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So ein tolles Leserfoto von Karin Gottfreund-Müller!
Da kommen definitiv herrliche Frühlingsgefühle auf.
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Ihre Experten für
seriöse und moderne
Webseiten
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Projekte, die das Beratungsangebot sinnvoll ergänzen: So können Frauen bei Bedarf Unterstützung in verschiedenen Lebenslagen erhalten. Sie werden beispielsweise beim Wiedereinstieg
in den Beruf oder bei beruflicher Veränderung durch Mentoring
und Coaching qualifiziert begleitet oder können Deutsch erlernen bzw. im Rahmen verschiedener Kurse ihre Sprachkenntnisse verbessern. Diese Angebotsvielfalt ist ein Alleinstellungsmerkmal des hiesigen Frauenbüros.

„Besser ein Miteinander auf Abstand
als gar keins“
Die Frauenbeauftragte Birgit Rudolf spricht über die Arbeit
des Frauenbüros

Birgit Rudolf, Frauenbeauftragte des Saarpfalz-Kreises und ihr
Team setzen in Zeiten von Corona alles daran, die Projekte aufrecht zu erhalten. Natürlich stehen die Anliegen und Bedürfnisse der Frauen im Vordergrund und diese sind in der aktuellen
Gesundheitslage nicht weniger geworden. „Im Gegenteil“, weiß
Birgit Rudolf zu berichten, „viele Frauen sind in Sorge um ihren
Arbeitsplatz, gerade Frauen in Minijobs sind stark betroffen und
suchen vermehrt nach Unterstützung und Beratung bei uns.“
Wie gelingt dem Team des Frauenbüros während des Lockdowns aber der Spagat zwischen verschlossenen Gebäudetüren
auf der einen Seite und der Wahrnehmung seiner unverzichtbaren Aufgaben auf der anderen Seite?
„In der Tat hält uns diese Herausforderung in Atem und es ist
ein recht aufwändiges Prozedere, unsere Projekte unter den
verändernden Rahmenbedingungen fortzuführen. Doch dies ist
uns – bis auf die ersten vier Wochen in der Pandemie vor einem
Jahr – zwar mit großer Kraftanstrengung, doch aus meiner Sicht
durchaus zufriedenstellend gelungen. Teilweise haben wir unsere Projekte gemäß unserem Hygienekonzept durchgeführt, als
Präsenzveranstaltungen noch möglich waren, teilweise haben
wir auf digitale Unterrichtung umgestellt. „Sollte also der Eindruck entstanden sein, bei uns liefe nichts – dies war und ist
ganz sicher nicht der Fall“, bekräftigt Birgit Rudolf.

Seit 1988 vertritt das Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises die Interessen von Frauen aus dem gesamten Kreisgebiet in Zusammenarbeit mit den Frauenbeauftragten in den Kommunen. Dabei
obliegt ihm ein breites Aufgabenspektrum, das sich in der Durchführung vielfältiger Fortbildungsmaßnahmen und Beratungsleistungen widerspiegelt.
Neben den klassischen Aufgaben einer Gleichstellungsstelle als
Ansprechpartner für die Beschäftigten der Verwaltung und alle
Bürgerinnen des Kreises, in Fragen der Gleichberechtigung,
umfasst das Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises verschiedene
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terschied haben auch unsere Kursteilnehmerinnen festgestellt.
Aber andere Rahmenbedingungen erfordern ein anderes Miteinander. Und besser ein Miteinander auf Abstand – auch digital
– als gar keins“.

Der Beratungsbedarf der Frauen ist indes gewachsen und auch
intensiver geworden. Darauf hat sich das Team des Frauenbüros
dann auch eingestellt und Konzepte für digitale Ausführungen
erarbeitet. „Das Wohl und der Erfolg unserer Teilnehmenden,
gerade was ihre berufliche Perspektive angeht, liegt uns sehr
am Herzen. Das Angebot musste praktikabel und realistisch
durchführbar gestaltet werden. Deswegen liegt die Lösung auch
nicht selten in einer digitalen Eins-zu-Eins-Beratung statt in der
üblichen Gruppenarbeit – die technische Ausstattung zu Hause
vorausgesetzt.“

Digital ist ganz aktuell auch der neue Mentoring-Prozess beim
Frauenbüro gestartet, der sich über zehn Monate erstreckt.

Biosphären-Partner als erste saarländische Betriebe in der neuen
RegioApp

Sprach- und Integrationskurse können nun beispielsweise in
Form eines virtuellen Klassenzimmers stattfinden. „Der Lerneffekt ist nicht ganz so ausgeprägt wie beim Präsenzunterricht. Dennoch ermöglicht es uns, die Teilnehmenden auf ihrem
Sprachstand zu halten.“
Im Projekt „Stark im Beruf – Mütter mit Migrationshintergrund
steigen ein“, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend sowie dem Europäischen Sozialfonds und
dem Ministerium für Soziales, Gesundheit Frauen und Familie
Saarland gefördert wird, ist das Frauenbüro telefonisch erreichbar. Seit Beendigung des ersten Lockdowns im Mai 2020 werden – natürlich unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln
– vor Ort persönliche Beratungsgespräche durchgeführt. Auch
wurden und werden seither Unterstützung bei Bewerbungen und
Vermittlungen in Praktika gewährt. Im Februar hat ebenfalls eine
Coachingmaßnahme begonnen, die Frauen den Wiedereinstieg
in den Beruf erleichtern soll.
Am stärksten eingeschränkt zeigt sich das noch sehr junge Projekt „Wertvoll Miteinander – Auseinandersetzung mit Werten in
einer interkulturellen Gesellschaft“, das durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat gefördert wird.
„Es konnten sich darin noch keine beständigen Gruppen formieren und das Realisieren von Einzelveranstaltungen ist momentan schwierig“, berichtet Birgit Rudolf und hofft nicht alleine
deswegen auf eine baldige Rückkehr zu „normalen“ Arbeitsbedingungen.

Vor fast zehn Jahren wurde die Partner-Initiative im Biosphärenreservat Bliesgau ins Leben gerufen.
Mittlerweile engagieren sich rund 60 Betriebe in diesem Netzwerk. Nun sind die Regionalvermarktungs-Partner auch in der
„RegioApp“ des Bundesverbandes der RegionalBewegung auffindbar.

Birgit Rudolf: „Ich freue mich auf die Zeit, wenn wir wieder entspannter mit den Menschen hier bei uns umgehen können. Diese Rückmeldung habe ich auch von meinem Team erhalten,
dass der persönliche Kontakt gerade in der biografischen Arbeit
mit den Frauen doch spürbar fehle. Der Wohlfühlaspekt spielt
beim Lernen eine große Rolle, da kann eine räumliche Distanz
hinderlich sein. Abstände erschweren unsere Arbeit. Diesen Un-

Seit Beginn des Jahres ist der Biosphärenzweckverband Bliesgau mit der Partner-Initiative Mitglied im Bundesverband der
RegionalBewegung. Dabei handelt es sich um einen ZusamOsteopathie, Chiropraktik, Akupunktur (TCM),
Bioresonanz, Krankengymnastik,
Massage, Lymphdrainage
Zuschuss von verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen für
Osteopathie möglich. Bitte fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse!

Peter Zimmer
(Heilpraktiker)

Osteopath (BAO) und
Master of Chiropraktik
(Inst.A.Se.)

Karlstraße 2 · 66424 Homburg· 06841/67722
www.peter-zimmer-osteopathie.de
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lerin Matilda Urschel aus der Klasse 6eu, überzeugte die Jury.
Die Schulen im ganzen Land stehen seit Monaten vor großen
Herausforderungen um ihren Schülerinnen und Schülern Homeschooling und Wechselunterricht anzubieten. Aus diesem Grund
hat das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz anlässlich des „Tag der gesunden Ernährung“ am 7. März einen Kreativwettbewerb für alle Schulen veranstaltet.
Minister Reinhold Jost hatte saarländische Schülerinnen und
Schüler dazu aufgerufen, aus regionalen und saisonalen Lebensmitteln ein leckeres Dessert zu kreieren. Die Rezepte mussten bis zum 1. März von den Lehrern der jeweiligen Klassen oder
AGs an das Ministerium geschickt und am besten auch schon
zuhause ausprobiert werden. Am Gymnasium Johanneum gibt
es seit 3 Jahren die Food-Trends-AG, die von der AG-Leiterin
Anna Bettingen ins Leben gerufen wurde. Den Aufruf zum Wettbewerb teilte sie ihren sechs Schülerinnen und deren Eltern per
Mail mit und hatte auch schon bald einen tollen Vorschlag von
Matilda Urschel aus der Klasse 6eu in ihrem Postfach.

menschluss, der bundesweit Regionalvermarktungsinitiativen
bündelt. Als digitale Vermarktungsplattform stellt der Verband
die „RegioApp“ zur Verfügung. In der Applikation können sich die
teilnehmenden Initiativen präsentieren. Betriebe, die regionale
Produkte herstellen, verarbeiten oder verkaufen, können so auch
mobil, vom Smartphone aus, ganz schnell von Verbrauchern gefunden werden. Der Nutzer erhält im Umkreis von 150 km seines
Standortes angezeigt, welche Erzeuger, Verarbeiter, kleine Läden oder Gastronomiebetriebe mit regionaler Küche sich in seiner Nähe befinden. „Eine gute Vermarktungsmöglichkeit für die
Betriebe! Gerade während der Pandemie suchen Verbraucher
regionale Produkte stärker denn je. Mit einer eigenen Profilseite
in der App werden die Partner der Biosphäre nach Außen noch
sichtbarer. Das unterstützen wir sehr gerne“, so der Verbandsvorsteher, Landrat Dr. Theophil Gallo. Die Partner der Biosphäre
Bliesgau sind die ersten Betriebe im Saarland, die sich der bundesweiten Vermarktungsplattform angeschlossen haben.

Matilda probierte eine süße Lasagne mit Bratäpfeln aus und
schickte ihr Ergebnis mit Rezept und Bild, um an dem ausgeschriebenen Wettbewerb teilzunehmen. Rund 250 Einsendungen erhielt das Ministerium und Reinhold Jost zeigte sich begeistert über die kreativen Ideen der Schüler. Die Rezepte reichten
von originellen Varianten alter Bekannter, wie zum Beispiel Muffins, Pfannkuchen und Crumbles, bis zu phantasievollen Neuinterpretationen klassischer Hauptspeisen wie z.B. Rote Bete
Gnocchi. Die Ernährungsexperten im Ministerium freuten sich
über viele schön gestaltete Rezepte und Fotos.
Aufgrund der zahlreichen Einsendungen wurden sechs Gewinner ausgewählt und „Matildas süße Lasagne“ von der
Food-Trends-AG gewann den 1. Platz.
Die Freude am Johanneum über die tolle Nachricht war groß, wo
doch die Zeiten für die Schüler, Lehrer und auch die Schulleitung
gerade nicht einfach sind. In der Food-Trends-AG gestalten die
Schüler gemeinsam mit Anna Bettingen, während eines Schuljahres, ein Kochbuch. Verschiedene Rezepte werden ausprobiert und diese dann anschließend in ein gemeinsames Kochbuch eingetragen. Zu Beginn der AG kann jeder Schüler sein
eigenes Kochbuch individuell gestalten und auch eine eigene

Food-Trends-AG gewinnt Wettbewerb

Süße Lasagne macht den 1. Platz
Im Rahmen des landesweiten Wettbewerbs zum „Tag der gesunden Ernährung“ am 7. März gewann die Food-Trends-AG am
Gymnasium Johanneum unter allen Teilnehmern im Saarland
den 1. Platz. „Matildas süße Lasagne“, ein Rezept der Schü-

ALLES
FÜR’S AUTO

wagner

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

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

Online-Shop: www.autoteilewagner.de
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Schürze herstellen. Danach wird in jeder Sitzung ein neues Rezept jahreszeiten-spezifisch (z.B. Plätzchen in der Weihnachtszeit) ausprobiert und auch „außergewöhnliche“ Gerichte werden
zubereitet, die natürlich im Anschluss auch vernascht werden
dürfen. Die Food-Trends-AG ist eines von vielen Nachmittagsangeboten, die in der Nachmittagsbetreuung des Gymnasiums
angeboten und von den Schülern begeistert angenommen wird.
Auch in Zeiten des Lockdowns wurde so versucht, mit den Schülern in Kontakt zu bleiben und für etwas Abwechslung zu sorgen.
Die Gewinnerinnen werden bald gemeinsam mit Minister Jost
ihr Siegerrezept im Johanneum kochen, dazu stellt das Ministerium die Zutaten. Zusätzlich bekommt das Gymnasium
einen Obstbaum, der im „Sille-Garten“ gepflanzt werden kann
und die AG-Teilnehmerinnen dürfen kostenlos am Kochprojekt
„schmeckt.einfach.gut.“ teilnehmen. Auf Grundlage des gleichnamigen Kochbuchs (das die AG auch bekommt) wurde von der
Vernetzungsstelle ein Ernährungsbildungskonzept für Schulen
entwickelt. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern werden
die schmackhaften Rezepte, die im Buch in drei Schwierigkeitsstufen dargestellt werden, mit einer Fachkraft für Ernährungsbildung gekocht. Ein toller Gewinn für die Food-Trends-AG am
Johanneum!

Grundstücke innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes (Pflegezone der Pflegezone der Biosphäre Bliesgau) liegt, müssen
noch zahlreiche Gespräche mit Fachbehörden geführt werden.
Der Bauausschuss jedenfalls befürwortete das Projekt erst einmal, nachdem Welsch die Bedenken des Grüne-Mitgliedes Winfried Anslinger zerstreuen konnte, der befürchtete, dass eine Art
Wintergarten entstehen könnte, der das Hotel baulich erweitert.
Anregungen von Peter Fuchs (CDU) wurden angenommen, der
darauf hinwies, dass der überdachte Wegebereich über eine entsprechende Höhe und eine gute Beleuchtung verfügen müsse
um keine Engegefühle entstehen zu lassen.

Es tut sich was in der Stadt

Ausschuss befürwortet aufwertende Bauprojekte
Dass sich im Vorgriff der touristischen Gesamt-Aufwertung des
Schlossberges möglicherweise schon etwas in Sachen Attraktivierung tun wird, zeigte sich in der jüngsten Sitzung des Bauund Umweltausschusses. Dort präsentierte Corinna Welsch, Assistenz der Geschäftsführung der Schlossberg-Homburg GmbH,
ein Bauvorhaben, an dessen Ende das traditionsreiche Hotel
auf dem Homburger Hausberg über eine komplett neue Restaurantterrasse mit Aussichtsplattform verfügen wird, die mehr
Menschen als bislang zum Verweilen einladen soll. Aufgrund
des Alters und des baulichen Zustandes müsse die derzeitige
Terrasse in Gänze neu errichtet werden, machten Welsch und
Mitarbeiter in der Sitzung deutlich. Beabsichtigt sei ein größerer
Neubau mit Markise, der barrierefrei betreten werden kann. Die
in direkter Nachbarschaft verlaufende Zuwegung zu den Höhlen soll dabei teilweise überbaut werden. Weil die Zuwegung
samt Stützmauern, wie auch die Terrasse, auf mehrere Eigentumsflächen verteilt sind, und weil die umliegenden städtischen

Eine bauliche Aufwertung könnte es im Bereich Untere Allee/Kirrberger Straße geben, wenn die Bauaufsichtsbehörde ein Projekt
des Architekturbüros Prof. Rollmann für genehmigungsfähig erachtet. Anstelle des markanten Gebäudes der früheren Bäckerei
Schäfer könnte ein Gebäude entstehen, das über insgesamt 19
Wohneinheiten mit Größen zwischen 40 und 170 Quadratmeter
verfügt. Ebenso sollen drei Gewerbeeinheiten mit einer Größe
zwischen 50 und 100 Quadratmeter entstehen. Der Baukörper
des als „Vorstadt Quartier“ bezeichneten Projektes nimmt zwar
optisch Bezug auf das frühere Erscheinungsbild, wird aber höher
sein. Mangels bislang noch nicht vorgelegter konkreter Baupläne
geht die Baubehörde zurzeit davon aus, dass sich das Gebäude
nicht in die Umgebung einfügt. Im Ausschuss machte Mirco Rollmann deutlich, dass man die gesamte bauliche Umgebung als
Häusergruppe betrachten müsse, in der eine Lücke geschlossen
werde. Im Sinne einer innerstädtischen Nachverdichtung hält
die Baubehörde das Vorhaben prinzipiell als sinnvoll. Die ersten
architektonischen Skizzen sorgten auch im Bauausschuss für
eine positive Haltung, weil das Gebäude einen städtebaulichen
Akzent setze. Baurechtliche Fragen könnten aber erst auf der
Basis weiterer Planungsunterlagen beantwortet werden, erklärte
Bauamtschef Frank Missy.
Grünes Licht gab der Bauausschuss ferner für ein Wohnhaus
in der Karlstraße. Auf dem Parkplatz gegenüber des Discounters plant Investor Christian Streithoff ein Gebäude das über insgesamt 17 Wohneinheiten verfügen soll. Davon besitzen zehn
Wohneinheiten weniger als 70 m² Wohnfläche. Sie seien für Studenten und Singles vorgesehen. Die kleinen Wohnungen sind
laut Bauherr aus Platzgründen nicht für Zweipersonenhaushalte
geeignet und werden auch nicht als solche vermietet. Seitens
der Grüne wurde eine ausreichende Zahl an Parkplätzen und
Fahrradabstellmöglichkeiten angemahnt.
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Auch Tanja Meiser, Hausleitung im Ronald McDonald Haus Homburg, sieht die Bereicherung: “Die jungen Menschen, die bei uns
ihr freiwilliges soziales Jahr absolvieren, bringen immer wieder
neue Ideen und Impulse mit. Es ist auch schön zu sehen, wie
sie sich in einem Jahr entwickeln. Manche anfängliche Schüchternheit weicht schnell und ein gefestigter junger Erwachsener
verlässt uns nach einem Jahr mit einem weinenden und einem
lachenden Auge.”
Mehr Infos zum FSJ in einem Ronald McDonald Haus und wo
man sich ganz direkt bewerben kann, gibt es unter: https://www.
mcdonalds-kinderhilfe.org/fsj

Die Schlossberg-Homburg GmbH will die bestehende Terrasse
neu bauen und erweitern. Der bisherige offene Zugangsweg zu
den Höhlen wird dann überdacht sein.
Foto: Rosemarie Kappler

DEIN FSJ BEI
DER McDONALD’S
KINDERHILFE

Mehr als eine Zeitüberbrückung

Mitarbeiter im Freiwilligen
Sozialen Jahr (FSJ) (m/w/d)
ab September 2021 gesucht!

Freiwilliges Soziales Jahr beim Ronald McDonald Haus
Das Ronald McDonald Haus Homburg bietet jährlich eine Stelle
im Freiwilligen Sozialen Jahr an. Celina (19 Jahre) erzählt von
ihren Erfahrungen.

Den Abschluss in der Tasche, aber irgendwie noch kein richtiger
Plan wohin es danach gehen soll? Du möchtest aber nicht nur
rumsitzen, sondern etwas Sinnvolles mit deiner Zeit anfangen?
Die Arbeit mit Menschen macht dir Freude und du scheust dich
nicht auch einmal kräftig mit anzupacken?

Normalerweise würde Celina an einem Dienstagmorgen gemeinsam mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ein Frühstück für
die Familien mit schwerkranken Kindern herrichten, damit diese
gestärkt in den Tag in der Klinik starten. Seit der Pandemie muss
das Frühstück ausfallen und so nutzt Celina die Zeit, um die
Spielsachen im Spielbereich des Hauses zu desinfizieren und
kleine Geschenke für die Kinder zu verpacken.

Als MitarbeiterIn im FSJ hilfst du dem hauptamtlichen Team bei
der Betreuung der Familien, du unterstützt uns bei der Büroarbeit
und beim Veranstaltungsmanagement. Außerdem bist du für uns
eine wichtige Stütze im Hausalltag, beim Housekeeping und den
Verwöhnangeboten für die Familien.
Du kannst dir also vorstellen: Langeweile kommt hier nicht auf.
Wir freuen uns über deine Bewerbungsunterlagen direkt an das
Haus, in welchem du dein FSJ absolvieren möchtest. Die Liste
findest du hier: www.mdk.org/fsj
Das Besondere: An vielen unserer Standorte stellen wir
auch ein Apartment für dich zur Verfügung – sprich, wenn
du beispielweise schon immer einmal in eine andere Stadt
ziehen wolltest und zum ersten Mal das alleine Wohnen für
dich entdecken willst – dann ist ein FSJ bei der Kinderhilfe
genau das richtige für dich! Bitte beachte, dass du dafür
mind. 18 Jahre sein musst.

“Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es in einem Ronald McDonald Haus so viel zu putzen gibt”, lacht Celina. “Neben der Hauswirtschaft gibt es noch eine Menge anderes zu tun: Eltern aufnehmen und ihnen das Haus zeigen, mit Geschwisterkindern
spielen, kleine Bürotätigkeiten, Gartenarbeiten, die Arbeit ist
sehr abwechslungsreich” ergänzt sie. Nach ihrem Abitur überlegte sich Celina, wie ihr Weg weitergehen soll und sie entschied
sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr. Über den Träger wird dieses unter anderem im Ronald McDonald Haus angeboten. An
insgesamt 20 Standorten der McDonald’s Kinderhilfe werden in
diesem Jahr wieder FSJ-Stellen in ganz Deutschland angeboten. In den meisten Häusern werden auch Apartments für die
FSJ-Mitarbeiter bereitgestellt. So wird der Schritt aus dem eigenen Elternhaus für die jungen Erwachsenen erleichtert und ein
FSJ am anderen Ende Deutschlands klingt nach verlockender
Freiheit.

mcdonalds.kinderhilfe 
mcdonaldskinderhilfe
company/mcdonaldskinderhilfe/
www.mcdonalds-kinderhilfe.org/fsj

Viele entscheiden sich für ein Ronald McDonald Haus oder eine
Oase, weil sie Familien in Notlagen helfen wollen. Im Homburger Elternhaus mit seinen 14 Apartments, das sich überwiegend
durch Spenden finanziert, finden jedes Jahr rund 230 Familien
schwer kranker Kinder einen Rückzugsort, an dem sie sich erholen und gleichzeitig auf eine starke Gemeinschaft bauen können, die sie auffängt, wenn sie einmal nicht bei ihrem Kind am
Krankenbett sitzen.
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Wieder illustre Buchtitel beim
Vorlesewettbewerb
Schülerin des Saarpfalz-Gymnasiums gewinnt Kreisentscheid

Collage: Michael Quiring

Digital und per Videoclip haben sich neun Mädchen und Jungen
aus der Klassenstufe 6 weiterführender Schulen dem 62. Vorlesewettbewerb im Kreisentscheid gestellt. Ava, Schülerin am
Saarpfalz-Gymnasium, hatte schließlich mit ihrer selbst ausgewählten Textpassage aus „Die Buchspringer“ die Nase vorn.
Die Jury, bestehend aus Doria Igna (Kreissiegerin 2020), Andrea
Sailer (Leiterin der Stadtbibliothek Homburg), Dr. Jutta Schwan,
(Fachbereich Kulturmanagement beim Saarpfalz-Kreis) und
Wolfgang Welsch (Inhaber der Buchhandlung Welsch), zeigte
sich begeistert von der Lesestärke und -freude der jungen Teilnehmenden.
Letztendlich entschied die Art der Interpretation des Textes über
die finale Platzierung. „Alle haben wirklich sehr schön vorgelesen, die Entscheidung fiel der Jury nicht leicht. Aufgrund der
Videoaufnahmen konnte sie sich aber die Beiträge mehrmals
anschauen, was durchaus ein kleiner Vorteil war“, betonte Beate
Hussong (Kreisjugendamt), Organisatorin des Kreisentscheids
und begründete die Entscheidung im Namen der Jury: „Das
Zünglein an der Waage zeigte sich in der Art und Weise, wie
sich der/die Vortragende dem Text gewidmet hat. Da war bei Ava
beispielsweise sehr viel Hingabe und auch eine gewisse Verwurzelung mit dem Buchinhalt zu spüren.“
Ihre Leidenschaft für das Lesen bestätigte Ava bei ihrem Treffen
mit Landrat Dr. Theophil Gallo, der es sich nicht nehmen ließ,
der Gewinnerin des diesjährigen Vorlesewettbewerbs persönlich
zu gratulieren sowie eine Urkunde und Buchpräsente zu überreichen.
Sie lese sehr gerne Romane und alles, was mit Magie zu tun hat,
erzählte die Schülerin offen. Bereits in der Grundschule habe sie
angefangen, Harry Potter zu schmökern. Ihre Freizeitaktivitäten sind indes mit Theaterspielen, Singen und Tanzen vielfältig.
„Aber ich finde immer Zeit, mir ein Buch vorzunehmen“, bekräftigte Ava, die mittlerweile die elektronische Ausgabe aus ganz
praktischen Gründen favorisiert.
„Wer viel liest, bekommt auch viel mit.
Mit Büchern nicht nur im übertragenen Sinne auf Erlebnisreisen
gehen – das vermittelt Bildung und Wissen, regt unsere Phan8
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Tatsachen für festgestellt. Die dagegen erhobene Beschwerde
des Freundes der Erblasserin bleibt erfolglos.

tasie an und lässt uns eintauchen in neuartige Welten – ein
wunderbares Hobby natürlich für alle Generationen “, bestätigte
Landrat Dr. Theophil Gallo und beglückwünschte dazu Ava stellvertretend für alle Teilnehmenden, die im ersten Durchgang an
ihren Schulen das Lese-Rennen machten. Bemerkenswert fand
er die illustren Buchtitel, die sich die Schülerinnen und Schüler
als Wettbewerbs-Lektüre ausgesucht hatten. So widmete sich
Rebecca (Albertus-Magnus-Realschule St. Ingbert) dem Titel
„Polly Schlottermotz – Attacke Hühnerkacke“; Nathanael (Leibniz-Gymnasium St. Ingbert) wählte „Ismael und der Auftritt der
Seekühe“;·Selena (Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn
Homburg) vertiefte sich in „Der Flug des Falken“; Paula (Christian von Mannlich Gymnasium Homburg) zeigte bei „Der zauberhafte Wunschbuchladen – Der hamsterstarke Harry“ ihr Können;
Jan (Gymnasium Johanneum in Homburg) erzeugte Spannung
mit „City Spies: Gefährlicher Auftrag“; Lisa (Robert-Bosch-Schule Homburg) wiederum nahm sich „Vier Wünsche ans Universum“ vor; Ida (Von der Leyen-Gymnasium Blieskastel) machte
mit „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ auf sich aufmerksam
und Chiara (Gemeinschaftsschule Kirkel) mochte „Prinzessin
Undercover“ vortragen.

Das OLG Saarbrücken weist zunächst darauf hin, dass wenn
zeitlich aufeinanderfolgende Testamente vorliegen und das spätere keinen ausdrücklichen Widerruf des früheren enthält, § 2258
BGB eingreifen kann. Demnach gelten frühere Anordnungen als
widerrufen, soweit sie mit zeitlich danach getroffenen Anordnungen im Widerspruch stehen.
Ein solcher Widerspruch liegt vor, wenn sich die Anordnungen
gegenseitig ausschließen. Sind sie inhaltlich miteinander vereinbar, kann ein Widerruf dann bestehen, wenn nach dem Erblasserwillen ausschließlich die spätere Verfügung gelten soll, sofern
der Erblasser damit die Erbfolge abschließend regeln wollte.
Um den mittels Auslegung zu ermittelnden Erblasserwillen zu erforschen, hat keine der Verfügungen mehr Gewicht als die andere.
In dem hier in Rede stehenden Fall widersprachen sich die Testamente nicht, denn im notariellen Testament wurde eine Erbenbestimmung vorgenommen. Die kurze Zeit später nachträglich
errichtete handschriftliche Verfügung beinhaltete nur Vermächtnisse und Zuweisungen einzelner Nachlassobjekte an Dritte.
Dies macht nur dann Sinn, wenn die ursprüngliche Erbeinsetzung aufrechterhalten bleiben sollte, so dass der dort bestimmte
Alleinerbe seine Erbenstellung behält und den Instruktionen mit
der Nachlassverteilung unterliegt.

„Ich danke den Schülerinnen und Schülern, die sich bei diesem
Vorlesewettbewerb zielstrebig engagiert haben sowie der Jury
und Beate Hussong für deren Begleitung. Jetzt gilt es, Ava fest
die Daumen zu drücken für den Landesentscheid. Viel Erfolg
also für alle weiteren Wettbewerbe“, wünschte Landrat Dr. Gallo.
Die Videobeiträge für den Landesentscheid müssen bis Ende
April eingereicht werden. Auf ein bestimmtes Buch hat sich Ava
noch nicht festgelegt. Vielleicht wird es ja ein Auszug aus „Haifischzähne“ von Anna Woltz, das allen Teilnehmenden des Kreisentscheids zuging, oder aus „Rory Shy – der schüchterne Detektiv“, das Ava als Siegerin erhielt.

Fazit:
Wird nachträglich ein Testament gefertigt, sollte es zur Klarstellung immer den einleitenden Satz, dass alle früheren erbrechtlichen Verfügungen aufgehoben werden, enthalten. Andernfalls
kann es zu Abgrenzungs- bzw. Auslegungsproblemen kommen,
die bei klarer testamentarischer Regelung vermeidbar sind.

Auslegung zweier zeitlich
aufeinanderfolgender Testamente
Was tun im Fall der Fälle?
Liegen zwei, zeitlich aufeinanderfolgende, Testamente vor und
enthält das spätere Testament keinen ausdrücklichen Widerruf
des früheren Testamentes, können beide Testamente nebeneinander gelten.
Sachverhalt:
Die Erblasserin setzte in einem notariellen Testament ihren nichtehelichen Partner zum Alleinerben ein und widerruft alle bisherigen Verfügungen von Todeswegen. Ca. 8 Monate später verfasste sie ein handschriftliches Testament und verfügte, dass
„ihre Kröten und der Schmuck im Schließfach derjenige bekomme, der nach ihr sehe oder sich um sie kümmere“. Außerdem
verteilte sie einzelne Nachlassgegenstände an Dritte. 7 Jahre
danach unterzeichnete sie eine Vorsorgevollmacht, in welcher
ihr Freund als derjenige bezeichnet wurde, der ihr Beistand und
Begleitung in ihrer letzten Lebensphase gewähren sollte. Nach
ihrem Tod beantragte der Freund aufgrund des handschriftlichen
Testaments einen Alleinerbschein.
Das Nachlassgericht hält jedoch die aufgrund des Antrags des
Lebensgefährten zur Erteilung eines Erbscheins erforderlichen
9
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soll er als Bindeglied zwischen den Profis und der U23 und U19
fungieren, um die Durchlässigkeit zwischen der Nachwuchsabteilung und der 1. Mannschaft zu optimieren.
Der 33-Jährige Mazzotta ist in der laufenden Saison als Co-Trainer der U19 beim FC 08 Homburg aktiv und konnte zuvor von
2014 bis 2020 im Trainerstab des Oberligisten FV 07 Diefflen als
Scout & Gegneranalyst Erfahrungen sammeln. Auch verschiedene Weiterbildungen im Profifußball sind in seiner Vita zu finden.
Unter anderem hospitierte er 2019 bei den Bundesligisten 1.FSV
Mainz 05 im Nachwuchsleistungszentrum und bei Bayer 04 Leverkusen.
Nicht zuletzt durch seine vielen Stationen und Tätigkeiten als
Scout und Videoanalyst kann er auf ein breites, überregionales
Netzwerk zurückgreifen, das ihm nun auch in der Position des
Sportkoordinators im Nachwuchsbereich beim FCH hilfreich sein
wird. „Ich bedanke mich sehr für das entgegengebrachte Vertrauen der neuen Vereinsführung, mir diese verantwortungsvolle Aufgabe in die Hände zu geben. Wir wollen einen familiären
Rahmen schaffen, in dem sich unsere Nachwuchsspieler nicht
nur zu erfolgreichen Fußballspielern entwickeln können, sondern
Ihnen auch Werte vermitteln, um ihre Persönlichkeit und den
Siegeswillen zu fördern“, so Mazzotta zu seiner neuen Aufgabe
beim FCH. Auf Mazzotta warten mitten in der Corona-Pandemie
einige Herausforderungen. Immerhin gibt es nun Gewissheit hinsichtlich der Ligen-Zugehörigkeit der einzelnen Mannschaften,
da sowohl der Saarländische Fußballverband als auch der Fußball-Regionalverband Südwest die Saison ohne Wertung abgebrochen haben. „Ziel muss ganz klar sein, die Nachwuchsarbeit
dieses Traditionsvereins zu optimieren und modernisieren, damit
sich die Spieler und Trainer bestmöglich entfalten können und
die Durchlässigkeit der Spieler in den Profikader konstant gehalten werden kann. Dies erfordert klare Strukturen und Leitlinien, ein nachhaltiges Sportkonzept, viel Arbeit und Einigkeit im
gesamten Verein“, so Mazzotta. Aktuell befinde man sich auch
bereits mitten in den Trainer- & Kaderplanungen für die neue
Saison und es konnten bei einigen Personalien bereits Vollzug
gemeldet werden.

Was hat jemand, der im Dreieck läuft?
Kreislaufprobleme

Mauro Mazzotta wird Sportkoordinator Nachwuchs
Neues Bindeglied zwischen Nachwuchsabteilung und Profiteam

Sportvorstand Michael Koch ist froh, mit Mazzotta, der neben
Deutsch auch vier weitere Sprachen spricht, eine gute Besetzung für die neue Position gefunden zu haben: „Wir wollten die
sportliche Leitung im Jugendbereich neu strukturieren und haben mit Mauro Mazzotta als Sportkoordinator Nachwuchs einen
guten Mann engagiert, der die Ausbildung unserer Jugendspieler
von der U14 bis zur U23 optimieren soll. Wir sind davon überzeugt, dass er die Nachwuchsabteilung des FC 08 Homburg
positiv weiterentwickeln wird.“

Der FC 08 Homburg implementiert einen neuen strukturellen
Aufbau in seiner Nachwuchsabteilung und installiert Mauro Mazzotta in der neuen Funktion als Sportkoordinator Nachwuchs. Er
wird ab Juli für sämtliche sportlichen Angelegenheiten im Leistungs- und Übergangsbereich verantwortlich sein und als Bindeglied zwischen Nachwuchsabteilung und Profiteam fungieren.
Der FC 08 Homburg hat den nächsten Schritt in seiner personellen Umstrukturierung vollzogen. So wird Mauro Mazzotta künftig
als Sportkoordinator Nachwuchs fungieren, nachdem der Verein
und der bisherige Jugendkoordinator Oliver Müller ab Sommer
getrennte Wege gehen werden. Mazzotta soll dann für sämtliche
sportliche Angelegenheiten im Leistungs- und im Übergangsbereich, also von der U23 bis zur U14, verantwortlich sein. Zudem

„Ich sehe mich als Teil des Teams und freue mich sehr, zusammen mit dem gesamten Verein und allen dazugehörigen Menschen, diese spannende Aufgabe anzugehen. An dieser Stelle
bedanke ich mich bei Oliver Müller für die jahrelange Arbeit und
Kraft, die er in die Jugendarbeit des FC Homburg investiert hat“,
so der neue Sportkoordinator Nachwuchs und fügt hinzu: „Eine
positive Atmosphäre wird allen die Umsetzung erleichtern, den
FC Homburg mit unserer klaren Vision auf ein erfolgreiches Niveau zu hieven - so, wie die Vereinsgeschichte es verpflichtet.“
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Zwei Jahrzehnte im Dienst der
Bexbacher Katholiken

mer weniger Menschen besuchen die Gottesdienste und immer
weniger Menschen bestellen zu besonderen Gedenktagen eine
Messe“, hat sie mit Blick auf ihre eigenen Statistiken erleben
müssen. „Die Generation, die die Angebote der Kirche noch intensiv nutzte, stirbt leider aus“, bedauert sie und spürt deutlich,
dass die jüngeren Generationen kirchenfern geworden sind. Zu
ihren vielfältigen Tätigkeiten gehörte über zwei Jahrzehnte vor
allem die Führung der Kirchenbücher. Alle Anmeldungen - etwa
zu Taufen, Firmungen und Hochzeiten - gingen durch ihre Hände. Auch das Rechnungswesen war ein großes Feld, in dem sie
sich betätigte. Hier galt es stets die anstehenden Anweisungen
an die Kirchenverwaltung vorzubereiten.

Die Pfarrei Heiliger Nikolaus verabschiedete Gabriele
Schneider
Als Bexbacher Bürgerin und als Angehörige der damaligen katholischen Pfarrei St. Martin hatte sich Gabriele Schneider gefreut, als für das Pfarramt eine Sekretärin gesucht wurde. Sie
kannte „ihre“ Gemeinde und arbeiten am Wohnort, das passte.
Die Bewerbung war erfolgreich. Gleich zum Beginn des Jahres
1999 trat sie ihre Dienststelle im Pfarramt neben der St. Martinskirche an. Am letzten Samstag wurde sie eben in dieser Kirche
von Pfarrer Ulrich Weinkötz in den Ruhestand verabschiedet.
Zahlreiche „Aktivisten“ der Bexbacher Pfarrei Heiliger Nikolaus
fanden lobende und dankende Worte für das Wirken der „guten
Seele“ im Sekretariat, über die für viele Menschen der Erstkontakt zur Pfarrei erfolgte. Sei es telefonisch oder beim Besuch des
Pfarramtes gewesen.

Was sie in all den Jahren ihrer Tätigkeit im Pfarrbüro am meisten
berührt hatte, das sei der plötzliche Tod von Pfarrer Hermann
Groß gewesen: „Das war für alle sehr schwierig, weil es so unerwartet kam.“ Die nunmehr verfügbare Freizeit will Gabriele
Schneider vor allem ihrem Enkelkind widmen. Und das Hobby des Gärtnerns kann sie
ebenfalls voll auskosten. Als
Mitglied der Katholischen
Frauen Deutschlands bleibt
sie der Pfarrei erhalten und
in den Gottesdiensten wird
man Gabriele Schneider
auch künftig noch sehen.

Gabriele Schneider hat in den 22 Jahren ihrer Tätigkeit drei Pfarrern gedient. Ihren Dienst begann sie unter Pfarrer Hermann
Groß. Von 2004 bis 2016 stand Andreas Münck zunächst an der
Spitze der Pfarrei St. Martin, die er mit St. Barbara, St. Josef und
St. Maria Geburt zur Pfarrei Heiliger Nikolaus zusammenführte, welche dann Ulrich Weinkötz ab 2016 als neuer Hirte übernommen hatte. Auf rund zehn schätzt Schneider die Zahl der
Kapläne, die sie kommen und gehen gesehen hatte. Bis zum
Zusammenschluss der vier katholischen Pfarreien, war Gabriele Schneider ausschließlich für das Sekretariat in St. Martin zuständig. Dann kümmerte sie sich mit zwei Kolleginnen um die
Verwaltung der neuen Gesamtpfarrei. Für zwei Jahre tat sie dies
vom Pfarrhaus St. Josef in Frankenholz aus, denn die ihr so vertrauten Büros in St. Martin wurden komplett im Zuge der Renovierung des Pfarrhauses umgebaut.

22 Jahre lang war Gabriele
Schneider als Pfarrsekretärin tätig. Am Samstag wurde
sie offiziell in den Ruhestand
verabschiedet.
Foto: Rosemarie Kappler

Seit September 2020 war sie letztlich, gemeinsam mit Regina Wilhelm, für das Sekretariat zuständig.
Eine Nachbesetzung ihrer Stelle erfolgte zum 1. April. In den 22
Jahren hat Gabriele Schneider hautnah jene Entwicklung miterlebt, die den Funktionsträgern in der katholischen Kirche zunehmend Sorgen bereitete: Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt.
Die Anzahl der Mitglieder der heutigen Pfarrei Heiliger Nikolaus
sei nahezu so groß, wie einst diejenige von St. Martin alleine.
„Immer weniger Menschen melden ihre Kinder zur Taufe an, im-

www.wasserbettencenter-homburg.de

Boxspringbetten • Wasserbetten • Matratzen
Wir sind HydroxilVertriebspartner.
Alkoholfreie Desinfektion
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Eisenbahnstraße 35 • 66424 Homburg

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

In PETERs Biergarten in Jägersburg herrscht wieder Leben!

Seit Dienstag, 6. April ist PETERs Biergarten in Jägersburg, nach
einer langen Durststrecke, wieder geöffnet. Möglich macht dies
das Saarland-Modell unseres Ministerpräsidenten Peter Hans,
der damit den vielen Gastronomen in unserem Land eine Chance zur Öffnung ihrer Terrassen und Biergärten gibt. Selbstverständlich erfolgt dies im Biergarten von Peter Trösch unter Einhaltung der geltenden Regeln, wie z.B. dem richtigen Abstand
beim Aufstellen der Tische und Sitzmöglichkeiten im großen
Rund oberhalb des Brückweihers. Hier können sich max. fünf
Personen aus höchstens 2 Haushalten (Kinder unter 14 Jahren
werden dabei nicht mitgezählt) sogar OHNE negativen Corona
Tests treffen und wieder gemeinsam an einem Tisch sitzen. Doch
jeder sollte natürlich von sich aus bemüht sein, den Abstand und
die Hygienevorschriften einzuhalten und die Anweisungen der
Mitarbeiter zu beachten.

Wichtig ist: Wer den Biergarten besuchen möchte, muss vorher telefonisch, unter 06841 - 9241 999 einen Tisch reservieren.
Geöffnet ist der schöne Biergarten, bei hoffentlich viel Sonnenschein, täglich ab 11.30 Uhr. Jetzt kann man auch wieder vor
Ort die leckeren Speisen aus der Almküche genießen. Zusätzlich
bietet PETERS Alm weiterhin alle Speisen zur Abholung und Lieferung an. Unter www.petersalm.de kann man sich schon zuhause die Speisekarte anschauen und entscheiden, was einem zusagt. Wer vor dem Biergartenbesuch oder auch zwischendurch
Lust auf eine kleine Bootstour hat, dem kann ebenfalls geholfen
12
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nis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Volksbanken und Raiffeisenbanken.
„Die Vorteile eines strukturierten Vermögens und der Verfügbarkeit aller wesentlichen individuellen Daten sind Transparenz
für den Einzelnen und die Einzelne, aber auch die Berücksichtigung der persönlichen Zielvorstellungen. Selbst, wenn es im
schlimmsten Fall nicht mehr möglich sein sollte, eigene Entscheidungen zu treffen“, sagt Vorstandsmitglied Christoph Palm.
„Zudem gibt eine solche Übersicht, die mit Hilfe des Notfallplanordners erstellt werden kann, auch Aufschluss über Handlungsnotwendigkeiten und -optionen.“
Aktuell von zentraler Bedeutung ist, sich vor den langfristigen
wirtschaftlichen COVID-19-Auswirkungen zu schützen: Die
durch Corona eingetretene Lage wertet mehr als ein Viertel (28
Prozent) der Deutschen für sich persönlich als Notfall auf unabsehbare Zeit, etwa gleich viele (30 Prozent) sehen darin einen
zeitlich begrenzten Notfall, sagt die YouGov-Studie.
Auch als Folge der Verunsicherung durch Corona spürt die VRB
Saarpfalz eG einen beschleunigten Einlagenzustrom. „Dies
spiegelt einerseits den Sprung der Sparquote in Deutschland auf
über 16 Prozent im letzten Jahr wider – andererseits dokumentiert es die Nähe unserer Bank zu den Menschen in der Region“,
kommentiert Palm. „In stürmischen Zeiten gehen sie im sicheren
Hafen ihrer Genossenschaftsbank vor Anker. Dieses ‚erst–malauf-Nummer-sicher-Gehen‘ erweist sich jedoch mit Blick auf
einen effizienten Vermögensaufbau als Problem: Denn es landet
nochmals viel mehr unverzinsliches Geld auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto.“ Sinnvoll sei eine Strategie, die den Erwerb von
Immobilien oder die Anlage freier Gelder in Aktien, Fonds und
Zertifikaten mit in Betracht ziehe – ein Umsteuern vom kurzfristigen Notfallsparen zum zielgerichteten Vorsorgesparen.

werden. Denn auch dies ist ab sofort wieder täglich möglich. Das
gesamte Team von PETERs Alm und Biergarten in Jägersburg
freut sich sehr auf Euren Besuch und hofft, dass es auch dabei bleibt und man nicht wieder schließen muss. Geschlossen
bleiben noch eine Weile die anderen Gastronomie-Betriebe von
Gastro-Trösch, der Homburger Hof sowie das Cash in der Innenstadt. Natürlich hoffen Peter Trösch und seine Mitarbeiter, die
sich schon sehr auf ihre Gäste freuen, dass er auch diese beiden
Betriebe ganz bald wieder öffnen kann.

Vorbereitung auf persönliche Notfälle

Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz eG startet Informationsoffensive
Fast jede*r zweite Deutsche fühlt sich nicht ausreichend vorbereitet – Notfallplanordner als E-Book ermöglicht Überblick über
persönliche Angelegenheiten.
Mit dem neuen Notfallplanordner in Form eines E-Books will die
VRB Saarpfalz eG ihren Kund*innen helfen, sich einen Überblick
über alle wichtigen persönlichen Angelegenheiten sowie die
Vermögens- und Vorsorgesituation zu verschaffen. Ein solcher
Überblick ist im Fall der Fälle auch eine wichtige Orientierung für
die nächsten Angehörigen. Fast jede*r zweite volljährige Deutsche (45 Prozent) fühlt sich in seinem oder ihrem Leben nicht
ausreichend auf persönliche Notfälle vorbereitet. Das ist Ergeb-

Die VRB Saarpfalz eG will auf ihre Kund*innen zugehen und Beratungsgespräche, in dieser besonderen Zeit unter Einhaltung
aller Hygienemaßnahmen, anbieten: „Gerne unterstützen wir
bei der Vervollständigung von Unterlagen und einem Überblick
über die Vermögens- und Vorsorgestruktur. Wir helfen, eventuelle Versorgungslücken zu schließen und eine Anlagestruktur
zu entwickeln“, erläutert Vorstandsmitglied Palm. „Der Notfallplanordner als E-Book ermöglicht Transparenz über alle wichtigen Angelegenheiten und diese langfristig zu behalten. Von
den persönlichen Daten, Versicherungen und Verfügungen bis
hin zur Vermögens- und Anlagestruktur sind alle Informationen
und Daten schnell und unkompliziert zur Hand.“ Weiterführen-
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Radfahren und Spenden sammeln für
Familien schwer kranker Kinder

de Informationen sind auf der Homepage der VRB Saarpfalz eG
www.vb-saarpfalz.de/notfallplanordner oder direkt über ihre Berater*innen abrufbar. Das E-Book kann unter der angegebenen
URL auch direkt per Kontaktformular angefordert werden.

“Jeder für sich - aber alle gemeinsam”
So lautet am Sonntag, den 20. Juni, das Motto des SOLOCharity Rides für das Ronald McDonald Haus Homburg. Jeder kann
mit dabei sein! Der erste SOLOCharity Ride hat im vergangenen Jahr alle Erwartungen übertroffen. Deshalb tritt das Ronald
McDonald Haus Homburg auch 2021 wieder in die Pedale und
hofft auf viele Radfahrer und Spender.

* Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der
YouGov Deutschland GmbH, an der 2079 Personen zwischen
dem 26. und 28.08.2020 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab
18 Jahren.

Am Sonntag, den 20. Juni 2021, wird gemeinsam für den guten
Zweck geradelt und bis dahin kann jeder mit seiner eigenen Aktion Spenden für das Ronald McDonald Haus Homburg sammeln.
Egal ob Rad-Crack oder Freizeit-Biker, ob als Firmenteam oder
eine gemütliche Sonntagsausfahrt mit der Familie, das eigene
sportliche Ziel wird individuell bestimmt.Über die Internetseite
des Ronald McDonald Hauses Homburg, kann jeder seine eigene Aktion anmelden und somit teilnehmen.

Eiscafe „Amore“ in der Ringstraße
Ab sofort wieder geöffnet.

Das Gemeinschaftsgefühl entsteht dabei virtuell: unter dem
Hashtag #solocharityride und in der offiziellen Facebook-Veranstaltung bleiben alle Teilnehmer am Veranstaltungstag miteinander in Kontakt. Christian Schwarzer ist Schirmherr im Ronald
McDonald Haus Homburg und wird auch kräftig mit in die Pedale
treten: „Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr freue ich
mich sehr auf die Fortführung und 2. Ausgabe des SOLOCharity
Rides. Wir radeln alle am gleichen Tag, also im Herzen gemeinsam. Und das, um Familien schwer kranker Kinder zu unterstützen.”

Das Warten hat ein Ende! Seit einigen Wochen ist auch das
Eiscafe Amore von Matilda Collot und Bechir Meyri in der Ringstraße 4 in Homburg wieder geöffnet. Schon kurz nach der Eröffnung im Juli 2020 war das neue Eiscafe in der Vorstadt, ein
sehr beliebter Anlaufpunkt für alle Süßmäuler in der Homburger
Vorstadt. Zur Zeit können die Kunden alle Eisspezialitäten, ihr
Lieblingseis, ihren heißen Kaffee oder Cappuccino, leider nur „to
go“, also zum Mitnehmen bestellen. Aber dennoch kommt das
neue und chice Eiscafe von Mathilda und Bechir sehr gut an.
Geöffnet ist das „Amore“ täglich, von Montag bis Sonntag von
11 bis um 19 Uhr, aber bei schönem, sonnigen Wetter ist auch
schon mal etwas länger geöffnet. Ein guter Tipp; lassen Sie sich
ihren Eisbecher, ob mit oder ohne Sahne, nicht durch diese
schlimme Pandemie vermiesen. Genießen Sie auch in dieser
Zeit ihr Lieblingseis und lassen Sie es sich schmecken!

Neben dem sportlichen Ziel setzt sich jeder Teilnehmer auch
noch ein persönliches Spendenziel. Familie, Freunde und Kollegen sollen dazu aufgerufen werden, Spenden für Familien
schwer kranker Kinder zu sammeln. So auch Thomas Höchst,
der dieses Jahr für das Ronald McDonald Haus Homburg antritt:
„Die Idee ist so genial wie einfach. Meine Online-Spendenaktion
ist bereits gestartet und ich motiviere Freunde und Familie, sich
mit einer kleinen Spende zu beteiligen.”
Tanja Meiser, Hausleitung Ronald McDonald Haus Homburg
freut sich: „Es haben bereits einige Fahrer zugesagt. Viele waren
auch im letzten Jahr schon mit am Start. So hatte SBN Wälzlager
eine ganz tolle Mitarbeiteraktion gestartet und die gefahrenen
Kilometer wurden vom Unternehmen mit einem Euro pro Kilometer vergoldet. Auch ich werde in diesem Jahr wieder mit aufs
Rad steigen und hoffe auf viel Rückenwind durch die Spender.”
Anmeldungen und Informationen zum SOLOCharity Ride
2021 gibt es unter: https://
www.mcdonalds-kinderhilfe.
org/wie-sie-helfen-koennen/
solocharity-ride-2021/

Christian Schwarzer ist auch
in diesem Jahr wieder mit dabei. Hier beim Start zu seinem
SOLOCharity Ride 2020.
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Wildpferde im Beeder Biotop

Seit 2010 leben zahlreiche Pferde auf der riesigen Weide

Das Beeder Biotop zwischen dem Homburger Stadtteil und Limbach gelegen, ist eines der größten, schönsten und vielfältigsten
Naturschutzgebiete im Saarland. Unzählige Vogelarten, darunter
Störche, leben hier übers Jahr verteilt. Sie rasten, brüten und
überwintern hier. Auch Heckrinder, eine Rückzüchtung zum UrRind und Wasserbüffel leben hier relativ frei. Eine ganz besondere Attraktion im Beeder Biotop sind jedoch Wildpferde. Der
sehr engagierte Beeder Biotopverein unter seinem Vorsitzenden
Gerhard Wagner hat`s schon vor Jahren möglich gemacht. Mit
Mitteln des Vereins und vor allem mit einer Spende des Vorsitzenden selbst, konnten die Pferde im Frühjahr 2010 angeschafft
werden.
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Bei den Wildpferden handelt es sich um so
genannte Konikpferde. Die kleinen, schlanken Pferdchen stammen ursprünglich aus
Polen, wo sie aus einer Kreuzung zwischen
Hauspferden und dem ausgestorbenen
Wildpferd Europas (dem Tarpan) gezüchtet
wurden. Das Beeder Biotop ist eine zusammenhängende Weidefläche, auf der die Tiere frei leben können. Die Konikpferde sind
besonders geeignet für die teilweise sehr
feuchten Flächen des Beeder Biotops. Die
Pferde sind an feuchte Böden angepasst
und fressen gerne Schilf und Brennnesseln.
Sie sind also nicht nur eine Attraktion in Be-
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eden, sondern sie sorgen als Weidetiere für eine natürliche Pflege der Landschaft.

Stadtwerke Homburg unterstützen
Vereine

Inzwischen hat es schon mehrmals Nachwuchs gegeben bei den
Koniks und es ist eine schöne kleine Herde herangewachsen.
Übrigens, man sieht die Wildpferde meist nicht am üblichen Radund Wanderweg zwischen Beeden und dem Bliesbergerhof. Die
Pferdchen halten sich meist Richtung Homburg, in Höhe des
Zollbahnhofs auf.

Neue Fördermöglickeit durch digitalen Wettbewerb
Unter www.swh-vereinshelden.de bieten die Stadtwerke Homburg aktuell eine neue Fördermöglichkeit für Vereine und Schulen an. Das Angebot gilt für Homburg und das Versorgungsgebiet
der Stadtwerke in der Westpfalz. Über die Plattform können ab
sofort Projekte und Ideen von Schulen und Vereinen zur Bewerbung eingestellt werden. Die Bewerbungen sind ausschließlich
online über die Aktionswebseite möglich. Bewerbungsschluss ist
am 18. Mai 2021.
Insgesamt steht für den Wettbewerb ein Fördertopf von 10.000
Euro zur Verfügung. Den ersten Platz fördern die Stadtwerke
Homburg mit 2.000 Euro, den Zweiten mit 1.500 und den dritten
und vierten Platz mit je 750 Euro. Die Plätze fünf bis acht erhalten je 500 Euro. Über diese Preise können alle Bürgerinnen
und Bürger in Homburg und in der Westpfalz ab dem 27. April
kostenlos online abstimmen, d.h. sie entscheiden, wer das Geld
bekommt. Darüber hinaus vergeben die Stadtwerke unabhängig
vom Ergebnis der Publikumswahl 3.000 Euro als zusätzliche Jurypreise: Sechs Vereine erhalten daraus eine Förderung in Höhe
von je 500 Euro. Gerade in diesen schwierigen Zeiten der Pan-
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deutlich, dass auch sie gerne mithelfen möchten, dass sich die
Situation vor Ort verbessert. „Der erste Schritt ist getan, aber
wir müssen weiter gemeinsam daran arbeiten, dass die Straße
ihren schlechten Ruf, den sie leider seit vielen Jahren hat, verliert. Lösungen sind nicht von heute auf morgen möglich, aber
es hat sich schon viel getan, dafür bin ich sehr dankbar“, richtete Forster lobende Worte auch an Nina Lesser. Mehrere Punkte
wurden in der Runde gesammelt, um zu sehen, in welchen Bereichen am dringendsten etwas passieren müsse. „Das Wichtigste ist das Gespräch mit dem neuen Eigentümer“, so Forster,
der auch hier die Unterstützung der Ortsvertrauensleute habe,
wie Uhl und Schindler versicherten.

demie möchte der Energiedienstleister mit dem Wettbewerb ein
starkes Zeichen für das vielfältige ehrenamtliche Engagement in
der Region setzen.

Termin in der Böcklinstraße

Ortsvertrauensleute informierten sich über die Arbeit der
Streetworkerin

Pressestelle Stadt Homburg

Seit September 2020 ist Nina Lesser als Streetworkerin der
Stadtverwaltung in Erbach eingesetzt. Über ihre Arbeit informierten sich vergangene Woche die Ortsvertrauensleute des
Homburger Stadtteils, Markus Uhl und Anni Schindler. Zu dem
Termin in der Böcklinstraße waren auch Bürgermeister Michael
Forster, der Integrationsbeauftragte Nurettin Tan, Thomas Raber
als Sicherheits-Berater der Stadt und die Leiterin des Rechtsund Ordnungsamts, Daniela Colling, gekommen. Vor allem in
der näheren Umgebung der Böcklinstraße kam es in der Vergangenheit vermehrt zu Beschwerden – von den Anwohnern selbst,
aber auch aus umliegenden Straßen. Lärm, Müllbelastung, aber
auch die Zustände der sieben Gebäude sowie Raser waren nur
einige Themen, die genannt wurden.

Frauen Männer
34€
18,50€

Die Streetworkerin, die fast täglich vor Ort ist, berichtete von
den ersten Monaten ihrer Tätigkeit und von Gesprächen, die
sehr positiv verlaufen seien: „Wir hatten bereits im September
ein Treffen mit vielen Bewohnern, auch eine erste gemeinsame
Aktivität konnten wir durchführen“, erzählte Lesser. Sie meinte
damit die „Picobello“-Aktion im Oktober, bei der viele motivierte
Anwohnerinnen und Anwohner gemeinsam entlang ihrer Straße
aufgeräumt hatten. „Ein Straßenfest oder ähnliche Veranstaltungen, um mit allen ins Gespräch zu kommen, war leider aufgrund
der Corona-Beschränkungen noch nicht möglich“, so Lesser.
Auch der Integrationsbeauftragte Nurettin Tan berichtete von
„guten ersten Monaten, in denen wir mit den Anwohnern Kontakte knüpfen konnten und deren Anliegen und Probleme zu hören
bekamen“. So fehle es in den Gebäuden an einigen grundlegenden Ausstattungen, auch ein Platz, auf dem die Kinder spielen
können, sei nicht in der Nähe. Somit würden diese auch oft auf
der Straße spielen, was natürlich gefährlich sei. Dass manche
Autofahrer es mit der Geschwindigkeit - in der Böcklinstraße ist
Tempo 30 - nicht ganz so genau nehmen, wurde auch den Anwesenden beim Vor-Ort-Termin des Öfteren „bewiesen“.
Bürgermeister Michael Forster erklärte, dass es im Juni zu einem Eigentümerwechsel für die Gebäude in der Böcklinstraße
kommt und dass die Stadtspitze mit dem neuen Verwalter bereits in Gesprächen sei, damit sich auch in Bezug auf die Gebäudeausstattung etwas ändert. Die Ortsvertrauensleute machten

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

Gewinnerinnen und Gewinner wurden
ausgelost

10.000 Euro für die McDonald`s Kinderhilfe Stiftung

Kinder- und Jugendbüro hatte Schnitzeljagd organisiert

Tanja Meiser, Hausleitung Ronald McDonald Haus Homburg und
Frank Bittner, Marktinhaber
Kinder bemalen die Fenster im Haus der Begegnung unter Anleitung von Janine Brünner & Andreas Kreutzer

Dank der Kunden von Edeka Bittner konnten bereits 10.000 Euro
an das Ronald McDonald Haus in Homburg überreicht werden.

Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Homburg hatte in den
Faschingsferien für Familien mit Kindern eine Schnitzeljagd geplant, die Familien auf eigene Faust absolvieren konnten.

Seit einigen Jahren ist bei den Pfandautomaten im Einkaufscenter ein Briefkasten angebracht, in den die Kunden von Edeka
Bittner in Homburg ihre Pfandbons einwerfen können. Oft nur
Centbeträge, manchmal auch große Eurobeträge, die Kunden
nicht an der Kasse einlösen, sondern in den Pfandbon-Briefkasten einwerfen. Jeder kleine Pfandbon ist eine große Hilfe für das
Ronald McDonald Haus.

So konnten Kinder zwischen sechs und 14 Jahren gemeinsam
mit ihrer Familie die Schnitzeljagd erleben, dabei vielleicht ein
paar neue Ecken in der Homburger Innenstadt kennen lernen
oder einfach nur eine schöne Zeit verbringen. Insgesamt nahmen mehr als 150 Kinder die Schnitzeljagd wahr und nutzten das
Angebot des Kinder- und Jugendbüros der Stadt für eine aktive
Freizeitgestaltung.

Im Elternhaus fanden in 2020 rund 200 Familien ein Zuhause
auf Zeit. Die Nähe zu den Eltern hilft den kleinen Patientinnen
und Patienten dabei, wieder gesund zu werden. „Wir sind sehr
dankbar, dass wir mit so einer tollen Aktion unterstützt werden.
Unsere Familien wissen die Nähe zu ihren Kindern sehr zu
schätzen und sind so dankbar für alle Unterstützer, die sich dafür
einsetzen, dass diese Nähe möglich wird. Wir danken allen Kunden von Edeka Bittner ganz herzlich für die Pfandbon-Spenden”,
sagt Tanja Meiser, die das Homburger Elternhaus leitet.

Nun hat der Zufallsgenerator unter allen richtig eingesandten
Lösungen entschieden, die Gewinnerinnen und Gewinner wurden von der Stadtverwaltung bereits kontaktiert. Die Gewinne
bestanden aus unterschiedlichen Preisen von örtlichen Einzelhändlern.
Da diese Schnitzeljagd so gut angenommen wurde, fand am
1.April eine Osterausgabe statt. Diese wurde mit Unterstützung
von der Erbacher Streetworkerin und dem Haus der Begegnung,
sowie dem Kinder- und Jugendbüro geplant.
Pressestelle Stadt Homburg
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Sportgemeinde Erbach

solche Veranstaltung möglich wäre, würden man die Mitglieder
natürlich hierüber auch zeitnah informieren und dann gerne so
viele Mitglieder wie möglich begrüßen. Veranstaltungen wie die
Erbacher Kerb (erstes Augustwochenende), Aktiven- und Jugendsportfest, Trainingslager der Jugend, Oktoberfest oder Jugendweihnachtsfeier werden natürlich auch geplant. Eine klare
Aussage, ob die Veranstaltungen so wie gewohnt stattfinden
können, ist allerdings derzeit noch nicht möglich. Alles in Allem
freut sich der gesamte Verein inklusive der Vorstandschaft,seine
Mitglieder, Gönner, Fans und Freunde sobald es geht wieder auf
dem schönen Sportgelände „Uff de´ Eichheck“ wieder zu sehen!

Aussichten 2021

„Mit sportlichen Grüßen“ verblieb Herr Bay der bagatelle gegenüber und meinte noch: „Bis dahin bleibt bitte alle gesund! Verliert
eure Zuversicht nicht, sodass Corona eines Tages kein lebensbestimmendes Thema mehr ist.“

SUDOKU Auflösung (von Seite 15)

Die immer noch andauernde Corona Pandemie hält leider auch
den Amateursport ziemlich fest im Griff. Die Sportgemeinde Erbach e.V. bildet hierbei keine Ausnahme. Durch angeordnete
Hygieneauflagen und das Einhalten diverser Maßnahmen ist es
mittlerweile seit drei Wochen wieder möglich, dass zumindest
Teile der Jugendspieler einem geregelten Trainingsbetrieb nachkommen können. So dürfen Kinder bis zum Alter der C-Jugend
derzeit mit Abstand und in Kleingruppen auf dem Sportgelände
an der Eichheck trainieren.
Der Trainingsbetrieb für alle älteren Jugendspieler sowie die
Herrenmannschaften und die AH sind hierbei allerdings nicht berücksichtigt. Auch wurde die Saison mittlerweile für alle Mannschaften im Saarland abgebrochen und annulliert! Allerdings
trotzt die SG Erbach weiterhin geduldig der Krise und schaut mit
Zuversicht in die Zukunft. So konnten zum Beispiel einige organisatorische Vorgänge in der Zwangspause geregelt werden: Die
Umgestaltung eines Großteils des Sportgeländes wurde mehr
und mehr fixiert.
Hier wird wohl noch einiges an Planung und ehrenamtlicher Arbeit den Helferinnen und Helfern abverlangt werden, aber man
ist zuversichtlich so einen neuen, modernen Weg einschlagen
zu können. Jedes Mitglied darf und soll sich hierbei gerne verwirklichen und den Verein unterstützen – die SG braucht euch!
Auch wird sich im Vereinsheim einiges ändern. Julian Bay, 1.
Vorsitzender sagt: „Lasst euch aber gerne zu neuen Projekten
in den nächsten Wochen und Monaten überraschen und schaut
vorbei, sobald dies wieder möglich ist.“ Sportlich liegt nun auch
der Fokus auf der neuen Runde. Dort wird der Fußballverein mit
mehr Mannschaften an den Start gehen als zur Saison 2020/21.
Hierzu wird auch in nächster Zeit und in der verlängerten Sommerpause einiges auf der Webseite des Vereins und in „social
media“ bekannt gegeben werden. Die für den Mai geplante Mitgliederversammlung steht noch auf wackligen Beinen.Falls eine
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Ein Gesamtpaket das passt

kleine Verkehrs-Einmaleins beizubringen, ist ebenfalls stolz darauf, dass sich die Eltern so stark für die Verkehrssicherheit engagieren: „Verkehrslotsen, Fußgängerüberweg und Streetbuddies - damit hat Frankenholz nun ein echtes Gesamtpaket.“ Und
dennoch hat Grub Grund zur Sorge. Seine Erfahrung ist es, dass
Selbstdisziplin, Achtsamkeit und die grundlegenden Dinge im
menschlichen Miteinander zunehmend wünschen übrig lassen.
Die Situation rund um die Schulen, sowohl bei Unterrichtsbeginn
als auch -ende, ist für ihn der Beweis. Am liebsten wäre es ihm,
den Verkehr von den Schulen fernzuhalten, um der zunehmenden Rücksichtslosigkeit und den damit verbundenen Gefahren
zu begegnen.

Mehr Sicherheit für die Schüler der Schillerschule

Dies könnt bedeuten, dass man für einen begrenzten Zeitraum
das Befahren der Straßen im Schulumfeld nur den Lehrern und
Anwohnern gestattet. Es gebe inzwischen Gemeinden, wo man
damit gute Erfahrungen gemacht habe, so Grub. Auch das Einrichten sogenannter „Kiss & Go-Parkplätze“ sei eine Option.
Dabei handelt es sich um zentrale Anfahrplätze für Eltern, an
denen sie sich von den Kindern verabschieden können und dann
zügig weiterfahren, und die Schüler auf ihrem restlichen kurzen
Weg zur Schule sicher unterwegs sind und einen Plausch mit
Gleichaltrigen halten können. Aber erst einmal konnte mit dem
Engagement der Ruffings das Tempo an einem gewichtigen Gefahrenpunkt zumindest ein bisschen herausgenommen werden.
Für Bernd Ruffing war das Spendieren der “Streetbuddies” eine
Selbstverständlichkeit: „Man kann heute den Kommunen nicht

In Frankenholz wurden jetzt am Dorfplatz die von Bernd Ruffing gespendeten Streetbuddies montiert. Mehr Sicherheit für die
Schüler der Schillerschule soll so garantiert werden.
Foto: Rosemarie Kappler
Wenn sich nun noch Autofahrer dazu entschließen, wirklich langsamer zu fahren, dann ist in Frankenholz viel gewonnen. In Höhe
des Fußgängerüberweges im Bereich Lenaustraße/Dorfplatz appellieren seit einigen Tagen zwei nagelneue “Streetbuddies” –
das sind die kleinen grünen Männchen, die mit roten Fahnen
winken – an die Autofahrer, Rücksicht auf Kinder zu nehmen
und im Bereich des Fußgängerüberweges konzentriert langsam
zu fahren. Bestellt und finanziert hat die “Streetbuddies” Bernd
Ruffing, Inhaber des Unternehmens „prozesspunktnull“ im Saarpfalz-Park. Ruffing und seine Ehefrau Anke gehören zu den leidgeplagten Eltern der Schillerschule, die sich ständig Sorgen um
ihre Kinder machen müssen, weil die Höcherbergstraße in Frankenholz mehr und mehr zur Raserstrecke mutiert ist.
Da sich andernorts gezeigt hat, dass mit Unterstützung „kleiner
grüner Männchen“ sich Aufmerksamkeit und Verhalten der Autofahrer positiv ändern lassen, war es für die Ruffings Ehrensache,
zwei solcher Figuren zu beschaffen, die am Fußgängerüberweg
nun unübersehbar freundlich winken. Anke Ruffing engagiert
sich zusätzlich in der Elterngruppe der Verkehrshelfer, die als
Lotsen den Kindern beim Überqueren der Straße helfen.
Das sei im Stadtgebiet ein echtes Novum, wie Bürgermeister
Christian Prech lobend erwähnte: „Wenn man sich überlegt,
dass die Grundschule Bexbach von 280 Schülern besucht wird
und sich bis heute trotz fortwährender Bitten und Anschreiben
aus der Elternschaft niemand freiwillig bereit erklärt hat, als Verkehrshelfer für mehr Sicherheit zu sorgen, dann ist das, was hier
in Frankenholz geleistet wird, beachtenswert. Auch in Oberbexbach ist die Bereitschaft von Eltern gleich Null, sich als Verkehrshelfer zu engagieren.“ In Frankenholz sind es dagegen gleich
15 Eltern, darunter auch solche, die keinen direkten Bezug zur
Grundschule haben und zum Teil aus dem Nachbarort Höchen
kommen. Polizeioberkommissar Uwe Grub, der die Jugendverkehrsschule im Blumengarten leitet und als Verkehrssicherheitsberater in die Grundschulen hineingeht, um den Schülern das
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mehr alles alleine finanziell zumuten. Selbst wenn es nur solch
eine Kleinigkeit ist, so belastet das die Haushalte in der Summe enorm. Insofern ist da schon aus meiner Sicht freiwilliges
Engagement notwendig.“ Ortsvorsteher Rudi Müller (SPD) lobt
das Engagement der Eltern ebenfalls. Damit werde eindeutig
für mehr Sicherheit auf dem Schulweg gesorgt. Gibt es denn
noch andere neuralgische Punkte in Frankenholz? „Aus meiner
Sicht ist der Straßenabschnitt im Bereich der Geschäftsstelle der
Kreissparkasse noch gefährlicher. Da wird geparkt, alles ist unübersichtlich und es wird schnell gefahren“, sagt Müller.

Außen- wie auch Innenleben der Glanhalle in Höchen haben
sich in den letzten Wochen und Monaten gewaltig verändert. Auf
einen exakten Eröffnungstermin wollen sich aber weder Bürgermeister Christian Prech noch Bauleiter Kai Lambert festlegen
lassen, auch weil es da neben Corona noch die vielfältigsten Unwägbarkeiten und Variablen gibt, wie die Vergangenheit gelehrt
hat. 2021 wird es aber definitiv klappen mit der Inbetriebnahme
der Halle und der sportlichen Nutzung. In den nächsten zwei
Wochen rechnet Lambert mit der Anlieferung und Montage der
Zwischenwandelemente, für die erst vor wenigen Tagen noch
einmal letztes Aufmaß genommen wurde. Sobald der Elektriker
fertig ist, wird die Vor-Abnahme der Halle erfolgen. Auch damit
rechnet Lambert in nächster Zeit. Dass die endgültigen Kosten
leicht höher liegen als geplant, sei angesichts der dynamischen
Prozesse zwischen Planung und Fertigstellung bei nahezu allen
Projekten inzwischen der Normalfall.

Eine ganz andere Halle

Der Umbau der Glanhalle kommt gut voran

Doch die guten Nachrichten überwiegen im Falle der Glanhalle:
„Bereits im Winter konnten wir bei einer Begehung erleben, wie
sich die neue Wärmedämmung auswirkt. Da war keine Heizung
in Betrieb und es herrschte dennoch eine angenehme Temperatur“, lenkt Bürgermeister Christian Prech den Blick auf die Hauptzielrichtung des Hallenumbaus, die energetische Sanierung. Die
Halle ist dick eingepackt worden und hat eine dämmende Außenschicht erhalten, so dass Wärme nicht einfach so über das
Mauerwerk und das Dach verpufft. Den Effekt spüre man bereits
jetzt schon im unter der Halle liegenden Kindergarten, so Prech.
Die Hallenfenster sind kleiner geworden und sind ebenfalls isoliert. Das Dach, das eine verbesserte Entwässerung bekam,
trägt eine Solaranlage, die in Kombination mit einem Gasbrenner
und einem Luftwärmetauscher die Energieversorgung der Halle
auf niedrigem Niveau ermöglicht. Frieren muss hier also keiner.
Dafür sorgt auch eine Fußbodenheizung.
Sie sei geradezu ideal für Hallen, in denen viel Bodengymnastik
angeboten wird, sagt Lambert. „Die Heizung sorgt für ein angenehmes Raumklima. Die Luft wird dabei langsam umgewälzt.
Sie staut sich also nicht unter der Decke, wie man das von anderen Hallen her kennt.“ Das besondere an der generalüberholten
Glanhalle: Sie ist die erste Halle im Stadtgebiet, die über eine
Fußbodenheizung im Doppelschwingboden verfügt. Das sei ein
anspruchsvolles Vohaben gewesen. Ursprünglich hatte es einen
Estrichboden geben sollen, doch da die Halle hauptsächlich für
Sport genutzt wird, hat man sich doch für einen Schwingbodens
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“Moskitoman” in Waldmohr schützt
Natur und Mensch

entschieden. „Den Sport, die Statik und den Brandschutz unter
einen Hut zu bekommen war planerisch dann aber sehr anspruchsvoll, auch weil der Kostenrahmen sehr eng ist“, so Lambert. Rund 3,2 Millionen Euro waren für die drei Bauabschnitte
der Halle veranschlagt. „Ein paar Nachträge, im normalen Rahmen, wird es sicherlich geben. Beim Bauen im Bestand ist das
aber völlig normal, alleine schon wegen stetiger Änderungen in
der Planungsphase aber auch im Hinblick auf gesetzliche Änderungen. Plötzlich sind es etwa neue Brandmelder, von denen das
Stück gleich hundert Euro mehr kostet“, so Prech. Von vornherein sei klar gewesen, dass es ein mehrjähriges Projekt wird, und
da seien Teuerungen immer drin: „Natürlich bemühe ich mich da
um zusätzliche Fördergelder.“

Fensterbau und Glaserei Pfreundtner enttarnt sich als Moskitoman

Energie wird künftig auch im Sanitärbereich gespart. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt direkt an den Verbrauchsstellen, so
dass keine Wärmeverluste über die Zuleitungen erfolgen. Die
Bäder sind modern und erhalten Helligkeit durch Lichtleisten und
auch von außen über die Lichtschächte. Die Vereinsküche wurde
rundum erneuert, der Nassbereich nach hinten verlagert. Damit
sind Feuchtigkeitsschäden am Hallenfußboden ausgeschlossen.
Gedacht ist die mit hellem Birkenholzfurnier verkleidete Halle für
Gymnastik, Volleyball und Badminton. Tore werden keine installiert, nur Basketballkörbe soll es geben, denn Handball und
Fußball sind in der Halle tabu. Aber auch für Veranstaltungen
soll die Halle zur Verfügung stehen, das war Wunsch der Dorfgemeinschaft. Der Aufbau der Bühne ist nun allerdings auf die
gegenüberliegende Hallenseite verlagert worden, wo noch Halter für Scheinwerfer montiert werden. Eine Sprossenwand aus
Fichtenholz wird in Bälde ebenfalls noch eingebaut. Die Hülsen
für die Turngeräte können auch im neuen Doppelschwingboden
genutzt werden. Die Raumakustik ist deutlich verbessert. Das
liegt daran, dass Betonwände herausgenommen und die Fenster verkleinert wurden. Angenehm hell ist die Halle vor allem
wegen der neuen Holzverkleidung, die subjektiv als wärmend
empfunden wird.
Draußen liegt bereits die Betonplatte für den Dorfgemeinschaftsraum und den Vorbau mit den Bühnenelementen und der Versorgung für den Außenbereich. Für das Außengelände gab es
bereits Gestaltungsvorschläge, die jedoch noch nicht genehmigungsreif seien, so Lambert. Alles in allem zieht er mit Prech
das gleiche Fazit: „Wir haben in Höchen eine komplett andere
Halle bekommen. Energetisch sind wir nun für die kommenden
20 Jahre gut aufgestellt.“

Wird es Zeit für neue Fenster, Haustüren und Rollläden, oder
soll es doch lieber eine neue Terrassenüberdachung bzw. Markise sein? Dann sind sie bei der Firma „Fensterbau und Glaserei
Pfreundtner“ aus Waldmohr richtig. Sie bringen Ihr Haus auf den
neuesten Stand der Fenster- und Türtechnik und beachten dabei
sorgfältig die ENEV (Energiesparverordnung).
Nachdem Andre Pfreudtner 2002 seine Meisterprüfung im Glaserhandwerk bei der Handwerkskammer in Karlsruhe im Jahr
2002 bestanden hatte, gründete er ein Handwerksunternehmen,
das er mittlerweile seit fast 20 Jahren erfolgreich führt. Das Familienunternehmen ist im Saarpfalz Kreis als zuverlässiger Partner
für Fenster, Haustüren und Rollläden bekannt. Auch Fensterreparaturen und Verglasungen jeder Art werden fachgerecht und
kompetent ausgeführt. Besonders stolz ist das Team Pfreudtner
aber auch auf die lange Zusammenarbeit mit den Marken VEKA
und Schüco. Beide Firmen stehen für zeitloses Design und intelligente Technik für Fenstersysteme, die sogar dank sehr guter
Wärmedämmung Energiekosten einsparen. Dadurch wird der
Wert Ihres Hauses gesteigert und Sie schonen gleichzeitig die
Umwelt durch weniger CO2 Ausstoßungen.
Eine Sonderstellung nimmt die Familie Pfreudtner in unserer Region ein, weil sie die Einzigen sind, die Wintergartendächer aus
einer Holzkonstruktion herstellt und montiert. Als Unterbauele-

Reparatur
aller Marken

Autohaus am Petersberg
06826/18880
0176 71736550
06828/188819
info@auto-bexbach.de
www.auto-bexbach.de
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mente eignen sich Holzelemente und Holz-Aluelemente. Größtenteils werden aber eher Kunststoffelemente in Holzoptik von
den Kunden für den Unterbau eines Wintergartens gewünscht.
Das hat einerseits mit der aufwändigen Pflege der Holzelemente, als auch mit den Gesamtkosten des Wintergartens zu tun.

Ihr Experte für
InsektenschutzElemente
Moskitoman
Andre Pfreundtner

www.moskitoman.de
Adresse Dunzweiler Straße 44, 66914 Waldmohr
Telefon +49 (0) 63 73 / 89 25 67
E-Mail info@moskitoman.de

Die Holzkonstruktion kann auf Wunsch auch mit Aluminium im
Außenbereich verkleidet werden, damit das Streichen in Zukunft entfällt. Sowohl Terrassenüberdachungen, als auch Insektenschutzelemente werden teilweise selbst in der PfreudtnerWerkstatt in Schönberg-Kübelberg hergestellt.

Selbstbestimmtes Leben in herrlicher
Umgebung

Wegen vielzähliger Anfragen ist Familie Pfreudtner seit Januar mit einer neuen Homepage (www.moskitoman.de) am Start.
Moskitoman ist der Superheld gegen Insekten, aber hier wird
auf den Schutz beider Seiten geachtet, nicht nur den der Menschen. Um die Natur zu erhalten, müssen die Insekten geschützt
statt vernichtet werden. Bei einer ausführlichen Vorortberatung
in ihrer Immobilie oder Arbeitsstätte wird Moskitoman mit Ihnen
zusammen die bestmöglichen Lösungen finden.

Neues Projekt der Standortentwicklungsgesellschaft Saarpfalz mbH (SEG)

Früher verwendete man dafür sog. Fliegenklatschen, auch elektronische, oder sogar chemische Insektenabwehrmethoden, die
immer zum Tode der Insekten führen. Moskitoman möchte mit
seinen nachhaltigen Produkten die Menschen vor den Insekten
und umgekehrt auch die Insekten vor den Menschen schützen.
Für ihre Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Fenster, Türen oder Lichtschächte hält Firma Pfreudtner verschiedenste
Farben, Gaze- und Gewebearten vor. Von Standard-, über Transparent-, bis zum Pollenschutz- und Haustiergewebe ist für Jeden
das Passende dabei. Sogar Haustiere können von Moskitoman
profitieren, denn für sie werden perfekt angepasste Katzen- und
Hundeklappen montiert, welche mit Insektenschutzelementen
ausgestattet werden können. Da Firma Pfreudtner technisch immer auf dem neusten Stand ist, kann sie mit qualitativ hochwertigen Produkten und Montagetechniken ihre Kunden beliefern.
Das betrifft natürlich alle Bereiche: sowohl Moskitoman, als auch
den Fensterbau und die Glaserei.

Wir Menschen werden immer älter und bei den meisten steht der
Wunsch im Vordergrund, solange wie möglich in den eigenen
vier Wänden seinen Lebensabend zu verbringen. Mit Blick auf
den demographischen Wandel und der Notwendigkeit, altersgerechte Wohnformen zu schaffen, wurden in St. Ingbert, in der
Klaus-Tussing-Straße 16, neue Eigentumswohnungen gebaut,
die sich auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen
eignen.

Sie benötigen Hilfe oder haben ein Problem mit lästigen Insekten? Kein Problem! War Moskitoman im Haus, bleiben die Insekten draus. Kontaktieren Sie das Hauptquartier (Dunzweiler
Straße 44, 66914 Waldmohr, Tel.: +49 (0) 63 73 / 89 25 67, info@
moskitoman.de) und sichern sie sich eine kompetente Vor-OrtBeratung!

Bauherr für dieses Projekt ist die Standortentwicklungsgesellschaft Saarpfalz mbH (SEG), eine Tochtergesellschaft der
Kreissparkasse Saarpfalz und des Saarpfalz Kreises. In der
neuen rollstuhlgerechten Wohnanlage „Betreutes WOHNEN im
Gesundheitspark St. Ingbert“ stehen hochwertig ausgestattete Eigentumswohnungen mit einer Wohnfläche von 98 m² bis
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109m² zur Verfügung. Jede Wohnung hat einen Balkon oder
eine Terrasse, die über große Glaselemente erreichbar sind.
Das großzügige Bad ist rollstuhlgerecht und bis ins kleinste Detail durchdacht. In gewachsener Ortsstruktur und eingebunden
in den Gesundheitspark St. Ingbert, finden Sie die perfekte Bedingungen für unabhängiges Altern, auch mit möglicherweise erforderlicher Betreuung.
Die Wohnungen sind schon jetzt bezugsbereit, die Fertigstellung
der Außenanlage ist für Ende Juni 2021 vorgesehen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer 06841100 2050.

Weil`s um den Saarpfalz-Kreis geht

Die Kreissparkasse Saarpfalz wird Blühpate
Mit der Initiative „Das Saarland blüht auf“ setzt der Bauernverband Saar e.V. bereits seit dem Frühjahr 2020, zusammen mit
dem Umweltministerium und verschiedenen Projektpartnern,
ein Zeichen für den Artenschutz und die Biodiversität in unserer Heimat. Auch die Kreissparkasse Saarpfalz leistet einen
Beitrag zu diesem wichtigen Thema: Sie übernimmt die Patenschaft für gleich zwei Blühflächen für die Dauer von zwei Jahren
im Saarpfalz-Kreis. Zum einen werden 1000 m² in Einöd, Am
langen Stein, und nochmals 1000 m² in Blieskastel-Alschbach
durch finanzielle Unterstützung der Kreissparkasse Saarpfalz in
den nächsten Wochen in pollen-und nektarreiche Lebensräume
verwandelt. Durch die Übernahme dieser Blüh-Patenschaften

Frank Barbian wechselt als neuer
Geschäftsführer zu den Stadtwerken
Homburg.
Bei den Stadtwerken Homburg folgt Frank Barbian als neuer
Geschäftsführer auf Dr. Frank Burau und Jörg Fritz.
Barbian verstärkt das Geschäftsführungsteam der Stadtwerke
Homburg ab dem 1. August 2021, zukünftig wird er als Alleingeschäftsführer tätig sein. Der 50-jährige Diplom-Kaufmann
arbeitet seit 2009 für die Enovos Deutschland SE – als Leiter
Beteiligungen berät und betreut er die Beteiligungsgesellschaften des Unternehmens und nimmt diverse Aufsichtsmandate
wahr. Zudem war er in Personalunion fünf Jahre kaufmännischer
Geschäftsführer der Stadtwerke Sulzbach/Saar GmbH. Derzeit
lenkt er als kaufmännischer Geschäftsführer zusätzlich die Geschäfte der Stadtwerke Völklingen Vertrieb GmbH. Die Gesellschaftervertreter der Kreis- und
Universitätsstadt
Homburg,
der Thüga AG und Enovos
Deutschland SE sind sich einig: Hier konnten sie mit dem
gebürtigen Saarländer einen
Fachmann mit langjähriger Erfahrung in der Führung und Beratung von kommunalen Versorgern sowie ausgewiesener
Expertise in der Energiewirtschaft für die Geschäftsführung der Stadtwerke Homburg
gewinnen.

werden Lebensräume für Hummeln, Bienen, Schmetterlinge
und andere Insekten geschaffen und somit ein wichtiger Beitrag
zur Nachhaltigkeit im Saarpfalz Kreis geleistet. Auch andere bedrohte Tierarten der Feldflur und Niederwild finden hier wichtige Rückzugsorte. Die Blühflächen wirken sich zudem positiv
auf den Boden-und Gewässerschutz aus, da keine Dünge-und
Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen. Durch die Übernahme der Blüh-Patenschaften drückt die Kreissparkasse Saarpfalz
ihre Verbundenheit zur Region und der dort lebenden Menschen
aus. #gemeinsam allem gewachsen - ein bekanntes Sparkassen-Motto - wird von der Kreissparkasse Saarpfalz mit Leben
befüllt und zur Herzensangelegenheit gemacht, denn auf Worte
folgen Taten. Arten- und Umweltschutz gelingt am besten gemeinsam! Wir alle tragen Verantwortung für eine intakte Umwelt.
Mehr Blühflächen bedeuten mehr Lebensräume für Bienen & Co.

Pedelecs für den Kommunalen
Ordnungsdienst der Stadt Homburg
Mitarbeiter nahmen zwei Räder in Empfang
Zwei neue „Mitarbeiter“ gibt es seit Mittwoch beim Kommunalen
Ordnungsdienst der Stadt Homburg. Die Pedelecs der Marke
Centurion wurden beim Homburger Fahrradladen H2 im Kastanienweg von den Mitarbeitern gemeinsam mit der Leiterin des
Ordnungsamtes, Simone Müller-Orschekowski, abgeholt und direkt bei bestem Wetter im Einsatz im Stadtgebiet getestet.
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H2-Inhaber Detlef Herz nahm sich viel Zeit, um die Technik der
Räder zu erklären und die E-Bikes optimal einzustellen. „Ich freue
mich, dass Sie sich für einen Kauf bei mir entschieden haben“,
so Herz. Er hatte bei der Ausschreibung der neuen Fahrräder
das günstigste Angebot abgegeben und den Zuschlag bekommen. „Das ist natürlich toll, denn so haben wir ein Homburger
Unternehmen unterstützt und es zudem nicht weit, falls mal etwas an den Rädern sein sollte“, freute sich die Mitarbeiterin des
Kommunalen Ordnungsdienstes. Im Rahmen der Richtlinie zur
Förderung regionales Klimaschutzprojekte und der Elektro-Fahrrad-Mobilität im Saarland wurden die beiden Pedelecs zudem
vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr bezuschusst.
Im Jahr 2016 konnte die Stadtverwaltung bereits erstmals Pedelecs leihweise vom Homburger Unternehmen Schaeffler Technologies entgegennehmen, in den vergangenen Jahren kamen drei
weitere Räder für die Rathaus-Mitarbeiterinnen und –Mitarbeiter
hinzu. Die beiden Neuzugänge im städtischen Fuhrpark werden
künftig ausschließlich von den Ordnungsdienst-Mitarbeitern genutzt. Die Räder bestanden die Probefahrt mit Bravour und werden im Homburger Stadtgebiet bei Streifenfahrten in den kommenden Wochen bestimmt oft zu sehen sein.

lichkeiten in dem Objekt in der Berliner Straße 94, in direkter
Nachbarschaft zum neuen Netto-Markt sowie zum neuen Seniorenwohnheim in der Ortsmitte von Erbach.
Gleich beim ersten Ansehen im März 2020 gefielen ihr die neuen Räumlichkeiten, und die Aufteilung der Zimmer und Behandlungsräume entsprachen ganz ihren Vorstellungen. Und so ging
man nach dem Erwerb des Objektes gleich an kleinere Renovierungs- und Verschönerungsmaßnahmen und erstellte einen Büroraum, der jetzt der Empfangs- und Anmeldebereich ist. Weiter
verfügt die Praxis über drei schöne, geräumige Behandlungsräume und eine gemütliche Teeküche. Nachdem alle Arbeiten
erfolgreich abgeschlossen und die Räumlichkeiten funktional
eingerichtet waren, stand der Eröffnung der neuen Physiotherapie Praxis von Helene Schwab am 1. September 2020 nichts
mehr im Weg.

Simone Müller Orschekowski (l.) und Detlef Herz vom H2-Fahrradladen (2. v. r.) und die beiden Ordnungsdienstmitarbeiter.
Foto: Linda Barth.

Wir stellen vor:

Die Physiotherapie-Praxis Helene Schwab!
Seit dem 1. September 2020 behandelt die charmante Physiotherapeutin Helene Schwab Menschen mit kleineren und auch
größeren Beschwerden des Bewegungsapparates in ihrer eigenen Physiotherapie-Praxis in Homburg-Erbach in der Berliner
Straße 94. Natürlich war es ein weiter Weg, bis sie ihre eigene
Praxis eröffnen konnte. Da war zunächst die Ausbildung zur Therapeutin, die Helene von 2001 bis 2004 in Pirmasens absolvierte
und erfolgreich als Physiotherapeutin abschloss. Danach suchte
und fand sie einen Arbeitsplatz in einem jungen und engagierten Team von Therapeuten, in der Reha Praxis am Erbach, wo
sie ihre ersten Berufserfahrungen sammeln und weiter hinzulernen konnte. Mehrere Jahre unterstützte und arbeitete sie mit
den Teams in der Rehapraxis am Erbach sowie in der Praxis für
Krankengymnastik Ute Fechner, bis sie ihrem Traum einer eigenen Physiotherapiepraxis immer näher kam. 2020 war dann der
Punkt, wo alles zusammen passte, man fand passende Räum-

Schwerpunktmäßig behandelt Helene Schwab Patienten mit
Problemen der Wirbelsäule und den Gelenken und das hauptsächlich manuell. Das heißt sie spricht zunächst mit ihren Patientinnen und Patienten und hört sich genau an welche Schmerzen
und Beschwerden sie haben. Bevor sie Übungen mit den Patienten macht, versucht sie ihnen den Schmerz zu nehmen und
erst danach geht sie mit ihm zu den verschiedensten Übungen
und Behandlungen über, die 25 Minuten dauern. Durch Teilnahme an Fortbildung und Lehrgängen bildet sich Helene ständig
weiter und bleibt so auf dem neuesten Stand der Behandlungstechniken. Die Praxis der versierten Physiotherapeutin Helene
Schwab ist für alle Krankenkassen zugelassen und selbstverständlich auch für Selbstzahler. Sie bietet in ihrer Praxis folgende
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Behandlungen an: Krankengymnastik, manuelle Therapie, klassische Massagen, Lymphdrainage, Kiefergelenksbehandlungen,
manuelle Triggerpunkttherapie sowie Wärmetherapie-Heilmoorpackungen-Heiße Rolle.
Die Behandlungen erfolgen von Montag bis Freitag nach vorherigen Terminen, per Telefon oder in der Praxis. Zur Unterstützung
in ihrer Praxis in Homburg-Erbach in der Berliner Straße sucht
Helene Schwab eine ausgebildete Physiotherapeutin oder einen
Physiotherapeuten zur Aushilfe. Wer sich also interessiert, Helene ab und an zu unterstützen, der kann sich telefonisch mit Frau
Schwab in Verbindung setzen oder in der Praxis in der Berliner
Straße 94 vorbei schauen.

Aktion mit Plakaten für saarländische Einzelhändler ins Leben
gerufen, bei der sich auch viele Homburger Händler beteiligen.
„Wir haben aktiv für eine Öffnungsperspektive für die Händler
gekämpft und freuen uns über alle, die mitmachen. Dass der
Einzelhandel öffnen kann, ist wichtig – nicht nur für die Händler
selbst, sondern auch für das Lebensgefühl in einer Stadt“, sagte
Leander Wappler von der IHK, als er am Gründonnerstag gemeinsam mit der Wirtschaftsförderin Dagmar Pfeiffer, dem Beauftragten für den Bereich Stadtmarketing, Axel Ulmcke, sowie
Geschäftsinhaberin Anika Grimme eines der ersten Plakate am
Donnerstagmorgen vor deren Laden „Taschen Lotte“ im Talzentrum aufhängen konnte. Weitere Stationen waren der Juwelier
Crystal und die neue Thalia-Buchhandlung. Die kostenlosen
Plakate können von den Händlern bei Expert Ulmcke, Manuelas
Modelounge sowie beim Gewerbeverein Homburg zu den jeweiligen Öffnungszeiten abgeholt werden.

Homburg macht bei
IHK-Plakat-Aktion mit

Geöffnet: „Wir sind endlich wieder für Sie da“
Unter dem Titel „Wir sind endlich wieder für Sie da“ hat die Industrie- und Handelskammer des Saarlandes (IHK) eine Restart-

Leander Wappler erklärte auch, dass „dies keine einmalige Sache bleiben soll. Es ändert sich leider derzeit häufig etwas aufgrund der Pandemie. Wir lassen die Händler aber nicht im Stich
und setzen neben sichtbaren Zeichen an
den Geschäften selbst auch auf die digitalen
Medien“, so Wappler. Unter dem Hashtag
GemeinsamSicherEinkaufen werden in den
sozialen Netzwerken bereits bundesweite
IHK-Beiträge veröffentlicht.
Im September sei außerdem erneut die Aktion „Heimat shoppen“ geplant, bei der sich
die Stadt Homburg ebenfalls seit Jahren
beteiligt. „Es ist wichtig, solche Zeichen zu
setzen und unsere Händler in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen“, meinte auch
Dagmar Pfeiffer.
Pressestelle Stadt Homburg
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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Seniorenzentrum wird im Juni eröffnet

Das fünfgeschossige Seniorenzentrum umfasst insgesamt 98
Pflegeeinzelapartements sowie sieben betreute Wohnungen,
es verfügt über ein großzügiges Angebot an Wohn- und Aufenthaltsräumen und bietet ein an den besonderen Bedürfnissen
dementiell erkrankter Bewohner orientiertes Raum- und Pflegekonzept an. Die Pflegeplätze stehen für Bewohnerinnen und Bewohner aller Pflegegrade zur Verfügung. Mit der „Batschelstub“
wird ergänzend eine Tagespflegeeinrichtung integriert, die 17
Plätze verfügbar macht.

Auf der Abrissbaustelle „Alte Post“ ist in kürzester Zeit das
Seniorenzentrum Menetatis entstanden.

„Wir liegen vollkommen im Zeitplan“ freut sich Leps. Am 1. Juni
werde das Seniorenzentrum eröffnet. Vor den Augen der Bexbacher ist das nun Ortsbild prägende Gebäude binnen knapp
zwei Jahren entstanden. An die über 15 Jahre leerstehende alte
Post erinnert rein gar nichts mehr. Unter Bürgermeister Thomas Leis (SPD) hatte der Stadtrat vor wenigen Jahren einem
Bebauungsplan zugestimmt, der die Nutzung des Postareales
ausschließlich für medizinische und pflegerische Bauvorhaben
möglich machte. Die frühere WI-ImmoGroup hatte danach rechtzeitig reagiert und hatte die Stadtverwaltung mit ihrem Konzept
eine Seniorenzentrums überzeugt. Für den auf Pflegeimmobilien
spezialisierten Anbieter war die zentrale Lage gegenüber dem
Bahnhof, die Versorgungsstruktur, die Verkehrsanbindung und
natürlich die Nähe zum Biosphärenreservat ausschlaggebend
für die Standortwahl. Als Mitte 2019 die Abrissarbeiten auf dem
Postgelände begannen, da fusionierte die WI-ImmoGroup gerade mit der Wirtschaftshaus-Gruppe zur neuen Carestone GmbH.
Die hat nun ganze Arbeit geleistet. Ein Blick auf die Internetseite des Unternehmens zeigt: Sämtliche 98 Apartments der Bex-

Mitte April richtet die Menetatis GmbH mit Sitz in Bergheim bei
Köln auf dem Aloys-Nesseler-Platz in Bexbach hinter ihrem neu
gebauten Seniorenzentrum Ecke Poststraße/Bahnhofstraße ein
Infobüro ein. Dort werden Mitarbeiter nach Terminvereinbarung
Interessenten alle Fragen rund um das Seniorenzentrum beantworten, „egal ob es die vollstationäre Pflege, das betreute
Wohnen oder die Tagespflege betrifft“, sagt Sandra Leps, die bei
dem deutschlandweit agierenden familiengeführten Pflegeanbieter als Managerin zuständig ist für den Pre-Opening Bereich.
Im Büro können sich dann auch Menschen bewerben, die an
einer Mitarbeit im Menetatis Seniorenzentrum interessiert sind.
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bacher Immobilie sind verkauft. Zwischen 182.000 und 191.000
Euro haben die Käufer für die bis 58 Quadratmeter großen
Wohneinheiten bezahlt. Carestone hatte mit Renditen bis zu 3,7
Prozent geworben. Zur Sicherung eines modernen Pflegebetriebes kooperiert Carestone mit der 2016 gegründeten Menetatis
GmbH. Bereits acht solcher gemeinsamer Projekte haben Carestone und Menetatis auf den Weg gebracht. Unter dem Stichwort „Die Pflegeimmobilie als Renditeobjekt“ besetzen die Kooperationspartner einen Bereich, der noch vor wenigen Jahren
zumeist großen Fondsgesellschaften, Banken und Versicherungen vorbehalten war, die in komplette Pflegeeinrichtungen investierten. Carestone setzt hingegen auf Privatanleger und teilt die
gebauten Objekte in Teileigentum auf, so wie es üblicherweise
am Wohnungsmarkt Praxis ist.
Die Kunden erwerben ein Pflegeappartement mit grundbuchlicher Absicherung, informiert Carestone.
Menetatis kümmert sich um die Belegung, den Pflegebetrieb
und um den Zustand der Immobilie. Der Betreiber der Pflegeimmobilie ist außerdem zu großen Teilen selbst für die Instandhaltung im Gebäude verantwortlich, organisiert darüber hinaus
die Abführung der Nebenkosten wie Strom, Gas sowie Wasser
und natürlich auch die Vermietung der Apartments. Sogenannte „Schönheitsreparaturen“ und die regelmäßige Erstellung von
Nebenkostenabrechnungen entfallen somit für den eigentlichen
Immobilienbesitzer, was den administrativen Aufwand entscheidend verringert. Auch das ein Vorteil, der für die „Pflegeimmobilie
als Renditeobjekt“ spricht, wirbt Carestone.
Ab Eröffnung des Seniorenzentrums zur Jahresmitte wird hier
ein vielfältiges Unterhaltungs- und Beschäftigungsangebot für
die Bewohner gemacht. Zum Verweilen lädt eine gepflegte Außenanlage mit breiten Wegen und Demenzgarten ein. Die hauseigene Großküche bietet hochwertige und abwechslungsreiche
Kost, Sonderkost nach Absprache, Diätessen und Catering an.
Als Service werden hauswirtschaftliche und haustechnische
Leistungen angeboten, Fußpflege, Wäscherei, Friseur und Bistro-Café. Ein Andachtsraum steht in dem neuen Gebäude ebenfalls zur Verfügung.

Cocktail-Lieferungen für deine Feier
Erfolgreiches Konzept sorgt für Stimmung

Mobile für ihr neues Unternehmen „CCC Cocktail Catering Company GmbH“ waren auch Christian Pukallus, Distriktmanager
bei Peugeot Deutschland und zuständig für das Saarland und
Rheinland Pfalz, sowie Karsten Müller von der Verkaufsleitung
und Nutzfahrzeugverkäufer im Autohaus Deckert anwesend.
Das Team vom Autohaus Deckert freute sich, dass Thorsten
Bruch und Michael Kopper sich für Fahrzeuge der Marke Peugeot entschieden haben. Den beiden ersten neuen Fahrzeugen
folgt im Mai noch ein dritter Peugeot Boxer Premium L3H2. Der
genau wie die ersten Cocktail - Mobile, komplett mit Eismaschine, Kühlschrank, Cocktail Booster und natürlich toller Deko, Musikanlage, Gläser, Strohhalme und weiterem Interieur ausgestattet sind. Seit Anfang April liefern nun die beiden Cocktail-Mobile
von Cocktails@Home Cocktails für Feiern aller Art in Homburg

Ende März überreichte Michael Deckert, Geschäftsführer im
Autohaus Deckert in Homburg, zwei paar Autoschlüssel an die
Unternehmer Thorsten Bruch und Michael Kopper. Bei der offiziellen Übergabe der beiden ersten neuen und tollen Cocktail 28
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und Umgebung aus. „Wir liefern zu verschiedensten Anlässen.
Meistens sind es Privatkunden, die uns nach Hause bestellen.
Aber auch Firmen fragen uns beispielsweise für After-WorkPartys an“, berichtet Thorsten Bruch, Mitgründer des Unternehmens. „Es muss aber nicht immer eine große Party sein. Wir
kommen bereits ab 6 Cocktails zu unseren Kunden. Und das
ohne Anfahrts- oder Lieferkosten.“
Über 300 Cocktails habe man am Osterwochenende bereits verkauft. Bestellen könne man sowohl im Internet auf www.cocktailsathome.net oder spontan per Telefon unter der 0178 4545
102. „Wir sind in der Saison in der Regel freitags, samstags und
vor Feiertagen von 17 - 23 Uhr sowie sonntags und an Feiertagen von 16 - 21 Uhr unterwegs, so Compagnon Michael Kopper.
Doch auch unter der Woche könne man in der Zeit von 11 - 22
Uhr bei Bestellungen ab 20 Cocktails liefern.
„Das Besondere an unserem Lieferservice ist, dass wir die Cocktails vor Ort frisch zubereiten“, führt Thorsten Bruch an. „Und das
auch noch blitzschnell! Einen Cocktail zuzubereiten dauert durch
die von uns benutzte Hochleistungsmaschine nur wenige Sekunden. Über 25 Zutaten haben wir an Bord und können daraus
30 verschiedene Cocktails mixen. Auch alkoholfreie Cocktails
bieten wir an. Wir wurden deshalb auch schon für Kindergeburtstage bestellt. Dort macht es besonders Spaß, da die Kinder
mit leuchtenden Augen vor dem Cocktail-Mobil stehen und die
Cocktails genießen.“ „Die Erwachsenen aber auch“, wirft Michael
Kopper lachend ein. „Allgemein kommt unser Service sehr gut
an und wir bekommen tolle Rückmeldungen.
Viele Leute freuen sich sehr, dass man durch unseren Lieferservice auch in Coronazeiten mal ein bisschen Urlaubsfeeling
erzeugen kann. Mit Cocktails bekommt jede Zusammenkunft
einfach einen besonderen Kick und dies in über 38 Orten im
Saarland!“ Wir finden die Cocktail Mobile sind wieder einmal eine
tolle Geschäfts-Idee von Thorsten und Michael, der beiden umtriebigen Homburger Unternehmer.

Erbacher Bastelgruppe „die 3 DDDs“

Ostergeschenke für das Seniorenheim St. Andreas
Unter dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ hat die Bastelgruppe 3 DDDs aus dem Haus der Begegnung ja schon letzes
Jahr um die gleiche Zeit im April eine Bastelaktion „für unsere
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Senioren“ auf die Beine gestellt. Dieses Jahr zu Gunsten des
ASB Seniorenheims St. Andreas in Erbach, haben einige Gruppenmitglieder in ihrer Freizeit für die dortigen Senioren einige
Kleinigkeiten gebastelt und bereitgestellt. Dazu wurde allerhand
genäht, geklebt und gebastelt. Heraus kamen dabei: Wärmende
Dinkelhasen, Osterkarten, Osterkörbchen, Ostertaschen, Hasen
aus Papier, gefüllte Tassen, österliche Gestecke und verzierte
Gläschen mit selbst gemachter Marmelade.
Prima, was bei der Aktion um Frau Dorothea Höchst, der Leiterin der sonst im Haus der Begegnung tagenden Bastelgruppe,
wieder einmal zusammen kam! Am Ostermontag wurden die Geschenke im Seniorenheim St. Andreas in Homburg-Erbach übergeben. Die Geschenke werden wohl sehr zum Wohle der Seniorenheim-Bewohner beitragen. “In so schwierigen Zeiten der
Entbehrung und teilweise auch der sozialen Isolation kann man
mit so wenig so viel erreichen. Jedem Menschen geht es auch
seelisch gleich viel besser, wenn man mittels solcher Aufmerksamkeiten zeigt, dass man an ihn denkt”, meinte Frau Höchst.
Sie selbst weiß wovon sie spricht, da sie selbst seit vielen Jahren
im Krankenhaus arbeitet sowie in Einrichtungen der Alten- und
Demenzpflege, wie zum Beispiel dem „Café Kaiser“ in Homburg
tätig ist. Umso schöner, dass sich Leute wie sie mit ihren „BastelDamen“ so beherzt für die Menschen einsetzt.

Endlich wieder Tretbootfahren und
Minigolf spielen!
Frühlingsgefühle durch Corona-Lockerungen
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Nachdem der Minigolf-Platz in Homburg am Stadtpark wieder
geöffnet wurde, ist es nun auch endlich wieder möglich, auf dem
Brückweiher in Jägersburg Boote auszuleihen…
Dank der Lockerungen sind seit Dienstag, 6. April kontaktarme Sportarten im Freien unter Auflagen erlaubt. Mit bis zu fünf
Personen aus max. zwei Haushalten darf man im Saarland z.B.
wieder draußen Tennis spielen, Minigolf spielen oder auch Tretbootfahren. Darüber freut man sich besonders in Jägersburg.
Peter Trösch von “PETERS Hotel & Spa”, hatte mit seinem Team
schon vor Ostern die Tret- und Ruderboote wieder aufs Wasser
im Brückweiher gebracht. Jetzt steht einer Runde Bootfahren im
Naherholungsgebiet nichts mehr im Wege, hier wartet man nur
noch auf das passende Wetter. Auch die Außengastronomie des
Restaurants und von PETERs Alm darf unter Auflagen wieder
öffnen. Natürlich wurden alle Tische und Bänke im großen Rund
mit genügend Abstand aufgestellt. Wir wünschen jedenfalls viel
Spaß bei einer Bootstour, einem frisch gezapften Bier vor der
Alm oder einer Runde Minigolf auf der schönen Anlage in Homburg am Stadtpark bei Brigitte und Daniel. Wann der Fun-ForestAbenteuer- und Kletterpark wieder öffnen kann, stand leider bei
Redaktionsschluss noch nicht fest.
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Ria Nickel-Tierheim, Homburg

Kuchenverkauf startet bald
Endlich ist es bald wieder soweit: Am 2. Mai 2021 startet die neue
Kuchen-Saison im Tierheim. Es gibt Kuchen to go von 13:30 16:00 Uhr, wie uns die „Kuchen-Fee Anna“ berichtet. „Durch den
Kuchenkauf kann man das Tierheim aktiv unterstützen, das dringend auf Spenden und Einnahmen jedweder Art angewiesen ist.
Es wird immerzu Geld benötigt für Tierarztkosten, Futtermittel,
Medikamente und Besorgungsfahrten. Da keine Feste veranstaltet werden können, fallen bisher alle Einnahmen bis 2021 weg.“
Alle im Tierheim hoffen, dass sich die Lage bald wenigstens etwas bessert, damit die Gäste und Besucher wieder auf dem Gelände des Tierheims verweilen dürfen und bei einem Plausch mit
anderen Menschen ihre Würstchen und Kuchen verzehren. Unter www.tierheimhomburg.de können Sie allerlei Informationen
einholen, wie sie auch sonst dem Tierheim helfen können: Entweder durch Amazon Wunschzettel, Pflegestelle werden, Gassi
gehen, Katzen schmusen, Ehrenamtlich helfen, Spenden, usw...
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