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Mit Empfehlungen und Tipps aus Homburg und Umgebung

Urlaub dehemm...

10 Cent

Die Zeit mit der Bagatelle im eigenen Garten verbringen.
Einfach mal runterfahren. Und vor allem: Gesund bleiben. Wir schaffen das!

Anzeigen

Die

Ihre Experten für
seriöse und moderne
Webseiten
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ich den ganzen Tag daheim rumsitze, kann ich auch 2 Stunden
am Tag mithelfen. Ist ja für ´ne gute Sache", hörte man seitens
mancher Helfer. Das ist auch das Schöne an Erbach, dem bevölkerungsmäßig größten Stadtteil der Kreisstadt Homburg: Hier
kennt jeder irgendwie jeden um 3 Ecken ;-). Aufgrund der vielen
Vereine, die sich z.B. auch immer wieder auf dem Erbacher Dorfplatz zu allerlei Festivitäten das Jahr über treffen und kennen
lernen (siehe Weihnachtsmarkt und andere Aktionen der „Stadtteilkonferenz Lebendiges Erbach & Co.“), kommt man unweigerlich mit vielen Mitmenschen zusammen! Solch ein (echtes)

Edeka Lieblang sagt DANKE

Seit dem 30. März 2020 standen morgens an jedem Wochentag freiwillige Helfer in Erbach an der Eingangstür des Edeka
Lieblang. Lukas Lieblang, der Betreiber des Ladens, wollte in
der Krise ein Zeichen setzen und verschrieb sich einer "Guten
Sache". In der Zeit von 9 bis 11 Uhr sollten ab dem 30.3. gerade
die Menschen im Alter 65+ sowie Risikogruppen in Bezug auf
die Pandemie hier ein wenig entspannter ihre Einkäufe tätigen
können. Da er in seinem Betrieb auf vier Auszubildende des CJD
wegen der Krise verzichten musste und die Mitarbeiter im EdekaMarkt ja ganztägig selbst alle Hände voll zu tun hatten und darüber hinaus auch noch Zusatzkräfte einstellt wurden(!), sprengte
die Aktion mit den angedachten "Türstehern" im Grunde seine
Möglichkeiten. Dennoch - spontan angeboten von einem hiesigen Mitglied der EWTO Wing Tsun Gruppe Homburg (Filiale der
WT-Kampfkunst Akademie Michael Schwarz, Püttlingen) wurde
ein Helferteam auf die Beine gestellt, bestehend aus WT´lern,
Abiturienten, Studenten sowie Männern, die aufgrund der Krise erstmal keiner geregelten Arbeit nachgehen konnten. "Bevor

soziales Netzwerk ist im realen Leben umso besser, je größer
es ist - wie eben auch die Corona-Krise bislang herauskristallisierte. Mit-Helfer von der Sportgemeinde Erbach, dem Tierheim,
der oben genannten Wing Tsun Schule oder einfach auch mitgebrachte Freunde dieser Helfer konnten über die Dauer von 4
Wochen zuverlässig, freundlich und vor allem besonnen ihren
Umgang mit den Menschen am Eingang unter Beweis stellen.
Jeden Morgen (außer Samstag und Sonntag) standen sie am
Eingang und kommunizierten die "Einlassbeschränkungen" mit
den auf dem Edeka-Parkplatz ankommenden Kunden. Im Grunde wurde die "Aktion 65+" von den Senioren durchweg begrüßt
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Cranachstraße 30
66424 Homburg-Erbach
Öffnungszeiten:
Markt und Bäckerei
Montag bis Samstag
8:00 bis 20:00

und den Helfern wurde oftmals von Kundenseite aus redlich gedankt. Es kam auch mal der eine oder andere Fleischkäseweck
nach draußen zu der Freiwilligengruppe oder auch "Trinkgeld"
für den guten Job. Das so gesammelte Geld wurde einvernehmlich ans Tierheim gespendet. Herr Lieblang spendete übrigens
auch gleich zu Anfang der Aktion einen gut gefüllten Einkaufskorb voll mit Tiernahrung an das Homburger Ria-Nickel Tierheim.
Katzen haben ja zum Beispiel keine Jobs - müssen aber auch in
der Krise etwas essen. Es gab auch sehr vereinzelt rüde, unverständige und gefrustete Zeitgenossen, die meinten, das Einlassverbot am Eingang mal so richtig persönlich nehmen zu müssen.
Als Team steht man so jemandem gegenüber immer besser da
als alleine. Alles in allem blieb es aber ruhig vor der Eingangstür
des Edeka in Erbach. Apropos Team: Während des vergangenen Monats kamen sich das Edeka-Team und das Helferteam
immerzu entgegen. Man solidarisierte sich in der Krise, alles lief
Hand in Hand und alle machten eben das Beste aus der neuen
Situation - im Grunde ja ganz einfach, wenn man nur will. Als die
"Allgemeine Maskenpflicht" für Teile Deutschlands dann angekündigt wurde, überlegte man, ob die Aktion noch weiter Gültigkeit haben sollte oder nicht. Jetzt, da ohnehin ausnahmslos jeder
verpflichtet wurde, auf die Anderen bei seinen Einkäufen Rücksicht zu nehmen, entschied sich Herr Lieblang zur Beendigung
der Aktion. Als Dank für die unentgeltliche "Arbeit" beschenkte er
die Teilnehmer der Helfer-Gruppe mit Präsentkörben. Diese ent-

„Ein herzliches Dankeschön
den freiwilligen Helfern, die unsere
Aktion 65+ unterstützt haben.“

Aktivitäten in der Corona-Zeit

Innehalten – Zusammenhalten – Aushalten
Seit Ausbruch des Corona-Virus in unserem Land sind wir Bürgerinnen und Bürger einschneidenden Regeln und Einschränkungen unterworfen, mit denen keiner je gerechnet hat. Diese
waren und sind zwingend notwendig, da dieses schreckliche
Virus unser aller Leben bedroht. Von den Maßnahmen sind
auch die Kirchen in Deutschland betroffen. So auch die Prot.
Friedenskirche in Beeden. In der ersten Märzhälfte feierte man
dort noch den Weltgebetstag, ein Treffen des Frauenbundes und
den durch die Konfirmandinnen und Konfirmanden gestalteten
Gottesdienst, und dann kam abrupt das Aus für alle Gottesdienste und alle anderen Veranstaltungen im Land zum Schutz aller
Menschen. Das hat alle sehr betroffen gemacht, aber auch den
Wunsch geweckt, im Rahmen des Erlaubten Gelegenheit zum
Innehalten zu geben. Bereits Ende März richtete Prädikantin
Ingeborg Oberkircher am Ende der Ausfahrt ihres Grundstücks

hielten reichlich Nudeln, allerlei italienische Soßen und eine Flasche Rotwein! Jetzt, wo viele andere Geschäfte nach und nach
wieder aufmachen dürfen (unter gewissen Voraussetzungen und
mit verschiedenen Hygieneauflagen, Abständen und "Einkäufern
pro Quadratmeter"-Regelungen) darf die Bevölkerung darauf
hoffen, dass bald wieder alles in die gewohnten Bahnen zurückkehren wird. Für die "Türsteher-Helfer" war die Aktion eine gute,
aufschlussreiche Erfahrung im Umgang mit Menschen, und das
war es auch für Herrn Lieblang, der nun um ein Netzwerk reicher
ist. Soziale Netzwerke brauchen eben echte Menschen. Und
falls mal etwas passiert - man weiß ja nie - hier in Erbach steht
man offenbar für einander ein. Edeka Lieblang bedankt sich!
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In Peters Biergarten

gibt`s Speisen zum Mitnehmen!
Wieder Boote auf dem Brückweiher bei Peters Hotel & Spa
Wir alle haben jetzt schon einige unangenehme Corona-Wochen hinter uns, mit all ihren Auflagen. Noch schlimmer betroffen
waren die Gastronomen, auch in unserer Region. Umso erfreulicher dürfte es für den bekannten Hotelier und Gastronomen
Peter Trösch sein, dass so langsam Lockerungen in Sicht sind.
So konnte Peter Trösch am 4. Mai wieder sein Hotel und den
Biergarten unter Beachtung der Auflagen und Einhaltung aller
Hygiene-Vorschriften eröffnen. Es war eine stille Wiedereröffnung, denn alles ist in dieser Zeit so vollkommen anders. So
neben dem Bürgersteig einen kleinen Altar her mit Kreuz, Kerze,
Blumen und Gebetssteinen sowie ein Körbchen einmal mit Muscheln, dann mit Nüssen und mit Teelichtern und der Aufforderung, sich davon etwas mitzunehmen. Es wurde rege Gebrauch
davon gemacht, wie die fehlende Menge zeigte. Auch Texte lagen dabei mit Bezug auf den jeweiligen Sonntagen sowie Gebete, Segenssprüche und Gedichte. Besucher des Friedhofs (das
Grundstück von Fam. Oberkircher liegt direkt gegenüber), Spaziergänger und anhaltende Radfahrer zollten Anerkennung für
diese Gelegenheit des Innenhaltens, wie beim Weitererzählen
zu erfahren war. Nach Absage der weiteren Treffen des Frauenbundes der Prot. Friedenskirchengemeinde Beeden sandte Ruth
Wagner jedem der 51 Mitglieder der Frauengemeinschaft einen
Brief mit Zuspruch, Ermunterung und vor allem auch mit der Bitte, sich an die Regeln zu halten, damit man sich, wenn alles
überstanden ist, gesund wieder sehen kann. Auf einem Beiblatt
des Briefes kam dieser Wunsch auch zum Ausdruck mit diversen
Segensliedern. Auf dem anderen Beiblatt sorgte ein Gedicht für
ein Schmunzeln. Ruth Wagner vom Frauenbund der Prot. Friedenskirche in Beeden: „Wir alle tragen eine große Verantwortung
füreinander, damit wir gesund bleiben. Möge Gott uns die Kraft
geben zum Innehalten - Zusammenhalten – Aushalten!“

dürfen in Peters Hotel auch nur Gäste übernachten, die beruflich
unterwegs sind, also noch keine Wellness-Liebhaber und Urlauber. Die Hotelgäste bekommen ihr Frühstück am Tisch serviert
und noch nicht wie ansonsten üblich in Form eines Buffets. Das
Restaurant ist vorerst noch geschlossen. In Corona gerechtem
Modus ist Peters Biergarten jetzt wieder geöffnet, und zwar unter
Beachtung aller möglichen Hygiene-Maßnahmen für Gäste und
Mitarbeiter. Hier erhält der Gast zurzeit verschiedene Speisen
und Getränke, allerdings nur zum Mitnehmen! Deshalb fehlen
im Biergarten auch noch Tische und Bänke. Allerdings kann man
Speisen auch telefonisch, unter 06841-9241999 vorbestellen
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und abholen. Geöffnet ist der Biergarten täglich von 12 bis 20
Uhr und die Speisekarte kann man unter www.peters-jaegersburg.de einsehen. Anfang Mai setzte Peter Trösch mit seinem
Team auch die Tret- und Ruderboote wieder in den Brückweiher,
denn das Wetter ist schon vielversprechend. Mit einer Sondergenehmigung dürfen die Boote dann Mitte des Wonnemonats Mai
von allen Hobbykapitänen und Familien genutzt werden. Sobald
in der Gastronomie wieder Normalität eingekehrt sein wird, steht
die Eröffnung der von Peter Trösch neu errichteten „Alm“ nichts
mehr entgegen. Die direkt an den Biergarten angrenzende „Peters Alm“ verspricht allein schon vom Aussehen her ein echtes
Highlight zu werden am Jägersburger Brückweiher. Peter Trösch
& das gesamte Team freuen sich jetzt schon auf Ihren Besuch
und vor allem auf ein baldiges, gesundes Wiedersehen!

Erbacher Bastelgruppe

beschenkt Seniorenheim
Unter dem Motto "Tue Gutes und rede darüber" hat die Bastelgruppe „3 Ds“ (DDD) aus dem Haus der Begegnung eine Bastelaktion für unsere Senioren auf die Beine gestellt. Zu Gunsten des
Seniorenheims Pro Seniore am Steinhübel haben einige Gruppenmitglieder in ihrer Freizeit für die isolierten Senioren einige
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Kleinigkeiten gebastelt. Dazu wurde allerhand genäht, geklebt,
gebastelt, es wurden Steine bemalt sowie kleinere Deko-Gegenstände gefertigt. Auch "Handschmeichler" mit dem Hinweis:
"Knete mich, dann tue ich Deinen Händen gut" wurden viele
hergestellt. Eine Dame aus der Bastelgruppe hat ihre "Romanheftchen" zur Verfügung gestellt. Super, was da zusammen kam!
Dorothea Höchst, die Leiterin der Bastelgruppe ist stolz auf "ihre
Damen". Frau Schlimmer, die Residenzleiterin freut sich schon
auf die Übergabe. Die Geschenke werden sicher sehr zum Wohle der Seniorenheiminsassen beitragen. Gerade in diesen Zeiten
kann man mit so wenig so viel erreichen und jedem Menschen
geht es auch seelisch gleich viel besser, wenn er weiß, dass man
an ihn denkt.

Es kommt zunächst zu grippeähnlichen Symptomen mit mäßigem Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen, Schwindelgefühl. Nach
einem fieberfreien Intervall von etwa einer Woche (bis zu 20 Tagen) entsteht bei etwa 10% der Infizierten eine Meningoenzephalitis (Hirnhautentzündung). Eine spezifische Behandlungsmöglichkeit beim Auftreten einer Hirnhautentzündung durch FSME
gibt es bis heute nicht. Daher ist es so wichtig, sich durch die
FSME-Impfung zu schützen. Vor allem Personen, die sich beruflich oder privat häufig in FSME-Risikogebieten aufhalten, sollten
sich impfen lassen. Eine hohe Infektionsgefahr besteht vor allem
in Baden-Württemberg, Bayern, Südhessen und Thüringen. Im
Saarland zählt bisher nur der Saarpfalz-Kreis zu den FSME-Risikogebieten, da es in den letzten Jahren hier zu einzelnen Erkrankungen an FSME gekommen ist. Die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut empfiehlt für den Saarpfalz-Kreis
die Impfung gegen FSME. Die Lyme-Borreliose tritt weltweit auf;
sie ist in der nördlichen Hemisphäre die am häufigsten durch Zecken übertragene Infektionskrankheit. Bisher gibt es keine schützende Impfung. Bei einer Infektion hilft eine frühzeitige antibiotische Therapie, weitere Krankheitsfolgen zu vermeiden. Erste
Anzeichen einer Infektion mit Borrelien sind das Auftreten einer
sich ausbreitenden Rötung um die Stichstelle, die in der Mitte
bereits blasser wird bzw. sonstige unerklärbare Beschwerden.
Auch wenn nicht alle Zecken Krankheitserreger in sich tragen, ist
die Vorsorge wichtig: Der beste Schutz gegen einen Zeckenstich
ist eine Kleidung, die den Körper sowie Beine und Füße bedeckt.
Daher ist darauf zu achten, bei Waldspaziergängen möglichst
lange Kleidung, Strümpfe sowie feste Schuhe zu tragen. Zecken
sollten auch schnellmöglich gefunden und entfernt werden. Nach
einem Aufenthalt im Freien soll unbedingt der Körper nach eventuellen Zeckenstichen abgesucht werden. Beim Entfernen sollte
der Körper der Zecke nicht gequetscht werden. Es gibt spezielle
Zangen, Pinzetten, Schlingen oder Zeckenkarten. Wichtig ist, die
Stichstelle in den Tagen danach zu kontrollieren und auf das körperliche Befinden zu achten.

Achtung Zeckenzeit!

Der Saarpfalz-Kreis ist ein FSME Risikogebiet!
Gerade jetzt in der Coronazeit zieht es immer mehr Leute in
die freie Natur. Spaziergänge und Wanderungen sind eine willkommene Abwechslung geworden in dieser schwierigen Zeit.
Aufenthalte in Wald und Flur haben enorm zugenommen. Nicht
unterschätzen sollte man dabei aber eine andere Gefahr, die ein
winziger Plagegeist, die Zecke, mit sich bringt. Das saarländische Gesundheitsministerium weist auf die Wichtigkeit hin, sich
bei Aktivitäten in der Natur über die Risiken eines Zeckenstiches
und mögliche Schutz- und Vorbeugemaßnahmen zu informieren.
Denn Zecken können verschiedene Krankheiten auf den Menschen übertragen. Die wichtigsten sind die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und die Lyme-Borreliose. Die Infektion
mit FSME führt zu einem zwei-phasischen Krankheitsverlauf.
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Behindertentoilette in der
Uhlandstraße

noch Hannah Voran und Cristina Wöbbeking. Vielleicht möchte
sich jemand der Aktion anschließen und helfen. Dies kann man
unter der angegebenen Mobil Nummer oder bei facebook unter
„1.FFG Homburg U 17 Juniorinnen“ mit einer kleinen Nachricht.
Falls Sie vielleicht wissen, wer Hilfe benötigt, oder selbst Hilfe
möchten, dann scheuen Sie sich nicht und melden Sie sich unter
der Mobilnummer: 0176 603 764 28 bei Marcel Belca, der alles
andere dann veranlasst. Übrigens bieten die Mädels der 1. FFG
Homburg ihre Hilfe neben Homburg auch in Erbach, BruchhofSanddorf, Waldmohr, Kirrberg und weiteren Ortschaften an. Wir
finden die Aktion der jungen Fußballerinnen richtig toll und nachahmenswert. Die Mädels und auch wir wünschen allen viel Gesundheit und: Kommt gut durch diese heftige Krise!

Der Bau einer neuen Behindertentoilette am Parkplatz in der
Uhlandstraße in der Homburger Innenstadt ist in Betrieb gegangen. Die Stromversorgung für die barrierefreie Toilette, die die
Homburger Parkhaus- und Stadtbus GmbH (HPS) hat errichten
lassen, erfolgt über den Anschluss der Kaiserstraße 22. Die Toilette reinigt sich nach der Nutzung selbständig. Sie kann von
Behinderten mit Hilfe des Euroschlüssels kostenfrei betreten
werden. Genutzt werden kann die Toilette auch ohne den Euroschlüssel, dazu ist allerdings eine Nutzungsgebühr von 50 Cent
erforderlich. Berechtigte Personen, die die neue Toilettenanlage
nutzen möchten, aber nicht über einen Euroschlüssel verfügen,
können einen solchen in der Parkhausaufsicht des Talzentrums
ausleihen. Diese Aufsicht befindet sich im Untergeschoss an der
Ausfahrt der Tiefgarage in der Uhlandstraße. Die Unterhaltung
der neuen Anlage wird vom städtischen Baubetriebshof durchgeführt. Das neue Behinderten-WC ersetzt das bisherige WC
der HPS im Talzentrum, das neben dem früheren Stadtbusbüro
betrieben wurde. Diese Anlage wurde inzwischen zurückgebaut,
das Stadtbusbüro ist schon vor einigen Monaten in die neue Tourist-Info in der Talstraße integriert worden.
Text und Foto: Pressestelle der Stadt Homburg

Stadtwerke Homburg

bieten hohe Versorgungssicherheit
Die Stadtwerke Homburg unterbieten in der Stromversorgung
nach einer Störfallstatistik den Weltmeister Südkorea: Liegt dort
der durchschnittliche Stromausfall pro Kopf bei 9,1 Minuten im
Jahr, waren es 2019 in Homburg nur 5,9 Minuten. Nach der aktuellen Statistik des Forum Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) im Verband der Elektrotechnik (VDE) betrug dieser Wert für Deutschland 13,3 Minuten. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland
damit auf Platz zwei. Fällt der Strom in Frankreich pro Kopf im
Jahr 48,7 Minuten aus, liegt der Ausfall beim Spitzenreiter USA
bei 589 Minuten. Die Stadtwerke Homburg führen ihren Erfolg
auf die regelmäßigen und systematischen Erneuerungen und Instandhaltung in den Netzen und Anlagen zurück: "Wir investieren in unser Stromnetz in diesem Jahr allein 3,5 Millionen Euro
in neue Netze und Anlagen und halten mit weiteren 2 Millionen
Euro unsere bestehende Infrastruktur konstant. Damit leisten wir
unseren Beitrag zur Erhaltung dieser wichtigen Lebensader in
unserer Stadt - auch in den gegenwärtigen schwierigen Zeiten.
Unser Stromnetz umfasst immerhin eine Gesamtlänge von 950
km. Dazu sind rund 240 Trafostationen der Stadtwerke über das
Netz verteilt. Mehr als 2000 Kabelverteilerschränke für das Niederspannungsnetz sorgen für den weiteren Energiefluss zu den
Kunden", erläutert Dr. Frank Burau, der technische Geschäftsführer der Stadtwerke Homburg. Die Stadtwerke Homburg erhalten den Strom über das Hochspannungsnetz auf der 110 000

Mitmenschen helfen

U 17 Juniorinnen der 1. FFG Homburg
bieten Ihnen kostenlose Hilfe an.
Gerade in Zeiten wie diesen ist sehr viel Solidarität auf der ganzen Linie gefragt, damit es möglichst bald normal weiter gehen
kann. Nicht alle Mitmenschen haben zurzeit die Möglichkeit,
selbst für sich einkaufen zu gehen. Sei es, weil man erkrankt ist,
als Risikopatient eingestuft wurde, oder weil man einfach nur zu
schwach und ganz allein ist. Diesen Menschen helfen die jungen
und freundlichen Fußballerinnen der 1. FFG Homburg, die sich
diese Aktion selbst ausgedacht haben und bis jetzt schon zehn
Mal für ältere Menschen unterwegs waren. Die gesamte Vorstandschaft, um Arno Torbing, den 1. Vorsitzenden der 1. FFG
Homburg, stehen hinter ihren U 17 Juniorinnen und unterstützen
die Aktion! Die 13- bis 15jährigen Mädels bieten ihre Hilfe insbesondere älteren Menschen an, um sie beim Einkauf zu unterstützen. Diese Hilfe ist vollkommen kostenlos, einzig der Einkauf
muss bezahlt werden. Bei unserem kurzen Treffen vor dem Edeka-Markt Bittner in Homburg besorgten Marie Frisch und Lena
Schuhmacher den Einkauf für eine ältere Dame in der Talstraße. Unterstützt wurden sie an diesem Tag von ihrem Jugendtrainer Marcel Belca, der die beiden Fußballerinnen mit seinem
Auto zum Einkaufen und danach mit den Waren in die Talstaße
fuhr. Zum fleißigen Helferteam gehören neben Marie und Lena
8
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Volt eingespeist. 2020 halten die Stadtwerke Homburg mit einem
Aufwand von 2 Millionen Euro die Erdgasnetze und Anlagen instand und errichten für zusätzliche 1,3 Millionen Euro in diesem
Bereich neue Anlagen und Netze. In die Trinkwasserversorgung
fließen insgesamt 3,8 Millionen Euro und in die Wärmeversorgung 1 Million Euro. In dringenden Störungs- und Notfällen sind
die Stadtwerke Homburg rund um die Uhr unter der Rufnummer
0800-78 94 662 erreichbar. Ansonsten sind die Stadtwerke von
Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr und Freitag
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr mit der zentralen Rufnummer 06841694 0 erreichbar. Das Kundencenter in der Lessingstraße 3 in
Homburg ist aktuell wieder geöffnet und steht in dieser Zeit unter
der Durchwahl 06841-694 230 telefonisch zur Verfügung. Fragen
zu Hausanschlüssen oder Zählern können unter der Rufnummer
06841-694 190 gestellt werden. Das elektronische Kundenportal
der Stadtwerke bietet rund um die Uhr digitale Möglichkeiten zur
Um- oder Abmeldung, Infos zur Rechnung, zu Verträgen und zu
Abschlägen. Auf der Homepage der Stadtwerke sind u.a. auch
aktuelle Baustelleninformationen unter "News" zu finden.

Volt bzw. 110 Kilovolt (kV) Ebene. Die Einspeisepunkte befinden
sich in den beiden Umspannwerken in Bruchhof und in Beeden.
Hier wird der Strom mit Hilfe von Transformatoren in die Mittelspannung (20 000 Volt oder 20 kV) umgewandelt und fließt in
das Netz der Stadtwerke Homburg. Aus Bruchhof und Beeden
wird der Strom entweder direkt an große Kunden auf dieser
Spannungsebene geliefert oder über weitere Transformatoren in
das Niederspannungsnetz mit einer Spannung von 400 bzw. 230
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Jetzt auch TÜV im Meisterbetrieb

VB Kfz-Technik

Von der Homburger Autowerkstatt VB KFZ-Technik gibt es Neuigkeiten: jetzt kann man hier auch direkt die TÜV-Hauptuntersuchungen durchführen lassen. Valmir Bajrami hat nämlich nicht
nur den dafür notwendigen Bremsprüfstand, sondern vor kurzem
auch in eine Anlage zur Achsvermesssung investiert. Neu ist auch
sein Angebot zur Scheibenfolierung mit hochwertigen Tönungsfolien, die einen Sicht-, UV- und Hitzeschutz bieten. Dazu bietet
die VB Kfz-Technik eine große Auswahl an Tönungsgraden und
Farbnuancen an. Außerdem gibt es jetzt das Angebot zur KFZAufbereitung. Die kompetenten Mitarbeiter der Meisterwerkstatt

einen neuen – aber nicht fremden – Mitarbeiter: Valon Bajrami ist
nämlich der Bruder von Valmir. Er unterstützt seinen Bruder als
Servicetechniker. Das Team von VB Kfz-Technik freut sich auf
Ihren Besuch in den Rohrwiesen 2b: montags bis donnerstags
von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr.

sorgen für eine professionelle Autopflege, die allen Ansprüchen
gerecht wird. Neben der intensiven Fahrzeugreinigung innen
und außen, z.B. vor der Leasingrückgabe oder einem Fahrzeugverkauf, können auch schwierige Lackverschmutzungen entfernt
werden. Valmir Bajrami hat 2018 seinen Kfz-Meister gemacht mit
dem Ziel, seinen Kunden eine Alternative zu den Autohausriesen
unserer Zeit zu bieten. Er selbst ist Ihr Ansprechpartner in Sachen ehrlichem, qualitativ hochwertigem Service mit individueller persönlicher Beratung. Durch seine jahrelange Erfahrung mit
verschiedensten Marken kann er ein breites Spektrum an Fachwissen, handwerklicher Qualität geprägt von größter Sorgfalt,
Schnelligkeit und Flexibilität bieten. Mithilfe der von ihm verwendeten Systeme ist es möglich, Wartungen und Instandsetzungen
nach Herstellervorgaben durchzuführen. Bei der VB Kfz-Technik
sind die Autos der Kunden in guten Händen! Man deckt dort alle
Bereiche der Wartungsreparatur ab. So z.B. Ölwechsel, Inspektion, Bremsen, Klimaanlage, Batterie, Sicht, Auspuff, Zahnriemen,
Federung, Technikcheck und Mechanik. Darüber hinaus bietet
Valmir einen kompletten Reifenservice mit Reifeneinlagerungen
an. Valmir Bajrami: “Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und freue mich daher, Sie bei VB Kfz-Technik begrüßen
zu können und Ihnen bei Anfragen und Problemen jeglicher Art
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.“ Seit kurzem gibt es auch

Die Gastronomie ist wieder da!

Nachdem sich die Verantwortlichen am 6. Mai 2020 bei ihrem
Treffen in Berlin über die Öffnung der Gastronomie-Betriebe geeinigt hatten, stehen und standen alle, die nur irgendetwas mit
der Gastronomie zu tun haben in den Startlöchern. Natürlich war
es das noch nicht, denn erst acht Tage später wurde unter Beteiligung der Dehoga die Auflagen und Richtlinien besprochen
wie, wo, was, die Wirte und ihre Mitarbeiter beachten müssen,
um ihre Geschäfte zu öffnen. Mit dabei, selbstverständlich die
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vielen kleineren und größeren Lokalitäten im ganzen Saarland
und natürlich unsere einheimische Gastronomie in der Kreisstadt
Homburg mit ihren Ortschaften. So sollen bis spätestens 18. Mai
Gastronomiebetriebe unter Auflagen und Beachtung von Sicherheits- und Hygienemaßnahmen wieder öffnen dürfen. Bereits
am 5. Mai hatte sich Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger
für dieses Datum ausgesprochen. Die Kontaktbeschränkungen
bleiben grundsätzlich bis mindestens 6. Juni bestehen und dies
muss die Gastronomie in ihr Konzept mit einbeziehen. Dies lässt
sich natürlich besonders gut in Lokalen mit Biergarten einrichten.
So wie z.B. in Peters Biergarten oder auf der großen Seeterrasse am Il Lago am Brückweiher. Aber auch in dem schönen
Biergarten von Franca und Salvatore im La Fattoria in Bruchhof-Sanddorf, im Biergarten am Schießhaus von Petra und Alwin
Herbert und im Biergarten an der Ski- und Wanderhütte Kirrberg
bei Doris und Stefan kann man dies gut umsetzen. Übrigens bieten die Gastronomiebetriebe Peters Biergarten, das Restaurant
Il Lago, das Schießhaus sowie das Restaurant La Fattoria schon
jetzt Speisen zum Mitnehmen an. Und alle warten natürlich auf
den 18. Mai, so wie Doris Conrad und Stefan Schulz von der
Ski- und Wanderhütte in Kirrberg, damit sie endlich wieder ihre
Gäste begrüßen können, selbstverständlich unter Beachtung der
Auflagen und Bestimmungen. Auch die Lokale und Gaststätten
in unserer Stadt müssen bei der “Neueröffnung” Mitte Mai neue
Wege gehen. Dennoch freuen wir uns, dass man seine Stammkneipe, sein Stammlokal, oder sein Caféhaus bald wieder besuchen kann. Wie z.B. das Gasthaus Baumbauer von Petra Graf in
Jägersburg, das Blockhaus von Fatih am Brückweiher, die Alte
Schmiede mit dem Hotel Restaurant Ruble von Margit Ruble in
Erbach. In der Stadt freuen sich die Teams vom 1680 und vom
Oh!lio am Homburger Marktplatz, vom Homburger Brauhaus,
dem Cash und dem Wirtshaus Homburger Hof genauso auf die
Öffnung wie das von Michas Dekoccino, sowie Mandy und Michael aus der Homburger Live-Musik-Kneipe Mandy‘s Lounge.
Auch die größeren Häuser wie das Schlossberg Hotel, das Hotel Stadt Homburg und das Restaurant Hotel Rabenhorst freuen
sich darüber, dass Sie wieder ihre Gäste begrüßen dürfen. Nicht
zuletzt gilt das Datum zur Wiedereröffnung auch für die vielen
Sportheime, Sportgaststätten und Vereinsheime, wie z.B. der
SG Erbach, der Sportgaststätte SV Reiskirchen, des Sportheims
des SV Bruchhof-Sanddorf und des SV Beeden, sowie Marions
Gaststätte im Pfotenhaus. Allen wünschen wir einen guten ReStart und so viele Gäste wie sie aufnehmen können und dürfen.
Wir hoffen natürlich, dass sich bis zu dem Zeitpunkt alles noch
mehr gebessert hat und unsere Gastronomie dazu beitragen
kann, dass sich unsere Lage ein weiteres Stückchen normalisiert. Wenn es ihnen möglich ist, dann besuchen Sie unsere
Gastronomie an Vatertag, über die Pfingstfeiertage oder so, wie
es ihnen ihre Zeit erlaubt.

Saar-Mobil Firmenlauf verschoben

Neuer Termin ist der 3.September 2020
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie wurden bereits zahlreiche Veranstaltungen verschoben
oder abgesagt. Gemeinsam an der Startlinie stehen und sich
gegenseitig anfeuern, ist unter den aktuellen Umständen nicht
denkbar. Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, wird
auch in den nächsten Wochen und Monaten keine Austragung
von Großveranstaltungen möglich sein. Aus diesem Grund haben sich die Veranstalter für eine Verschiebung des Saar-Mobil
Firmenlaufs Homburg in den Herbst entschieden. Ursprünglich
sollte die Veranstaltung am 4. Juni stattfinden. Das neue Veranstaltungsdatum ist Donnerstag, 3. September 2020. „Wir sind
froh über die gute und reibungslose Zusammenarbeit mit der
Stadt Homburg. Handlungsstarke Partner in dieser Zeit an unserer Seite zu wissen, hilft uns enorm in unserer Organisation rund
um die Veranstaltung“, sagt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer
der ausrichtenden Agentur n plus sport GmbH. Die Verschiebung
erfolgte in enger Abstimmung mit der Stadt und den großen Partnern und Sponsoren, sodass nun die weiteren Vorbereitungen
für den neuen Veranstaltungstermin im September in die Wege
geleitet werden können. „Wir machen uns die Entscheidung zum
weiteren Vorgehen sicher nicht leicht! Die Gesundheit und das
Wohlbefinden unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen
zweifelsohne an erster Stelle. Wir hoffen sehr, dass wir mit der
Terminverschiebung die Veranstaltung im Herbst realisieren können, um unseren Teilnehmern doch noch ein schönes Erlebnis
zu schenken. Dennoch bleibt natürlich eine große Ungewissheit,
ob in diesem Jahr überhaupt noch Großevents möglich sein werden“, erklärt Ralf Niedermeier weiter. Trotz Terminverlegung soll
der Rahmen der Veranstaltung gleich bleiben: Auf die Läuferinnen und Läufer wartet wieder eine attraktive 5 km-Laufstrecke
durch die Homburger Innenstadt und durch das angrenzende
Waldgebiet. Unterstützt werden sie dabei musikalisch von einem
DJ und einer Samba-Band entlang der Strecke. Mit dem Zieleinlauf Pressemitteilung vom 31. März 2020 beginnt dann die After-Run-Party. Wer sich bereits zum Firmenlauf angemeldet hat,
muss für das neue Veranstaltungsdatum keine Ummeldung oder
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Änderung vornehmen. Die bisherigen Anmeldungen werden für
den 3. September übernommen. Für Rückfragen können sich
Unternehmen an den Veranstalter unter firmenlaufhomburg@
nplussport.de wenden. Insbesondere in dieser außergewöhnlichen Zeit erfordert es Kreativität, um sich den Herausforderungen zu stellen. So bringen die Organisatoren in diesem Jahr
erstmals das Konzept des Virtual Runs mit in den Veranstaltungsablauf. Hierbei wird eine Teilnahme am Event ermöglicht,
ohne tatsächlich vor Ort sein zu müssen. Die Virtual Runner können in der Veranstaltungswoche, von Mittwoch bis Sonntag, die
5 km-Laufstrecke von überall auf der Welt zurücklegen. Mit den
gelaufenen Kilometern unterstützen Sie so das Team vor Ort und
zählen mit in die Wertung „Größtes Team“. Über Lauf-Apps oder
Tracking-Module wird die Laufdistanz ganz einfach per E-Mail an
den Veranstalter eingereicht und nachgewiesen.
Auf der offiziellen Homepage www.firmenlauf-homburg.de kann
man sich weiterhin online anmelden. Die Teilnahmegebühr pro
Läufer/in beträgt 15,00 Euro zzgl. MwSt. bis zum offiziellen Anmeldeschluss am Freitag, 14. August 2020. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.firmenlauf-homburg.de, per
E-Mail (firmenlaufhomburg@nplussport.de) oder auf Facebook
(www.facebook.com/firmenlaufhomburg).

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

Ein verlässlicher Begleiter

Der Pflegestützpunkt des Saarpfalz-Kreises auch in der
Corona-Krise für pflegende Angehörige da
Der Pflegestützpunkt im Saarpfalz-Kreis berät auch in Zeiten von
COVID-19 schnell, passend und verlässlich rund um das Thema
Pflege. Sollte es aktuell zu Engpässen in der pflegerischen Versorgung kommen, informieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegestützpunktes über medizinische und pflegerische
Angebote in der Region sowie über weitere Versorgungsmöglichkeiten, wie z. B. Mahlzeitendienste. Lediglich Hausbesuche
können zum Schutz und im Interesse der pflegebedürftigen Menschen, um diese keinem unnötigen Ansteckungsrisiko auszusetzen, derzeit leider nicht stattfinden. Dafür bitten die Fachkräfte
im Pflegestützpunkt um Verständnis. Für Informationen und/
oder eine Beratung ist der Pflegestützpunkt unter Tel. (06841)
104-7134, Fax: (06841) 104-7522 oder per E-Mail homburg@
psp-saar.net erreichbar. Die Servicezeiten sind von Montag bis
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr.

Virtuelles Homburger
Bergrennen 2020

Wie in diesem Jahr so viele Veranstaltungen aus den Bereichen
Kultur, Freizeit, Unterhaltung und Sport, wird auch der Homburger ADAC das Bergrennen, das für das Wochenende vom
10. bis 12. Juli geplant war, coronabedingt ein Jahr aussetzen.
Nach der Absage des weithin bekannten Motorsportevents für
das Jahr 2020, war die Enttäuschung bei Aktiven und Fans groß.
Doch jetzt gab es für die Freunde des automobilen Rennsports
auf der Käshofer Straße wenigstens ein kleines Trostpflaster
virtueller Art: Am Montagabend, 11. Mai, ging es spielerisch um
Meisterschaftspunkte, Bestzeiten und den Sieg beim Homburger Bergrennen, dem sechsten Lauf der insgesamt 18 Rennen
umfassenden „GTR4u Berg-Challenge 2020“. In dieser Zeit, in
der es darum geht, die Corona-Kurve flach zu halten, erleben
Computerspiele und damit verbunden der eSport einen unwahrscheinlichen Boom. In der Gunst der Hobbyspieler und eSportler ganz oben stehen Rennspiele, das sogenannte SimRacing.
Gefahren wird auf virtuellen Strecken, die den echten Rennpisten mit großer Detailgenauigkeit entsprechen. Dabei haben die
eSportler keine Controller in den Händen, sondern fahren ausgestattet mit einem Lenkrad und Pedalen in Rennschalensitzen vor
einem Monitor. Mittlerweile gibt es unterschiedliche Rennserien
für Amateure und Profis. Theoretisch kann jeder Gamer, der eine
Konsole oder einen PC besitzt und ein wenig Erfahrung hat, sich
qualifizieren und an diversen Rennserien teilnehmen. Ziel ist es,
die schnellsten Fahrer aus der Masse herauszufiltern, die dann
von virtuellen und realen Racing-Teams engagiert werden. On-

Experience
the difference
Buche ein kostenloses Musiktraining an
deiner Modern Music School in Homburg.
In den Rohrwiesen 4
66424 Homburg

Fon 06841 758298
Mehr Infos unter ModernMusicSchool.com/homburg
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Rennfahrzeug zum Einsatz
um die Chancengleichheit zu
wahren. Diesmal war es der
legendäre BMW M1 Procar.
Es gab jeweils fünf Läufe für
Jeden, wobei die schnellsten
Drei gewertet werden. Pünktlich zu den Rennläufen startete der Livestream auf YouTube
mit fachkundigem Kommentar,
ganz nach dem großen Vorbild. Zahlreiche Mitglieder und
das vorübergehend arbeitslose Organisationsteam des
Homburger
Automobilclubs
hatten einen spannenden
Abend beim virtuellen Homburger Bergrennen 2020!

line – Ranglisten werden geführt. Spieler werden entsprechend
der gefahrenen Rennen und Erfolge gelistet. Der ein oder andere eSportler hat bereits den Sprung in die Wirklichkeit geschafft.
Bei den Bergrennen ist es eher umgekehrt. Ein Paradebeispiel
ist hier der Freiburger Patrik Zajelsnik, der im Jahr 2006 das 33.
Homburger Bergrennen als Gesamtsieger beendete. Der Tankstellenbetreiber pilotiert im richtigen Leben einen Norma M20 FC
mit einem über 550 PS starken Honda-Mugen V8-Motor. Online
steht ihm ein aufs Haar gleiches Ebenbild zur Verfügung. In der
Welt der Spiele ist Zajelsnik aber bei weitem nicht so erfolgreich
wie in der Wirklichkeit. „Rückmeldungen des Rennwagens über
Fliehkräfte und den berühmten Popometer fehlen online natürlich. Gerade längere und kurvenreiche Bergpisten lassen sich jedoch an der Konsole oder am PC ganz gut für die realen Rennen
probieren und einprägen“. Am Montagabend, 11.Mai, versammelten sich an die 20 Spieler aus ganz Deutschland um die
Computerversion der Käshofer Straße, darunter auch Thomas
Schmid aus Bobingen bei Augsburg. Der 53jährige ist Organisator des Spiels und einer der Programmierer der Homburger
Strecke die seit 2018 frei und kostenlos heruntergeladen werden
kann. Entsprechende Versionen gibt es für die führenden Renn-

Vollstreckbarkeit europäischer
Bußgelder

Was waren das für Zeiten, als man einen Bußgeldbescheid wegen Falschparkens im ltalienurlaub noch bedenkenlos beiseitelegen konnte. Dies kann man heute nicht mehr tun, zumindest
nicht, wenn das Bußgeld einen Betrag von 70,00 EUR übersteigt. Seit der deutsche Gesetzgeber den Rahmenbeschluss
des Europäischen Rates vom 24.02.2005 über die Anwendung
des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen durch das Gesetz über Internationale
Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) umgesetzt hat, wird auch die
Vollstreckung von Geldbußen und anderen finanziellen Sanktionen europäischer Mitgliedsstaaten ermöglicht. 27 von 28 Mitgliedsstaaten haben die Richtlinie bereits umgesetzt. Lediglich
Irland hinkt hinterher, so dass aus irischen Bescheiden eine Vollstreckung über das IRG in Deutschland noch nicht möglich ist. In
der Praxis hat man es fast ausschließlich mit niederländischen
Bescheiden zu tun, da das zentrale Justizinkassobüro des Ministeriums für Sicherheit und Justiz der Niederlande im Verhältnis
zu den Vollstreckungsorganen anderer Mitgliedsstaaten Verstöße am konsequentesten verfolgt. Es können jedoch nur Forderungen aus gerichtlichen und behördlichen Entscheidungen
vollstreckt werden. Zivilrechtliche Forderungen aus Vertragsstrafeansprüchen können nicht vollstreckt werden. Bevor es zu
einem Vollstreckungsersuchen des jeweiligen Landes und dem
sich anschließenden Vollstreckungsverfahren kommt, erhält der
Betroffene selbst im ersten Schritt einen Bescheid der ausländi-

simulationen wie GT-Legends, GTR2, rFactor und Assetto Corsa
die bei der „GTR4u Berg-Challenge 2020“ als Grundlage dient.
Schmid erschuf die digitalisierte Käshofer Straße innerhalb von
sechs Monaten in seiner Freizeit. „Als Vorlage benutze ich in
erster Linie Google für das Terrain und die generelle Streckenführung. Für die detaillierte Ausgestaltung suche ich nach guten
Onboard-Aufnahmen im Internet. Viele Details neben der Strecke finde ich über entsprechendes Videomaterial und Fotos der
Veranstaltung. Einfacher und schneller wird es für mich durch
die Unterstützung der ortsansässigen Veranstalter. Den Streckenbau erleichtern spezielle Programme“. Beim digitalen Homburger Bergrennen fanden selbstverständlich auch Trainingsläufe statt. Wie in der Berg-Challenge üblich kam ein einheitliches
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schen Behörde bzw. des ausländischen Gerichts. Mit Zustellung
des Bescheides beginnt die Frist im Rechtsbehelfsverfahren.
Wie dieses Verfahren ausgestaltet ist, hängt von dem Recht des
jeweiligen Landes ab. Auch wenn ausländische gerichtliche oder
behördliche Bescheide, die schriftlich zugestellt werden, grundsätzlich ihrem wesentlichen Inhalt nach übersetzt sein müssen,
ist zu berücksichtigen, dass die Einwendungen dagegen normalerweise in der jeweiligen Landessprache vorzubringen sind oder
jedenfalls in einer Sprache, die von dem betreffenden Staat gegebenenfalls ebenfalls akzeptiert wird. Dies stellt natürlich eine große Hürde dar. Wenn man allerdings nicht schon in diesem Stadium alle Einwendungen gegen den erhobenen Vorwurf vorbringt,
ist man später nach einer neueren Entscheidung des EuGH vom
05.12.2019 mit seinen Einwendungen ausgeschlossen. Man
muss also sämtliche Einwendungen und Rechtsmittel ergreifen,
die in dem jeweiligen ausländischen Staat gegen den in Rede
stehenden Bescheid rechtlich möglich sind. Über die Vollstreckung einer verwaltungsbehördlichen (BußgeId) Entscheidung
im Anwendungsbereich des IRG entscheidet in Deutschland
das Bundesamt für Justiz als Bewilligungsbehörde. In diesem
Verfahrensstadium ist das Rechtsbehelfsverfahren bereits abgelaufen. Vor einer Bewilligungsentscheidung hört das Bundesamt für Justiz die betroffene Person an und gibt ihr Gelegenheit,
sich binnen 2 Wochen nach Zugang des Anhörungsschreibens
zu äußern. Danach erfolgt die Zustellung des Bewilligungsbescheides. Die Einspruchsfrist beträgt ebenfalls 2 Wochen. Sollte
Einspruch eingelegt werden, wird das Verfahren an das für den
Wohnsitz der betroffenen Person zuständige Amtsgericht abgegeben, sofern das Bundesamt für Justiz nicht abgeholfen hat.
Das Amtsgericht prüft vorab die Zulässigkeit. Bei Unzulässigkeit verwirft das Amtsgericht durch unanfechtbaren Beschluss.
Bei Zulässigkeit überprüft es die Bewilligungsentscheidung im
Hinblick auf die Zulässigkeit und die Bewilligungsfähigkeit des
Ersuchens. Das ausländische Erkenntnisverfahren wird dabei
inhaltlich nicht überprüft, denn das IRG stellt kein Instrument zur
Durchbrechung der materiellen Rechtskraft ausländischer Entscheidungen dar. Sollte das Amtsgericht den Einspruch wegen
Unbegründetheit zurückweisen, bleibt dem Betroffenen noch die
Rechtsbeschwerde vor dem OLG. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen für das Vollstreckungsverfahren sind abschließend in §
87 b IRG geregelt.

Corona-Telefonhotline

des UKS weiterhin von Montag bis Freitag besetzt
Wochenend-Zeiten entfallen wegen geringer Nachfrage
Das Universitätsklinikum des Saarlandes hat seit Anfang März
eine Telefonhotline geschaltet, die Fragen zum neuartigen Coronavirus im Zusammenhang mit dem UKS beantwortet. Die
Hotline ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0 68 41 / 1 88 - 1 23 45 zu erreichen. Die bislang zusätzlich angebotenen Zeiten am Wochenende und an Feiertagen
entfallen wegen geringer Nachfrage bis auf Weiteres. Um die
Öffentlichkeit noch besser informieren zu können, hatte das UKS
ab dem 06.03.2020 eine Telefonhotline eingerichtet, die Fragen
zum neuartigen Coronavirus im Zusammenhang mit dem UKS
beantwortet. Aktuell zeigt sich, dass fast ausschließlich die Zeiten von Montag bis Freitag für telefonische Rückfragen genutzt
werden. Die Zeiträume am Wochenende und an Feiertagen entfallen aus diesem Grund ab sofort. Sollte der Bedarf erneut steigen, können die Zeiten wieder flexibel erweitert werden. Für konkrete Fragen zur Behandlung in einzelnen Kliniken sind weiterhin
die zuständigen Kliniken die richtigen Ansprechpartner.
Kontakt: E-Mail oeffentlichkeitsarbeit@uks.eu
Web: www.uks.eu

Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein:
• Es darf keine fehlerhafte oder unvollständige Bescheinigung
des Entscheidungsstaates vorliegen
• Ein Sanktionsbetrag unter 70,00 EUR darf nicht gegeben
sein
• Für Österreich beträgt die Bagatellgrenze aufgrund eines bilateralen Abkommens lediglich 25,00 EUR, wobei es allein
auf die Höhe des Bußgeldes ankommt
• Die Sanktionsentscheidung des ausländ. Staates darf nicht
ohne eine für den Betroffenen verständliche Belehrung über
die Anfechtungsfristen im schriftlichen Verfahren oder ohne
seine Kenntnis in seiner Abwesenheit ergangen sein
• Der Tatbestand einer Doppelbestrafung darf nicht vorliegen,
die Tat darf nicht verjährt sein
• Wenn die für die Entscheidung zu Grunde liegende Tat auch
für deutsche Gerichtsbarkeit begründet ist, dann zählen
auch die Verjährungsvorschriften nach deutschem Recht
• Der Betroffene muss im Tatzeitpunkt nach deutschem Recht
strafrechtlich verantwortlich gewesen sein
• Die Tat darf nicht ganz oder zum Teil im Inland begangen
worden sein und dabei nach deutschem Recht nicht als
Straftat mit Strafe bedroht oder als Ordnungswidrigkeit mit
Geldbuße bewertet sein.

Erinnern ohne Gedenken
Vor 75 Jahren erlebte Homburg eine

Bomben-Katastrophe

Aktuell liegt das gesellschaftliche Leben in der Kreisstadt Homburg und im Umland am Boden. Der unsichtbare Feind „Corona“
ist als Ursache ausgemacht. Deutschland und andere Nationen
befinden sich im Krieg gegen Covid-19. Appelle an Gemeinschaftssinn und solidarisches Handeln sind an der Tagesordnung. Das war vor 75 Jahren nicht anders. Damals lag die Stadt
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jedoch in Schutt und Asche, und so fruchteten die Appelle an die
Solidarität schnell auf der Basis existenzieller Furcht. Nach den
schrecklichen Bombenangriffen – zuletzt am 14. März – standen die Menschen zusammen, machten sich an den Wiederaufbau ihrer Stadt und aktivierten das Leben darinnen. An die
damaligen Ereignisse wollte die Stadtverwaltung Homburg zwar
am 14. März mit einer Gedenkveranstaltung auf dem Homburger Ehrenfriedhof erinnern, doch musste diese wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Geschichte ist aber Geschichte
und will erinnert werden. Der letzte Weltkriegsmonat, der März
1945, markiert das dunkelste Kapitel der Stadtgeschichte. Sechs

Bombenangriffe wurden auf die Stadt geflogen: Am 1., 2., 5.,
10., 13. und zuletzt am 14. März. Schon im Mai 1944 hatte es
einen Bombenangriff der Alliierten auf das Stadtzentrum gegeben. Ab September griffen immer wieder Jagdbomber an und
machten mit ihren Bordwaffen gezielt Jagd auf Menschen. Im
Februar und März deutete Kanonendonner darauf hin, dass der
Westwall durchbrochen war und die Alliierten näher rückten. Das
bekamen die Homburger dann im März deutlich bei den Bombardierungen zu spüren. Am 14. März markierte eine Vorhut
den Himmel über der Stadt mit einem Leuchtschirm, die so genannten „Christbäume“. Danach entluden 161 britische Bomber
binnen einer halben Stunde 450 Tonnen Bombenmaterial über
dem Stadtgebiet. „Die Erde bebte, es brannte an allen Ecken.
Die Straßen waren mit Bombentrichtern übersät; viele Häuser
stürzten ein und begruben Tote und Verletzte. Die Schreckensnacht forderte 226 Todesopfer und 100 Verwundete. Die Stadt
glich einem Trümmerhaufen. In allen Bunkern herrschte Todesangst und viele lernten wieder zu beten“, schreibt Homburgs
Alt-Oberbürgermeister Reiner Ulmcke in seinem Buch „Homburg
– Vergangenheit und Gegenwart“. Bei den insgesamt 37 Fliegerangriffen zwischen Mai 1944 und März 1945 habe es nach amtlichen Verlautbarungen 529 Tote gegeben: 336 Zivilisten, 120
Soldaten und 73 Ausländer. 350 Menschen wurden verletzt. Von
3.270 Wohn- und Geschäftshäusern wurden 1.790 Gebäude
leicht und 729 schwer beschädigt oder total zerstört. Dreiviertel
der 200 Fabrikgebäude waren unbrauchbar, Schulen, öffentliche
Gebäude und Kirchen zu 90 Prozent getroffen. Kurze Zeit nach
den verheerenden Bombenangriffen rückten amerikanische Soldaten in Homburg ein, wie unser Foto, aufgenommen vor dem
Rathaus, eindrucksvoll zeigt. Neben der Einsegnungshalle auf
dem Homburger Zentralfriedhof ruhen jene Menschen, denen

www.wasserbettencenter-homburg.de

Boxspringbetten
Wasserbetten
Matratzen

Eisenbahnstraße 35 • 66424 Homburg

Tel: 0 68 41 / 99 31 - 00 • info@wasserbettencenter-homburg.de
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die Bombenangriffe das Leben nahmen. Ein Mahnmal, steinerne
Kreuze und Dutzende von Erinnerungsplatten und Gedenksteinen geben jenen Homburgern die Ehre. An diesem Ort wollte
Bürgermeister Michael Forster mit einer Kranzniederlegung im
Rahmen einer Gedenkveranstaltung an die März-Katastrophe
erinnern. Die Corona-Pandemie hat dies verhindert und vertagt.
Ein kollektives Erinnern ist aber wichtig und wird immer wichtiger, weil die Zahl der Zeitzeugen von Jahr zu Jahr abnimmt.
Das eben sieht auch Bürgermeister Forster so. Auf Anfrage erklärt der Verwaltungschef: „Die Erinnerung an diese Opfer sollte
uns auch Mahnung sein, uns aktiv gegen eine Wiederholung
oder auch nur eine Verharmlosung dieser furchtbaren Ereignisse einzusetzen.“ Forsters Vorgänger im Amt, der zitierte Buchautor Reiner Ulmcke, ordnet den finalen Luftschlag auf Homburg
vom 14. März als „militärisch kaum notwendig“ ein. Die Alliierten
wollten mit ihren Luftangriffen in hiesiger Region den Westwall
überwinden, Bodentruppen fanden bisweilen aber ohnehin kaum
noch Widerstand vor. Forster macht deutlich, dass die Luftangriffe der Alliierten den Zweck verfolgten, Europa und Deutschland
vom Nationalsozialismus zu befreien. Insofern mahnt er in Erinnerung der Schrecknisse vor 75 Jahren: „Wir sollten keineswegs
aufrechnen, angesichts der Opfer in der deutschen Bevölkerung;
das von Deutschen begangene Unrecht keineswegs kleinreden,
aber auch keinesfalls das Leid der Deutschen missachten.“ Die in
über sieben Jahrzehnten gefundene Position zwischen Schwarz
und Weiß hat letztlich dazu geführt dass aus Feinden Freunde
geworden sind. Deren Aufgabe liegt nun darin, gemeinsam den
Kampf gegen Corona zu gewinnen. Das ist eine gute Gelegenheit, die Gedanken auf die schreckliche Bombenkatastrophe im
März 1945 zu richten, aber auch auf das damit eingeleitete Ende
des Zweiten Weltkrieges.

doppelten Pflanzkübeln entwickelt hat. Diese hängen nicht nur
an einer Seite eines Laternenmastes herunter, sondern bilden
einen echten Pflanzring. Aufgehängt wurden die Pflanzkübel,
die mit bienenfreundlichen Petunien, Geranien und Bidens bestückt sind, in der Tal-, Eisenbahn- und der Saarbrücker Straße,
am Christian-Weber-Platz und dem Marktplatz. Im vergangenen
Jahr wurde ein Teil der Kosten vom Förderkreis Stadtmarketing
Homburg e. V. finanziert. In diesem Jahr kümmert sich in erster
Linie die Abteilung Umwelt und Grünflächen um die Maßnahme.
Es gibt aktuell auch zwei Sponsorinnen, die einen kleinen Teil
der Kosten übernommen haben. Zur Ausschreibungsleistung der
knapp 15.000 Euro teuren Aktion gehören neben den von der
Firma selbst gezogenen Pflanzen auch die Lieferung, das Montieren sowie das Gießen und Düngen. Auch die Demontage und
der Abtransport werden von Flower and Shower übernommen.
Text und Fotos: Pressestelle der Stadt Homburg

Meisterbetrieb
Karosserie & Lack JuWel GmbH
06821/59333

Fahrzeuglackierungen Unfallinstandsetzung
Karosseriearbeiten Autoglasservice Smartrepair

Blumenkübel in der Innenstadt

Firma Flower and Shower in Homburg im Einsatz
Im vergangenen Jahr war es noch eine Premiere. Aufgrund der
positiven Resonanz auf die flower baskets genannten Blumenkübel der Firma Flower and Shower wurden diese nun erneut
in der Homburger Innenstadt aufgehängt. Somit werden die
Blümenkübel auch in dieser Saison die Innenstadt durch ihren
erfreulichen Anblick ein wenig aufwerten. Waren es im vergangenen Jahr etwas mehr als 50 flower baskets, so kommen in
diesem Jahr 60 Exemplare, die an Laternenmasten montiert
sind, zum Einsatz. Damit kann eine Lücke aus dem vergangenen Jahr in der mittleren Eisenbahnstraße sowie am Rondell
geschlossen werden, informiert Volker Willig von der Abteilung
Umwelt und Grünflächen der Stadtverwaltung Homburg. Willig berichtet auch, dass die holländische Firma, die auch einen
Sitz im nordrhein-westfälischen Kleve betreibt, die Idee mit den
16
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gung), Eric-Pascal Müller (Leiter der Fernmeldebetriebsstelle),
Jörg Müller (Fernmeldewesen) und Wolfgang Rech (DRK/Fachberatung Sanitätswesen), die sich über einen Verzehrgutschein,
einzulösen in der Taverne im Kulturpark Bliesbruck-Reinheim,
aus den Händen des Landrates freuten. Landrat Dr. Gallo: „Mit
Ihrer Unterstützung hat der Katastrophenschutzstab in dieser
Krisensituation bislang eine beachtliche Leistung erbracht, für
die ich mich bei allen Mitwirkenden bedanke. Wir sind nun in
der Lage, etwas zurückzufahren, werden uns aber weiterhin natürlich um grundlegende Anliegen kümmern.“ Der Katastrophenschutzstab ist jüngst von der Führungsstelle im Untergeschoss
der Kreisverwaltung in den großen Sitzungssaal des parlamentarischen Traktes umgezogen. Dort wird er als Lage- und Koordinierungsstelle zur Informations- und Auftragskoordination
weiterhin tätig sein. „Hier kommt uns einmal mehr die räumliche
Nähe zur Stadtverwaltung Homburg zugute, die uns dankenswerter Weise den großen Sitzungssaal vorläufig bis Ende Juni
zur permanenten Nutzung überlässt“, so der Landrat.

Katastrophenschutzstab bleibt aktiv

Ehrenamtler erhalten ein Dankeschön
Der am 19. März von Landrat Dr. Gallo aufgrund der prekären
Gesundheitslage vorsorglich einberufene Katastrophenschutzstab bleibt mit reduzierter Personenzahl aktiv. Der Katastrophenschutzstab konnte die ihm übertragenen Aufgaben teilweise bereits abschließen und erfolgreich ausführen. Dazu zählen
beispielsweise die Planung und Ausstattung der Versorgungszentren in der Sporthalle „Neue Sandrennbahn“ in Homburg
und der „Spiel- und Sporthalle Wallerfeld/Schmelzerwald“ in St.
Ingbert sowie die Koordinierung des Abstrichzentrums auf dem
benachbarten DSD-Gelände, das von Seiten der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland am 20. April geschlossen wurde. Die
Beschaffung von Schutzmaterialien und die Erstellung der täglichen Lageberichte zählen weiterhin zum Auftrag. In der jüngsten Zusammenkunft hat Landrat Dr. Gallo die Ehrenamtlichen
ihrer aktuellen Tätigkeit im Katastrophenschutzstab entbunden.
Zu ihnen zählen Michael Mörschbächer (S4 Beschaffung/Versor-

Maikäfer sind wieder da!

Jetzt im Mai sind sie wieder da, die Maikäfer, genauer gesagt,
die Feldmaikäfer. Vor allem in Deutschland sind größere Bestände anzutreffen. Der verwandte und etwas seltenere Waldmaikäfer ist eher in Nord-Ost-Europa anzutreffen. Im Mittelmeerraum
und in höheren Lagen über 1.000 Meter fehlt der Feldmaikäfer.
Im vorletzten Jahrhundert und der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts waren Feldmaikäfer noch sehr häufig anzutreffen. Sie
haben damals große Schäden an Laub- und Obstbäumen angerichtet. Nach massiven Be-kämpfungsmaßnahmen sind die
Maikäfer sehr selten geworden. Vor allem in den 50er und 60er
Jahren sind mit DDT schwere Sünden an der Natur begangen
worden. Danach wurden Maikäfer so selten, dass viele Kinder
ihn nur als Schokoladenmaikäfer kannten. Erst in den letzten
Jahren trifft man ihn wieder häufiger. Der Maikäfer ernährt sich
von Blättern verschiedener Laub- und Obstbäume, vor allem von
Eichenblättern. Die Larven (Engerlinge) betreiben dagegen Wurzelfraß an Kleinpflanzen. Von den kahlen Blättern erholen sich die
Bäume meist wieder und schlagen sogar im Juni noch mal aus.
Die Schäden an den Wurzeln sind oftmals schwerwiegender und
betreffen häufig Nutzpflanzen des Menschen z.B. den Kartoffeloder Getreideanbau. Der Feldmaikäfer erreicht eine Körperlänge
von knapp 2 - 3 cm. Die Flügeldecken, Beine und Fühler sind
hellbraun. Ihr Kopf, Schild und Bruststück glänzt schwarz. Die
Flügeldecken zeigen feine Längslinien mit fei-nen Punkten. Auch
das Halsschild ist punktiert. Die Unterseite des Hinterleibs zeigt
helle dreieckige Keile in dem dunklen Untergrund. Die gefächerten Fühler besitzen bei den Weibchen 6 und bei den Männchen
7 klei-ne Fächer. Die letzten Fächer wirken wie kleine Blätter,
was der Käferfamilie ihren Namen Blatthornkäfer gegeben hat.
17
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Maikä-ferjahre, d.h. die Entwicklung der Maikäfer erfolgt in großen Zügen synchron. Alle 20-30 Jahre scheint es ne-ben dem regionalen 4-Jahreszyklus noch mal eine massive Steigerung der
Bestände in einer Saison zu ge-ben. Die Flugzeit der Maikäfer
liegt zwischen Ende April und Mitte Juni.

Drucken
im Saarland.

Mittels vieler 10.000 Geruchssensoren spüren die Männchen die
Weibchen zur Begattung auf. Hingegen besitzen die Weibchen
kleinere Fühler mit erheblich weniger Geruchssensoren. Dafür
sind die Vorderbeine des Weibchens zu mit kleinen Grabschaufeln versehen, um damit die Erdhöhlen für die Larven bauen zu
können. Der Feld-Maikäfer sieht dem Wald-Maikäfer recht ähnlich, unterscheidet sich jedoch im Ende der Flügeldecken, welche
bei dem Feld-Maikäfer zu einer spitzen Verlängerung ausläuft.
Maikäfer sind sehr eiweißreiche Insekten. Dies wissen nicht nur
ihre Feinde wie Wildschweine, Vögel, Fledermäuse oder Marder
zu schätzen. Auch die Menschen haben früher die Maikäfer gegessen, z.B. kandiert oder als Suppe. Im Herbst schlüpfen die
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am Eingang der Tourist Info
Seit Mai 2019 hat das Kulturamt der Stadt Homburg, kurz Tourist
Info, sein Zuhause am Kreisel in der Talstraße 57a. Auch das
Stadtbus-Büro, das früher etwas versteckt im Tal-Zentrum beheimatet war, ist dort zu finden. Für die zuständige Abteilungsleiterin Susanne Niklas liegen die Vorteile dieses Standortes auf
der Hand: „Es ist wirklich ein Mehrwert für Homburg und die Bürger. Tourist-Information und Stadtbus-Büro sind vereint, wir sind
näher an die Innenstadt gerückt und haben erweiterte Öffnungszeiten für das Kulturamt. Insgesamt sind wir kundenfreundlicher und serviceorientierter.“ Mit dem Anbringen der neuen,
bei Dunkelheit auch leuchtenden Schriftzüge „TOURIST INFO“
und „stadtbus homburg“ sowie dem grünen Stadt-Logo mit dem
Lindenbaum an der Außenfassade des Gebäudes sind TouristInformation und Stadtbus-Büro ab sofort noch leichter und besser zu erkennen. Für die Stadt ist die Tourist Info - auch wenn
sie momentan aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen ist
- eine wichtige erste Anlaufstelle für Menschen, die Homburg besuchen wollen, aber auch für alle Homburger Bürgerinnen und
Bürger selbst. Ziel ist es, sich als Stadt im Bereich Tourismus
deutlicher zu positionieren, damit Homburg auch am TourismusHorizont noch stärker wahrgenommen wird. Mit Blick auf die Zukunft ist der Tourismus ein Potenzial, das man in Homburg noch
viel stärker nutzen möchte. Schließlich gibt es hier schöne touristische Ziele, die noch bzw. besser vermarktet werden sollen.
Momentan ist die Tourist Info per Telefon (06841/101-820) und

Maikäfer aus Ihrer Puppe und überwintern in einer Erdhöhle bzw.
noch halb in ihrer Puppenwiege. An warmen Abenden im Frühjahr schwärmen sie dann innerhalb weniger Nächte alle zugleich
aus. Bevor es zu einer Begattung kommt, müssen die Maikäfer
zunächst ein wenig fressen. So finden sich meist große Gruppen
an den jungen Trieben umliegender Laubbäume ein und fressen die jungen Blätter und frischen Triebe. Kurz nach dem Fraß
paaren sich dann die Maikäfer. Die Weibchen legen etwa 15 - 30
Eier in kleinen Erdhöhlen ab. Dies geschieht meist in wiesenartigem Untergrund. Dazu legt das Weibchen etwas Kot zu den
Eiern, was den Larven später Bakterien (Symbionten) zur Wurzelverdauung liefert. Ein Weibchen kann sich in den folgenden
Wochen nach dem Reifefraß noch mehrfach paaren und Eier ablegen. Die Larven schlüpfen nach etwa 4 – 6 Wochen und leben
3 - 4 Jahre als Larve im Boden. Im Winter graben sie sich zum
Schutz immer wieder tief ein. Im letzten Jahr graben sie eine
tiefe Höhle und verpuppen sich dort. Aus der Puppe schlüpfen
sie dann im Herbst und fliegen im folgenden späten Frühjahr. Die
Entwicklung bis zu dem fertigen Maikäfer dauert je nach Klima
3-4 Jahre. In Deutschland sind eigentlich alle 4 Jahre typische
18
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Kein Chorwettbewerb

Stiftung für Kultur und Umwelt der KSK spendet stattdessen
jeweils 300.- Euro an die gemeldeten Schul- und Klassenchöre
Die Stiftung für Kultur und Umwelt der Kreissparkasse Saarpfalz fördert 14 Schul- und Klassenchöre mit einer Spende. Sehr
schweren Herzens sagte die Stiftung für Kultur und Umwelt der
Kreissparkasse Saarpfalz aufgrund der aktuellen Corona-Krise
ihren Chorwettbewerb und das Preisträgerkonzert im Bexbacher
Blumengarten ab. Der Vorstandsvorsitzende Armin Reinke: „Die
Schülerinnen und Schüler haben bereits viel Begeisterung, Freude, Können und Herzblut in die Vorbereitungen gesteckt. Dafür
danke ich ihnen vielmals.“ Als Dankeschön für dieses Engagement spendet die Stiftung für Kultur und Umwelt der Kreissparkasse Saarpfalz jedem der 14 gemeldeten Schul- und Klassenchöre 300.- Euro. „Wir hoffen, sie dadurch in ihrer weiteren Arbeit
unterstützen zu können und freuen uns auf ein Wiedersehen
beim Chorwettbewerb 2021.“, so Armin Reinke.

per E-Mail (kultur@homburg.de) zu erreichen und steht für Auskünfte zur Verfügung.
Text und Foto: Pressestelle der Stadt Homburg (6pt)

Eiscafe Venezia

bietet Eis jetzt auch zum Mitnehmen
Da es zurzeit noch nicht erlaubt ist seinen Eisbecher im Eiscafe
oder auf der Terrasse zu genießen, hat sich das Eiscafé Venezia in Homburg in der Talstraße etwas einfallen lassen. Denn
ab sofort erhält man ihre beliebten und hausgemachten Eisspezialitäten in einer praktischen 1000 ml Eis-Box. „Genießen Sie
auch zuhause, im Kreis der Familie ihr Lieblingseis aus unserer Eismanufaktur“, das ist die Ansage der Familie Collot, denen
in Sache "hausgemachtes Speiseeis" so schnell keiner etwas
vormacht. Schließlich können Sie auf über 40 Jahre Erfahrung
zurückschauen. Das beliebte Eis aus dem Eiscafé Venezia gelangt in einem Innenbehälter, der in eine speziell für Speiseeis
konzipierten Styropor-Box gesetzt wird, sicher und gut gekühlt
beim Käufer zuhause an. Neben den klassischen Eissorten, wie
z.B. Schokolade, Vanille, Erdbeere, Himbeere und Zitrone, erhält
man auf Vorbestellung unter der mobil Nummer 0177-6519058
auch weitere leckere Eisspezialitäten für zuhause.

Kinderspielplätze wieder geöffnet!

Alle Kinderspielplätze in Homburg sind jetzt wieder geöffnet. Auf
den Spielplätzen sind Schilder mit Regeln des Ordnungsamts
(siehe Anlage) angebracht, die bei der Nutzung der Spielplätze
berücksichtig werden sollen. Der Ordnungsdienst der Stadt wird
die Einhaltung dieser Regeln stichprobenartig kontrollieren. Der
Spielplatz-Trupp des Baubetriebshofs (BBH) war in den vergangenen Wochen im Einsatz. Insofern sind die technischen Prüfungen auf aktuellem Stand, d.h. einer Benutzung der Spielgeräte
steht nichts im Weg. Die Papierkörbe auf den Spielplätzen wurden ebenfalls geleert, so dass auch hier kein Rückstau entstanden sein dürfte.
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Spielplatzregeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie
Es gelten folgende Regeln, für deren Einhaltung vor Ort Eltern
und Aufsichtspersonen verantwortlich sind:
1. Der Mindestabstand von 1,5 m ist immer einzuhalten, auch
beim Spielen. Spielgeräte dürfen nur dann gemeinsam genutzt
werden, wenn der Mindestabstand gewahrt ist; sonst nacheinander und so, dass jedes Kind an die Reihe kommt.

Neue Grüngut-Annahmestelle

2. Vor Betreten und nach Verlassen des Spielplatzes ist auf eine
gründliche Handhygiene zu achten.

in der Neuen Industriestraße
Viele Gartenbesitzer und Kleingärtner dürfte das sehr freuen:
Homburg hat eine neue Grüngut-Annahmestelle, die täglich geöffnet hat! Privates Grüngut, jedoch keine weiteren Wertstoffe,
können hier abgegeben werden. Die neue zentrale städtische
Annahmestelle (Nähe Krupp-Gerlach) steht von Montag bis Freitag von 9 bis 15.30 Uhr zur Verfügung. Auch die dezentralen
Annahmestellen in einigen Homburger Stadtteilen stehen zu den
bekannten Abgabezeiten wieder zur Verfügung. Darüber hinaus
ist die Entgegennahme des Grünguts auch wieder bei der Firma
Jacoby in der Michelinstraße möglich. Bei der Abgabe von Wertstoffen am Wertstoffzentrum oder von Grüngut an den Annahmestellen sind in jedem Fall die Abstands- und Hygienevorschriften
zu beachten. Auch wird das Personal immer nur eine begrenzte
Anzahl von Fahrzeugen vorlassen, so dass die Besucherinnen
und Besucher gebeten werden, Geduld zu haben. Aufgrund der
aktuellen Vorschriften ist mit einer längeren Dauer der Entladevorgänge zu rechnen. Um den Ablauf zu beschleunigen, werden
alle Besucher des Wertstoffzentrums und der Grünannahmestellen gebeten, sich an die Vorgaben zu halten und ihr Fahrzeug schon so zu beladen, dass das Entladen einfacher erfolgen
kann. Wichtig ist auch, während der möglichen Wartezeiten im
Fahrzeug zu bleiben. Wer seinen Grünschnitt an den genannten
Stellen abgeben möchte, muss wie schon im vergangenen Jahr
eine Grüngutkarte der Stadt vorzeigen. Diese Grüngutkarte zum

3. Auf Spielplätzen wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen. Eltern sollten mit gutem Beispiel voran gehen
und so andere schützen. Kinder können eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn es altersgerecht möglich ist. Darüber entscheiden die Eltern.
4. Auf die aktuelle Rechtsverordnung des Saarlandes zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird verwiesen.
Stadt Homburg
Ortspolizeibehörde
Text und Foto: Pressestelle der Stadt Homburg
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Saar-Pfalz-Park 204b
66450 Bexbach
Tel. 0 68 26 / 51 08 66
Fax 0 68 26 / 51 08 67

Auch für Kältemittel R1234yf.
www.kfz-wendel.de
info@kfz-wendel.de

Ristorant La Fattoria liefert

Auch unser Ristorante La Fattoria ist von
dem erzwungenen Winterschlaf erwacht
(Coronaschlaf). Nachdem wir unser Restaurant viel zu lange Wochen geschlossen
halten mussten, bieten wir euch jetzt samstags ab 18 Uhr und sonntags ab 11.30 Uhr
Speisen zum Mitnehmen an! In der kommenden Woche, am Freitag, Samstag, und
Sonntag bieten wir diesen Service ebenfalls an und natürlich hoffen wir, dass wir
euch bald im Restaurant La Fattoria wieder
persönlich begrüßen dürfen. Unser Biergarten ist auch schon fertig. Wir freuen uns auf
euch! Franca und das Team der Fattoria.

Unser aktueller Tipp:
Ein Spaziergang in die

Natur rund um Beeden

Die Natur rund um Homburg hat viel zu bieten. Trotz Ausgangsbeschränkung und Abstandsregelung bleibt die Natur ein Wanderziel für Alle, die Erholung von der Corona-Krisenstimmung
suchen. Eine Wanderung rund um Beeden bietet da viele Möglichkeiten, um abzuschalten in dieser schwierigen Zeit. Die wunderschöne Landschaft, die Bliesauen und nicht zuletzt das Beeder Biotop mit seinen Tieren sorgen dafür, dass man bei einem
Spaziergang Abstand gewinnen kann von den Sorgen in diesen
schlimmen Tagen. Gewandert werden sollte selbstverständlich
nur zu zweit und immer im entsprechenden Abstand zu Leuten,
die einem begegnen. Das Beeder Biotop zwischen Beeden und

Preis von 25 Euro kann ab sofort auch kontaktfrei über ein Online-Angebot erworben werden. Sobald der Zahlungseingang bei
der Stadtverwaltung registriert wird, wird die Karte per Post zugeschickt. Der entsprechende Antrag ist auf der Homepage der
Stadt Homburg unter www.homburg.de unter dem Punkt „Rathaus“ – „Abfall“ und „Entsorgung“ - sowie unter „Grünschnitt“ zu
finden. Darüber hinaus kann die Grüngutkarte aber auch direkt
vor dem Rathaus an einem dort platzierten Container der Homburger Feuerwehr erworben werden. Montags bis donnerstags
durchgehend von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr ist
die Karte zu erwerben. Es gibt einen Schalter für eine Bezahlung
per ec-Karte und einen Schalter für Barzahlung. Hier wird darum
gebeten, die 25 Euro möglichst passend bereit zu halten. Zur
generellen Übersicht die geltenden Öffnungszeiten: Annahmestelle an der Neuen Industriestraße: montags bis freitags von
9 bis 15.30 Uhr. Wertstoffzentrum Am Zunderbaum: montags,
dienstags, mittwochs und freitags 11 Uhr bis 16.45 Uhr, donnerstags 9 Uhr bis 16.45 Uhr, samstags 8 Uhr bis 15 Uhr. Anlieferung
jeweils bis 15 Minuten vor Betriebsende möglich.
Grünschnittabgabe in den Stadtteilen:
Mittwochs: Jägersburg, Festplatz 14-18 Uhr, Einöd Sportplatz
14-18 Uhr, Kirrberg Waldparkplatz 15-18 Uhr, Freitags: Fa. Jacoby 15-18 Uhr, samstags: Fa. Jacoby 9-15 Uhr, Jägersburg Festplatz 9-15 Uhr, Einöd Sportplatz 10-15 Uhr, Kirrberg Waldparkplatz 9-15 Uhr, Beeden Sportplatz 9-12 Uhr.
Text: Pressestelle der Stadt Homburg

Limbach gelegen, ist eines der größten, schönsten und vielfältigsten Naturschutzgebiete im Saarland. Unzählige Vogelarten,
darunter Störche und Wildgänse, leben hier übers Jahr verteilt.
Sie rasten, brüten und überwintern hier. Auch Heckrinder, eine
Rückzüchtung zum Ur-Rind, leben hier relativ frei. Eine weitere
Attraktion im Beeder Biotop sind die Wildpferde. Es handelt sich
um sogenannte Konik-pferde. Die kleinen, schlanken Pferdchen
stammen ursprünglich aus Polen, wo sie aus einer Kreuzung
zwischen Hauspferden und dem ausgestorbenen Wildpferd Eu21
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Bestand der Nutrias stark vermehrt. Die zumeist, wie in Beeden zu beobachten, in Kolonien lebenden Tiere können allerdings nur in
Gebieten mit milden Wintern überleben. Auf
den ersten Blick ähneln Nutrias Bibern, ihre
Schwänze sind jedoch rund und nicht abgeflacht wie beim Biber. Die Nutria kann über
zehn Jahre alt werden. Sie wird bei einem Körpergewicht von circa 9 kg bis zu 70 cm lang, hinzu kommt eine Schwanzlänge von
ungefähr 45 cm. Ihr Fell ist überwiegend rötlichbraun, am Bauch
graubraun. An den Hinterfüßen besitzen Nutrias Schwimmhäute, mit denen sie sich gut im Wasser fortbewegen können. Die
großen Nagezähne sind auffällig orange. Zurzeit sind in Beeden
auch zahlreiche Jungtiere mit ihren Müttern zu beobachten. Nutrias ernähren sich überwiegend vegetarisch. Sie fressen hauptsächlich Blätter, Stängel und Wurzeln von Wasserpflanzen. Nicht
nur das Beeder Biotop hat seinen Reiz. Spazierwege führen auch

ropas (dem Tarpan) gezüchtet wurden. Das Beeder Biotop ist
eine zusammenhängende Weidefläche mit Wasserbereichen,
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 Beeden, sondern sie sorgen als Weidetiere für eine natürliche Pflege der Landschaft. Darum kümmern
sich auch die Wasserbüffel, die im Beeder Biotop zu beobachten sind. Sie ernähren sich von Pflanzen am und im Wasser. So
sorgen sie dafür, dass die Wasserflächen im Biotop langfristig
nicht verlanden. Ein immer öfter zu beobachtender Gast am Beeder Biotop ist die Nutria. Ursprünglich stammt die Nutria (auch
Sumpfbiber oder Biberratte genannt) aus Südamerika, wo sie
in den subtropischen und gemäßigten Klimazonen an Flüssen,
Seen, Teichen und Sümpfen lebt. Wegen ihres Felles wurde sie
in Pelztierfarmen auch in Deutschland gezüchtet. Vor allem seit
dem 20. Jahrhundert, als der Pelztiermarkt zusammenbrach und
zahlreiche Tiere entkamen bzw. ausgesetzt wurden, hat sich der
22

Anzeigen
ren Austauschs, wie Gaststätten, Cafés, Gruppenstunden, Spielund Handarbeitskreise oder Senioren-Treffs haben geschlossen.
Für all diese Bürgerinnen und Bürger hat das Amt für Jugend,
Senioren, Soziales das "Miteinander-Telefon" eingerichtet, denn
auch am Telefon kann man Gemeinschaft leben, Kontakte pflegen und zusammenstehen. Die Kontaktdaten des "MiteinanderTelefons": Claudia Ohliger, Tel.: 06841/101-114; E-Mail: claudia.
ohliger@homburg.de; Ingrid Braun, Tel.: 06841/101-116; E-Mail
ingrid.braun@homburg.de
Text: Pressestelle der Stadt Homburg

durch die Mastau, an der Fischerhütte oder den Kraftwerkweihern vorbei, bis nach Schwarzenbach und Wörschweiler. Querverbindungen führen der alten Bahnlinie folgend oder parallel
zum Erbach, an der Kläranlage vorbei zum alten Kraftwerk. Und
wer gerade in diesem Abschnitt die asphaltierten Wege verlässt,
für den gibt es manch verwunschenes Plätzchen an abseits gelegenen Wassern zu entdecken mit Wildenten und Graureihern.
Sie sehen, liebe Leser, wenn man alle Abstandsregeln beachtet,
ist die Natur zu zweit oder mit den Kindern eine schöne erlebnisreiche Sache und hilft, wenn auch nur vorübergehend, für etwas
Abstand zu der allgemeinen Corona-Krise. Gehen Sie an die frische Luft und bleiben Sie gesund!

"Miteinander-Telefon"

Ein Angebot der Stadtverwaltung
Zurzeit herrscht eine ungewohnte Situation, die keiner selbst gewählt hat, an deren neue Regeln wir uns aber unbedingt alle
halten müssen: Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen zu
unserem Schutz und zum Schutz unserer Mitmenschen. Damit
keiner in dieser Phase allein bleiben muss, bietet das Amt für Jugend, Senioren und Soziales der Stadt Homburg in diesen Tagen
montags bis donnerstags in der der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr
und freitags von 9 bis 12 Uhr das "Miteinander-Telefon" an. "Wir
möchten den Menschen zuhören, mit ihnen im Gespräch bleiben
und sie bei der Klärung von Alltagsfragen soweit es geht unterstützen", erklärt Amtsleiterin Ingrid Braun die Idee.
Die verordnete Einschränkung sozialer Kontakte und Aktivitäten
bringt für die einen vielleicht etwas Ruhe in den sonst so hektischen Alltag. Verschnaufen, sich und seine Gedanken sammeln,
sich auf Wesentliches konzentrieren, kann guttun, auch wenn
man sich nicht selbst dazu entschlossen hat. Die plötzliche Isolation kann aber auch eine große Herausforderung darstellen, die
es zu meistern gilt. Familien sind den ganzen Tag zusammen,
Kinder und Jugendliche können
nicht in die Kita, zur Schule oder in
die Musikschule, es gibt keine Aktivitäten in Sport- oder anderen Vereinen, sie können sich nicht mit ihren
Freunden treffen und sich nicht austauschen. Eltern haben plötzlich neben ihren normalen Aufgaben noch
die Funktion von Ersatzlehrern.
Auch ihre sozialen Kontakte sind
eingeschränkt. Das kann zu Spannungen und Belastungen führen.
Und dann gibt es noch Menschen,
die allein leben, einsam sind und
keine Gesellschaft haben, mit der
sie ihre Gedanken und Sorgen teilen können. Selbst Orte des locke23
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Abstandsregelung, weshalb derzeit nur zwei Kunden zeitgleich
im Laden sein können. Es sei denn, Frau Fess hat noch eine
weitere Angestellte vor Ort, dann sind es höchstens 3 Kunden,
die man hier zeitgleich bedienen kann, da man nur in einem der
Räume z.B. das Einfärben vornehmen kann - Stichwort Waschbecken. Laut Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks
und der derzeit geltenden Hygieneverordnung gilt auch, daß
man beim Besuch eines jedweden Friseurs sich auch hier vor
Beginn des Schneidens die Haare waschen lassen muss - auch
wenn sie vorher schon daheim frisch gewaschen wurden. Leider
kann man derzeit auch nicht wie gewohnt in der Wartezeit eine
Zeitschrift lesen. Dadurch, dass das Coronavirus bis zu 24 Stunden auf Papier "überleben" kann, ist eine Ansteckungsgefahr gegeben. Man kann sich aber eigenen Lesestoff mitbringen, oder
aber man bedient sich von einem eigens von Frau Feß eingerichteten Stapel an neuen Zeitschriften, die man dann auch beim
Verlassen des Friseursalons bitte mitnimmt (also geschenkt be-

Zu Gast bei
"Friseursalon Struwwelpeter"

Friseure haben seit 4. Mai wieder geöffnet
Seit über 20 Jahren führt Heike Feß ihren gut bekannten Friseursalon "Struwwelpeter" in der Oberen Allee 19 in Homburg.
Durch die Corona-bedingten Schließungen bundesweit hatte der
Friseurstand von heute auf morgen fast 6 Wochen keine Einnahmen zu verzeichnen. Nun hat "der Struwwelpeter" wieder
geöffnet und zwar: Dienstag und Freitag von 8:30 - 17:30 Uhr,
Mittwoch und Donnerstag von 8:30 - 18:30 Uhr sowie Samstag
von 8:00 - 14:00 Uhr. Eine Terminvergabe erfolgt nur über Telefon, wie Frau Feß uns mitteilte. Dort mal angekommen geht es
dann folgendemaßen vonstatten: Betreten kann man den Salon
in dem mittlerweile historischen Altbau (ja, die Vorstadt hat eben
schon Charme) nicht wie gewohnt über den Ladeneingang, sondern man muss seitlich am Gebäude vorbei das Grundstück betreten und dort klingeln. Frau Feß öffnet ihren Kunden mit MundNase-Schutz ausgestattet die Tür und bittet sie um Desinfektion
der eigenen Hände (auch beim Verlassen des Salons!), wozu
auch schon alle nötigen Utensilien bereit stehen. Natürlich sollte der Kunde selbst auch einen Mund-Nase-Schutz tragen. Man
hängt z.B. seine Jacke an der Kundengarderobe auf (nicht an
der Personalgarderobe - die 2 sind nämlich von einander getrennt, wie Frau Feß einem bestätigt!). Dann betritt man die Frisierstube, die um 2 Sitzplätze schrumpfen musste wegen der
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kommt). All dies soll mithelfen, das Infektionsrisiko in Friseursalons
zu verringern. Frau Feß wünscht sich auch, daß ihre Kunden bitte alleine hierher kommen und nicht etwa z.B. ein gute Freundin für die
Dauer des Besuches mitbringen. Alles in allem hofft unser Reporter
vor Ort (ein Mann!), daß er das alles richtig verstanden hat. Es ist
ja normalerweise nicht so der Sektor für einen Mann, solche Haarkunstgeschichten... und dann auch noch in Extremzeiten mit Auflagen
und allerlei sonstigen Regelungen und Vorgaben, die es einzuhalten
gilt. Eines ist aber schon mal sicher: Er fand sich bei Frau Heike Feß
rundum professionell betreut und gut beraten bei seinem Besuch! Fragen Sie also einfach am Telefon alles nach, was Sie bei Ihre Besuch
zu wissen/zu beachten haben. So wie hier in der Homburger Vorstadt
wird es wohl andernorts auch ablaufen bei einem Besuch zum Haare
schneiden - dessen können Sie getrost versichert sein. Für eine kompetente Beratung sowie die (erforderliche) telefonische Terminvergabe
im Friseursalon "Struwwelpeter" wählen Sie die folgende Rufnummer:
06841-61419. Wir bekommen das alles schon hin: Sie, Frau Feß und
unser Reporter vielleicht auch!

Kaju´s Genusswelt - Hat geöffnet!

Und bietet auch Lieferservice frei Haus
Seit 20. April hat Herr Kasterkas Geschäft für Spirituosenspezialitäten sowie Barzubehör in der Marktstraße 9 wieder zu den gewohnten
Zeiten geöffnet. Diese sind: Montag 14:00 - 18:00 Uhr, Dienstag und
Mittwoch 10:30 - 18:00 Uhr, Donnerstag und Freitag 10:30 - 19:00 Uhr
sowie Samstag von 10:30 - 15:00 Uhr. Darüber hinaus können sich
Kunden auch gerne telefonisch von ihm beraten lassen. Seit der besonderen Pandemieregelungen für Geschäfte seitens der Politik hat
Herr Kasterka einen besonderen "Whisky Service" eingerichtet: Ab 30
Euro Einkaufwert liefert er kostenlos an seine Kunden im Raum Homburg. Mussten ja die gut besuchten Tastingabende in den vergangen
Wochen ausgesetzt werden, stehen nun 3 Termine im Juni 2020 an -
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Tierheim Homburg

Die Corona-Krise geht auch am Ria Nickel-Tierheim nicht spurlos vorbei. Gerade in der jetzigen Situation ist es auf Unterstützung mehr denn je angewiesen - sei es durch Futter, Geld- oder
Sachspenden. Fehlende Einnahmen durch ausgefallen Feste,
wie z.B. die geplante Saison-Eröffnung mit Hundewandertag am
5. April sowie die anschließenden Grill- und Kuchensonntage reißen ein großes Loch in die Kasse des Tierheims! Auch die Vermittlung verschiedenster Tiere stellt das Team in der derzeitigen
Situation vor eine logistische Herausforderung. Die Vermittlungen finden unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen, Einhalten des Sicherheitsabstandes und vorheriger Terminabsprache statt. Alles in Allem meistern auch die Tiere die momentane

Änderungen vorbehalten. Am 9. Juni wird das Thema des ersten
Abends "Whiskys Weltweit" sein, am 16. Juni ist es "Schottlands
Inseln" und ein weiterer Termin am 23. Juni findet unter dem
Motto "Whiskey aus Irland" statt. Verkostet werden dann ab 19
Uhr jeweils 7 verschiedene Sorten. Während des Tastings wird
Tafelwasser und Brot zur Geschmacksneutralisation gereicht. In
der Pause gibt es einen kleinen Imbiss in Form von Fingerfood
für alle Teilnehmer, der natürlich in der Teilnahmegebühr mit inbegriffen ist. Informationen zum "Whisky Lieferservice frei Haus"
und Kontakt diesbezüglich sowie Bestellungen sind generell entweder einzuholen via Telefon unter: 06841-9769626 oder über
das Internet auf: www.kajus-genusswelt.de. Dort wird auch jeden
Monat ein ganz spezieller Whisky angeboten; derzeit das "Angebot im Mai" (siehe unten auf der Internetseite). Schauen Sie
doch mal rein - es lohnt sich.

Situation erstaunlich gut. Obwohl den Hunden zwar ihre "GassiGeher" und den Katzen Ihre "Schmuser" selbstverständlich fehlen... Die Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstandes geben den
Tieren aber die fehlende Zuneigung so gut sie können. Ab 4. Mai
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tigung der jeweils aktuellen Situation die Öffnung des Tierheims
schrittweise nach und nach voranbringen. Das besondere Augenmerk gilt dabei den Fellnasen und dem Personal. Spendenkonten: Kreissparkasse Saarpfalz,
IBAN: DE 25 5945 0010 1010 3747 65, BIC: SALADE51HOM
und auch Volksbank Saarpfalz, IBAN: DE 40 5929 1200 2169
7300 00, BIC: GENODE51BEX. Bei den Spendenkonten liegt
die Priorität auf dem KSK Konto. Hier noch 5 derzeit zu vermittelnde Fellnasen, auch zu finden unter: http://www.tierheimhomburg.de/ unter Punkt "Zu Hause gesucht" - NOTFÄLLE.
Cookie 1, Labrador Mischling, Rüde, kastriert, Geb: 02.11.2014.
Braucht hundeerfahrenen Besitzer, da er seinen Willen gerne
mal mit den Zähnen durchsetzen will. Mit Hündinnen verträglich.
Cookie 2, Staffordshire Terrier Mischling, Rüde, kastriert, Geb:
06.09.2017. Cookie kam aus Zeitmangel zum Tierheim und hat
daher noch nicht viel "von der Welt kennen
gelernt" und ist somit ängstlich gegenüber "Neuem". Cookie
sucht ein hundeerfahrenes, ruhiges Zuhause, in dem er seine
Umwelt und Grenzen erfahren kann.
Fleur, Mischling, Hündin, kastriert, Geb: 15.09.2014. Fleur ist
recht temperamentvoll und begrüßt jeden freundlich. Verträglich mit anderen Hunden zeigt sie sich aber dominant besonders
wenn es ums Futter geht.
Wegen des "Futterneides"
sollten Kinder auch schon
etwas älter sein.
Shira, Mischling, Hündin,
Geb: 16.10.2010. Shira kam
als Fundhund zum Tierheim.
Menschen gegenüber ist sie
aufgeschlossen und nach
gewonnenem Vertrauen ein
echter Clown. Andere Hunde
und Katzen mag sie nicht.

2020 ist eine schrittweise Öffnung des Tierheims geplant. Für´s
Erste dürfen dann die "Bezugspersonen" der Fellnasen während
der Woche (vorerst 2 Tage in der Woche) wieder vorbei kommen. Natürlich unter Einhaltung der erforderlichen Schutzmaßnahmen. Vermittlungen finden wie bereits beschrieben weiterhin
statt. Sollte dies erfolgreich sein, wird man unter der Berücksich-
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bieten einen größeren Betrachtungswinkel als die Spiegel selbst
und ermöglichen damit eine umfassende Darstellung des Gefahrenbereichs. Der Totwinkelassistent mit Monitoranzeige wird für
den neuen Sorento je nach Ausführung entweder serienmäßig
oder in einem Optionspaket zusammen mit Rundumsichtkamera
(Surround View Monitor, SVM) und Kollisionsvermeidungsassistent (Parking Collision-Avoidance Assist, PCA) angeboten.

Über Kia Motors
Die Kia Motors Corporation, gegründet 1944, ist der älteste Fahrzeughersteller Koreas und der achtgrößte Automobilhersteller
weltweit. Die Marke mit dem Slogan „The Power to Surprise“
vertreibt ihre Fahrzeuge in weltweit mehr als 190 Märkten, verfügt über Automobilwerke in sechs Ländern und beschäftigt rund
52.000 Mitarbeiter. Kia Motors engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist unter anderem Partner der FIFA, der UEFA Europa
League, des Tennisturniers Australian Open sowie der europäischen E-Sport-Liga LEC („League of Legends European Championship“). Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993
startete, ist die Marke durch Kia Motors Deutschland vertreten.
Die 100-prozentige Tochter der Kia Motors Corporation mit Sitz
in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010 um mehr als 90
Prozent gesteigert. 2019 erzielte Kia in Deutschland mit 69.608
Einheiten einen neuen Absatzrekord und einen Marktanteil von
1,9 Prozent. Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Motors Europe, die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des
Automobilherstellers, die 39 Märkte betreut. Seit 2008 ist Kia in
Europa kontinuierlich gewachsen und setzte hier 2019 erstmals
mehr als 500.000 Einheiten ab. Jeder zweite in Europa verkaufte
Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina, Slowakei, betreibt der Hersteller seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen. Seit 2010
gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die
7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den
gültigen Garantiebedingungen).

Neuer Kia Sorento gibt per
Kamera Einblick in tote Winkel
•
•
•

Erster Kia in Europa mit Monitoranzeige des Totwinkelassistenten
Bilder der Seitenkameras werden auf das Display des digitalen Kombiinstruments übertragen
Ergänzung zu aktivem Totwinkelassistenten mit Lenk- und
Bremseingriff

* Die Motorisierungen weisen die im Folgenden genannten Verbrauchsund Emissionswerte auf. Die Werte wurden nach dem neu eingeführten
„Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure“ (WLTP) ermittelt.
Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren
(NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend
den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach
NEFZ-Standard ausgewiesen.

Ab dem dritten Quartal 2020 führt Kia den neuen Sorento in Europa ein, der künftig auch mit Hybrid- und Plug-in-Hybridantrieb*
erhältlich ist. Außerdem wird der 4,81-Meter-SUV mit einem breiten Spektrum an topaktuellen Assistenztechnologien angeboten.
So gibt das neue Flaggschiff der Marke als erster Kia in Europa
dem Fahrer direkten Einblick in die toten Winkel links und rechts
hinter dem Fahrzeug: Ein Totwinkelassistent mit Monitoranzeige
(Blind-Spot View Monitor, BVM) überträgt die Bilder der Seitenkameras auf das Display des digitalen Kombiinstruments. Das
System wird als Ergänzung des aktiven Totwinkelassistenten
(Blind Spot Collision Avoidance Assist, BCA) angeboten, der zur
Vermeidung einer Kollision im Notfall selbstständig einen Lenkund Bremseingriff durchführt. Das Kombiinstrument mit 31,2-cmBildschirmdiagonale (12,3 Zoll) hat ein hochauflösendes Display
(1920x720 Pixel), das im Fahrbetrieb den Tachometer und den
Drehzahlmesser – bei elektrifizierten Modellen die Hybridsystemanzeige – als Rundinstrumente darstellt. Wenn durch das Betätigen des Blinkers die Monitoranzeige des Totwinkelassistenten
aktiviert wird, ändert sich die Darstellung: Blinkt der Fahrer links,
erscheinen in der Anzeige des linken Rundinstruments die Bilder
der linken Seitenkamera, wird rechts geblinkt, gibt das andere
Rundinstrument Einblick in den rechten toten Winkel. Während
der Übertragung wird die aktuelle Geschwindigkeit weiterhin im
Kombiinstrument angezeigt. Die hochauflösenden Weitwinkelkameras, die unauffällig unten in die Außenspiegel integriert sind,

Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid (Stand 05/2020)
Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert
130 g/km
Kia Sorento 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (Stand 05/2020)
Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,7 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert
20,5kW/100 km; CO2-Emission kombiniert 39 g/km
Kia Sorento 2.2. CRDi DCT (Stand 05/2020)
Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert
150 g/km. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und
zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche
Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth- Straße 1, 73760 Ostfildern
unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist auch im Internet unter www.
dat.de verfügbar
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100 Plätze in "PETERS Alm" sowie der Biergarten mit Platz für
weitere 300 Personen müssen
sich also noch etwas gedulden,
bis ihre Gäste kommen werden.
Ebenso verwaist war es auch auf
der Eichheck bei der SG-Erbach.
Hinter verschlossenen Toren erinnerte der bunte, mit Sponsorenbildern schön beklebte PKW-Anhänger mit der Soccer-Arena die
vorbeilaufenden Spaziergänger
daran, daß hier hoffentlich bald
wieder buntes Treiben stattfinden
wird. Der Rasen der Spielflächen
sieht aktuell schon absolut spitze

1. Mai - Feiern blieben aus

Wohin pilgern seit Jahrzehnten große Teile der Homburger Bevölkerung am 1. Mai? Richtig: zu ihren Vereinen, auf die Dorfplätze und natürlich auch an den Jägersburger Weiher. Dieses
Jahr blieben jedoch die beliebten "Mai-Wanderungen" wohl weitestgehend aus, wegen der Coronapandemie und den geltenden
Ausgangsbeschränkungen. So war es auch nicht verwunderlich,
daß unser Reporter am Jägersburger Weiher außer dem einen
oder anderen Jogger bzw. Spaziergänger niemanden antraf.
Die sonst gut besuchte Wiese am Nord-Ufer war menschenleer.
Auch PETERS Biergarten und die schöne neue Alm, die nun fertig gestellt ist, waren corona-bedingt geschlossen. Am 1. Mai war
hier ja eigentlich die Eröffnung geplant (wir berichteten). Die über

aus! Und während wir alle auf die Öffnung der Gastronomiebetriebe warten, gießt Peter Trösch fleißig die kleinen Ahornbäumchen rund um die neue Alm. Dieses Jahr hatte es ja so gut wie
überhaupt nicht bei uns in Homburg geregnet im April, denn der
macht ja bekanntlich auch "was ER will".
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“FC 08 Homburg hilft“

tag, 11. Mai, gelten folgende Annahmezeiten: wochentags von
9 bis 12:00 Uhr.

wird in Zeiten der Corona-Pandemie von der Bevölkerung
im Saarpfalzkreis gut angenommen – eine Zwischenbilanz
Anrufzeiten vom Hilfstelefon werden an aktuelle Nachfrage
angepasst
Homburg, 08.05.2020. Offiziell ist das Projekt zur Hochphase
der Corona-Pandemie am 20. März gestartet. Seitdem läuft „FC
08 Homburg hilft in Kooperation mit Dr. Theiss“ erfolgreich. Die
federführenden Projektpartner, der FC 08 Homburg und sein
Hauptsponsor Dr. Theiss Naturwaren GmbH, sind zufrieden
mit der Resonanz: inzwischen sind mehr als 140 Einsätze, also
Bestellungen von Einkäufen, erledigt und ausgeliefert worden.
Vor allem vor den Osterfeiertagen stieg die Nachfrage auf den
Höchststand. Das Angebot, Einkäufe für Privatpersonen zu tätigen wurde innerhalb der Projektlaufzeit durch Fahren für die
Homburger Tafel, das Ronald McDonald Haus, das Universitätsklinikum des Saarlandes und das Haus am Schlossberg erweitert. Durch die verhängte Besuchersperre in den Kliniken und im
Seniorenheim gab es zusätzlich den Bedarf, Hygieneartikel für
die Patienten und Bewohner des Seniorenheims zu besorgen.
Zu Beginn der Aktion meldeten sich Personen mit Fragen zu
Dingen des alltäglichen Lebens, wie z.B. Anfragen zu Hartz IV
oder medizinische Fragen zu Krankheitssymptomen, die dann
an die Ansprechpartner der Stadt- oder Kreisverwaltung weitergeleitet wurden. Darüber hinaus war die Verunsicherung über
die Auswirkungen der Pandemie groß, der Gesprächsbedarf
sehr hoch. Hier konnte die Hotline Verbindung zu Seelsorgern
und psychosozialen Einrichtungen herstellen. „Die anfängliche
Verunsicherung der Anrufenden ist im Verlauf einer Routine gewichen“, so die Bilanz von Rafael Kowollik, Geschäftsführer FC
08 Homburg. Inzwischen existiert ein Kreis von „Stammkunden“,
die den Service als Teil ihres Alltags akzeptieren und schätzen.
Auch Patienten, die sich – da an Corona erkrankt - in Quarantäne befanden, nahmen das Hilfsangebot gerne an. „Jeder Anruf
ist mit einem persönlichen Schicksal verbunden. Die ein oder andere Lebensgeschichte ging den Kolleginnen und Kollegen am
Telefon unter die Haut“, berichtet Kowollik. Dabei traten dann die
Bedürfnisse nach Hefe, Mehl oder Toilettenpapier in den Hintergrund. Zum Ausdruck kam vielfach die extreme Dankbarkeit vor
allem von älteren Menschen, die auf den Hilfsservice angewiesen waren und sind. Aus diesem Grund wird das Projekt bis auf
weiteres fortgeführt. Da sich die Nachfrage reduziert hat, werden
die Telefonzeiten an die aktuelle Situation angepasst. Ab Mon-

Zum Hilfsprojekt:
Dieser Service ist auf den Saarpfalzkreis ausgelegt und wird bis
auf weiteres mit neuem Zeitfenster vorgehalten. Selbstverständlich werden auch weiterhin alle gebotenen Sicherheitsvorkehrungen für die im Einsatz befindlichen Mitarbeiter gewährleistet. Das
betrifft konkret: die Ausstattung mit Handschuhen, Desinfektionsmittel und Schutzmasken.
Ab Montag, 11. Mai 2020, ist diese Telefonnummer mit neuer
Uhrzeit besetzt: Mo. – Fr. in der Zeit von 9:00 Uhr bis 12:00
Uhr, Telefon: 06841 / 818 690 4
Die Auslieferung erfolgt am Tag der Bestellung oder am Folgetag.

#GemeinsamDaDurch mit der
Kreissparkasse Saarpfalz

2020 ist ein Jahr, das uns alle vor besondere Herausforderungen
stellt und uns in ewiger Erinnerung bleiben wird. Das CoronaVirus hat Auswirkungen auf unser aller Leben und hat für eine
Zeit das öffentliche Leben lahmgelegt. Langsam versuchen wir
wieder einen Weg in die Normalität zu finden, doch auch weiterhin stehen Sicherheit und Gesundheit an erster Stelle. Daher hat
sich die Kreissparkasse Saarpfalz schweren Herzens entschieden, ihre beliebten Jugendevents 2020 abzusagen und stattdessen mit den eingeplanten Ausgaben auf andere Art und Weise
für leuchtende Kinderaugen zu sorgen.
In den vergangenen sechs Jahren lud die Kreissparkasse die
jüngsten Kunden mit ihren Familien zum Familientag auf die Naturbühne Gräfinthal ein. Doch auch die Naturbühne Gräfinthal
wurde von der Corona-Pandemie überrascht und musste den
kompletten Sommer-Spielbetrieb absagen, was natürlich mit
großen finanziellen Einbußen verbunden ist. Deshalb hat die
Kreissparkasse Saarpfalz die Naturbühne mit einer Spende von
1.000,00 Euro überrascht. Diese Spende trägt hoffentlich dazu
bei, die Spielsaison 2021 zu sichern, damit sich unsere Nachwuchskunden wieder auf einen tollen Familientag freuen können.
Die jungen Kunden im Alter von 8 bis 17 Jahren durften sich in
den vergangenen Jahren ein Event aussuchen: ein Kinobesuch
im Eden Cinehouse, ein Kletterabenteuer im FunForest Klet-
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Auch in schwierigen Zeiten ist die Kreissparkasse Saarpfalz unter dem Motto #GemeinsamDaDurch für ihre Kunden und ihre
Region da. Benötigen Sie Unterstützung für Ihren Verein oder Ihr
soziales Projekt? Oder möchten Sie sozialen Projekten finanziell
helfen? Auch hier unterstützt die KSK Saarpfalz. Nähere Informationen finden Sie unter WirWunder.de.

Schulstart an der Paul-Weber-Schule

Kein Lärmen in den Fluren, keine vollen Klassenzimmer, kein
Schulstart, wie man ihn sonst nach den Ferien kennt – das haben die Gäste am BBZ Homburg, Paul-Weber-Schule, aber auch
nicht erwartet. Gerade deshalb besuchten Bildungsministerin
Christine Streichert-Clivot und Landrat Dr. Theophil Gallo am „1.
Schultag“ das Berufsbildungszentrum, um sich ein Bild der Lage
zu machen, nachdem sich die Einrichtung gut für den Unterricht während der Corona-Pandemie vorbereitet hatte. Was es
vorher nicht gab, was Schulleiter Hans-Jörg Opp aber mitunter
als durchgängig praktikabel und sinnvoll ansieht, ist die Vorgabe der Laufrichtung in den Fluren und auf den Treppen. „Dieses
Wegsystem würde uns wohl auch in einem normalen Schulalltag entgegen kommen“, ist der Schulleiter des BBZ überzeugt.
Als Schulträger half der Saarpfalz-Kreis bei der Umsetzung der
erforderlichen Hygienemaßnahmen. „Wenn die Abstands- und
Hygieneregeln befolgt werden, so bin ich sehr zuversichtlich,
dass Infektionsketten im neuen Schulalltag verhindert werden
können“, sagte Landrat Dr. Theophil Gallo. Die Ministerin und
der Landrat schauten bei Schülerinnen und Schülern des Berufsvorbereitungsjahres vorbei, die sich jetzt auf ihren Hauptschulabschluss konzentrieren, ebenso beim Deutsch-Grundkurs und
beim Deutsch E-Kurs der gymnasialen Oberstufe sowie bei den
Mechatronikern. „Wir freuen uns, einfach nochmal die Lehrer
real zu erleben. Wenn man etwas nicht versteht, kann der Lehrer
es gleich erklären und das finde ich besser, wenn er vor Ort ist“,
versicherte ein Schüler aus dem Berufsvorbereitungsjahr auf
Nachfrage, die dies gerne hörte. Teilweise trugen die Lernenden
und Lehrer auf freiwilliger Basis eine Mund-Nasen-Bedeckung
im Klassenraum, was nach dem Musterhygieneplan Saarland
ausschließlich im Schulgebäude und auf dem dazugehörenden
Schulgelände verpflichtend ist. „Der Präsenz-Unterricht ist für
die Schüler wichtig, um unmittelbar Fragen miteinander oder mit
den Lehrern klären zu können, das gehört dazu. Zudem freue
ich mich, dass die vorbereitende Arbeit der Schulverwaltung des
Kreises so positiv registriert wurde“, hält Landrat Dr. Theophil
Gallo anerkennend fest. Wenige Tage später resümiert Schulleiter Hans-Jörg Opp: „Ich bin froh, dass wir zumindest für die
Abschlussklassen nun wieder Praxisunterricht anbieten können,
denn nicht alle Schüler erreichten wir über mediale Wege. Wir
sind nach der mehrwöchigen Zwangspause und unter den gebotenen Infektionsschutzauflagen gut gestartet, und ich bin zufrieden mit dem Verlauf der ersten Tage, so dass wir auch relativ
entspannt weitere Schüler in der nächsten Woche erwarten dürfen.“

terpark oder ein Fußballgolf-Turnier auf dem Fußballgolfplatz
Websweilerhof. Diese drei Unternehmen sind von der CoronaKrise finanziell besonders betroffen. In der Hoffnung, dass sich
die Situation im Sommer wieder entspannt hat, verlost die Sparkasse jeweils 30 Gutscheine von ihren Kooperationspartnern.
Somit bereitet die KSK Saarpfalz 90 jungen Kunden eine Freude und zum anderen steht sie ihren seit Jahren zuverlässigen
„Event-Partnern“ in dieser schwierigen Zeit finanziell zur Seite.
Darüber hinaus hat die Kreissparkasse Saarpfalz gemeinsam
mit der LBS beschlossen, weitere Spenden zu tätigen. Gerade in
diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, kranken Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wer könnte dies besser tun als die
Klinikclowns an der Universitätsklinik des Saarlandes? Deshalb
unterstützt die KSK diese wichtige Arbeit mit einer Spende von
2.000,00 Euro. Weitere Zuwendungen in Form von Sachspenden erhielten die Kinderkardiologie, die Kinderonkologie und die
Kinder-und Jugendpsychiatrie. Die Kinderkardiologie hatte sich
für die kleinen Patienten verschiedene Spielsachen gewünscht,
damit der Klinikalltag etwas abwechslungsreicher gestaltet werden kann. Die Kinderonkologie wurde mit einem Tablet ausgestattet und ein neu gestaltetes Untersuchungszimmer wurde
mit 2 Wandbildern verschönert. Die Kinder-und Jugendpsychiatrie erhielt ein neues Pavillondach und eine Relaxliege für den
Außenbereich. Nun können Patienten und das Stationspersonal
den bevorstehenden Sommer genießen. Zudem wurden 50 Einkaufsgutscheine zu jeweils 20,00 Euro an das Familienhilfezentrum Saarpfalz für bedürftige Familien gespendet.
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