
FROHES FEST!

Es weihnachtet schon sehr! Wir stehen 
mit der Herausgabe dieser Rundschau be-
reits kurz vor dem dritten Advent. Noch 
immer gibt es zahlreiche vorweihnachtli-
che Veranstaltungen in der Region, die wir 
aufgelistet haben und die Sie hoffentlich 
motivieren, die eine oder andere zu be-
suchen. Weihnachten, immer verbunden 
mit gutem Essen und Geschenken, haben 
wir diesmal einen etwas größeren Raum 
gewidmet. Viele wünschen sich regiona-
le Produkte auf dem Esstisch, dazu im In-

nenteil zwei Vorzeigebetriebe. Durch das 
Großprojekt Biosphäre Bliesgau, das mehr 
und mehr Gestalt annimmt und auch im 
Alltag der Bevölkerung zunehmend prä-
sent ist, kommen wir in den Genuss, regi-
onale Produkte auf zahlreichen Veranstal-
tungen kennenzulernen und bei Bedarf 
zu kaufen. Sie eignen sich auch hervorra-
gend als Geschenke. Einige davon stellen 
wir Ihnen vor. Was die Biosphäre Bliesgau 
betrifft, so hat die Stadt St. Ingbert einen 
großen Coup gelandet: Fast 42.000 Euro 

erhielt die Mittelstadt zur Erstellung eines 
Entwicklungsplanes für ein weiteres LEA-
DER-Projekt der EU. Der Biosphärenbahn-
hof, der als Eingangstor in die Biosphäre 
fungieren soll, ist eines der Großprojekte, 
die in den nächsten Jahren in St. Ingbert 
umgesetzt werden können. 

Auf den Seiten der Wirtschaftsförderung 
stellt sich das Stadtmarketing einmal aus-
führlich vor. Mit neuer Geschäftsführung 
und dem gesamten Team haben wir über 
die Vergangenheit und die Perspektiven 
diskutiert und gesprochen. In einem Inter-
view können Sie sich über die Ergebnisse 
informieren. Auf diesen Seiten finden Sie 
auch die ersten Informationen zum Jahr 
der Bienen 2017. Außerdem stellen wir Ih-
nen die neuen Geschäfte in der Innenstadt 
kurz vor.

Der Seniorenbeirat hat sich neu konstitu-
iert. Hierzu herzlichen Glückwunsch von 
unserem Team. Wir freuen uns auf zahlrei-
che Informationen, die für die ältere Gene-
ration von großer Wichtigkeit sein werden. 
In dieser Ausgabe informiert der Senio-
rensicherheitsberater zum Thema „Vor-
weihnachtszeit ist Spendenzeit“. Jetzt ist 
wieder die Zeit angebrochen, in der vie-
le Mitbürger und Mitbürgerinnen in der 
Stimmung sind, Gutes zu tun und deshalb 
gerne bereit sind, einige Euro für einen gu-
ten Zweck zu spenden. Aber Vorsicht! Es 
gibt unzählige Scharlatane und Ganoven, 
die auf betrügerische Weise versuchen, an 
Geld zu gelangen. 

Ehrliche und besonders ehrenwerte Ab-
sichten haben dagegen viele Institutionen 
in diesen Wochen. So, wie beispielsweise 
der Rotary Club in St. Ingbert: Die Aktion 
„Deckel gegen Kinderlähmung“ sowie ein 
neues Fahrzeug für die Tafel sind nur zwei 
Beispiele dafür, wie sich der Rotary Club 
St. Ingbert für die Bedürftigen in der Mit-
telstadt einsetzt. Friseur Ganster und sein 
Team setzen sich gemeinsam mit dem Kin-
derschutzbund St. Ingbert dafür ein, dass 
auch bedürftige Kinder und Jugendliche 
ein passendes Weihnachtsgeschenk be-
kommen. 

Wir wünschen Ihnen eine weiterhin ruhi-
ge Vorweihnachtszeit, entspannende und 
besinnliche Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr! 
Ihr Rundschau-Team

Foto: Haßdenteufel.
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Friseur Ganster
und Kinderschutzbund laden ein 
zur Aktion Weihnachtsbaum

200 Wünsche sammelten die Mitarbeiter 
der Kleiderkammer des Deutschen Kin-
derschutzbundes, Ortsverband St. Ing-
bert (DKSB) von Kindern und Jugendli-
chen in den letzten Wochen. Gemeinsam 
mit dem Friseurladen Ganster sollen die-
se zu Weihnachten erfüllt werden.

Mit einem Weihnachtsbaum im Friseur-
salon Nico Ganster in der Alten Bahnhof-
straße hat jeder die Möglichkeit, sofort 
in St. Ingbert zu helfen. Mit dem Wissen, 
dass die Hilfe auch genau bei der richti-
gen Familie ankommt. Die Mitarbeiterin-
nen der Kleiderkammer des DKSB hatten 
im November Wünsche von St. Ingberter 
Kindern und Jugendlichen gesammelt und 
auf Wunschzetteln notiert. Diese Wunsch-
zettel hängen nun an einem Weihnachts-
baum. „Wir wollten mit dieser Aktion hel-
fen, ein Glitzern in die Kinderaugen zu 
zaubern“, erklärt Catrin Ganster, die die 
Aktion im Friseurladen leitet. Ziel sei es, 
alle 200 Wünsche mit Hilfe der St. Ing-

WEIHNACHTSGESCHENKE 
FÜR ALLE

berter Bevölkerung zu erfül-
len. Jeder, der helfen möch-
te, kann einen Wunschzet-
tel vom Wunschbaum ab-
nehmen, diesen erfüllen 
und das Geschenk, verpackt 
und mit dem entsprechen-
den Wunschzettel verse-
hen, bis zum 17. Dezember 
in den Friseursalon Ganster, 
Alte Bahnhofstraße, zurück-
bringen. Den Organisatoren 
des Kinderschutzbundes ist 
es wichtig, dass es sich da-
bei wirklich um Herzenswün-
sche der Kinder handelt, um 
Spielsachen für die Kleineren 
oder einen Geschenk-Gut-
schein zur Erfüllung eines 
persönlichen Wunsches für 
die Größeren. Die Geschen-
ke werden dann in einer 
Weihnachtsfeier übergeben. 
Fragen dazu beantwortet die 
Geschäftsstelle des Deut-
schen Kinderschutzbundes 
St. Ingbert, Telefon 06894-
35805.

Noch hängen viele Wunschzettel am Wunschbaum. Das soll sich in den nächsten 
Wochen ändern, hoffen die Organisatoren. Foto: Hartmann

Alte Bahnhofstraße 7 ·  66386 Sankt Ingbert  · Telefon 0 68 94 / 20 30  ·  www.friseur-ganster.de
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  Schöne W eihnachten
 und von Herzen alles Gute !
Sabine und  N ico Ganster

Ein schöner Moment ...    
Ihnen mal Danke zu sagen: für Ihr Vertrauen in unser 
Friseur-Handwerk und Ihre Treue zu uns seit vielen Jahren!

Danke sagen wir auch, dass wir Sie zu vielen festlichen 
Anlässen und schönen Momenten des Lebens in 2016 
begleiten durften! Und wir wünschen Ihnen viele 
wertvolle Momente in 2017, die Ihr Leben krönen! 

Moment mal ... danke sagen möchten wir hier auch 
mal an unser ganzes Team, ohne das wir nicht das 
wären, was wir sind!
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  2017 – JAHR DER BIENEN 
  IN ST. INGBERT

Die Anzahl der Bienen geht mehr und 
mehr zurück. Auch wenn in den letzten 
Jahren das Bewusstsein um das ökologi-
sche Problem des Bienensterbens stark 
gewachsen ist, wissen viele Menschen 
nicht, was sie dagegen tun können. Die 
Stadt St. Ingbert, die sich dem Thema 
Nachhaltigkeit verschrieben hat, setzt im 
Jahr 2017 dort einen Schwerpunkt. Mit 
zahlreichen Aktionen und Informationen 
für die Bevölkerung.

Die Stadt St. Ingbert wird aktiv gegen das 
Bienensterben angehen. „Für den Men-
schen ist die biologische Vielfalt (Biodiver-
sität) eine der wichtigsten Lebensgrund-
lagen und Garant für Lebensqualität, von 
der wir auf vielseitige Weise abhängig 
sind oder profitieren“, so Monika Con-
rad, in der Verwaltung verantwortlich für 
die themenbezogenen Aktionen. Die Stadt 
St. Ingbert möchte auch in Zukunft Vorrei-
ter sein und Verantwortung für die Erhal-
tung der biologischen Vielfalt in der Regi-
on mittragen. Aus diesem Grund wird die 
Biene -stellvertretend für das sich immer 
wichtiger werdende Thema Biodiversität- 
im Jahr 2017 eine große Rolle einnehmen. 

Unterschiedliche Aktionen mit betroffe-
nen Institutionen sind derzeit in der Pla-
nung. So sollen unter anderem Themen 
wie die Verwendung heimischer Pflanzen, 
die Aussaat blütenreicher Mischungen, 
das Anbringen von Nisthilfen und der Ver-
zicht auf Pflanzenschutzmitteln behandelt 
werden, um die Stadt St. Ingbert und die 
umliegende Region bienen- und insekten-
freundlicher zu gestalten.

Für die Veranstaltungen und Aktionen, die 
durch das Jahr hinweg über Bienen infor-
mieren sollen, sucht St. Ingbert Unterstüt-
zung aus der Bevölkerung: Gesucht wird 
die erste St. Ingberter Bienenköni-
gin, die stellvertretend für das Projekt die 
Stadt St. Ingbert bei wichtigen Veranstal-
tungen präsentieren wird. Teilnahmebe-
dingungen sind auf der Homepage zu fin-
den.Infos zum Thema unter Stadt St. Ing-
bert, Abteilung Biosphäre, Tel. 06894/13-
736, Mail: biosphaere@st-ingbert.de oder 
auf unserer Homepage www.st-ingbert.de

  GROSSE ERFOLGE
  BEIM STADTRADELN
  FÜR ST. INGBERT
  IM SAARLANDVERGLEICH

2016 hat sich das Saarland erstmals an 
der bundesweiten Kampagne Stadtradeln 
des Klimabündnisses beteiligt. 17 saarlän-
dische Kommunen nahmen teil, insgesamt 
gingen über 1.400 Radfahrerinnen und 
Radfahrer in 161 Teams an den Start und 
brachten es auf mehr als 322.000 Radkilo-
meter. Das entspricht der achtfachen Län-
ge des Äquators. Mit den zurückgelegten 
Radkilometern haben die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer mehr als 45.800 kg 
CO2 eingespart. Auch im nächsten Jahr 
will das Saarland wieder an den Start ge-
hen. Dabei natürlich auch die Stadt St. Ing-
bert, die sich auf noch mehr Radler freut.  

„Als Biosphärenstadt und vor allem Tor 
zur Biosphäre Bliesgau bietet es sich als 
Stadt auch an, Aktionen wie das Stadtra-
deln mitzumachen und zu demonstrieren, 
dass der Großteil der Bevölkerung hinter 
der Bewegung steht“, meint Wirtschafts-
förderer Thomas Debrand bei der offizi-
ellen Preisverleihung des saarländischen 
Wirtschaftsministeriums. Der Erfolg gibt 
ihm recht. 500,- Euro Prämie erhielt das 
Kommunalparlament für den 3. Platz, 
1000,- Euro Preisgeld gab es für den 2. 
Platz bei der Kategorie „Beste Kommu-
nen“ für St. Ingbert.

  MODEBOUTIQUE
  ZICK ZACK JETZT IN DER 
  FUSSGÄNGERZONE

Seit 29 Jahren ist die Boutique in St. Ing-
berts Innenstadt, jeder kennt sie, viele lie-
ben sie. Besonders wegen der einmaligen 
Atmosphäre und den ausgefallenen Klei-
dern und Accessoires. „Wir sind, wie wir 
sind, und wir möchten, dass unsere Kun-
den, Herren wie Damen, glücklich aus dem 

Besuch bei AnNi-Moden. Foto: Haßdenteufel.

Laden gehen.“ Das Bekleidungsgeschäft 
ist jetzt in die Räumlichkeiten des frühe-
ren Modehauses Stegner gezogen. Es ist 
für jeden Geldbeutel und jede Größe, von 
S bis 5XL, für Jung und Alt, etwas dabei. 
Ein Besuch lohnt sich. Und langweilig wird 
es dort bestimmt nicht.

  ANNI-MODEN
  MIT ZWEITEM GESCHÄFT
  IN DER PFARRGASSE

2015 eröffneten Angelika Schulien und ih-
re Tochter Nicole in der Ludwigsstraße die 
mittlerweile bei den St. Ingertern belieb-
te Modeboutique AnNi-Moden. Der Erfolg 
ihres Konzepts macht es möglich, den mo-
debewussten Damen aller Altersgruppen 
jetzt ein zweites Geschäft in der Pfarrgas-
se 2, an der Ecke zur Fußgängerzone, zu 
präsentieren. „Wir bieten außergewöhnli-
che Mode und Accessoires, vor allem von 
Weltmarken aus Frankreich und Italien, 
fern ab den Einheitstrends der großen Fili-
alisten und in den Größen 34-52“.

Besuch bei Zick Zack. Foto: Haßdenteufel.

Viel Spaß schon am Anfang hatten die Radfahrer beim Stadtradeln. Foto: Stadt St. Ingbert
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Nein, das Gefühl trügt nicht! 2016 war 
in St. Ingbert praktisch pausenlos was 
los. Jeden ersten Samstag im Monat 
der Event-Samstag in der Innenstadt, 
die vier verkaufsoffenen Sonntage, Au-
toshow,  Faschingsumzug, Oldtimertref-
fen, Tag der Gören und Lausbuben, Al-
bert-Weisgerber-Markt, Parkfest, Hal-
loween, Kneipenfestival, Nikolausstie-
felaktion, Weihnachtsmarkt, Christmas 
Open Air, Late-Night-Shopping. Waren 
es im Jahr 2014 noch sieben solcher 
Großveranstaltungen, fanden 2016 dop-
pelt so viele statt. Eine Menge Arbeit für 
ein kleines Team. Wir sprachen mit den 
Verantwortlichen über das Stadtmarke-
ting, Aufgaben und Ziele, Pläne für 2017 
und den damit verbundenen Herausfor-
derungen.

Stadtmarketing sorgte 2016 für ei-
ne enorme Belebung der Innenstadt. 
Eine Mammutaufgabe für alle Betei-
ligten. Wie ist das Stadtmarketing 
genau aufgestellt? Wer ist beteiligt?

Einer der Geschäftsführer Stadtmarketing, 
Georg Lorscheider erklärt: „Das Stadtmar-
keting besteht aus 1,25 Mitarbeiterinnen 
und zwei Geschäftsführern. Die zwei Ge-
schäftsführer ergeben sich daraus, dass 
das Stadtmarketing gGmbH aus den bei-
den Gesellschaftern Stadt St. Ingbert und 
Aktionsgemeinschaft St. Ingbert (AGI) be-
steht, die finanziell die Gesellschaft tra-
gen. Ohne unsere Hauptsponsoren, dem 
Verein Handel & Gewerbe (H&G), der 
Kreissparkasse Saarpfalz (KSK), den Stadt-
werken St. Ingbert und einigen weiteren 
Sponsoren wäre es nicht möglich, die Ver-
anstaltungen zu finanzieren.

Können Sie uns Aufgaben und Ziele 
nennen?

Geschäftsführer Stadtmarketing, Thomas 
Debrand: „Unser Hauptziel ist es, die Mar-
ke St. Ingbert voranzubringen. Das neue 
Trendwort „Marke“ bedeutet dabei nicht 
weniger, als die Stadt für Neubürger, wei-
tere Unternehmen und natürlich die Be-
völkerung attraktiver zu machen. Wenn 
sich der Slogan „In St. Ingbert ist immer 
was los“ in den Köpfen der Einwohner und 
solchen, die es werden wollen, verfestigt 
hat, dann haben wir unser Ziel erreicht. 
Wir werben mit unseren zahlreichen Akti-
onen also für ein positives Bild der Stadt.“

Wer profitiert noch davon?

Nico Ganster, Vorsitzender H&G: „Gera-
de die Eventsamstage, die seit 2015 je-
den ersten Samstag im Monat von 12 – 16 
Uhr veranstaltet werden, dienen dazu, den 
städtischen Handel, die Dienstleistungs-
branche und die Gastronomie zu stärken. 
Die Zeiten sind so gewählt, dass zumindest 
an diesen Samstagen die Geschäfte davon 
ausgehen können, dass bis 16 Uhr Men-
schen in der Innenstadt sind. So kommen 
viele Besucher in die Stadt, die ohne die 
Events wohl nicht kommen würden. Es ist 
dann Aufgabe der Händler, die Besucher zu 
überzeugen, mit Hilfe von besonderen Ak-
tionen in ihre Geschäfte zu kommen. Auf 
dieser Basis können sie dann durch attrak-
tive Angebote sowie zusätzliche Service-
leistungen ein für sie lohnendes Ergebnis 
erzielen. 

Bisher hat diese theoretisch sinnvol-
le These aber in der Praxis nicht im-
mer geklappt?

Geschäftsführer Stadtmarketing, Thomas 
Debrand: „Das ist richtig. Wir beobachten 
momentan aber einen Generationenwech-
sel bei den St. Ingberter Händlern und da-
mit auch ein anderes Denken. Viele neue 
Geschäfte haben junge Geschäftsführer, 
die den Trend der Zeit genau im Auge ha-
ben. Fakt ist, zahlreiche Besucher kommen 
zu den Events, um zu sehen, was St. Ing-
bert an Geschäften zu bieten hat. Können 
die Händler sie an solchen Tagen überzeu-
gen, kommen sie wieder und kaufen, auch 

wenn sie beispielsweise beim Oldtimer 
Treffen oder einem Event-Samstag nicht 
zum Shoppen kommen. Auch im nächsten 
Jahr sind wieder zahlreiche Veranstaltun-
gen mit den Händlern abgestimmt worden, 
die der Kaufmannschaft jedes Mal erneut 
die Chance geben, sich zu zeigen und mit 
Taten zu überzeugen. Gleichzeitig erken-
nen potenzielle Händler, was in der Stadt 
geboten wird und siedeln sich hier an.

Sie sprechen von 2017, was ist heute 
schon geplant?

Julia Haberer-Settele, Leitung Stadtmarke-
ting: „Wir haben in den letzten beiden Jah-
ren einiges sehr erfolgreich ausprobiert. 
Das Albert-Weisgerber-Jahr war da 2015 
ein Glücksfall für uns. Den Weihnachts-
markt weiten wir nun aus und haben schon 
jetzt über 80 Aussteller. 250 Nikolaus-Stie-
fel waren für den Event-Samstag im De-
zember bereits nach drei Tagen vollkom-
men ausverkauft. An Halloween war die 
Stadt komplett voll, obwohl wir bewusst 
wenig beworben haben. Das zeigt uns, wir 
sind mit unseren Ideen auf dem richtigen 
Weg. Das wollen wir im nächsten Jahr fes-
tigen und vielleicht noch ausbauen.“ 

Warum nur vielleicht?

Georg Lorscheider, Geschäftsführer Stadt-
marketing: „Mit bescheidenen Mittel aber 
umso größerem Engagement haben es 
die wenigen Mitarbeiter des Stadtmarke-
tings geschafft, diese Events auf die Beine 
zu stellen. Personell und finanziell ist die 

STADTMARKETING: 
EIN RÜCK- UND AUSBLICK

Menge an Veranstaltungen so nicht mehr 
zu stemmen. Wir müssen uns um weite-
re Finanzierungsmöglichkeiten kümmern, 
auch um beispielsweise unsere Aktionen 
in der gesamten Region bewerben zu kön-
nen. Dafür werden wir uns in den nächs-
ten Wochen u.a. mit den Händlerinnen und 
Händlern und H&G zusammensetzen und 
Lösungen suchen.

Was möchten Sie den Lesern der St. 
Ingberter Rundschau mit in die Ad-
ventszeit geben?

Thomas Debrand, Geschäftsführer Stadt-
marketing: „Gerade zu Weihnachten ist 
der Ingo-Taler ein wunderbares Geschenk, 
der Gutscheine sinnvoll ersetzt. Ein Zah-
lungsmittel, das nur in St. Ingbert ausge-
geben werden kann, lässt die Kaufkraft 
dort, wo sie der Stadt am meisten nutzt: 
In den zahlreichen tollen Geschäften in St. 
Ingbert. Damit wird der Ingo-Taler zu ei-
ner prima Geschenkidee für alle Freunde 
und Gäste der Mittelstadt. Der Ingo-Taler 
ist eine Kooperation des Vereins Handel & 
Gewerbe St. Ingbert und der Kreissparkas-
se Saarpfalz. Geschäfte, die mitmachen, er-
kennen die Kunden an den entsprechen-
den Aufklebern in den Schaufenstern. Der 
Taler im Wert von 5,- Euro kann direkt in 
der Kreissparkasse Am Markt oder in Rohr-
bach gegen Bargeld erworben werden. In 
anderen Filialen der Kreissparkasse kann 
er bestellt werden. Für Ingo-Taler im Wert 
von 100,- Euro gibt es für Kunden der 
Kreissparkasse einmalig zwei Ingo-Taler 
zusätzlich.

Stadtmarketing und Verein Handel & Gewerbe koordinieren und finanzieren auch 2017 zahlreiche Veranstaltungen in der Innenstadt. Foto: Hartmann.
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Fast 42.000 Euro erhielt die Stadt St. Ing-
bert zur Erstellung eines Entwicklungs-
planes für ein weiteres LEADER-Projekt 
der EU. Der Biosphärenbahnhof, der als 
Eingangstor in die Biosphäre fungieren 
soll, ist eines der Großprojekte, die in 
den nächsten Jahren in St. Ingbert um-
gesetzt werden sollen.

Was hat es mit dem Biosphärenbahn-
hof in St. Ingbert genau auf sich?? Me-
lanie Fritsch ist im Rathaus verantwortlich 
für die Entwicklung der Tourismusstra-
tegie. Sie erklärt die Ausgangssituation: 
„Der Bahnhof in St. Ingbert stellt für das 
Biosphärenreservat Bliesgau einen regi-
onal wichtigen und stark frequentierten 
Verkehrsknotenpunkt dar. Sein Potential 
als „Biosphärenbahnhof“ zur Vernetzung 
und Stärkung einer nachhaltigen Mobili-
tät im Bliesgau zum Nutzen der regiona-
len Wirtschaft, der Gäste und der einhei-
mischen Bevölkerung ist noch nicht aus-
reichend bekannt und genutzt. Das vor-
geschlagene Projekt soll dazu die Weichen 
stellen.“ 

Ziel ist es, lokale und regionale 
nachhaltige Entwicklung 
am Bahnhof spürbar, begreifbar, 
erlebbar zu machen.

Der Biosphärenbahnhof St. Ingbert sol-
le ein internationales Vorzeigebeispiel für 
„think global – act local“ werden. Ziel sei 
es, lokale und regionale nachhaltige Ent-
wicklung am Bahnhof spürbar, begreifbar, 
erlebbar zu machen. Konkret bedeutet 
das, dass sich Besucher bereits am Bahn-
hof über aktive Bildschirme informieren 
können. In einem geplanten Biosphären-
reservat Bliesgau – Laden besteht zudem 
die Möglichkeit, regionale Produkte ken-
nenzulernen und zu kaufen. 

In einer Kneipe oder kleinem Restaurant 
können diese auch verkostet werden. 
Spiele zum Mitmachen sind ebenso in der 
Diskussion wie die Einrichtung einer Bi-
osphären-Infostelle im Bahnhof, die Ver-
netzung mit CarSharing, E-Mobilität und 
Fahrradverleih oder die Verknüpfung der 
Bahn mit dem Radverkehr (Radverleih, 

HOHE EU-FÖRDERUNG 
FÜR DEN BIOSPHÄRENBAHNHOF

Radbus als saisonales Angebot z.B. auf der 
Linie 504, Touren mit Start- und Endpunk-
ten an unterschiedlichen Haltestellen, ge-
führte Touren ab Bahnhof).

Belebung durch vereinte Kräfte

„Ein Projekt dieser Art, also ein Biosphä-
renbahnhof als Ort des Ankommens und 
des Erlebens der Biosphäre Bliesgau, ist 
völlig einzigartig für die Region. Gerade 
durch die Kombination und Optimierung 
verschiedener Mobilitäts-, Einkaufs- und 
Erlebnismöglichkeiten bietet der Biosphä-
renbahnhof ein deutschlandweit neuarti-
ges Angebot“, so Fritsch und hofft, durch 
die Einbindung von beispielsweise Verei-
nen und Verbänden, bürgerschaftliches 
Engagement zu fördern: „Wenn wir das 
gemeinsam als Stadt schaffen,  haben wir 
eine gute Chance, den gesamten Bereich 
enorm zu beleben und damit auch Van-
dalismus und Verschmutzung vorzubeu-
gen.“

Gemeinsames Entwicklungskonzept 
bis Sommer 2017

Die Umsetzung des ersten Großprojekts 
der neuen Tourismusstrategie ist ehrgei-
zig. Schon im Sommer 2017 soll die öffent-
liche Präsentation eines Entwicklungskon-
zepts mit einem Festakt anlässlich des 
150-jährigen Jubiläums des Bahnhofs 
stattfinden. Hierfür müssen alle Beteilig-
ten einiges an Hausaufgaben erledigen. 
„Wir werden Bürger, die den Bahnhof tag-
täglich nutzen, befragen, alle Akteure zu-
sammenbringen und mit ihnen Ideen zu 
der Umsetzung oben genannter Punkte 
entwickeln. Unsere Vision ist es, langfristig 
möglichst viele Bürger zu überzeugen, mit 
dem Zug nach St. Ingbert zu kommen und 
den Bahnhof als Tor in die Biosphäre zu 
nutzen.“ Die Angestellte der Wirtschafts-
förderung und Tourismusexpertin ist sich 
sicher, mit der Bahn als starkem Partner, 
dem guten Willen aller Beteiligten und ge-
meinsamer Kreativität etwas Einzigartiges 

für die Stadt und die gesamte Region ent-
wickeln zu können.

Über 50.000 Euro Förderung

Das Projekt Biosphärenbahnhof wird aus 
Mitteln der Europäischen Union und des 
Saarlandes im Rahmen des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raumes (ELER) durch LEA-
DER gefördert. Dazu überreichte vor kur-
zem Umweltminister Reinhold Jost im Rat-
haus einen Scheck über fast 42.000 Euro an 
Oberbürgermeister Hans Wagner. Jost sieht 
dabei eine win-win-Situation für die Bahn, 
die Biosphäre Bliesgau und die Stadt St. Ing-
bert sowie die Möglichkeit, die täglich 2000 
ankommenden Zugfahrer direkt mit der Bi-
osphäre zu konfrontieren. Auch die Touristi-
ker von Stadt und Kreis freuen sich, mit dem 
in Deutschland einzigen Biosphärenbahnhof 
bald ein Eingangstor für die „Schlüsselwör-
ter“ Schöne Natur, Kultur, Regionale Erzeug-
nisse und Nachhaltigkeit zu bekommen.

Jetzt geht es an die konkrete Planung. Minister Jost übergab den Scheck über die Förderung im St. Ingberter Rathaus. Foto: Hartmann
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Wald erfordert langfristiges Denken. Was 
heute im Wald verändert wird, hat Fol-
gen für Generationen. Deshalb ist Wald 
eine große Herausforderung für alle, die 
ökologisch verantwortungsvoll denken 
und handeln. Nicht zufällig wurde der 
Begriff der Nachhaltigkeit erstmals im 
Zusammenhang mit der Waldnutzung 
gebraucht. Strenge Zertifizierungen si-
chern, dass der Gedanke der Nachhaltig-
keit in der Forstwirtschaft seinen Platz 
hat. Die größte Institution, die nachhal-
tiges Wirtschaften bei der Holzprodukti-
on zertifiziert, ist PEFC. Nach ihren Stan-
dards ist das Saarland zertifiziert.

Lara Ruppel ist die neue PEFC-Regionalas-
sistentin für Rheinland-Pfalz und das Saar-
land. Die studierte Forstwissenschaftlerin 
unterstützt die regionalen PEFC-Arbeits-
gruppen, außerdem steht sie allen Wald-
besitzern in ihrem Bereich als Ansprech-
partnerin vor Ort zur Verfügung. Vor ein 
paar Tagen stellte sich Lara Ruppel bei 
Oberbürgermeister Hans Wagner vor. Mit 
dabei Dr. Helmut Wolf, Förster und Spre-
cher der PEFC-Arbeitsgruppe Saarland.

PEFC-Siegel: 
Produkt ist zertifiziert 
und kontrolliert

Waldzertifizierung nach den Standards 
von PEFC basiert auf den strengen Richt-
linien für die nachhaltige Bewirtschaftung 
von Wäldern. Diese Bewirtschaftung wird 
durch kompetente und unabhängige Or-
ganisationen kontrolliert. Trägt ein Pro-
dukt aus Holz das PEFC-Siegel, dann heißt 
das: Die gesamte Produktherstellung - 
vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen 
Endprodukt - ist zertifiziert und wird durch 
unabhängige Gutachter kontrolliert.

Garantie 
für die legale Herkunft 
des Rohstoffs Holz

Bei Produkten mit dem PEFC-Siegel kann 
man sicher sein, dass diese aus nachhal-
tig bewirtschafteten Wäldern stammen. 
Nachhaltige Waldbewirtschaftung be-
deutet beispielsweise, dass nicht mehr 
Holz geschlagen wird als nachwächst. Wo 
Bäume gefällt wurden, wird auch wieder 
aufgeforstet, damit bleibt der Wald ein 
sicherer Lebensraum für Tiere und Pflan-

PEFC-PRODUKTE STAMMEN 
AUS NACHHALTIGER BEWIRTSCHAFTUNG VON WÄLDERN

zen und die Artenvielfalt im Wald bleibt 
erhalten. Ein nachhaltig bewirtschafte-
ter Wald behält seine Funktion als natür-
licher Schutz von Gewässern, Böden und 
Klima. Der Käufer von PEFC-zertifizierten 
Holzerzeugnissen hat die Garantie für die 
legale Herkunft des Rohstoffs Holz. Bei al-
len Waldarbeiten werden die hohen Stan-
dards der Arbeitssicherheit eingehalten. 
Die erfolgreiche PEFC-Zertifizierung gibt 
so auch dem Endverbraucher die Gewiss-
heit ein Produkt aus Rohstoffen gesicher-
ter Herkunft zu erwerben.

„St. Ingberter haben schon aus ih-
rer historischen Entwicklung eine 
besondere Sensibilität für Wald ent-
wickelt“

Auch der Oberbürgermeister zeigte sich 
beeindruckt vom hohen Standard der An-
forderungen an die Waldbewirtschaftung. 
Andererseits wies er darauf hin, dass die St. 
Ingberter schon aus ihrer historischen Ent-
wicklung eine besondere Sensibilität für 
Wald entwickelt haben. Mehr als die Hälfte 
des Stadtgebiets ist mit Wald bestanden, 
und die ökologische Bedeutung für das 
Stadtklima ist unbestritten. So sei es auch 
kein Zufall, so der Oberbürgermeister, dass 

Eines von mehreren Bannern des Biosphärenvereins wurde jetzt in St. Ingbert vorgestellt. Foto: Gaschott

die zentrale Veranstaltung des SaarForst, 
der landesweite Tag der Waldbewirtschaf-

tung, nun schon zum zweiten Mal in St. 
Ing bert stattgefunden hat. 
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Der RoundTable, angeboten vom Verein 
Handel und Gewerbe e. V. (H&G) bietet al-
len Gewerbetreibenden der Stadt St.Ing-
bert die Möglichkeit zu regelmäßigem 
Austausch über die neusten geschäftli-
chen Entwicklungen der Stadt. Dabei er-
freut er sich großer Beliebtheit. Ob Mit-
glied oder nicht, wenn es um die Förde-
rung der Stadt geht, versuchen alle an ei-
nem Strang ziehen. Das letzte Treffen in 
diesem Jahr wurde von der Boutique Ga-
Vonne ausgerichtet. Die Leiterinnen der 
Boutique, Gabi Klein und Yvonne Heil, 
nutzten den Anlass, sich für vier Jahre gu-
te Zusammenarbeit mit H&G zu bedanken 
und ihre Gäste mit frisch gezapftem Bier, 
Sekt und anderen kühlen Getränken zu er-
frischen. Besonders einfallsreich war die 
Bewirtung durch die Mitarbeiter des be-
kannten, gegenüberliegenden Holzkoh-
lengrills. 

Themen des Abends: 
Verkehr, Event-Samstage, 
WLAN in der Innenstadt 

Nico Ganster, erster Vorsitzender von Han-
del und Gewerbe, thematisierte zuerst die 

problematische Verkehrslage für die Ge-
werbetreibenden in der Innenstadt von 
St. Ingbert, ging dann aber zu weitaus er-
freulicheren Themen über. Mit Freude und 
Begeisterung wurde die anhaltende Ver-
dichtung der Veranstaltungen in und um 
die Mittelstadt festgestellt. So entstehe 
das Gefühl „es iss imma was los in Deng-
madd“. Das Konzept der Eventsamstage 
für die ersten drei Monate im kommenden 
Jahr wurde von der Wirtschaftsförderung 
der Stadtverwaltung dargelegt. Vorgese-
hen ist für die Monate Januar bis April eine 
Gestaltung der Event-Samstage durch die 
Händler. Gleich am ersten Samstag star-
tet das Veranstaltungsjahr mit dem Thema 
„Neujahrsempfang“, gefolgt von einem 
Verkaufsoffenen Sonntag am 8. Januar. Im 
Februar steht das Motto „Fasching“ an, 
im März ein Jazz-Samstag. Ebenfalls in der 
Planung ist ein Veranstaltungskalender, 
der in den Geschäften ausliegen soll.

Ein großer Erfolg konnte mit dem neuen 
WLAN der Stadt „igblan“ verkündet wer-
den, „Wir freuen uns über eine positive 
Resonanz in den öffentlichen Bereichen“, 
erklärt Nico Ganster weiter.

H&G: 
DER LETZTE ROUNDTABLE DES JAHRES

Ein gemütlicher Abschluss 
des Abends 
mit vielen guten Nachrichten

Der offizielle Teil des RoundTable wur-
de mit dem „Buschfunk“ abgeschlossen: 
Zwei neue Geschäfte haben sich in der St. 
Ingberter Innenstadt niedergelassen und 
sind ein gelungenes Beispiel für die funkti-
onierende Infrastruktur und die Förderung 
des lokalen Gewerbes. Dabei handelt es 
sich um „Männermode Beituni“ und die 
Eröffnung einer zweiten Filiale von „AnNi 
Moden“. Rita Rupp zieht mit ihrem Tee-

laden zeitnah in die Räumlichkeiten ne-
ben Sport Rech. Noch sind die Bauarbei-
ten zugange. Bald gibt es dort aber außer 
zahlreichen feinen Teesorten und passen-
den Accessoires noch ganz besonders edle 
Leckereien: „Wenn erlesene Zutaten, tra-
ditionelle Fertigung, Sorgfalt und Leiden-
schaft sich verbinden, hat Geschmack ei-
nen Namen: Alexanders Patisserie“. 

Anschließend ging der Round Table in sei-
nen gemütlichen Teil über und ermöglich-
te den Anwesenden Zeit zum Networking, 
Essen, Trinken und Kennenlernen.

Im gemütlichen Teil wurde schon das ein oder andere Projekt in die Wege. Foto: privat
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DER WEIHNACHTSMANN 
AUF DER SUCHE NACH GESCHENKEN IN ST. INGBERT 

Wer kennt nicht die Geschichte vom Weihnachtsengelchen Louise, das vom Schlitten 
des Weihnachtsmannes herunterfiel und bei den Tieren im Wald landete. Erst kurz vor 
dem Heiligen Abend fand es den Weg zurück zum Weihnachtsmann. Um sich bei den 
Tieren des Waldes, die sich um das Weihnachtsengelchen Louise gekümmert hatten, 
zu bedanken, beschenkte der Weihnachtsmann in diesem Jahr auch die Tiere reichlich. 

NEUES AUS DER INNENSTADT

Was viele Kenner der Geschichte aber 
nicht wissen, ist, dass das Weihnachts-
engelchen Louise im Wald zwischen Rei-
chenbrunn und St. Ingbert vom Schlitten 
fiel. Um keine großen Umwege zu machen, 
bekanntlich hat der Weihnachtsmann Ter-
mindruck, begab sich dieser kurzerhand in 
die St. Ingberter Innenstadt, um sich dort 
etwas umzusehen. Dort war er begeistert 
von der großen Auswahl der lokalen Ein-
kaufsmöglichkeiten. Er beschloss, die Ein-
käufe, die er noch nicht erledigt hatte, dort 
zu tätigen.

Als er, nachdem er seinen Schlitten geparkt 
hatte, in die Rickertstraße einbog, fielen 
ihm die freudestrahlenden Gesichter auf, 
die aus den Geschäften kamen. Der Weih-
nachtsmann wurde neugierig und woll-

te sehen, was es dort zu kaufen gab. Den 
Anfang machte er bei Cado König. Dort 
entdeckte er das große Sortiment aus Ac-
cessoires und Dekorationsmöglichkeiten. 
Von traditionell bis modern, für jeden Ge-
schmack und für jeden Geldbeutel konnte 
er dort Geschenke kaufen. Wobei er sich 
besonders über die liebevolle Verpackung 
und die serviceorientierte Beratung freute. 
Erstaunt fand er heraus, dass auf Wunsch 
die Geschenke auch nach Hause geliefert 
werden. In der Buchhandlung Friedrich 
fand der Weihnachtsmann nicht nur tol-
le und spannende Bücher, sondern auch 
jede Menge kleinerer Geschenke, mit de-
nen man sich den gemütlichen Lesenach-
mittag versüßen konnte. Begeistert deckte 
er sich mit vielen kleinen Wichtelgeschen-
ken ein. Darunter befanden sich auch be-

sonders schöne Schokoladensorten, Ad-
ventskalender und sogar Badesalz. Er 
freute sich bereits beim Einkauf auf die 
strahlenden Augen seiner Weihnachts-
wichtel in der Werkstatt. Der Weihnachts-
mann lief die Straße weiter und stieß auf 
die Juweliere Huber. Dort fühlte er sich 
in der familiären Atmosphäre gleich sehr 
wohl und stellte fest: Das traditionsreiche 

und mit vielen Trends versehene St. Ing-
berter Geschäft bietet für alle Freunde des 
Schmucks genau die richtige Ausgewo-
genheit zwischen städtischer Eleganz und 
dem gewissen Etwas an Besonderheit. 
Schräg gegenüber in der Rats-Apotheke 
fand er viele Kosmetikartikel und konnte 
zahlreiche Wünsche auf seinen Wunsch-
zetteln abhaken. Am Ende der Rickertstra-

Weihnachtszeit in St. Ingbert. Foto: Haßdenteufel
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ße angekommen, entdeckte er das Fach-
geschäft Optik Grosch mit seiner Spezi-
alisierung auf Adidas Sportbrillen. 

Da sich der Weihnachtsmann mit der 
Frau Weihnachtsmann nach den stressi-
gen Feiertagen einen Skiurlaub gönnen 
wollte, nutze er die Gelegenheit, um sich 
nach einer kompetenten Beratung für eine 
der Sportbrillen zu entscheiden, die auch 
gleichzeitig skitauglich war. Dabei vergas 
er nicht die Brillen auf den Wunschzetteln 
und kaufte schnell noch ein paar Modelle 
mehr, die dann an Heilig Abend unter den 
Weihnachtsbäumen der Sportbegeister-
ten liegen würden. 

Um aber ja kein weiteres Highlight der St. 
Ingberter Geschäfte zu verpassen, ging 
der Weihnachtsmann noch durch die Kai-
serstraße, um sich dort das Angebot etwas 
näher anzuschauen. Mitten in der Fuß-
gängerzone stieß er auf die exklusive Bou-
tique Männer Mode Beituni. Bei einer 
erstklassigen Beratung konnte er dort ent-
spannt einkaufen. Die Boutique bereichert 
die Männerwelt mit Mode für alle Anläs-
se vom sportlich-legeren Freizeitlook über 

Business-Fashion bis zum feierlichen Out-
fit. Die Filialleiterin Ilka Terlaak verspricht 
viele tolle Kombinationsmöglichkeiten. 
Um bei den zahlreichen Looks und Trends 
nicht den Überblick zu verlieren, bat er 
um Hilfe und Orientierung bei der Suche 
nach dem passenden Outfit, die er auch 
prompt, freundlich und kompetent er-
hielt. Da beschloss der Weihnachtsmann, 
die Suche für einen eigenen neuen Anzug 
nicht mehr länger aufzuschieben und tes-
tete trotz seines Zeitdrucks gleich ein paar 
davon aus. 

Als er mit seinen vollen Taschen weiter 
durch die Innenstadt schlenderte, stieß er 
auf die AnNi Modeboutique in der Lud-
wigsstraße, eine zweite Filiale gibt es seit 
kurzem in der Pfarrgasse. Er fand wunder-
schöne Kleider und außergewöhnliche Ac-
cessoires, vor allem aus Frankreich und Ita-
lien, fernab der Einheitstrends der großen 
Ketten. So fiel es dem Weihnachtsmann 
nicht schwer, sich dort mit allerhand Ta-
schen, Modeschmuck oder Geldbörsen 
auszustatten, um diese dann an mode-
wusste Frauen weiter zu verschenken. 

Er lief die Kaiserstraße weiter hoch und 
traf auf Eisen Quirin. Dort werden die 
Träume von großen und kleinen Männern 
Wirklichkeit, stellte der Weihnachtsmann 
erfreut fest. Das altbewährte Taschenmes-
ser, des Mannes bester Freund, findet man 
hier in allen Ausführungen und Variatio-
nen. Von klein bis groß, mit viel oder we-
nig Zubehör, ob knallige Farben oder ein 

Zum guten, entspannten Radfahren reicht 
es heute nicht mehr aus, nur das passende 
Fahrrad sein eigen zu nennen und dieses 
natürlich auch zu bedienen. Nein, der Bi-
ker von heute setzt ganz entscheidend auf 
die passenden Accessoires, sei es nun wet-
terfeste Kleidung, die Satteltasche für den 
Transport des Notebooks oder den styli-
schen Fahrradhelm, der mit seiner Unter-
ziehmütze selbst bei Minustemperaturen 
für warme Ohren sorgt. 

Das Fahrradfahren macht somit doppelt 
Spaß, wenn man auch das richtige Zube-
hör dazu hat. Bei Total Normal Bikes in St. 

DAS E-BIKE 
HAT DIE STADT EROBERT

Ingbert hat man es sich schon lange zur 
Aufgabe gemacht, neben E-Bikes, Hard-
tails oder Fullsuspension Fahrrädern das 
notwendige Zubehör rund um Bike und 
Biker anzubieten. Eine große Auswahl an 
Schuhen, wetterfester Kleidung, über Zu-
behör wie Satteltaschen, Fahrradlampen 
und Helmen werden im Fachgeschäft in St. 
Ingbert, so Inhaber Stefan Schütz, ange-
boten. Eine freundliche und kompetente 
Beratung gehört beim Team von Total Nor-
mal zum täglichen Geschäft und ist somit, 
gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, der 
ideale Ort ein Geschenk für den passio-
nierten Fahrradfahrer zu finden.

schlichtes schwarz,  es gibt für jeden Ge-
schmack das richtige Messer der Victorin-
ox-Marke mit der original Schweizer Fah-
ne. Selbst für kleine Männer, die zum ers-
ten Mal mit dem Papa die Wälder durch-
streifen, bietet „Eisen Quirin“ das „My 
first Victorinox“ extra mit abgerundeter 
Klinge. Natürlich war das nicht das einzi-
ge, was er dort kaufte. Für Spitzenköche 

Fotos: Total Normal

PR-ANZEIGE
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und solche, die es werden wollen, fand er 
dort viele qualitativ hochwertige(Küchen-) 
Artikel.

Als er sich wieder auf den Rückweg durch 
die Fußgängerzone machte, kam er an 
dem großen Schaufenster der Lattrich 
GmbH vorbei. Er machte die Entdeckung, 
dass die Hilfsmittel für ältere Menschen 

gar nicht so teuer sind und kaufte darauf-
hin gleich mehrere Rollatoren, um körper-
lich eingeschränkten Menschen die Mög-
lichkeit zu bieten, wieder einfacher am öf-
fentlichen Leben teilhaben zu können. 

Seinen Schlitten hatte er zuvor vor dem 
Sti(e)lwerk geparkt, denn es duftete 
dort so gut nach Tanne und das mochten 

seine Rentiere besonders. Gerade in der 
Weihnachtszeit sind dort Türkränze oder 
Adventskränze besonders beliebt. Bei die-
ser Gelegenheit konnte der Weihnachts-
mann auch noch andere kleine Geschenke 
kaufen. Die intensivroten Weihnachtsster-
ne hatten seinen Gefallen gefunden. Von 
denen wollte er unbedingt der Frau Weih-
nachtsmann einen mitbringen.

Der Weihnachtsmann und das Engelchen 
Louise waren so glücklich, sich bei den Tie-
ren des Waldes bedanken zu können und 
hellauf begeistert über die Vielfalt der St. 
Ingberter Geschäfte, dass sie beschlossen, 
auch künftig in der Vorweihnachtszeit ei-
nen Abstecher dorthin zu machen, um die 
lokalen Geschäfte zu unterstützen. 

Hofra Fotografie in der Rickertstraße 21 
verkauft dieses Jahr zum vierten Mal ei-
nen Kalender mit Motiven aus St. Ing-
bert. 

In brillanten Farben sind unter anderem 
die mechanische Werkstatt bei Nacht, 
die Josefskirche, der Glashütterweiher, 
ein Sonnenuntergang über der Stadt und 
die Fußgängerzone mit Weihnachtsmarkt 
zu sehen. Der Kalender wird komplett in 

Handarbeit bei Hofra Fotografie herge-
stellt. Von der Motivsuche über die Bild-
bearbeitung, das Kalendarium, den Druck 
auf echtes Fotopapier bis zum Binden und 
Einschweißen: alles „Made by Hofra Foto-
grafie“. Jedes Jahr werden etliche Kalen-
der auf die Reise geschickt um „Exilsaar-
länder“ zu erfreuen. Ein wunderschönes 
und persönliches Weihnachtsgeschenk! 
Der Kalender (25x36cm) kostet 24,95€.

ST. INGBERTS
SCHÖNSTE SEITEN

Fotos: Hofra

PR-ANZEIGE
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Das Team der Buchhandlung Friedrich 
in der Rickertstraße lüftet das Geheim-
nis der schönsten Bücher diesen Jahres 
für Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne. Aus Platzgründen können wir nur je-
weils eines aus jeder Altersgruppe und 
Genre vorstellen. Viel mehr gibt es aber 
in der Buchhandlung. Und die Leseratten 
dort verraten noch viel mehr. Jeder, der 
ein Buch verschenken möchte, findet bei 
der Buchhandlung Friedrich sicher ge-
nau das richtige.

Cynthia D´Aprix Sweeney: 
Das Nest
Verlag Klett-Cotta, 
978-3-608-98000-4, € 19.95 

Familie und 
Geld, das 
sind die The-
men in die-
sem le-
bensklugen 
und raffiniert 
komponier-
ten Roman 
der US-Ame-
rikanischen 
Autorin Cyn-

thia Dáprix Sweeney. Familie, das sind ei-
nerseits die Menschen, die einem am ver-
trautesten sind und die andererseits ge-
nau wissen, welche Knöpfe sie drücken 
müssen, um einen aus der Fassung zu 
bringen oder alte Wunden aufzureißen. 
Ganz konkret geht es um vier Geschwis-
ter, die unterschiedlicher nicht sein könn-
ten und sich in Erwartung einer Erbschaft 
mehr schlecht als recht durchschlagen. An 
dem Punkt, an dem sie der Tatsache ins 
Auge sehen müssen, dass der smarteste 
und charismatischste unter ihnen das Ver-
mögen durchgebracht hat, das sie für ihre 
Lebensplanung dringend benötigen, und 
sie vor den Trümmern ihrer Existenz ste-

hen, wird die Geschichte erst richtig span-
nend. Wie geht man mit Enttäuschung um, 
wie schafft man einen Neuanfang? Wie 
geht Versöhnung? Mit diesen Fragen kon-
frontiert uns dieser Roman und unterhält 
uns nebenbei ganz wunderbar.

Tomoko Ohmura: 
Beeil dich, kleines Faultier
Moritz – Verlag, 
978-3-89565-327-8, € 12,95, 
ab 3-4 Jahren
 

Dieses Bilder-
buch kann 
man nicht 
normal lesen, 
man muss 
es umdre-
hen! Denn 
das kleine 
Faultier lebt 
ganz oben im 

Baum, dort hängt es am allerliebsten rum. 
Also klappt man das Buch bis zur Baum-
krone auf und erlebt, wie es auch so einem 
richtig faulen Faultier an einem heißen Tag 
so richtig warm wird. Es wünscht sich ei-
ne Abkühlung und beginnt den langen Ab-
stieg, hinunter am Baum entlang (also hi-
nunter durch die Buchseiten!). Dabei trifft 
es eine ganze Menge Tiere, die ebenfalls in 
diesem Baum leben. Außerdem entdeckt 
es sehr lecker aussehende Früchte. Diese 
möchte es natürlich gerne probieren und 
streckt und streckt sich danach aus und 
fällt – platsch! – den kompletten Weg am 
Baum entlang bis hinunter in den Teich! 
Wunderbar! Und es wird noch schöner, 
denn alle anderen planschen mit! Leider 
wird es Abend, und so muss das kleine 
Faultier den langen, langen Weg bis nach 
oben auf den Baum in Angriff nehmen: Oh 
jemine! Aber vielleicht gibt es da ja eine 
andere Lösung als dieses mühsame Klet-
tern?!

Lucy Astner: 
Polly Schlottermotz
Planet, 
978-3-522-50520-8, € 9.99, 
ab 10 Jahren

Polly Schlot-
termotz lebt 
sehr gemüt-
lich mit Pa-
pa Cornelius, 
Mama Anto-
nia und ih-
rer kleinen, 
zweijährigen 
S c h w e s t e r 
Lotti und den 

Ponys Gulasch und Suppe im Örtchen Ka-
lifornien, direkt an der Ostsee auf einem 
Bauernhof. Ihre beste Freundin Leni sieht 
sie jeden Tag in der Schule. Leider drängt 
sich eines Tages ein neuer Zahn in dieses 
schöne Leben, ein riesengroßer Zahn noch 
dazu! „Potzblitzbescheuert!“, wie Polly 
dazu ausruft! Polly muss erfahren, dass 
sie, zusammen mit ihrer Mutter, zu einer 
alten Familie von Vampiren gehört. Und 
sie muss zu Tante Winifred nach Hamburg 
umziehen, denn die „Siebenschläfer“ ha-
ben Polly zur Vampirprüfung bestellt, bei 
der sie beweisen muss, dass sie eine gute 
Vampirin ist, die niemandem etwas Böses 
tun will. Von Tante Winnie kann Polly sehr 
viel lernen, was sie für diese Prüfung wis-
sen muss. Leider ist es in Hamburg nicht 
so schön wie zuhause. Polly vermisst ihre 
Familie, ihre Freundin und ihre Ponys. Aber 
sie lernt schnell Paul kennen, der ihr neu-
er, bester Freund wird. Außerdem entdeckt 
sie, dass sie Tiere versteht, nun ja, nicht 
alle, nur die kleine Fledermaus Adlerauge, 
ein weiterer Freund. Und in einem Spiegel, 
der in ihrem Zimmer hängt, erscheint eines 
Tages, wie ein Geist, ein Mädchen namens 
Isabella, über die Polly noch sehr viel her-
ausfinden muss. Gott sei Dank muss Polly 
noch herausfinden, was mit Isabella und 

BUCHTIPPS ZU WEIHNACHTEN . . .

ihrer Familie passiert ist und was die Fins-
terfürsten, die bösen Vampire, Schlimmes 
planen, denn das bedeutet, dass es min-
destens noch ein weiteres Buch über Polly 
Schlottermotz geben wird. Das freut mich 
sehr, denn Lucy Astner hat Polly und ihre 
Abenteuer sehr lustig und spannend be-
schrieben. Auch bei Vampiren gibt es Gu-
te und Schurken, das muss Polly erfah-
ren! Dabei stehen ihr ihre alten und neuen 
Freunde und vor allem ihre Familie stets 
zur Seite. Potzblitzgranatenstark!

Gerhard Jäger: 
Der Schnee, das Feuer, die Schuld 
und der Tod
Blessing - Verlag, 
978-3-89667-571-2,  € 22.99 

Gerhard Jä-
ger hat uns 
mit „Der 
Schnee, das 
Feuer, die 
Schuld und 
der Tod“ ei-
nen Roman 
geschenk t , 
der stilistisch 
und inhaltlich 
von Anfang 
an eine starke 

Sogwirkung entfaltet, ein großes Vergnü-
gen und ein Lesegenuß gleichermaßen. 
Die Geschichte um einen 80jährigen, der 
nach einem erfüllten Leben, vor seinem 
Tod dem größten Mysterium seines Le-
bens auf den Grund geht, ist interessant, 
die Figuren glaubwürdig und die Sprache 
klar und schön. Für mich ist es eines der 
gelungensten Bücher des Herbstes.

Viel Freude beim Lesen oder Verschenken!
Ihre
Rundschau-Redaktion
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Mitte 2015 eröffneten Angelika Schulien 
und ihre Tochter Nicole in der Ludwigsstra-
ße16 die bei den St. Ingbertern beliebte 
Modeboutique AnNi-Mode. Jetzt, einein-
halb Jahre später, sind aus einer Boutique 
schon zwei geworden. „Unser Geschäft in 
der Ludwigsstraße16 ist einfach zu klein 
geworden“, erzählt Angelika Schulien. In 
der Pfarrgasse 2, nahe der Fußgängerzo-
ne, können sich modebewusste Damen 
in den modern gestalteten Räumlichkei-
ten bei einer kompetenten und ehrlichen 
Beratung der beiden sympathischen und 
quirligen Geschäftsführerinnen wohlfüh-
len. Sie finden dort schöne Damenbeklei-
dung und Accessoires, vor allem von Welt-
marken aus Frankreich und Italien, fern ab 
von den Einheitstrends der großen Filia-
listen und bestens sortiert in den Größen 
34 bis 52. „Es ist für jeden Geldbeutel et-
was dabei“, so die Inhaberin. Wöchentlich 
kommt neue Ware. Regelmäßig sind die 
Geschäftsführerinnen in Düsseldorf oder 
Frankfurt bei den Modezentralen weltbe-
kannter Labels aus Paris und Milano. Sie 
bestellen modernste und trendige Waren, 
immer in bester Qualität. Dabei handelt 

AnNi-MODEN 
MIT ZWEITEM GESCHÄFT 
IN DER PFARRGASSE

es nicht nur um Oberbekleidung. „Frau“ 
kann sich hier von Kopf bis Fuß einklei-
den. Schuhe, Mützen, Hüte, Taschen, Gür-
tel, Ohrringe, Ketten oder Handschuhe. Al-
les wird mit Liebe ausgesucht. Den Kun-
dinnen gefällt das: „Wenn ich hier raus-
komme, weiß ich, dass die Kombinationen 
zu mir passen und gut aussehen.“ Dass 
die beiden Damen Spaß an der Arbeit und 
mit ihren Kunden haben, ist sicher. Immer 
steht ein Kaffee, ein alkoholfreies Getränk 
oder ein Glas Crémant für die Kundinnen, 
deren Freundinnen oder auch den Ehe-
mann bereit. Eine behagliche Sitzecke zum 
Wohlfühlen und Entspannen lädt zum Ver-
weilen ein und wird gerne genutzt.

AnNi´s Modeboutique
Pfarrgasse 2
66386 St. Ingbert
anni-mode@gmx.de
Auf Facebook unter Anni mode

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 9.30 - 18.00 Uhr
Samstag: 9.30 - 14.00 Uhr

 Attraktive Schaufenster im neuen Laden an der Ecke 
gegenüber der Engelbertskirche. Foto: Hartmann

PR-ANZEIGE
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Stadtbekannt ist die Bäckerei König 
durch ihre Vielfalt und dauerhaft über-
durchschnittlich hohe Qualität. Der Fa-
milienbetrieb, der im wahrsten Sinne sei-
nen Traum lebt, wurde jetzt zertifiziert 
und darf sich Bioland-Bäckerei nennen. 
Ganzheitlich und authentisch, denn Fa-
milie König betreibt nebenbei auch noch 
einen Bioland-Bauernhof.

Seit 1850 arbeitet Familie König generati-
onsübergreifend in der Bäckerei am Mühl-
wald in St. Ingbert. Schon in der fünften 
Generation schaffen alle gemeinsam an 
diesem Lebenstraum. Lebenstraum des-
halb, weil alle Mitglieder mit Leib und See-
le Bäcker sind. Und das schmeckt man. Die 
heutige Generation mit Michael und Anet-
te König geht noch einen Schritt weiter. 

Seit 2011 wird nicht nur gebacken, son-
dern im Nebenerwerb wird noch ein 20 
Hektar großer landwirtschaftlicher Bio-
land-Betrieb in der Südwestpfalz bewirt-
schaftet. „Wir haben unser Hobby zum 
Beruf gemacht“, erzählt Anette König und 
schwärmt von den großen Streuobstwie-
sen, deren Früchte zu Marmelade oder 
Saft verarbeitet werden, Galloway-Rin-

BÄCKEREI KÖNIG 
JETZT BIOLAND ZERTIFIZIERT

dern und Pferden, die das ganze Jahr über 
in Offenställen leben, Landschaft pflegen-
de Ziegen und Schafen, Bienen und dem 
beliebten Honig. Verkauft wird über den 
Ladentisch in der Bäckerei, sei es hin und 
wieder Fleisch vom Rind, Apfelsaft (der 
von der Familie gepresst wird), Honig oder 
feine Konfitüren. 

Regionale Produkte vom 
eigenen Bauernhof sind beliebt.

Man könnte sich fragen, warum sich die 
Königs eine solche Bürde aufladen neben 
der großen Bäckerei. Sie sehen das an-
ders. Tiergerechte Haltung, nachhaltige 
Produktion und Wertschätzung der Natur 
sind selbstverständlich und gewollt. Dazu 
passt dann auch der Wunsch, die Kunden 
für diese Themen sensibilisieren zu wollen 
und entsprechende Angebote zu machen: 

„Unsere Kunden können wählen zwischen 
traditionellen Backwaren aber auch sechs 
Sorten Brot und zwei Sorten Brötchen 
aus dem Biolandbetrieb, selbstverständ-
lich ohne Backmischungen und mit eige-
nen Rezepten. Tendenz steigend“, erzählt 
Bäcker Michael König. Dazu passt auch 

der Verkauf von fair gehandeltem Kaffee, 
Milch und Sahne aus der Bliesgaumolke-
rei. Die Kunden mögen es.

Was die Zukunft betrifft, so möchte die Fa-
milie Schritt für Schritt weiter gehen. An-
gedacht ist ein beispielsweise ein mobi-

les Hühnerhaus, um dann auch die Eier zu 
verkaufen. Fragt man die Chefin, die im 
Verkauf mithilft und die kaufmännische 
Arbeit erledigt, könnte die aufwändige 
Bürokratie gerne etwas abgebaut werden. 
Zwölf Mitarbeiter plus die Familie arbeiten 
mittlerweile im Betrieb.

Alle helfen mit. Foto: privat

Die schottischen Rinder fühlen sich das ganze Jahr über wohl auf der Wiese. Foto: privat

Bäcker König und seine Familie haben das Hobby zum Beruf gemacht. Foto: privat
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Wie das Handwerk arbeitet und wo sei-
ne Herausforderungen sind, wollten sich 
Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger 
und der Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer, Dr. Arnd Klein-Zirbes, bei 
Vorzeigeunternehmen anschauen. In St. 
Ingbert war dies die Metzgerei Peter-
mann in Oberwürzbach.

Morgens um 7 Uhr geht es los. Frühstück 
mit einer kleinen Auswahl der 400 un-
terschiedlichen, mit Ausnahme von fünf, 
selbst hergestellten Wurst- und Fleischsor-
ten. Beim kurzen Praktikum der Wirt-
schaftsministerin konnte sie sich einen 
Einblick in ein, wie sie selbst sagte, Vorzei-
geunternehmen im Handwerk verschaf-
fen. Gleichzeitig durfte auch Familie Peter-
mann ihre Sorgen um die Branche loswer-
den. „Wir finden keine Auszubildenden 
mehr. Und das, obwohl wir zusätzlich zum 
üblichen Azubigehalt noch einen ordentli-
chen Zuschlag bieten und auch sonst un-
eingeschränkt für die jungen Menschen 
und ihre Probleme da sind“, erzählt Ge-
schäftsführer Petermann. 

Ein Problem, das viele Metzger haben. 
Handwerkskammer und Wirtschaftsminis-
terium reagieren und versuchen die 30% 
Studienabbrecher von den Vorteilen einer 
dualen Ausbildung zu überzeugen. Der 
Umweg über das Studium sei ein Zeitver-
lust und müsse nicht sein, so Petermann. 
Er weiß, wie viel Spaß der Beruf des Metz-
gers macht, der heute ganz anders sei als 
früher. „Viele haben immer noch ein kom-
plett falsches Bild im Kopf. Wir sind heu-

MINISTERIN REHLINGER BEI DER 
„VORZEIGE-METZGEREI“ PETERMANN

te eher Köche als Metzger“, so der, wie 
er sagt, immer noch täglich begeisterte 
Metzger. Einer, der sich den neuen Gege-
benheiten auf dem Markt anpasst. Gerade 
entsteht beispielsweise ein Film mit ihm 
für die Internetplattform YouTube, in dem 
der Beruf für junge Menschen mit seinen 
heutigen Anforderungen modern und pfif-
fig vorgestellt wird. Petermann kennt sich 
auch genau aus, wenn es um die Wünsche 
seiner Kunden geht. „Wir kreieren immer 
neue Produkte, derzeit beispielsweise ist 
die Salami mit Walnuss sehr beliebt. “ Die-
se entstand  in einer Zusammenarbeit mit 
der Bliesgau Ölmühle. 

Die Ministerin ist beeindruckt: „So stel-
le ich mir ein Vorzeigeunternehmen vor. 
Immer nah dran an den Bedürfnissen der 
Kunden, wie beispielsweise der Wunsch 
nach regionalen Produkten.“ Petermann 
weiß: Eine gute Fleischqualität kann man 
nur von Tieren erwarten, die artgerecht 
gehalten werden und gesund sind. Auch 
ein stressfreier Transport und eine scho-
nende Schlachtung der Tiere liegen ihm 
nicht nur am Herzen, sondern sie sind für 
die Fleischqualität absolut erforderlich. 
„Deswegen kaufen wir unsere Tiere bei 
den Bauern aus unserer Region. Eine klei-
ne Ausnahme bilden die Hühner. Sie kom-
men zu 100% aus der Biosphärenregion 
Schwäbische Alb.“ 

Dr. Klein-Zirbes war ebenfalls vom Nach-
haltigkeitskonzept beeindruckt: „Thomas 
Petermann kauft, verarbeitet und vermark-
tet in der saarländischen Region. Er steht 

für regionale Wertschöpfungsketten und 
damit für gelebten Verbraucherschutz im 
Nahrungsmittelhandwerk.“  Entsprechend 
hoch sei auch die Qualität der Produk-
te. Das zeigen wiederum die zahlreichen 
Gold-, Silber- und Bronzemedaillen, die die 
Metzgerei aus Oberwürzbach immer wie-

der für ihre Produkte erhält. Die Ministerin 
jedenfalls hofft, dass Chefs wie Petermann 
und seine Frau zukünftig wieder mehr Ju-
gendliche vom Handwerk begeistern kön-
nen. Sagt es und verschwindet in die Ar-
beitsräume der Metzgerei, um bei der Ver-
arbeitung selbst Hand anzulegen.

Ministerin Rehlinger stellte die Lyoner in ihrem kleinen Praktikum bei 
der Metzgerei Petermann selbst her. Foto: Hartmann
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Wem wird es nicht warm ums Herz, 
wenn er an die vorweihnachtliche Zeit 
denkt, an die festlichen Grüße der loka-
len Unternehmen aus dem Radio, den 
Duft nach Anis. Abends nach Hause kom-
men und erst einen Tee trinken, die war-
men Kuschelsocken anziehen und dazu 
selbstgemachte Plätzchen oder Lebku-
chen essen. Doch nicht nur das macht 
die Vorweihnachtszeit zu der schönsten 
Jahreszeit, auch die Weihnachtsmärkte 
und andere adventliche Veranstaltun-
gen machen diese Zeit zu etwas beson-
derem. Auch in der zweiten Hälfte des 
Advents steht eine Reihe bezaubernder 
Weihnachtsmärkte in und um die Mittel-
stadt zur Auswahl. 

Seniorentreff-Weihnachtsfeier
08.12.2016, 15 Uhr, 
Jugendraum Schule Rentrisch, 
DRK Rentrisch

RK-Abend mit Weihnachtsfeier
09.12.2016, 19 Uhr, 
RK-Heim auf dem Eisenberg, 
Reservistenkameradschaft

ADVENTLICHE UND WEIHNACHTLICHE VERANSTALTUNGEN
BEZAUBERND CHARMANT, BEZAUBERND SAARLÄNDISCH!

Adventzauber auf dem Rabenstein 
6. Traditionsadventsmarkt um die 
ehemalige Pfarrkirche St. Pirmin 
10.12.2016, ab 12 Uhr
Am Samstag, 10. Dezember, findet zum 
6. Mal der Adventzauber auf dem Raben-
stein statt. Zahlreiche private Aussteller 
bieten rund um die ehemalige Pfarrkir-
che St. Pirmin und auf dem angrenzen-
den Schulhof der Albert-Weisgerber-Schu-
le ab 12 Uhr bis zur Dämmerung Selbst-
gefertigtes zum Verkauf an: Töpferwaren, 
Schmuck, genähte, gestrickte, gehäkelte 
und gefilzte Handarbeiten, Holzarbeiten, 
Marmeladen, Liköre, Kuchen, Crêpes, Lan-
gos, Punsch, Glühwein, u.v.m. Ein attrakti-
ves Rahmenprogramm unterhält die Besu-
cher bis in die Abendstunden. 

Weihnachtsmarkt in Elversberg
10.12.2016, Jedermannsplatz
Am 10. Dezember findet der Weihnachts-
markt in Elversberg statt. Auf dem Jeder-
mannsplatz, rund um die stimmungsvoll 
beleuchtete Kirche in der Ortsmitte be-
ginnt er um 14.00 Uhr. Lassen Sie sich ver-
zaubern in Spiesen-Elversberg. Beim Duft 
von Glühwein, gebrannten Mandeln und 

Co. schlendern Sie zu weihnachtlicher Mu-
sik durch enge Gassen, gesäumt von den 
unterschiedlichsten Ständen mit Weih-
nachtsaccessoires.

Weihnachtsmarkt in Hassel
10.12.2016, Dorfzentrum Hassel
Am Samstag, 10. Dezember, findet im 
Hasseler Dorfzentrum der Weihnachts-
markt unter dem Motto „Klein, aber 
fein!“ statt. Vor dem Rathaus werden die 
Weihnachtshäuschen aufgebaut, in de-
nen Weihnachtsartikel, Handarbeiten und 
Kulinarisches angeboten werden. Weite-
re zahlreiche Anbieter haben im Rathaus 
Platz gefunden, um ihre Basteleien und 
Handarbeiten wie beispielsweise selbst-

gestrickte und gehäkelte Sachen, Marme-
lade sowie Liköre aus Großmutters Küche, 
Bastelartikel, Schmuck, Körbe und Schalen 
aus Weide, Puppen, handgefertigte Bä-
ren und Weihnachtsdekoration anzubie-
ten. Selbstverständlich ist auf dem Weih-
nachtsmarkt für das leibliche Wohl bes-
tens gesorgt. 

Nikolausfeier
11.12.2016, 15:45 Uhr
Ein gemütliches Beisammensein mit Weih-
nachtsmusik veranstaltet die Lebenshilfe 
Saarpfalz im Ilse-De-Giuli-Haus. Gäste 
und Bewohner dürfen sich besonders auf 
den Besuch des Nikolauses freuen. 

Nightfever in der Engelbertskirche
16.12.2016, Engelbertskirche
Am Freitag, 16. Dezember 2016, findet 
in der Engelbertskirche in St. Ingbert zum 
vierten Mal „Nightfever“ statt. Nightfever 
ist eine Initiative junger Christen, die die 
Freude am Glauben erfahren haben und 
andere einladen möchten, sich von Gott 
berühren zu lassen. An diesem Abend ste-
hen die Pforten der Kirche weit offen und 
Jugendliche laden ein, in das Gotteshaus 

Foto: Gemeinde Spiesen-Elversberg
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MITMACHEN UND GEWINNEN 
BEI DER „WEIHNACHTS-WUNSCHZETTEL-AKTION 
FÜR ST. INGBERTER VEREINE“

Bank 1 Saar lobt im Rahmen der Eröffnungsaktivitäten 
zur neu gestalteten Filialdirektion St. Ingbert Spendengelder aus

Vom neuen Filialkonzept der Bank 1 Saar profitieren künftig auch die Kun-
den in St. Ingbert. Die Filialdirektion in der Kaiserstraße 17 wird in zwei 
Bauabschnitten grundlegend umgestaltet. Attraktive Beratungsräume so-
wie kundengerechte Service- und SB-Bereiche mit persönlicher Betreuung 
werden entstehen. Die Bank 1 Saar lädt im Januar 2017 zur Eröffnungswo-
che ein.

Im Rahmen der Eröffnungsaktivitäten und aus Verbundenheit mit der Stadt 
und der Region unterstützt die Bank 1 Saar die St. Ingberter Vereine bei 
geplanten Projekten und Anschaffungen. Ab sofort können sich alle Ver-
eine, die in der Stadt St. Ingbert und den zugehörigen Stadtteilen ansässig 
sind, mit ihrer individuellen Vereinsmaßnahme für die Weihnachts-Wunsch-
zettel-Aktion bewerben, bei der die Bank Spendenbeträge von 100,-- bis 
1.000,-- Euro auslobt. Teilnahmeschluss ist der 2. Januar 2017. Aus allen 
Bewerbern werden zehn Endausscheidungsteilnehmer ermittelt. Die Zie-
hung der Gewinner wird Oberbürgermeister Hans Wagner am 20. Januar 
2017 in der Bank 1 Saar-Filialdirektion St. Ingbert vornehmen.

Informationen erhalten alle interessierten St. Ingberter Vereine bei der Bank 
1 Saar unter der Telefon-Nr. 0681 3004-5350 oder bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Filialdirektion St. Ingbert in der Kaiserstraße 17.

Vom 16. bis 20. Januar lädt die Bank 1 Saar alle interessierten Bürgerin-
nen und Bürger ein, die neu gestaltete Filialdirektion in der Kaiserstraße 17 
während der Öffnungszeiten bei einem kleinen Umtrunk kennenzulernen.

zu kommen, eine Kerze zu entzünden, der 
Musik zu lauschen, eine Bibelstelle zu zie-
hen, den Segen zu empfangen, das Ange-
bot zum Gespräch wahrzunehmen oder 
zu beichten. Nightfever wurde 2005 nach 
dem Weltjugendtag in Köln gegründet. 
Mittlerweile fanden mehr als 2.000 Night-
fever-Abende in über 200 Städten auf al-
len Kontinenten der Welt statt.

Da in St. Ingbert gleichzeitig der Weih-
nachtsmarkt stattfindet, bietet sich den 
Nightfever-Besuchern eine gute Gele-
genheit, dem Trubel bei besinnlicher At-
mosphäre für eine Weile zu entkommen. 
Nightfever startet um 18 Uhr mit der Hei-
ligen Messe. Zwischen 19 und 22 Uhr ist 
Gelegenheit zu Gebet, Gesang und Ge-
spräch. Um 22 Uhr endet Nightfever mit 

Night-Fever in der Engelbertskirche. Foto: privat
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dem Nachtgebet und dem Segen. Mehr 
Informationen unter www.nightfever.org  

Weihnachtsmarkt mit 
Christmas Open-Air in St. Ingbert 
16.-18.12.2016, Fußgängerzone
Der St. Ingberter Weihnachtsmarkt findet 
auch in diesem Jahr wieder am 4. Advents-
wochenende in der St. Ingberter Fußgän-
gerzone statt. Erstmals wird auch die Ri-
ckertstraße in den Weihnachtsmarkt in-
tegriert. Auftakt bildet am Freitag das 
„Christmas Open Air“ vor der Engelberts-
kirche. Das etwa zweistündige Konzert der 
Band „VIP Allstars“ beginnt um 19.15 
Uhr, gespielt werden beliebte Weihnachts- 
sowie Coversongs aus Rock und Pop. Die 
Teilnahme an diesem Konzert ist kosten-
los. Sicherlich wird es ein stimmungsvol-
ler Abend mit zahlreichen Besuchern aus 
der ganzen Region. Auch die St. Ingberter 
Gastronomiebetriebe freuen sich nach En-
de des Konzertes auf den Besuch zahlrei-
cher Gäste. 

Am Samstag und Sonntag gibt es auf der 
Bühne vor der Engelbertskirche weitere 
musikalische und künstlerische Auffüh-

rungen. Das vorweihnachtliche Programm
findet am Samstag zwischen 10.30 und 
21 Uhr sowie am Sonntag zwischen 13 
und 20 Uhr statt.

Die überwiegende Teilnahme privater Aus-
teller und Vereine verleiht dem Markt ein 
besonders individuelles Flair. In diesem 
Jahr zählt der Weihnachtsmarkt über 60 
Teilnehmer, die eine vielfältige Warenaus-
wahl anbieten. Man findet weihnachtli-
che Geschenkartikel, handmodellierter 
Schmuck, Selbstgebasteltes und –genäh-
tes sowie kulinarische Schmankerl in gro-
ßer Vielfalt. Kulinarische Highlights sind 
z.B. Saarländische Fleisch- und Wurstspe-
zialitäten, selbstgemachte Liköre, exoti-
sche Leckereien und vieles mehr.

Öffnungszeiten:
Freitag, 16.12.2016: 
Weihnachtsmarkt & Christmas Open Air 
18 – 22 Uhr
Samstag,17.12.2016: 
Weihnachtsmarkt mit Late-Night-
Shopping 10 - 22 Uhr
Sonntag,  18.12.2016: 
Weihnachtsmarkt 13 - 20 Uhr
 

Fußgängerzone St. Ingbert. Foto: Haßdenteufel.

Zum Weihnachtsfest 
besinnliche und frohe 

Stunden.
Zum Jahresende 

Danke für das 
Vertrauen

in diesem Jahr.
Zum neuen Jahr

Gesundheit, Glück und 
allzeit gute Fahrt.

Telefon  & Fax
06894 / 966 5950
06894 / 966 5955
Internet & E-Mail
www.nissan-igb.de
info@nissan-igb.de

Firma
Autohaus am 

Grubenstollen GmbH
Anschrift

Am Grubenstollen 4
66386 St. Ingbert
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 Programm:
Freitag 16.12.2016
19.00 Uhr Eröffnung
19.15 -21.15 Uhr Christmas Open Air
Samstag 17.12.2016 
10.30 – 12.30 Uhr Jugendorchester/
Bergkapelle 
13.00 – 13.30 Uhr Tanzmäuse und Kids 
in Action der DJK-SG 
14.00 – 15.30 Uhr Jugendorchester 
„Lautstark“ 
16.00 – 17.30 Uhr Tony Dancer and the 
Negative Nancies 
18.00 – 19.00 Uhr Tanzschule Srutek 
19.30 – 21.00 Uhr Bläserensemble Ober-
würzbach 
Sonntag 18.12.2016 
15:00 – 16:00 Uhr Zauberer Ludwinikus 
16:00 – 18:00 Uhr Chor Canoro 2000
(Änderungen vorbehalten)
 Bei diesem vielfältigen Angebot an Weih-
nachtsmärkten sollte kein Wunsch uner-
füllt bleiben. St. Ingbert und seine Um-
gebung haben viel zu bieten, was die 
Einstimmung auf die schönste Zeit im 
Jahr angeht. Jetzt heißt es nur noch: Auf 
und davon profitieren! Viel Spaß dabei 
wünscht das Team der Rundschau. 

Krippenspiele und Christmetten
All diese weihnachtlichen Märkte, Dörfer, 
Wanderungen und andere kreativen Ver-
anstaltungen dienen dazu, sich auf den 
Höhepunkt des Weihnachtsfestes vorzu-
bereiten und einzustimmen. Obwohl Vor-
freude bekanntlich die schönste Freude 
ist, hat der Heilige Abend auch jede Men-
ge Sinnliches zu bieten. Christen feiern an 
diesem Tag die Geburt von Jesus Christus. 
Krippenspiele am Nachtmittag für die Klei-
nen und Christmetten am Abend für die 
Großen bieten für jeden Gläubigen die 
Möglichkeit, an diesem kirchlichen Fest 
teilzuhaben. Die Gemeinden in und um St. 
Ingbert bieten die folgenden Krippenspie-
le und Metten an:
15 Uhr: Krippenfeier St. Franziskus
16 Uhr: Krippenfeier Alte Kirche
16 Uhr: Krippenfeier St. Hildegard 
16:30 Uhr: Krippenfeier St. Michael
17 Uhr: Christmette Herz-Mariae
18 Uhr: Christmette St. Konrad
18 Uhr: Christmette St. Barbara, Schnap-
pach
22 Uhr: Christmette St. Michael
22 Uhr: Christmette St. Hildegard 
23 Uhr: Christmette St. Josef 

„OBERWÜRZBACH FRÜHER“ –
   EIN BILDKALENDER

Unter dem Motto „Oberwürzbach früher“ präsentierte kürzlich der Heimatverein 
Oberwürzbach seinen neu erstellten Kalender für das Jahr 2017. Als Herausgeber 
des Fotokalenders haben Vereinsmitglieder zwölf Kalenderblätter mit historischen 
Aufnahmen ausgesucht. Die Fotos zeigen Dorfansichten, Gebäude und öffentli-
ches Leben aus dem Ort selbst und den Ortsteilen Reichenbrunn und Rittersmühle.
Den älteren Einwohnern sind diese Aufnahmen noch bekannt, den jüngeren Ge-
nerationen jedoch nicht oder nur in veränderter Form.

Um die Geschichte des Ortes und seiner Ortsteile besser in das Bewusstsein der 
jüngeren Einwohner rücken zu können, zielt der Heimatverein Oberwürzbach mit 
dem Jahr 2017 auf ein Projekt ab, das zum 80-jährigen Jubiläum der Eingemein-
dungen von 1937 erarbeitet wird. Zuvor war Reichenbrunn der Gemeinde Ens-
heim zugehörig, Rittersmühle der Gemeinde Ommersheim.
Die schwarz-weiß gedruckten Monatsblätter sind im Din A 4 Format gehalten. 
Das bunte Titelblatt zeigt eine Ansicht aus der Dorfmitte; als Vorlage diente eine 
Batikarbeit des 
Vereinsvorsit-
zenden Alfons 
Wirtz.

Der Jahreska-
lender 2017 
ist zum Preis 
von 7,- Euro 
erhältlich. An-
sprechpartner 
ist Alfons Wirtz 
(06894/7289).

Die Aufnahme zeigt von links nach rechts: Walter Götz, Dunja Sauer, Umweltminister 
Reinhold Jost, Alfons Wirtz, Franz Rebmann und Alois Ohsiek. Foto: Heimatverein.



Die Rundschau Dezember 2016

20

Schenken macht Freude – und das be-
sonders zu Weihnachten. Doch manch-
mal kann es ganz schön schwierig sein, 
das richtige Geschenk zu finden: zum 
Beispiel, wenn man jemandem ein ganz 
besonderes Geschenk machen möchte. 

Außergewöhnliche und individuelle Ge-
schenke sind Präsente aus der Biosphä-
re Bliesgau. Denn es handelt sich hier um 
Produkte, die von Menschen aus der Re-
gion selbst hergestellt werden. Die meis-
ten Rohstoffe werden von der Natur selbst 
produziert, beispielsweise  Holz oder 
Pflanzen. Die Genusslebensmittel verspre-
chen gesunde Ernährung, die ausgefalle-
ne Kosmetik keine künstlichen Zusatzstof-
fe. Alle versprechen aber das eine: Heimat. 

Mit den Geschenken aus der Biosphäre 
Bliesgau liegen Suchende in jedem Fal-
le richtig. Die Auswahl ist groß und ge-
rade im Advent kann man viele Präsente 
auf den zahlreichen weihnachtlichen Ver-
anstaltungen kaufen und probieren. Eine 
kleine Auswahl möchten wir hier vorstel-
len.

Bliesgau-Speiseöle: Lebensmittel der be-
sonderen Art, vielfältig, schmackhaft, äu-
ßerst trendig und sehr gesund. Es gibt sie 
in mehreren Variationen wie Leindotter-, 

WEIHNACHTSGESCHENKE
AUS DER BIOSPHÄRE

Mariendistel-, Mohn-, Hanf- oder Senföl. 
Eines ist allen gemeinsam: Sie sind mit ein-
heimischen Kräutern ausgefallen und kre-
ativ gewürzt.

Fruchtaufstriche: Marmelade, Konfitüre 
oder doch lieber Gelee? Kleine Manufak-
turen im Biosphärenreservat Bliesgau ver-

wandeln Wildfrüchte und Obst aus dem 
eigenen Garten mit oder ohne erlesenen 
Gewürzen zu exquisiten Köstlichkeiten. 
Luxus gewünscht? Die eleganten, gla-
mourösen Fruchtkreationen, veredelt mit 
essbaren Goldflocken und Likören aus ei-
gener Herstellung sowie Champagner, ga-
rantieren Genuss pur. 

Oder etwas herzhafter, würzig und pikant? 
Chutneys, eine hervorragende Veredlung 
von Lamm, Wild oder Gegrilltem. Auch 
ausgezeichnet zu Käse oder raffiniert mit 
gegrilltem Feta. Wie wäre es mit Tomaten-

soßen in unterschiedlichen Gewürzvaria-
tionen aus sonnengereiften Früchten des 
Bliesgaus? 

Oder doch etwas Trinkbares? Edle Schnäp-
se und Liköre? Aus selbst gesammelten 
Wildfrüchten und Obst zaubern Edelbren-
nereien feine Aperitifs und Digestifs oder 
auch einfach mal für zwischendurch.

Frucht- und Blütensirup, außergewöhn-
liche Salze und natürlich weihnachtli-
che Spezialkreationen runden die Gour-
met-Angebote ab.

Natürliche und äußerst feine Naturkosme-
tik oder Seifen gibt es für Fans der feinen 
Düfte. Blumendüfte und Produkte, ange-
reichert mit wohlriechenden Duftkräutern, 
machen Geschenke aus dem Bliesgau zu 
etwas sehr Persönlichem. Wellness pur 
kann auch in Form einer Entspannungs-
massage, bei der unter anderem Bliesgau-
Öle verwendet werden, verschenkt wer-
den.

Gegenstände aus reinem Biosphärenholz 
bringen ein Stück Heimat mit ins Haus. 
Schreiner und Drechsler aus der Region 
bieten kleine und große Dekorationen 
für Innen und Außen an. Behandelt aus-

schließlich mit Öl und Wachs aus dem Bi-
osphärenreservat. Beispiele hierfür sind 
Schalen, Pfeffermühlen, Flaschenöffner 
und Körbe sowie größere Holzstatuen 
oder Möbel.

Immer beliebt sind die Bliesgau-Kisten. 
Zu unterschiedlichen Preisen werden die-
se mit viel Liebe und Handarbeit zu aus-
erlesenen, individuellen Geschenken. Sie 
suchen aus, was Sie verschenken möch-
ten und erhalten die fertig gepackte 
Bliesgaukiste.

Ein Stück Heimat: die Bliesgau-Kiste. Fotos: privat
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Bei der Eröffnung hat es sogar geschneit.
Der 36. Rohrbacher Weihnachtsmarkt, 
einer der größten im südwestlichen 
Raum, wurde am 1.  Adventwochenende 
– 26. + 27. November 2016 – pünktlich 
bei herbstlichen  Winterwetter am Sams-
tagvormittag um 11:00 Uhr eröffnet.

Obwohl der Rohrbacher Weihnachtsmarkt 
überregional nirgends erwähnt wird, be-
suchen jährlich viele Gäste aus dem nahen 
Frankreich und dem ganzen Saarland die-
sen Markt in und vor der Rohrbachhalle. 
Bei der Begrüßung und Eröffnung dank-
te Ortsvorsteher Roland Weber zuerst den 
20 Teilnehmer im Außenbereich und den 
60 Teilnehmer im Innenbereich der Rohr-
bachhalle für ihr Mitmachen. Dem Haupts-
ponsor am diesjährigen Weihnachtsmarkt, 
der Familie Bleif (Christine und Rainer) 
von der Tagespflege und Seniorenbetreu-
ung Rohrbach dankte Ortsvorsteher Ro-
land Weber für ihre Unterstützung ganz 
besonders.

Im Rahmen des Weihnachtsmarktes wur-
de eine Tombola veranstaltet, deren Rei-
nerlös in diesem Jahr an die Kita Regen-
bogen der Lebenshilfe und die Pestaloz-
zischule Rohrbach geht. Das Rahmenpro-
gramm zum Weihnachtsmarkt wurde von 
den örtlichen Vereinen und den Kindern 
der Kita Regenbogen und der Pestalozzi-
schule gestaltet.

36. ROHRBACHER 
WEIHNACHTSMARKT        

Das vielseitige Angebot des Marktes ließ 
keine Wünsche offen. So fand man in 
der Halle u. a. Adventskränze oder Ge-
stecke, Weihnachtsartikel aller Art, Ker-
zen, Leuchten, Schmuck, Gestricktes, Öl-
gemälde, Bilder, Geschnitztes, Seife, Öle, 
Gesundheitsartikel, kulinarische Spezi-
alitäten, Rohrbachkalender. Ein weite-
rer Teilnehmer  waren der Nikolaus und 
ein Engel, mit denen sich die Kinder fo-
tografieren lassen konnten.  Im Außenbe-
reich war das Angebot ebenfalls gewaltig. 
Dort gab es gab u. a. Misteln, Vogelhäus-
chen, Gestricktes oder Gehäkeltes, Tisch-
decken, Wollsachen, Bastelsachen, Weih-
nachtsartikel und vieles mehr. Das Kulina-
rische kam natürlich auch nicht zu kurz: 
Rostwürste, Reibekuchen, Pizza, Steaks, 
Waffeln, Crepès, Waffeln, rostige Ritter, 
Brezeln, Kastanien, gebrannte Mandeln, 
Flammkuchen, Grillschinken, Quarkbäll-
chen, Wildschwein-Currywurst, Biosphä-
renprodukt, Pommes, Marmelade, Likö-
re sowie Glühwein und sonstige Geträn-
ke waren im Angebot. Im Foyer der Halle 
konnte man sich bei Kaffee und Kuchen 
verweilen und sich ausruhen.

Am Sonntag wurden die Tombolapreise 
gezogen. Sie gingen nach Rohrbach, St. 
Ingbert, Niederwürzbach Saarbrücken und 
Homburg. Um 20:00 Uhr schloss der 36. 
Rohrbacher Weihnachtsmarkt mit Wun-
derkerzen seine Tore.

Die Kinder der Kita Regenbogen bei ihrem Vortrag. Foto: Gehring.
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Alle Jahre wieder steigt die Kauflaune 
zur Weihnachtszeit noch einmal kräftig 
an. Wenigstens an den Festtagen sind 
aktuelle Konjunktursorgen vergessen. 
Insbesondere bei Lebensmitteln steigt 
die Nachfrage nach traditionellen Spei-
sen, Leckereien und hochwertigen Spe-
zialitäten für den Gaben- und Speise-
tisch. 

Laut GfK wollten die Deutschen 2015 im 
Durchschnitt 274€ für Weihnachtsge-
schenke ausgeben, das sind 4 Prozent we-
niger als im Vorjahr. Damit erhält der Ein-
zelhandel gut 14,3 Mrd. Euro an zusätzli-
chen Einnahmen. Durchschnittlich 22,2% 
der Deutschen hatten vor, Lebensmittel 
und Getränke zu Weihnachten verschen-
ken, damit sind Lebensmittel als Geschenk 
beliebter als DVDs oder CDs. Besonders 
gerne werden Lebensmittel und Getränke 
von jüngeren Verbrauchern zwischen 14 
und 34 Jahren sowie im Osten der Repub-
lik verschenkt.

An den Festtagen kochen die Deutschen 
gerne traditionelle Gerichte. In der Weih-
nachtssaison 2015 mussten die Verbrau-

LEBENSMITTEL ZU WEIHNACHTEN

cher im Vergleich zum Vorjahr etwas tiefer 
in die Taschen greifen, wie ein BVE-Ver-
gleich von drei Warenkörben zeigt, mit den 
wichtigsten Zutaten für beliebte und tradi-
tionelle Weihnachtsspeisen - Gänsebraten 
mit Klößen und Kohlgemüse, Würstchen 
mit Kartoffelsalat und Plätzchen und Na-
schereien. Da die Deutschen aber auch zu-
nehmend bereit sind für hochwertige Pro-
dukte mehr zu bezahlen, dürfte der mo-
derate Preisauftrieb die Festtagslaune nur 
wenig trüben. 

Die Leistung zählt.
Gründe für die Geschäfts-Wahl

Wie kaufen Deutsche Lebensmittel ein? 
Die Top-Drei-Gründe der Deutschen für 
die Wahl eines bestimmten Lebensmit-
teleinzelhändlers sind an erster Stelle ein 
gutes Preis-Leistungsverhältnis (63%). 
Auf Platz zwei folgt die gute Lage des Ge-
schäfts (60%) und auf Platz drei die Aus-
wahl der Frische-Produkte (57%). Die Top-
Drei-Gründe der Europäer sind hingegen 
in erster Linie die Verfügbarkeit von qua-
litativ hochwertigen frischen Produkten 
(58%), gefolgt von der Verfügbarkeit der 

bevorzugten Produkte (56%) und der gu-
ten Lage des Geschäfts (56%). „An den 
Ergebnissen sieht man, wie wichtig die La-
ge des Geschäfts beim Einkaufen und da-
mit auch der lokale Bezug zum Verbrau-
cher ist. Einkaufen ist mehr als nur Nah-
rungsbeschaffung und muss die Verbrau-
cher bei ihren Bedürfnissen abholen, sei 
es durch regionale Produkte, die gute An-
bindung oder eine lokal abgestimmte Ge-
staltung“, erläutert ein Mitarbeiter der Ni-
elsen Company, die Studien zu Verbrau-
chern in 47 europäischen Märkten und in 
über 100 Ländern weltweit durchführen.

Das halten die Verbraucher
vom Lebensmittel-Einzelhandel

70 Prozent der Deutschen sagen, dass die 
Lebensmittelgeschäfte immer oder fast 
immer alle gewünschten Produkte vorrä-
tig haben. Im Vergleich: Nur 64 Prozent 
der Europäer sind dieser Meinung. 61 Pro-
zent der Deutschen stimmen zudem zu, 
dass die Geschäfte Angebote machen, die 
sie mögen und schätzen (Europa 53%). 51 
Prozent der deutschen Verbraucher geben 
an, dass sie den Eindruck haben, dass die 

Geschäfte ihre Produkt- und Einkaufs-Vor-
lieben kennen (Europa 48%). Die Nielsen 
Company fasst zusammen: „Man kann 
durchaus sagen, dass die Deutschen im 
europäischen Vergleich zufrieden mit ih-
rem Einkaufsmarkt sind. Trotzdem zeigt 
sich, dass vergleichsweise wenige Deut-
sche der Ansicht sind, dass die Geschäf-
te gut mit ihnen kommunizieren. Hier sei 
noch Luft nach oben!

Einkauf von regionalen 
und saisonalen Produkten

Die meisten Kunden würden, wenn mög-
lich, saisonale und regionale Produk-
te bevorzugen. Das zeigt eine nicht re-
präsentative Umfrage in der St. Ingber-
ter Innenstadt. Sie kennen mittlerweile 
die Umweltprobleme, die sich aus weiten 
Transportwegen und aufwändiger Verpa-
ckung ergeben. Sie kennen auch die Risi-
ken, die überdüngte Lebensmittel mit sich 
bringen. In zahlreichen Geschäften und 
Betrieben in St. Ingbert und der Biosphäre 
Bliesgau finden Verbraucher, die ein biss-
chen auf die Suche gehen, alles, was sie für 
ein leckeres Weihnachtsmahl benötigen. 
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Start des neuen 
Jugendarbeits-Projekts 
„Junge Biosphäre“ 

Der offizielle Startschuss für das neue 
Jugend-Projekt „Junge Biosphäre“ ist 
gefallen. Das Kooperationsprojekt des 
Landesjugendrings Saar mit dem Bi-
osphärenzweckverband Bliesgau, dem 
ökologischen Schullandheim Spohns 
Haus und dem Jugendamt des Saar-
pfalz-Kreises will in den nächsten drei 
Jahren Jugendliche aus der Region in die 
Entwicklung des Biosphärenreservates 
einbinden. 

In Kleinprojekten und Workshops rund um 
das Thema nachhaltige Entwicklung er-
halten junge Menschen Anstöße, was sie 
selbst in ihrer Region beitragen können. 

„Die Jugendlichen stehen bei dem Pro-
jekt im Mittelpunkt: Sie können ihre Ide-
en und die für sie relevanten Themen di-
rekt einbringen und umzusetzen“, erklärt 
Tobias Wolfanger, Vorstandsmitglied des 
Landesjugendrings Saar. „Unsere Aufga-
be im Projekt ist es, dass die Interessen 
der Jugendlichen ernst genommen wer-
den und sie ihre Region aktiv mitgestalten 
können!“. Als Projekt-Mitarbeiterin konn-
te die 28-jährige Carmen John gewonnen 
werden, die als Koordinatorin die Jugend-
lichen bei der Planung und Umsetzung des 
Projekts unterstützt. 

Beginn am 8. Dezember 
im Jugendclub Biesingen

Die Ergebnisse der unterschiedlichen 
Kleinprojekte münden jährlich in Wochen-

end-Foren, bei denen die Projektgruppen 
ihre Arbeit präsentieren und Erfahrungen 
austauschen. Dabei werden auch Maß-
nahmen und Vorschläge für die politischen 
EntscheidungsträgerInnen entwickelt und 
verbindlich mit diesen verhandelt. „Jun-
ge Menschen sind die Verantwortungs-
träger und Entscheider von morgen. Wir 
möchten ihnen die Möglichkeit geben, 
sich bereits heute für ihre Heimat und die 
Biosphäre Bliesgau zu engagieren, sofern 
sie das nicht ohnehin schon tun. Das Pro-
jekt ist für die Zukunft unserer Region von 
elementarer Bedeutung“, so Landrat Dr. 
Theophil Gallo, Verbandsvorsteher des Bi-
osphärenzweckverbandes Bliesgau. Kick-
off für die „Junge Biosphäre“ mit inter-
essierten Jugendlichen ist am 08.12.2016 
um 19:00 Uhr im Jugendclub Biesingen. 
Vor Ort haben sie die Möglichkeit, ge-

LANDESJUGENDRING SAAR GOES BLIESGAU

meinsam erste Ideen zu entwickeln und 
zu formulieren. Der Europäische Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des länd-
lichen Raums (ELER) investiert mit dem 
Projekt in die ländlichen Gebiete. 

Das auf drei Jahre angelegte Vorhaben 
„Junge Biosphäre Bliesgau“ wird nach 
dem Saarländischen Entwicklungsplan für 
den ländlichen Raum 2014-2020 im Rah-
men der LEADER-Strategie der Region Bi-
osphärenreservat Bliesgau mit 83.232 € 
aus Mitteln der Europäischen Union (75% 
der Förderung) und des Saarlandes geför-
dert. 

LANDES-
JUGENDRING 
SAAR

Der Landesjugendring Saar e.V. ist 
die Arbeitsgemeinschaft von 24 
Kinder- und Jugendverbänden im 
Saarland. Er ist anerkannter Träger 
der Jugendhilfe auf Landesebene 
und gemeinnützig. Die Mitglieds-
verbände sind konfessionell, ge-
werkschaftlich, sozial, ökologisch, 
freizeit-, oder musisch-kulturell ori-
entiert. Aufgabe des Landesjugen-
drings ist es u.a., die gemeinsamen 
Interessen der Kinder- und Jugend-
verbände und ihrer Mitglieder in 
Politik und Gesellschaft zu vertre-
ten und öffentlich zu machen. Dies 
betrifft Fragen der Kinder- und Ju-
gendarbeit, aber auch quer durch 
alle Lebensbereiche die Interessen 
von Kindern und Jugendlichen

Das LEADER-Projekt „Junge Biosphaere“ startet am 8. Dezember und ist für interessierte Jugendliche offen. Foto: Biosphärenzweckverband
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Alle Jahre wieder landen zu Weihnach-
ten immer noch Haustiere unterm Tan-
nenbaum. Meist Jungtiere, die süß und 
putzig sind. Weil sich doch das Kind 
schon länger einen tierischen Wegge-
fährten wünscht oder ein alleinstehen-
des Familienmitglied wieder lachen soll.

Die Anschaffung eines Haustieres muss 
wohl überlegt sein. Häufig werden Tie-
re in der eher stressigen Weihnachtszeit 
spontan verschenkt.  Ein Fehler mit Folgen 
für Mensch und Tier, denn das neue Fa-
milienmitglied hat keine Möglichkeit, sich 
in Ruhe in seinem neuen Zuhause einzu-

gewöhnen. Das Ende ist abzusehen: Vie-
le tierische Weihnachtsgeschenke sitzen 
schon bald nach Weihnachten im nächs-
ten Tierheim, beim nächsten Tierschutz-
verein oder werden privat weitergegeben, 
da die Anschaffung oft nicht genug durch-
dacht war und sowohl das Tier als auch der 
Mensch überfordert sind.

Rechtzeitig informieren 
über Haltungsbedingungen 
und Kosten

Bei der Suche nach einem passenden 
Haustier sollte man sich vor der Anschaf-
fung genau über dessen Bedürfnisse und 
Haltungsbedingungen informieren und 
sich Gedanken machen, ob man diese 
über die Dauer des Tierlebens auch erfül-
len kann und möchte. Im Internet, in Bü-
chern, bei Tierschutzvereinen, Tierheimen 
oder Züchtern kann man sich über die 
Haltungsanforderungen und die dadurch  
entstehenden Kosten informieren. Als Bei-
spiele seien hier genannt: Anschaffungs-
kosten, Tierarztkosten, Zubehör, Platzbe-
darf, Zeitaufwand, notwendige Erziehung, 
sonstige Haltungsanforderungen. Die 

nicht unbedingt unerheblichen Kosten, die 
durch eine Tierhaltung entstehen bzw. ent-
stehen können, spielen ebenfalls eine gro-
ße Rolle. Nicht nur für Futter und Zubehör, 
welches je nach Tierart schon recht kost-
spielig ist, sollten die finanziellen Mittel 
vorhanden sein, sondern auch für die jähr-
lich routinemäßig anfallenden Tierarztbe-
suche und medizinische Grundversorgung 
wie z. B. Impfungen, Parasitenmittel, Un-
tersuchungen, Kennzeichnung ggf. im ers-
ten Lebensjahr Kastration etc. Aber auch 
falls das Tier mal krank wird, sollte es tier-
ärztlich versorgt werden können, was teil-
weise sehr teuer werden kann.

Haustiere 
und Kinder

Anfangs ist das Tierchen für ein Kind viel-
leicht noch interessant. Fakt ist, viele Kin-
der verlieren recht schnell das Interesse, 
vor allem wenn es darum geht, das Tier 
täglich artgerecht zu versorgen und seine 
Bedürfnisse zu erfüllen. Dann sind die El-
tern gefragt. Das sollte im Vorfeld immer 
bedacht werden. Mit der Aufnahme eines 
tierischen Mitbewohners geht man eine 
nicht unwesentliche Verantwortung für oft 
viele Jahre ein, abhängig von der Tierart. 
Daher sollten Tierhalter sich auch um ei-
ne Betreuungsmöglichkeit kümmern, falls 
man mal krank wird, in Urlaub fährt oder 
aus anderen Gründen das geliebte Tier 
nicht betreuen kann.

Zahlreiche Möglichkeiten 
im Tierheim

Ob man nun ein Tier aus dem örtlichen 
Tierschutz, aus dem Auslandstierschutz 
oder vom Züchter zu sich nimmt, muss 
abgewogen werden. Es gibt für jede Her-
kunft Pro- und Contra-Argumente.

KEINE TIERE UNTERM WEIHNACHTSBAUM
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Wer sich über alle Eventualitäten infor-
miert hat und die Verantwortung für ei-
nen tierischen Freund übernehmen möch-
te, findet sicher im Tierheim oder beim 
Tierschutzverein in der Nähe einen pas-
senden Familienzuwachs. Auch Jungtiere 
warten dort oft auf ein neues, liebevolles 
Zuhause. Aber es muss ja nicht immer ein 
ganz junges Tierchen sein, denn auch ein 
vielleicht schon erwachsenes Tier wartet 
sehnsüchtig auf neue Besitzer, kann sich 
in einer Familie integrieren und die Tiere 
sind meist sehr dankbar. Es warten im Tier-
heim immer kleine und große Samtpfo-
ten,  manchmal auch andere pelzige oder 

gefiederte Freunde auf ein neues Heim. 
Wer selbst kein Tier adoptieren kann oder 
möchte, hat die Möglichkeit, eine Paten-
schaft  zu übernehmen. Auch Spenden für 
Pfleglinge aus dem Tierschutz sind immer 
herzlich willkommen.            (Fotos: Redaktion)

Nähere Infos erhalten Sie gerne beim:
Tierschutzverein 
hoffen, retten, lieben e. V.
06821-9951604; kontakt@docami.de
www.docami.de
Spendenkonto: Sparkasse Neunkirchen
IBAN: DE 58 5925 2046 0050 0028 21
BIC: SALADE 51 NKS

Der Tipp des Monats von Serviceleiter Hans-Günther Roth, 
Auto Jochem GmbH  St. Ingbert und Illingen

DER AUTO JOCHEM
WERKSTATT-TIPP
 

PR-ANZEIGE

Liebe LeserInnen 
der St. Ingberter Rundschau,

kommen Sie jetzt mit Ihrem Auto zum Win-
ter-Check bei Auto Jochem. Wir führen ei-
ne Prüfung von Wischerblättern und Rei-
fen durch, kontrollieren den Ölstand des 
Motors, des Frostschutzes im Motorsys-
tem und die Funktion der Batterie. Auch 
eine Sichtprüfung der Bremsen gehört 
zum Winter-Check über den Sie anschlie-
ßend auch ein ordentliches Prüfprotokoll 
erhalten. 

Das Ganze kostet 19,50 Euro und lässt Sie 
beruhigt durch die kalte Jahreszeit kom-
men.

Das Auto Jochem Team 
wünscht ihnen eine 
schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.
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Nach einer Bauzeit von nur fünf Wochen 
wurden die Baumaßnahmen für das neue 
Multifunktionsspielfeld in Oberwürzbach 
abgeschlossen. Gemeinsam mit dem Mit-
glied des Bundestages, Alex ander Funk, 
und dem Minister für Umwelt und Ver-
braucherschutz, Reinhold Jost, haben 
Oberbürgermeister Hans Wagner und die 
Ortsvorsteherin von Oberwürzbach, Lydia 
Schaar, das Spielfeld Mitte November ein-
geweiht.

Mit einem Miniturnier des SV Oberwürz-
bach wurde die neue Anlage feierlich aus 
der Taufe gehoben. Neben Vertretern aus 
Politik und Geistlichkeit war auch die Feu-
erwehr vor Ort, um das neue Gesamtbild 
der Dorfmitte am Bach in Oberwürzbach zu 
begutachten. 

Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen. 

Mit seiner Ausstattung für Fußball, Basket-
ball und Volleyball bietet das neue Spielfeld 
eine perfekte Erweiterung der Grün- und 
Spielflächen. Direkt neben dem örtlichen 
Kindergarten und der Dorfhalle entsteht 
nach und nach ein Ort zum Aufwachsen 
und Zusammenkommen. Umrahmt von 

EINWEIHUNG 
DES MULTIFUNKTIONSSPIELFELDES IN OBERWÜRZBACH

Bäumen ergänzt das Multifunktionsspiel-
feld den großräumigen Spielplatz. Ein Ort, 
an den man auch noch gerne als Erwach-
sener zurück kommt und sich an eine tol-
le Kindheit erinnern kann. Den Oberwürz-
bachern gefällt das Konzept: Trotz des 
schlechten Wetters hatten sich viele von ih-
nen eingefunden, um dabei zu sein, wenn 
die Anlage ihrer Bestimmung übergeben 
wird. 

Lob 
von allen Seiten

Nach dem Miniturnier des SV Oberwürz-
bach, das von Reinhold Jost, Hans Wagner 
und Lydia Schaar persönlich angespielt wur-
de, ergriff Oberbürgermeister Hans Wagner 
das Wort und beglückwünschte den Orts-
teil für dieses gelungen Projekt. „Durch 
die Dorfmitte am Bach ist ein Treffpunkt in 
Oberwürzbach entstanden, der allen Gene-
rationen gerecht wird und der von morgens 
bis abends bespielt werden kann“, erklär-
te er. Diesen Worten konnte sich der Minis-
ter für Umwelt und Verbraucherschutz an-
schließen: „Das Spielfeld ist eine Ergän-
zung und Bereicherung für das Dorf. Der 
ländliche Raum gibt sich nicht auf, sondern 
er wertet sich selbst auf. Jedes Geld ist dort 

gut investiert.“ Eine anschließende Ein-
segnung von Kaplan Valentine, stellvertre-
tend für die katholische und evangelische 
Kirche, soll Unheil von der Anlage fernhal-
ten und die Spieler, die sie nutzen, wieder 
ohne größere Blessuren zu ihren Familien 
zurückbringen. Ein Glühweinumtrunk, ge-
sponsert von dem Oberwürzbacher Ortsrat, 
sorgte  anschließend für innere Wärme und 
ein wohliges Gefühl in der Bauchgegend an 
diesem kalten Novembertag.

Vorzeigeprojekt 
im Saarpfalz-Kreis

„Das Projekt „Dorfmitte am Bach“ lebt 
durch das Engagement und die Fürsorge 
derer, die der Anlage Leben einhauchen.“ 
Und um es mit den Worten der Ortsvorste-
herhin Lydia Schaal abzuschließen „Das ist 
ein richtig guter Tag für Oberwürzbach. Die 
permanente Weiterentwicklung des Ortes 
erfüllt uns mit Stolz.“

Nun ist es also soweit: Der Standort 
Schmelzer Wald des Leibniz-Gymnasi-
ums St. Ingbert, UNESCO-Projektschule, 
ist Geschichte. Nach einer mehrjähriger  
Bauphase für das neue Hauptgebäude, 
den Renovierungsarbeiten am Altbau, 
der Eröffnung des neuen Mensa-Gebäu-
des für die Freiwillige Ganztagsschu-
le und vielen Vorbereitungen   konnte 
in den Herbstferien endlich der langer-
sehnte Umzug stattfinden. Und ab sofort 
müssen sich alle Mitglieder der Schulge-
meinschaft  an eine neue Situation ge-
wöhnen: Alle Schülerinnen und Schüler 
des Leibniz-Gymnasiums befinden sich  
nun an einem Standort, und die Adres-
se des Leibniz-Gymnasiums lautet ab so-
fort nur noch: Koelle-Karmann-Straße.  

Noch läuft nicht alles völlig problemlos, 
denn es gibt immer noch eine Baustelle: 
Der Bereich unterhalb der Pausen-Terras-
se ist noch  nicht fertig gestellt. Die Con-
tainer, die während der Umbauphase des 
Altbaus den Unterricht in den naturwis-
senschaftlichen Fächern sicherstellten, 
sind noch nicht wieder abgebaut und so 
steht die Fläche, auf denen sie stehen,  

LEIBNIZ AN EINEM STANDORT

noch nicht als Pausenhof zur Verfügung.  
Und auch an der Ausstattung fehlt noch 
das eine oder andere. Aber die Organisati-
on des Schulalltags läuft schon erstaunlich 
gut, dank der intensiven Arbeit der Verant-
wortlichen. Und so nehmen die Schüle-
rinnen und Schüler der Oberstufe Schritt 
für Schritt den renovierten Altbau in Be-
sitz und die Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 5 bis 8 gewöhnen sich  in 
ihren neuen Klassenräumen  im Hauptge-
bäude ein. 

Ein zentraler Raum im neuen Gebäude-
komplex ist dabei sicherlich die schöne 
neue Mensa in der ehemaligen Turnhalle, 
die den Schülerinnen und Schülern  nicht 
nur ein warmes Mittagessen, Snacks und 
Getränke bietet, sondern auch einen ange-
nehmen Aufenthaltsort. Fragt man nun die 
Schülerinnen und Schüler, wie ihnen denn 
ihre neue Schule gefällt, bekommt man 
die unterschiedlichsten Antworten. Ältere 
Schüler z.B., die bisher die Örtlichkeiten in 
der Koelle-Karmann-Straße für sich alleine 

hatten, sagen, dass es vorher beschaulich 
ruhig und gemütlich war. Jetzt sei es deut-
lich lauter und lebhafter. Jüngere Schüler, 
z.B. Jill, Paula, Diana und Angelina aus Klas-
senstufe 5 dagegen finden das neue Schul-
haus toll. „Vor allem der neue Musiksaal 
und die Mensa gefallen uns sehr, sehr gut“, 
sagen sie. Und sie freuen sich darauf, wenn 
auch an dem neuen Standort ein Kletter-
gerüst aufgebaut wird und der Pausenhof 
endlich vollständig fertig ist. „Dann ist die 
Schule richtig toll“, meinen die Mädels.

 Pausen-Terrasse des Leibniz-Gymnasiums. Foto: privat
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Astronomie AG 
der Albertus-Magnus-Realschule 
(AMR) bietet saarländischen 
Astro-Kalender an

Zu Jahresanfang wurde an der Alber-
tus-Magnus-Realschule in St. Ingbert 
beschlossen, den naturwissenschaft-
lich-technischen Bereich  weiter fortzu-
entwickeln. Die Astronomie soll in Zukunft 
fester Bestandteil der schulischen Ausbil-
dung sein. Im neu eingerichteten Wahl-
pflichtfach Astronomie lassen sich in idea-
ler Weise Inhalte verschiedener Naturwis-
senschaften aufgreifen und weiterentwi-
ckeln. 

Dabei betreibt der stellvertretende Schul-
leiter Marc Gothe  den Aufbau einer ei-
genen Sternwarte, um mit Schülern astro-
nomische Beobachtungen durchführen zu 
können. Dazu wurde an der Schule bereits 
eine Arbeitsgemeinschaft Astronomie für 
Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 
8 eingerichtet, die sich wöchentlich trifft. 
Sobald ein gewisser Kenntnisstand bei 
den Jugendlichen erreicht ist, werden öf-
fentliche Beobachtungsnachmittage bzw. 
-abende angeboten. Die Schwestern des 
Instituts St. Dominikus, deren Konvent Teil 
des Schulgeländes ist, stellten ihre große 
Dachterrasse für die Beobachtungen zur 
Verfügung.  

EINE HIMMLISCHE PARTNERSCHAFT 
TRÄGT ERSTE FRÜCHTE

Gernot Meiser, erfolgreicher und professi-
oneller Astrofotograf, ist mit an Bord. Er 
produziert unter anderem Fernsehbeiträ-
ge zu astronomischen Themen. Beobach-
tungen der Polarlichter und Sonnenfins-
ternisse zählen zu seinen Spezialgebieten. 
Zwischenzeitlich ist es den Beteiligten ge-
lungen, durch die großzügige Unterstüt-
zung des Förderkreises, des Schulträgers 
und der Spende eines kooperierenden Un-
ternehmens, eine Grundausstattung zur 
Beobachtung und Fotografie von Sonne, 
Mond und Planeten anzuschaffen. Die Be-
schaffung von geeignetem Material zur 
Untersuchung sehr ferner Himmelsobjek-
te muss zum großen Teil noch finanziert 
werden. 

Besondere Atmosphäre: 
Saarländische Heimat im Licht 
des nächtlichen Himmels

Dazu wurde jetzt ein Kalender gestaltet, 
der ausgewählte Schauplätze unserer 
saarländischen Heimat im Licht des nächt-
lichen Himmels zeigt. Gernot Meiser lie-
ferte dazu 13 fantastische Aufnahmen, 
die einen Hauch des Zaubers dieser be-
sonderen Atmosphäre für den Betrachter 
direkt erfahrbar machen, Beispiele hier-
zu auf dem Facebook-Auftritt „Albertus.
Magnus.Sternwarte“. Gemeinsam mit der 
Druckerei Demetz in St. Ingbert wurde der 

Kalender abschließend gestaltet und ge-
druckt. Der DINA3-Foto-Kalender mit dem 
Motto „Unser Saarland bei Nacht“ kann 
zu einem Preis von 9,90 € in den St. Ing-

berter Buchhandlungen, der Kreissparkas-
se oder dem Sekretariat des AMR erwor-
ben werden.
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Bei allen Teilnehmern 
wurde Energie und Geld gespart!

Durch den Stromspar-Check können 
Haushalte mit geringem Einkommen ih-
ren Geldbeutel und das Klima schonen. 

Das Wirtschaftsministerium setzt das 2014 
gestartete Projekt bis Ende 2017 fort. Das 
hat Ministerin Anke Rehlinger bestätigt. Sie 
war im Sommer beim 1.001. Stromspar-
Check in St. Ingbert mit dabei. Im Gepäck 
hatte sie einen 150-Euro-Gutschein.  Er 
wird jedem teilnehmenden Haushalt für die 
Anschaffung eines neuen A***-Kühlgerä-
tes überreicht, wenn die Voraussetzungen 
(eigener Kühlschrank älter als 10 Jahre, Ein-
sparungen von über 200 kWh möglich) ge-
geben sind.

Das Projekt läuft wieder seit Juli 2014 im 
Saarland. Insgesamt sind zurzeit neun 
Stromsparhelfer/-innen landesweit unter-
wegs. Für das Stadtgebiet von St. Ingbert 
sind die Kollegen des Diakonischen Werks 
in Neunkirchen zuständig. Allein in St. Ing-
bert waren die Kollegen bisher in über 105 
Wohnungen und haben 1.100 Soforthilfen 
in Form von LED’s, abschaltbaren Stecker-
leisten oder wassersparenden Duschköp-
fen eingebaut. Dadurch konnten die be-
suchten Haushalte über 120 € ihrer jähr-
lichen Energiekosten einsparen. Bei Aus-
tausch des Kühlgerätes sind sogar knapp 
200 € Einsparungen pro Jahr möglich. 

Die Stromsparhelfer haben aber nicht nur 
Soforthilfen im Gepäck, sondern auch kon-

STROMSPAR-CHECK KOMMUNAL
BEREITS ÜBER 105 HAUSHALTE IN ST. INGBERT GECHECKT

krete Einspartipps, die man an dieser Stelle 
auch für alle Haushalte weiter geben kann: 

Herbst und Winter:
Zeit des Heizens und Lüftens

1. Über längere Zeit gekippte Fenster erhö-
hen den Energieverbrauch und die Heiz-
kosten drastisch. Die Schlafräume (auch 
Kinderzimmer) sollten unmittelbar nach 
dem Aufstehen gelüftet werden. Im Win-
ter 5 bis 10 Minuten mit weit geöffnetem 
Fenster, dann wieder schließen.

2. Schalten Sie die Heizkörper bei längerem 
Verlassen der Wohnung oder bei geöff-
netem Fenster ab, d. h. schließen Sie die 
Heizkörperventile.

3. Die Absenkung der Raumtemperatur um 
ein Grad bringt Ihnen rund 6% Heizener-
gieeinsparung. Heizen Sie bewusst und 
sparsam.

4. Heizen mit elektrischen Heizkörpern 
oder Heizlüftern ist sehr ineffizient und 
teuer. Wenn es geht, unbedingt vermei-
den.

5. Thermostatventile sparen Heizener-
gie und sind gesetzlich vorgeschrieben. 
Falls es in Ihrer Mietwohnung keine 
Thermostatventile gibt, fordern Sie diese 
beim Vermieter ein.

Diese und noch weitere Tipps können die 
Stromsparhelfer in einem individuellen 
Check vor Ort erläutern. 

Teilnahmeberechtigt an dem Stromspar-
Check sind alle Menschen, die über ein nur 
geringes Einkommen verfügen, also vor al-

lem Bezieherin-
nen und Bezieher 
von Arbeitslosen-
geld II, Sozialhilfe 
oder Wohngeld. 
Aber auch Men-
schen mit einem 
Zuschlag zum 
Kindergeld oder 
Ren tne r i nnen 
und Rentner mit 
geringem Ein-
kommen dür-
fen teilnehmen, 
ebenso wie al-
le Personen, de-
ren Einkommen 
unter dem Pfän-
dungsfreibetrag 
liegt. 

Auch anerkann-
te Flüchtlinge, 
die in einer eige-
nen Wohnung le-
ben, können sich 
anmelden. Ein 
Stromsparhelfer 
kann auch eine 
Beratung in ara-
bischer Sprache durchführen. Ergänzt wird 
die Beratung durch mehrsprachige Flyer mit 
konkreten Einspartipps, die im Rahmen der 
Kampagne „Energieberatung Saar“ aufge-
legt wurden.

Interessierte Haushalte können sich unter 
Tel. 0681/99884-880 oder unter www.

stromsparcheck-saar.de über das Projekt 
informieren und sich für einen Check an-
melden. Die kostenlosen Anmeldeflyer und 
die mehrsprachigen Flyer mit den Energie-
spartipps liegen auch im Foyer der Stadt-
verwaltung St. Ingbert oder im Kundenzen-
trum der Stadtwerke St. Ingbert aus. 
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WEITERHIN DRINGEND 
WOHNRAUM FÜR 
FLÜCHTLINGE GESUCHT

Es kommen derzeit zwar nicht mehr so 
viele Flüchtlinge wie noch vor einem 
Jahr nach St. Ingbert, trotzdem besteht 
nach wie vor großes Interesse an priva-
tem Wohnraum. Eine Mammutaufgabe 
für die Stabsstelle Integration, die die-
se Menschen unterbringt und langfris-
tig betreut. 

Einige der Flüchtlinge haben inzwi-
schen ihre Anerkennung bekommen 
und suchen nun eine eigene Wohnung. 
Dies ist ein weiterer Schritt in ein selb-
ständiges und eigenverantwortliches 
Leben und fördert nicht zuletzt auch 
die Integration der in unserer Mitte le-
benden Flüchtlinge.

Bislang konnte der größte Teil der 
Flüchtlinge dezentral untergebracht 
werden. Auch für die Zukunft wird drin-
gend privater Wohnraum gesucht. An-
sprechpartner für die Wohnraumsuche 
sind Barbara Baldauf, Tel. 06894/13-
792 und Petra Noss-Schwarz, Tel. 
06894/13-374 oder per Mail an woh-
nungen@st-ingbert.de. 

VEREINE KÖNNEN 
TERMINE FÜR 
KULTURRING MELDEN
 
Die Abteilung Kultur der Stadt St. Ing-
bert plant für das Jahr 2017 wieder ei-
ne Veranstaltungsreihe im Rahmen des 
Kulturrings. Deshalb werden die St. In-
gberter Vereine, die im nächsten Jahr 
Veranstaltungen im Rahmen des Kul-
turrings durchführen möchten, gebe-
ten, dies der Abteilung Kultur bis spä-

testens Montag, 19. Dezember, mitzu-
teilen. Dem Antrag ist eine detaillierte 
Einnahmen- und Kostenaufstellung beizu-
fügen. Gemäß Stadtratsbeschluss müssen 
die Kosten der Veranstaltung zu zwei Drit-
tel durch die Einnahmen abgedeckt sein.
 Weitere Informationen bei Abteilung Kul-
tur, Tel. 06894/13-521.

INTERKULTURELLER 
FRAUENTREFF 
IM CARITAS-ZENTRUM 
ST. INGBERT 

Der interkulturelle Frauentreff, der seit 
September 2015 im Caritas-Zentrum 
stattfindet, wird sehr gut angenommen 
und von vielen St. Ingberter Frauen unter-
schiedlicher Herkunft besucht. Das Treffen 
findet jeweils einmal im Monat statt und 
bietet die Möglichkeit für alle Frauen in St. 
Ingbert, miteinander in Kontakt und ins 
Gespräch zu kommen. Der Frauentreff ist 
eine Initiative des Caritas-Zentrums und 
des Rotary-Club St. Ingberts. Zum nächs-
ten Treffen des interkulturellen Frauen-
treffs am  Dienstag, 20. Dezember von 
14:30 bis 17 Uhr, laden die Organisatoren 
herzlich ein. Ort: Begegnungsstätte des 
Caritas-Zentrums St. Ingbert, Kaiserstr. 63. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

SPECIAL OLYMPICS 
SCHWIMMWETTBEWERBE 
IM BLAU

Im November fand im „blau“ in St. Ing-
bert die 8. Ausgabe der Special Olym-
pics Schwimmwettbewerbe  statt. Weit 
über 200 Teilnehmer  machten diesen 
Schwimmwettbewerb zu einem bleiben-
den Ereignis! Unterstützt von den Lions St. 
Ingbert, der Praxis von Dr. Phillip Schus-

KURZ & KNAPP

ter, der Stadt St. Ingbert sowie der Firma 
Jen lab ist das Schwimmfest ein sportlicher 
Höhepunkt im SO-Saarland-Sportjahr. 
Special Olympics ist die weltweit größte 
Sport-Organisation für Menschen mit ei-
ner geistigen oder mehrfachen Behinde-
rung. Der entsprechende Landesverband 
wurde im Saarland 2007 gegründet, ist 
aber auch über die Landesgrenzen  hin-
aus aktiv. Schirmherr der diesjährigen Ver-
anstaltung war Landrat Dr. Theophil Gallo. 

DAS LEIBNIZ-
GYMNASIUM IST ERNEUT  
„LESENDE SCHULE“

Das Leibniz-Gymnasium St Ingbert, UN-
ESCO-Projektschule, wurde vom Ministe-
rium für Bildung und Kultur des Saarlan-
des mit der Auszeichnung „Lesende Schu-
le“ geehrt: 2015 hatten wiederum alle 
6er-Klassen des Gymnasiums am Vorle-
sewettbewerb des Deutschen Buchhan-
dels teilgenommen und die Schulsiegerin 
des Leibniz-Gymnasiums, Katharina Heim, 
gewann sogar den Wettbewerb auf Kreis-
ebene. Im Rahmen einer Feierstunde über-
reichte der saarländische Bildungsminister 
Ulrich Commercon  die Urkunde.

TERMINE 
DER STADTBÜCHEREI

Dienstag, 13. Dezember, 15:30 Uhr, 
Stadtbücherei, Kaiserstr. 71: Bilder-
buchkino – Maria Lang liest „Lieselotte 
im Schnee“. Für Kinder ab vier Jahren.

Mittwoch, 14. Dezember, 19.30 Uhr, 
Stadtbücherei, Kaiserstr. 71: Vorstel-
lung des neuen Bildbandes „St. Ing-
bert“ mit Fotografien von Manfred 
Holz und Texten von Christel und Gün-
ter Reitz. Eine Veranstaltung des St. 
Ing berter Literaturforums.

Donnerstag, 15. Dezember, 15:30 Uhr, 
Stadtbücherei, Kaiserstr. 71: Bilder-
buchkino – Maria Lang liest „Lieselotte 
im Schnee“. Für Kinder ab vier Jahren.

Nähere Infos bei der Stadtbücherei St. 
Ingbert, Tel. 06894/9225711.

KUNSTAUSSTELLUNG 
IN DER GALERIE 
IM HAUS SCHANGE ECK

An den Adventssamstagen am 10. und 
17. Dezember haben Kunstliebhaber 
die Möglichkeit, sich selbst oder Ande-
ren eine Freude zu machen. Der Hobby-
zeichner Konrad Weisgerber, bekannt 
als Vorsitzender des Heimat- und Ver-
kehrsvereins St. Ingbert und die Ham-
burgerin Bettina Scherf stellen ihre 
Werke in der Galerie im Haus Schange 
Eck (Ecke Kaiserstrasse/Ludwigstrasse) 
aus. Während der St. Ingberter Maler 
seine Stadtansichten in Bleistift und 
Rötel präsentiert, zeigt die Hamburger 
Künstlerin hauptsächlich farbenfrohe 
Blumenbilder in Acryl. Geöffnet ist die 
Ausstellung an den beiden Samstagen 
jeweils von 10 Uhr bis 13.30 Uhr.

Beim Schwimmfest der Special Olympics im 
blau gab es fast nur Sieger Bild SO Saarland
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Referenz 
an einen unbekannten Wein

Weinprobe bei der Volkshochschule. Klingt 
unspektakulär. Kann aber eine tolle Veran-
staltung sein. Erst recht, wenn Klaus Ruf-
fing einlädt. Denn Ruffing doziert nicht, er 
lebt. Lebt seine Weine, lebt seine Sicht der 
Heimat, seinen Geschmack. Frühburgun-
der hatte er sich vorgenommen, und das 
Interesse war groß. Zwei Dutzend Wein-
freunde fanden sich im St. Ingberter Kul-
turhaus, und Ruffing hatte eine schöne 
Reise durch die Frühburgunder-Lagen vor-
bereitet.

Spätburgunder ist ein sehr bekannter 
Wein. Dabei war der heute kaum noch 
existente Frühburgunder vor Jahrzehnten 
sehr verbreitet. Heute beschränken sich 
wenige Weingüter auf die kleine Traube, 
die auch unter Pinot Précoce firmiert. Ruf-
fing begann mit aktuellen, jungen Weinen, 
um nach einer ausgedehnten Probierrun-

FRÜHBURGUNDER? 
GIBT‘S SOWAS?

de schließlich bei einem 2005er Johannin-
ger anzukommen, der allerdings bei den 
wenigsten Weinfreunden schon ange-
sichts des üppigen Preises häufig ins Glas 
kommen wird.

Was den Weinkurs mit Klaus Ruffing aber 
so einzigartig macht sind die themati-
schen Ausflüge, die er unternimmt. Es war 
eigentlich ein schöner Abend, bei dem al-
le unglaublich viel über die saarländische 
Geschichte erfuhren und nebenbei einige 
Flaschen Wein dabei leerten. Dass Dürer 
mit Farbe aus Wallerfangen malte, dass es 
ohne Saarländer Blue Jeans nicht gäbe – 
bisweilen skurril, aber immer sehr, sehr un-
terhaltsam.

Alles andere als eine trockene Veranstal-
tung. Aufgrund der hohen Nachfrage gibt 
es ein weiteres „Frühburgunder-Seminar“ 
am 3. Februar 2017. Termin unbedingt no-
tieren!

Weinprobe mit Klaus Ruffing, ein einzigartiges Erlebnis für die Teilnehmer. Foto: Müller-Lang

Änderungen 
in St. Ingbert und im Bliesgau

Zum Fahrplanwechsel am 1. Januar 
2017 wird es im Saarpfalz-Kreis einige 
Änderungen geben. Im Raum St. Ingbert 
werden die Fahrpläne des Betreibers 
Saar-Mobil GmbH teilweise angepasst. 

In St. Ingbert wird die Linie R6 von und 
nach Neunkirchen zum St. Ingberter 
Bahnhof verlängert, was die Anbindung 
des Kreiskrankenhauses an die Bahnver-
bindungen der DB, z.B. Richtung Saarbrü-
cken, deutlich vereinfacht. Der Fahrweg 
der Linie 170 zur Universität wird verein-
heitlicht: Bahnhof – Rendezvous-Platz – 
Universität – Rendezvous-Platz – Bahn-
hof. Außerdem werden zur Vorlesungs-
zeit zusätzliche Fahrten um 11:30 Uhr und 
17:30 Uhr angeboten, womit ein durch-

SAAR-MOBIL: 
FAHRPLANWECHSEL AM 1.1.2017: 

gängiger Halbstundentakt von 7:30 bis 18 
Uhr entsteht – danach und in der vorle-
sungsfreien Zeit gilt wie bisher der Stun-
dentakt bis 20 Uhr. In den Fahrtumläufen 
werden die Linien R6 und 170 am Bahn-
hof miteinander verknüpft. Großer Vorteil 
für die Fahrgäste: Die Linien sollen zukünf-
tig pünktlicher und zuverlässiger fahren. 
Dadurch verschieben sich auf beiden Li-
nien die Fahrtzeiten im Minutenbereich. 
Beispielsweise sind die Abfahrten am Ren-
dezvous-Platz Richtung Neunkirchen (R6) 
zukünftig immer zu den Minuten .11 und 
.44 oder die Abfahrten zur Universität 
(170) immer um .02 und .32.

Seit einiger Zeit schreibt eine Richtlinie 
der EU ein besonderes Verfahren bei der 
Vergabe von Linien im öffentlichen Perso-
nen-Nahverkehr (ÖPNV = Bus und Bahn) 
vor. Vor diesem Hintergrund wurde ein 

Bündel von Linien entlang des Blies-, Bi-
ckenalb- und Mandelbachtals, also im süd-
lichen Kreisgebiet sowie in der Gemeinde 
Kleinblittersdorf vom Saarpfalz-Kreis aus-
geschrieben. Die bisher von der DB-Toch-
ter Saar-Pfalz-Bus betriebenen Linien ge-
hen ab 1. Januar 2017 an die Bliestalver-
kehr GbR, einem Zusammenschluss vierer 
ortsansässiger Busunternehmen. 

Der Saarpfalz-Kreis hat die Chance ge-
nutzt und die Fahrpläne einiger Linien ver-
bessert. Im Mandelbachtal wird zukünf-
tig die neue, verlängerte Linie 507 den 
2-Stundentakt der Linie R14 zwischen 
Homburg und Kleinblittersdorf verstär-
ken. Im Bliestal wird der Biosphärenbus 
501 weiter verbessert – durch mehr Fahr-

ten in den Abendstunden und kurze Ver-
stärkerfahrten zwischen Blieskastel und 
Breitfurt bzw. Wolfersheim – Rubenheim. 
Im Bickenalbtal wird es durch die neu kon-
zipierten Linien 577 (Utweiler / Brenschel-
bach – Blieskastel) und 578 (Gersheim – 
Brenschelbach) erstmals einen fast durch-
gängigen Stundentakt für die kleinen Ort-
schaften geben.

Mehr Informationen hierzu im Stadtbus-
büro St. Ingbert (Rendezvous-Platz, Tel. 
06894 / 13-123). Dort gibt es voraussicht-
lich auch ab Mitte Dezember das neue 
Fahrplanbuch. Öffnungszeiten: Mo – Fr  9 
– 12 Uhr und 14:30 – 18 Uhr sowie Sa  8 – 
12 Uhr. Aktuelle Fahrplaninfos im Internet 
unter www.saarfahrplan.de. 
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Die Aktion „Deckel gegen Kinderläh-
mung“ sowie ein neues Fahrzeug für die 
Tafel sind nur zwei Beispiele dafür, wie 
sich der Rotary Club St. Ingbert für die 
Bedürftigen in der Mittelstadt einsetzt. 
Gesucht werden weitere Hilfsprojekte 
für 2017.

5. 916 Plastikdeckel der Aktion „500 De-
ckel für 1 Leben ohne Kinderlähmung“ 
überbrachten die KiTa-Kinder aus Ober-

HILFSPROJEKTE DES ROTARY CLUBS ST. INGBERT 
KOMMEN VIELEN ZUGUTE.

würzbach dem Oberbürgermeister Hans 
Wagner im November. Die Kinder hatten 
fleißig gesammelt und ihre Beute in Ta-
schen und Rucksäcken mitgebracht, um 
sie in eine große Tonne im Foyer des Rat-
hauses zu kippen. Durch die Sammlung 
von Kunststoffdeckeln aus hochwertigen 
Kunststoffen und mit dem anschließenden 
Verkaufserlös werden gemeinnützige Pro-
jekte unterstützt. Im ersten Schritt kom-
men die Erlöse aus dem Deckelverkauf 

dem Rotary Projekt „End Polio Now“ zu: 
mit 500 Deckeln kann eine lebenswichtige 
Impfung bezahlt werden. Für ihre Beteili-
gung an dieser Aktion werden drei St. Ing-
berter Schulen vom Rotary Club Preise im 
Wert von 2.000 Euro erhalten. Das Projekt 
wird fortgesetzt. 

Neues Fahrzeug 
für die Tafel  St. Ingbert –
Rotary hilft bei Anschaffung

„Keine Geschenke. Spenden für das rota-
rische Projekt zur Unterstützung der ‚Tafel 
St. Ingbert‘ sind herzlich willkommen“ war 
der Aufruf des St. Ingberter  Rotariers und 
früheren Notars Wilhelm Burgemeister an-
lässlich seines 70. Geburtstages. Die Gra-
tulanten folgten diesem Aufruf, so dass der 
Rotary Club der Tafel St. Ingbert aus dieser 
Aktion einen Betrag von 8.600.- € zur Ver-
fügung stellen konnte.

In Abstimmung mit dem Rotary Club hat 
die Tafel St. Ingbert diesen Betrag für den 
Erwerb eines neuen Fahrzeugs zum Trans-
port von Lebensmitteln verwendet: Le-
bensmittel, die der Handel nicht mehr ver-
werten kann und die von den Ehrenamtli-

chen der Tafel aus mehr als zehn Nationen, 
darunter auch Flüchtlinge aus Eritrea und 
Syrien, gesammelt, sortiert und an Bedürf-
tige ausgegeben werden.

Rotary-Preis 2017–
Weitere Hilfsprojekte gesucht!
 
Der Rotary Club St. Ingbert sucht und för-
dert weitere Hilfsprojekte in St. Ingbert 
und den dazugehörigen Ortsteilen. Kitas, 
Schulen, Vereine, Gruppen und Instituti-
onen werden bis Ende des Jahres aufge-
fordert, soziale, musische, sportive und 
gemeinnützige Projekte vorzustellen, die 
langfristig angelegt sind, aber aufgrund 
mangelnder finanzieller Möglichkeiten 
nicht oder nur teilweise umgesetzt werden 
können. Der Preis ist mit insgesamt 10. 
000,- Euro dotiert. Eine Jury entscheidet 
über die Vergabe. Gegebenenfalls kann 
der Betrag auf mehrere Objekte aufge-
teilt werden. Der Bewerbungsbogen kann 
im Internet ausgefüllt oder runtergeladen 
werden unter: www.rotary-preis-igb.de 
oder angefordert werden bei Prof. Thomas 
Duis, Stummstr. 3, 66130 Saarbrücken 
praesident@rotary-sanktingbert.de

v.l. Heinz Beck, Präsident Prof. Thomas Duis , Wilhelm Burgemeister und Roland Best sowie 
rotarische Freunde und Helferinnen der Tafel bei der Übergabe des Fahrzeugs. Foto: Schmitz

Nachdem der Verein zur Förderung der 
sozialen und kulturellen Belange mit der 
Konstituierung im letzten August seine 
Arbeit wieder aufgenommen hat, konn-
te der neue Vorstand jetzt erstmals über 
Mittelzuwendungen entscheiden. An-
gelehnt an die Empfehlungen der Mit-
gliederversammlung übergab Ober-
bürgermeister Hans Wagner, zugleich 
Vorsitzender des Vereins, an das Netz-
werk für Flüchtlinge in St. Ingbert einen 
Spendenscheck über 5.000,-- € zur Un-
terstützung der Arbeit der ehrenamtli-
chen Helfer. 

Aktuell hat sich das Netzwerk einen Trans-
porter mit neun Sitzplätzen angeschafft, 
mit dem effektiv die Integration der rd. 
800 in St. Ingbert lebenden Neubürger un-
terstützt werden soll. Das Flüchtlingsnetz-
werk ist ebenfalls ein eingetragener Ver-
ein mit sieben Mitgliedern und etwa 30 
ehrenamtlichen Helfern, die tatkräftig die 
Stabsstelle Integration der Stadt St. Ing-
bert bei der Bewältigung der alltäglichen 
Arbeit unterstützen. Neben der Bewirt-
schaftung eines Möbel- und Kleiderlagers 

SPENDE ÜBER 5.000 EURO 
AN NETZWERK FÜR FLÜCHTLINGE IN ST. INGBERT

reichen die Hilfsdienste von Wohnungs-
vermittlungen über Behördengänge und 
Arztbesuche, Bewerbungshilfen, Deutsch-
kurse, Gemeinschaftsveranstaltungen bis 
hin zur Unterhaltung der Fahrradwerkstatt 
und eines Solidaritätscafés. Hausaufga-
benhilfen, Nachmittagsbetreuung sowie 
Koch- und Schwimmkurse gehören zu den 
Projekten, die sich in der Planung befin-
den. Die 2. Vorsitzende des Netzwerks, 
Brigitte Schuster, betonte bei der Über-
gabe, was zur Umsetzung der Pläne ge-
braucht werde: „Neben der finanziellen 
Unterstützung sind wir für jede personel-
le Handreichung dankbar. Eine erfolgrei-
che Integration solch vieler Menschen be-
darf eines langen Atems, da ist nach der 
Überwindung der sprachlichen Barrieren 
noch lange nicht Schluss.“ Jeder, der sich 
für die Arbeit und die Hilfsangebote des 
Netzwerks interessiert, kann sich unter Tel. 
06894/53126 informieren.

Oberbürgermeister Hans Wagner betonte, 
dass die Unterstützung und intensive Zu-
sammenarbeit mit den sozialen und kultu-
rellen Verbänden und Vereinen die Grund-

lage bildet für die Fortentwicklung und 
weitere Arbeit des Spendenvereins. Dieser 
fördert bzw. initiiert gemeinnützige Pro-
jekte, die in der Stadt St. Ingbert in den 
Bereichen Kultur, Jugend, Bildung, Sozia-
les und Umwelt durchgeführt werden. Das 
Netzwerk für die Integration der Flüchtlin-
ge sei hierfür nur ein, jedoch ein sehr ak-
tuelles, Beispiel. 

Beschlossen wurde in der jüngsten Mit-
gliederversammlung auch die Unterstüt-

zung eines kulturellen Projekts. Hierbei 
handelt es sich um ein Kurzfilmfestival der 
Nachwuchsfilmer um das Projekt „film-
reif“, das durch den Jungregisseur Jörn 
Michaely bekannt wurde. Die Austragung 
dieser Nachwuchsveranstaltung wird in 
2018 erfolgen und befindet sich in der ers-
ten Vorbereitungsphase. Neben dem För-
derverein wird auch die Stadt St. Ingbert 
mit ihrer Wirtschaftsförderung und dem 
Kulturamt aktive Zuarbeit leisten. 

Bei der Scheckübergabe von links Wirtschaftsförderer Thomas Debrand, Brigitte Schuster, Oberbürgermeister 
Hans Wagner, Christina Wieth, Anne Jungfleisch und Kai Stuber  Foto Haßdenteufel
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Saarländisches Staatsorchester
Dirigent: Nicholas Milton, Sopranistin 
Herdís Anna Jónasdóttir

Donnerstag, 5. Januar 2017, 20 Uhr
Industriekathedrale – Alte Schmelz, 
St. Ingbert

Zum Jahresauftakt findet am Donnerstag, 
5. Januar 2017 in der historischen Indust-
riekathedrale – Alte Schmelz in St. Ingbert 
ein Neujahrskonzert mit dem Saarländi-
schen Staatsorchester statt. Generalmu-
sikdirektor Nicholas Milton hat für »I GOT 
RHYTHM« eine inspirierende Mischung 
aus Werken von Josef Strauss, Johann 
Strauss Vater und Sohn, George Gershwin 
und Leonard Bernstein zusammengestellt. 
Zu hören sind unter anderem der »Radetz-
ky-Marsch« von Strauss, Songs und Me-
lodien von Gershwin sowie die »Candide 

NEUJAHRSKONZERT 
»I GOT RHYTHM«

Overture« von Bernstein. Als Solistin ist 
Sopranistin Herdís Anna Jónasdóttir zu er-
leben, Mitglied des Opernensembles des 
Saarländischen Staatstheaters.
 
Beginn der Veranstaltung ist um 20.00 
Uhr. Karten zu Preisen zwischen 27,- und 
38,- Euro inkl. aller Gebühren sind ab so-
fort an allen bekannten VVK-Stellen so-
wie über www.ticket-regional.de erhält-
lich. Weitere Informationen zu der Veran-
staltung finden Sie auch auf www.plan-
events.de.

Veranstalter: PLAN-events GmbH, Saar-
brücker Str. 38k, 66386 St. Ingbert, Tel. 
06894-5906720, info@plan-events.de, 
www.plan-events.de

Tickets an allen bekannten VVK-Stellen so-
wie unter www.ticket-regional.de

Fotocredit-Björn-Hickmann-stage-picture
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Resilienz nennt sich die psychische Wi-
derstandsfähigkeit, Krisen zu bewälti-
gen und persönliche Stärke zu entwi-
ckeln. Sie kann individuell aktiv von 
jedem entwickelt werden und ist aus-
schlaggebend für Erfolg oder Miss-
erfolg von Führungskräften in Unter-
nehmen. Etwas unkonventionell, aber 
wissenschaftlich untermauert und in 
seiner Wirksamkeit durch große Unter-
nehmen wie Volkswagen oder Vodafo-
ne bestätigt, ist der Ansatz Pferde ge-
stützter Seminare. Doch nicht nur im 
beruflichen Alltag, sondern auch in der 
Persönlichkeitsentwicklung jedes Ein-
zelnen, können Pferde eine entschei-
dende Rolle spielen: „Pferde sind intu-
itive und hochgradig sozial intelligen-
te Wesen. Mit ihrer hohen Kooperati-
onsbereitschaft sind sie ideale Partner 
in Persönlichkeitsentwicklungspro-
zessen. Wirksamer und klarer als ein 
Mensch es vermag, reagieren sie un-
mittelbar auf unsere Person. Nicht auf 
das Äußere, sondern das, was wir an 
Gedanken, Überzeugungen, Einstel-
lungen mitbringen“, erklärt Andrea 
Klein, Pferdewirtschaftsmeisterin und 
Besitzerin des international bekannten 
und erfolgreichen Spieser Araber Ge-
stüts Al Kadir. 

Pferde geben 
direktes Feedback auf die 
Reaktion des Menschen

„Möchten Sie ein ehrliches und urteils-
freies Feedback über das, was Sie wirk-
lich ausstrahlen? Wenn ja, dann erfah-
ren Sie im Kontakt mit Pferden mehr 
über Ihre nonverbalen Signale und Sie 
erleben hautnah, wie es sich anfühlt, 
natürlich und kompetent zu führen“, 

DAS PFERD ALS COACH
PERSÖNLICHKEITSTRAINING MIT PFERDEN

Führungskräfte in Unternehmen haben es nicht einfach. Sie sind verantwort-
lich für Planung, Organisation, Führung und Kontrolle. Auf den Punkt ge-
bracht, sie müssen dafür sorgen, dass alles läuft und der Betrieb Gewinne 
einfährt. Hierfür benötigt es zahlreiche Qualifikationen, die immer wieder auf 
den neuesten Stand gebracht werden müssen. Ein im ersten Moment über-
raschendes, aber nachweislich erfolgreiches Konzept  der Persönlichkeitsent-
wicklung wird jetzt auf dem Spieser Araber Gestüt El Kadir angeboten. 

erläutert Pferdekennerin Klein weiter.  
Denn, Pferde leben zu 100% im Au-
genblick und erwarten das auch von 
ihrem Gegenüber. Gedanken über Ver-
gangenheit und Zukunft, Pläne und 
Grübeleien sind ihnen fremd. Sie spü-
ren sofort, wenn Menschen mit ihren  
Gedanken abschweifen und zeigen 
dies durch ihre Reaktion.  Sie reagieren 
also auf die Klarheit von Körperspra-
che, verbaler Sprache und dem Verhal-
ten einer Person und geben durch ihre 
Reaktion ein direktes Feed back. Diese 
„Unbestechlichkeit“ in ihrer Wahrneh-
mung und den entsprechenden Reakti-
onen macht Pferde zu einem wertvol-
len Kooperations- und Lehrpartner.

Die Teilnehmer eines Führungstrai-
nings erhalten so ein eindeutiges und 
direktes Feedback und erfahren  Neu-
es oder bisher Unbekanntes über sich 
selbst. Eigene Stärken und Schwächen 
werden sehr schnell deutlich. 

Gemeinsam mit der Diplom-Pädago-
gin Sabine Pehl bietet Andrea Klein auf 
ihrem Gestüt solche Seminare an. Pehl 
arbeitet schwerpunktmäßig in den Be-
reichen Persönlichkeitstraining für Füh-
rungskräfte sowie Entwicklung und 
Change-Management. Sie weiß aus 
langjähriger Erfahrung: „Die Teilneh-
mer  können das Feedback reaktanzfrei 
annehmen, da die Reaktionen der Pfer-
de auf uns immer ohne Bewertungen, 
Unterstellung und ohne Veränderungs-
absichten erfolgen. 

Für ein Pferd ist man eben so, wie man 
ist!“, so die Trainerin und erläutert wei-
ter: „Ihr soziales Feedback ist – ähn-
lich, wie wir es von Kindern kennen - di-

rekt und konsequent.Diese Eigenschaf-
ten sind für jeden Menschen, der sich 
dem öffnet, eine großartige Quelle von 
Selbsterfahrung. Die Begegnung mit 
Pferden öffnet uns Wege zu mehr inne-
rer Klarheit und Wahrnehmungsfähig-
keit. Die Grundlage für kreatives Leben 
und Handeln.“

Keine Vorkenntnis 
erforderlich

Pferdeliebe ist keine Teilnahmevoraus-
setzung, geritten wird bei solchen Se-
minaren auch  nicht. Die Trainings sind 
sowohl für pferdeerfahrene als auch 
völlig im Umgang mit Pferden unerfah-
rene, oder gar ängstliche Menschen, 
geeignet. Die Araber sind sehr friedli-
che und kooperative Herdentiere und 
die Arbeit mit Menschen gewohnt. Si-
cherheit und das jeweilige persönliche 
Sicherheitsbedürfnis stehen immer an 
erster Stelle. 

Auf dem malerisch gelegenen Gestüt 
El Kadir in den grünen Hügeln von 
Spiesen finden die Führungsseminare 
regelmäßig statt. Die Leiterinnen der 
Seminare sind in ihren Bereichen bei-
de höchst professionell und langjährig 
erfahren. Die Pferdemeisterin Andrea 
Klein, die das international erfolgreiche 
Gestüt seit Jahren führt, ist in der Regi-
on bestens bekannt.

Termine der Trainings in 2017:
14./15.04.2017
21./22.04.2017
19./20.05.2017
09./10.06.2017
07./08.07.2017
Termine für Gruppen und Unterneh-
men nach Absprache

Weitere Informationen:
Asil Araber Gestüt El Kadir
Andrea Klein, Auf‘m Hahnacker 1
66583 Spiesen-Elversberg
Tel. 06821 86 90 900
E-Mail: info@el-kadir.de

Sie suchen das besondere Weihnachts-
geschenk? Verschenken Sie einen Gut-
schein für ein einmaliges Erlebnis! Ter-
mine werden dann nach Absprache mit 
dem Beschenkten erfolgen. 

Diplom-Pädagogin Sabine Pehl. Foto: privat.

Sabine Pehl mit Trainingsteilnehmern. Foto: Klein.

Ausgeglichene, menschenfreundliche arabische Pferde im Gestüt El Kadir in Spiesen-Elversberg.
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Vor acht Jahren gründete der St. Ingber-
ter Künstler Max G. Grand-Montagne den 
Kunstraum Max G. in Privatinitiative. Seit-
her wird dieser Showroom mit anspruchs-
vollen Ausstellungen bespielt. Seit Okto-
ber leitet die Künstlerin Mo Fontaine die 
Kunst-Galerie. Sie freut sich auf die Auf-
gabe, die Kultur der Stadt St. Ingbert mit 
Kunst verschiedenster Stilrichtungen, auch 
von externen Künstlern aus Nah und Fern, 
und einem abwechslungsreichen Pro-
gramm zu bereichern. Derzeit, beschäftigt 
sich die Malerin mit einem ungewöhnli-
chen Thema: In einer Serie von 36 Bildern 
lotet Mo Fontaine unter dem Einfluss der 
japanischen Ästhetik die Techniken des 
„Kiré und Kata“ aus. Kiré bedeutet über-
setzt „Schnitt“. Durch das „Abschneiden“ 
des Motivs von allem Überflüssigen erfährt 
die Figur eine Art Befreiung. Um solch ein 

AUSSTELLUNG IM KUNSTRAUM 
MAX G. VERLÄNGERT 

aus dem Kontext gelöstes Motiv noch wei-
ter zu einer Art von Essenz zu steigern, be-
darf es noch einer zweiten Technik, die der 
Kata, einer Stilisierung. Bevorzugtes Sujet 
dieser Ausstellung sind Fische, insbeson-
dere Kois, die sich in immer neuen Varia-
tionen und Formationen auf den Leinwän-
den zu tummeln scheinen. Interessant ist 
auch die Verwendung von Schlag-Gold für 
die Bildgründe, ebenfalls eine stilistische 
Reminiszenz an die klassische japanische 
Kunst. 

Die Ausstellung in der Kaiserstraße 29 
(Eingang Rickertstraße, Die CaféStube) ist 
täglich noch bis zum 31. Januar 2017 zu 
besichtigen. Öffnungszeiten sind: Mo – Fr. 
von 8 Uhr bis 19 Uhr, Samstag von 9 Uhr 
bis 18 Uhr und Sonntag von 14 Uhr bis 18 
Uhr. Der Eintritt ist frei. 

Der Kunstraum von Mo Fontaine derzeit mit der Koi Ausstellung. Foto: privat

DIE NÄCHSTE RUNDSCHAU
erscheint am Mittwoch, 4. Januar 2017

Redaktionsschluss 
für die Januar-Ausgabe
ist am Freitag, 16.12.2016.

Anzeigenschluss
für die Januar-Ausgabe
ist am Freitag, 16.12.2016
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Am 1. Januar 2017 beginnt Nicole 
Forster als neue Oberärztin und Lei-
terin der Intensivstation im Kreis-
krankenhaus St. Ingbert. Wie bereits 
andere Stationen wird auch die In-
tensivstation mittelfristig ausgebaut 
und mit modernster Technik ausge-
stattet. Freundliche und kompetente 
Pflege sind selbstverständlich.

Schon jetzt werden auf der sogenann-
ten interdisziplinären Intensivstation 
intensivbehandlungsbedürftige- und 
pflegebedürftige Patienten nach Ope-
rationen oder mit akuten Krankheits-
bildern von Internisten, Anästhesisten 
und Chirurgen gleichzeitig betreut. 
Dies hat den Vorteil, dass bei fach-
übergreifenden Problemen die Zusam-
menarbeit mehrerer Hauptfachab-
teilungen jederzeit gewährleistet ist. 
„Miteinander und damit im Sinne des 
Patienten“, so das Motto. Zwölf Inten-
sivbehandlungsplätze mit moderns-
ter medizintechnischer Ausrüstung si-
chern die 24 Stunden-Überwachung 
der Vitalfunktionen und gewährleisten 
eine Intensivtherapie auf höchstem Ni-
veau. 

Gemeinsame Planungen 
bei der Weiterentwicklung

Neu im Team ist ab dem 1. Januar 
2017 Nicole Forster. Bisher arbeitete 
sie als Fachärztin für Anästhesie mit 

NEUE OBERÄRZTIN
AUF DER INTENSIVSTATION 
IM KREISKRANKENHAUS

Schwerpunktbezeichnung Intensiv-
medizin im Klinikum Saarbrücken so-
wie als Notärztin beim ADAC auf dem 
Rettungshubschrauber Christoph 16. 
Als  Oberärztin im Kreiskrankenhaus 
St. Ing bert wird sie eng mit Priv.-Doz. 
Dr. Oliver Adam zusammenarbeiten. 
Schon jetzt beginnen sie gemeinsam 
die Weiterentwicklung der Intensiv-
station zu planen, denn der Fortschritt 
geht weiter. Neue, innovative tech-
nische Geräte werden ständig ent-
wickelt: „Da heißt es dranbleiben“, so 
Nicole Forster. Zwei zusätzliche Betten 
für die Intensivstation sind bereits in 
der Überlegung. 

Zufriedene Patienten durch 
freundliches und kompetentes 
Pflegepersonal

Kompetentes Pflegepersonal sichert 
qualitativ hochwertige, patienten-
freundliche Pflege der schwerstkran-
ken Patienten und ist, neben den Ärz-
ten, ein wichtiger Ansprechpartner 
auch für die Angehörigen. Ganz wich-
tig sind der neuen Oberärztin deshalb 
eine intensive Patienten- und Team-
orientierung. „Eine Intensivstation ist 
so gut wie ihr Team. Dass sich Kran-
ke und Angehörige trotz der schwieri-
gen Situation wohl fühlen, möchte ich 
mit der bestmöglichen Patientenver-
sorgung und Freundlichkeit gewähr-
leisten“.

Oberärztin Nicole Forster und Priv.-Doz. Dr. Oliver Adam freuen sich auf die Zusammenarbeit.
Foto: Kreiskrankenhaus St. Ingbert
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Der vom Stadtrat im Oktober neu gewähl-
te zwölfköpfige Seniorenbeirat hat sich 
nunmehr in einer Sondersitzung konsti-
tuiert. Begrüßt wurden seine Mitglieder 
vom Vorsitzenden des Landesseniorenbei-
rates des Saarlandes, Gerhard Ballas, der 
ebenso wie Oberbürgermeister Hans Wag-
ner die Bedeutung und die Funktion die-
ses Gremiums hervorhob:  der Beirat be-
rät den Stadtrat in allen grundsätzlichen 
Fragen der Politik für ältere Menschen und 
spricht Empfehlungen aus, um Senioren in 
allen Lebenslagen die erforderlichen Hil-
fen zu ermöglichen. Mit seiner Arbeit un-
terstützt er die Teilhabe älterer Menschen 
ebenso wie das Miteinander der Genera-
tionen.

Nach der Satzung über die Bildung ei-
nes Seniorenbeirates der Stadt St. Ing-
bert wurden von den 19  Bewerbern nur 
die gewählt, die mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten 
haben. Oberbürgermeister Hans Wagner 
bedauert, dass dadurch von den Bewer-
bern letztlich nur 12 berücksichtigt wer-
den konnten: „Ich hätte mir gewünscht, 
dass das ehrenamtliche Interesse, welches 

mit jeder Bewerbung zum Ausdruck ge-
bracht wurde, einen höheren Stellenwert 
erfahren hätte.“

Zu seinem Vorsitzenden hat der neue Bei-
rat Herrn Gerhard Weich gewählt. Der 
61-jährige Weich, der mit der Wahl zu-
gleich Seniorenbeauftragter der Stadt St. 
Ingbert wurde, betonte in seiner Dankes-
rede, er werde die angebotene gute Zu-
sammenarbeit mit der Verwaltung gerne 
annehmen und möchte den Beirat auch in 
strittigen Belangen möglichst geschlossen 
hinter sich sehen. Herr Weich steht in den 
kommenden beiden Jahren zwar noch im 
Berufsleben, will jedoch trotzdem den äl-
teren St. Ingberter Bürgern als Ansprech-
partner täglich zur Verfügung stehen. Er-
reichbar ist er telefonisch ab dem späte-
ren Nachmittag unter 06894 / 80534 oder 
zeitlich uneingeschränkt unter seiner Mai-
ladresse weich.gerhard@t-online.de .  

Zum stellvertretenden Vorsitzenden wur-
de Hans Bur, zum Schriftführer der St. Ing-
berter Literaturwissenschaftler Dr. Ger-
hard Sauder gewählt.

DIE SENIORENSEITEN IN DER RUNDSCHAU

Der Vorsitzende des neuen Seniorenbeirats 
Gerhard Weich. Foto: Haßdenteufel.

  DER NEUE
  SENIORENBEIRAT
  HAT SICH KONSTITUIERT

Gerhard Weich freut sich als Vorsit-
zender auf enge Zusammenarbeit 
mit Oberbürgermeister, Verwaltung 
und Rat

  DER SENIOREN-
  SICHERHEITSBERATER
  INFORMIERT:

Vorweihnachtszeit 
ist Spendenzeit

Jetzt ist wieder die Zeit angebrochen, in 
der viele Mitbürger und Mitbürgerinnen 
in der Stimmung sind, Gutes zu tun und 
deshalb gerne bereit sind, einige Euro für 
einen guten Zweck zu spenden. Aber Vor-
sicht! Es gibt unzählige Scharlatane und 
Ganoven, die auf betrügerische Weise ver-
suchen, an Ihr Geld zu gelangen.

Im November wurde in der Fußgängerzo-
ne von einem Mitglied des Seniorenbei-
rates eine Frau beobachtet, die mit einer 
„Spenderliste für Blinde“ unterwegs war. 
Auf dieser sollten die Spender ihren Na-
men und den Spendenbetrag eintragen. 
Dem Mitbürger kam dies nicht geheuer 
vor und er wollte deshalb die Frau darauf 
ansprechen. Diese „roch“ wohl den Bra-
ten und verschwand flugs. Dietmar Glan-
dien, Leiter der Polizeiinspektion St. Ing-
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bert, bittet dringend: Sollten Sie ebenfalls 
eine solche offensichtliche Spendenbe-
trugsmasche beobachten, wenden Sie sich 
umgehend an die Polizei - Telefon 06894 
/ 109-0. 

Werden auch Sie von einer Flut von An-
schreiben von Organisationen überschüt-
tet, die um Spenden für wohltätige Zwe-
cke (der Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt) bitten? Es ist schwierig die „Gu-
ten von den Schlechten“ zu unterschei-
den. Aber es gibt eine Möglichkeit, dies zu 
überprüfen. Das Zentralinstitut für soziale 
Fragen (DZI) hat Informationen über 2100 
Organisationen gesammelt. „Bundesweit 
gibt es rund 500 000 gemeinnützige Ver-
eine“. „...nur sammeln nicht alle Spen-
den“, so Geschäftsführer Burkhard Wilke. 
Das DZI, das sich aus öffentlichen Mitteln 
finanziert, vergibt Spendensiegel an seriö-
se Organisationen. 

Aber wie gelange ich an diese Liste? Te-
lefonische Auskünfte zu einzelnen Orga-
nisationen gibt das DZI nicht, aber über 
die Internetadresse www.dzi.de/spender-
beratung/ können Sie diese Liste aufrufen. 

Auch Haustürgeschäfte sind im Dezember 
„üblich“.  Die Stiftung Warentest: „Spen-
den ist eine freiwillige gute Tat, die aus ei-
genem Antrieb erfolgen sollte, nicht aus 
Überredung oder gar Nötigung.“ Um ihr 
Ziel zu erreichen, gehen die Täter oftmals 
aggressiv vor. Vorsicht vor Behinderten-
ware oder fußgemalten Bildchen. Oft sind 
es die Profis, die den Großteil des Geldes 
selbst einstecken. 

Noch ein wichtiger Hinweis: Die Vorweih-
nachtszeit ist die Zeit der Lichter, aber 
auch zahlreicher Unfälle im Haus, oftmals 
verursacht im unachtsamen Umgang mit 
Kerzen. Sie sollten deshalb bereits jetzt 
in Ihren Räumen Rauchmelder anbringen 
(lassen), ab 01. Januar 2017 sind Sie dazu 
gesetzlich verpflichtet (je 1 Rauchmelder 
ist erforderlich in Kinderzimmern, Schlaf-
zimmern und Flure, die  als Fluchtwege 
dienen)! Da es um das eigene Leben ge-
hen kann, sollten Sie auf Qualität achten. 
Lassen Sie sich in den einschlägigen Ge-
schäften oder durch die Feuerwehr bera-
ten. Das Anbringen erfordert keinen gro-
ßen Aufwand.

tig damit umgeht wechselt sich mit sachli-
chen Informationen über die Krankheit ab. 
Die Autorin zeigt Wege auf, wie ein De-
menzkranker noch relativ lange ein le-
benswertes Leben führen kann. Außer-
dem bezieht sie Stellung zum brisanten 
Thema „Kann man Demenz vorbeugen?“. 
Kurz und bündig sowie für den Otto-Nor-
mal-Leser verständlich – solch ein Buch 
gibt es für diese Thematik bislang noch 
nicht am Markt. Mehrere Krankenschwes-
tern und Altenpflegerinnen, die mit an 
Demenz Erkrankten arbeiten, haben das 
Buch gelesen und sind davon begeistert. 
Eine Altenpflegerin kommentierte das 
Buch mit den Worten „knackig, auf den 
Punkt gebracht, hilfreich, kurzweilig – ge-
nau das, was ich brauche“. Der Wunsch 
der Autorin war, mit diesem Buch einen 
ersten hilfreichen Einblick in die Welt eines 
Demenzkranken zu bekommen und da-
durch mit den Kranken entspannter um-
gehen zu können.

Marianne Höly, „Hallo Papa, hier ist 
die Marianne“, Books on Demand, 
5. September 2016, 76 Seiten, 
7,95 Euro, ISBN: 978-3-839-17198-1

Sollte es tatsächlich zu einem Missge-
schick kommen, rufen Sie sofort den Not-
ruf 112 an. Versuchen Sie  möglichst ru-
hig zu bleiben. Geben Sie neben Ihrem Na-
men die genauen Angaben zum Unfallort 
(Stadt, Adresse) an und, Sie können sicher 
sein, Ihnen wird umgehend geholfen.
Ich wünsche Ihnen eine unfall- und scha-
densfreie Adventszeit sowie ein geseg-
netes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2017.
Ihr Dieter Meissner
 

  „HALLO PAPA,
  HIER IST DIE MARIANNE“

Ein einfühlsames Buch 
zum Thema Demenz

Die St. Ingberterin Marianne Höly schreibt 
in ihrem Buch „Hallo Papa, hier spricht die 
Marianne“ über ihre Erfahrungen mit ih-
rem an Alzheimer-Demenz erkrankten 
Vater. Dazu gibt sie Tipps für einen ent-
spannten Umgang mit dieser Erkrankung, 
lebensnah und alltagstauglich. Beispiele 
aus dem Alltagsleben und wie man rich-
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Die Pflegemedaille der Saarländischen 
Landesregierung wird jedes Jahr durch 
das Sozialministerium des Saarlandes 
überreicht. Mit der Pflegemedaille soll auf 
den Einsatz pflegender Angehöriger auf-
merksam gemacht und pflegenden Ange-
hörigen auch öffentlich gedankt werden. 

Im Rahmen einer Feierstunde im Land-
ratsamt Homburg wurden im November  
Pflegemedaillen an fünf Pflegepersonen 
aus dem Saarpfalz-Kreis verliehen. Land-
rat Dr. Theophil Gallo und Bernd Seiwert 
vom Sozialministerium führten gemein-
sam die Ehrungen der vorgeschlagenen 
Pflegepersonen, die mit ihren Familien 
und Freunden erschienen waren, durch.  

In Anerkennung der langjährigen enga-
gierten und liebevollen Pflege ihrer Fami-
lienangehörigen wurde in diesem Jahr die 
Oberwürzbacherin Hiltrud Bohr mit der 
Pflegemedaille geehrt. Frau Bohr pflegte 
seit dem Jahre 2004 ihre Tante, ihren Ehe-
mann sowie ihre Mutter, die seit 5 Jahren 
bei ihr zu Hause lebt. Hiltrud Bohr wur-
de von ihrer Tochter Annette Bohr und von 
Dunja Sauer  vorgeschlagen. 

VERLEIHUNG DER PFLEGEMEDAILLE DES SAARLANDES 2016 
AN HILTRUD BOHR

Im Rahmen der Feierstunde sprachen 
Oberbürgermeister Hans Wagner, Lydia 
Schaar, Ortsvorsteherin Oberwürzbach, 

der Pflegebeauftragte des Saarlandes, Jür-
gen Bender sowie für die SPD Oberwürz-
bach Dunja Sauer und Sabine Degel eben-

falls ihr Lob und ihre Anerkennung für 
Hiltrud Bohr aus. 

Vordere Reihe: OB Hans Wagner, Ortsvorsteherin Lydia Schaar, Annette Bohr, Hiltrud Bohr, Stefanie Bohr, Dunja Sauer, 
Hintere Reihe: Bernd Seiwert, Sozialministerium, Pflegebeauftragter Jürgen Bender, Landrat Dr. Theophil Gallo, Sabine Degel. Foto: Sabine Degel privat
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Mehr dazu unter www.johnen-gruppe.de

  MITTWOCH, 7. DEZEMBER

VORTRAG: MEINE RECHTE 
ALS ARBEITNEHMER
Biosphären-VHS St. Ingbert; Ort: Kultur-
haus. Uhrzeit: 19:30 Uhr

  DONNERSTAG, 8. DEZEMBER

MEDITATIVER OASENTAG 
IM ADVENT
Ort: Stadtoase, Koelle-Karmann-Str. 10
Uhrzeit: 9:30 Uhr

SENIORENTREFF WEIHNACHTSFEIER
DRK Rentrisch; Ort: Jugendraum Schule 
Rentrisch. Uhrzeit: 15 Uhr

  FREITAG, 9. DEZEMBER

RK-ABEND MIT WEIHNACHTSFEIER
Reservistenkameradschaft; Ort: RK-Heim 
auf dem Eisenberg. Uhrzeit: 19 Uhr

VORTRAG „ARGENTINIEN –
VON IGUAZÙ NACH PATAGONIEN“
Biosphären-VHS; Ort: Kulturhaus, Annastr. 
30. Uhrzeit: 19:30 Uhr

  SAMSTAG, 10. DEZEMBER

WEIHNACHTSMARKT HASSEL
Ortsrat Hassel und AG Hasseler Vereine; Ort: 
In und um das Rathaus. Uhrzeit: 10:00 Uhr

JAHRESABSCHLUSSWANDERUNG 
MIT ANSCHLIESSENDER FEIER
Wanderverein „Frohsinn“ Oberwürzbach 
e.V.; Ort: Wanderhütte. Uhrzeit: 14 Uhr

ADVENTZAUBER 
AUF DEM RABENSTEIN
KÖB St. Ingbert; Ort: Schulhof Albert-Weis-
gerber-Schule und vor der ehem. Pfarrkir-
che St. Pirmin. Uhrzeit: 12 Uhr

ADVENTSKONZERT DER 
STADTKAPELLE SAARBRÜCKEN
Stadtkapelle Saarbrücken; Ort: Engelberts-
kirche St. Ingbert. Uhrzeit: 19:30 Uhr

  SONNTAG, 11. DEZEMBER

NIKOLAUSFEIER
Lebenshilfe Saarpfalz; Ort: Ilse-De-Giu-
li-Haus, Im Schiffelland 4. Uhrzeit: 15:45 
Uhr

  MONTAG, 12. DEZEMBER

PROGRESSIVE MUSKEL-
ENTSPANNUNG FÜR SENIOREN
Biosphären-VHS; Ort: VHS-Zentrum, Koh-
lenstraße 13. Uhrzeit: 15 Uhr

  DIENSTAG, 13. DEZEMBER

BILDERBUCHKINO: 
„LIESELOTTE IM SCHNEE“
Stadtbücherei St. Ingbert; Ort: Stadtbüche-
rei St. Ingbert, Kaiserstr. 71. Zeit: 15:30 Uhr
 

  MITTWOCH, 14. DEZEMBER

VORSTELLUNG DES BILDBANDES 
„ST. INGBERT“
St. Ingberter Literaturforum; Ort: Stadtbüche-
rei St. Ingbert, Kaiserstr. 71. Uhrzeit: 19:30 Uhr

  DONNERSTAG, 15. DEZEMBER

BILDERBUCHKINO: 
„LIESELOTTE IM SCHNEE“
Stadtbücherei St. Ingbert; Ort: Stadtbücherei 
St. Ingbert, Kaiserstr. 71. Uhrzeit: 15:30 Uhr

  FREITAG, 16. DEZEMBER

WEIHNACHTSMARKT 
MIT CHRISTMAS OPEN-AIR
bis 18.12.: Stadtmarketing. 
Ort: Fußgängerzone

  SAMSTAG, 17. DEZEMBER

LATE-NIGHT-SHOPPING IM RAHMEN 
DES WEIHNACHTSMARKTES
Stadtmarketing; Ort: Fußgängerzone

FAHRT ZUM WEIHNACHTSMARKT 
NACH DEIDESHEIM/PFALZ
Kolpingfamilie Rohrbach; Treffpunkt: 12.35 
Uhr, Bahnhof Rohrbach

  DIENSTAG, 20. DEZEMBER

INTERKULTURELLER FRAUENTREFF
Caritas-Zentrum St. Ingbert; Ort: Caritas-Zent-
rums, Kaiserstr. 63. Uhrzeit: 14:30 Uhr

  FREITAG, 30. DEZEMBER

RK-ABEND (Jahresabschlusstreffen)
Reservistenkameradschaft Hassel; Ort: RK-
Heim auf dem Eisenberg. Uhrzeit: 20 Uhr

WEIHNACHTS-DINNER-KABARETT
VON UND MIT DETLEV SCHÖNAUER

Mittwoch, 21.12.2016, CFK Spiesen, Eventhalle; Beginn: 19 Uhr.
Besinnliches, Skurriles und Fröhliches zur Weihnacht von und mit Detlev Schönauer.

Kommen Sie und frohlocken bei einem 3-Gänge-Weihnachts-Dinner-Kabarett und ei-
nem netten, fröhlichen, gut gelauntem Weihnachtspublikum. Genießen Sie:
Waldpilzcremesuppe mit Ginsahne *** Schweinefilet auf Champagnersenfsauce, da-
zu Kartoffelgratin und Bohnen im Speckmantel *** Zimtparfait mit Gewürzkirschen
für 45,00 Euro (Show und Menü im Preis enthalten). Getränke werden nach Verbrauch 
berechnet.

Karten erhalten Sie im CFK von montags bis freitags 8 - 16 Uhr in der Verwaltung. 
Ebenso erhalten Sie Karten bei Ticket-Regional zzgl. VVK-Gebühr.



Unsere Stadt lebt...

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für Ihre Treue und
wünschen allen St. Ingberter Bürgerinnen und Bürgern eine
schöne Adventszeit und ein frohes, besinnliches Fest sowie 
ein gutes neues Jahr.


