand, in dem sie die Wohnung 
besichtigt und angemietet haben, ohne dass Vereinbarungen über 
vom Vermieter noch auszuführende Arbeiten getroffen wurden. 

Den Vermieter trifft eine Instandhaltungspflicht, wenn sich der 
anfängliche Dekorationszustand wesentlich verschlechtert hat 
– was nach langem Zeitablauf seit Mietbeginn (hier 14 Jahre) 
– naheliegt. Allerdings ist die Wiederherstellung des vertrags-
gemäßen Anfangszustandes in der Regel nicht praktikabel, zu-
mindest aber wirtschaftlich nicht sinnvoll und liegt auch nicht im 
Interesse vernünftiger Mietvertragsparteien. Vielmehr ist allein 
eine Durchführung von Schönheitsreparaturen sach- und inte-
ressengerecht, durch die der Vermieter die Wohnung in einem 
frisch renovierten Zustand versetzt. 

Da hierdurch auch die anfänglichen Gebrauchsspuren aus der 
Zeit vor dem gegenwärtigen Mietverhältnis beseitigt werden und 
der Mieter nach Durchführung der Schönheitsreparaturen eine 
Wohnung in einem besseren, als dem vertragsgemäßen Zu-
stand bei Mietbeginn erhält, gebietet es der Grundsatz von Treu 
und Glauben, die jeweiligen Interessen der Vertragspartner in 
einen angemessenen Ausgleich zu bringen. 

Vor diesem Hintergrund hat der BGH entschieden, dass der 
Mieter in derartigen Fällen zwar einerseits vom Vermieter eine 
„frische“ Renovierung verlangen kann, sich aber andererseits in 
angemessenem Umfang an den dafür erforderlichen Kosten zu 
beteiligen hat. Soweit nicht Besonderheiten vorliegen, wird dies 
regelmäßig eine hälftige Kostenbeteiligung bedeuten.

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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Neueröffnung der Karlsberg Schenke
Seit dem 2. Oktober hat die Neue Industriestraße 
in Homburg ein neues Stammlokal.

In der ehemaligen Industrie-Schänke – direkt am Bahnübergang 
der Neuen Industriestraße 4a – können sich Arbeiter aus der 
Umgebung nun wieder auf zünftige Mahlzeiten und ein frisch ge-
zapftes Feierabendbier freuen. Dort ist nun die Karlsberg Schen-
ke unter Leitung von Nils Kropa ansässig. Am 2. Oktober war die 
Neueröffnung, bei der wir zugegen waren.

Karlsberg Schenke – der Name ist Programm.
Vom Außenschild über die Wanddekoration bis hin zur blauen 
Wandfarbe: Der frischgebackene Gastronom lässt keine Zweifel, 
für welches Brauereierzeugnis aus Homburg sein Herz schlägt. 

Stolz präsentiert sich im gesamten Schankraum das Karls-
berg-Logo aus unterschiedlichen Epochen. Damit nicht genug, 
ist auch Kropa selbst am ganzen Körper mit dem Emblem der 
Homburger Kultbrauerei übersät. So ist es nur allzu naheliegend, 
welches Bier hier frisch gezapft serviert wird.

In sein neues Etablissement hat Nils Kropa jede Menge Lei-
denschaft gesteckt. So erzählt er uns, dass er noch bis in die 
späte Nacht hinein alles für die Eröffnung vorbereitet habe. Der 
Aufwand hat sich gelohnt, denn schon zur frühen Mittagszeit 
finden die ersten Gäste den Weg zum neuen Lokal. Promt zur 
Neueröffnung gab es auch schon das erste Highlight: Einer der 
ersten Glücksjäger, die sich an den installierten Spielautomaten 
versuchten, wurde schon mit einem stolzen Gewinn von 300€ 
belohnt. Schade für den Schankwirt – super für den Gast.

Kulinarisch richtet sich die Karlsberg-Schenke
komplett an der ansässigen Industrie.
So das Lokal schon ab 5:30 Uhr geöffnet haben und dann ein 
üppiges Frühstück und Kaffee anbieten – einerseits für jene, die 
gerade ihre Schicht antreten, aber auch für die, die sich nach der 
harten Nachtschicht noch eine Mahlzeit gönnen möchten. Zur 
Mittagszeit steht ein täglich wechselnder Mittagstisch mit traditio-
neller Hausmannskost auf dem Plan. Zur Mittagspause kann hier 
also kostengünstig geschlemmt werden.

Auch für die Zukunft steckt der Kopf von Nils Kropa
voller Ideen:
So ist für die Karlsberg Schenke ein kleines Oktoberfest und ein 
Bockbierfest im kleinen Rahmen geplant. Durch den Außenbe-
reich, in dem der Gastronom für die Eröffnung ein Festzelt or-
ganisiert hat, ist hierzu auch reichlich Platz vorhanden. Auch ein 

FRÜHSTÜCK AB 5:30 UHR 
 TÄGLICH MITTAGSTISCH 

 PILS VOM FASS 
NEUE INDUSTRIESTRASSE 4A  66424 HOMBURG

NEU IN HOMBURG!
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kleiner Biergarten sei in Planung. Wir können also gespannt sein 
auf die künftigen Berichte über die Neuerungen aus der Karls-
berg Schenke. Nils Kropa wünschen wir auf diesem Wege jeden-
falls einen erfolgreichen Start ins Gastronomiegeschäft und den 
Gästen des Lokals wünschen wir schon jetzt: Zum Wohl und gu-
ten Apettit!

Autoteile Wagner mit
umfangreichem Sortiment
Der Oktober steht ganz im Zeichen des Autos: Der anste-
hende Reifenwechsel gibt auch Gelegenheit, seinen Wagen 
auf Herz und Nieren zu prüfen.

Doch was, wenn sich beim Auto eine Reparatur ankündigt? Er-
satzteile direkt vom Hersteller zu beziehen, kann schnell den 
Rahmen des eigenen Geldbeutels sprengen. Wohl dem, der 
dann auf kostengünstige Fahrzeugteile in geprüfter Qualität zu-
rückgreifen kann.

Autoteile Wagner ist ein Traditionsunternehmen mit um-
fangreichem Sortiment.
Bereits 1974 von Alfred Wagner gegründet, lag der Fokus schon 
immer auf hochwertiger Ware zu bezahlbaren Preisen. Dieses 
Konzept kam gut an: Schon 1986 zog das Unternehmen von 
Zweibrücken in größere Räumlichkeiten in Homburg, um die ste-
tig wachsende Zahl an Kunden kompetent beliefern zu können.

Unter der Leitung seiner Söhne Frank und Jörg Wagner wurden 
Sortiment und Leistungen des Unternehmens weiter ausgebaut. 
Inzwischen finden sich bei Autoteile Wagner zahlreiche nam-
hafte Marken zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis: Seien 
es Verschleißteile wie Bremsen, Filter oder Zündungsteile, über 
Ersatzteile für Karosserie, Fahrwerk, Federn, Motorteile, Be-

leuchtung oder Lenkung bis hin zu Motorölen, Lacksprays und 
Pflegeprodukte rund ums eigene Fahrzeug. Auch Zubehörteile 
wie Werkzeuge, Werkstattausstattung, Anhänger- und Karosse-
rieteile sind im Sortiment vertreten. 

Einfach nur Autoteile anbieten kann jeder.
Zu Autoteile Wagner gehört deshalb auch ein einwandfreier und 
umfassender Service. Ist in einer freien Werkstatt eine kurzfris-
tige Reparatur vonnöten, ist schnelles Handeln gefragt. Eine 
aufwändige Bevorratung und ausgeklügelte Lagerhaltung macht 
Lieferungen von Ersatzteilen innerhalb von 24 Stunden möglich.  
Nach Absprache ist auch eine umfassende vor-Ort-Beratung 
machbar, denn eine fundierte Beratung kann jede Mege Zeit, 
Geld und Nerven sparen.

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

Online-Shop: www.autoteilewagner.de

ALLES 
FÜR’S AUTO 

wagner 
GmbH 

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

66424 Homburg - Pirminiusstr. 37
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Wer also seinem Wagen was gutes tun möchte, wird bei Auto-
teile Wagner im Homburger Stadtteil Beeden sicher fündig. Das 
Geschäft finden Sie in der Pirminiusstraße 37 – oder Sie rufen 
einfach an: 06841-3410. Das Geschäft ist von Montag bis Frei-
tag, 8 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags sind die Gebrüder Wagner 
von 9 bis 12 Uhr für Sie da.

Typveränderung der Gewinnerin 
der Aktion der KSK Saarpfalz  

Im September wurden die Salons Hairlounge by Bianca und 
Hair & Styling Lounge by Bianca als „Unternehmen der Woche“ 
bei der KSK Saarpfalz vorgestellt. Im Rahmen dieser Vorstel-
lung wurde eine glückliche Gewinnerin mit einem Umstyling be-
schenkt. Janine Katrin durfte sich wenige Tage später über ihren 
neuen Look freuen. Janine bedankte sich anschließend herzlich 
beim Hairlounge Team für die super Arbeit und die tolle Atmo-
sphäre. Mit dem neuen Look zeigte sie sich mehr als zufrieden. 

Möchtet Ihr vielleicht auch einmal in den Genuss eines Gewin-
nes bei der Hairlounge by Bianca kommen? 
Dann folgt der Hairlounge auf Facebook und Instagram. Ihr 
könnt auch beide Salons auf Google bewerten, einen Kommen-
tar dalassen und Eure Meinung äußern. Ab November solltet ihr 
die Facebook- und Instagramseiten der Hairlounge und der Hair 
& Styling Lounge genau im Blick behalten. Mehr wird jetzt noch 
nicht verraten, aber eines Vornweg, es lohnt sich auf jeden Fall! 
Und übrigens, die Hairlounge by Bianca und die Hair & Styling 
Lounge by Bianca in Homburg bieten Dir die neuesten Trends 
und individuellen Styles. 
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Am Rondell 3   66424 Homburg  
06841-80 90 802  www.homburger-wirtshaus.de

Jetzt für Ihre 
Weihnachtsfeier 

reservieren!
Ab 11:30 Uhr durchgehend

warme Küche

Mineralwasser / Still 0,3 l 2,50 
0,5 l 3,40 
1,0 l 6,20 

Coca-Cola, Cola Light, 0,3 l 2,80 
oder Sprite, Fanta, Spezi 0,5 l 3,80 

Bitter Lemon, Tonic Water 0,3 l 3,20 
oder Wild Berry

Saft (Orange, Apfel, 0,3 l 3,60 
Maracuja, Johannisbeere) 0,5 l 4,90 

Saftschorle 0,3 l 3,20 
0,5 l 4,20 

Eistee Pfi rsich 0,3 l 3,00 
0,5 l 4,00 

Holunderschorle 0,5 l 3,50 

Skiwasser 0,5 l 3,50 

Karlsberg UrPils 0,3 l 2,90 
0,5 l 3,80 

Karlsberg Helles  0,3 l 2,90 
0,5 l 3,80 

Erdinger Urweisse 0,5 l 4,00 

Gründels Classic,  0,33 l 3,00 
Fresh oder Radler

Erdinger Grapefruit  0,33 l 3,00 
oder Zitrone

Erdinger Hefeweizen 0,5 l 4,00 
Alkoholfrei 

Almdudler  0,35 l 3,20

Red Bull  0,25 l 3,50 

Tasse Kaffee   2,20 
Große Tasse Kaffee  3,40 
Espresso  2,00 
Doppelter Espresso  3,20 
Tee (Pfefferminz, Alpenkräuter, Früchte) 2,60 
Cappuccino  2,60 
Milchkaffee  2,90 
Latte Macchiato  2,90 
Heiße Schokolade  2,60 
Heiße Schokolade mit Sahne  3,00 

Flas en-
getränke

Warme
Getränke

Fassbiere

Softdrinks

Bis zu 10% Rabatt!

Lebensqualität erhöht
Bahn-Lärmschutz in Bruchhof fertig

Das Leben zwischen Bahnweg und Kaiserslauterer Straße in 
Bruchhof ist leiser geworden. Zwei verschieden lange Schall-
schutzwände entlang eines knapp ein Kilometer langen Eisen-
bahnabschnittes sind fertig gestellt, bezahlt aus dem Steuerauf-
kommen des Bundes. 3,1 Millionen Euro wurden in die insgesamt 
1.600 Meter langen Aluminium-Konstruktionen, schalldämmen-
den Fenster und Lüfter investiert mit dem Ziel, die Anlieger vor 
gesundheitschädlichem Lärm zu schützen und ihnen zu mehr 
Lebensqualität zu verhelfen. Gerade diese hatte in den letzten 
Jahren unter den zum Teil nächtlich durchgeführten Arbeiten 
gelitten. Notwendig war die Baumaßnahme, weil die Bahnstre-
cke im Bereich Bruchhof ICE tauglich gemacht wurde. Mit dem 
symbolischen Einheben des letzten Schallschutzelementes soll 
unter die Lärmepoche ein Schlussstrich gezogen werden.

Die Deutsche Bahn hatte dazu im Bereich des Wasserwerkes 
zum gemütlichen Kaffeenachmittag für die Betroffenen, die politi-
schen Mandatsträger und die Verwaltungsspitze eingeladen. Es 
sei im Rahmen des Lärmsanierungsprogrammes guter Brauch, 
dass man bei Kaffee zusammenkommt, jene Menschen zusam-
menbringt, die lange Zeit Lärm ertragen mussten und sich die 
Frage stellten, wie die Lärmschutzwand wohl aussehen wird. 

Dr. Klaus Vornhusen, Konzernbevollmächtigter der Deutschen 
Bahn für die Länder Rheinland-Pfalz und Saarland, war jeden-
falls zufrieden mit dem Resultat, das die Anwohner am Bahnweg 
auf 670 Metern und jene an der Kaiserslautererer Straße auf 930 
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ALLE VERRÜCKT 

HIER.  
Komm Einhorn, 

wir gehen.

V R Bolks- und aiffeisen ank
Saarpfalz eG

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

Welts
parta

gs-

woch
en vom

12. - 
30.10.20

Sparen ist nichts anderes

als Vorfreude auf die Zukunft.

Ob Spielzeugauto oder echter Flitzer – wer spart, kann 
sich auf beides freuen. Besuche uns vom 12. - 30.10.2020 
in deiner VRB Saarpfalz-Geschäftsstelle und lasse dich 
für dein fleißiges Sparen mit einem Geschenk belohnen.

Meter vor Lärm schützen soll, der durch Güterwagen und durch 
den enormen Luftdruck der vorbeirasenden Schnellzüge ent-
steht. Die letzten Jahre waren rückblickend für die Bruchhofer 
gewissermaßen homöopathische Jahre, denn Lärm war notwen-
dig geworden um Lärm zu bekämpfen. Das wiederum hatte die 
Anwohner bisweilen zornig gemacht und sie lärmen lassen. Sie 
hatten sich mit Blick auf den Ausbau der ICE-Strecke schon vor-
her nicht gut informiert gefühlt und hatten über Jahre grässlichen 
Baulärm ertragen müssen, vor allem in den Nächten. 

Zunehmend setzte die Bahn dann auf Transparenz und realisier-
te zuletzt den immer wieder als möglich skizzierten Lärmschutz. 
Dieser ist Teil des seit 1999 laufenden Programmes „Lärmsanie-
rung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bun-
des“. Aufgelegt worden war dieses, weil sich abzeichnete, dass 
der seit 1974 gesetzlich verankerte Anspruch auf vorsorgenden 
Lärmschutz an neuen Bahnstrecken nicht ausreichend war, um 
die vorgeschriebenen Lärmgrenzwerte flächendeckend einhalten 
zu können. Bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts – das 
machte Vornhusen in Bruchhof deutlich – hatte kaum jemand 
den Lärm der Eisenbahnen als lästig empfunden. Die Vorteile, 
die Generationen von Menschen durch die Eisenbahn genießen 
konnten, überwogen bis zu diesem Zeitpunkt. Das galt auch für 
Bruchhof, wo 1848 erstmals ein Zug durchfuhr. Die Eisenbahn 
bot Menschen Arbeit und die Menschen siedelten bevorzugt dort, 
wo es Bahnlinien gab. Lärm und Qualm störten bis vor 60 Jahren 
kaum, die Hausfrauen hängten sogar die Wäsche nach dem Fahr-

plan der Dampfzüge raus, um sie sauber halten zu können, wie 
Bruchhofs Ortsvertrauensmann Manfred Rippel erinnerte. Mit der 
Erkenntnis, dass sich Lärm und Schadstoffbelastungen in den 
Städten aufsummieren und Menschen krank machen, wurden 
Vermeidungsstrategien gesetzlich verankert. Die Bruchhofer 
hatten auf dieser Grundlage Anspruch auf aktiven Schallschutz 
(die drei Millionen Euro teure Schallschutzwand) und passiven 
Schallschutz (schallgedämmte Fenster und Lüfter in rund 180 
Wohnungen für insgesamt 100.000 Euro). Neben diesen Maß-
nahmen verwies Vornhusen auf die inzwischen verpflichtenden 
Flüsterbremsen mit denen die Bahn ihre Güterwagen umgerüs-
tet hat. Insgesamt habe die Bahn seit dem Start des Lärmsanie-
rungsprogrammes 1,6 Milliarden Euro ausgegeben. Allein 2019 
seien 50 Kilometer Lärmschutzand verbaut worden. Text und Bilder: 

Rosemarie Kappler



Anzeigen

26

Deutsche Kinderkrebshilfe:
Festakt mit Spatenstich und Einsegnung des
„Haus des Kindes und der Jugend“ 

Am Samstag, den 26. September fand im Personalcasino der 
Universitätskliniken in Homburg eine Veranstaltung zum Baupro-
jekt des kommenden „Haus des Kindes und der Jugend“ statt. 
Dabei handelt es sich um ein Projekt der Elterninitiative krebs-
kranker Kinder im Saarland e.V. und der Kinderkrebsstiftung 
Saar-Pfalz.

Um 14 Uhr begann der Empfang mit ein paar Grußworten 
durch den Vorsitzenden der Elterninitiative Michael Schneider.
Es folgten weitere Grußworte des Leiters des Kinderonkologie-
zentrums Prof. Dr. Norbert Graf und die saarländische Ministerin 

Monika Bachmann vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie gab sich die Ehre und sagte zu, seitens des 
Ministeriums 50.000€ beizutragen. 

Darauf folgte eine kurze Rede des 1.Vorsitzenden der Deutschen 
Kinderkrebsstiftung, Dr. Benedikt Geldmacher. Michael Schnei-
der bedankte sich im Anschluss nochmals herzlich bei allen be-
teiligten Anwesenden und Abwesenden des Projektes sowie der 
Deutschen Kinderkrebshilfe und deren Stiftung für die zugesagte 
Projektförderung von 500.000€. 

Es folgte die Spendencheckübergabe durch Dr. Geldmacher an 
Herrn Schneider. Unter einschlägigem Applaus kam Prof. Dr. 
Zemlin, Direktor der Klinik für Allgemeine Kinderheilkunde und 
Neonatologie am Universitätsklinikum in Homburg, ans Redner-
pult. Er vertrat den abwesenden Prof. Dr. med. Wolfgang Reith, 
Klinikleiter der Neuroradiologie. Nach seinen Worten an die Ver-
sammelten übergab er das Wort an Clemens Lindemann, unse-
rem sympatischen Landrat a.D., der abschliessend im Stil einer 
Anekdote und unter viel Schmunzeln der Zuhörerschar „die wah-
re Geschichte der Elterninitiative“ zum Besten gab. 

1982 von betroffenen Eltern, Ärzten und Kinderkrankenschwes-
tern ins Leben gerufen, hat sich das Einzugsgebiet seither stetig 
ausgeweitet. Mittlerweile sind es Teile von Rheinland-Pfalz und 
auch das in der Grenzregion gelegene europäische Ausland. 1987 
kam durch die Realisierung des Großprojektes „Villa Kunterbunt“ 
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die Möglichkeit einer Betreuung vor Ort zustande. Hierdurch ist 
es damals gelungen einen atmosphärischen Raum zu schaffen, 
welcher von den Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien 
dankend angenommen wurde. Nachdem die Villa Kunterbunt ja 
wegen struktureller Veränderungen im Universitätsklinikum aufge-
geben werden musste herrschte bzgl. der Unterbringung von El-
tern der hier in Homburg behandelten krebskranken Kinder durch-
weg permanente Beherrbergungsnot. Im Grunde ein absolutes 
Unding! Es wurde kurzerhand in Gebäude 33 das Dachgeschoss 
zur Geschwister- und Elternunterbringung umgebaut. 

Jetzt, mit den nötigen finanziellen Mitteln, steht der Verwirkli-
chung eines neuen „Haus des Kindes und der Jugend“ nichts 
mehr im Wege! Geplant sind in der Beherrbergungseinheit 7 
Doppelzimmer, jeweils mit separaten Nasszellen. Gebaut wird 
am Warburgring an der Abzweigung zur Straße, in der sich schon 
die „Schwesterwohnhäuser“ befinden - also alles direkt vor den 
Toren der Uniklinik. Es folgte zum Abschluss noch ein Lied des 
Duos „Vocals und Chords“, das auch schon zuvor zwischen den 
Rednern für eine musikalische Umrahmung gesorgt hatte, bevor 
es dann zur Baustelle am Warburgring ging. Dort wurde der sym-
bolische Spatenstich vollführt und Pfarrerin Britt Goedeking aus 
Neunkirchen nahm die Segnung des Baustellenvorhabens vor. 

Das Credo der Elterninitiative lautet ja: „Jedes an Krebs er-
krankte Kind soll einmal geheilt werden können!“ 
In diesem Sinne kann jeder monetär dazu beitragen und die fi-
nanziellen Zuwendungen an den Verein können per SEPA-Über-
weisung auf das folgende Konto erfolgen:
Elterninit-Krebskr.Kinder
IBAN: DE16 5919 0000 0024 2320 18
BIC: SABADE5S 
(Bank 1 Saar, Saarbrücken)
Bei Verwendungszweck „Spende“ gilt der Überweisungsbeleg 
bis 200 Euro als Nachweis zur Vorlage beim Finanzamt. Weite-
re Kontaktmöglichkeiten via Telefon unter 06841-1627478 oder 
eMail: info@kinderkrebshilfe-saar.de

„Wir sind nicht nur Schönwetter-
Geschäftsleute“
Die Dr. Theiss Naturwaren GmbH rechnet im laufenden Jahr 
trotz Krise mit einem leichten Umsatz-Plus

Als krisenerprobt ordnet der Geschäftsführende Gesellschafter 
der Dr. Theiss Naturwaren GmbH Homburg, Giuseppe Nardi, die 
Unternehmensgruppe ein. Bei einem jüngsten Pressegespräch 
unterstrich er deshalb: „Wir sind eben keine Schönwetter-Ge-
schäftsleute. Wenn es in der Region ein krisenerprobtes Unter-
nehmen gibt, dann stehen wir da an ganz vorderster Front.“ Die 
aktuellen Zahlen scheinen das trotz Corona-Krise zu bestätigen. 
Danach zeichnet sich bis Jahresende ein Umsatz in der Grup-
pe von knapp über 320 Millionen Euro ab, das sind 1,1 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Jonas Thielmann, Mitglied der Geschäfts-
führung, rechnet mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern 
(EBIT) von 27,8 Millionen Euro. Die bis 31. August vorliegenden 
Zahlen entsprächen dabei voll und ganz den Vorplanungen. Den 
Aufwärtstrend will Theiss nach eigenen Angaben dazu nutzen 
die derzeitige Eigenkapitalquote von 54,8 Prozent in den kom-
menden beiden Jahren auf 60 Prozent zu erhöhen.

 Badmöbel 
diverse Größen ab € 849,00 
Bodenfliesen 
30 x 30 cm, Feinsteinzeug Toscana € 9,99 
Lotionsspender € 9,95 
Spiegelschrank 
60 x 70 cm, inklusive Beleuchtung € 199,00



Anzeigen

28

Den Begriff „krisenerprobt“ erläuterte Giuseppe Nardi etwas 
ausführlicher. 
Mit den pharmazeutisch-kosmetischen Produkten für den Ver-
brauchermarkt sei die Unternehmensgruppe in großen Teilen 
in Osteuropa groß geworden: „Wir haben dort in schwierigen 
Zeiten unsere Vertriebsstrukturen aufgebaut.“ Jede Krise, jede 
Sanktion, jede Währungsschwankung habe sich unmittelbar auf 
das Konsumverhalten ausgewirkt. Das war auch in der jüngsten 
Zeit der Fall mit deutlichen Abwertungen von Rubel (Russland), 
Hrywnja (Ukraine) und Zloty (Polen). Zu spüren bekommen hat 
das Unternehmen im letzten Jahr gerade auch in Russland stren-
gere Vorgaben der Behörden, die den Verkauf der Schmerz-
produkte bremsten. Die Auswirkungen seien im laufenden Jahr 
noch zu spüren. Auf die Negativtrends hat Theiss reagiert, etwa 
mit dem Umbau der Vertriebsstrukturen in Ländern Osteuropas 
und der damit einhergehenden  Reduzierung von Mitarbeitern. 
Gleichzeitig baut das Unternehmen aber auch eine neue Logistik 
und Produktion in Noginsk bei Moskau auf und investiert dort 

knapp über zehn Millionen Euro. Osteuropa ist – trotz eben zu 
bewältigender Krisen - nach wie vor für das „Homburger Fami-
lienunternehmen des Mittelstandes“ geradezu ein El Dorado, wo 
das Wachstum im Bereich der Schmerzmittel bis zum Vorjahr 
um 75 Prozent gesteigert wurde. Das stärkste Umsatzplus wurde 
erzielt mit den Nahrungsergänzungsmitteln und Medizinproduk-
ten der Marke Zdrovit. Im laufenden Jahr rechnet Theiss mit 95 
Millionen Euro. Seit 2015 sei damit ein Plus von 202 Prozent 
erreicht worden. Kontinuierlich hat Theiss auch die Produktion 
und Umsatzentwicklung der Zahn- und Mundpflegeprodukte 

der Marke Lacalut ausgebaut. Seit 2015 
ein Umsatzplus von 33 Prozent weltweit. 
Nach Unternehmensangeben werden jähr-
lich 50 Millionen Zahnpastatuben in den 60 
Vertriebsländern verkauft. Hier sieht Theiss 
weitere Expansionsmöglichkeiten. 

Wie hat sich nun die aktuelle Corona-
Krise in Deutschland auf die Unterneh-
mensentwicklung ausgewirkt?
Oberflächlich betrachtet blieb mit Blick auf 
die Zahlen im Grunde alles stabil. Die Um-
sätze in den Apotheken gingen zwar spür-
bar zurück, weil die Kundenfrequenz wegen 
der Pandemie-Lage deutlich niedriger war. 
Und auch die Schließung der Gastronomie 

bekam das Unternehmen zu spüren, weil die Betriebe des Ge-
schäftsführenden Gesellschafters Nardi zur Gruppe zählen. Be-
troffen waren davon rund 100 Mitarbeiter. Glücklicherweise hatte 
es aber zwei positive Entwicklungen gegeben: Zu Beginn der 
Pandemie versorgten sich die Menschen mit Seifen und Hand-
reinigungsprodukten. Das wirkte sich auch auf die Produktion 
von Theiss aus. Deutlich stärker machte sich aber ein Auftrag 
des Landes bemerkbar, für die Krankenhäuser und öffentlichen 
Einrichtungen Desinfektionsmittel zu produzieren. Im Nu war 
die Marke Milinda kreiert. Zum Zwecke ihrer Produktion wurden 
kurzfristig die Mitarbeiter aus der Gastronomie und der Hotellerie 
herangezogen. Binnen vier Monaten seien 500.000 Liter Des-
infektionsmittel im Drei-Schicht-Betrieb hergestellt worden, die 
deutschlandweit vertrieben werden. In die Produktionsstätte in 
der Michelinstraße hatte Theiss erst  in der jüngeren Vergan-
genheit drei Millionen Euro für eine Abfüllanlage der Zahnpasta 
investiert. In das benachbarte pfälzische Waldmohr waren in den 
letzten zwei Jahren zehn Millionen Euro geflossen für einen Ver-
packungsstandort, der auch Platz für künftige Produktionserwei-
terungen bietet. In Deutschland beschäftigt die Theiss-Gruppe 
aktuell 550 Menschen, davon 48 eigene Vertriebsmitarbeiter für 
den Apothekenbereich. Weltweit stehen 2.000 Mitarbeiter unter 
Vertrag, in 20 Ländern unterhält Theiss eigene Vertriebsgesell-
schaften. Weitere Länder will die Unternehmensgruppe künftig 
erschließen und denkt auch an die Übernahme von weiteren 
Markenunternehmen. Text und Bilder: Rosemarie Kappler

Kochen mit der 
Bagatelle:
Spinat schmeckt am  besten, 
wenn man ihn kurz vor dem 
Verzehr durch ein Steak ersetzt.
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Golfen für den guten Zweck
am Websweiler Hof 
3.200 € zu Gunsten der Palliativmedizin und Kinderschmerz-
therapie am Universitätsklinikum des Saarlandes

Bereits zum fünften Mal fand am 23.August die expert Golf Tro-
phy am Websweiler Hof statt. Bereits sehr früh stand dabei fest, 
dass die expert-Gruppe trotz eventueller Corona Beschränkun-

gen an den geplanten Turnieren festhalten würde, wenn auch 
unter geänderten Bedingungen und ganz klar mit dem Charité-
Gedanken im Vordergrund.

Für Axel Ulmcke war sehr schnell klar, dass der Erlös dieser Ver-
anstaltung im Golfclub Homburg an das Zentrum für Palliativme-
dizin und Kinderschmerztherapie der Uniklinik Homburg gehen 
würde. Bei der Palliativversorgung geht es um die Betreuung 
von Menschen mit lebenslimitierenden Erkrankungen, mit dem 
Schwerpunkt auf der Linderung von belastenden Beschwerden, 
um so die bestmögliche Lebensqualität, Selbstbestimmung und 
Würde der Betroffenen zu ermöglichen. Musik- und Kunstthera-
pie oder der Einsatz von Therapiebegleithunden sind hier nur 
einige Beispiele.

Rund 100 Golfer trafen sich dann am 23.08.2020 zu einem wun-
derschönen Golftag am Websweiler Hof und erspielten für den 
guten Zweck insgesamt 3.200 €.

„Besonders in diesen Zeiten ist es uns ein Anliegen, die wich-
tige und deutschlandweit anerkannte Arbeit von Herrn Prof. 
Gottschling, wie auch in den Vorjahren, weiter zu unterstützen“, 
sagte Jochen Möller, Geschäftsführer der Hofgut Websweiler 
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Golf Resort GmbH. Er übergab den Spendenscheck gemein-
sam mit Initiator und Veranstalter Axel Ulmcke an Herrn Prof. 
Dr. Sven Gottschling, Chefarzt des Zentrum für Palliativmedizin 
und Kinderschmerz-therapie am Universitätsklinikum des Saar-
landes.

Ein Blick hinter die Maske.
Welcher Mund- und Nasenschutz taugt wie viel? 
Das Unternehmen Curromed aus Kirkel klärt auf.

Er ist momentan aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken: 
der „Mundschutz“ korrekterweise Mund- und Nasenschutz ge-
nannt. Waren bis in die Jahresmitte hinein die Märkte internatio-
nal wie leergefegt, haben sich die Bestände mittlerweile wieder 

aufgefüllt. Doch welche Masken taugen überhaupt? Und was 
sollte ich beim Tragen der Masken beachten? Wir sind im Ge-
spräch mit Andrea Hoom.

Welche Maskentypen gibt es?
„Wir haben die unterschiedlichsten Sorten von Mundschutzen im 
Sortiment“, erklärt Andrea Hoom. „Da gibt es beispielsweise die 
so genannten Alltagsmasken oder auch Communitymasken, die 
Mund-Nasen-Maske,  die medizinische Gesichtsmasken (Typ II 
und IIR, Norm DIN EN 14683:2019-10), sowie die partikelfiltrie-
rende Halbmasken – FFP1, FFP2 und FFP3-Masken (DIN EN 
149:2009-08). Die medizinischen Masken, sowie die FFP-Mas-
ken finden hauptsächlich im medizinischen Bereich Anwendung 
und haben klare Vorgaben zur Filterleistung.FFP ist englisch 
für „filtering face piece“. Je nach Typ liegt die bakterielle Filter-
leistung einer FFP-Maske zwischen 94% und 99%. Die fünfte 
Kategorie fasst Andrea Hoom unter „neuartige, coronabedingte 
Modelle“ zusammen. Gemeint sind damit Gesichtsvisiere aus 
Kunststoff. Jeder Maskentyp hat seine Vor- und Nachteile.

Alltagsmasken – einfach, dennoch nützlich.
Insbesondere in der „kritischen Phase“ waren Alltags- oder Be-
helfsmasken eine nützliche Schutzmaßnahme. „Wichtig ist nur: 
mit einem Mundschutz für den Alltag schützt man eher seine 
Umgebung“, so Hoom. Durch das Tragen  können Geschwindig-
keit des Atemstroms oder Speichel-/Schleim-Tröpfchenauswurfs 
reduziert werden. Nicht zuletzt wird der Gesichtsbereich vor der 
Berührung mit eventuell kontaminierten Händen geschützt, was 
einen zusätzlichen Effekt bedeutet. „Dennoch sei gesagt: Eine 
Alltagsmaske hat keine Schutzwirkung.“ 

Alternative: OP-Maske.
Ein zertifizierter Mundschutz ist beispielsweise die mindestens 
3-lagige OP-Maske. „Diese Maske gilt als Medizinprodukt der Risi-
koklasse 1. Das sind zum Beispiel die Masken von Unigloves oder 
BLF. Besonders beliebt sind dezeit die schwarzen „Black Dragon 
2.0“-Masken“, zeigt Andrea Hoom. Inzwischen sind diese Mund-
schutze wieder weitaus preisgünstiger zu erstehen als vor einigen 
Monaten. Bei diesen Masken ist die Filterleistung mit mindestens 
95 Prozent gegeben. „Zu beachten ist hierbei jedoch, dass die-
se Masken auch einen größeren Atemwiederstand haben, als die 
einfache Alltagsmaske“, erklärt Frau Hoom weiter.

FFP-Masken – Keine Alltagsmaske
Wer einen Mundschutz mit maximalem Schutz sucht, entschei-
det sich für eine FFP-Maske. „Die Rede ist hier von Atemschutz-
masken, die in den Schutzklassen FFP1, FFP2 und FFP3 zu ha-
ben sind“, erklärt Andrea Hoom. Diese bieten einen Eigenschutz, 
sowie Fremdschutz. 

Die Tragedauer einer Maske lässt sich nicht pauschalisieren. 
„Das kommt auf den Träger, die Tätigkeit, sowie das Umfeld an. 
Durch Feuchtigkeit und Körperwärme lässt die Filterwirkung der 
Maske nach und die Verkeimung nimmt zu. Die Feuchtigkeit wird 
zur Infektionsbrücke. Das bedeutet, dass beim Husten oder Nie-
sen Tröpfchen von der Aussenfläche in die Umgebung geschleu-
dert werden können. Eine durchfeuchtete Maske schützt nicht 
mehr sicher vor Infektionen und gehört in den Hausmüll. Egal 
um welche Art von Einwegmundschutz es sich handelt“, betont 
Andrea Hoom.
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Die dicht anliegende FFP-Masken gehören zu persönlichen 
Schutzausrüstung (PSA). Sie sind im Rahmen des Arbeitsschut-
zes und haben die Zweckbestimmung, den Träger der Maske vor 
Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen zu schützen. Das Design der 
partikelfiltrierenden Halbmasken ist unterschiedlich. Es gibt Mas-
ken ohne Ausatemventil und Masken mit Ausatemventil. Masken 
ohne Ventil filtern sowohl die eingeatmete Luft als auch die Aus-
atemluft und bieten daher sowohl einen Eigenschutz als auch 
einen Fremdschutz, obwohl sie primär nur für den Eigenschutz 
ausgelegt sind. Masken mit Ventil filtern nur die eingeatmete Luft 
und bieten daher keinen Fremdschutz.
 
Beim Kauf sollte auf jeden Fall auf Qualität und eine CE-Zerti-
fizierung geachtet werden..“ 

Sind alternative Masken empfehlenswert?
Immer wieder sind auf der Straße oder beim Einkauf Menschen 
mit Gesichtsvisieren oder kleineren Kunststoff-Vorrichtungen vor 
dem Mund zu sehen. Diese coronabedingten Weiterentwicklun-
gen der Alltagsmaske sind zwar optisch ansprechend, da sie ein 
freies Gesicht ermöglichen, doch viele von ihnen haben keine 
hinreichende Schutzwirkung. 

Viele Artikel, ein Ansprechpartner: Curromed
Wenn es um den Vertrieb von medizinischen Artikeln geht, ist 
Curromed in Kirkel kompetenter Ansprechpartner. Im Laufe des 
Jahres konnte das Unternehmen das Geschäft weiter ausbauen. 
Seit dem 10. August ist Christian Blum als neuestes Teammit-
glied tätig. Als Auszubildender im Bereich e-Commerce kümmert 
sich um die Pflege der Artikel auf den gängigen Online-Platt-
formen, sowie im eigenen Onlineshop: curro-med.de. Neben 
verschiedenen Masken von namhaften Herstellern (Unigloves, 
BLF Protection, Honeywell), bietet das Unternehmen eine breite 
Palette an Desinfektionsmitteln, Verbandsmaterialien zur Wund-
versorgung, Arbeitsschutz und vieles mehr. In den nächsten Wo-
chen beschäftigt sich Curromed verstärkt um das Thema „styli-
sche Alltagsmasken für Kinder“. 

Bestattungen Karl Schanding
Pietätvolle Unterstützung und Hilfe beim Sterbefall
durch Michael Mersiowsky
Auch weit über die Stadtgrenze Homburgs hat sich das Bestat-
tunsinstitut Karl Schanding einen Namen als seriöses Familien-
unternehmen gemacht. Das Bestattungsunternehmen Schan-
ding ist seit über 100 Jahren für Sie da und damit das älteste 
Institut in Homburg. Nachdem sich die Eheleute Maria und Karl 
Schanding aus Altersgründen entschlossen, das Unternehmen 

nicht mehr weiter zu führen, haben sie es im Februar 2004 an Mi-
chael Mersiowsky übergeben. Dem Ehepaar lag es am Herzen, 
dass das Unternehmen auch weiterhin in ihrem Sinne geführt 
wird und da Herr Mersiowsky schon vorher im Unternehmen tätig 
war, wussten sie ihr Institut in besten Händen und konnten sich 
guten Gewissens zur Ruhe setzen.

Michael Mersiowsky hat im Jahr 2006 seine Ausbildung zum ge-
prüften Bestatter mit Bravour abgeschlossen und ist berechtigt, 
wie auch schon die Eheleute Schanding, das Markenzeichen 
des Bundesverbandes Deutscher Bestatter e.V. zu führen. Seit 
2007 ist er Bestattermeister. Er weiß, dass neben Fachwissen 
vor allem Menschlichkeit notwendig ist, um den Familien den 
steinigen Weg des Abschiedes zu erleichtern.

Durch seinen Meistertitel darf er auch in diesem Beruf aus-
bilden.
Zum Team von Bestattungen Schanding zählen auch Celine Lill 
und Christian Ries. Celine ist bereits seit 2014 im Unternehmen 
tätig. Sie absolvierte bei ihm ihre dreijährige Ausbildung und 
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schloss diese 2017 erfolgreich als Bestattungsfachkraft ab. Erste 
Berührungen mit diesem Beruf hatte Celine bereits mit 14 Jahren 
durch ein Schulpraktikum bei einem Bestatter. Von da an war ihr 
klar, dass sie diesen Beruf ergreifen möchte. Christian Ries ist 
ebenfalls Bestattungsfachkraft und seit 2018 in der Bestattungs-
firma von Michael Mersiowsky tätig. 

Hatte das Bestattungsunternehmen Schanding bis 2014 seinen 
Firmensitz in Bruchhof in der Fliederstraße, so findet man es 
heute im benachbarten Sanddorf, in der Heidebruchstraße 23 a 
im ehemaligen „Wichernheim“. 

Nach dem Kauf des „Wichernheim“ ging es zuerst an umfangrei-
che Umbau- Renovierungs- und Verschönerungsmaßnahmen: 
Es entstanden neue Büro-, Lager-, Kühl- und Arbeitsräume. 

Rund 100 Bestattungen führt Schanding jährlich durch.
Dabei geht der Trend immer weiter in Richtung Feuerbestattun-
gen. Diese sind nicht nur günstiger, sondern auch für die Hinter-
bliebenen vernünftig, weiß auch Michael Mersiowsky. „Oft leben 
die Angehörigen und Familienmitglieder weit verstreut und kön-
nen sich nicht um die Grabstelle kümmern. Oder der Verstorbe-
ne möchte nicht, dass die Angehörigen Arbeit mit der Grabpflege 
haben und entscheidet sich deshalb für einen Urnenbestattung 
in einer Stele“, weiß Michael Mersiowsky. 

Die Arbeit eines Bestatters ist weit mehr als lediglich die pietät-
volle Bestattung nach Wunsch des Verblichenen: „Es geht auch 
darum zu beraten und offene Fragen zu beantworten.“ Dabei 
weist Michael Mersiowsky auf die Bestattungsvorsorge hin. Wer 
schon zu Lebzeiten festlegt, wie seine genau Bestattung gestal-
tet werden soll, spart den Angehörigen viel Zeit und Kopfzerbre-

chen in einer sowieso schwierigen Situation, in der mitunter viele 
kurzfristige Entscheidungen getroffen werden müssen. 

Wie die Bestattungskultur selbst, hat sich auch die Beerdi-
gung und die Trauerfeier gewandelt. 
Michael Mersiowsky beschreibt einen für ihn alltäglichen Arbeits-
gang so: „Zuerst werden wir telefonisch benachrichtigt und 
klären ab, wann der Verstorbene abgeholt wird. Anschließend 
klären wir mit den Angehörigen respektvoll die Formalitäten wie 
Bestattungsform, unterstützen bei der Wahl des Sarges oder der 
Urne, erörtern den Ort der Bestattung und besprechen auch The-
men wie Blumenschmuck, Musik, die Anzeige in der regionalen 
Tageszeitung, Informieren des Pfarrers und alles, was mit der 
Trauerfeier zusammenhängt.“ Dabei kümmert sich das Unter-
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nehmen auch um die Formalitäten beim Standesamt. Das lange 
Bestehen und der individuelle Umgang mit Trauerfällen macht 
Bestattungen Schanding zu einem zuverlässigen Partner im 
Sterbefall.

Erneut 10.000 Euro für Entwicklungshilfe
Trägerverein des Homburger Weltladens fördert wieder Pro-
jekte rund um den Globus
Auch in diesem Jahr unterstützt der Verein „miteinander-fürei-
nander“, der in der Saarbrücker Straße in der Homburger Alt-
stadt den Eine-Welt-Laden betreibt, mit insgesamt 10.000 Euro 
Entwicklungsprojekte rund um den Globus. Dies beschloss die 
Mitgliederversammlung, die dieser Tage im Siebenpfeifferhaus 
tagte Bei der Förderung gehe es um Hilfe zur Selbsthilfe, Bildung 
für Kinder, eine bessere Gesundheit und Schutz vor Obdachlo-
sigkeit, wurde seitens des Vorstandes betont. 

Zu allen Projekten gebe es persönliche Kontakte. 
Das sei in diesem Jahr umso wichtiger, denn es seien gerade die 
ärmsten Länder der Welt, die am meisten unter Corona zu leiden 
hätten und Solidarität mehr denn je bräuchten. Mit der erneuten 
Zuwendung habe der Verein in den 28 Jahren seines Bestehens 
mehr als 320.000 Euro für Hilfsprojekte in Asien, Afrika, Südame-
rika und Eurasien bereitgestellt. Die Spendensumme setze sich 
zusammen aus den Mitgliedsbeiträgen und vor allem aus einem 

Gewinnanteil des ehrenamtlich geführten Ladens in der Saar-
brücker Straße.

Jeweils 1300 Euro erhalten das Kinderhaus Kathmandu in Nepal 
und der Verein „Hilfe Direkt“ auf der indonesischen Insel Flores, 
jeweils 1000 Euro die Guarani-Indianer-Hilfe in Argentinien, ein 
Kriegswaisen-Projekt in Ruanda, eine Suppenküche im georgi-
schen Tbilissi, die Natpu-Indienhilfe, ein Schulprojekt der Peru-
hilfe und „Konkrete Hilfe“ in Ecuador. Außerdem finanziert der 
Verein drei Patenschaften für peruanische Jungs und drei Paten-
schaften für indische Mädchen (zusammen 1400 Euro).

Dass das ehrenamtliche Engagement des Ladenteams die Basis 
dafür schafft, alljährlich die Projektförderung rund um den Erdball 
zu ermöglichen, stellte der Vorsitzende Gustl Altherr in seinem 
Rechenschaftsbericht heraus. Die Mitarbeiterinnen des Weltla-
dens hätten sich um den Verein und weit darüber hinaus verdient 
gemacht. Auch die stellvertretende Vorsitzende Nanna Lenz und 
Schriftführerin Monika Lehmann, die für das Ladenteam verant-
wortlich zeichneten, unterstrichen die positive Bilanz. 21 Perso-
nen teilten sich den Ladendienst. 

Organisationsleiterin Astrid Klug erläuterte anhand von Grafiken 
die finanzielle Situation des Weltladens, die trotz der Einschrän-
kungen infolge der Corona-Pandemie zufriedenstellend sei. Da 
Großveranstaltungen auf dem Marktplatz noch nicht möglich 
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seien und auch der Homburger Musiksommer dieses Jahr nicht 
stattfinde, werde der für Mitte September vorgesehene Fairtrade-
Markt leider ausfallen. Stattdessen unterstütze der Verein Peter 
Weichardt von der Fairtrade-Initiative Saarland bei seiner Idee, 
während der Fairen Woche am 19. September eine Radtour von 
Saarbrücken über St. Ingbert nach Homburg zu organisieren, bei 
der die Weltläden an der Strecke eingebunden werden. Zudem 
sei virtuell für den 30. September eine Faire Messe geplant.

Nach dem zufriedenstellenden Kassenbericht, den Rosi Alt vor-
trug, und dem Prüfbericht von Elke Beeck erfolgte die Entlastung 
des Vorstandes.

Unter der Versammlungsleitung von Fairtrade-Fachpromotor 
Weichardt wurden die Neuwahlen eingeleitet, die folgendes Er-
gebnis hatten: Vorsitzender Gustl Altherr, stellvertretende Vor-
sitzende Monika Lehmann, Organisationsleiterin Astrid Klug, 
Kassenführerin Rosi Alt und Schriftführerin Martina Backens. In 
den Beirat wurden Petra Ehrmanntraut, Ulla Feifel, Sibylle Köß-
ler, Traudel Nieder und Eva Wahlen gewählt. Kassenprüferinnen 
sind weiterhin Elke Beeck und Ulla Klug.

Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Nanna Lenz, deren 
Familie berufsbedingt aus der Region wegziehen musste, wurde 
mit Blumen und einem von Astrid Klug gestalteten Fotobuch, das 
von allen Anwesenden signiert wurde, verabschiedet.

Das größte Fitnessstudio exklusiv für 
Frauen im Landkreis
Lady Fitness in Homburg-Schwarzenbach lockt mit reichem 
Trainings- und Wellnesangebot

Schon beim Betreten des Fitnessstudios von Frau und Herrn 
Morreale wird klar: Hier steckt viel Herzblut drin. Ein liebevoll ar-
rangierter Empfangsbereich, gepflegte Umkleideräume gepaart 
mit reichlich Platz für Fitnessübungen und Kurse. Auf 800m2 wird 
alles geboten, was das Trainerinnenherz begehrt.

Als die neuen Besitzer das Fitnessstudio im Mai 2019 übernah-
men, wurde kräftig umgebaut und mitgedacht. Es entstanden 
Trainingsräume, die keine Wünsche offen lassen. Neue Geräte 
wie Cardiogeräte, Faszienboard,  Hydrojet Massagebett oder ein 
Gerätezikel, in dem innerhalb von nur 20 Minuten ein komplettes 
Fitnessprogramm absolviert wird, wurden ebenfalls angeschafft.

Zusätzlich gibt es für Damen ein umfangreiches Kursangebot für 
jede Altersgruppe. Vom Rehasport über Abnehmkurse, Yoga, Fa-
zientraining, Zumba, Spinning mit den Thomawk-Rädern „Coach 
by Color“ bis hin zu Zumba für Kinder. Selbst Diabetikerinnen 
finden hier speziell abgestimmte Fitnessprogramme. Auch im 
Bereich Wellness wird einiges Geboten: Neben Wohlfühlmassa-
gen finden Sie ebenfalls eine Dampf- und eine Finnische Sauna 
sowie ein Bistro zum Entspannen und Verweilen.

Ganz neu werden demnächst auch ein „vacu Walk“-Pro-
gramm und ein Beweglichkeitszirkel angeboten.
Der Beweglichkeitszirkel ist ideal zur  Behebung  von Fehlhal-
tungen mittels einfacher Übungen. Dabei werden die verkürzten 
Muskeln gezielt in die Länge trainiert und gestärkt. Schon nach 
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wenigen Wochen zeigt das Training Wirkung – mit zunehmender 
Beweglichkeit und einem geschmeidigeren Körpergefühl.

Vacu Walk beinhaltet Übungen, die wie eine Lymphdrainage 
wirken. Bei zunehmendem Wohlbefinden wird die Figur gestrafft 
und die Durchblutung optimiert. So werden auch Bindegewebe 
und Muskulatur entgiftet. Nach der Erfahrung der beiden Inha-
ber verschwinden Rückenschmerzen bei regelmäßigem Training 
dauerhaft. Auch die neu gewonnene aufrechte Haltung kann so 
bis ins hohe Alter gewahrt werden. Diese beiden Trainingsfor-
men sind optimal für ein rundum verbessertes Körper- und Le-
bensgefühl!

Auch bald neu sind sogenannte Präventionskurse schon ab 
34,90€ monatlich. Schnell sein lohnt sich, denn dieses Angebot 
gilt nur für die ersten 20 Neuanmeldungen .

Ein weiteres Angebot, das bis zum Jahresende gültig ist: Trainie-
ren Sie vier Monate gratis und sparen Sie bis zu 250€. Inklusive 
Duschen, Getränke ,Rollenband und Sauna als Flatrate. Auch 

ein Startpaket ist inklusive. Das Ganze völlig ohne Vertragsbe-
dingung. Pro geworbene Neukundin erhalten Sie einen zusätz-
lichen Monat gratis. Kommen Sie vorbei und bleiben Sie fit.

Beeder Kerb 2020 
mit 24 Straußbuwe unn Straußmääde, viel Musik, kleinem 
Autocorso und Kerweredd!
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Im Stadtteil Beeden wird die Kerb noch ganz traditionell gefeiert. 
Mit jeder Menge junger Leute wird die Kerwetradition durch die 
„Straußbuwe unn Straußmääde“ immer noch hoch gehalten. 

In diesem Jahr fanden sich 24 junge Beederinnen und Be-
eder, darunter sechs Neue, zusammen, um als „Straußbuu unn 
Straußmääde“ die Beeder Kerb 2020 an drei Tagen hochleben zu 
lassen! Schon im Vorfeld hatte die Beeder Straußjugend auf sich 
aufmerksam gemacht, denn man traf sich zu jeder Veranstaltung 

„Live am Biotop“ im Biergarten Felsenbrunnen. Hier begann man 
gemeinsam und mit viel Elan, die Bänder für den diesjährigen 
Kerwestrauß zu schneiden und zusammenzubinden. Schließlich 
brachte es der Kerwestrauß auf runde 15.000 Bänder, die ihn 
unnachahmlich schmücken. 

Dann war es endlich soweit: das letzte
Septemberwochenende stand an.
Freitags startete die Sause mit dem „Ausgraben der Kerb“ zur 
Kerb im Homburger Stadtteil Beeden im Sportheim Sporthalle. 
Hierzu luden nicht nur die Straußbuwe unn Määde, sondern 
auch die Vorstandschaft des SV Beeden herzlich ein.

Mit einem erstklassigen musikalischen Programm von Freitag 
bis Montag, mit herzhaften und hausgemachten Speisen, mit 
Kaffee und Kuchen, mit einer Sektbar am Abend hatte das Or-
ganisations-Team um Achim Müller alles richtig gemacht. Bis auf 
die bekannten Einschränkungen verlief auch die Kirmes 2020 in 
Beeden gut. Bei Livemusik mit den „Rock Dogs“, der Band „Zeit-
sprung“, sowie dem Duo „Partytöne“ durfte man sogar an seinem 
Tisch singen und tanzen! 

Nicht erst am Sonntag hörte man den Ruf der Straußjugend „die 
Beeder Kerb soll lääwe“, der hallte ab Freitag jeden Tag durch 
die großzügig eingerichtete Beeder Sporthalle. Die Bevölkerung 
ist es gewohnt dass ihre Straußjugend am Kerwesonntag einen 
schönen Umzug, mit Musik und Tam-Tam auf die Beine stellt, 
doch in diesem Jahr wurde mit einem Autocorso durch Beeden 
für die Kerwerdd geworben. Und dann kam sie, die Kerweredd 
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Chance, jetzt ab August, einen Beruf im Hotel- und Gastronomie-
bereich in seinem Haus zu erlernen. Zum Schluss können wir 
Ihnen eigentlich nur noch viel Spaß beim Besuch von PETERS 
Restaurant, Alm, Biergarten oder der Terrasse und in der Nah-
erholung Jägersburg wünschen. 

Helfer gegen Trockenheit
Feuerwehr unterstützt beim Gießen von Pflanzen

Aufgrund des meist schönen, aber auch sehr trockenen Wetters 
muss einiges dafür getan werden, um Grünflächen in Homburg 
mit Wasser zu versorgen. So ist zum einen der Baubetriebshof 
im „Gieß-Einsatz“, aber auch die Feuerwehr Homburg unter-
stützt sowohl personell als auch materiell.
Da Niederschläge in den vergangenen Sommern eher selten 
sind, ist das Wässern in den Monaten Juni, Juli und August vor-
gesehen. Die Feuerwehr übernahm bislang das Wässern von 
Pflanzungen, insbesondere Bodendeckern wie Rosen, Efeu, 
Schneebeeren und Stauden. Die Pflanzen befinden sich vor-
wiegend in den Fahrbahnteilern und seitlichen Pflanzbeeten der 
Bundes-, Landes und Gemeindestraßen, die von der Hitze am 
stärksten tangiert sind.

Zum Einsatz kommen zwei Fahrzeuge aus den Löschbezirken 
(LB) Homburg-Mitte und Jägersburg. Der Gerätewagen-Was-
ser vom LB Mitte wird in der Regel bei Löscheinsätzen außer-
orts verwendet, da dort meist kein Wassernetz zur Verfügung 
steht. Dieses Fahrzeug hat einen bis zu 15.000 Liter fassenden 
Wassertank. Im Einsatzfall kann es sofort abberufen werden. 
Auch das Tanklöschfahrzeug aus Jägersburg steht im Alarmfall 
der Feuerwehr zur Verfügung. Bei einem kompletten Gießgang 
werden mit Hilfe von Brausen knapp 250.000 Liter Wasser in 
rund 17.000 Quadratmeter Pflanzfläche verteilt. Text und Foto: Kreisstadt 
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2020, der Höhepunkt jeder Beeder Kerwe, souverän gehalten 
und ins rechte Licht gerückt, wie in jedem Jahr durch Benedikt, 
den Kerwepfarrer. Er wusste gekonnt über so manche Anekdote 
aus dem Dorf, von bekannten und unbekannten Beeder Bürgern 
zu berichten und erzählen. 

Und natürlich immer wieder der Ruf:
die Beeder Kerb soll lääwe!
Die Sporthalle in Beeden war zur Kerweredd gut besucht und 
man erinnerte sich immer wieder an die Abstandsregel. Übri-
gens ein Kompliment an die Straußjugend, denn in diesem Jahr 
schafften sie sich nicht nur schöne und einheitliche Kerweshirts 
an, sonder auch einheitliche Mund-Nasenschutz-Masken, die sie 
Vorbildlich trugen, außer natürlich beim Trinken! 

Doch auf der Beeder Kerb wurde nicht nur gefeiert.
Einige waren recht sportlich an der Torwand unterwegs. 
Da gab es zwischendurch immer mal neue Herausforderer, Ge-
winner und zweitplatzierte. Die Torwand war eine Spende der Dr. 
Peter Theiss Naturwaren. Bei der offiziellen Eröffnung der musi-
kalischen Reihe „Live am Biotop“ hatte der bekannte Hombur-
ger Sportler Michael Koch, der in Sachen Sportförderung für Dr. 
Peter Theis Naturwaren aus Homburg unterwegs ist, eine Über-
raschung für alle kleinen und großen Fußballer vom SV Beeden 
mit im Gepäck. 

Da in Beeden die Kinder und Jugendarbeit großgeschrieben 
wird und man sich schon recht lange eine professionelle Tor-
wand wünscht, hatte Michel Koch zum Termin eine Torwand als 

Foto, aber auch eine Zusage durch die Vereinsförderung des 
Unternehmens für eine richtige Torwand mit dabei. Achim Müller, 
der Initiator von „Live am Biotop“ und Vorstand des SV Beeden, 
möchte sich an dieser Stelle im Namen aller Fußballer bei Michel 
Koch und Dr. Peter Theis recht herzlich für die tolle Torwand be-
danken.
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Bis zum nächsten Jahr!
Winterpause bei Live am Biotop

Die Livemusikreihe „Live am Biotop“ im Homburger Stadtteil Be-
eden hat in diesem Jahr eine echte Renaissance erlebt. Neben 
dem fantastischen Sommer und milden Temperaturen bis Ende 
September, lag das nicht an den formidablen Musikerinnen und 
Musikern, Bands und Formationen, die im Biergarten Felsen-
brunnen am Sportheim des SV Beeden die Besucher aufs Beste 
unterhielten.

Nicht vergessen möchten wir auch die Besucher und Gäste 
der Veranstaltungen. 
Sie unterstützten alle Künstler und Musiker, durch ihren Ap-
plaus und ihre kleine Spende im Hut nach Kräften. Auch den 
Verantwortlichen des Veranstalters vom SV Beeden, mit Achim 
Müller an ihrer Spitze, muss man ein großes Lob aussprechen: 
alle ausgewählten Bands kamen super an und sorgten mit ihrer 
Musik bei den vielen Besuchern für ein Abwechslung und schöne 
Stunden. 

Dass sich die vielen Livemusikfreunde auch 2021 auf Rock, Pop, 
Chansons, Country, Classic Rock und mehr freuen können, er-
klärt Achim Müller in einem kurzen Gespräch über die Fortset-
zung der Veranstaltungsreihe im nächsten Jahr. Auch die beiden 
vorletzten Veranstaltungen über dem Biotop im Biergarten Fel-
senbrunnen hatten ihre Besucher und schönes, spätsommerli-
ches Wetter. 

Die beiden Gitarristen Chris und Albert, zwei Homburger-Ur-
gestein-Musiker, die als Duo schon über 50 Jahre musikalisch 
unterwegs sind, unterhielten die Gäste in Beeden wie immer 
unplugged und sehr angenehm. Sie spielten melodische Songs 
von Simon & Garfunkel, den Beatles oder Neil Young und inter-
pretieren Hits aus den 60er und 70er-Jahren. Evergreens von 
den Rolling Stones, von den Kinks und den Hollies und Cree-
dence Clearwater Revival, aber auch amerikanische Folk- und 

Mo – Fr 8.00 – 12.00 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr 
Sa 8.30 – 12.00 Uhr 
sowie Termine nach Vereinbarung
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Bluestraditionals sowie neuere Stücke aus der angloamerikani-
schen Folk- und Rockmusik. Bei ihrer Musik kann man richtig  
schön Abschalten und sogar schön mitsummen! 

Nostalgisch wurde es bei der letzten Band am Biotop 
Beeden.

Denn das Trio „Ça Va?!“, mit der sympathischen Sängerin Patri-
zia Dejon, dem Saar-Franzosen Fritz Schneider und dem Saar-
länder Herbert Gillman präsentierten bei tollem Wetter herrlich-
schöne und bekannte französische Chansons. 

Das Publikum war begeistert und einige sangen leise, andere 
wieder richtig kräftig mit dem Trio mit und unterstützten Patrizia, 
Fritz und Herbert. Das Trio unterhielt die zahlreichen Besucher 
mit französischen Liedern der Musik-Stars der „Grande Nation“. 
Von Edith Piaf, Gilbert Becaud und Dalida bis hin zu France Gall, 
Patricia Kaas oder ZAZ. Sie stehen für unvergessliche Klassiker 
und Schlager, von der „Belle Époque“ bis in unsere Tage. Melo-

dien und Hits, die jeder im Ohr hat, melancholisch, besinnlich, 
mitreißend. Das Trio „Ça Va?!“ liebt das Chanson und die Besu-
cher lauschten jedem Stück vom Anfang bis zum Ende. Der Auf-
tritt des Trios in Beeden kam bei den Livemusikfreunden bestens 
an und war sehr gute Werbung, wenn es nächstes Jahr wieder 
heißt: Livemusik am Biotop!

Bauernschlaue Sprüche

Hat der Bauer kalte Schuhe,
steht er in der Tiefkühltruhe.
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Mandy´s Lounge
DAS Homburger Kleinod für Musiker!
Einen schweren Stand haben die Gastronomiebetriebe ja derzeit 
in unserem Land: Allerorts weiß man nicht, was noch kommen 
wird und die teils stark verunsicherte Bevölkerung blieb die ver-
gangenen Wochen und Monate oftmals lieber doch zu Hause. 
Die Eheleute Trautmann, die Betreiber von „Mandy´s Lounge“ in 
der Kirrberger Straße 7, tun dennoch ihr Möglichstes um weiter-
hin den Musikbetrieb aufrecht zu erhalten!

Mittlerweile existiert sogar schon wieder ein Vierteljahres-Flyer 
mit angekündigten Veranstaltungen bis hin zum Jahresende – 
unter Vorbehalt, versteht sich, denn leider kam es in den ver-
gangenen Wochen allzu häufig vor, dass Musiker und Künstler 
wenige Tage vorm Auftritt dann plötzlich krank waren, ihr Tour-
plan es auf einmal nicht mehr zuließ oder das Auto auf dem Weg 
in die Lounge kaputt ging... Wer also sicher gehen mag, ob ein 
Live-Musik-Event stattfindet oder nicht, informiert sich am besten 
auf der Internetseite der Lounge (www.mandys-lounge.de) oder 
ruft kurz an (06841-99 34 800), um über die aktuellsten Gescheh-
nisse auf dem Laufenden zu sein.

Im September kamen insgesamt drei Musiker in die Hombur-
ger Vorstadt, um hier in der Lounge zu spielen. 

Am 11. September gastierte mit FERNANT ZESTE ein alter Be-
kannter. Kurz zuvor spielte er hier schon mit Bad Temper Joe im 
Duo! Etwas Blues, etwas Country, ein bisschen Folk und mehr 

als eine Gitarre und seine Stimme braucht der belgische Sin-
ger/Songwriter nicht. Er bezeichnet sich gerne selbst als „Bluesy 
Singer Songwriter“. Inspiriert von den Mississippi Possum Boys, 
von Country und Singer/Songwritern zog es den Belgier hinaus 
in die Welt, sein „perfect broken heart concerts“ an das Volk zu 
bringen. Seine Fülle von Liedern über Beziehungs-Dramen un-
terschiedlichster Art begleitet er mit seiner kräftigen Stimme und 
einem starken Gitarrenspiel. Er ist schon seit einigen Jahre ein 
guter Freund von Mandy und Michael Trautmann und ist auch 
beim Publikum hier gern gesehen (und gehört).

Ein weiterer Freund der Lounge war dann eine Woche nach 
Fernant am 17.9. eingeladen und kam auch.
ROBERT CARL BLANK, der sympathische Hamburger, der be-

packt mit einer Batterie von Gitarren und einer dicken Portion 
Soul normalerweise das gesamte Jahr über quer durch die Welt 
reist. Ein Tausendsassa ist der Robert! Dieser vielseitig begabte 
Mensch, dem man einfach Bewunderung zollen muss, wenn er 
in seiner offenen, sympathischen Hamburger-frei-Schnauze-Art 
vom Leben erzählt, dem Fallschirmspringen und all den Sachen, 
die er so macht. Wie gesagt ein ganz netter und lieber Mensch, 
mit dem man schon oft nach dem Konzert lange plaudern und 
gesellig sein durfte! Und nicht nur da: Auch während des Kon-
zerts konnte man Roberts Roadmovie-Leben hautnah miterle-
ben. Mit seinen mal sanften, mal melancholisch-souligen Songs, 
die wie Reisetagebücher anmuten, spielte sich der Songwriter 
aus Hamburg gleich von Anfang an in die Herzen seiner Zuhörer-
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haus Siepker zum Hauspreis von 13790,- € zzgl. Überführung 
und Zulassung erhältlich ist, mit Klimaanlage, Zentralverriege-
lung und einem 4,2 Zoll großen Multi-Informationsdisplay vor. 
Für Sicherheit sorgen acht Airbags und ein umfassendes Arse-
nal an aktiven Toyota Safety Sense Sicherheitssystemen: Neben 
einem Pre-Collision Notbremssystem, das jetzt auch eine Fuß-
gänger- und Fahrradfahrer-Erkennung beinhaltet, sind unter 
anderem ein Kreuzungsassistent, ein aktiver Spurhalte- und 
ein Fernlichtassistent sowie eine Verkehrszeichenerkennung an 
Bord.

Wer sich anstelle des 53 kW/72 PS starken 1,0-Liter-Einstiegs-
benziners für den 85 kW/116 PS starken Hybridantrieb entschei-
det, profitiert zusätzlich von einer elektronischen Parkbremse, 
Klimaautomatik und einer Mittelkonsole mit Armauflage. Die 
hinteren Scheibenbremsen sichern noch bessere Verzögerung. 
Als Alternative zum Hybrid und Einstiegsbenziner steht ein 92 
kW/125 PS starker 1,5-Liter-Benziner zur Wahl. 

Ab dem Ausstattungsniveau Comfort kommen Regensensor, Le-
derlenkrad und das Toyota Touch Multimediasystem hinzu. Ne-
ben einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung umfasst es die Smart-
phone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto, sodass 
sich persönliche Apps direkt auf dem Sieben-Zoll-Touchscreen 
im Fahrzeug nutzen lassen. Auch das Bild der Rückfahrkamera 
wird auf dem zentralen Display angezeigt. Ein schwarz lackierter 
Heckspoiler verleiht dem Hybridmodell zusätzliche Dynamik. Der 

Yaris Club setzt Akzente mit 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, einem 
schwarz lackierten Kühlergrill sowie Scheinwerfern, Nebelschein-
werfern und Rückleuchten in LED-Ausführung. Diese verbessern 
nicht nur die Sicht und Sichtbarkeit im Straßenverkehr, sondern 
verleihen dem Kleinwagen auch bei Nacht ein unverkennbares 
Aussehen. Hinzu kommen elektrische Fensterheber auch in der 
zweiten Sitzreihe und ein digitales Multi-Informationsdisplay.
Mit einer Zweifarblackierung sorgen die Topmodelle für Aufse-
hen. Doch auch die inneren Werte fallen ins Auge: Der Yaris 
Style ist mit schwarzer Teilleder-Ausstattung kombiniert, der Ya-
ris Elegant fährt in Vollleder und hellgrauem Interieur vor. Kom-
plettiert wird die Serienausstattung vom schlüssellosen Smart-
Key-Zugangssystem, elektrisch anklappbaren Außenspiegeln, 
abgedunkelten Heck- und hinteren Seitenscheiben, 17-Zoll-
Leichtmetallfelgen sowie einer serienmäßigen Klimaautomatik. 
Der zentrale Touchscreen wächst auf acht Zoll, sechs Lautspre-
cher garantieren Klanggenuss.

Die zum Marktstart angebotene Premiere Edition glänzt mit Voll-
ausstattung und erweitert das Style-Niveau um ein Head-up-Dis-
play und eine Ambientebeleuchtung.

Bestellbar ist der Toyota Yaris jetzt schon – beim Hombur-
ger Toyota Autohaus Siepker!
*Kraftstoffverbrauch Toyota Yaris Hybrid 1,5-l-VVT-iE, Benzinmotor 66 kW (99 PS) und Elektro-

motor 59 kW (79 PS), Systemleistung 85 kW (116 PS), kombiniert: 3,2 l/100 km, CO2-Emissionen 

kombiniert: 73 g/km (NEFZ). **CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc., Android ist 

eine eingetragene Marke der Google LLC.

Traditionsunternehmen wird fortgeführt
Möbelspedition Baus unter neuer Führung.
Ewgenij Krist übernahm 2019 den Familienbetrieb und führt nun 
mit frischen Ideen und neuem Erscheinungsbild die Spedition. 
Herr Krist hat die traditionsreiche 1868 von Friedrich Baus ge-
gründete Umzugsspedition im Dezember 2019 von den Brüdern 
Friedrich und Stefan Baus übernommen.

Was sich durch die Übernahme ändert?
Für Auftraggeber nicht viel.
Krist setzt alles daran, die Qualitätsansprüche der bisherigen Ei-
gentümer weiterzuführen und zu verbessern. Das Unternehmen 
arbeitet weiterhin mit einem geschulten und professionellen Mit-

Homburg 06841/4743
Saarbrücken 0681/709248
Schwalbach 06834/4092957
Handy 0170/5997799

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

In den Rohrwiesen 10 · 66424 Homburg (Saar)

• UMZÜGE
• MONTAGE
• LAGERUNG
•  NAH- UND

FERNVERKEHR
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schar. Es ist eben immer wieder eine besondere Freude für alle 
in der Lounge, wenn Robert Carl Blank hierher kommt! 

Dann war es für gut zwei Wochen musikalisch ruhig geworden in 
der Lounge. Wie gesagt: einer war krank, der andere kam nicht 
und wieder jemand sagte ab. 

MICHAEL MARX sprang dann spontan am 2.10. ein und be-
geisterte das Lounge-Publikum mit seiner enormen Präsenz. 

An der 6-saitigen Gitarre ist der finger-schnelle Virtuose anschei-
nend nicht immer voll ausgelastet, daher spielte er manche Stücke 
auf seinem 8-Saiter! Diesen spielte er dann auch bravourös unter 
den neuen „Abstands-Indoorkonzert-Bedingungen“ in der Lounge. 

In den vergangenen warmen und regenarmen Wochen konnte  
noch die hauseigene Terrasse voll in die Konzerte miteingebun-
den werden – was nun bei den vorherrschenden Temperaturen 
zunehmend entfällt. Michael Marx, der „Freudentänzer“ (Titel 
des aktuellen Albums) und ein Urgestein aus dem Saarland 
spielte an diesem Abend freudig-beschwingt durchgängig seinen 
eigenen speziellen Gitarren-Fingerstyle. In seinen gefühlvolle 
Balladen spürte man immer die Freude und tiefe Verbunden-
heit dieses Mannes zur Musik. Auch  seine Cover-Darbietungen 
diverser bekannter Klassiker wie zum Beispiel von Elton John 
(Your Song), Sam Cooke (Wonderful World) oder Eric Claptons 
(Wonderful Tonight) fanden regen Anklang beim Publikum, das 
teilweise sogar am Tisch mittanzte – Freundentänze(r) eben!

Für die kommende Herbstsaison ist in Mandy´s Lounge die In-
stallation von Luftreinigern geplant, die über spezielle Filter ver-
fügen, um Aerosole aus der Raumluft herauszufiltern und somit 
etwaige Infektionsgefahren in dieser Zeit effektiv reduzieren zu 
können. Zwar ist laut unseres Wissens nach bislang niemand 
innerhalb dieses Jahres in der Lounge „erkankt“, dennoch be-
finden wir von der bagatelle diese Maßnahmen als ein absolut 
vorbildliches und beispielhaftes Verhalten seitens der Wirtsleute 
Trautmann! Wir werden auch weiterhin gerne in die Lounge ein-
kehren, der Musik frönen, den einen oder anderen hausgemach-
ten Salat essen und uns bei gutem Wein und guter Gesellschaft 
auch mal wieder einen der legendären „Anti-Pasti-Teller“ von 
Mandy einverleiben. So viel ist sicher.

Früher war ich
unentschlossen, 
heute bin ich  
mir da nicht  
mehr so  
sicher. 
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Das urige Restaurant PETERS Alm
bietet im Herbst Schmankerln für die ganze Familie.

Alle Gastronomen mit einem Biergarten oder einer Terrasse 
konnten im Traumsommer 2020 ihre Gäste noch bis Ende Sep-
tember draußen im Freien bewirten. Auch das Ensemble „Peters 
Hotel & Spa, mit Seeterrasse und Biergarten profitierte von den 
milden Temperaturen im letzten Monat. Und man konnte nach 
der Jägersburger Kerb auch das Oktoberfest bei Peters noch im 
großen Biergarten feiern. Doch zwischendurch, wenn es tags-
über noch schön sonnig war, sackten die Temperaturen schnell 
ab und es wurde frisch draußen. Schon in dieser Zeit sah Peter 
Trösch, Inhaber und Betreiber von Peters in Jägersburg, dass er 
mit seiner im Mai fertiggestellten „Almhütte“ den richtigen Rie-
cher hatte: Gingen die Biergartenbesucher noch im Vorjahr nach 
Hause, sobald es kühl wurde, so wechseln sie jetzt einfach vom 
kühlen Außenbereich am See in die warme und gemütliche  Alm-
hütte. „Unsere Gäste haben sie schon richtig gut angenommen“, 
erklärte uns Peter Trösch, Gastronom und Betreiber von Peters 
in Jägersburg. 

Das neue, urige Restaurant Peters Alm ist täglich ab 11:30 Uhr 
geöffnet und der Gast erhält durchgehend warme Speisen bis 21 
Uhr mit wöchentlich wechselnden Aktionsgerichten. Nachmittags 
lädt die Alm nach einem schönen Herbstspaziergang mit feinen, 
hausgemachten Kuchen aus der hauseigenen Patisserie zum 
einkehren ein.

„Wir möchten, dass für unsere Gäste aus nah und fern der Be-
such bei uns auch im Herbst und Winter etwas besonders ist 
und ihnen als ein schönes Erlebnis in Erinnerung bleibt. Des-
halb erweitern wir unser beliebtes Jausenbrettl auch mit warmen 

Leckereien und mit Antipasti“, so Trösch. „Bei unseren beliebten 
Schnitzel-Gerichten haben wir die Auswahl vergrößert. So wird 
es zukünftig auch große und leckere Jäger- und Rahmschnitzel 
auf unserer Speisekarte geben. Eine weitere Bereicherung für 
das Restaurant Peters Alm und auch für das Hotel-Restaurant 
ist die hauseigene Patisserie. Seit August werden dort Kuchen, 
Torten und unsere Desserts frisch zubereitet. Denn es geht doch 
nichts über hausgemachte Kuchen und Torten – auch zu allen 
Feierlichkeiten im Restaurant für unsere Stammgäste, den Rad-
lern, Wanderern und Spaziergängern am Nachmittag“. 

Jetzt, wenn die Tage kürzer und Abende länger werden, ist 
die perfekte Zeit für Sauna und Wellness.
Dazu lädt Peters Hotel & Spa mit tollen Angeboten – für ein ver-
längertes Wochenende oder für eine ganze Woche herzlich ein. 
Zudem spart der Gast bei den Angeboten bis zu 15 % gegen-
über dem regulären Preis. Sie sollten allerdings nicht zu lange 
mit ihrer Buchung warten, denn die Angebote sind im Herbst und 
Winter sehr beliebt! 

Das gesamte Naherholungsgebiet Jägersburg erfreut sich selbst 
im Herbst großer Beliebtheit. Dann lässt es sich um Brück- und 
Schlossweiher gut spazieren, mit dem E-Bike eine Tour durch 
die heimischen Wälder fahren, noch die letzte Bootstour unter-
nehmen und ein frisch gezapftes Karlsberg Ur-Pils im Biergarten 
genießen. Ende Oktober werden dann die Boote sowie die Be-
stuhlung des Biergartens für die nächste Saison eingelagert. 
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Nach so vielen Infos möchten wir Ihnen zum Schluss noch 
Peters Alm für ihre Weihnachtsfeier empfehlen.
Denn die rustikale  Almhütte ist eine etwas andere, neue Loca-
tion für eine Weihnachtsfeier. Das engagierte Team reserviert 
und stellt Ihnen die Tische für ihre Weihnachts-Gesellschaft zu-
sammen. 

Ob für vier, acht oder achtzig Personen, oder auch die komplette 
Alm zur Weihnachtsfeier für Firmen. Auch hier gilt: Schnell sein 
lohnt sich! Denn einige Termine im Dezember sind schon belegt. 
Wir wünschen viel Spaß beim Besuch vom Restaurant Peters 
Alm und Peters Hotel & Spa in der Naherholung Jägersburg am 
Brückweiher.

Weltsparwoche 2020
Viele Menschen kennen ihn noch aus der Kindheit: den 
Weltspartag. 
2020 ist für alle ein ganz besonderes Jahr, geprägt von großer 
Unsicherheit und ständigen Veränderungen. Wie wichtig gerade 
in solchen turbulenten Zeiten Normalität und Beständigkeit sind, 
haben alle zu schätzen gelernt. Genau aus diesem Grund hält 
die Kreissparkasse Saarpfalz an der langjährigen Tradition des 
Weltspartages fest und wird diesen wie in den vergangenen Jah-
ren mit verschiedenen Aktionen feiern. 

Gefeiert wird der Weltspartag am letzten Arbeitstag vor dem 
31. Oktober, in diesem Jahr also am 30. Oktober. 
Der erste Weltspartag fand am 31. Oktober 1925 statt. Er wurde 
ein Jahr zuvor auf dem Ersten Internationalen Sparkassenkon-
gress in Mailand beschlossen, um den Menschen, insbesondere 
den Kindern, das Sparen schmackhaft zu machen. Das war be-
sonders in Deutschland zur damaligen Zeit bitter nötig, denn die 

PETERS ALM mit großem Biergarten
Kleinottweilerstraße 112–Jägersaburg

+49 (0)6841/92 41 999

Urig-rustikale Almhütte mit 
Biergarten für die ganze Familie

   Saarländisch-bayrische 
Spezialitäten

   DIE Location für Familien- 
und Firmenfeste

   Hausgemachte Kuchen 
und Torten

Wir freuen uns auf Euch. 
Täglich von 11:30 bis 23 Uhr geöffnet.
Durchgehend warme Küche
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Währungsreform von 1923 hatte das Vertrauen der Menschen in 
den Wert des Geldes und vor allem der Geldwertstabilität stark 
erschüttert. Seit dieser Zeit war der Weltspartag – eigentlich 
„Weltsparsamkeitstag“ („World Thrift Day“) – ein fester Jahrestag 
in den Kalendern der Sparkassen und zunehmend auch der an-
deren Kreditinstitute. Doch zunehmende Digitalisierung und Ver-
änderung im Konsum- und Sparverhalten der Menschen haben 
zu einem Bedeutungsverlust des Weltspartages geführt. Viele 
Kreditinstitute haben ihn deshalb ad acta gelegt. Nicht so die 
Kreissparkasse Saarpfalz.

Seit Jahren lädt die Sparkasse alle Kindergärten aus dem Saar-
pfalz-Kreis zu den beliebten Erlebnistagen in ihre Räumlichkeiten 
und zu einer zum jeweiligen Thema passenden Mal-und Bastel-
aktion ein. In Zusammenarbeit mit dem Förster Dr. Wolf konnten 
Kinder seit Jahren viel über einheimische Tiere lernen, z. B. über 
den Biber, Fledermäuse, Bienen und Bauernhoftiere. Aufgrund 
der großen Anforderungen an Hygiene und Abstand können in 
der Weltsparwoche 2020 leider keine Erlebnistage bei der Kreis-
sparkasse Saarpfalz durchgeführt werden, denn die Sicherheit 
aller hat oberste Priorität. Ebenso können keine im Kindergarten 
gebastelte Kunstwerke ausgestellt werden. Neue Wege müssen 
beschritten werden!

Zum ersten Mal lädt die Kreissparkasse Saarpfalz alle Kinder-
gärten im Saarpfalz-Kreis zu einer Mal-und Bastelaktion mit vir-
tueller Ausstellung ein. Des Weiteren werden zwei Gewinnspiele 
für Kindergartenkinder und Grundschulkinder mit altersgerech-
ten Fragen durchgeführt. Dabei können tolle Preise gewonnen 
werden! Mitmachen lohnt sich für jedes Kind! Bei Abgabe des 

Gewinnspielteilnahmezettels in einer Filiale der Sparkasse, gibt 
es eine kleine Überraschung. In diesem Jahr dreht sich bei der 
Kreissparkasse Saarpfalz in der Weltsparwoche alles um das 
Thema „Der Igel“. Das ist ein beliebtes Thema, mit dem sich 
auch kleine Kinder in vielfältiger Weise beschäftigen können.

Alle Kindergärten und Grundschulen im Saarpfalz-Kreis wurden 
zur Verteilung der Gewinnteilnahmezettel an die Kinder ein-
geladen. Die Teilnahmezettel gibt es natürlich auch ab dem 5. 
Oktober in allen Geschäftsstellen der Kreissparkasse Saarpfalz 
oder online unter www.ksk-saarpfalz.de/igel-2020. Dort finden 
alle Interessierte viele Informationen, Bastelideen, Rezepte und 
Malvorlagen rund um den Igel. Schauen Sie doch mal vorbei! Die 
Kunstwerke der Mal- und Bastelaktion können ab 19. Oktober 
ebenfalls unter diesem Link bewundert werden.

Auch für Erwachsene gibt es zum Weltspartag 2020 tolle 
Preise zu gewinnen. 
Teilnahmekarten für das Gewinnspiel erhalten Sie in unseren 
Geschäftsstellen oder online unter www.ksk-saarpfalz.de/ge-
winnspiel-weltspartag.de.

Zweibrücker Löwen vereinbaren Partnerschaft mit der 
HWE Erbach-Waldmohr 

Stellvertretend für den SV 64 Zweibrücken und die HWE Erbach-
Waldmohr vereinbarten die beiden Jugendkoordinatoren Stefan 
Bullacher (SV64) und Michael Neuhäuser (HWE) eine Partner-
schaft zur besseren Jugendförderung. 

ksk-saarpfalz.de

Mit unserem
Sparkassen-Privatkredit.

Kreditzusage und Auszahlung 
am gleichen Tag.

Bonitätsabhängig. Gebundener 

Sollzinssatz ab 1,97 % p. a. für

Nettodarlehensbeträge ab 

2.500,00 Euro. 

Nur gültig für Neufinanzierungen. 

Kreissparkasse Saarpfalz, 

Talstraße 30, 66424 Homburg

Ab

effektivem 

Jahreszins
1,99 %

Jetzt Wünsche 
erfüllen. 

Anzeige SOKO A5 hoch.indd   1Anzeige SOKO A5 hoch.indd   1 07.02.20   09:1707.02.20   09:17



Anzeigen

45

Dabei soll keinesfalls eine weitere Hand-
ball-Spielgemeinschaft forciert werden, 
sondern vielmehr der Erhalt und die Selb-
ständigkeit der jeweiligen Jugendabteilun-
gen im Vordergrund stehen. Die Vereinba-
rung sieht ein gemeinsames wöchentliches 
Fördertraining der talentierten Kinder unter 
zwölf Jahren vor und beinhaltet regelmä-
ßige Trainerausbildungen, um die vielen 
motivierten Jungtrainer der HWE fachlich 
weiterzuentwickeln. 

Die Ausbildung der Trainer und die Ent-
wicklung der Talente hat Stefan Bullacher 
dann auch gleich zur Chefsache gemacht. 
Der A-Lizenztrainer, der die erste Herren-
mannschaft der Zweibrücker Löwen in der 
3.Bundesliga betreut, wird jeden Samstag-
vormittag, zusammen mit Michael Neu-
häuser, selbst die Übungseinheiten für die 
neuen Balljäger anleiten. Die nötigen Hal-
lenzeiten werden von der HWE Erbach-
Waldmohr zur Verfügung gestellt. 

Dass ausgerechnet die Spielgemeinschaft 
aus dem Saarpfalzkreis der erste Partner-
verein der 64er wurde, ist kein Zufall. Mit 
dem SSV Erbach ist der Heimatverein 
des Zweibrücker Übungsleiters an diesem 
Handballprojekt direkt beteiligt. Der gebür-
tige Homburger schnürte bereits in seiner 
Jugendzeit seine Handballschuhe für die 
„Grün-Weißen“. Somit schließt sich für 
Bullacher nicht nur sportlich, sondern auch 
emotional ein Kreis, denn sein ehemaliger 
Trainer beim Homburger Traditionsverein 
war Jakob Neuhäuser, der Vater des heu-
tigen Jugendkoordinator Michael Neuhäu-
ser. 

Beide Vereine streben eine langjährige Zu-
sammenarbeit an und hoffen auf gemein-
same Synergieeffekte. Dabei steht auf Sei-
ten der HWE die Talentförderung und den 
Ausbau der Mannschaftszahlen bis hin zu 
einer durchgängigen Jugendabteilung, in 
der alle Altersklassen besetzt werden kön-
nen, im Vordergrund. Der SV 64 sucht in 
der Region besondere Talente wie Jerome 
Müller oder Björn Zintel, die über die Zwei-
brücker Junglöwen den Weg bis in die ers-
te Bundesliga gefunden haben. 

Am Ende sollen Spitzenförderung und 
Breitensport Hand in Hand möglich wer-
den. In den letzten Jahren wurden mit Zu-
stimmung der Landesverbände und unter 
der Federführung des Deutschen Hand-
ballbundes viele Strukturreformen zur För-
derung des Spitzenhandballs angestoßen. 
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Seit 2009 hat sich die Handballlandschaft in den Ligen und den 
Landeskadern völlig verändert. Neben einem erheblichen zeit-
lichen Mehraufwand für Kaderathleten wurden in nur elf Jahren 
mit der A-Jugend-Bundesliga und den Jugend-Regionalligen ab 
der C-Jugend (heutige Oberliga) gleich vier überregionale Spiel-
klassen eingeführt. Allerdings gingen im gleichen Zeitraum die 
Mannschaftsmeldungen im saarländischen Jugendbereich dra-
matisch zurück. Die Staffelleiter beklagen einen Rückgang der 
Mannschaftszahlen um 60%. Im vergangenen Jahr konnte bei 
den weiblichen A-Junioren, unterhalb der überregionalen Ober-
liga (mit drei saarländischen Vertretern) überhaupt keine Spiel-
klasse mehr gebildet werden. 

Deshalb möchten die 64er ihren Teil zu einer besseren Ent-
wicklung beitragen. 
„Wir sind in Zweibrücken ganz klar ein Profiteur der vielen Re-
formen im Spitzenhandball. Viele Talente kommen immer früher 
zu uns oder zum Beispiel zur HG Saarlouis, weil sie Angst haben 
wichtige Entwicklungsschritte zu verpassen“, weiß Bullacher. 
Mittlerweile sind Wechsel schon bei den E- oder D-Jugendlichen 
an der Tagesordnung. Spätestens nach der Sichtung zur Saar-
auswahl mit 12 Jahren streben die Kids und ihre Eltern einen 
Wechsel in eine der überregionalen Klassen an. „Hier kommt es 
aber nicht selten zu völlig überhasteten Entscheidungen“, sieht 
Stefan Bullacher die Neuerungen trotz eigener Vorteile durchaus 
kritisch. Deshalb seien diese Strukturreformen Fluch und Segen 
zugleich. Es gäbe nämlich keine gute Spitze ohne eine gesunde 
Breite. „Es fehlt die Basis für Spätentwickler, weil wir diese Kin-

der durch Abmeldungen ihrer Teams längst verloren haben. Es 
liegt jetzt an den Jugend-Spitzenvereinen verlorenes Vertrauen 
wieder aufzubauen. „Das wird sicherlich eine große Herausfor-
derung“. 

Michael Neuhäuser von der HWE Erbach-Waldmohr sieht das 
ähnlich: „Wir engagieren uns schon seit Längerem stark in der 
Jugendarbeit. Durch diese Kooperation erhält unser Nach-
wuchsbereich Impulse, von denen unsere Kinder und unsere 
Trainer in gleichen Maßen profitieren. Dass wir mit Stefan Bul-
lacher nicht nur einen nachgewiesenen Handballfachmann vom 
SV 64, sondern auch noch einen Ex-Erbacher für unsere Sache 
gewinnen konnten, freut mich natürlich doppelt. Ich habe großen 
Respekt vor der Talentförderung in Zweibrücken die durch ihre 
Top-Jugendarbeit bis in die 3.Bundesliga gekommen sind. Diese 
Erfolge sind auch für uns Ansporn weiter in die Zukunft zu in-
vestieren“. Angst vor eventuellen Vereinswechsel hat Neuhäuser 
indes nicht. „Die ehemaligen Jugendspieler des SV 64, Jerome 
Müller, Björn Zintel und Robin Egelhof haben den Weg bis in 
die erste Bundesliga geschafft. Wir würden nie einem großen 
Talent den Weg verbauen und so eine Chance nehmen wollen. 
Mit den neuen Zweifachspielrechten können sich Talente auch 
parallel in zwei Vereinen entwickeln und abwarten wohin ihr Weg 
führt“. Das gemeinsame Fördertraining erfreut sich seit Schul-
jahresbeginn großer Beliebtheit. An den ersten beiden Samsta-
gen tummelten sich jeweils sechszehn Kinder in der Waldmohrer 
Rothenfeldhalle. Der SV 64 Zweibrücken und die HWE Erbach-
Waldmohr setzen mit dieser Kooperation ein starkes Signal für 
die Zukunft des Handballs im Saarpfalz-Kreis. 
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Kevin* 
allein im Kino

* Natürlich dürfen auch alle  
Christinas, Andis, Stefans, Leonies 
 oder wie Sie oder Ihre Bekannten 

sonst so genannt werden möchten  
eine ganz persönliche Privatvorstel-

lung in unserem Kino buchen.

#privatimkino

Mehr Informationen auf  
www.homburg.cinemas-group.de!

Zweibrücker Straße 19  66424 Homburg
06841-120 120 kontakt@cinemas-group.de 
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