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Mit Empfehlungen und Tipps aus Homburg und Umgebung

Homburger
raus!
DENN SOMMERZEIT
IST FRISCHLUFTZEIT.

Stadtbummel, Tretboot, Live-Musik, Klettern und mehr.

Homburg hat jede Menge zu bieten. Wir wünschen Ihnen einen abwechslungsreichen Sommer!
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Ihre Experten für
seriöse und moderne
Webseiten
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Fliesen, Sanitär und mehr
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Gute Livemusik Veranstaltungen
in der ICELOUNGE noch bis September!

Wie gestaltet sich der Neustart in der Gastronomie nach der notwendigen Frühjahrspause? In der Icelounge merken wir: mit viel Geduld. Denn obwohl der emsige Icelounge-Betreiber Tim Hoenig ein
abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm auf die Beine stellte,
waren die Besucher bislang noch zögerlich. Dennoch konnten sich
die Gäste auf ein hochkarätiges Comedy- und Musikprogramm freuen. Sei es der saarlandweit bekannte Kabarettist Detlev Schönauer
– auch bekannt als der französelnde Gastwirt „Jacque’s Bistro“, die
erfolgreiche Humoristin Alice Hoffmann, alias „es Hilde“ an der Seite
von Gerd Dudenhöfer sowie Solo als „Vanessa Backes“. Hier hatten
die Gäste wahrlich viel zu schmunzeln und zu lachen.

In ihrem Programm in der Icelounge widmete sich Alice
Hoffmann ganz dem Thema Zeit.
Denn Zeiten ändern sich, ob aufs Altern bezogen oder auf die Gegenwart, die derzeit einem starken Wandel unterzogen ist. Sie erzählte
unzählige treffende Anekdoten und Witze, hatte aber auch Zeit um
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Fragen zu beantworten. Wie kommen zum Beispiel die Kulturen miteinander zurecht? Ist noch Platz für Fremdes neben unserem Kulturgut Pizza, Facebook und Smartphone? Und was uns alle umtreibt:
was passiert mit dem Saarland, wenn Bayern die Grenzen schließt?
Detlev Schönauer, als charmanter französelnder Bistrowirt
„Jacques“, wird Ende März 2021 die Bühne verlassen und in den
wohlverdienten kabarettistischen Ruhestand gehen. Doch zuvor
machte er mit seinen besten Nummern aus 40 Jahren Kabarett
Station in Homburg in der Icelounge. Diejenigen, die ihn im Juni erleben durften, hatten einen tollen Abend. Mit der Icelounge als Veranstaltungsort konnten die Veranstalter einerseits dem Regen ein
Schnippchen schlagen und andererseits mehr Platz bieten, als im
Biergarten. Zum Auftritt vom sehr gut aufgelegten Jacques Bistro
fanden sich immerhin 45 Besucher ein und Alice Hoffmann brachte
ihre guten Witze 25 Besucher zum Lachen. Hier hoffen die Veranstalter auf eine Steigerung, sobald die Normalität immer mehr Einzug in die Homburger Bevölkerung hält
Was relativ gut angenommen und besucht wurde, waren die musikalischen Auftritte der Bands wie „Rico Aston“ und „Beatfever“ mit
den Musikern Salva Engel, Christoph Poser, Mathias Bolz, Jan Giehr
sowie Markus Weiland. Die letztere überzeugte durchaus im neu
gestalteten Biergarten.Natürlich wünscht man sich als Veranstalter
nach dieser Zeit einen regelrechten Ansturm – wer kann es ihnen
verdenken? Doch dafür braucht es noch ein wenig Geduld. Wichtig ist, dass diejenigen, die bei den Veranstaltungen in der Icelounge
waren, einen schönen Abend verbrachten und es genießen konnten.
Alle Livemusik-Eventswerden bei freiem Eintritt angeboten.
Noch stehen weitere Bands in den Startlöchern und möchten viele
Besucher und Gäste der Icelounge, immer von 18 bis 21 Uhr unterhalten. Zu folgenden Terminen treten in der Icelounge in der Mainzerstraße in Homburg noch auf: am 18. Juli, „Die Party Töne“, am
19. Juli, „Lucky Random“, am 25. Juli, „Rockdogs“, am 31. Juli, „Die
Party Töne“, am 8. und 15. August, „Beatfever“ und den Abschluss
dieser Reihe am 5. September spielt auch noch mal die Band „Beatfeger“. Dazwischen lädt Tim Hoenig und sein nettes Team der Icelounge am 19. Juli ab 10 Uhr zu einem Frühschoppen ein. Für leckere Speisen, wie z.B. Hamburger oder Flammkuchen und Pizzen,
sowie kühle Getränke ist bestens gesorgt und der Eintritt ist frei!
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Meisterfeier

beim SV Bruchhof-Sanddorf

in der Kreisliga B. Auch, wenn in dieser Liga die Runde nicht komplett ausgespielt wurde, ließ es sich der Klassenleiter des Saarländischen Fußballverbandes, Heinz Bär, nicht nehmen, den Champions
persönlich zu gratulieren und ihnen im Namen des Verbandes die
Meisterschale zu überreichen. Er lobte die Leistung der Mannschaft
und fügte hinzu, dass der SV Bruchhof-Sanddorf als stärkstes Team
dieser Liga verdient Meister wurde. Der erste und zweite Vorsitzende Björn Kunz und Martin Simon begrüßten den Gast aus der Landeshauptstadt im Namen des Vereins herzlich und hießen ihn auf
der neuen Kunstrasenanlage willkommen.

Dass die regionale Sportlandschaft momentan situationsbedingt
ruht, ist wahrlich kein Geheimnis. Dennoch kommt allmählich wieder
Bewegung in die Mannschaften: in den höheren Ligen wurden die
Meisterschaften in sogenannten Geisterspielen ausgetragen, wo am
Ende der Saison erneut der FC Bayern die Nase vorne hatte und
damit die 30. Meisterschaft eintütete. Nun, Homburg ist zwar nicht
München, doch auch bei uns wird mitreißender Fußball gespielt.
Das konnte man vor den Spielstops auf unzähligen Plätzen unserer
lokalen Vereine jeden Sonntag live miterleben.
Beim SV Bruchhof-Sanddorf ist das seit eh
und je nicht anders.
In diesem Jahr feiert der Bruchhofer Fußballverein in sein 100-jähriges Jubiläum – wenn auch alle Veranstaltungen und Jubiläumsfeiern verschoben sind. Doch aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben:
der runde Geburtstag soll nach unseren Informationen 2021 gebührend nachgeholt werden. Am 27. Juni kam für die Fußballer am
Kehrberg in Bruchhof ein zusätzlicher Grund zum Feiern dazu, denn
zum ersten Mal erspielte sich die zweite Mannschaft den Meistertitel

Die Torjäger des SVB waren in der abgelaufenen Runde Marco
Cassan und Timo Köhler mit jeweils acht Treffern, sowie Sebastian Gerth und Phillip Jahnke mit je sechs Treffern. Trainiert wird die
Meistermannschaft der Kreisliga B vom Trainer-Duo Stefan Rothe
und Florian Huber. Dass der Erfolg nicht von ungefähr kommt, erklärte uns Björn Kunz beim Fototermin. Denn beim gesamten Verein
und der Vorstandschaft hat die zweite Mannschaft den gleichen Stellenwert wie die erste Mannschaft. Denn nur so funktioniert eine sehr
gute Zusammenarbeit, eine gute Vereinsarbeit und ein intakter Verein. Nach den lobenden Worten wurde mit einem guten Essen – und
natürlich kühlem Freibier – mit Abstand, die Meisterschaft mit Fans,
Gönnern und Unterstützern gefeiert. Ihnen möchten die Verantwortlichen zum Abschluss der Saison für ihre Treue und Unterstützung
herzlich „Danke!“ sagen.

5

Anzeigen

Schützen. Und zwar richtig.

Was ist beim Einsatz von Desinfektionsmitteln wichtig?
Kompetente Partner für Hygieneprodukte stehen uns Rede
und Antwort.
Nie war das Thema „Desinfektion“ so sehr in aller Munde wie
heute. Das weiß auch Andrea Hoom von der Curro-Med GmbH
in Kirkel. Während in den Supermarktregalen zeitweise gähnende Leere bei Desinfektionsmitteln, Handschuhen und Schutzmasken herrschte, sorgte der lokale Händler für Medizin- und
Hygieneprodukte für Nachschub bei Industrie und Handel, Friseuren, Gastronomie sowie privaten Haushalten. Wir haben
nachgefragt, worauf es bei der Desinfektion wirklich ankommt.
Frau Hoom, was ist der Unterschied zwischen Reinigen
und Desinfizieren?
Bei der Reinigung geht es in erster Linie darum, sichtbare Verschmutzungen zu entfernen. Desinfektion hingegen kümmert
sich um „unsichtbare“ Verunreinigungen durch Keime wie Bakterien, Pilze und Viren.
Worauf sollte ich als Käufer achten, bevor ich mich für ein
Produkt entscheide?
Zunächst sollten Sie prüfen, gegen welche Mikroorganismen Sie
vorgehen möchten. Selbst das stärkste antibakterielle Desinfektionsmittel hilft gegen Viren wenig, wenn es nicht auch viruzid
wirkt. Dann ist auch das Einsatzgebiet wichtig: möchten Sie ein
wirksames Mittel für die Haut oder für Oberflächen?
Gibt es da Unterschiede?
Klar. Streng genommen ist unsere Haut zwar auch eine Oberfläche, doch sie stellt ganz besondere Ansprüche. Die meisten
Hersteller guter Produkte setzen deshalb zusätzlich pflegende
und rückfettende Stoffe ein, die unsere Haut auch bei häufiger
Anwendung möglichst wenig beanspruchen.

rP

Ihr starke

Sie erhalten bei uns:

rf

r für Hygienebeda

Partne
r starkerinfo@curro-med.de
IhE-Mail:

Desinfektionssäulen
Desinfektionsmittel
Handschuhe
Mundschutze
…und vieles mehr!

Sie
erhalten
bei uns:
Tel.:
+49
(0)68 49/99
144 34

Durchgehende
Öffnungszeiten:
Desinfektionssäulen

8.00 – 16.30 Uhr
Desinfektionsmittel
Am Tannenwald
6, 66459 Kirkel
Handschuhe
Lieferung, Abholung sowie Versand möglich.
Mundschutze
www.curromed-shop.de
...und vieles mehr!

E-Mail: info@curro-med.de
Tel. +49 (0) 68 49 / 99 144 34

bedarf

Hygiene
artner für
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 ygieneprodukte auf dem Markt. Ob Online über Ebay, Amazon
H
oder den eigenen Webshop, per Lieferservice oder direkt vor Ort
im neuen Standort in Kirkel: Bei der Curro-Med GmbH finden Sie
ein umfassendes Sortiment aus über 8.000 Produkten von namhaften Herstellern, wie auch den Hygieneprodukten von Milinda
Pro, aus dem Hause Dr. Theiss. Ebenfalls erhalten Sie Schutzkleidung, Mundschutze, Handschuhe, sowie Verbandsmaterialien, Medizinprodukte und Defibrillatoren. Das dreiköpfige Team
ist für Sie da.

Gerade das ist ja heute wichtig, wenn wir uns regelmäßig
die Hände desinfizieren.
Genau. Manchmal ist es leider etwas zu oft. Grundsätzlich gilt:
Lieber häufiger und gründlich die Hände mit Seife waschen, als
gleich zum Desinfektionsmittel zu greifen. Immerhin töten wir damit neben Keimen auch nützliche und schützende Bakterien auf
unserer Haut ab. Desinfektion deshalb am besten nur unterwegs
in einer fremden, vielbesuchten Umgebung.
Und wie sieht es mit Oberflächen aus?
Das kommt ganz darauf an, welche Oberfläche Sie desinfizieren
möchten. Kunstleder oder Acrylglas hat beispielsweise andere
Anforderungen als Holz, Edelstahl oder Glas. Deshalb sollten
Sie unbedingt auf die Herstellerempfehlungen achten, besser
auf hochwertige Markenprodukte setzen und lieber einmal öfter
beim Hersteller oder Händler nachfragen.

Curro-Med GmbH ▪ Am Tannenwald 6 ▪ 66459 Kirkel
06849 / 99 14 434 ▪ info@curro-med.de ▪ www.curromed-shop.de

Wir alle können was verändern.

Neue Flyer für Menschen mit Behinderung im Bexbacher
Rathaus erhältlich.

Und wie setze ich Desinfektionsmittel richtig ein?
Zunächst sollten Sie immer auf die Angaben der Hersteller achten
und die Dosierempfehlung und Einwirkzeiten einhalten. Ansonsten kann es passieren, dass Keimrückstände zurückbleiben, die
eine stärkere R
 esistenz gegen Desinfektionsmittel entwickeln.
Auch die Produktqualität ist entscheidend. Ein sicheres Indiz für
wirksame und hochwertige Produkte gibt der Hinweis: „RKI-gelistet“ oder „VAH-gelistet“. Bei der Anwendung auf den Händen
sollten Sie ca. 3-4ml der Händedesinfektion in der trockenen
Hand verteilen und unter Einreiben mind. 30 Sekunden feucht
halten. Danach trocknen lassen. Bei Flächen empfehlen wir die
Verwendung von vorgetränkten Desinfektionstüchern. Wenn Sie
dennoch Putzlappen verwenden, sollten Sie unbedingt regelmäßig den Lappen wechseln und bei mindestens 60°C waschen.
Vielen Dank, dass Sie unsere Leserinnen und Leser informieren! Man merkt: das ist für Sie eine Herzensangelegenheit.
(lacht) Schließlich beschäftigen wir uns mit der Thematik Desinfektion und Hygiene seit 5 Jahren. Gerade die gegenwärtige
Situation hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, die Region mit Qualitätsprodukten zu versorgen, anstatt die verfügbare Ware im Onlinehandel zu vertreiben. Wir sind froh, dass wir in Homburg und
im Saarland unseren Teil b
 eitragen können und somit unsere
Region unterstützen.

Immer wieder kommt es vor, dass Mitbürgerinnen und Mitbürger
mit Behinderung im Stadtgebiet unterwegs sind und vor große
Probleme gestellt werden, weil oft Autos auf dem Gehweg parken. Was Autofahrerinnen und Autofahrer selten dabei selten bedenken: für Menschen mit Geh- oder Sehbehinderung und auch
Personen mit Kinderwagen ist dann kein Durchkommen möglich
ist. Sie müssen dann auf die Straße ausweichen und setzen sich
so gefährlichen Situationen aus.

Über die Curro-Med GmbH
Seit 2015 ist die Curro-Med GmbH als Vertrieb für Medizin- und
7
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Genauso haben Menschen mit Behinderung das Recht auf
entsprechende Behindertenparkplätze.

turen (aus Postkartenformat ausgedruckt), um sie an Menschen
mit Behinderung zu verteilen. Wenn diese im Alltag durch falsch
parkende Autofahrer in gefährliche Situationen geraten, hinterlassen sie eine solche Karte als freundlichen Hinweis am Scheibenwischer, in der Hoffnung der Autofahrer nimmt sich diese
zu Herzen und überdenkt künftig sein Parkverhalten. Steffen
Brucker ermutigt alle Menschen mit Behinderung, sich an dieser
Aktion zu beteiligen und die Flyer rege zu nutzen. „Sie sind nicht
allein, weitere 4.124 Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt
Bexbach haben das gleiche Problem. Wir helfen Ihnen weiter!
Nutzen Sie unsere Flyer, die wir speziell für Sie als Behinderte
erstellt haben.“, so Brucker.
Die Flyer sind in der Auslage in den beiden Rathäusern oder im
Bürgerbüro der Stadt Bexbach erhältlich. „Ich finde das ist eine
tolle Aktion um Autofahrer auf die Parkproblematik hinzuweisen
und ich bin mir sicher, es erzielt eine positive Wirkung“, begrüßt
Bürgermeister Christian Prech diese Aktion und bedankt sich bei
Steffen Brucker für seinen Einsatz.

Im Auto liegt das Dokument, das die Berechtigung aufzeigt.
Auch hier kommt es vor, daß diese Parkplätze von rücksichtslosen Autofahrern belegt werden und die behinderten Bürgerinnen
und Bürger längere Laufstrecken in Kauf nehmen müssen. Der
Behindertenbeauftragte der Stadt Bexbach, Steffen Brucker, hat
eine besondere Aktion ins Leben gerufen um Autofahrer auf ihre
Fehler aufmerksam zu machen, ohne daß es gleich ein Bußgeld
mit sich bringt.

Die Vorstadt hat ihr eigenes Eiscafé!

Eiscafé „Amore“ eröffnet.
Das Warten hat ein Ende! Seit dem 1. Juli hat die Vorstadt auch
ihr eigenes und hübsches Eiscafé. Genau nach Plan und pünktlich zum neuen Monat eröffneten Matilda Collot und Bechir Meyri
ihr neues und schickes Eiscafé „Amore“ in der Ringstraße 4 in
Homburg. Bevor man die Türen am Eröffnungstag für die ersten
Kunden und Gäste öffnen konnte, galt es kräftig anzupacken, zu

In Zusammenarbeit mit dem Homburger Künstler Peter Hilzensauer entstanden für die Stadt Bexbach zwei passende Karika-
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die Stadt zu fahren. Und wie sich die umliegenden Bewohner
auf das neue Eiscafé freuten, merkten Matilda, Bechir und auch
Miriem, die ihre Eltern am Eröffnungstag unterstützte, eindrucksvoll schon am allerersten Tag. „Es war so viel los, das hätten wir
NIE erwartet. Laufend kamen neue Kunden um unsere Eisspezialitäten zu versuchen – es hörte überhaupt nicht mehr auf“,
berichteten Matilda und Bechir freudenstrahlend einen Tag nach
Eröffnung ihres Eiscafés.

Die Öffnungzeiten hat man vorläufig von täglich 11 bis um 19 Uhr
festgelegt. An dieser Stelle bedanken sich die neuen EiscaféBetreiber, Matilde und Bechir, ganz herzlich bei allen Freunden,
Bekannten, freiwilligen Helfern und Arbeitern, für die großartige
Unterstützung und Hilfe bei den Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten. Auch ihren Vermietern, der Familie Link sagten
sie herzlichen Dank, für die unkomplizierte und gute Zusammenarbeit. Zum Schluss wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser einen gemütlichen Aufenthalt im Eiscafé Amore und lassen Sie sich ihren Eisbecher schmecken!

renovieren, zu streichen und malern und zum Abschluss am Vorabend der Eröffnung alles auf Hochglanz bringen. Und die viele
Arbeit hat sich gelohnt, denn das neue Eiscafé, in direkter Nachbarschaft zum Friseursalon Link und unterhalb der Universitätsklinik des Saarlandes gelegen, kann sich mehr als sehen lassen.

Buchen laufender Geschäftsfälle, Lohnabrechnungen und vieles mehr
66424 Homburg, Tel: 0176-62425277, E-Mail: hendrikrettig2810@gmail.com

GmbH & Co. KG

Schauen Sie doch einfach mal bei uns rein!!
w w w. b u r g a r d - h e i z u n g - s a n i t a e r. d e

• Solartechnik
• Moderne Heiztechnik
• Moderne Bäder
• Design & Wellness
• Kundendienst
Blieskasteler Str. 92-94 • 66424 Homburg-Beeden
Tel. (06841) 973007 • Fax: (06841) 973008

Die gelungene Mischung aus modernem Chic mit altmodischem
Charme, geben dem „Amore“ seinen eigenen Stil. Hier kann man
seinen Eisbecher, seinen Kaffee, Cappuccino oder Espresso gemütlich genießen. Und wer gerne im Freien in der Sonne sitzt,
kann an den kleinen Tischen, draußen im Freien Platz nehmen.
Zur Neueröffnung bewirteten Matilde Collot und ihre Tochter Miriem ihre Kunden und Gäste mit belegten Schnittchen, Kaffeestückchen und einem Gläschen Sekt oder Sekt Orange. Viele
Besucher aus den umliegenden Geschäften wie auch Privatleute
freuten sich über die Eröffnung des neuen Eiscafés. Denn jetzt
brauchen Sie für einen leckeren Eisbecher nicht mehr extra in

Wir machen Urlaub
vom 25. Juli bis 9. August 2020
In Notfällen wird Ihnen unter der bekannten Telefonnummer 06841 973007 geholfen!
9
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Die Alois Simon GmbH ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, gibt 20 fachlich kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Brot und Lohn und wird von Verena Simon bereits in der dritten Generation geleitet. Unterstützung erhält die charmante und
freundliche Chefin von Thomas Adler, ihrem technischen Leiter und
selbstverständlich von allen Angestellten des Hauses Alois Simon.

Das traditionsreiche Handwerksunternehmen bietet viel mehr als
nur Bäder und Duschen. Spezialisiert ist die Firma auf Altbausanierung, Badgestaltung, auch barrierefrei und behindertengerechte Bäder, natürlich aus einer Hand, sind keine Grenzen gesetzt.
Des weiteren werden Fliesenarbeiten, Gas- und Wasserinstallationen, Regenwasser-Aufbereitungsanlagen, Solaranlagen,
Wellness, Wohnraumlüftung und Kaminsanierungen angeboten.
Wärmepumpen, Heizungsanlagen aller Art, Öl- und Gasfeuerung
sowie Brennwerttechnik die von der Firma auch gebaut werden,

Kompetent, Zuverlässig, Traditionell.

Die Firma Alois Simon in Homburg-Erbach
Sie möchten in nächster Zeit, ihr vielleicht in die Jahre gekommenes Bad renovieren, umgestalten oder Altersgerecht umbauen und erneuern lassen und dies von einer kompetenten Firma?
Dann hätten wir einen Tipp für Sie. Die Spezialisten für Bad, Dusche, WC und Heizung, die Firma Alois Simon aus Homburg-Erbach. Sie arbeitet schon seit Jahrzehnten, genauer gesagt seit
1966 im Bad-, Sanitär- und Heizungssektor und der Sitz der Firma
ist seit 1970 der heutige Standort in der Lappentascherstraße 25.
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wird oft durch die KFW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, sehr
gut gefördert. Zur Zeit ist ein Austausch der alten Heizungsanlage von Ölheizung auf eine moderne mit Wärmepumpe für Hausbesitzer sehr interessant, denn die Maßnahme wird mit bis zu 45
% gefördert. Ebenfalls von der KFW gefördert, werden Modernisierung und Altersgerechte Umbaumaßnahmen von alten Bädern. Das Familienunternehmen Alois Simon bietet ihnen einen
Rundum-Service von der Planung ihres neuen Bades, über ihre
neue Heizung bis hin zu ihrem neuen Wellnessbereich. Sie informiert sich für ihre Kundinnen und Kunden über die aktuellen Förderprogramme, sowie zur Zeit für Heizungen und Altersgerechte
Bäder und Duschen. Die Alois Simon GmbH bietet im Sanitär,
Heizungs und Bäderbau alles für die Endverbraucher. Eine Badund Fliesenausstellung, auf rund 300 Quadratmeter, die wieder
besucht werden kann, zeigt mehrere moderne Anwenderbeispiele und rundet das gute Angebot ab. Hier kann der Kunde
nicht nur erkennen, was derzeit im Trend liegt, sondern auch intelligente Lösungen für knifflige Probleme bewundern, denn das
Team um Verena Simon realisiert Bäder jeglicher Art. Um den
Ausstellungsbereich aufzuwerten ist im nächsten Jahr ein Neuund Umbau vorgesehen. Anmerken möchten wir noch dass die
Firma Alois Simon zu den Handwerksbetrieben gehört die auch
während des letzten „Shut Downs“ arbeiten und zu ihren Kunden fahren durften. Nicht dass es jemand möchte, aber auch bei
einem weiteren Shut Down darf die Firma Alois Simon arbeiten
und ihren Kunden bei Problemen helfen.

Abschied

vom Erbacher Quartiersmanager
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Ein kleiner Kreis der Stadtteilkonferenz „Lebendiges Erbach“,
der AWO und der Stadt Homburg nahm in gemütlicher Runde
Abschied vom emgagierten Stadtteilmanager Sebastian Rensch.
In dieser Funktion kümmerte er sich um die Themen Städtebau,
Moderation und Mediation, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Interkommunale Kooperation. Seit Juni 2015 wirkte Sebastian Rensch bei der Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für den Teilbereich Homburg-Erbach mit. Er war
Ansprechpartner für die Bevölkerung, Gewerbetreibende und
Vereine. Weitere Aufgaben waren: Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung und Förderung von Beteiligungsprozessen der Bevölkerung
und weiterer Akteure, Berichterstattung an die Stadtverwaltung,
den Stadtrat und seine Ausschüsse sowie an das Plenum der
Stadtteilkonferenz „Lebendiges Erbach“.
Friedrich Burgard, Vorsitzender der Stadtteilkonferenz „Lebendiges Erbach“, hob insbesondere seine Projekte für den Stadtteil
11
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Crowdfunding mer Weg
Unser gemeinsa
zu Ihrem Ziel!

Erbach hervor, die er erfolgreich umsetzen konnte: So begleitete
er unter anderem den Rückbau der Thomasstraße oder unterstützte von Beginn an die Idee eines Reparatur-Café. Hier stand
er den Bürgerinnen und Bürgern mit Rat und Tat zur Seite und
konnte bei der Reparatur von Computern schnell aushelfen. Sebastian Rensch war beim beliebten Erbacher Weihnachtsmarkt
immer bei der Vor- und Nachbereitung involviert und auch währenddessen eine große Stütze.

In Ihrer Heimat etwas bewegen!
Sie haben eine gemeinnützige Projektidee für Ihren Verein oder
Ihre soziale Institution, aber die ﬁnanziellen Mittel fehlen?
Stellen Sie das Projekt auf unserer Online-Plattform vor und
sammeln Sie Spenden für Ihr Projekt!
www.viele-schaffen-mehr.saarland

Volks- und RaiffeisenBank
Saarpfalz eG

Euro je abgeschlossenem Projekt in diesem Zeitraum belohnen.
Auf der Crowdfunding-Plattform finden Spender karitative Projekte in verschiedenen Kategorien – beispielsweise Kultur, Sport
oder Umweltschutz – für die ein Beitrag geleistet werden kann.
Ganz nach dem Motto „ Viele schaffen mehr“ kann gerade auch
während der Corona-Pandemie durch viele kleine Beiträge in der
Region gemeinsam etwas bewirkt werden.

Der Stadtteilmanager bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und die Mitarbeit vieler Erbacherinnen und Erbacher. Er
wünschte sich, dass sich weiterhin möglichst viele Menschen
für ihren Stadtteil einsetzen, um so Erbach noch lebendiger und
lebenswerter zu machen. Zum Abschied bekam der Stadtteilmanager eine von Friedrich Herz gebaute „Weihnachtskrippe“
als Andenken an seine gute Arbeit hier im größten Homburger
Stadtteil in Erbach.

Im Dezember 2015 ist die VRB Saarpfalz mit ihrer CrowdfundingPlattform (www.viele-schaffen-mehr.saarland) an den Start gegangen. In dieser Zeit konnten Vereine, Schulen, Kindergärten
und soziale Institutionen in der Region somit bereits 39 Projekte
erfolgreich finanzieren. „Ob dies beispielsweise die neue Kleidung
für die Feuerwehr, ein neuer Matschspielplatz für den Kindergar-

Viele schaffen mehr

Crowdfunding-Spendentopf der Volks- und Raiffeisenbank
(VRB) Saarpfalz mit weiteren 20.000 Euro aufgefüllt
In Zeiten von Corona sind besonders viele Vereine auf Zuwendungen angewiesen. Insbesondere karitative Organisationen wie Tafeln, Obdachlosenhilfen und Hilfsorganisationen
benötigen in diesen Tagen dringend finanzielle Unterstützung.
Wenn Sie Ihrem Verein oder Ihrer sozialen Einrichtung helfen wollen, haben Sie die Möglichkeit, für gemeinnützige Institutionen Projekte bei der VRB Saarpfalz eG einzureichen
und Spenden von Menschen aus der Region zu sammeln.
Die VRB wird jedes erfolgreich umgesetzte Projekt in der Zeit von
1. Juli 2020 bis 31. März 2021, zusätzlich zum geleisteten Co-
Funding in Höhe von 5,- Euro je Spender, mit weiteren 500,12
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Kaju’s Genusswelt am Homburger Marktplatz. Jürgen Kasterka,
der Betreiber des Geschäftes, veranstaltete am 19.6. und am
23.6. schon wieder zwei Tastingabende für die Fans der erlesenen Gaumenfreuden.

ten oder ein neues E-Piano für den Chor waren – die Wünsche
waren sehr unterschiedlich“, so Vera Wachs, Bereichsleitung Vertriebsmanagement. Es konnte eine stolze Summe in Höhe von
insgesamt über 117.000 Euro für die Projekte gesammelt werden.
Über alle Projekte hinweg haben über 4.000 Spender die Vorhaben fleißig unterstützt. „Besonders froh und stolz sind wir als VRB
Saarpfalz darüber, dass wir bisher mit fast 20.000 Euro unseren
Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung der Projekte in Form des CoFundings leisten konnten“, so Vera Wachs weiter.

Whisky stand auf dem Programm – also genau genommen
„Whisky“ am ersten Abend und „Whiskey“ am Zweiten. Interessierte können ja mal herausfinden worin der Unterschied begründet liegt.

Um die hohe Bedeutung der Crowdfunding-Plattform zu unterstreichen, wird die VRB Saarpfalz den Spendentopf um weitere
20.000 Euro erhöhen. Somit ist gewährleistet, dass auch weiterhin eine Vielzahl an gemeinnützigen und sozialen Projekten verwirklicht werden kann.
Wollen auch Sie gemeinnützige Projekte
mit der Kraft der Gemeinschaft realisieren?
So wenden Sie sich an die Bank unter E-Mail: info@vb-saarpfalz.de.

Beide Abende hatten wohl mit ihren je sieben zu verkostenden
„Goldjuices“ ihre Highlights dabei: Am 19. Juni waren es wohl der
18 Jahre lang gereifte Jura 18, 44% Vol. und der Laphroaig PX,
48% Vol., beide Single Malts. Sie waren auch die teuersten, was
den Einzelflaschenpreis angeht. Am „irischen Abend“ schnitten
laut der Teilnehmer der Redbreast 12 Jahre, 40% Vol. und der
überaus günstig zu bekommende ConnemaRa, 40% Vol. ab.

Kaju’s Genusswelt

gleich zwei Whisky-Tastings im Juni 2020

Gewohnt gekonnt beschrieb Herr Kasterka während der jeweiligen
Veranstaltung die Herkunft der Sorten, etwas zur Familiengeschichte der Betriebe und man konnte dazu sehr schön gedanklich abschweifen und eintauchen in zum Beispiel „die grüne Insel“. Als Besonderheit wurden den teils verdutzten Teilnehmern 74%-iger „New
Make“ vorgestellt. Das ist der gute Tropfen im Originalzustand direkt
aus der Destille, bevor er in die Fässer eingelagert wird (74%!!).
Nach dem sogennanten „Corona-Lockdown“ mussten ja Zusammenkünfte jedweder Art erst einmal zwangsweise wegen
diverser Beschränkungen und Verbote aussetzen. Als dann
nun Woche für Woche die „Lockerungen“ seitens der Politiker
verlautbart wurden, war auch so manche Kleinstveranstaltung
(unter der Erfüllung der jeweiligen Auflagen) wieder machbar.
So auch zum Beispiel die bekannten „Whisky-Tastingabende“ im

Kommende Zeit werden auch weitere Tastingabende folgen.
Was ja auch schon einst angekündigt wurde und noch aussteht,
ist das Whisky-LIVE-Brennen vor Ort bei Herrn Kasterka mit
Matthias Rosinski von der Firma SAARWHISKY, Saarbrücken.
Anmeldungen bezüglich Tastingabende können auf der Internetseite online gebucht werden und sind thematisch schön über13
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sichtlich aufgeführt, zum Beispiel: „Schottlands Inseln“, „Whisky
in Sherryfässern“, „Whisky aus Irland“ oder „Whiskys Weltweit“.
Auch ein Special, nämlich ein Rum-Tasting wird dort beworben!
Schauen Sie doch mal entweder persönlich in der Marktstraße
9 vorbei oder informieren Sie sich kontakt-frei im Internet unter:
https://kajus-genusswelt.de. Wir sehen uns dort.

Mehr Abwechslung auf den Mittagstisch
Memory Burger bietet zum Mittagstisch neue Gerichte

Mo – Do 11:30 – 15 & 17 – 22 Uhr
Fr & Sa 11:30 – 15 & 17 – 22:30 Uhr
So 17 – 22:30 Uhr

Seit Mai diesen Jahres führt der engagierte Jungunternehmer Visar
Kalludra mit seinem jungen Team das etwas andere Burgerlokal
„Memory Burger“ in Homburg in der Untergasse 4. Es vergeht kaum
ein Tag an dem das Memory nicht gut frequentiert und besucht wird.
Denn durch seine Erfahrung mit der asiatischen Küche hatte er die
Idee, hochwertige Burger mit frischen Zutaten aus der asiatischen
Küche und dem amerikanischen Original zu verbinden.

Untergasse 4 66424 Homburg 06841 9599789
kontakt@memory-burger.de www.memory-burger.de

Wieder Livemusik am Biotop Beeden
im Biergarten „Felsenbrunnen“ am Sportheim des SVB

Ein ganz neues asiatisch-amerikanisches Konzept,
das in Homburg sehr gut ankommt.
Das sieht man vor allem bei schönem Wetter, denn dann sind
die zahlreichen Sitzgelegenheiten im Freien nicht nur zum Mittag, sondern auch abends von meist jungen Gästen belegt. Der
Memory Burgerladen bietet einen Mittagstisch unter 10 Euro,
jetzt sogar für nur 7 bis 8 Euro. Um das Angebot abwechslungsreicher zu gestalten, wechselt Visar alle 14 Tage die Auswahl seiner Gerichte komplett und bietet seinen sehr zufriedenen Gästen
und Kunden neue Gerichte an. Auch die Gerichte für die Mittagsgäste möchte das Memory-Team mit exotischen Burgern aufwerten und abwechslungsreicher gestalten. Das war mit Sicherheit
bestimmt noch nicht das letzte gute Angebot von Visar Kalludra
und seinem Memory Burger. Wir wünschen allen auf jeden Fall
einen guten Hunger und viel Spaß im Memory!

Es tat so unbeschreiblich gut, die Eröffnung der Reihe „Livemusik am Biotop“ am Sportheim des SV Beeden, im Biergarten
Felsenbrunnen mit dem neuen Betreiber Peter Maurer! Die erste Livemusik-Veranstaltung in Homburg, durch die Lockerungen
während der Corona-Pandemie, war zunächst für 100 Besucher
und Gäste zugelassen.
Man spürte direkt, dass es nicht nur den Besuchern, sondern
besonders den Akteuren – den Musikerinnen und Musikern der
Band „2minusBass“ – riesigen Spaß machte. Das Akustik-Duo
14
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Live am Biotop
Biergarten "Felsenbrunnen"
Sportanlage SV Beeden
Zufahrt mit Kfz über Sandweg

Fr. 17.07.
Lucky Random

Fr. 24.07.
Electric Blue

(Rock-Pop-Country)

(Ava & Uwe Rosar)

Fr. 31.07. Chris & Albert

(Akustik Folk-Rock)

Fr. 14.08.
Fr. 07.08.
Bossa Quatro Dedi B. & Friends
(Akustic Rock)
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(Caipirinha Grooves)

Weitere Infos zu den Konzerten: Tel. 01788220465 - eMail a.mueller-svb@web.de

top“, begrüßte die Ortsvertrauensfrau Katrin Lauer, neben den Besuchern aus Beeden und von außerhalb, ganz besonders den in
Homburg sehr bekannten Michel Koch von der Firma Dr. Peter
Theis Naturwaren aus Homburg. Er folgte der Einladung gerne
und hatte für alle kleinen und großen Fußballer vom SV Beeden
eine Überraschung im Gepäck: Da in Beeden die Kinder- und Jugendarbeit großgeschrieben wird und man sich schon recht lange
eine professionelle Torwand wünscht, hatte Michel Koch zum Termin eine Torwand – zunächst nur als Foto – mit dabei. Mit dem
Foto ging auch eine Zusage für eine richtige Torwand einher, welche durch die Vereinsförderung des Unternehmens Naturwaren
Theiss ermöglicht wird. Achim Müller, der Initiator von Live am
Biotop und Vorstand vom SV Beeden, bedankte sich im Namen
aller Fußballer bei Michel Koch und Dr. Peter Theis recht herzlich.

„2minusBass“ mit Sebastian Dingler (Gitarre) und mit Maria
Schabert (Gesang), wurde bei ihrem ersten Liveauftritt seit einigen Monaten von dem Bassisten Alexandre Piazza aus Brasilien
und Thomas Trittelvitz – einem Saarbrücker Szenemusiker – am
Schlagzeug verstärkt. Das gemischte und sehr gute Quartett des
ersten Livemusik-Abends in Beeden wusste mit Jazzstücken,
Classik-Rock, Pop und Oldie-Titeln sehr zu gefallen und unterhielt die Besucher auf allerbeste musikalische Art.
Schon im letzten Jahr kam die Reihe „Live am Biotop“
bei den vielen Besuchern sehr gut an.
Mit dem diesjährigen Start verbunden, war auch die Neueröffnung
des Beeder Sportheims des SV Beeden durch den Gastromom
Peter Maurer. Zur Feier des Tages und zur Neueröffnung spendierte er jedem Besucher ein Gläschen Sekt oder Sekt-Orange
und leckere Häppchen. Wo wir gerade beim spendieren sind: Bei
der offiziellen Eröffnung der musikalischen Reihe „Live am Bio-

Danach wurde es musikalisch und 2minusBass durften loslegen
und machten das, was sie am besten können, nämlich die Be15
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und Stefan Buhl im Biergarten
Felsenbrunnen auf. Sie durften bereits vor 350 Besuchern
auftreten und sorgten mit ihrer
Musik für beste Unterhaltung
und für manche auch schon
für das ein oder andere Urlaubsgefühl.
Denn nicht nur wegen der
Livemusik besuchen viele
Gäste den Aussichtspunkt
über dem Beeder Biotop.
Von hier aus kann man wunderschöne Sonnenuntergänge verfolgen und das Abendrot malt herrliche Farben an

sucher mit guter Livemusik zu unterhalten. Natürlich war und ist
dieser Abend nicht der einzige: bis September sollen noch zwölf
Livemusik-Abende folgen. Nach 2minusBass traten in Beeden
der brasilianische Musiker, Sänger und Songschreiber Igor Kos,
sowie das Trio „BeSaits“ mit Beate Bosle, Hans-Josef Daubaris
16
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den Himmel. Schauen Sie doch mal vorbei, am Biotop in Beeden. Entweder zum schönen Abendrot oder zur Livemusik die
am 17. Juli mit „Babak Agharzadeh“, am 24. Juli mit Ava und
Uwe Rosar von Electric Blue und am 31. Juli mit Chris und Albert
fortgesetzt wird. Übrigens ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen
kostenlos, für die Musikerinnen und Musiker wird als Gage ein
Hut durch die Besucherreihen gereicht. Am 7. August freut sich
Sebastian Dingler auf seinen zweiten Auftritt in Beeden, aber
dann mit „Bossa Quatro“. Wir wünschen zu allen Veranstaltungen viel Spaß und sonniges Wetter!

Saarländische und
internationale Küche

Abwechslung in den Sommerferien

~ für die ganze Familie ~

Täglich wechselnder

Mittagstisch
Ab 11:30 Uhr durchgehend

warme Küche
Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Homburg möchte den Familien in diesen besonderen Zeiten auch kulturell Abwechslung
bieten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Familien
in den Sommerferien wahrscheinlich nicht ihre Urlaubsreisen
durchführen können wie bisher. Das Familien- und Kinderfest
musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Familien mit kleinem Geldbeutel stehen gerade in Bezug auf kostengünstige Freizeitgestaltung für ihre Kinder vor großen Herausforderungen. Um dem ein wenig entgegenzuwirken, findet am
18. und 19. Juli ein Kinder-Kulturwochenende im Schulhof der
Grundschule Luitpold in Erbach statt. Gemäß der ab 8. Juni gültigen Rechtsverordnung sind im Saarland Freiluftveranstaltungen
bis 100 Personen pro Tag erlaubt. Dies ist somit auch der Publikumsrahmen für diese Reihe.

Gesellige Runde in unserem

Biergarten

Psssst!
Mit der exklusiven
Silber- oder GoldCard sparst du bei
jedem Besuch
bares Geld.

Los geht es am Samstag, 18. Juli, um 15 Uhr mit dem Remstaler
Figurentheater mit „Mascha und der Bär“. Um 18 Uhr wird Clown
Georg mit Akrobatik, Clownerie und Slapstick sein Publikum begeistern. Am Sonntag, 19. Juli, um 11 Uhr führt das Remstaler
Figurentheater das Stück „Räuber Hotzenplotz“ auf. Um 15 Uhr
schließt Clown Georg mit einer weiteren Aufführung mit einem
Spektakel aus Comedy, Clownerie, Stand Up, Jonglage, Einrad& Wortakrobatik, imposantem Feuerzauber und allem, was Spaß
macht, das Programm ab. Die Organisatorin der Veranstaltung,
Barbara Emser vom Kinder- und Jugendbüro, weist darauf hin:
Innerhalb des pro Gruppe zugewiesenen Zuschauerbereichs
können sich die Besucherinnen und Besucher eine PicknickDecke, Campingstühle und eine kleine Verpflegung selbst mitbringen. Vor Ort gibt es keine Verpflegung. Der Eintritt ist frei.
Voranmeldung ist jedoch zwingend nötig, denn pro Aufführung
ist der Besuch von 50 Personen erlaubt. Weitere Infos und ein
Anmeldeformular gibt es im Kinder- und Jugendbüro unter Tel.
06841/101-139 oder per Mail bei barbara.emser@homburg.de

Bis zu 10% Rabatt
auf Speisen und Getränke.
1 Kaffee/Espresso gratis
zu jedem Tagesessen.
Jedes 16. Tagesessen geschenkt.

Am Rondell 3 66424 Homburg
06841-80 90 802 www.homburger-wirtshaus.de

Text und Fotografik: Pressestelle der Stadt Homburg
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reich. Auf dem stadtnah gelegenen Grundstück wurde durch die
Thamke GmbH eine Erschließungsstraße geplant, die mehrere
großzügige Baugrundstücke erschließt. Ein modernes Mehrfamilienhaus mit zehn Eigentumswohnungen wurde bereits fertiggestellt, zwei weitere exklusive Wohngebäude mit 16 Einheiten
stehen vor der Fertigstellung und sind schon vermarktet.

THAMKE GmbH

Individuelle Energiesparhäusser

In Kürze wird mit dem vierten Bauabschnitt begonnen.
Hier werden auf drei Etagen acht weitere hochwertige Wohnungen mit einer Wohnungsgröße von 100 bis 135 m² angeboten. Bei
der Planung wurde auf ein modernes und zeitgemäßes Wohnkonzept geachtet. In der momentanen Planungsphase können noch
individuelle Grundrissgestaltungen und Ausstattungen ganz nach
Kundenwünschen mit einfließen. Zielgruppe für dieses Projekt
sind Menschen, die auf keinen Komfort verzichten wollen und auf
exklusiven Standard Wert legen. Alle Wohnungen verfügen über
einen Balkon oder eine Terrasse. Das Gebäude wird barriereoptimiert gebaut und verfügt über einen Aufzug sowie eine Tiefgarage. „Selbstverständlich wird nach modernstem Energiestandard
gebaut“, ergänzt Eric Thamke. Das Projekt ist für alle interessant,
die gern ruhig im Grünen und dennoch stadtnah wohnen wollen,
unter dem Motto: Wohnen, wohl fühlen, durchatmen. Der öffentliche Nahverkehr, eine nur zwei Minuten entfernte Bäckerei sowie
diverse Einkaufsmärkte sind bequem fußläufig zu erreichen. Des
Weiteren verwirklicht die Thamke GmbH Eigentumswohnungen in
Homburg-Jägersburg und Homburg-Kirrberg.

Seit 25 Jahren plant und baut die Firma Thamke GmbH hochwertige Ein- und Mehrfamilienhäuser in der Region. Gegründet
wurde das Unternehmen in Waldmohr von Jörg Thamke, der
heute noch tätig ist. Seit acht Jahren wird das Unternehmen mit
Unterstützung der zweiten Generation geführt. Das eingespielte
Team, bestehend aus Jörg Thamke und Sohn Eric, ist zu einem
geschätzten Ansprechpartner für alle geworden, die ein Haus
bauen oder in Immobilien investieren möchten.
Gebaut wird ausschließlich von Handwerkspartnern
und Meisterbetrieben aus der Region.
Verwendet werden dabei beispielsweise umweltverträgliche und
geprüfte Werkstoffe. „Wir konzipieren Ihre Immobilie als Energiesparhaus im Rahmen der geltenden Energie-Einsparverordnung
(EnEV) oder auch als KfW-Haus. Um dauerhaft gute Energieverbrauchswerte sicherzustellen, verbauen und berücksichtigen
wir außerdem regenerative Systeme wie Solarenergie, Photovoltaik, Regenwassernutzung und moderne Heizsysteme“, so der
Geschäftsführer. Inzwischen wurden so schon über 500 Häuser
erfolgreich fertig gestellt!

Weitere Informationen sowie aktuelle Immobilenangebote finden
Sie im Internet auf: www.thamke.de oder Sie können sich gleich
telefonisch via 06826-9333922 montags bis freitags von 9 bis 17
Uhr beraten lassen.

Spende für „Kükenkoje“

Eva Mohr übergibt Förderverein 500 Euro

Zu den jüngsten Projekten zählt das „Quartier 6“ in Bexbach.
Seit 2009 befindet sich die Firma Thamke im Business-CenterBexbach (BCB) gleich am Ortseingang. Die Thamke GmbH baut
Ein- und Mehrfamilienhäuser schlüsselfertig und bietet alles aus
einer Hand: von der individuellen Planung, Baubetreuung bis
hin zum individuellen Gebäudemanagement. Die Kunden dürfen
sich auch gerne selbst mit einbringen. Das Projekt „Quartier 6“ in
der Robert-Koch-Straße in Bexbach verläuft bisher sehr erfolg18
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Sagt ihnen Kükenkoje vielleicht
was? Nein? So ging es auch uns.
„Kükenkoje“ ist ein privater Förderverein für Frühgeborene und
kranke Neugeborene an der Uni
in Homburg – genauer gesagt
in der Kinderklinik. Dort werden
die kleinen Menschenkinder liebevoll behandelt. Aber nicht nur
um die Frühchen kümmern sich
Ärzte, Pädagogen, Therapeuten,
Schwestern und Pfleger, sondern
auch und gerade um die Eltern
und um die Geschwister dieser
zu früh auf unsere Welt geborenen Kinder. Denn viele Mütter und
Väter sehen sich oft der Aufgabe
ihrer zu früh geborenen Kinder
nicht gewachsen.
Um hier Abhilfe zu schaffen, um
den betroffenen Eltern zu helfen,
haben sich bereits 2019 einige
Eltern, Ärzte und Pflegekräfte zusammengetan und den Förderverein „Kükenkoje“ gegründet.
Dieser begleitet die Familie und
möchte, dass sie es auf ihren Stationen angenehmer haben. Sie
sehen sich als Ansprechpartner,
um den Eltern bei ihren kleinen
und großen Problemen behilflich zu sein. Der Verein kümmert
sich auch um die Anschaffung der
Dinge, die nicht von der Kasse bezahlt werden und für die es kein
Budget gibt. Die Ansprechpartner,
hier die Schwestern, Pfleger und
Ärzte, nehmen den Eltern auch
die erste Angst und den Umgang
mit den vielen Kabeln und Schläuchen, sowie dem Inkubator, in
dem die Frühchen liegen und erklären alles Schritt für Schritt.
Der Förderverein versucht, es den
Eltern, so lange sie auf der Stationoder bei ihrem Kind sind, so angenehm wie möglich zu machen.

WeltgrößtWumms
er Al rad-PKW-Herstel er
www.subaru.de
für mehr
Freiheit.

Wir schenken Ihnen

16 %1

bis zu

Autohaus am Kraftwerk GmbH
Geschäftsführer:Thomas Knauber
Grubenstraße 1 8
6 450 Bexbach
Tel.: 06826/2070
w w.subaru-sa r.de

Profitieren Sie jetzt mit viel Wumms von unserem Preisnachlass von bis zu 16%1
für unsere Aktionsmodelle2, u. a. für Impreza, Forester, Subaru XV und Outback.
Wumms …

• fürs überall Durchkommen – mit serienmäßigem Allradantrieb
• für mehr Sicherheit – mit dem Fahrerassistenzsystem EyeSight3
• für Umweltbewusstsein – u. a. mit modernen e-BOXER Mild-Hybrid-Motoren
• für modernes Infotainment – u. a. mit Apple CarPlay4 und Android AutoTM 5
• für 5 Jahre Vollgarantie – bis 160.000 km*
Der individuelle Rabatt ist unterschiedlich und hängt vom Modell ab. Der Maximalrabatt von 16% bezieht sich auf eine Motorisierungsvariante der Modellreihe Impreza. Der Preisvorteil bezieht sich dabei auf die UVP der SUBARU Deutschland GmbH. 2 Die
Aktion gilt vom 01.07.2020 bis 30.09.2020 in Verbindung mit dem Kauf eines aktuellen Subaru Aktionsmodells (Neu- oder Vorführwagen), Zulassung/Besitzumschreibung bis 30.09.2020 bei teilnehmenden Subaru Partnern. Die Aktion wird gemeinsam von der
SUBARU Deutschland GmbH und den teilnehmenden Subaru Partnern getragen und ist nicht mit anderen Aktionen der SUBARU
Deutschland GmbH kombinierbar mit Ausnahme bestimmter Kundensonderfinanzierungs- und Kundensonderleasingangebote.
Weitere Detailinformationen erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Subaru Partner oder unter www.subaru.de. 3 Die Funktionsfähigkeit des Systems hängt von vielen Faktoren ab. Details entnehmen Sie bitte unseren entsprechenden Informationsunterlagen.
4 Apple CarPlay ist ein Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. 5 Android™ und Android Auto™
sind Markenzeichen von Google Inc. * 5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben
uneingeschränkt bestehen. Abbildungen enthalten Sonderausstattung.
1

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller

Autohaus am Kraftwerk GmbH
Geschäftsführer: Thomas Knauber
Grubenstraße 118
66450 Bexbach
Tel.: 06826/2070
www.subaru-saar.de
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Spende, die Frau Mohr in Verbindung mit den proWin Charity-Aktionen im UKS übergab. Auch die Kinder-Palliativstation Homburg
freute sich über eine Spende von 1.000 Euro. Die Philosophie der
proWin Winter GmbH ist eng mit karitativen Einsatz verknüpft. Der
Unternehmensleitsatz, „Zuerst der Mensch“, hat beim Direktvertrieb
einen hohen Stellenwert. Eva Mohr ist Teamleiterin und seit über
fünf Jahren bei dem saarländischen Unternehmen proWin mit Sitz
in Illingen tätig – und das seit drei Jahren hauptberuflich.

www.wasserbettencenter-homburg.de

Boxspringbetten
Wasserbetten
Matratzen

Im Jubiläumsjahr – proWin feiert dieses Jahr das 25jährige Jubiläum – hat das Unternehmen durch die jüngste Charity-Aktion eine
Gesamtspendensumme von 946.500,00 Euro zur Verfügung stellen können und damit 1.533 Projekte unterstützt. ProWin setzt sich
zudem für karitative Kinderhilfsprojekte, den Natur-, Umwelt und Artenschutz ein. Frau Dr. Müller, sowie Frau Dr. Lindner, die Stationsärztin, die Stationsleitung und die Schwestern bedankten sich bei
Eva Mohr herzlich für ihre schöne Spende.

Eisenbahnstraße 35 • 66424 Homburg

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

Für alle die den Verein unterstützen und eine Spende zukommen
lassen möchten. Das Spendenkonto lautet: IBAN: DE13 5945 0010
1030 5194 56 BIC: SALADE51 HOM. Infos über den Verein erhalten Sie demnächst unter www.kuekenkoje.de. Sie können auch
eine Mail an: info@kuekenkoje.de senden oder sich in Facebook
oder Instagram unter Kükenkoje informieren.

Tapas und Live-Musik im Don Quichotte
Südseeflair am Homburger Marktplatz

Bekanntermaßen ist der Homburger Marktplatz in Bezug auf
das gastronomische Angebot immer im Wandel. Das spanische
Restaurant Don Quichotte hat sich mit seinem iberischen Flair
längst in den positiven Reigen der Marktplatzgastronomie eingefügt. Ein spanisches Restaurant mit Tapas-Bar im Herzender
Homburger Altstadt!

Hierzu gehört auch, dass sie sich im Aufenthaltsraum, der den Eltern zur Verfügung steht, etwas entspannen können. Gemütlich und
schön warm sollen es auch die Frühchen haben und so unterstützen die „Nadelspielkinder“ die Kükenkoje mit funktionaler Kleidung,
mit Söckchen, Decken oder Stofftieren. Die erste Vorsitzende des
Fördervereins Frau Dr. Kathrin Müller erklärte uns gegenüber, dass
der Verein seit 2019 durch die Spenden schon einige sinnvolle Dinge hat anschaffen können, die medizinisch nicht vorgesehen waren
oder sind. So wurden auch die sterilen Wände der Station mit Bildern und tollen Tiergeschichten schöner gestaltet. Oder es wurden
auch Liegestühle angeschafft, um den oft langen Aufenthalt der Eltern etwas angenehmer zu machen. Deshalb ist der Verein Kükenkoje über die Spende in Höhe von 500 Euro, überreicht von Eva
Mohr von der Firma proWin, sehr dankbar. Dies war nicht die erste

Doch auch das Don Quichotte schreckt vor Wandel nicht zurück.
Neben dem großen Außenbereich, in dem Gäste in gemütlicher
Atmosphäre genießen können, können Sie leckere Paella und
Tapas nun auch zum Mitnehmen bestellen. Regelmäßig sorgt
das Musikerduo „Carlos und Carnor“ für leidenschaftliche Südseestimmung im Lokal.
Die Betreiber, Benjamin Krupp, ein exzellenter gelernter Koch
und die in der Gastronomie erfahrene Familie Brödel bieten ihren
Gästen nicht nur erstklassiges Essen, sondern vermitteln auch
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und hat für Feiern interessante „all inclusive“-Angebote. So können Sie beispielsweise den Paella-Service genießen: Mit bis zu
60 Personen können Sie sich eine Paella-Pfanne frisch zu Hause
zubereiten lassen.

das spanische Lebensgefühl. Im Don Quichotte kann man in gemütlicher Atmosphäre Sangria und deliziöse Weine be frischer
und abwechslungsreicher spanischer Küche genießen. Schließlich gehört zu einem guten Essen auch ein guter Wein!

Die Don Quichotte-Küche legt übrigens größten Wert auf frische
Produkte. Die Ware wird mehrmals wöchentlich persönich im
Großmarkt ausgewäht. So kann beste Ware garantiert werden! Die
Saucen werden nach traditionellen Rezepten „gezogen und reduziert“ – auf Pülverchen und Geschmacksverstärker wird selbstverständlich verzichtet.
Ob kleine Köstlichkeiten bei einem Karlsberg Bier oder einem Glas
Hauswein oder doch lieber ein 3-Gänge-Menü mit einem der besten Weine Spaniens: Das spanische Restaurant Don Quichotte am
Homburger Marktplatz bietet Genuss für jeden Anlass und hat täglich ab 17 Uhr für Sie geöffnet! Das Team freut sich auf Ihren Besuch! Tischreservierungen unter 06841-1747722.

Ausbau der Schulsozialarbeit
künftig 1,42 Millionen Euro pro Jahr für die
Schulsozialarbeit im Saarpfalz-Kreis

Das Homburger Restaurant bietet eine Vielzahl spanischer und
internationaler Weine zu einem sehr fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wie es sich für ein Homburger Lokal gehört, stehen auch
Brauereispezialitäten aus dem Hause Karlsberg auf der Getränkekarte. Karsberg UrPils kommt frisch gezapft vom Fass. Darüber
hinaus wird auch noch eine echt spanische Lagerbier-Spezialität
aus der Moritz Brauerei Barcelona angeboten. Spanische Spezialitäten kommen im Don Quichotte frisch zubereitet aus der Küche. So
auch zartes Entrecôt mit gebratenen Pimientos und Rosmarin oder
Rumpsteak auf Rioja-Sauce mit grobem Pfeffer und Patatas bravas.
„Tapas gehören zur spanischen Kultur wie Flamenco, Fiesta und Siesta“, erklärt David Brödel. „In den Tapas Bars Spaniens spielt sich
das gesellschaftliche Leben ab. Ob in ländlichen Regionen oder in
den großen Städten.“ Die Vielfalt der Tapas kann man im Don Quichotte so richtig genießen, ebenso weitere spanische Spezialitäten
– seien es Gambas in Chili-Olivenöl, eine original spanische Paella
mit frischem Fisch und Meeresfrüchten oder lieber eine zart geschmorte Lammhaxe nach andalusischer Art, frisch aus dem Ofen.

Das Ministerium für Bildung und Kultur (MBK), die Landkreise
und der Regionalverband bauen die Schulsozialarbeit im Saarland flächendeckend aus. Dafür stellen das Land, die Landkreise
und der Regionalverband künftig zusammen rund 10 Millionen
Euro jährlich bereit. Im Saarpfalz-Kreis werden ab dem 1. August
rund 1,42 Millionen Euro pro Jahr für die Schulsozialarbeit zur
Verfügung stehen, davon rund 606.000 Euro Landesmittel. Der
Saarpfalz-Kreis erhielt 2019 aus dem ‚Schoolworker‘-Landesprogramm, das jetzt abgelöst wird, rund 340.000 Euro Landesmittel
und investierte hier Eigenmittel in Höhe von rund 475.000 Euro.

Es gibt aber noch mehr: Zum Beispiel Partyservice und Catering.
Außerdem werden Familienfeiern zum Festpreis angeboten! Das
Don Quichotte-Team unterstützt Sie gerne bei der Planung Ihrer
Firmen- oder Familienfeier. Benjamin Krupp informiert Sie gerne
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Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot und der Landrat
des Saarpfalz-Kreises Dr. Theophil Gallo unterzeichneten den
neuen Zuwendungsvertrag. „Die Schulsozialarbeit ist neben den
Lehrkräften die zweite tragende Säule der multiprofessionellen
Teams an unseren Schulen. Sie leistet einen enorm wichtigen
Beitrag dafür, dass Kinder und Jugendliche am Lern- und Lebensort, der Schule heute ist, genau die Förderung und Unterstützung erhalten, die sie brauchen. Das Geld ist gut angelegt,
denn mit dem Ausbau der Schulsozialarbeit investieren wir in
Bildungschancen und Zukunftsperspektiven. Ich freue mich sehr
über den solidarischen Schulterschluss zwischen Land, Landkreisen und Regionalverband. Jetzt setzen wir den flächendeckenden Ausbau an unseren allgemeinbildenden Schulen zügig um. Land, Landkreise und Regionalverband teilen sich die
Kosten“, erklärt Ministerin Streichert-Clivot. Landrat Dr. Theophil
Gallo: „Es ist ein gutes Zeichen, dass sich das Bildungsministerium stärker am Ausbau der Schulsozialarbeit an unseren Schulen
beteiligt. Die Nachfrage nach Unterstützung seitens der Schulen ist gestiegen. Der Saarpfalz-Kreis engagiert sich hier bereits
in beachtlichem Umfang und investiert seit einigen Jahren über
das ‚Schoolworker‘-Programm hinaus mit eigenen Mitteln in die
Schulsozialarbeit. So können präventive Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden.“

mit Angeboten der Schulsozialarbeit. Erstmals wird es an allen
saarländischen Schulen Schulsozialarbeiter*innen geben. Die
Verteilung der Mittel erfolgt anhand eines Mechanismus, der unterschiedliche Bedarfe aufgrund der Schulform, der Schüler*innenzahl an den jeweiligen Standorten sowie soziale Faktoren
berücksichtigt. Das Konzept soll ab dem 1. August 2020 landesweit umgesetzt werden. Bisher förderte das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (MSGFF) über das Landesprogramm ‚Schoolworker‘ die Schulsozialarbeit mit jährlich
1,9 Millionen Euro. Das MBK erhöht die für die Schulsozialarbeit
zur Verfügung stehenden Landesmittel nun auf rund 5 Millionen
Euro. Die Landkreise und der Regionalverband tragen ebenfalls
rund 5 Millionen Euro. Insgesamt stehen somit rund 10 Millionen Euro jährlich für die Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden
Schulen zur Verfügung. Das entspricht rund 124 Schulsozialarbeiter*innen-Stellen (Vollzeit, 68.500 Euro p.a. Arbeitgeberbrutto). Bisher werden im Bereich der allgemeinbildenden Schulen
rund 98 Vollzeitstellen finanziert. Foto: Ministerium für Bildung und Kultur

Der FCH und Dr. Theiss Naturwaren
stehen auch weiterhin zusammen.

Das MBK hatte im Februar innerhalb der Landesregierung die
Zuständigkeit für die Schulsozialarbeit übernommen und gemeinsam mit den Landkreisen sowie dem Regionalverband als
Träger der Jugendhilfe ein Konzept für die Neuaufstellung der
Schulsozialarbeit erarbeitet. Ziel ist die flächendeckende und
gleichzeitig bedarfsorientierte Versorgung aller Schüler*innen

Hauptsponsor bleibt auch die kommenden zwei Jahre an Bord
Starkes Zeichen in besonderen Zeiten: Der FC 08 Homburg freut
sich, auch in den kommenden zwei Spielzeiten Dr. Theiss Naturwaren als Haupt- und Trikotsponsor an seiner Seite zu wissen.
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Arbeitsunfähigkeit
Arbeitnehmer, die während der Kurzarbeit arbeitsunfähig sind,
erhalten für die Dauer ihrer Arbeits- unfähigkeit die übliche
sechswöchige Entgeltfortzahlung. Für die Höhe der Entgeltfortzahlung ist jedoch die verkürzte Arbeitszeit maßgeblich. Dies gilt
unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer schon bei Beginn der
Kurzarbeit krank ist oder erst später krank wird.
Ob arbeitsunfähige Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld erhalten oder
nicht, hängt hingegen davon ab, ob die Arbeitsunfähigkeit bei
Beginn des Kurzarbeitergeldbezugs vorlag oder nicht. War der
Arbeitnehmer bereits arbeitsunfähig erkrankt, bevor die Kurzarbeit eingeführt wurde, steht ihm kein Kurzarbeitergeld zu. Stattdessen erhält er neben dem fortzuzahlenden Entgelt Krankengeld in Höhe desjenigen Betrages, den er als Kurzarbeitergeld
erhalten hätte.
Erkrankt der Arbeitnehmer während des Bezugs von Kurzarbeitergelt, hat dies auf das Kurzarbeitergeld keine Auswirkungen. Nach
Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums erhält der Arbeitnehmer
nur noch Krankengeld, welches sich nach dem Regelentgelt vor
Eintritt des Arbeitsausfalls errechnet (§ 47b Abs. 3 SGB V).

Das mittelständische Familienunternehmen mit Sitz in Homburg
verlängerte am 19. Juni 2020 sein Engagement vorzeitig bei den
Grün-Weißen bis 2022.
Beide Partner gehen somit zusammen in die 10. Spielzeit.
Dr. Theiss Naturwaren ist in der Stadt verankert und beschäftigt
mehr als 600 Mitarbeiter in Homburg. Die Produkte werden in über
60 Ländern vertrieben. Dr. Theiss-Geschäftsführer Giuseppe Nardi: „Es ist in diesen Zeiten nicht selbstverständlich, sich im sportlichen Bereich zu engagieren. Aber der FC Homburg ist ein wichtiger Verein für die Stadt und ein wichtiger Verein im Saarland. Wir
wollten mit dem Zeichen, den Sponsoring-Vertrag zu verlängern,
dem Verein Planungssicherheit geben – sowohl für die 1. Mannschaft aber auch für die Jugendarbeit und alle anderen Aktivitäten,
die für einen Verein wie den FCH dazugehören.“ „Wir sind sehr
froh, dass unser Hauptsponsor auch in schwierigen Zeiten zu uns
steht. Wir wissen alle noch nicht genau, wie es weitergeht, gerade was die Planungen für die neue Spielzeit betrifft. Auch unsere
Sponsoren haben wirtschaftliche Einbußen durch die CoronaPandemie. Umso beruhigender ist es, solch einen vertrauensvollen und verlässigen Partner an unserer Seite zu wissen“, sagt
Herbert Eder, Vorsitzender des FC 08 Homburg. Das gemeinsame Ziel lautet auch weiterhin 3. Liga, wie die Verantwortlichen des
FCH und des Unternehmens in einer Pressekonferenz im PaulWeber-Haus deutlich machten, auch wenn aufgrund der aktuellen Situation vorsichtiger agiert werden müsse. Die Auswirkungen
seien schließlich immer noch nicht in Gänze abschätzbar. So ist
beispielsweise auch noch völlig unklar ob es Zuschauerbeschränkungen geben wird und wie diese aussehen könnten. „Wir haben
mit dieser Gewissheit der Vertragsverlängerung die Chance zur
strategischen Neuausrichtung und werden die Stellschrauben zusammen mit unserem Partner neu justieren“, so Eder.

Arbeitszeiterfassung
Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, während der Kurzarbeit eine
Arbeitszeiterfassung einzuführen. Er muss zwar auf Verlangen
der Agentur für Arbeit die Voraussetzungen für die Erbringung
von Kurzarbeitergeld nachweisen. Eine Aufzeichnungspflicht
über die geleisteten bzw. die ausgefallenen Arbeitsstunden besteht jedoch nur im Falle des Bezuges von Wintergeld oder Saison-Kurzarbeitergeld. Gleichwohl ist eine irgendwie geartete Dokumentation der Ausfallstunden bereits deshalb erforderlich, weil
diese Grundlage für die Kug-Abrechnung ist.
Kündigungen während der Kurzarbeit
Der Ausspruch von Kündigungen während der Kurzarbeit ist im
Regelfall zulässig. Häufig verlangen Betriebsräte jedoch als Gegenleistung für die Anordnung von Kurzarbeit, dass der Arbeitgeber in diesen Zeitraum auf den Ausspruch betriebsbedingter
Kündigungen verzichtet. Nach Ausspruch einer Kündigung bzw.
Abschluss eines Aufhebungsvertrages ist der betroffene Arbeitnehmer vom Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen, da er die
persönlichen Voraussetzungen nicht (mehr) erfüllt.

Kurzarbeit eingeführt.

Wie geht es weiter?
Für betroffene Arbeitgeber und Arbeitnehmer stellen sich zahlreiche Einzelfragen, die sich erst aus der praktischen Erfahrung
mit der Kurzarbeit ergeben.
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auch vom Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen sein. Gemäß
§ 98 Abs. 1 SGB III besteht für neu eingestellte Arbeitnehmer
nur dann ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wenn diese die Beschäftigung aus zwingenden Gründen oder im Anschluss an ihre
Berufsausbildung aufgenommen haben.

Nebentätigkeit
Ob Einkünfte aus einer Nebentätigkeit Auswirkungen auf das
Kurzarbeitergeld haben, hängt zunächst davon ab, ob diese Nebentätigkeit vor Beginn des Arbeitsausfalls aufgenommen wurde
oder erst während des Bezugs von Kurzarbeitergeld. Nur im letzteren Fall werden die Einkünfte aus der Nebentätigkeit bei der
Berechnung des Ist-Entgelts berücksichtigt, mindern also das
Kurzarbeitergeld. Die Aufnahme einer Nebentätigkeit während
des Kurzarbeitergeldbezuges ist daher eher unattraktiv.

Sonderzahlungen
Als Sonderzahlungen im sozialversicherungsrechtlichen Sinne
zählen insbesondere Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und andere
Leistungen, die als einmalig gezahltes Arbeitsentgelt i.S.v. § 23a
SGB IV gelten. Diese Leistungen sind für das Kurzarbeitergeld
neutral. Fließen also weder in die Berechnung des Soll-Entgeltes, noch des Ist-Entgeltes.

Eine Ausnahme gilt befristet bis zum 31.10.2020 für die Aufnahme
einer Tätigkeit in systemrelevanten Branchen und Berufen. Einkünfte aus derartigen Tätigkeiten werden dem Ist-Entgelt nicht
hinzugerechnet, sofern die Einkünfte aus dieser Tätigkeit zusammen mit dem Kurzarbeitergeld, dem Ist-Entgelt (also dem aus der
Kurzarbeit noch erzielten Arbeitslohn) das bisherige Arbeitsgelt
aus der ursprünglichen Beschäftigung nicht überschreiten.

Überstunden
Überstunden sind selbstverständlich auch während einer Kurzarbeit möglich. Hier gibt es jedoch Besonderheiten. Arbeitet ein
Arbeitnehmer in einem Monat mehr Stunden, als er aufgrund
der Anordnung der Kurzarbeit eigentlich müsste, bedeutet dies
zunächst nur, dass der Arbeitsausfall nicht im prognostizierten
Umfang eingetreten ist. Bei der Abrechnung des Kurzarbeitergeldes sind die tatsächlich in diesem Monat geleisteten Stunden
maßgeblich und nicht der Umfang der angeordneten Kurzarbeit.

Neueinstellungen
Auch während der Kurzarbeit sind Neueinstellungen von Arbeitnehmern möglich. Neueinstellungen sind nur dann problematisch, wenn diese in von Kurzarbeit betroffenen Bereichen erfolgen. Darüber hinaus können neu eingestellte Arbeiternehmer
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Nicht zulässig ist es, während der Kurzarbeit geleistete Überstunden auf ein Arbeitszeitkonto zu buchen.
Urlaub
Die Gewährung von Urlaub ist grundsätzlich eine Möglichkeit,
Kurzarbeit – vorübergehend – zu vermeiden. Diese sozialrechtliche Regelung zum Kurzarbeitergeld verdrängt jedoch nicht die arbeitsrechtlichen Regelungen zur Inanspruchnahme des Urlaubs.
Es bleibt daher dabei, dass die Urlaubswünsche der Arbeitnehmer
grundsätzlich vorrangig sind. In der Praxis beschränkt sich daher
die Prüfung der Bundesagentur für Arbeit darauf, ob der Arbeitgeber überhaupt eine Bestimmung über den Antritt des Urlaubs zur
Vermeidung der Kurzarbeit hätten treffen können.
Soweit der gesamte Urlaub der betroffenen Arbeitnehmer bereits
verplant ist bzw. sämtliche Mitarbeiter entsprechende Urlaubswünsche geäußert haben, besteht in diesem Sinne kein zur
Vermeidung der Kurzarbeit einsetzbarer Urlaub mehr. Diese
Erläuterungen erhielten wir von Rechtsanwalt Volker Klein aus
Bexbach www.kanzlei-klein.de

dieser Sektor besonders beliebt. Erster Vorstand Steffen Conrad
meint: „Alles was diesbezüglich etwas mehr in die „nerdigere
Ecke“ geht, findet hier beim Spielen besonderen Anklang.“ Er sagt
weiter: „Anhand der jährlichen Spielemesse in Essen sieht man
auch, wie diese jedes Jahr weiter wächst und das Genre „Brettspiel“ regen Zuspruch erfährt in der heutigen Zeit.“
Die vereinseigene CON (=“Convention“, von lat. „zusammenkommen“) wurde dieses Jahr kurz vor den bundesweiten Schulschließungen in Deutschland abgesagt. Angedacht für einen Neustart
der CON ist 2021 der Zeitraum März bis Sommer, je nachdem,
wo der Corona-Pfad eben hinführen wird. Es ist für den weiteren
Verlauf ein möglichst häufiger Spielbetrieb angedacht im großen
Mehrzweckraum im Haus der Begegnung, Spandauer Straße in
Erbach, den der Verein zur Zeit einmal im Monat anmieten kann.
Hier hat man sehr hohe Decken, Oberlichter und kann den gesamten Raum ideal lüften. „Wegen seiner großen Glastüren nach draußen hin zum Terrassenbereich“, meint Bernhard Müller im Interview, der selbst jahrelang das Amt des ersten Vorstands inne hatte.

Spiele-Treff für Jung und Alt

Erstes Treffen des Gedankenweltenwelten e.V. seit Anfang März

Ab 2021 ist geplant, alle zwei Monate das gesamte Haus der
Begegnung anzumieten, um möglichst vielen Menschen auf großem Raum ein Spieleangebot bieten zu können. Normaler Spielbetrieb findet jedem Samstag statt und zwar im großen Gruppenraum im Haus der Begegnung sowie im gesamten Jugendraum
in der untersten Etage der Einrichtung.

Photo © Chris Ehrlich 2020

Gegründet 1993 in Homburg/Einöd als „Einöder Rollenspielverein“, hat sich der Verein Gedankenwelten e.V. über das Spielen
von absolut klassischen „Pen & Pater“-Rollenspielen über Tradingcard Games (TCG), damals vor allem „Magic The Gathering“,
stetig weiter entwickelt mit beispielsweise Tabletop-Games, wie XWing (Star Wars) oder Warhammer 40k (Gamesworkshop). Aktuell sind mit den vielen Neuerscheinungen auf dem Brettspielmarkt

Sollte im Herbst/Winter eine weitere „Corona-Welle“ aufkommen, so
wird das Lüften in den Spielräumen nicht aureichend gegeben sein
und der Betrieb wohl ausbleiben, um sich dann aus Sicherheit lieber
auf Online-Spieleplattformen miteinander zu
treffen. Alles in allem wird jetzt die Sommerzeit und die Abflachung der Fallzahlen dazu
genutzt, möglichst viel zu spielen – im Winter wird es auf ein „ab und zu“ hinaus laufen,
meint Berhard Müller weiter. In den großen
Räumen wird schon jetzt deutlich mehr Mindestabstand zwischen den einzelnen Spieltischen eingehalten als gesetzlich gefordert.
Ein absoluter Pluspunkt also für den Verein,
seine Mitglieder und jeden Besucher, der
sich dem Thema Spiel hier mal widmen mag.
Auf der übersichtlichen Internetseite: www.
gedankenwelten-ev.de können Interessierte
alles Nötige einsehen.
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A & A KFZ-Aufbereitung ist umgezogen.
Jetzt bei Toyota Siepker in Homburg-Erbach

Vor einiger Zeit erweiterte A & A Kfz-Aufbereitung mit der
„Trockeneisreinigung“ ihr Angebot.
Diese Art der Reinigung besticht durch ihre besonders Schonung
der Materialien und ist frei von Chemikalien. Dabei ist die Trockeneisreinigung nicht nur auf Lacke und Metall beschränkt: Mit
ihr lassen sich auch weitere Materialien wie Holz, Stein, Werkzeuge und mehr schonend säubern. Übrigens werden durch die
Ozonbehandlung und durch die Trockeneisreinigung Viren und
Bakterien im Fahrgastraum unschädlich gemacht. Zu den vielen
privaten und zufriedenen Kunden von Armend zählen schon einige Homburger Autohäuser, die die Dienstleistungen der A & A
Kfz-Aufbereitung gerne in Anspruch nehmen.
Wann lohnt sich eine professionelle KFZ-Aufbereitung? Nun, es

Seit dem 1. April 2020 ist die A & A Kfz – Aufbereitung in das
Homburger Autohaus Toyota-Siepker integriert. Armend Haliti
und sein Team arbeiten weiterhin als eigenständige Firma und
sind jetzt in den Rohrwiesen 2, in Homburg-Erbach, an der Umgehungsstraße in Richtung Jägersburg zu finden. Für Kunden
bleibt jedoch alles beim Alten: Auch hier wird mit modernen Maschinen, in einer top ausgestatteten Halle und mit Werkzeugen
auf dem neuesten Stand der Technik gearbeitet.
Seit Januar 2018 bieten Armend und seine Ehefrau Albulena Haliti allen Autofahrern in und um Homburg eine KFZ-Aufbereitung
an. Anfangs noch direkt an seinem Wohnort in Homburg-Erbach,
bringt das Team um Armend nun in den Rohrwiesen verschiedenste Autos, Cabrio oder Van auf Vordermann. Das Angebot umfasst
eine professionelle Fahrzeugaufbereitung Innen und Außen. Zur
Außenreinigung gehört beispielsweise die Lackaufbereitung mit
Maschinenpolitur, eine intensive Handoberwäsche, Entfernung
von Restwachs, Flugrost und Teer sowie natürlich die professionelle und schonene Reinigung von Felgen, Radlauf, Kunststoffen
und Scheiben. Zusätzlich kümmern sich die Profis um den Pflegeschutz für alle Gummis. Bei der Innenpflege werden Polster,
Teppiche, Seitenteile, Himmel und Kofferraum penibel gereinigt,
Nikotin und Schmutz von den Scheiben entfernt. Zusätzlich erhält
die komplette Innenausstattung eine tiefenreine Pflege und Shampoonierung – schlechte Gerüche werden so beseitigt. Ebenso
werden Kunststoffe und Fußmatten gereinigt und gepflegt. Neben
der Komplettreinigung Ihres Fahrzeuges bietet der Jungunternehmer noch die Motorreinigung, Ozonbehandlung, Keramikversiegelung für Lack, Felgen, Scheiben und Kunststoffteile, sowie
Verdeck-Pflege bei Cabrios an.

macht Sinn den Lack seines Autos mit der richtigen Politur aufzuarbeiten. Oder Sie möchten ihren Gebrauchtwagen zu einem guten
Preis verkaufen. Interessant ist es, wenn Sie ein Leasingfahrzeug
zurückgeben möchten. Denn um unnötig hohe Unkosten durch die
Leasingfirma wegen kleinen Beulen oder Kratzern bei der Rückgabe zu vermeiden, lohnt sich ein Besuch bei der A & A Kfz-Aufbereitung von Armend Haliti. Vielleicht möchten Sie aber auch ihren
Wagen Ihrem Sohn, Ihrer Tochter oder Ihrem Enkelkind als Geschenk übergeben oder Sie möchten einfach nur den Wert Ihres
Fahrzeuges beibehalten. Mit der professionellen Autoaufbereitung
durch Armend Haliti erstrahlt Ihr Fahrzeug immer in neuem Glanz.
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Auftraggeber sind neben Privatleuten mit den unterschiedlichsten
Automarken und verschiedene Homburger Firmen, auch das Autohaus Toyota-Siepker, ganz egal ob Neu- oder Gebrauchtwagen bevor diese an ihre Kunden übergeben und ausgeliefert werden. Ihm
zur Seite steht seine Ehefrau Albulena Haliti, die alle schriftlichen Arbeiten für ihre gemeinsame Firma „A & A Kfz-Aufbereitung“ erledigt.
Die A & A Kfz-Aufbereitung in den Rohrwiesen 2 ist von Montag
bis Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet, allerdings ist es sinnvoll,
unter der Telefonnummer 0152 - 593 949 75 vorher einen Termin auszumachen. Zum Start in die Sommerzeit bietet Armend
Haliti allen PKW- oder Cabrio-Besitzern im Juli und August 2020
ein „SOMMER-SPECIAL“ an. Lassen Sie sich überraschen was
sich hinter dem Angebot in den Sommermonaten versteckt. Das
Team von A & A Kfz-Aufbereitung freut sich auf Ihren Anruf und
informiert Sie sehr gerne vor Ort.

gaben. Aber nach und nach öffnete das ein oder andere Freibad
im Saarland.
Die Entscheidung, das Freibad im Koi Kombibad wieder für die
vielen Kinder, Jugendliche und natürlich Erwachsenen zu öffnen,
fiel in der Stadtratssitzung am Donnerstag den 2. Juli 2020. Beschlossen wurde nun, das Freibad und nur das Freibad für die
Öffentlichkeit, für die Monate Juli bis September, ab Montag den 6.

Die Freibadsaison hat begonnen

Das Freibad im KOI Bad & Sauna ist mit Einschränkungen
wieder geöffnet.
Die Corona Pandemie hatte auch den Betrieb unserer Frei- und
Hallenbäder nicht verschont und sie für längere Zeit zur Schließung gezwungen. Seit einigen Wochen nun durften die Bäder
unter Berücksichtigung von bestimmten Auflagen wieder öffnen.
Doch so einfach ging das leider nicht, denn die Umsetzung der
Auflagen stellte die meisten Bäder zunächst vor schwierige Auf-

Juli 2020 wieder zu öffnen.

Geöffnet ist das Bad von morgens 10 Uhr bis zum frühen
Abend um 19 Uhr.
Dass dieses Jahr keine normale Saison wie in den Vorjahren und
es zahlreiche Einschränkungen gibt, ist abzusehen. Dennoch
möchten die Betreiber vom Koi Kombibad ihren Badegästen,
ob klein oder groß, eine bestmögliche Freibadsaison bieten. Sie
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ten in der Eisenbahnstraße 5 – einer ehemaligen Modeboutique
und einem Geschäft für Deko-Artikel – steht in direkter Nachbarschaft zur Eismanufaktur und bietet Platz für 130 Gäste im
Außenbereich sowie 60 Gäste Innen.

setzen auf Gegenseitige Rücksichtsnahme und Verantwortung
der Badegäste, die Anweisungen des Personals zu beachten
und auf die Einhaltung der Auflagen durch die Behörden. Denn
die Gesundheit aller Gäste und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Freibades stehen ganz klar im Vordergrund.

Wer das neue Gelat!oh betritt, merkt sofort: Dieser Ort ist besonders. Edle Holzmöbel strahlen Wärme aus und laden zum Verweilen ein. Schicke Bilder und hochwertige Dekoration machen
Appetit und tragen zu der lauschigen Atmosphäre bei. „Bei der
Gestaltung der Räume hatten wir dieselben Ansprüche wie an
unser Eis“, erklärt Tina Nardi-Cilona. „Hochwertige und nachhaltige Materialien, alles echt – nichts ist gefaked. Die Tische hier
zum Beispiel…“, erklärt sie uns und streicht über einen der Tische
für die Gäste „…sind aus original italienischem Holz gefertigt. Das
ist ein ganz anderes Gefühl, als man es von woanders kennt.“
Dass diese Räume nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter
genutzt werden wollen, ist wenig verwunderlich. Schließlich vermittelt das offene Raumkonzept und die großzügigen Fenster das
Gefühl, mitten drin zu sein im Homburger Stadtleben. Und dass
hier selbst in der kalten Jahreszeit zahlreiche Eisliebhaber auf ihre
Kosten kommen werden – davon können wir ausgehen.

Bestimmt sind inzwischen schon viele mit den Auflagen und Vorschriften für den Besuch des Homburger Freibades vertraut.
Dennoch möchten wir Sie liebe Leser, falls Sie das Koi Freibad
besuchen wollen, auf die Internetseite http://www.koi-homburg.
de/bad hinweisen. Dort finden Sie alle wichtigen Informationen,
die Regeln für die aktuelle Saison, sowie eine Information über
die aktuelle Auslastung des Bades und das Kontaktformular, welches vor Betreten des Freibades ausgefüllt werden muss. Das
Formular sollten Sie sich zuhause ausdrucken, dann können Sie
es bequem ausfüllen und Sie haben im Bad weniger Stress. Die
Betreiber, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich
auf ihren Besuch.

Eis mit Sti(e)l.

Das Café Gelat!oh wächst und bietet nun das ganze Jahr
Geschmackserlebnisse.
Es ist das pure Glück, das uns entgegenschwingt, als wir die
frisch renovierten Räume des Café Gelat!oh betreten: Die Mitarbeiter sind motiviert und mit reichlich Engagement bei der
Sache. Gästen steht die Begeisterung ins Gesicht geschrieben
und Kinder beobachten mit großen Augen die prall gefüllte Theke samt zweier Schokoladenbrunnen. Die neuen Räumlichkei-

Schließlich werden hier ganz besondere Geschmackserlebnisse
geboten – von klassischen Eissorten wie Vanille, Schoko oder
Erdbeere bis hin zu außergewöhnlichen Gaumenfreuden wie Birne-Mandel-Crunch, Keks-Kokos-Boom oder Joghurt-Ruby-Schoko. Worauf in der Eismanufaktur von Gelat!oh geachtet wird, ist
eigentlich ganz simpel: Es soll richtig gut schmecken. Es klingt so
einfach, ist es allerdings mitnichten, weiß auch Frau Nardi-Cilona:
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sammenstellen und direkt vor Ihren Augen fertigen lassen. Von
der Eissorte – momentan haben Sie die Wahl zwischen Vanille,
Schokolade und Erdbeere – über die Schokoladenglasur bis zu
pfiffigen „Toppings“ wie Cookies, Pistazie, Karamel oder Smarties. Ein wahrgewordener Traum nicht nur für kleine Eisfans.

„Als Familienbetrieb mit italienischen Wurzeln wollen wir es schaffen, dass die Zutaten in unserem Eis geschmacklich 1:1 beibehalten werden. Und zwar ohne irgendwelche Geschmacksverstärker,
Farbstoffe oder Zusätze. Wenn Sie bei uns ein Erdbeereis essen,
dann ist da auch Erdbeere drin. Und zwar so arrangiert, dass
Sie das Gefühl bekommen, Ihnen zergeht gerade eine Erdbeere
auf dem Mund.“ Dafür braucht es viel Sorgfalt und Leidenschaft,
schon bei der Auswahl der Zutaten: Ausgesuchte Rohstoffe, bevorzugt aus der Region, Bio und Fair Trade.

Dem Gelat!oh-Team mangelt es nicht an Ideen, erklärt auch Tina
Nardi-Cilona: „In unserer Eismanufaktur kommen viele Disziplinen zusammen – Konditoren, Gelatieri, Chocolatiers und, und,
und… jeder bringt sein Wissen ein und so entstehen großartige
Kreationen wie Karottenkuchen-Eis oder unsere leckeren Eistorten, die man bei uns bestellen kann.“

Pimp dein Eis!
Ein echtes Unikum im Gelat!oh: Sie können Eis am Stiel genießen. Was daran bitte neu sein soll? Sie können es selbst zu-

Pimp dein

Eis am Stiel
el!

Alles natürlich auch

zum Mitnehmen!
Eisenbahnstraße 5 & 9, 66424 Homburg
NÄHE HISTORISCHER MARKTPLATZ
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Den Gästen gefällt es. Das sieht man auch.
Insbesondere bei sommerlichen Temperaturen ist der Außenbereich durchgehend gut besucht. In der benachbarten Gelat!oh
Eismanufaktur stehen Menschen Schlange, um sich unterwegs
eine kleine Abkühlung zu gönnen. An den Tischen sind die Gäste
begeistert von den üppigen und schön arrangierten Eisbechern
im trendigen Henkelglas. Auch Fans von Kaffeespezialitäten und
Kuchen kommen hier auf ihre Kosten, wird das Café Gelat!oh
schließlich frisch von einer sorgsam ausgewählten Konditorei
beliefert. Auch in Zukunft können wir mit guten Kreationen „Made
in Gelat!oh“ rechnen. Frau Nardi-Cilona gibt uns einen kleinen
Ausblick: „In unserer Manufaktur sollen Gäste auch in den Genuss von unserem Eis kommen, bevor es schockgefroren wird.
Deshalb möchten wir ein-, zweimal in der Woche ganz frisches,
cremiges Eis zum Probieren anbieten. Wir sind sehr gespannt,
wie gut das ankommt.“ Und wir erst. Und ganz besonders darauf,
wie uns das Gelat!oh-Team künftig noch überraschen – und den
Besuchern ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird.

Wer sich sportlich genug verausgabt hat, der findet Einkehr in
den zahlreichen Gastronomiebetrieben. Am Brückweiher etwa
warten das Blockhaus, PETERs Alm mit Biergarten, das Restaurant am See in PETERs Hotel sowie die Pizzeria Il Lago auf
Gäste. Am Schlossweiher verwöhnt das gleichnamige Café die
Gäste mit seinen stadtweit bekannten Kuchen und Torten. Beim
Besuch der Gastronomie sind die jeweiligen Hygienevorschriften
zu beachten! Kulturliebhabern sei die Gustavsburg empfohlen.
Ursprünglich eine mittelalterliche Wasserburg entstand ab dem
17. Jahrhundert in mehreren Etappen der heute bekannte Bau.
Er beherbergt unter anderem das Burg- und Schlossmuseum zur
Geschichte von Jägersburg sowie die Hubertuskapelle, die gerne für Hochzeiten genutzt wird. Das Außengelände ist ganzjährig
frei zugänglich. Im Jahresverlauf gibt es mehrere Märkte in und
um die Burg; im Sommer ist der Innenhof beliebter Veranstaltungsort für die Reihe „Kultur im Museum“. Weitere Infos gibt es
in der Tourist-Info der Stadt Homburg, Talstraße 57a, unter Tel.:
0 68 41/101-820 oder touristik@homburg.de

Tourist-Info Homburg präsentiert den

Jägersburger Weiher als Freizeittipp

Ein Geheimtipp ist der Jägersburger Weiher wahrlich nicht mehr.
Das Weiherensemble lässt sich nicht nur hervorragend bei einem Spaziergang um die Weiher erkunden. Auch kleine Abstecher lohnen – zum Beispiel in das Felsbachtal. Der kleine Felsbach speist den Brückweiher und bietet Naturerleben. Auch per
Rad lassen sich die Weiher erkunden. Anschluss gibt es über
den Saarland-Radweg, vom Glan-Blies-Radweg ist es auch nur
ein kurzer Abstecher. Radler sollten jedoch rund um den See
Rücksicht auf die Spaziergänger nehmen. Sportliche Fähigkeiten kann man auf der Minigolfanlage oder dem frei zugänglichen Seniorenfitnesspark beweisen. Zu Wasser lässt sich der
große Brückweiher mit einem Tretboot erkunden. Schwimmen
ist allerdings nicht gestattet, ebenso wenig Stand-Up-Paddling
oder ähnliche Sportarten. Im Abenteuerpark Fun Forest können
Wagemutige und Höhenliebhaber mit einer Zipline über den
Brückweiher ans andere Ufer „fliegen“. Bereits für Kinder ab drei
Jahren gibt es einen geeigneten Kletterparcours. Je älter, desto mehr Möglichkeiten bestehen, in luftige Höhen zu gelangen.
Für alle Kinder bis zehn Jahre sollte aber ein Erwachsener mitklettern. Weitere Infos sowie ein Online-Anmeldeformular gibt’s
unter https://homburg.funforest.de/
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Peter´s Hotel & Spa, Biergarten und Alm

Für jeden Geschmack das Richtige!

Sommerzeit ist Ferienzeit und das heißt für die Gastronomie, vor
allem die Außengastronomie mit ihren Terrassen und Biergärten,
jetzt ist Hauptsaison. So ist es auch in PETERS Hotel & Spa, im
Biergarten und in der Alm, dem neuen Restaurant direkt neben
dem großen Biergarten in Homburg-Jägersburg.

Ebenfalls sehr gut besucht waren die angebotenen und toll
durchgeführten Events, wie zum Beispiel die schönen Candlelight-Dinners auf dem Bootssteg und der BBQ-Grillabend mit
„Front Cooking“ durch zwei Köche aus dem Hause Peters auf
der großen See-Terrasse.
Auch die sonntäglichen Specials wie das „Schmoren und Kochen“ in der großen Gusspfanne im Biergarten, mit Gerichten
wie bei Muttern, kam und kommt bei den Gästen, die uns aus
Nah und Fern besuchen, sehr gut an. Nicht zu vergessen sind
die Tret- und Ruderboote, die zu Peters Alm gehören, mit denen
die heimlichen Freizeitkapitäne den Brückweiher etwas näher
kennen lernen können und der Fun-Forrest Kletterpark.

Wir hatten die Gelegenheit uns kurz mit Peter Trösch, dem sehr
agilen und sympatischen Inhaber, über seinen Gastronomiebetrieb der im Naherholungsgebiet Jägersburg liegt, zu unterhalten. Er berichtete uns, dass durch die Lockerungen der Auflagen
für die Gastronomie und natürlich durch das schöne Wetter das
gesamte „Gastronomie-Ensemble“ Biergarten, Alm und Seeterrasse, richtig super angenommen wird.
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Wurde das Naherholungsgebiet vor fünf Jahren noch recht Stiefmütterlich behandelt, so blüht sie mit dem großen Engagement
von Peter Trösch und seinen Mitgastronomen richtig auf. Alleine
spazieren gehen in Jägersburg, das war einmal. Und aus dem
Geheimtipp von ganz früher hat sich ein Publikumsmagnet für
alle Altersgruppen gemausert. Denn hier stehen für die Kleinen
auch zwei private Spielplätze, zum Einen mit dem Piratenboot
und zum Zweiten mit Schaukeln und Häuschen zur Verfügung.
Dann kann Mama oder Papa für kurze Zeit ihren Kaffee, Eisbecher oder ein kühles Bier in Ruhe genießen. „Mit der Eventlocation Almhütte, dem Biergarten und der Seeterrasse möchten wir
dahin kommen, dass für unsere Gäste zu jeder Jahreszeit, jeden
Monat und jede Woche ein Besuch wert ist und Sie sich deshalb
auf einen Besuch bei uns freuen!“

Doch die Naherholung Jägersburg bietet weitaus mehr als
den Brückweiher.
Diese kann man noch besser erkunden mit den E-Bikes, die man
bei Peters ausleihen und interessante Tagesausflüge in die nähere Umgebung machen kann. Wer lieber wandert oder spazieren geht, für den bietet sich ein Rundgang vom Brückweiher bis
hoch zum Schloßweiher und seiner historischen Gustavsburg
an. Sportlich, aber gemütlich geht es auch auf der Minigolfanlage
zu, die man auf dem Weg zum Schloßweiher passiert.
Doch zurück zu den Lokalitäten von Peters, denn jetzt gilt es
die nächsten Veranstaltungen für Biergarten und Almhütte, innerhalb den Richtlinien und Vorgaben der Behörden, zu planen.
Denn was wäre eine wunderschön gestaltete Almhütte mit Biergarten ohne Livemusik und kernigem Oktoberfest? Hierzu haben
Peter Trösch und Nils Ackermann, zuständig für Alm, Restaurant
und Biergarten schon weitere gute Ideen und Vorstellungen. So
soll es alsbald, wenn man von den Behörden grünes Licht erhält,
neben Karaoke und zünftigen Frühschoppen auch regelmäßigen
Livemusik-Veranstaltungen in der Alm und im Biergarten geben.

Dazu trägt natürlich auch das gesamte Umfeld Jägersburger
Naherholung, mit den weiteren Angeboten rund um den Brückweiher bei. „Es macht zur Zeit einfach Spaß unsere gut gelaunten Gäste zu bedienen und an den Tischen zu umsorgen und
dieser Spaß geht über auf unser gesamtes, recht junges und
freundliches Team“.

Die Alm steht auch Firmen für die eigene Feierlichkeit, wie das
Jubiläum oder die eigene Feier, zur Miete zur Verfügung. Die
Almhütte ist die optimale Eventlocation und eignet sich bestens
für Geburtstage und Hochzeiten, eben für alle Familienfeierlichkeiten! Um das Speisenangebot im Biergarten neben den
Tagesangeboten und der recht umfangreichen Karte noch Abwechslungsreicher zu gestalten, werden auch mal Hendl gegrillt, es wird etwas Spezielles und Besonderes fürs Auge geben.
„Wir nutzen den Traumstandort Jägersburger Naherholung und
möchten ihn noch weiter nach vorne bringen“.

Apropos Team: wenn jemand von unseren Leserinnen und Lesern gastronomisch ausgebildet ist und beruflich eine neue Herausforderung, eine neue Aufgabe sucht, der ist bei PETERS
Hotel & Spa, Alm und Biergarten in Jägersburg an der richtigen
Adresse. Denn Peter Trösch sucht immer gute, engagierte und
fachlich kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren
Beruf lieben und leben. Das Team von PETERS Hotel & Spa,
Biergarten und Alm freut sich auf Ihren Besuch.
33

Anzeigen
häusel, das bequem mit dem Auto oder auch per pedes vom
Bahnhof gut zu erreichen ist. Die Leitung des Kletterkurses übernehmen ausgebildete Kletter-Trainer, in Zusammenarbeit mit der
DAV-Sektion Bergfreunde Saar. Die Teilnahme kostet 45 Euro
pro Person und Tag inkl. Klettermaterial. Die Einsteiger- und Aufbaukurse können auch zusammenhängend gebucht werden.
Nähere Informationen und Anmeldung bei:
Saarpfalz-Touristik, Paradeplatz 4,
66440 Blieskastel, Tel.: 06841 / 104 – 71 74,
Fax.: 06841 / 104 – 71 75,
E-Mail: touristik@saarpfalz-kreis.de

Sommer in der Biosphäre Bliesgau
Gästeführungen jetzt wieder möglich

Felsklettern im Kirkeler Wald

unter der Leitung von ausgebildeten Trainern
Die Saarpfalz-Touristik bietet interessierten Kletteranfängern am 18.
Juli und am 22. August einen siebenstündigen Kletter-Einsteigerkurs sowie am 19. Juli und 23. August jeweils einen siebenstündigen Kletter-Aufbaukurs an. Unter vorgeschriebenen Hygiene- und
Abstandsregelungen, die vom saarpfälzischen Gesundheitsamt
genehmigt wurden, werden diese Kurse von einem oder mehreren Klettertrainern durchgeführt. Für die Teilnahme am Aufbaukurs ist die vorherige Absolvierung des Einsteigerkurses Voraussetzung. Die Teilnehmer erlernen an den Kletterfelsen im Kirkeler
Wald die Grundlagen zum Klettern im Mittelgebirge. Dazu bieten
die Buntsandsteinfelsen im Kirkeler Wald die idealen Bedingungen.
Aufgrund des Naturschutzes und strengen besonderen Schutzregelungen in der Kernzone der Biosphäre Bliesgau, zu der die Kletterfelsen gehören, darf jedoch nur an bestimmten Felsen geklettert
werden. Die Teilnehmer erhalten hierzu eine spezielle Einweisung.
Der Sommer steht vor der Tür, die Natur lockt mit warmen Temperaturen und wunderbaren Eindrücken. Nach den vergangenen
Monaten der Zwangspause sind nun auch Gästeführungen wieder erlaubt. Seit Mitte Juni können kleinere Gruppen mit einem
Gästeführer die schöne Landschaft des Biosphärenreservates
Bliesgau erkunden. „Wir sind froh über ein weiteres Stück Normalität und hoffen, dass die Gäste den Sommer in der Biosphäre
Bliesgau auch unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygieneregeln genießen werden“, so der Verbandsvorsteher des Biosphärenzweckverbandes, Landrat Dr. Theophil Gallo.
Im Folgenden haben wir für Sie eine kleine Auswahl an Veranstaltungen der Partnerbetriebe des Biosphärenreservates Bliesgau zusammengestellt:
• „Der Bliesgau-Ölweg“ – mit Natur- und Landschaftsführer
Peter Hartmann
• „Deine wahre Natur“ – mit Natur –und Landschaftsführerin
Teresa Feld
• „Essbare Kräuterschätze“- Heilpflanzenschule Gabriele Geiger
• „Spaziergang im Kräutergarten“ - Kräuter & Co
• „Tag offene Gartenpforte im Kräutergarten“ – Kräuter & Co
• Achtsamkeitstag im Café saisonal

Der Kurs richtet sich in erster Linie an Anfänger und vermittelt
die grundlegenden Techniken für das Klettern in Mittelgebirgen
und das Begehen von Klettersteigen in den Alpen. Er ist auch für
Kinder geeignet, die zusammen mit Vater oder Mutter eine naturnahe Sportart erlernen wollen. Sie sollten einfach etwas Muskelkraft, eine kleine Rucksackverpflegung, robuste Kleidung als
auch Wechselkleidung sowie geeignetes, festes Schuhmaterial
mitbringen. Kursbeginn ist jeweils um 10 Uhr und Ende gegen
17 Uhr. Der Treffpunkt ist das Naturfreundehaus in Kirkel-Neu-

Weitere Informationen zur Anmeldung, den Kosten und dem
Treffpunkt finden Sie unter www.biosphaere-bliesgau.eu/veranstaltungen. Foto: Biosphärenzweckverband
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Ski- und Wanderhütte Kirrberg
und Kehrberghütte wieder geöffnet
Ab dem 24. Juli ist auch die beliebte Kehrberghütte des Pfälzerwaldverein (PWV) Homburg wieder für Wanderer und Besucher
geöffnet. Die Hütte des Ski- und Wandervereins in Kirrberg öffnete bereits mit der Berufs- und Vollzeitgastronomie, da sie von
Doris Conrad und Stefan Schulz gepachtet und betrieben wird.
Die Kehrberghütte wird hingegen abwechselnd von ehrenamtlichen Mitgliedern betrieben und deshalb mit leichter Verzögerung
den Betrieb wieder aufgenommen.
Gesundheit geht vor.
Natürlich gelten in beiden Hütten und auf deren Gelände weiterhin die Abstandsregelung sowie das aktuelle Hygienekonzept
mit desinfizieren und waschen der Hände. Auch die Einbahnregelung, damit sich die Besucher ihre Getränke oder Speisen
abholen können, wurde von Doris und Stefan in der Ski- und
Wanderhütte umgesetzt. In der Kehrberghütte wurde für die Besucher, die sich auf der Terrasse oder draußen im Freien aufhalten, eine Fensterausgabe für Speisen und Getränke mit Sichtund Spuckschutz eingerichtet. In der Hütte selbst stehen die
Tische auf Abstand und die Gäste werden von den Mitgliedern

Möbelanlage 650 x 480 mm
Waschtischunterschrank
Boden- u. Wandfliesen
Feinsteinzeug Toscana

Luxuswanne
mit Zubehör

Spiegelschrank

60 x 70 cm, inklusive Beleuchtung
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des PWV am Tisch bedient. Alle Verantwortlichen, ob auf der
Skihütte in Kirrberg, oder auf dem Kehrberg bei Bruchhof-Sanddorf, freuen sich, wieder Besucher, Wanderer, Radler und Gäste
aus nah und fern begrüßen zu dürfen.
Leider berichteten uns Stefan Klaus und Jürgen Stenger vom
PWV bei unserem Besuch in der Kehrberghütte, auch über unschöne Szenen: Unbekannte verübten Einbrüche und entwendeten dabei eine Stereoanlage, einen Katalytofen mit Gasflasche, zwei selbstgebaute Sitzbänke mit Rückenlehne und sogar
den großen Grill vom Schwenker. Vielleicht hat zufällig jemand
etwas davon mitbekommen oder von den gestohlenen Sachen
gehört. Es wäre schön wenn der Verein seine Sachen wieder
zurück bekommen würde.

Doch zurück zum schöneren Teil:
Viele Wanderer und Gäste besuchen die gemütlichen Hütten wegen der Ruhe, dem malerischen Ausblick und der tollen Fernsicht.
Geöffnet sind die Hütten wie folgt: die Kehrberghütte ist mittwochs
und samstags von 14 bis 18 Uhr und an den Sonntagen von 10
bis 18 Uhr durchgehend geöffnet. Die Ski- und Wanderhütte über
Kirrberg ist derzeit täglich geöffnet. Von Montag bis Samstag von
15 bis 21 Uhr und an den Sonntagen schon zum Frühschoppen
und durchgehend von 10 bis 21 Uhr. Wir wünschen Ihnen für ihren
Besuch in den Hütten viel Spaß und eine schöne Aussicht.

Juni diesen Jahres erhielten deshalb die Sportler der Aikido-Abteilung des SSV Homburg-Erbach die Erlaubnis, unter Berücksichtigung der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen zu trainieren.
Zur Erklärung: Der Aikidosport entwickelte sich unter anderem
aus den Schwertkämpfen Asiens, insbesondere aus Japan. Deshalb trainiert man beim Aikido auch manchmal mit (Holz-)Waffen, was ohne Partner*in sehr gut möglich ist. Die Trainingsmöglichkeit wurde in den Wochen vor den Ferien auch sehr gerne
genutzt. In der Judohalle des Sportzentrums in Erbach musste jeder Teilnehmer vor dem Training seinen Namen und seine
Kontaktdaten (mit Telefonnummer) in eine Liste eintragen. Die
Matten wurden immer desinfiziert und jeder musste seine Hände desinfizieren. Danach wurde jedem der Teilnehmer ein Platz
zum Trainieren auf der Matte zugewiesen, in einem Abstand von
2 Meter zu Anderen. Alle Trainingsbestimmungen wurden den

Trainingsmöglichkeiten in Coronazeiten
am Beispiel der Kampfkunstsportart „Aikido“
Aikido ist eine Sportart, die man - wie viele andere Kampfsportarten auch - eigentlich nur mit direktem Kontakt mit dem Partner trainieren kann. Aikido ist aber so vielfältig, daß dieser Sport
auch ohne Körperkontakt in Coronazeiten möglich ist. Anfang
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aktuellen Vorschriften angepasst.

und fällt so ins Leere.

Bei schönem Wetter (sowie auch als unser Mann vor Ort da war)
trainieren die Aikidoka auf dem Sportplatz hinter der Halle des
Sportzentrums in Erbach. Ohne direkten Kontakt mit dem Trainingspartner*in kann man Hebeltechniken und Wurftechniken
auch bedingt üben. Die verschiedenen Arten des Fallens und
das richtige Abrollen zum Schutz des eigenen Körpers bei einem
Wurf kann man auch ohne Trainingspartner*in gut üben. Das
Holzschwert oder der Stock, bei den japanischen Kampfkünsten
„Bokken“, „Jo-Stab“ oder „Bo-Stab“ genannt, sind etwa ein Meter
lang. Mit den Übungen mit diesen „Waffen“ konnte man sehr gut
die geforderten Distanzen zu den anderen Trainierenden einhalten. Neben Aikido beherrschen einige Trainer*innen auch andere Kampfsportarten mit anderen Kampftechniken und Übungen.
Auch solche Trainingselemente konnten unter den eingeschränkten Bedingungen gut eingebaut werden. Auf diese Weise wurden
die Verteidigungstechniken des Aikido sinnvoll ergänzt. Aikido ist
keine Wettkampfsportart wie zum Beispiel Judo, sondern eine
moderne Fortentwicklung der traditionellen japanischen Kampfkünste. Es gibt keine Konkurrenzwettkämpfe mit Gewinnern und
Verlieren. Durch Prüfungen kann man die Graduierung erhöhen.
Die Besonderheit des Aikido, das Anfang des 20. Jahrhunderts
von dem Japaner Morihei Uyeshiba als Kampfkunst entwickelt
wurde, ist das Akzeptieren des Angriffs und das Eingehen auf
den Angreifer. Ziel ist nicht den Angreifer zu verletzen, sondern
ihm die Sinnlosigkeit seines Tuns zu zeigen. Die Kraft des Gegners wird aufgenommen und zu seinem Nachteil weitergeleitet.
Der Angreifer schadet sich also durch seine eigene Kraft selbst

Die Aikido-Abteilung des SSV Homburg-Erbach wurde 1999 gegründet. Heute trainieren etwa 70 Personen diesen Sport. Davon sind ca. 40 Kinder und Jugendliche dabei. Es ist eine große Sportgemeinschaft mit viel Gemeinschaftsgefühl. Erfahrene
Aikidoka üben beim Training mit den Anfängern(!). Da es keine
Wettkämpfe gibt, kann auch niemand verlieren oder muss eine
Niederlage einstecken. Das hebt das Selbstvertrauen, was besonders bei den Kindern sehr gut ankommt. Den Aikidosport
kann man in jedem Alter beginnen. Es wird keine Kraft benötigt,
so dass jeder gleich Mitüben kann. Deshalb können auch Interessierte der älteren Generation mit diesem Sport noch anfangen!
Das Geschlecht spielt ohnehin keine Rolle.
Die Trainingszeiten sind normalerweise wie folgt:
Kinder: montags 18:00 – 19:30 Uhr und freitags 18:30 – 19:30 Uhr.
Erwachsene: montags 19:30 – 21:00 Uhr, mittwochs 20:00 –
21:30 Uhr und freitags 19:30 – 21:00 Uhr.
In den Ferien findet normalerweise kein Training statt. Die AikidoAbteilung hat jedoch die Erlaubnis, in den ersten drei Wochen der
Ferien in der Halle des Sportzentrums in Erbach zu üben und sich
fit zu halten. Das heißt an den Freitagen 10.7., 17.7. und 24.7.2020
wird von 19:00 – 20:30 Uhr ein Training angeboten. Ob es nach
den Ferien zu den normalen Zeiten und Bedingungen weitergehen
kann, hängt von der Corona-Maßnahmen Situation ab. Neue Mitglieder sind in jedem Fall herzlich willkommen. Infos: www.aikidohomburg.de oder bei Edith Sitko, Telefonnummer: 06841-757234
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Kultur im

useum
HOMBURG

23. Juli - 20 Uhr
Gustavsburg Jägersburg
JENNIFER WAACK
Gefühlvolle Balladen

6. August - 20 Uhr
Römermuseum Schwarzenacker
CHRONATIC QUARTET
Classic Rocks Pop!
20. August - 20 Uhr
Gustavsburg Jägersburg
DIE SCHOENEN
frz. Schlager & Chansons
27. August - 20 Uhr
Klosterruine Wörschweiler
ABSINTO ORKESTRA
Balkan Beat
Info: kultur@homburg.de
Tel. (06841) 101 804
Tickets 10 € (ermäßigt 8 €) - Familientickets (2 Erw./1 Kind) 20 €
erhältlich bei ticket-regional.de, an allen bek. VVK-Stellen und an der Abendkasse
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Mandy´s Lounge nach dem Lockdown:

als Komponist von über 1.200 Songs (!) eine scheinbar grenzenlose
kreative Energie inne hat, spielte vor einem gut gelaunten Publikum
– alles im gehörigen Abstand laut geltender Auflagen. Er präsentierte „eine Genre-sprengende Live Show“, wie jemand einst schön
schrieb, und seine charmante Art mit trockenem Humor kam gut an
bei der Schar seiner Zuhörer. Ein gelungener Abend eben.

Jetzt auch endlich wieder LIVE-Musik in der Homburger
Vorstadt!

Das lange Warten auf LIVE-Musik überall in der Gastronomie war
müßig; für die Gäste als auch für die Wirte. Von den geplagten
Künstlern will man gar nicht erst anfangen – oder lieber doch –
denn viele wussten irgendwann nicht mehr, wie es mit dem Musikerleben weiter gehen sollte. Manche gaben „Internet-Auftritte“
live zum Besten, andere (wenige) hatten wohl eiserne Reserven
zurück gelegt, was eher selten ist in der Szene. Lange Wochen
wartete man auf ein O.K., bis man wieder erwägen konnte, einen
Musiker hierher nach Homburg einzuladen.

Am Freitag, den 3.7. präsentierten Mandy und Michael Trautmann in ihrer schönen Lounge die Singer/Songwriterin VANESSA NOVAK. Vanessa ist mittlerweile eine Stammspielerin hier
in der Vorstadt. Zusammen mit ihrem melodischen Gesang und
dem Gitarrenspiel entsteht immer eine wunderbare Mischung
vertonter Gefühle. Seit 2006 mit ihrer eigenen Musik unterwegs,
vertonte Vanessa 2008 ihr Debütalbum „Traveling Heart“ und
2013 ihre EP „Bound To Change“, eingespielt mit Markus Rill
& The Troublemakers und produziert von Rill & Hands On The
Wheel-Kopf Tom Ripphahn. Beide CDs erhielten gute Kritiken.
Vanessa ist stets dem Publikum zugewandt und spricht zwischen
den Liedern von Geschehnissen aus ihrem eigenen Leben, die
das Leben erst so schätzenswert machten, wie sie sagt. Mittlerweile wohnt sie schon eine Zeit lang mit ihrem Mann in Darmstadt und wurde auch dort schon für ihre Arbeit gelobt. Das
Darmstädter Echo schrieb: „Novak liefert technisch einwandfreie
Americana-Musik ab, die ehrlich klingt“. Das hört man gern und
kam man in die Lounge, so hörte man noch etwas mehr von
dieser ehrlichen Frau, die gesteht, dass es ihr beim Singen oft
schwer fällt zu Lächeln und der eine oder andere Photograf sich
darüber schon monierte. Es war auch gleich der erste Satz von
ihr als sie „unseren Mann vor Ort“ sah! Sie gelobe Besserung,
meinte sie schmunzelnd. Es war ein schöner Abend der auch
trotz aller Zugabe-Bekundungen pünktlich um zehn aufhörte –
also musikalisch jedenfalls.

Zu Beginn war man noch unsicher, wo und wie man in der
Lounge wieder Live-Konzerte bewerkstelligen sollte, da die Auflagen bezüglich „Abstandsregelungen“ auf der kleinen Fläche
in der Lounge kaum sinnvoll umzusetzen sind. Man befand die
Lösung am besten, dass die Künstler draußen auf der Terrasse
der Kirrberger Straße 7 ihre Werke zum Besten geben könnten,
sodass jeder drinnen und auch draußen ein gutes Sehfeld auf
den jeweiligen Musiker hatte.
Wegen der Nachtruhe wurde auch aus Rücksicht auf die Nachbarn jede Musikveranstaltung um 22 Uhr beendet. Am 27.6. begann die seit langem erste Veranstaltung „unter Einhaltung der
aktuell geltenden Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, bei freiem Eintritt um 20 Uhr“.

War zu Pauls Auftritt für die Gäste noch „Munschutz-an-beimAufstehen“ Pflicht gewesen, so war dies zu Vanessas Auftritt aufgrund von den Maßnahmenlockerungen schon nicht mehr der

PAUL FOGARTY ein guter Bekannter der Lounge spielte Gitarre
und sang dazu. Der australische Songwriter, der in der Tradition
von Bob Dylan, Leonard Cohen und Townes Van Zandt steht und
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Standardwerk seit 25 Jahren

Fall. Zum Glück für alle Beteiligten, denn auf freies Atmen freiwillig zu verzichten verlangt der Einen oder dem Anderen schon
etwas mehr ab als darin geschulten Menschen mit Routine. Alles
in allem ist jeder in der Lounge froh darüber, sich jetzt wieder
Live-Musik anhören zu können, bei gut gelaunter Gesellschaft
und zu Gast bei den Eheleuten Trautmann! Auch die bagatelle
wird das Geschehen in Mandy´s Lounge weiter verfolgen und
wünscht allen Leserinnen und Lesern eine gute Zeit.

Homburger Justizrat Gebhardt freut sich über die
Neuauflage seines Fachbuches

Der TV 1903 Beeden e.V. lädt zu seiner

Mitgliederversammlung

Der Turnverein 1903 Beeden e.V. freut sich sehr, die im März aufgrund der Corona-Pandemie abgesagte Mitgliederversammlung
2020 nun ankündigen zu können: Der Verein lädt für Sonntag,
den 16. August 2020 um 16 Uhr herzlich ein. Die Versammlung
findet im Turnerheim, Sandweg 13, in Homburg-Beeden statt.

Nach fünf Semestern Theologie-Studium hatte sich der Homburger Hans-Jürgen Gebhardt der Juristerei verschrieben. Rein
äußerlich machte das wegen des schwarzen Talars kaum einen
Unterschied, scherzt der heutige Justizrat und Senior der Homburger Kanzlei Gebhardt gerne. Die Entscheidung zum Wechsel
der Fachrichtung hat der Bundesrepublik einen der „maßgebenden deutschen Verkehrsanwälte“ beschert. Diese Wertung hatte
der frühere Generalbundesanwalt und Präsident des Deutschen
Verkehrsgerichtstages, Kay Nehm, vor drei Jahren vorgenommen, als er Gebhardt mit der Goslar-Medaille ehrte.

Auf der Tagesordnung stehen neben den Vorstandsberichten zu
den Vereinsaktivitäten des letzten Jahres teilweise Neuwahlen
des Vorstands (1. Vorsitzende/r, Kassenwart/in, Pressewart/in
und Sport- und Spielausschussvorsitzende/r). Die Tagesordnung
hängt im Schaukasten des Vereins aus (Anwesen Blieskasteler
Str. 69, Beeden). Vereinsmitglieder können bis zum 9. August
2020 beim ersten Vorsitzenden Ergänzungen der Tagesordnung
beantragen (schriftlich bei Herrn Dr. Krischel, Pirminiusstr. 72,
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der Autor, dem die Landesregierung 2003 den Ehrentitel „Justizrat“ verliehen hatte. Mit der nunmehr neunten Auflage nimmt der
einflussreiche und prägende Homburger Jurist aber langsam Abschied von seinem Buch über die „Verteidigung in Verkehrsstrafund Ordnungswidrigkeitenverfahren“. Will heißen: Gebhardt sucht
einen Nachfolger für die Autorenschaft. „Das ist nicht leicht. Ich will
jemand finden, von dem ich weiß, das er das auch wirklich kann und
der auch weiß, dass es mit sehr viel Arbeit verbunden ist.“ Für seine Kanzlei hatte er bereits vor Jahren eine Nachfolgerin gefunden.
Seine promovierte Tochter Caroline ist Chefin und auch sie hat sich
als Dozentin und Fachbuchautorin längst einen Namen gemacht.

Über Jahrzehnte habe er als Begründer und spiritus rector der
„Homburger Tage“ das Verkehrsrecht wesentlich beeinflusst.
Ursprünglich war der heute 75-Jährige im Handelsrecht heimisch,
doch mit dem Aufbau seiner eigenen Kanzlei ab dem Jahr 1975
hatte er so viele verkehrsrechtliche Mandate übernommen, dass er
sich auf das Verkehrsrecht spezialisierte, dieses zum Steckenpferd
machte und sich als Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltsverein für die Anerkennung des
„Fachanwalts für Verkehrsrecht“ erfolgreich einsetzte. „Doch auch
Fachanwälte haben mit speziellen Dingen Probleme“, hat ihn die
Erfahrung gelehrt. Eine Erfahrung, die dazu beitrug, dass er sich
neben seiner anwaltlichen Tätigkeit auch auf das Dozieren und die
Aus- und Weiterbildung von Fachjuristen konzentrierte. Eine Reihe
von Vorlesungsskripten hatte er so bis in die 90er Jahre hinein verfasst, die bei Anwälten aber auch Richtern sehr gut ankamen.

Neues Markenbild bei Karlsberg
Karlsberg-Range in neuem echt.starken.Look

Vor 25 Jahren wurde Gebhardt darauf angesprochen,
ob er denn nicht ein Fachbuch verfassen wolle.
Nach einigem Zögern sagte er zu. Sich mit einem Fachbuch der
möglichen Kritik von Experten auszusetzen sei schließlich keine
einfache Entscheidung. Doch erneut hatte sich Gebhardt richtig
entschieden. Denn der von ihm verfasste Band 1 der Reihe „Das
verkehrsrechtliche Mandat“ – herausgegeben vom Deutschen Anwaltverlag – ist inzwischen zu einem der bekanntesten und verbreitetsten Standardwerke in Deutschland geworden, das Anwälte und
Richter in ihrer Berufstätigkeit nutzen. Dies nun eben seit 25 Jahren
und seit wenigen Wochen in der bereits neunten überarbeiteten Auflage. Den Erfolg des über 900 Seiten starken Werkes erklärt sich
sein Verfasser damit, dass es überaus praxisorientiert sei „und weil
es über den Rand hinaus in die verknüpften Rechtsgebiete reicht.“

Sich neu erfinden und sich trotzdem treu bleiben: Das konnte
der inhabergeführte Handwerksbetrieb Karlsberg Brauerei, der
für seine Innovationskraft bekannt ist, schon immer. Nach einem
Relaunch zeigt sich die Familienmarke Karlsberg und die Marke
Gründel’s ab sofort vereint unter dem Fassrollerstern in einem
neuen natürlichen und zugleich modernen Look. Ab dem Sommer wird die Familie durch zwei neue Mitglieder ergänzt. Die
Homburger Brauer präsentieren ihre neuesten Brau-Kreationen:
Karlsberg Grapefruit alkoholfrei und Karlsberg Brauerlimo.
Neuer Auftritt steht für Brauhandwerk, Genuss und
Lebensfreude
Echt.starker.Geschmack verpackt in einem zeitgemäßen, natürlichen Design, das auch die junge Zielgruppe anspricht: Der neue
Karlsberg-Look steht für noch mehr Nähe, Genuss und Lebensfreude. Mit der Wiedereinführung des Fassrollersterns als Markenabsender schafft die Karlsberg Brauerei ein starkes und einheitliches
Erscheinungsbild ihrer Karlsberg-Range. Der Fassrollerstern steht
dabei für echtes, ehrliches Handwerk und die mehrfach ausgezeichnete Brau- und Getränkekompetenz der Homburger Brauerei, zuletzt unter anderem beim Meininger’s International Craft Beer Award.

Gebhardt nennt stellvertretend das Versicherungsrecht und das
Verwaltungsrecht und weiß aus Erfahrung: „Gerade in den Randgebieten passieren immer die Katastrophen.“ Sich nur auf ein
schmales Gebiet zu konzentrieren, reiche nicht aus. Aber weil es
kaum jemand gibt, der Alles überblickt, hat sich Gebhardt beim Verfassen seines Werkes bewusst breit aufgestellt und hat die Seiten
des Buches mit ungezählten Praxisbeispielen gefüllt. Ob Rotlichtverstoß oder Drogenfahrt, ob unerlaubtes Fahren oder Unfallflucht,
Gebhardt zeigt den Juristenkollegen die Fallstricke und Komplexität
der Materie auf und führt sie durch den Ablauf der Mandatsübernahme. „Das Ganze ist natürlich eine Riesenarbeit. Sämtliche Urlaube
und Wochenenden gehen dabei drauf, um die aktuelle Rechtssprechung zu überblicken und die Neuerungen einzubauen.

Und deshalb gehören die Helden auch auf die Verpackung:
Karlsberg setzt seine Brauer nun noch verstärkter in der Kommunikation ein. Sie sind ab sofort präsent auf allen Verpackungen.
Das neue Markenbild ist Gebinde übergreifend und präsentiert
sich einheitlich auf Flaschen, Dosen und Sixpacks. Neu ist auch
das Etiketten-Material: Natürlich aus Papier. Die Produkte im
neuen Design sind in Kürze im Handel erhältlich.
Neue Sortiments-Gliederung: Gründel’s jetzt unter
Karlsberg-Markendach
Das Karlsberg-Sortiment gliedert sich ab sofort in zwei Segmente:
in ein ganzjähriges Vollsortiment (Biersortiment, Biermisch-Geträn-

Die Halbwertzeit des Rechtes ist enorm.
Im Schnitt ändert sich alle fünf Jahre irgendwas. Das heißt, bei
Neuauflagen muss gut die Hälfte neu geschrieben werden“, so
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Mit neuer Inhaberin seit Juli 2020 wieder geöffnet!

ke, Brauerlimonaden) und in
ein saisonal, limitiertes Spezialitätensortiment (Bierspezialitäten, Braunacht-Biere
und
Collaboration-Brews).
Der Relaunch vereint zudem
die Marke Gründel’s unter
dem Karlsberg-Markendach
und setzt so ein starkes Zeichen, das dem starken Trend
zu alkoholfreien Biermischgetränke Rechnung trägt.
Gründel‘s Classic wird künftig unter dem Namen Pils
Alkoholfrei im Biersortiment
geführt. Die Geschmacksklassiker Gründel’s Fresh
und Radler präsentieren sich
ab sofort als Karlsberg Fresh
und Karlsberg Radler im
Biermisch-Sortiment. Zwei
Hinweise auf die Gründel’sWurzeln geben dem Verbraucher vertraute Orientierung:
ein kleiner Störer auf dem
Etikett und auch die Gründel‘s Kiste bleiben. Die Sorte
Fitmalz wird zukünftig unter
Brauermalz den Brauerlimonaden zugeordnet. Getreu
dem Motto aus „Raider wird
Twix“ ist der Geschmack aller
Gründel‘s-Getränke unverändert geblieben!

Schützenhaus Websweiler

Hubertusklause
Inhaberin Andrea Opatz
Glockenstraße 15 - 66424 Homburg-Websweiler

Täglich Speisen und Getränke,
Kaffee, Kuchen und Eis.

Gemütliche Atmosphäre mit Biergarten.
Öffnungszeiten: Mo.-Di., Fr.-Sa., ab 15.00 Uhr
So., ab 11.00 Uhr mit Mittagstisch
Mi./Do. nur nach Vereinbarung
Telefon 0160/98671345 oder 06841/9936998

Kulinarisch hat die Hubertusklause einiges zu bieten: von knackig frischen Salattellern über deftige Schinken-Käse-Platten
bis hin zu leckeren Schnitzeln und Steaks. Nachmittags stehen
Kaffee, Kuchen und Eis auf dem Programm. Auch wer seine
Kehle befeuchten möchte, wird hier fündig. Unter Anderem mit
Softdrinks, Säften, frisch gezapftem Karlsberg UrPils vom Fass,
Weizenbier, Gründels oder erlesenen Weinen. Die Eröffnung wurde mit zahlreichen Gästen im gemütlichen Biergarten gefeiert – zur
Begrüßung wurde vom ersten Vorsitzenden des Schützenvereins

Karlsberg-Brauer präsentieren zum Sommerstart
zwei neue Produkte
Zwei alkoholfreie Getränke stehen in den Startlöchern: Karlsberg
Grapefruit Alkoholfrei garantiert ab Ende Juni fruchtige Erfrischung
durch den spritzigen Geschmack sonnengereifter Grapefruit kombiniert mit dem Karlsberg Weizen alkoholfrei. Der fruchtig-prickelnde Drink für das perfekte Sommerfeeling im Mund.
Cola, Orange und Karlsberg? Na klar geht das! Mit der Brauerlimo
hat Karlsberg die klassische Spezi-Kombination neu interpretiert.
Der erfrischende Durstlöscher lässt ab August das Herz jedes
Spezi-Fans höherschlagen. Cola und Orange: Erfrischende Brauer-Power aus der Flasche. Die beiden Neuprodukte gibt’s in der
0,33-Liter-Longneck-Flasche in der 24er-Kiste sowie im Sixpack.

Das Schützenhaus ist wieder da.

Hubertusklause in Websweiler mit neuer Inhaberin wieder
geöffnet.
Seit dem 3. Juli 2020 können sich Mitglieder und Besucher des
Schützenvereins Websweiler wieder auf eine vorzügliche Bewirtung
freuen. Denn seitdem ist das Schützenhaus unter neuer Leitung geöffnet. Hier zaubert nun Andrea Opatz frische, leckere Gerichte zu
fairen Preisen und sorgt für angenehme Erfrischungen.
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SG Erbach

Sportgemeinde sagt diesjährige „Kerb“ ab –
Hähnchenessen am Sonntag bleibt jedoch bestehen
Aufgrund der andauernden „Maßnahmen zur Eindämmung der
Corona-Pandemie“ ist die SG Erbach zu dem Schluss gekommen, in den folgenden Sommerwochen noch keine sogenannte
„Massenveranstaltungen“ zu bewerkstelligen.
Wenn die Jahre zuvor die „Erbacher Kerb“ stets Freitag vor dem
ersten Augustwochenende startete und dann 4 Tage lang(!) verlief, bis einschließlich zum Kerbe-Montag, ist in diesem Jahr einzig und allein der Sonntag (2.8.) zum traditionellen mittäglichen
Hähnengrillen auserkoren worden.

Websweiler, Erik Deckarm, ein Geschenk überreicht, was die neue
Inhaberin sehr freute.
Auch wir wünschen der frischgebackenen Inhaberin einen guten
Start und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen angenehmen
Aufenthalt in der Hubertusklause in der Glockenstraße 15. Prost
und lassen Sie es sich schmecken!

Aufgrund der laufenden Kosten, wie Rasenplfege (Bewässerung, Düngung, Instandhaltung etc.pp.) und anderen kostenintensiven Arbeiten auf der Eichheck herrscht gerade Ebbe in der
Vereinskasse. Die Veranstaltung soll genutzt werden um diese
Ebbe ein wenig mehr zu fluten und um auch wenigstens einen
Teil der Vereinstradition in diesen entrückten Zeiten aufrecht zu
erhalten und zu pflegen! Anmeldungen für die Teilnahme an der
Veranstaltung sind noch bis 28.7. direkt im Vereinsheim möglich
und sind für eine Teilnahme auch unerlässlich!

Die Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Freitag und Samstag ab
15 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr mit Mittagstisch.

Ablaufen wird das Mittagessen natürlich unter Einhaltung aller
geltenden Regelungen, Bestimmungen und gesundheitlichen
Auflagen; jedoch leider ohne Livemusik... Kontakt: siehe Anzeige, z.B. Tel.: 06841-78694 und Anmeldung auch möglich über
Internet, dazu eMail an: presse@sgerbach.de

Meisterbetrieb
Karosserie & Lack JuWel GmbH
06821/59333
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Fahrzeuglackierungen Unfallinstandsetzung
Karosseriearbeiten Autoglasservice Smartrepair
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