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Die letzten Wochen und Monate waren 
für uns alle eine echte Belastungs-

probe. Sie sind es für viele noch immer, 
die in der Krise in existenzielle Nöte ge-
raten sind. Nach zehn Jahren wirtschaft-
lichen Aufschwungs in Deutschland 
mussten wir letztlich eine Corona-Voll-
bremsung hinlegen und die Wirtschaft 
unserer aller Gesundheit wegen auf ein 
Minimum herunterfahren. Mit viel Dis-
ziplin haben die Menschen in unserem 
Land die notwendigen Maßnahmen mit 
umgesetzt. Der Erfolg zeigt sich im inter-
nationalen Vergleich: Mit Blick auf das 
Virus ist Deutschland eines der sichers-
ten Länder weltweit. Aber: Die Maßnah-
men haben heftige Spuren in unserer 
Wirtschaft hinterlassen. Massive Ein-
nahmeausfälle in nahezu allen Branchen 

Liebe Saarländerinnen 
und Saarländer! 

führen dazu, dass die Folgen der Pandemie noch lange zu 
spüren sein werden. Die Antwort von Bundes- und Landes-
regierung darauf ist allerdings ebenso drastisch: Mit Mil-
liardenhilfen und spürbaren Zukunftsinvestitionen versu-
chen wir aus der Krise herauszukommen. 

Niemand wird die Folgen dieser Wirtschaftskrise 
vollständig abfedern können, aber ich verspreche: Wir wer-
den um jeden Arbeitsplatz kämpfen und uns drohenden In-
solvenzen mit aller Kraft entgegenstemmen. In einem ers-
ten Schritt haben wir als saarländische Landesregierung 
daher innerhalb kurzer Zeit eine Reihe von Instrumenten 
entwickelt, um unsere saarländischen Unternehmen zu 
stabilisieren und ihnen unter die Arme zu greifen: Steuer-
erleichterungen, Soforthilfen, Kreditprogramme und sogar 
die Möglichkeit, uns als Land an Unternehmen in Not zu 
beteiligen. Doch das ist Krisen-Management. Nach vorne 
gedacht müssen wir den stotternden Wirtschaftsmotor wie-
der auf Dauer zum Laufen bringen. 

Dafür ist ein starker Staat notwendig. So wurde 
möglich, was lange als unmöglich galt: Zwei historische 
Zukunftspakete machen Mut für die kommenden Mona-
te. Mit dem größten Konjunkturprogramm seit der Nach-
kriegszeit schafft die Bundesregierung Entlastung für 
Kommunen, Unternehmen, Familien und Beschäftigte 
und stärkt zugleich die Kaufkraft. Hinzu treten die Inves-
titionen aus unserem Zukunftspaket Saar: Sie können ein 
Licht am Ende des Tunnels schaffen für unsere Wirtschaft, 
unsere Industrie und letztlich unser Saarland. Das ist ein 
Aufbruch, wie ich ihn schon lange predige. Ich hätte mir 
einen anderen Anlass gewünscht. Aber diese Pakete wer-
den unserem Land einen Schub geben. Wir tun alles, um 
aus dieser Krise wieder heraus zu kommen.

Anke Rehlinger,   
Stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin  
für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr

Editorial
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An der Spanischen 
Grippe starben mehr 
Menschen als im 
Ersten Weltkrieg.

B
ei Camus bedroht die Pest als das sym-
bolisierte Böse Existenz und Werte der 
menschlichen Gesellschaft und fordert 
den Einzelnen auf, Stellung zu beziehen. 

Sei es, daß er, wie der agnostische Arzt Dr. Rieux, So-
lidarität mit den Leidenden praktiziert; sei es, daß er, 
wie sein Gegenspieler Pater Paneloux, die Geißel-Got-
tes-Theologie predigt. Ganz zu schweigen von den Ge-
schäftemachern und Seuchengewinnlern. 

Von skrupellosen Gestalten und typischem 
Verhalten in Notzeiten berichten schon Chronisten 
früherer Pestzeiten. Etwa der Dichter Giovanni Boc-
caccio (1313 – 1375) aus Florenz. Seine Novellensamm-
lung „Il Decamerone“ bietet die wohl anschaulichste Schilderung der 
Pest. Diese wütete zwischen 1347 und 1350 in ganz Europa und lösch-
te innerhalb von vier Jahren mindestens ein Drittel der Bevölkerung 
aus. In der Hafenstadt Florenz mit ihren 120.000 Einwohnern raffte 
der „Schwarze Tod“ im Frühjahr 1348 etwa 100.000 Menschen dahin. 

Genuesische Schiffe hatten die Seuche nach Europa ge-
bracht, wo sie sich rasch über Handelswege und Heereszüge aus-
breitete. Weder Hafensperren noch fromme Gebete und Prozessionen 
konnten sie stoppen. Ärztlicher Rat versagte. Die hochansteckende 
Krankheit befiel Junge wie Alte, Sieche wie Gesunde. Viele flüchteten 
wie in Panik vor den Kranken. Eine vormoderne Form des „social dis-
tancing“ unserer Corona-Zeit.

Seuchen machen 
Geschichte: PEST

CHOLERA
INFLUENZA

SYPHILIS

Von Dr. Albert H. V. Kraus

„Am Morgen des 16. April trat der Arzt Bernard Rieux aus seiner Wohnung und stolperte 
mitten auf dem Flur über eine tote Ratte.“ Eine Szene aus dem Eingangskapitel eines 1947 
erschienenen Romans, der in der Corona-Krise unserer Tage wieder zum Bestseller wurde: 
„La Peste“ von Albert Camus (1913 – 1960). Es geht um den Ausbruch der Pestseuche in der 
algerischen Küstenstadt Oran. Erst sterben die Ratten, dann sterben die Menschen. 

←

Kümmerte sich gegen Honorar um 
Seuchenkranke: Ein Pestdoktor mit der 
typischen Schnabelmaske. Kupferstich 
um 1656.

↑
Verursachte Totentanz von 
unvorstellbaren Ausmaßen: Die Beulenpest. 
Holzschnitt von M. Wolgemut aus Schedels 
„Weltchronik“ von 1493.

Traditionelle Bindungen gingen in 
die Brüche. Kinder ließen ihre alten 

Eltern im Stich, Priester ihre Gläubigen. 
Väter und Mütter verweigerten ihren 
Kindern die Pflege. Die meisten Kranken 
starben binnen drei Tagen nach Auftre-
ten der typischen „Pestbeulen“. Die ge-
häuft auf den Straßen herumliegenden 
Leichen wurden auf Karren weggeschafft 
und in Massengräbern verscharrt, viele 
unbeweint von den Angehörigen und 
ohne priesterliches Geleit. 

Ganz Europa erlitt bis ins 18. 
Jahrhundert zahllose erschreckend ver-
lustreiche Pestperioden. Bei der Pest in 
Marseille 1720 bedeckten zahllose halb-
verweste, von Hunden angefressene 
Leichen die Straßen. Mehr als die Hälfte 
der Bevölkerung starb. Der Pesterreger 
wurde von in Hauskellern und Kornspei-
chern lebenden Ratten über einen Floh 
auf den Menschen übertragen. Weil man 
das nicht wusste, schlugen die meis-
ten Schutzmaßnahmen wie Räuchern, 
Desinfizieren und Quarantäne fehl. Ein 
Kampf gegen Windmühlen. 

„Pestdoktoren“, die eine Schnabelmas-
ke trugen mit Düften zur Übertünchung 
des Leichengestanks, staksten auf Stel-
zen durch die Gassen. Derweil trieben 
die Ratten weiterhin ihr Unwesen, in 
Vorratskammern, Schlafzimmern und 
Kutschen. Wohlhabende wie Boccaccio 
flohen mit Freunden in ihre Landvilla. 
Dort gab es genug Lebensmittel und 
Wein und – wie im „Decamerone“ ge-
schildert – Gelegenheit sich zu amüsie-
ren. Mit witzigen Geschichten, Gesang 
und Tanz. Ein Vorläufer der „Corona-
Partys“ unserer Tage. Und ebenso ris-
kant. Denn die Pest war allgegenwärtig.

Blieb die Schuldfrage. Wie Pa-
ter Paneloux bei Camus hatte man schon 
früher Seuchen als Strafe Gottes für die 
sündige Menschheit gedeutet und mit 
Messen und Prozessionen Abbitte ge-
leistet. Schnell waren auch zur Zeit der 
„Großen Pest“ die Juden als angebliche 
Urheber des Übels ausgemacht. Man be-
zichtigte sie der Brunnenvergiftung. Die 

Folge waren europaweit antijüdische 
Pogrome mit erschreckenden Gewaltex-
zessen. Etwa in Bern und Basel, Freiburg 
und Straßburg. Dort wurden die Juden, 
wie der Chronist vermeldet „verbrannt, 
vertrieben, von den Bauern gefangen, er-
stochen oder ertränkt.“ Wer sich taufen 
ließ, durfte am Leben bleiben. Die Schul-
den bei den Juden galten als bezahlt. Oft 
tragen Seuchen das Stigma des Fremden. 
Ende des 15. Jahrhunderts breitete sich 
die hochansteckende Syphilis aus. Die 
tödlich verlaufende Geschlechtskrank-
heit war ein „Mitbringsel“ im Gepäck der 
Matrosen des Amerika-Entdeckers Chris-
toph Kolumbus. Sie trat unmittelbar 
nach den Feiern von dessen Rückkehr 
(1493) in Barcelona auf. In Windeseile 
war ganz Europa erfasst bis nach Asien. 
Spanische und französische Söldner im 
Umfeld der Kämpfe um Neapel (1494) 
begünstigten die Verbreitung der Seu-
che. Daher hierzulande die Bezeichnung 
„Franzosenkrankheit“. 

Kampf gegen  
Windmühlen

Die „Lustseuche“ wurde zur Volks-
krankheit, die Liste ihrer Opfer war 

endlos. Darunter Renaissance-Größen 
wie die französischen Könige Karl VIII. 
(1498) und Franz I. (1547) sowie Heinrich 
VIII. von England (1547). Behandlungs-
arten wie das Ausbrennen mit glühen-
dem Eisen, der Einsatz von Quecksilber 
oder gewinnreich aus Südamerika im-
portiertem Guajak-Holz versagten meist. 
Die Syphilis setzte dem geselligen Trei-
ben in den Badestuben mit ihren locke-
ren Sitten ein Ende. 

Die Krankheit aber blieb. 
Prominente Syphilis-Opfer im 19. Jahr-
hundert waren die Schriftsteller Mau-
passant (1893) und Oscar Wilde (1900) 
oder die Maler van Gogh (1890), Tou-
louse-Lautrec (1901) und Gauguin (1903). 
Dank der Erfindung des Penicillin (1928) 
durch den Briten Alexander Fleming 
(1881 – 1955) wurde die tückische Krank-
heit heilbar. Die wohl „am meisten ge-

fürchtete Krankheit“ (G. Feifel) des 19. 
Jahrhunderts war die Cholera. Russi-
sche Truppen hatten sie um 1830 von 
Indien nach Europa eingeschleppt. Im 
Revolutionsjahr 1848 waren ihr in Lon-
don rund 15.000 Menschen erlegen. 
Besonders schwer traf die Cholera das 
Königreich Preußen. Allein 1866 kostete 
sie dort an die 114.000 Menschenleben. 
Die Verursacher der mysteriösen Krank-
heit waren noch unbekannt. 

Extremer Brechdurchfall trock-
nete den Körper innerhalb kürzester Zeit 
aus und führte durch Kreislaufversagen 
und Nierenkollaps zum Exitus. General 
von Clausewitz (1780 – 1831) verfolg-
te 1831 im Osten Preußens das Vorrü-
cken der Cholera. Besorgt schrieb er 
Ende Juli 1831 seiner Frau nach Berlin, 
der ungebetene „Gast“ werde wohl bis 

Herbst eintreffen. Der Militärstratege 
hatte Recht. Zuletzt erlag auch er der 
Seuche. Das war am 16. November 1831. 
Am gleichen Tag meldete Goethe einem 
Freund den Cholera-Tod des großen 
Philosophen G. W. F. Hegel (1770-1831). 

Prominente 
Opfer

↑
Endete mit der Verbreitung der Syphilis: 
Das gesellige Treiben in den Badestuben. 
Hier Dürers Zeichnung „Das Frauenbad“ 
von 1496.

Corona Corona
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Im Frühling 1832 erreichte die Cholera 
Paris. „Ohne Rücksicht auf Stand und 

Gesinnung“ mähte sie massenhaft Men-
schenleben nieder. Der Schriftsteller 
Heinrich Heine (1797 – 1856) war für die 
„Augsburger Allgemeine“ vor Ort. Er be-
zeugt, wie das bunt maskierte Volk bei 
riesigen Karnevalsumzügen die Angst 
vor der Krankheit verspottete. Bis die 
närrischen Maskenträger scharenweise 
umknickten und „zu aller Welt Verwun-
derung“ ein veilchenblaues Gesicht zum 
Vorschein kam: Die Cholera. Schlagartig 
verstummt der Spott. Seuchenalltag in 
der Seine-Metropole. Heine berichtet 
von gespenstischen Szenen: Von Toten-
stille in ganz Paris, von menschenleeren 
Boulevards, von todernsten Gesichtern. 
Auch von Säcken voller Leichen hören 
wir, von Lynchjustiz an vermeintlichen 
Giftmischern. Auf dem Friedhof Père-La-
chaise erblickte der Dichter „nichts als 
Himmel und Särge“, was ihn zu bitteren 

Tränen rührte: Die „unglückliche Stadt.“ 
In ihr starb 1856 auch Heine selbst, na-
hezu erblindet, allerdings an Syphilis. 
1884 gelang dem Bakteriologen Robert 
Koch (1843 – 1910) der Nachweis des 
Cholera-Erregers: Ein sich in verseuch-
tem Wasser ausbreitendes Bakterium. 

Dies war ein entscheidender Schritt zur 
Eindämmung der Krankheit. Die letzte 
schwere Cholera-Epidemie in Europa 
erlebte Hamburg (1892) mit rund 17.000 
Erkrankten und über achttausend To-
ten. Grund für die anfänglich vom Senat 
vertuschte Epidemie waren unhygieni-
sche Lebensverhältnisse und ungesun-
des, der Elbe ungereinigt entnommenes 
Trinkwasser. 

Zwischen 1918 und 1920 raff-
te die vielfach vergessene „Spanische 
Grippe“ in Deutschland rund 426.000 
und weltweit mindestens 50 Millionen 
Menschenleben dahin. Mehr Tote als der 
Erste Weltkrieg (1914 – 1918) gefordert 
hatte. Amerikanische Soldaten, die 1917 
in den Weltkrieg eingriffen, hatten das 
Virus nach Europa verschleppt. „Spa-
nisch“ nannte man die Grippe, weil nur 
im neutralen Spanien darüber berichtet 
wurde. Überall sonst verhinderte das 
die Militärzensur.

Cholera in Paris

Warnungen 
überhört

Unter den über 600.000 Amerika-
nern, die ihr zum Opfer fielen, wa-

ren auffallend viele junge Erwachsene. 
Ihre Körper hatten noch nicht genügend 
Abwehrkräfte gegen das neue Virus ent-
wickelt, vermutet der Medizinhistoriker 
Wolfgang U. Eckart. Es war ein grausa-
mer Tod. Die Infizierten starben an Sau-
erstoffmangel und akutem Lungenversa-
gen. Die Truppenbewegungen während 
des Weltkriegs und die Jubelfeiern Hun-

derttausender bei Kriegsende beschleu-
nigten die Pandemie. Das hochanste-
ckende Influenza-Virus wurde erst 1933 
entdeckt. Zu spät für die unzähligen 
Opfer der Spanischen Grippe, darunter 
der junge Wiener Maler Egon Schiele 
(1918), der Soziologe Max Weber (1920) 
und der Unternehmer Frederick Trump 
(1869-1918), Großvater des US-Präsiden-
ten. Seit 1920 hielten weitere Epidemien 
die Welt in Atem. Die Asiatische Grippe 
(1957) und die Hongkong-Grippe (1968) 
mit weltweit ca. 3 Millionen (in der Bun-
desrepublik 60.000) Toten, die Immun-
schwäche Aids (seit 1980) mit weltweit 
etwa 36 Millionen (in Deutschland über 
27.000) Toten in Deutschland. Dazu ge-
hören ferner die Cholera in Haiti und 
Jemen (seit 2010 bzw. 2017) mit über 
13.000 Toten sowie das Ebola-Fieber in 
Afrika (seit 2014) mit über 12.000 Toten. 
Schon in der Vergangenheit wurden neu 

auftauchende Bedrohungen der Volks-
gesundheit zunächst gerne geleugnet, 
verharmlost oder verdrängt. 

Derzeit macht die Mär die Run-
de, niemand habe die Corona-Katastro-
phe ahnen können. Dabei warnte Micro-
soft-Mitgründer Bill Gates schon 2015 vor 
den Gefahren einer weltweiten Pandemie 
durch bis dahin unbekannte Viren. Für 
diesen bedrohlichen Ernstfall seien wir 
nicht gewappnet. Die Befürchtung des 
Amerikaners bestätigte sich. 

↑
Prominenter Teilnehmer der 
Deutschen Cholera-Expedition 
in Ägypten 1884 (3.v.r.): Professor 
Robert Koch (1843-1910). 1905 bekam 
er den Medizin-Nobelpreis.

↑
Riesiges Notfall-Krankenhaus 1918 in 
Kansas, USA: Alle Patienten leiden an  
der Spanischen Grippe. 

↑
Erlag mit 56 Jahren in München 
der Spanischen Grippe: 
Professor Max Weber (1864-1920), 
ein Klassiker der Soziologie. 
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Am 29. Februar veröffentlichten die Saarländische 
Krankenhausgesellschaft e. V., die Ärztekammer 

des Saarlandes, die Kassenärztliche Vereinigung im 
Saarland und das saarländische Gesundheitsministe-
rium Verhaltensregeln bei Verdacht auf eine COVID-
19-Erkrankung. Bereits wenige Tage später meldete 
die WHO rund 3.000 Todesfälle, die in Zusammen-
hang mit dem Virus gebracht wurden. 

Der erste bestätigte Fall eines mit dem Co-
rona-Virus Infizierten im Saarland wurde am 3. März 
gemeldet, eine Woche später wurden zwei Schulen in 
Sulzbach und Saarbrücken vorsorglich geschlossen, 
erste Veranstalter sagten ihre Termine ab und die Kran-
kenhäuser begannen damit, die Besuchszeiten erheb-
lich einzuschränken. Die Landesregierung beschloss 
am 16. März eine Allgemeinverfügung, deren Regelun-
gen massive Einschränkungen für das öffentliche Le-
ben bedeuteten. Die 22 saarländischen Krankenhäuser 
reduzierten auf Wunsch der Landesregierung und des 
Bundesgesundheitsministers die planbaren Eingriffe 
auf das medizinisch Notwendige; die Ambulanzen 
wurden geschlossen und es galt für Wochen ein strik-
tes Besuchsverbot mit wenigen Ausnahmen. Weil alle 
die schlimmen Zustände, wie sie beispielsweise in 
der Lombardei oder New York herrschten, vermei-

Krankenhäuser sind vom Normalbetrieb noch 
weit entfernt. Drastischer Erlösrückgang trotz 
Hilfsmaßnahmen des Bundes

ÜBERSTANDEN
Erste Corona-Welle 

den wollten, war es im März das Gebot der Stunde, 
primär die Versorgung der an COVID-19 Erkrankten 
sicherzustellen und zur Eindämmung der Pandemie 
Schutzmaßnahmen für die gesamte Bevölkerung zu 
ergreifen. Als großes Problem stellte sich der Mangel 
an persönlicher Schutzausrüstung für Ärzte und das 
Pflegepersonal dar, weil aus Fernost die Lieferwege 
unterbrochen waren. In der ersten akuten Phase der 
Corona-Pandemie sind chronisch kranke Patienten 
möglicherweise zu kurz gekommen. 

Selbst Krebspatienten mussten aufgrund 
der angeordneten Absage elektiver Behandlungen 
bisweilen auf den dringend erforderlichen Eingriff 
warten, aber auch Herzkranke, psychisch Kranke, 
Menschen mit körperlichen oder geistigen Behin-
derungen, Kinder, Alte und Sterbende fühlten sich 
mitunter vernachlässigt. Das war auch für die Ver-
antwortlichen in den Kliniken und in der Gesund-
heitspolitik nur schwer zu ertragen. Krankenhäuser 
sind aber auch Wirtschaftsunternehmen, die nur 
für eine erbrachte Leistung von den Krankenkassen 
bezahlt werden. Deshalb versicherte der Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn bereits am 13. März 
den Krankenhäusern, dass ihnen kein Verlust in der 
Zeit der Pandemie entstehen werde. Mit dem COVID-

19-Krankenhausentlastungsgesetz wurden dann auch 
sehr frühzeitig Maßnahmen (z. B. Leerstandpauscha-
le, Sachkostenpauschale, Anhebung des Pflegeent-
geltwertes) beschlossen, mit denen die Liquidität der 
Krankenhäuser angesichts der zu erwartenden Erlös-
einbrüche gesichert werden sollte. 

Zum anderen erhielten die Krankenhäuser 
für jedes neu aufgestellte Intensivbett mit maschi-
neller Beatmung einen Bonus. Die gesetzlich vorge-
sehenen Ausgleichszahlungen für die Krankenhäu-
ser reichen jedoch nicht aus, um die Erlösausfälle 
und Zusatzkosten durch die COVID-19-Pandemie zu 
kompensieren. Dadurch hat sich die wirtschaftli-
che Situation der Häuser im Vergleich zum Vorjahr 
deutlich verschlechtert. Das ist das Ergebnis einer 
repräsentativen Krankenhausbefragung des Deut-
schen Krankenhausinstituts (DKI) für die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft (DKG). Die saarländische 
Landesregierung hat ihrerseits einen Schutzschirm 
über alle Krankenhäuser und Rehakliniken im Land 
gespannt: damit keine dieser Einrichtungen auf-
grund der Corona-Krise in eine existenzbedrohende 
Schieflage gerät, können sie eine Landesbürgschaft 
beantragen. Mittlerweile hat sich die Lage entspannt, 
die sogenannten Notkrankenhäuser in den Landkrei-
sen wurden nicht gebraucht, das Gesundheitswesen 
im Saarland und in der gesamten Bundesrepublik ist 

nicht über die Maße strapaziert worden. Am 28. Mai 
ist die Zahl der krankenhausbehandlungsbedürftigen 
Menschen, die an COVID-19 erkrankt sind, auf 24 ge-
sunken; nur noch ein Patient musste beatmet werden, 
fünf wurden auf einer Intensivstation behandelt. Die 
Krankenhäuser sind auf dem Weg zurück zu einer Re-
gelversorgung, planbare Eingriffe und Behandlungen 
finden wieder statt und die Ambulanzen haben ihren 
Betrieb wiederaufgenommen. Von einem Normalbe-
trieb sind die Kliniken allerdings noch weit entfernt. 
Die Krankenhauswelt ist nicht mehr so, wie sie bis An-
fang März war: Strenge Hygienekonzepte kommen zur 
Anwendung, deshalb sind die Besucherregelungen 
restriktiv und die Maskenpflicht gilt auch im Kranken-
haus. Alle im Gesundheitswesen sind wachsam, weil 
jeder Zeit mit einer zweiten Welle der Pandemie ge-
rechnet werden muss. 

Die erste Welle der Corona-Epidemie haben 
die 22 saarländischen Krankenhäuser dank des hohen 
Engagements und der hervorragenden Professionali-
tät ihrer Beschäftigten gut gemeistert. Dennoch sind 
mehrere Schwachstellen in der stationären Versorgung 
deutlich geworden. Die Saarländische Krankenhaus-
gesellschaft e. V. als Interessenvertretung der hiesigen 
Kliniken wird sorgfältig die gewonnenen Erkenntnisse 
auswerten und mit den verantwortlichen Landespoliti-
kern sowie den Kostenträgern diskutieren. 

Von Dr. Thomas Jakobs
Bild: SKG

↑
Dr. Thomas Jakobs, Geschäftsführer  
Saarländische Krankenhausgesellschaft e. V.

Strenge Hygienekon-
zepte kommen zur An-
wendung, deshalb sind 
die Besucherregelungen 
restriktiv und die Mas-
kenpflicht gilt auch im 
Krankenhaus. Alle im 
Gesundheitswesen sind 
wachsam, weil jederzeit 
mit einer zweiten Welle 
der Pandemie gerechnet 
werden muss.Als Ende des vergangenen Jahres die ersten Meldungen von einer neuartigen 

Lungenkrankheit in China kursierten, ahnte niemand, welche Dimension das 
Infektionsgeschehen weltweit annehmen würde. Schon Ende Januar wurde die 
erste erfasste Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus aus Bayern gemeldet. 
Die Bundesregierung setzte einen Monat später einen Krisenstab ein, da hatte 
Italien schon längst große Städte im Norden des Landes abgeriegelt.

Corona Corona
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Hilferuf der saarländischen 
Eventbranche

Die Veranstaltungsbranche des Saarlandes demonstrier-
te Ende Juni auf dem Tbilisser Platz in Saarbrücken. Sie 

forderten mehr finanzielle Hilfen und Unterstützung für Ver-
anstalter und Spielstätten. Seit März sind Veranstaltungen im 
Zuge der Corona-Krise abgesagt worden, dies bedeutet für die 
Branche keine Einnahmen mehr. Die derzeitigen Hilfeleistun-
gen (Kreditprogramme) reichen bei weitem nicht aus. Rund 
400 Menschen, darunter nicht nur Künstler oder Veranstalter, 
sondern auch Techniker, Messebauer, Caterer, Solo-Selbst-
ständige und viele mehr, machten beim Protest auf die Proble-
me der getroffenen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie 
aufmerksam. Unter den Teilnehmern war auch Kultur-Staats-
sekretär Jan Benedycuk, SPD, der Gespräche ankündigte, um 

zu klären, was die Situation verbessern könnte. Unter dem 
Motto „Night of Light“ wurden dann abends viele Kulturorte 
wie Gebäude und Hallen in ganz Deutschland in Rot beleuch-
tet. Im Saarland waren es z. B. die Saarbrücker Garage, das 
Staatstheater, das Schloss und das E-Werk. Aber auch in vie-
len anderen Teilen des Saarlandes schimmerten Spielorte in 
rot: die Stadthalle in Dillingen, der ehemalige Sender Europa 
1 in Berus, das Rathaus in Völklingen, die St. Ingberter Alte 
Schmelz oder auch das Hüttengelände in Neunkirchen. 

ALARMSTUFE ROT

Unter dem Motto 
„Night of Light“ 
wurden abends 
viele Kulturorte  
in Rot beleuchtet.

Sender Felsberg-Berus

E-WERK Saarbrücken

Bleibt zu hoffen, dass der große Hilferuf 
von der Politik gehört wird.

12 Corona Corona
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Bereits in den ersten 24 Stunden gin-
gen fast 7.000 Anträge im Minis-

terium ein, eine Herausforderung für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Verwaltung. Sie stemmten in einem 
echten Kraftakt in den folgenden Wo-
chen und Monaten die Bearbeitung der 
Anträge, arbeiteten an Wochenenden 
und Feiertagen. Denn: Der Bund legte 
am 1. April nach, so dass das landes-
eigene Programm überführt werden 
konnte. Bis zum 31. Mai war die Antrag-
stellung möglich, und in diesem Zeit-
raum wurden mehr als 30.000 Anträge 
eingereicht. Die Bilanz: Rund 150 Mio. 
Euro sind aus Landes- und Bundes-
programmen an saarländische Unter-
nehmen geflossen. Darin eingerechnet 
ein weiteres Programm, das Rehlinger 
auflegte: Die Mittelstandshilfe Corona 
für Unternehmen mit mehr als 10 und 

Unterstützung in Zeiten von Corona

maximal 100 Beschäftigten sollte Unternehmen helfen, die 
in der Förderkulisse der Bundesregierung durch das Raster 
fielen. Im Nachtragshaushalt hat die Landesregierung zu-
sätzlich zu Finanzhilfen und Krediten einen Rahmen von 
200 Mio. Euro geschaffen, mit dem sich das Land an Unter-
nehmen in Not beteiligen kann und so beispielsweise einen 
Ausverkauf an „Heuschrecken“ zum Zwecke der Abwicklung 
verhindern kann. „Die Pandemie und die Maßnahmen da-
gegen, haben unserer Wirtschaft sehr zugesetzt. Die Ent-
scheidungen, die wir als Landesregierung treffen mussten, 
gehören zu den schwerwiegendsten meiner bisherigen politi-
schen Tätigkeit. Mir war wichtig, den saarländischen Unter-
nehmen einen Weg durch die Krise zu eröffnen, auch wenn 
die Einnahmeausfälle nicht kompensiert werden können. 
Mit den Soforthilfen haben wir ihnen ein Fenster zum Atmen 
geöffnet. Aber nun ist es wichtig, dass wir langfristig eine 
Perspektive schaffen. Mit dem Konjunkturpaket der Bundes-
regierung sowie mit dem Zukunftspaket Saar haben wir eine 
gute Grundlage, um die saarländische Wirtschaft wieder 
aufzurichten und mit Kraft aus der Krise zu kommen.“
Der Nachtragshaushalt im Zukunftspaket Saar und der Dop-

pelhaushalt für die kommenden Jahre sehen massive Investitionen in unser Land 
vor. Familien werden weiter entlastet bei den Kita-Beiträgen, Sport- und Musikverei-
ne bekommen einen Rettungsschirm, ebenso wie die Kommunen, damit Städte und 
Gemeinden vor Ort investieren können. Das Land verstärkt die aktive Arbeitsmarkt-
politik im Zuge des Strukturwandels, die zuletzt zu einem deutlichen Rückgang der 
Langzeitarbeitslosigkeit geführt hatte. Die Industrie im Saarland soll unterstützt wer-
den, damit auch in einigen Jahren hier noch gut bezahlte Arbeitsplätze zu finden 
sind. Bus & Bahn im Saarland sollen günstiger werden und außerdem deutlich aus-
gebaut. Investitionen in schnelles Internet, in Wissenschaft, Forschung und Techno-
logie sollen das Saarland fit für die Zukunft machen. „Nur so können wir auch nach 
der Krise die Lebensverhältnisse verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit des Saar-

landes erhalten – ebenso wie die 
Unternehmen und Arbeitsplätze.“ 

„Eine erste Brücke bauen über den finanziellen Abgrund“ – mit diesem Ziel 
gab Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger Ende März den Startschuss für die 
Kleinunternehmer-Hilfen – das landeseigene Hilfsprogramm zur Unterstützung von 
kleinen und kleinsten Unternehmen, die durch Corona in Schieflage geraten waren. 

↑ Foto: Jennifer Weyland 

Investitionen in Wissenschaft, Forschung und Technologie sollen das 
Saarland fit für die Zukunft machen – dazu gehört auch die Ausstattung 
unserer Schulen und Werkstätten. Die Christopherusschule Homburg 
war die erste Schule, der Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (l.) und 
Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (r.) einen DigitalPakt-
Zuwendungsbescheid überreichten.

← Foto: Becker und Bredel
Die Ministerin vor Ort in der Bahnhofsstraße 
im Gespräch mit den dort ansässigen Händlern 
anlässlich der schrittweisen Wiedereröffnung 
des Einzelhandels am 20. April. 

•  Intelligente, zins- und risikooptimierte Finanzierungspakete 
   für Unternehmen und Freiberufler 
 
•  Existenzgründung / Start-up 
 
•  Unternehmensnachfolge 
 
•  Innovative Beteiligungslösungen 
 
•  Wohnraumförderungen 
 
•  Wohnungseigentümergemeinschaften-Finanzierungen 
 
•  Photovoltaik

Saarländische Investitionskreditbank Aktiengesellschaft 
Atrium Haus der Wirtschaftsförderung | Franz-Josef-Röder-Straße 17 | 66119 Saarbrücken 

Telefon 0681 3033-0 | Telefax 0681 3033-100 | info@sikb.de | www.sikb.de  
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auf Facebook: 
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Essen und Trinken

Darüber hinaus haben die saarländischen Sparkassen ihre 
Kunden in den vergangenen Wochen durch Aussetzung 

von Darlehensraten erheblich entlastet. Es wurden mit mehr 
als 9.000 privaten und gewerblichen Kunden Zins- und Til-
gungsstundungen vereinbart. Im Privatkundenbereich konn-
ten so fast 5.200 Kunden mit einem Stundungsbetrag von 
über 9.200.000 Euro und im Gewerbekun-
denbereich rund 3.900 Kunden mit einem 
Stundungsbetrag von über 24.300.000 
Euro geholfen werden. „Stundungen kön-
nen über einen Zeitraum von 3 – 9 Monate 
vereinbart werden. Sprechen sie hierfür 
einfach Ihre Sparkasse an, sodass eine 
individuelle Lösung vereinbart werden 
kann“, erklärt die Sparkassenverbands-
präsidentin. Für viele Unternehmen geht 
es aktuell um das wirtschaftliche Über-
leben. Besondere Probleme haben diejeni-
gen, die als Kleinunternehmer bisher von 
ihren wöchentlichen Einnahmen gelebt 

haben. Aber auch größere Unter-
nehmen sind betroffen, z. B. durch 
unterbrochene Lieferketten. Spar-
kassen und SaarLB stellen einen 
immensen Beratungsbedarf der 
Unternehmen und Selbstständi-
gen fest. Bundesweit liegen schon 

über 1.200.000 Anfragen vor. In den meisten Fällen geht es 
um allgemeine Beratungen, Ausschöpfungen bestehender 
Kreditlinien oder neue Kredite seitens der Sparkassen. In 
etwa 20 bis 30 % der Fälle sind Hilfestellungen durch Raten-
aussetzungen, Kreditanträge zu Förderprogrammen oder die 
Kombination aus beidem erforderlich. Von diesen konnten 

bisher 85 bis 90 % direkt angenommen wer-
den. „Die saarländischen Sparkassen und 
die SaarLB haben bis zum heutigen Tag be-
reits 434 Kreditanträge (172,6 Mio. Euro Vo-
lumen) für die KfW-Sonderprogramme und 
die Landesprogramme über die Saarländi-
sche Investitions- und Kreditbank (SIKB) 
gestellt. Insgesamt nehmen wir unsere öf-
fentliche Verantwortung umfassend wahr 
und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter arbeiten derzeit mit aller Kraft. Wir tun, 
was möglich und verantwortbar ist und 
helfen unseren Kunden durch die Krise“, so 
Hoffmann-Bethscheider.

Sparkassen-Finanzgruppe Saar ist auch 
in schwierigen Zeiten für ihre Kunden da.

Die Mitarbeiter der saarländischen Institute haben ge-
spürt, dass gerade ältere Kunden in dieser schweren Kri-
sen-Zeit sehr einsam waren und deswegen verstärkt den 
Kontakt gesucht haben. Die Sparkassen-Mitarbeiter ha-
ben oft „Seelentröster“ gespielt. 

Ein Beispiel: 

„Hallo Herr Schneider, ich bin Mitarbeiterin in der Di-
rektfiliale. Ich spreche – glaube ich – auch im Namen 
meiner Kollegen, dass die Online Geschäftsstelle in die-
sen Zeiten besonders gerne von unseren Kunden bean-
sprucht wird. Mir ist vorige Woche besonders ein Tele-
fonat mit einer alten Dame nahegegangen. Die Kundin 

wollte ihren Kontostand wissen, der recht ansehnlich 
war. Trotzdem ist sie in Tränen ausgebrochen. Auf meine 
Rückfrage hin hat sie mir ihr Herz geöffnet.

Die Dame wurde wohlwollend von ihrer Fami-
lie isoliert, kann ihre Leute nur durchs Fenster oder von 
Ferne vom Balkon aus sehen. Die Familie erledigt alles 
für sie, aber sie ist schrecklich einsam und es fehlt ihr ein 
spontanes Gespräch. Sie fragte mich, ob sie öfter anrufen 
und nach ihrem Kontostand fragen darf. Ich hab sie be-
ruhigt und auf bessere Zeiten hingewiesen. Gemeinsam 
sind wir stark. Sie hat sich dann beruhigt und auch wie-
der ein bisschen gelacht. Ich hab ihr gesagt, ihre Spar-
kasse erledige fast alle Dinge des Lebens, sogar ein wenig 
Seelentrost. Die Zeit muss sein.“

„
Die saarländische 
Sparkassenorgani-
sation unterstützt 
trotz schwieriger 
Umstände mit aller 
Kraft ihre privaten 
und ihre gewerb-
lichen Kunden bei 
der Bewältigung der 
Corona-Krise.

Unterstützung Autokino
Die Landesregierung hat Anfang Mai beschlossen, dass Autokino-Open-
Air-Veranstaltungen im Saarland zulässig sind. Drei Tage nach Erlaubnis 
wurde bereits am 7. Mai in St. Ingbert gestartet. Weitere Veranstaltungen 
fanden in Merzig, Blieskastel, Landsweiler-Reden und Völklingen statt. Ne-
ben Kinofilmen wurden auch Livekonzerte und Comedy Events umgesetzt. 
Infos unter: www.autokino-saar.de

Die Sparkassen-Finanzgruppe Saar unterstützte mit Hilfe einer 
Kooperation eine Branche, die es sehr schwer hat: Künstler, Veranstal-
tungstechniker, Eventfirmen. Parallel wurde den Saarländerinnen und 
Saarländern eine positive Auszeit vom Alltag ermöglicht.

Besondere „Bank“ –
Geschichten in der Krise

www.autokino-saar.de

© DSV/Sparkassenverband

„Die saarländische Sparkassenorganisation unterstützt trotz 
schwieriger Umstände mit aller Kraft ihre privaten und ihre 
gewerblichen Kunden bei der Bewältigung der Corona-Krise.“ 
Darauf weist Cornelia Hoffmann-Bethscheider, Präsidentin des 
Sparkassenverbandes Saar, hin.

CoronaCorona PR-Reportage Corona
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CHANCE
Was braucht es also? Können Sie Hinweise geben, die 
anderen Unternehmen helfen könnten?

Digitalisierung und disruptive Ansätze, welche 
darauf abzielen, was der Kunde „ganz am Ende“ wirklich 
braucht, führen zur zukunftssicheren Transformation eines 
Unternehmens. Hierzu braucht es allerdings auch völlig 
neue Führungsstile und transformationsaffine Manager. 

Ein Beispiel, um den oft völlig überdehnten Be-
griff der Digitalisierung deutlich zu machen: Viele Firmen 
wissen gar nicht, was sie wissen! Da ist Know-How in ir-
gendwelchen Ordnern, auf alten Disketten, verteilt auf 
Rechner und Festplatten und – ganz häufig – in den Köpfen 
einzelner Mitarbeiter. Ich nenne es gerne den „Betriebs-Her-
bert“ – denn „Herbert“ ist der Mitarbeiter, welcher schon 
seit Dekaden im Unternehmen ist und alles weiß. 

Würde nun alles Wissen aus den oben beschriebe-
nen Quellen zusammengefasst und, für alle zugänglich, auf 
einem zentralen Server gesammelt, so wäre das Know-How 
gesichert. Darauf aufbauend können neue Services, Produk-
te und Dienstleistungen entwickelt, vielleicht sogar völlig 
neue Branchen und Kunden akquiriert werden. Das nennt 
man dann disruptive Transformation. Die Frage, welche ge-
rade von alteingesessenen Firmengründern und Geschäfts-
führern kommt, ist die Frage der Verantwortlichkeit! So, wie 
der Körper immer dem Kopf folgt, z. B. bei Turmspringern 
oder Turnern, ist es auch in der Wirtschaft! Digitalisierung 
und Transformation muss „vom Kopf“ eingeleitet und getrie-
ben werden – es ist „Chefsache“ und kann in der Grundli-
nienentscheidung nicht delegiert werden!

Geht es nach der Krise zurück zu „business as usual“ oder 
werden sich Ihrer Meinung nach große Veränderungen in 
der Wirtschaft zeigen?

„Business as usual“ auf dem Niveau der Ver-
gangenheit wird es nicht mehr geben. Viele Bereiche der 
deutschen Wirtschaft waren schon vor der COVID-19 Krise 
strukturell, manche im Kern ihrer Geschäftstätigkeit, arg ge-
beutelt, zum Teil durch Billigkonkurrenz aus Übersee, zum 
Teil, weil sie überhaupt nicht auf die Zukunft ausgerichtet 
waren. Man denke hier nur einmal an die Stahlindustrie 
oder den Automobilbau mit all seinen Zulieferern. Die Krise 
hat den kaum umkehrbaren Wandel nur massiv beschleu-

nigt. Das Verharren in einer Art tugendhaften Versteinerung 
einiger Branchen – also das Hoffen auf immerwährende 
konstante Verhältnisse – hat spätestens seit dem Marktein-
tritt von TESLA ins Automobilgeschäft oder der Aufgabe der 
deutschen Unterhaltungselektronik klar gezeigt, wo die Rei-
se hingeht. Deutschland ist in fast keinem Feld Marktführer 
oder Technologietreiber mehr. Start Up’s werden oft nicht 
gefördert und es hat sich schon vor der Corona-Krise gezeigt, 
dass die Fehlertoleranz, das Scheitern, in Deutschland ein 
dauerhaftes persönliches „Aus“ bedeutet.

Wir werden sehen, dass trotz der verheerenden 
wirtschaftlichen Entwicklung der USA durch die Pandemie 
sich die dortige Wirtschaft sehr viel schneller erholen wird, 
da eine Fehlerkultur – das Ausprobieren neuer Geschäfts-
ideen – die deutsche Bedenkenträger- und absicherungs-
getriebene Gesellschaft überholt. Aber es ist noch nicht 
zu spät! Viele Industrien und Branchen werden sich nun 
deutlich schneller auf neue Märkte und Produkte umstellen 
müssen. Es gilt „vom Ende her“ zu denken – was will der 
Kunde wirklich? Eine Schraube vom Schraubenhersteller 
kaufen oder etwas verbinden? Daraus ergeben sich dann 
ganz neue Möglichkeiten mit engstem Bezug zum ange-
stammten Kerngeschäft.

Diesen durch äußere Einflüsse verstärkten plötz-
lichen und abrupten Wechsel werden jedoch Unterneh-
men, welche an alten Strukturen festhalten, nicht ver-
kraften. Allen Unternehmen gemein ist die Frage nach der 
Liquiditätserhaltung. Hier unterstützt der Staat massiv, 
wird sicherlich aber auch darauf achten, in was für ein Ge-
schäftsmodell – überlebensfähig und erhaltenswert oder eben 

in der Krise

„
Darauf aufbauend 
können neue Services, 
Produkte und Dienst-
leistungen entwickelt, 
vielleicht sogar völlig 
neue Branchen und 
Kunden akquiriert 
werden. Das nennt 
man dann disruptive 
Transformation.

Die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute rechnen 
gerade mit drei Szenarien. Im „V-Szenario“ lassen die 
dämpfenden Maßnahmen im Frühsommer nach und eine 
Erholung der Virus-bedingten Produktionsausfälle ist 
nach ca. sechs Monaten zu erwarten. Das „W-Szenario“ 
beschreibt einen kurzfristigen Anstieg der Wirtschafts-
leistung im Sommer mit nachfolgendem Abfall der Leis-
tung in einer zweiten Pandemie-Welle. Im „U-Szenario“ 
setzt die Erholung erst im Spätsommer ein. Wie bereiten 
Sie ihr Unternehmen auf „die Zeit danach“ vor und von 
welchem Szenario gehen Sie als Vorstandsvorsitzender 
der Klaus Faber AG dabei für Ihre Planung aus?

Wir erwarten ein „gedehntes“ U-Modell. Der CO-
VID-19 Virus wird uns ja nicht so schnell verlassen und 
eine Impflösung wird, selbst im besten Fall, erst Ende des 
Jahres verfügbar sein. Die Wirtschaft, wie wir sie bis vor 
wenigen Wochen kannten, wird sich grundlegend än-
dern. Trotz massiver Staatshilfen werden viele Unterneh-
men diese Krise nicht überleben; hauptsächlich solche mit 
Strukturproblemen, welche auch schon vor der Krise be-
standen. Die Pandemie ist hier nur ein beschleunigender 
Faktor, der bestehende Schwächen aus der Vergangenheit 
recht gnadenlos offenbart. Unternehmen, welche Digitali-
sierung und Transformation bisher eher als Modeerschei-
nung betrachteten, haben jetzt das Nachsehen. Ein Sze-
nario für „die Zeit danach“ zu entwickeln, ist der falsche 
Ansatz. Seit jeher sind verantwortungsvolle Unternehmer 
aufgefordert, Geschäftsmodelle für die Zukunft – und da-
mit zum Erhalt des Unternehmens – zu entwickeln. Ein 
„weiter so“ hätte oftmals auch ohne eine Pandemie zu 
einem Niedergang geführt.

Marc Schneider, Saar Revue, im Interview  
mit Joachim Czabanski, Vorstandsvorsitzender  
der Klaus Faber AG

Corona Corona
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nicht – investiert wird. Insofern werden wir nach der Krise 
eine quantitativ und qualitativ veränderte deutsche Wirt-
schaft sehen. Auch die Führungsstile werden sich – glück-
licherweise – vielfach ändern. Die Rückeroberung der Unter-
nehmensführung durch menschliche Werte und die Vorteile 
agiler Organisationsstrukturen, u. a. sehr pragmatisch von 
Jan Brecke in seinem Buch „Singularity Leadership“ be-
schrieben, werden streng hierarchisch geführte Unterneh-
men zu archaischen Auslaufmodellen machen.

Und wie sehen Sie die Entwicklung der Wirtschaft in Ihrer 
neuen Heimat, dem Saarland?

Das Saarland ist eines der wenigen Regionen in 
Deutschland, welche schon mehrfach im Lauf der Geschich-
te mit massiven strukturellen Veränderungen zurechtkom-
men musste. Die Krise bietet jetzt eine große Chance, sich 
branchentechnisch sehr viel breiter aufzustellen. Das Saar-
land hat ein sehr gutes Hochschulumfeld, ist ein perfekter 
Raum, um Neues auszuprobieren und hat Menschen, welche 
nicht nur hilfsbereit und liebenswürdig, sondern vor allem 
anpackend, fleißig und zukunftsorientiert sind. Als Neu-
Saarländer zähle ich auf das Saarland und die Menschen 
hier. Wäre das Saarland eine AG – ich würde Aktien kaufen!

Durch die aktuelle Krise wurden auch veränderte Verhal-
tensweisen notwendig. Welche sollten Ihrer Ansicht  
nach auf Dauer beibehalten, welche möglichst zügig  
abgeschafft werden?

Eine besondere Herausforderung der Krise ist si-
cherlich die massive Einschränkung sozialer Kontakte und 
damit auch Geschäftstreffen, Kunden- und Lieferantenbesu-
che. Das positive Momentum der Krise ist der „Stresstest“, 
dem die Unternehmen nun hinsichtlich neuer Arbeitsmo-
delle, allen voran Home Office, sowie der IT-Verfügbarkeit 

Herr Czabanski, vielen Dank für dieses Gespräch.

„
Die Krise bietet 
jetzt eine große 

Chance, sich bran-
chentechnisch 

sehr viel breiter 
aufzustellen. 

und der Stabilität dieser Systeme unterworfen sind. Bei-
behalten wird die Klaus Faber AG sicherlich die intensive 
Nutzung von Besprechungen via Online-Videokonferenzen. 
Hier werden massiv Reisekosten, vor allem aber wertvolle 
Arbeitszeit eingespart. Beibehalten werden wir zudem die 
bewusste Besonnenheit und gegenseitige Wertschätzung 
im gesamten Team, welche sich in diesen herausfordernden 
Zeiten nochmals verstärkt hat.

Schaut man sich in der Gesellschaft, aber auch in 
der Wirtschaft um, sollte ganz schnell die operative Krisen-
Hektik vieler Akteure abgelegt werden, welche oftmals „geis-
tige Windstille“ ersetzt.

Joachim Czabanski, 
Vorstandsvorsitzender  

der Klaus Faber AG
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SPIELPLAN SEPTEMBER BIS DEZEMBER 2020

WEH DEM, DER AUS DER REIHE TANZT. 
SULZBACH
Schauspiel nach dem Roman von Ludwig Harig
Ab 24. September 2020, Alte Feuerwache

AMADEUS
Schauspiel von Peter Shaffer mit Musik
Ab 13. November 2020, Großes Haus

NORA_SPIELEN!
Schauspiel von Henrik Ibsen
Ab 5. September 2020, Alte Feuerwache

IL TROVATORE DER TROUBADOUR
Oper von Giuseppe Verdi
Ab 6. September 2020, Großes Haus

GLÜCK. EIN ABEND MIT SIEBEN 
GEWINNERN UND DEN BESTEN 
MOMENTEN IN ZEITLUPE
Eine revueartige Glücksjagd | Uraufführung
Ab 12. September 2020, Großes Haus

DIE POLITIKER
Sprechtext von Wolfram Lotz
Ab 18. September 2020, sparte4

TRÜFFEL TRÜFFEL TRÜFFEL
Lustspiel von Eugène Labiche
Ab 19. September 2020, Alte Feuerwache

GESPRÄCH MIT EINER STRIPPERIN
Schauspiel von Jakob Nolte | Uraufführung
Ab 2. Oktober 2020, sparte4

PREMIEREN

WIEDERAUFNAHMEN

SOUND & VISION
Ballett von Stijn Celis | Uraufführung
Ab 3. Oktober 2020, Großes Haus

BOUCHES LES ROUGES 
EINE NATIONALOPER
Musiktheater von Marius Schötz | Uraufführung
Ab 17. Oktober 2020, Alte Feuerwache

HAIR
The American Tribal Love-Rock Musical 
von Galt MacDermot
Ab 24. Oktober 2020, Großes Haus

EINE KURZE CHRONIK DES 
KÜNFTIGEN CHINA
Schauspiel von Pat To Yan
Europäische Erstaufführung
Ab 6. November 2020, Alte Feuerwache

DONKEY, DER SCHOTTE UND DAS 
PFERD, DAS SICH ROSI NANNTE
Familienstück für Kinder ab 6 Jahren 
von Martin Bieri und Ariane von Graffenried
Deutsche Erstaufführung
Ab 8. November 2020, Großes Haus

IM WEISSEN RÖSSL
Singspiel von Ralph Benatzky
Ab 5. Dezember 2020, Großes Haus

WINTERREISE
Ballett von Stijn Celis | Uraufführung
Ab 13. Dezember 2020
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durch die Corona-Zeit
MIT ENERGIE 

Aber auch für die Großen sorgten wertvolle Produkt-
tipps für angeregte und informative Stunden in den 
heimischen vier Wänden. Kurzerhand wird beim 
großen energis-Sommergewinnspiel der heimische 
Garten zur Trauminsel Saarllorca umgestaltet, wäh-
rend die Energie-Experten von energis beim Haus-
Fit-Check vor Ort das Zuhause auf versteckte Strom-
fresser und Einsparpotentiale prüfen. Auch über den 
Gewinnspielzeitraum hinaus bietet energis seinen 
Kunden diesen praktischen kostenlosen und unver-
bindlichen Service. So können effektiv Energie und 
Kosten gespart werden, die möglicherweise vermehrt 
in den Monaten, in denen wegen Corona mehr Zeit zu-
hause verbracht werden musste, angefallen sind.
energis.de/kundenvorteile/hausfitcheck

Schnelles Internet wurde in dieser Zeit wichtiger denn 
je, weiß Jochen Strobel von energis, Leiter Privat- und 
Gewerbekunden: „Gerade jetzt, wo viele Menschen 
im Home-Office arbeiten müssen, während gleichzei-
tig Serien gestreamt werden oder online-Games lau-
fen, ist schnelles Internet unabdingbar“, so Jochen 
Strobel, „wir treiben den Glasfaserausbau auch in 
ländlichen Gegenden voran und sorgen dafür, dass 
die Menschen online ungestört arbeiten und gleich-
zeitig ihre Freizeit gestalten können.“ Bis Ende Juni 
wurde die Internetgeschwindigkeit für energis-Kun-
den sogar von bis zu 25 Mbit/s auf bis zu 50 Mbit/s 
erhöht –und das ganz ohne Zusatzkosten!
energis.de/highspeed

Der regionale Rundumversorger energis begleitet die Saarländerinnen 
und Saarländer durch die Corona-Monate – mit Energiespartipps, 
maßgeschneiderten Tarifen, Kundenvorteilen und Spaß für die Kleinen. 

Um die Zeit neben Home-Office und Home-Schoo-
ling sinnvoll zu nutzen, Energie und Kosten beim 

zu Hause bleiben zu sparen und gleichzeitig die Kids 
zu unterhalten, hat sich der Energieversorger energis 
so Einiges einfallen lassen. Besonders die Kleinen 
hatten ihren Spaß bei „Flachs mit Max“. Mit Spiel-
animationen, Denksportaufgaben, Bastelideen und 

Wissenswertem in Sachen Strom konnte 
der schlaue Max seine jungen Freun-

de schnell begeistern. Gut möglich, 
dass wir in Zukunft noch mehr 
von Max und seinen interessanten 
Wissensspielen hören werden. 

In der nach-Corona-Zeit rückt auch verstärkt die Ver-
einstätigkeit wieder in den Vordergrund. Was man 
gemeinsam bewirken kann, das zeigen die saarlän-
dischen Vereine, die generationenübergreifend mit 
viel Leidenschaft ihre Herzensprojekte vorantreiben. 
Genau diese Herzensprojekte der Vereine zeichnet 
energis mit der Aktion „WATT für Deinen Verein“ aus, 
bei der monatlich der „Verein des Monats“ und ein-
mal im Jahr sogar der „Verein des Jahres“ gekürt und 
prämiert wird. 
wattfuerdeinenverein.de

Mit der WATT für Dich-App, die Schritte in WATT-
Punkte umwandelt, die dann im WATT für Dich-Shop 
in tolle Prämien von regionalen Partnern getauscht 
werden können, oder der dauerhaft gebührenfreien 
energis Mastercard GOLD, die bei jedem Einkauf auto-
matisch prozentual auf die Stromrechnung spart, bie-
tet energis seinen Kunden viele weitere Möglichkeiten, 
über das gewohnte Angebot hinaus zu profitieren. 
wattfuerdich.de energis.de/mastercard

Für energis und seine Kunden gilt für die Corona Zeit, 
danach sowie zuvor: wir im Saarland halten zusam-
men. „Wir sehen uns als Rundumversorger und ste-
hen für die Region,“ erklärt Jochen Strobel „daher gilt 
unsere Motivation und unser Engagement den Saar-
länderinnen und Saarländern und der Entwicklung 
unserer gemeinsamen Heimat.“

„
Wir sehen uns als Rundumversorger 
und stehen für die Region, daher gilt 
unsere Motivation und unser Engage-
ment den Saarländerinnen und Saar-
ländern und der Entwicklung unserer 
gemeinsamen Heimat.

Jochen Strobel von energis 
Leiter Privat- und Gewerbekunden

Auch in 
Zeiten  
von Corona  
zu Hause  
rundum 
versorgt

Max begeistert 
die ganze 
Familie mit 
klugen Facts  
und kniffligen 
Rätseln

Corona Corona
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Manchmal muss es ganz schnell 
gehen – das gilt umso mehr in 

schwierigen Zeiten. Die Auswirkun-
gen der Corona-Krise stellen viele 
der für unser aller Zusammenleben 
so wichtigen gemeinnützigen Ver-
eine, Einrichtungen und Projekte 
im Saarland und in Rheinland-Pfalz 
vor besonders große Herausforde-
rungen. Das gilt vor allem in finan-

zieller Hinsicht: Ohne großzügige und schnelle Hilfe ist die 
Fortführung der ehrenamtlichen Tätigkeiten und sozialen 
Projekte oft gar nicht mehr möglich.

Hilfe, die schnell ankommt
Aus diesem Grund hat die Sparda-Bank Südwest eG die 15. Run-
de ihrer Online-Spendenaktion Spardahilft.de kurzerhand in 
eine Soforthilfe-Aktion umgewandelt. Um genau das zu tun, 
was jetzt wirklich wichtig ist: schnell und unkompliziert zu 
helfen. Dafür stellte der Gewinnsparverein der Sparda-Bank 
Südwest e. V. 150 gemeinnützigen Organisationen in der Re-
gion eine Soforthilfe in Höhe von je 1.000 Euro zur Verfügung. 
Eine Jury wählt wöchentlich 15 Projekte aus, der Förderbetrag 
wird umgehend an die Vereine überwiesen. Auf das Online-
Abstimmungsverfahren, das bei früheren Spardahilft.de- 
Aktionen zum Einsatz kam und bei dem man an 14 ausge-
wählte Projekte „Spendenklicks“ vergeben konnte, wurde 
ausnahmsweise verzichtet, um diesmal noch schneller helfen 
zu können. In der nächsten Spendenrunde sind dann wieder 
alle gefragt, wenn es ums Abstimmen geht!

Auf 200.000 Euro aufgestockt
Das ist aber noch nicht alles: Aufgrund der hohen Nachfra-
ge wurde der Spendentopf um weitere 50.000 Euro erhöht! So 
können weitere 50 Fördervereine von Schulen, Kitas und Co. 
sowie viele andere Einrichtungen Hilfe erhalten. Eine aktu-
elle Übersicht aller Spendenprojekte, weitere Informationen 
und das Online-Bewerbungsformular finden Sie im Internet 
unter: www.spardahilft.de

Sparda-Bank Südwest eG: 

Wir halten zusammen –  
gerade jetzt
Mit der Corona-Soforthilfe unterstützt 
Spardahilft.de gemeinnützige Vereine  
und Institutionen in unserer Region.

Ein Dank an alle Gewinnsparer
Die Sparda-Bank Südwest eG initiiert und fördert aus den Mit-
teln ihres Gewinnsparvereins und ihrer Stiftung Kunst, Kultur 
und Soziales jedes Jahr circa 500 gemeinnützige Projekte in 
Rheinland-Pfalz und im Saarland mit rund 2 Mio. Euro. Dazu 
zählt neben Spardahilft.de zum Beispiel „Herzenssache“, die 
Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank. Seit mittler-
weile 20 Jahren trägt der Verein dazu bei, für Kinder und Ju-
gendliche in der Region bestmögliche Voraussetzungen für ein 
glückliches Leben zu schaffen. Die Sparda-Bank Südwest eG ist 
als Gründungsmitglied von Anfang an dabei. 

Ein weiteres Beispiel ist das Projekt „SpardaSurfSafe“, 
mit dem seit 2016 Schüler, Eltern und Lehrer fit für einen sicheren 
Umgang mit dem Internet und insbesondere mit sozialen Medien 
gemacht werden. 2019 haben sechs Veranstaltungen mit rund 
15.000 Schülerinnen und Schülern stattgefunden, die Aktion 
wird 2020 mit Stationen in Kaiserslautern, Saarbrücken, Mainz 
und Neustadt fortgesetzt. „An dieser Stelle möchten wir uns 
auch bei allen Gewinnsparern ganz herzlich bedanken. Denn 
erst durch Ihren Erwerb von Gewinnsparlosen kann der Gewinn-
sparverein der Sparda-Bank Südwest e. V. gemeinnützige Projek-
te unterstützen“, so Manfred Stang. 

↓ 

Mehr zum Gewinnsparverein der 
Sparda-Bank Südwest erfahren Sie unter  
www.sparda-sw.de/gewinnsparen

„
Als Genossenschaft sind wir 
eine Bank, bei der das Wir 
zählt. Dazu gehört für uns 
unbedingt auch soziales En-
gagement für die Menschen 
in unserer Region“
Manfred Stang, Vorstandsvorsitzender 
der Sparda-Bank Südwest eG

Corona

Kaiserstraße 43 c
66133 Saarbrücken
Tel.: 06 81/98 22 93 65

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag, 
7:00 – 20:00 Uhr

PR-Reportage
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Betroffen waren oder sind alle 
Sportvereine, von den Bad-

mintonspielern, den Ringern, 
natürlich auch der Pferdesport 
oder der kleine Turnverein im 
Heimatdorf. Irgendwie versucht 
jeder die Krise einigermaßen gut 
zu überstehen, einige verkaufen 
z. B. Masken mit den Vereins-
farben oder ähnlichem. Für die 
meisten Sportvereine im Saar-
land ist die Corona-Zeit vor allem 
finanziell eine Katastrophe, da 
viele Einnahmen weggebrochen 
sind. Aber mit viel Einfallsreich-
tum konnte man auch hier den 
ein oder anderen Euro wieder in 
die leergebliebene Vereinskasse 
stecken. Der SV Bliesmengen-
Bolchen stellte Masken her, beim SV Kohlhof und VFB Lui-
senthal wurden Burger gebraten. Die Handballer aus Schmelz 
haben ein Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt, es 
bleibt nur abzuwarten ob diese Aktionen reichen die finan-
ziellen Probleme der Vereine auszugleichen, da die meisten ja 
auch kein Sommerfest oder ähnliches abhalten konnten, was 
aber bei vielen eine wichtige Einnahmequelle ist.

Eine der wohl erfolgreichsten Aktionen waren die 
Challenges der Saar 05-Jungs. Sie haben in sozialen Netzwer-
ken verrückte Challenges verlost. So ließ sich z. B. der Vor-
sitzende Frank Seibert von seiner Frau Brigitte für die gute 
Sache eine Torte ins Gesicht klatschen. Weitere Aktionen gab 
es z. B. mit über 30 Wäscheklammern im Gesicht von Spieler 
Christian Hertel. Neben dem Spaß und der Umsetzung kamen 
knapp 10.000 Euro zusammen. Die Vereine haben aber auch 
viel Menschlichkeit mit der neugewonnenen Zeit gezeigt, wie 
das Einkaufen für Risikogruppen. Das machten einige Spieler 
des 1. FC Saarbrücken, Ende April, zusammen mit Sponsor 
Globus Güdingen. Bei der gemeinsamen Aktion gingen sie 

Der Saarsport und die Corona-Krise
Die Corona-Krise hat den Saarsport und damit auch König Fußball voll 
im Griff, sogar das Vereinsleben kam dadurch fast zum Erliegen.

für Risikopatienten einkaufen, die wegen des Corona-Virus 
gerade nicht das Haus verlassen konnten. Im Training haben 
die Spieler Fanol Perdedaj, Jayson Breitenbach, Nino Miotke, 
Mario Müller und Anthony Barylla eine Challenge verloren, 
wurden dadurch aber für viele Bürger zum Sieger. „Das ist 
eine richtig gute und wertvolle Arbeit. Ich könnte mir vorstel-
len das öfter zu machen“, sagt Linksverteidiger Mario Müller. 
Die Lieferhelden lieferten weit über die Grenze des Stadtver-
bandes hinaus, im Einkaufswagen waren u. a. Brot, Butter, 
Nudeln, alles was man so braucht. Saarbrücken’s sportlicher 
Leiter Marcus Mann: „Wir freuen uns natürlich wenn die Spie-
ler der Gesellschaft auch etwas zurückgeben.“

Von Andreas Schlichter

←
Frank Seibert Vorsitzender SV Saar 05 Jugendfußball e. V. 
und seine Frau Brigitte

EINMAL TORTE
für den guten Zweck

Corona Corona
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Schließlich ging es um nicht weniger als um die Minimie-
rung des Infektionsrisikos der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter sowie Kunden. Seit Mitte März hatte sich bei Saartoto 
folglich eigentlich alles verändert – insbesondere seit dem Tag, 
an dem die meisten Läden im stationären Handel geschlossen 
werden mussten. Die Geschäftsprozesse mussten Corona-be-
dingt neu gedacht werden. Um all die neuen Fragen kümmer-
te sich ein Planungs- bzw. Krisenstab. Im Shutdown war es 
dann auf den sechs Etagen-Gängen im Totohaus von Saartoto 
gespenstisch leer. Üblicherweise kümmern sich in normalen 
Zeiten knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die 
Abläufe des gesamten Lotteriegeschäfts wie LOTTO 6aus49, 
Eurojackpot, die tägliche KENO-Lotterie oder die Versorgung 
unserer rund 290 Annahmestellen im gesamten Saarland bei-
spielsweise mit Tipp-Scheinen oder Rubbellosen. In der Hoch-
phase waren maximal zwischen 15 bis 20 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in ihren Büros tätig, zeitweise sogar nur 10. 
Die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren also zu 
Hause. Home-Office hieß das Motto der Stunde. 

Die Saartoto-EDV-Abteilung hatte dabei großartig auf 
die technischen Herausforderungen, die mit Home-Office ein-
hergingen, reagiert. Das Spielgeschäft konnte somit reibungs-
los fortgesetzt werden – zwar auf niedrigerem Niveau in unse-
ren Annahmestellen, da gleich zu Beginn des Lockdowns rund 
12 % der Lotto-Läden geschlossen waren. Doch gespielt wurde 

weiter – verstärkt über unsere Internet-Seite www.saartoto.de. 
Hier konnte Saartoto einen großen Zustrom an Neukunden 
feststellen. Größere Herausforderungen hatten wir mit unserer 
100-Prozent-Tochter, der Saarland-Spielbank GmbH, zu meis-
tern. Gut zwei Monate waren alle Spielstätten der Spielbank 
geschlossen. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten in 
dieser Zeit Kurzarbeit. Dies betraf insbesondere den kompletten 
Spielbetrieb, aber auch Teile der Verwaltung. Als Anfang Mai 
die Spielhallen wieder öffnen durften, hat sich das Spielbank-
Unternehmen für die zweite Phase gerüstet. Dabei ging es um 
die Umsetzung eines Hygienekonzepts – zum Schutze von Per-
sonal und Gästen – mit hohen Sicherheitsvorgaben. Seit Anfang 
Juni sind die Türen für die Gäste wieder geöffnet – allerdings 
mit allen Anforderungen, die es zu beachten gilt. Von Normali-
tät im üblichen Sinne sind wir noch weit entfernt.

Die ersten Lockerungen der Schutzmaßnahmen in 
Deutschland sind umgesetzt, doch wir leben weiter in der Pan-
demie. Deshalb werden einige Einschränkungen wie physische 
Distanz und Hygienemaßnahmen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bei Saartoto und der Spielbank noch eine Weile beglei-
ten. Dies wird voraussichtlich so lange anhalten bis es wirksame 
Medikamente oder Impfstoffe gegen Covid-19 gibt. Belastbare 
Vorhersagen für die Zukunft sind schwer zu treffen. Innerhalb 
von Tagen können sich Vorschriften wieder ändern. Hoffen wir 
gemeinsam darauf, dass Normalität wieder Alltag wird. 

Saartoto im

Die Corona-Pandemie hat die 
Arbeitswelt zunächst brutal 
getroffen und dann nachhaltig 
verändert. Um handlungs- und 
arbeitsfähig zu bleiben, hatte 
Saartoto in kürzester Zeit –  
wie viele andere Unternehmen 
auch – die Abläufe angepasst. 

SHUTDOWN-MODUS

← v. l. n. r.
Michael Burkert und Peter Jacoby,  
Geschäftsführer Saartoto

Corona

Deutschland hat spät reagiert und erst Anfang März Groß-
veranstaltungen abgesagt und das weitgehende Ende des 

öffentlichen Lebens beschlossen. Das Saarland und Bayern 
waren die ersten Bundesländer, die am 20. März Ausgangsbe-
schränkungen verordnet haben. 

Angela Merkel hat anfänglich eine Maskenpflicht 
abgelehnt, wahrscheinlich deshalb, weil nicht genug Material 
vorhanden war. Dabei wäre das eine sehr wichtige Maßnahme 
gewesen, wie man in Jena sieht. Danach empfiehlt sie, textile 
Mund-Nasenmasken zu nutzen und sie im Backofen zu sterili-
sieren. Erst am 27. April wird das Maskentragen beim Einkauf 
und in Bussen und Bahnen Pflicht. Nachträglich ist man im-
mer schlauer, aber eines ist ziemlich unstreitig: Es wäre besser 
gewesen, man hätte genügend Schutzkleidung und Masken 
gehabt, denn das Fehlen hat dazu geführt, dass viele Kranken-
häuser, vor allem aber fast alle Arztpraxen vor einem Dilemma 
standen: Behandlung von Patienten ohne ausreichende hygi-
enische Ausrüstung. Viele Mitarbeiter im Gesundheitsdienst 
haben sich deshalb infiziert.

Es ist deshalb auch kein Wunder, dass die Zahl der 
Arztbesuche stark zurückgegangen ist: Man wollte sich nicht 
selber in Gefahr bringen. Man wusste von den zwangswei-
se unzureichenden Hygienesituationen. Die Krankenhäuser 
waren ziemlich leer, weil man auf die große Infektionswel-
le gewartet hat. Die ist zum Glück ausgeblieben, sodass die 
meisten Einrichtungen inzwischen wieder normal arbeiten 
können – einzelne Stationen sind immer noch leer. Der finan-
zielle Schaden für die Häuser ist immens. Möglicherweise 
wird das Delta noch durch Bundesmittel aufgefüllt. Rufe nach 

dem Erhalt unwirtschaftlicher und veralteter Krankenhäuser 
für den Fall neuer Epidemie-Situationen werden laut, aber sie 
werden auch wieder verhallen. Es gibt keinen Grund, Einrich-
tungen für den Fall der Fälle aufzuhalten. Allein das medizini-
sche Personal für solche Krankenhäuser ist nicht vorhanden.

Wir müssen jetzt die Chance nutzen, unsere Kran-
kenhäuser und überhaupt die gesamte Versorgungslandschaft 
in Ordnung zu bringen. Die Sektorengrenzen müssen endlich 
durchlässiger werden! Der alte Wettstreit zwischen niederge-
lassenen Ärzten und Krankenhäusern, zwischen ambulant 
und stationär, sollte im Sinne eines vernünftigen Miteinan-
ders aufgelöst werden. Ein Krankenhausplan für das Saar-
land, der gut durchdacht ist und den Namen auch verdient, 
muss kurzfristig erstellt werden, damit die Gelder, die jetzt 
hoffentlich aus dem Konjunkturpaket von Bund und Land flie-
ßen, sinnvoll ausgegeben werden. Die alten Kästen mit ihren 
vielen Winkeln und langen Wegen und dicken Mauern, die 
ein durchgehendes WLAN-Netzwerk und damit eine elektro-
nische Patientenakte fast unmöglich machen, müssen moder-
nisiert oder besser ersetzt werden. Versorgungsschwerpunkte 
mit hoher Fallzahl und guter medizinischer Qualität müssen 
geschaffen werden. Kleinere Krankenhäuser können zu Kom-
petenzzentren mit ambulanter und stationärer Behandlung 
umgebaut werden, damit die medizinische Versorgung der 
Bürger sogar verbessert wird.

Und die Pflegeprämie muss unbedingt an alle betei-
ligten Schwestern und Pfleger ausgezahlt werden. Warum sol-
len die Pflegekräfte in den Krankenhäusern von der Regelung 
ausgenommen werden? Wer kann mir das erklären?

SAARLÄNDISCHE 
GESUNDHEITSPOLITIK 

Deutschland wird im Ausland bewundert, weil es die Corona-
Krise gut beherrscht hat. Trotzdem: Wir hatten keinen Mund-
Nasenschutz. Die Maskenpflicht kam deshalb zu spät. Der 
Applaus für die „systemrelevanten“ Mitarbeiter/innen im Ge-
sundheitssystem und in den Lebensmittelläden und anderen 
Bereichen war groß, aber die „Pflegeprämie“ erreichte  
nur wenige. Dazu müssen einige Bemerkungen erlaubt sein.

in Corona-Zeiten

Dr. Helmut Isringhaus
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WAS VOM FRÜHLING 
ÜBRIG BLIEB.

Es hätte eigentlich ein schöner Frühling werden sollen. 
Obwohl bereits seit November 2019 die Zeichen aus Chi-

na nichts Gutes verheißen sollten. China ist weit weg und der 
Begriff Pandemie war noch viel weiter weg. Dass aber genau 
der Begriff Pandemie eines Tages unseren Alltag und unsere 
Gewohnheiten verändern wird, wurde teilweise ausgeblendet 
oder sogar ignoriert. Plötzlich ging alles ganz schnell, und 
wir mussten zum ersten Mal alle erfahren was sozialer, wirt-
schaftlicher und gesellschaftlicher Entzug bedeutet.

Das Virus hat sich in unser Leben geschlichen und 
ist darin bis heute fest verankert. In unserem Hochmut haben 
wir das Virus zunächst ignoriert und arrogant verhöhnt. Je-
der für sich, in seinem eigenen Ich gefangen. Aber wir haben 
gelernt, dass es auch ein WIR geben muss. Einen Zusammen-
halt. Ein Verantwortungsbewusstsein für den Mitmenschen, 
die Gesellschaft, das globale Miteinander. Verhält sich einer 
verantwortungslos, kann dies das Leben vieler kosten. Mit 
massiven Schritten versuchten die Behörden, der Ausbrei-
tung des Corona-Virus Herr zu werden. Es ist schon hunderte 

Male gesagt, gesendet und auch geschrieben worden: Es ging 
nicht mehr darum, die vom Virus ausgelöste Krankheit zu 
stoppen. Es ging nur noch darum, ihre Weiterverbreitung zu 
verlangsamen – damit Kliniken, Krankenhäuser, Labore, Ärz-
te, Pflegekräfte und viele weitere helfende Hände erfolgreich 
anpacken konnten, damit nicht unser gesamtes Gesundheits-
system kollabierte. 

Die Folgen sind dramatisch. Für jede Familie und 
jeden Single. Für Angestellte, Selbstständige, für alle Gewer-
betreibende, gleichzeitig ist es aber auch eine Chance für Ge-
sellschaft und Weltgemeinschaft zu lernen, wie man gemein-
sam Probleme anpacken und lösen kann. Sollte sich dieser 
Gemeinschaftsgedanke in unseren Köpfen verfestigen und so-
mit zum gelebten Alltag werden, so wird von diesem Frühling 
auch viel Gutes übrig bleiben!

Bleiben Sie gesund,
Ihr Marc Schneider

Corona
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1. Und Du so, Sebastian Becker?  
(Unter der Linde St. Arnual) 
Den Menschen in dieser verrückten Zeit und 
Welt ein Stück Genuss und Lebensfreude 
zurückzugeben. Das treibt uns in diesen 
Tagen an unter den schweren Bedingungen 
unser Bestes zu geben. Menschen, auch im 
kleinen, glücklich zu machen, kann einem 
so viel geben!

2. Wie fühlt es sich gerade für Adrian an? 
(Marktbrunnen)
Erstmal ist es natürlich toll, wieder dem 
schönsten Job nachzugehen! Die Arbeit  
mit Gästen hat schon sehr gefehlt! Das  
weitere ist natürlich geprägt von Hoffen  
und Bangen, je ungezwungener der Um-
gang miteinander ist, umso schöner natür-
lich das Gastroerlebnis für alle Beteiligten!

3. Wie hast Du das alles erlebt,  
Angelo Restivo? (Eiscafe Restivo am  
Ilseplatz Since 2010)
Wie jetzt? Was erlebt? Ich mache Eis! Ich 
verstehe die Frage nicht!

4. Unn, Björn Gehl-Bump? (Hotel am Triller)
Kann ich nur sagen: Jo! Unn selbst? Kurz 
um, nach vorne schauen und positiv den-
ken. Es hilft nichts in der Vergangenheit zu 
schwelgen, denn man steht lieber einmal 
mehr auf, als man gefallen ist.

5. Wie ist Ihr Blick in die Zukunft, 
Herr Frank Oran?  
(Regionaldirektor bei Victor’s Group)
Der Mensch entwickelt sich in der Regel in 
Krisen weiter. Nach einer solch umfassen-

den Krise gehe ich davon aus, dass eine 
kritische Masse der Gesellschaft dies getan 
hat. Nach dieser Zeit erwarte ich einen 
grundsätzlich bewussteren Umgang mit 
wichtigen Themen unserer Zeit: Mensch-
lichkeit fördern, Umwelt schützen und 
verantwortungsvolle Wirtschaftsentwick-
lung. Ich wünsche der Saar Revue und ihren 
Lesern eine gute Zeit.

6. Claude? (Claude Jaté, Künstler)
Banjo, Baby. Das Leben ist ein Banjo!

7. Wie geht es euch, Gabriele und  
Michael Forster? (Dorfcafé Hanweiler) 
Uns geht es gut. Corona-Krise von drei 
Monaten überstanden. Jetzt noch eine Bau-
stelle vor der Tür für die nächsten neun 
Monate. Und trotzdem geht es weiter. Unse-
re Dorfcafé-Kundschaft ist einzigartig. Und 
unser Kuchen-Abhol-Service funktioniert.

8. Et toi, Lucas Muller?  
(Coté Canal, Großblittersdorf)
Je n’aurais jamais pensé être un jour aussi 
heureux de retourner au travail.

9. Necmettin Aydin (Neco’s Pizza)
Wenn wir alle aufeinander achten, dann 
wird alles gut. Saygılarımla!

10. Das Team von Hilde & Becker,  
Mainzer Straße
Es macht wieder richtig Spaß zu arbeiten. 
Wenn auch unter erschwerten Bedingungen. 
Aber wir sind zuversichtlich. Und bei uns im 
Hof, lässt es sich aushalten.

Und ihr so?
1 2

5

7 8

109

34

6

Von Marc Schneider

CoronaCorona
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Das Saarland ist seit dem 12. Juni um 
ein innovatives junges Unterneh-

men reicher: In Wadgassen hat die Fir-
ma APURO GmbH einen neuen Standort 
gegründet. Wirtschaftsministerin Anke 
Rehlinger zeigte sich bei der Eröffnung 
erfreut, den Hersteller im Bereich gefahr-
stofffreier Desinfektion auf Naturbasis 

für das Saarland gewonnen zu haben. Wadgassen ist 
nach Bestwig / Nordrhein-Westfalen, Münsingen / Ba-
den-Württemberg und Romanshorn / Schweiz der 4. 
Dach-Standort des international sehr erfolgreichen 
Natur-Wirkstoff-Spezialisten und wird sogar zum 
Headquarter ausgebaut „Wir wollen aus dem Saarland 
heraus unsere europäischen Strategien weiterführen“, 
kündigte der engagierte Geschäftsführer Francesco 
Naccarato an. Die APURO GmbH gilt als Kompetenz-
träger für den Bereich Desinfektion und Prophylaxe. 
Sie wurde 2017 in Bestwig / Nordrhein-Westfalen ge-
gründet. „Uns ist es gelungen, das bisherige Elektro-

lyseverfahren weiterzuentwickeln“, erläutert Fran-
cesco Naccarato sein Produkt. „Damit sind wir in der 
Lage, den APURO Wirkstoffkomplex A10³ aus Natri-
umhypochlorit-Lösung mit 30 Monaten Haltbarkeit zu 
produzieren. Er beseitigt in wenigen Sekunden Viren, 
Bakterien, Pilze und Sporen.“ 

In Zeiten von Corona und Co. ist es unab-
dingbar, dass ein haltbarer, natürlicher Wirkstoff 
und daraus resultierende Produkte zur Verfügung 
stehen, die vom Endanwender ohne Gesundheitsge-
fahr in vielen Bereichen eingesetzt werden können. 
Überall dort, wo mehrere Menschen sich zusammen 
aufhalten oder sich Gegenstände teilen, kann APU-
RO A10³ auch ohne besondere Schutzausrüstung 
schnell und effektiv zur Desinfektion und keimre-
duzierenden Unterhaltsreinigung eingesetzt werden. 
Zahleiche Bereiche profitieren davon, zum Beispiel 
Öffentliche Verkehrsmittel, Kindergärten, Schulen 
und Universitäten oder auch Vergnügungsparks und 
Schwimmbäder. Der Wirkstoffkomplex A10³ kommt 

Kompetenzträger für den Bereich Desinfektion und Prophylaxe:

Die APURO GmbH gründet einen  
neuen Standort im Saarland

aber vor allem in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtun-
gen und Rehabetrieben zum Einsatz. Dabei hat sich 
gezeigt, dass es ein untrügliches Qualitätskriterium 
ist, dass der Wirkstoffkomplex A10³ durch den „Ver-
bund für Angewandte Hygiene e. V.“ (VAH) zertifi-
ziert wurde. Denn dies ist für die Corona-Wirksam-
keit unerlässlich. „Gerade in der Corona-Krise wurde 
es uns hoch angerechnet, dass wir alle Bestellungen 
von Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen 
des öffentlichen Interesses mit Priorität 1 bearbeitet 
und ausgeliefert haben – und das nachweislich ohne 
Corona-Aufschlag“, berichtet Francesco Naccarato 
nicht ganz ohne Stolz. 

„Ein guter und fairer Umgang mit den 
Partnern und Kunden in der Corona-Zeit ist unser 
Service-Kapital,“ betont Naccarato. „Das wird uns 
zugutekommen, wenn wir den Partnern unsere Pro-
phylaxe-Weltneuheiten präsentieren werden.“ Diese 
Prophylaxe-Weltneuheiten sind Entwicklungen des 
SaarBIOM-Instituts für Mikrobiom-Modulation, der 
APURO – Innovations-Schmiede mit Sitz am Starter-
zentrum der Universität des Saarlandes. Das Saar-
BIOM-Institut wurde von der APURO GmbH eigens 
ins Leben gerufen, um die Auswirkungen Jahrzehnte 

langer Hygiene-Fehler zu erforschen und Produkte zu 
konzipieren, die dagegen ansteuern. 

„Wir Menschen haben Oberflächen ‚kaputt-
hygienisiert‘ und dabei auch die für unsere Gesundheit 
positiven Mikroorganismen (Mikrobiom) immer weiter 
zurückgedrängt,“ erläutert Naccarato. „Die Konsequen-
zen erleben wir derzeit in Form von resistenten Krank-
heitskeimen und fortschreitenden Allergiker-Zahlen.“ 
Die vom SaarBIOM-Institut für Mikrobiom-Modulation 
entwickelten Produkte haben eine einfache Aufgabe  
– überall dort wo die darin enthaltenen positiven und 
lebensfreundlichen Mikroorganismen und deren Bau-
steine angesiedelt werden, können Krankheitserreger 
keinen Platz finden. Die Produkte der APURO – Innova-
tionsschmiede dienen offensichtlich als Schutzschild 
und blockieren die Ansiedlung sogenannter pathoge-
ner Keime. Damit greifen die Produkte von APURO die 
natürlichen Hygiene-Prinzipien auf und setzen diese in 
effektive und besonders verträgliche Prophylaxe um.

↑ v. l. n. r.   
Francesco Naccarato, Geschäftsführer APURO, Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger und 
Stephan Gentz, Geschäftsführer APURO.

↑ Fotos v. l. n. r.  

1.  Ministerin Rehlinger interessierte sich für die eindrucksvolle 
Produktpalette der APURO GmbH. Neben naturidentischen 
Desinfektions- und Reinigungsprodukten, finden sich auch 
Prophylaxe Produkte im Sortiment. Sogar ein „Mikrobiom-Brot“ 
ist im Sortiment.

2.  Francesco Naccarato erklärt Ministerin Rehlinger die Vorteile und 
Einsatzmöglichkeiten des APURO Wirkstoffes A10³. 

3. Professionale Desinfektionsspray APURO.

↓ 

Apuro GmbH:

Website:  www.apuro.eu
Facebook:  APURO GmbH

Francesco Naccarato, 
Geschäftsführer APURO

Wirtschaft Wirtschaft
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HAUSALIT Maschinenbau und Oberflächenschutz GmbH 
Justus-von-Liebig-Straße 2, 66280 Sulzbach/Saar

Tel.:  +49 (0) 6897-5005-0
Fax:  +49 (0) 6897-5005-55
E-Mail:  info@hausalit.de
Website:  www.hausalit.de/shop

DESIGN
Verbinden Sie Sicherheit mit  
Eleganz und sorgen für eine  
angenehme Atmosphäre.

399€

Setzen Sie Ihr  
Hygienekonzept stilvoll um

Gewicht  
ca. 12kg

Bodenplatte  
ca. 40x40cm

Höhe  
ca. 140cm

Nachfüllbar  
1000ml

www.hausalit.de/shop
06897-5005-0

Kontaktlose HygienespenderStilvolle  
SICHERHEIT

Dipl.-Ing. Peter Rückel ist seit 2017 
Geschäftsführer der HAUSALIT GmbH. Er führt das 
Unternehmen in 3. Generation als Familienbetrieb.

Die Corona-Krise hat viele saarländische Betriebe in schwie-
riges Fahrwasser gebracht. So auch die HAUSALIT Maschi-

nenbau und Oberflächenschutz GmbH, in Sulzbach. Eine bereits 
vorbereitete Lieferung, über Komponenten für die Hausalit 
Bergbaumaschinen, wurde wegen Corona in letzter Sekunde 
gestoppt. Aufträge im Bereich Maschinenbau, für die saarlän-
dische Industrie und Verkehrstechnik für Städte und Gemein-
den brechen wegen Corona ein. Kurzarbeit ist die Folge. Um 
in dieser Situation eine Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter 
sicherzustellen hat Geschäftsführer Peter Rückel einen Edel-
stahl-Hygieneständer entwickelt. Dieser arbeitet automatisch 
und kontaktlos und ist gleichzeitig nachhaltig und umwelt-
schonend, da er nachfüllbar ist und keine Einwegverpackun-
gen benötigt werden. Neben dem Standardmodell wird auch 
eine Designvariante angeboten. 

Die HAUSALIT Maschinenbau und Oberflächen-
schutz GmbH wurde 1946 gegründet und hat sich in über 70 Jah-
ren von einem reinen Bergbauzulieferbetrieb, zu einem moder-
nen Industriebetrieb in der Verkehrstechnik entwickelt. Nach 
dem unerwarteten Ende des Bergbaus im Saarland, begann für 
das Unternehmen, dem in kürzester Zeit die Hälfte des Umsat-
zes weggebrochen war, ein harter Überlebenskampf – und das 
ohne staatliche Hilfe. HAUSALIT hat den Umstrukturierungs-
prozess geschafft. Zu der Verkehrstechnik gehören seit 1970 
die Lieferung, Fertigung und Montage von Verkehrsschildern, 
Sonder- und Sicherheitsbeschilderung und deren Aufstellvor-
richtungen. 1988 wurden die Bereiche Zauntechnik und Stadt-
möblierung ergänzt. In diesem Bereich liefert und montiert die 
Firma HAUSALIT Zäune, Tore, Schrankenanlagen, Absperrpol-
ler, Baustellensicherungen, Bodenmarkierungen, Fahnenmas-
te und vieles mehr. Zu den Kunden gehören neben Städten und 
Gemeinden auch freischaffende Architekten und Ingenieure 
sowie Industrie und Privatkunden. 

HAUSALIT GmbH entwickelt Edelstahl-Hygieneständer

Mit neuem Produkt 
Weiterbeschäftigung der 
Mitarbeiter sicherstellen

Wirtschaft WirtschaftPR-ReportagePR-Reportage
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Den SAARLAND Versicherungen ist es ein Anliegen, auch 
während der Pandemie für ihre Kunden und Vertriebs-

partner präsent zu sein und unkompliziert Hilfe zu leisten. 
„Die Erreichbarkeit sowie die Bearbeitung von Schäden und 
Leistungsanfragen sind mit den gewohnt hohen Servicestan-
dards sichergestellt“, betont Vorstandsvorsitzender Dr. Dirk 
Hermann. Dabei spielen neben persönlichen auch digitale Zu-
gangswege eine große Rolle, jedoch stets begleitet durch einen 
Ansprechpartner vor Ort. Um den Bedürfnissen von Privat- 
und Gewerbekunden bestmöglich nachzukommen, wurden 
neben den gesetzlichen Anpassungsoptionen bestehender 
Versicherungspolicen, spartenübergreifend befristete Sonder-
regelungen geschaffen. 

Hier bietet ein umfangreiches Maßnahmenpaket 
individuelle Lösungen: diese reichen von flexiblen Beitrags-
optionen über digitale Beratungsangebote bis hin zu maßge-
schneiderten Lösungen für Gewerbekunden. „Als regionaler 
Arbeitgeber und Versicherer sind wir dazu aufgefordert, auch 
in schwierigen Zeiten Verantwortung zu übernehmen und un-
seren Kunden und Vertriebspartnern Stabilität und Sicherheit 
zu bieten. Ziel ist es, mit vereinten Kräften durch die Krise zu 
kommen“, so Hermann. Den Kunden stehen zahlreiche kos-
tenfreie Angebote, wie etwa eine Kinder-Unfallversicherung, 
eine ärztliche Corona-Onlineberatung oder eine Rechtsbera-
tungshotline rund um das Thema Corona zur Verfügung. Da-

rüber hinaus wurde ermöglicht, dass Kinder und Enkel auch 
bei vertragsgemäß eingeschränktem Nutzerkreis das Auto 
ihrer Eltern oder Großeltern nutzen dürfen, um notwendige 
Besorgungsfahrten zu erledigen. Entlastung wurde auch für 
das schwer getroffene Hotel- und Gaststättengewerbe geschaf-
fen, indem bei Betrieben mit einer Betriebsschließungsver-
sicherung ein Teil der Einbußen übernommen wurde. Dank 
Einbindung in den Konzern Versicherungskammer sowie 
funktionalem Geschäftsmodell sind Stabilität und Sicherheit 
bei der SAARLAND auch zukünftig gewährleistet. So konnte 
2019 eine positive Geschäftsentwicklung erreicht werden, wel-
che die Position des Unternehmens auf dem regionalen Markt 
weiter gefestigt hat. 

Bei der SAARLAND Feuerversicherung AG wuchsen 
die Bruttobeiträge wie geplant um 1,6 Prozent. Das Wachstum 
resultierte aus dem Neugeschäft sowie Bestandsumstellungen 
und Beitragsanpassungen. Es wurde ein Jahresüberschuss von 
4,2 Mio. Euro erzielt. Bei der SAARLAND Lebensversicherung 
AG lagen die Bruttobeiträge deutlich über dem Vorjahresniveau. 
„Dies ist auf einen Anstieg unseres Neugeschäfts wie auch auf 
Einmalbeitragszahlungen zurückzuführen“, so Vorstandsmit-
glied Frank A. Werner. „Insbesondere die Produktfamilie Rente 
WachstumGarant trug zum Erfolg der laufenden Produkttrans-
formation hin zu solvenzschonenden Produkten bei.“ Der Jah-
resüberschuss der SAARLAND Leben lag bei 2,0 Mio Euro. 

SAARLAND Versicherungen weiterhin  
starker Partner für die Region 

Bei schönem Frühsommerwetter hat nach erzwungener Co-
rona-Pause die Airline DAT wieder die Berlin-Verbindung 

von Saarbrücken aus zum Flughafen Tegel aufgenommen. Die 
für Verkehr zuständige Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger 
und SCN-Geschäftsführer Thomas Schuck verabschiedeten 
die 30 Passagiere und wünschten der Crew einen guten Flug.

„Die Berlin-Verbindung ist nicht nur für die wirt-
schaftliche Anbindung an die Bundeshauptstadt wichtig, 
sondern auch für die Menschen in der Region“, sagte Anke 
Rehlinger. „Die dänische DAT ist erst zu Jahresbeginn gestar-
tet und wurde bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie gut 
nachgefragt. Umso drängender war es nun, den Flugbetrieb 
am SCN wieder aufzunehmen. Ich bin zuversichtlich, dass 
DAT an die positive Entwicklung der ersten Monate anknüp-
fen kann.“ Dazu brauche es nun aber die schrittweise Ent-
wicklung zurück zu einem normalen Flugplan – unter Ein-
haltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen. „Für deren 
Umsetzung haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor-
bildlich gesorgt“, sagte die Ministerin. 

Flughafenchef Thomas Schuck betonte die vorzügli-
che Zusammenarbeit mit DAT. „Mit dieser Airline werden wir 
die Zahl der Flüge und das eingesetzte Fluggerät entsprechend 
der Nachfrage ganz flexibel und nachfragegerecht anpassen 
können. Die vorliegenden Buchungszahlen lassen Positives er-

warten“, sagte Schuck. Und DAT-Chef Jesper Rungholm schick-
te den Passagieren nicht nur Marmelade aus Dänemark als 
Giveaway, sondern auch den festen Willen, „jetzt wieder an-
zupacken, um die Verbindung wieder nach vorne zu bringen“. 

Weitere gute Nachricht vom SCN: Fast zeitgleich hat 
Luxair wieder die Flüge nach Hamburg aufgenommen. „Wir 
haben uns auf die Corona-bedingten Herausforderungen gut 
vorbereitet“, so SCN-Geschäftsführer Thomas Schuck. „Alle 
notwendigen Maßnahmen wurden ergriffen, unser Personal 
ist entsprechend geschult.“ Die Nachfrage nach Flügen vom 
SCN sei inzwischen wieder stark angestiegen. Deshalb sei 
man froh, dass es endlich wieder losginge und freue sich auf 
den bevorstehenden Sommerflugplan. Im Juli wird Eurowings 
einmal wöchentlich nach Mallorca fliegen. TUIfly wird eben-
falls einmal wöchentlich nach Heraklion auf der griechischen 
Insel Kreta starten. SunExpress wird ab Juli zunächst zwei Mal 
wöchentlich Antalya an die türkische Riviera bedienen.

Anke Rehlinger: Wichtige Anbindung für saarländische Wirtschaft

DAT nimmt die Verbindung von Saarbrücken 
nach Berlin wieder auf

↑  Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (r.) und Flughafengeschäftsführer Thomas Schuck (l.) mit der Crew von DAT

↓ 

Informationen unter:

www.flughafen-saarbruecken.de 
www.luxair.lu
www.flydat.dk

Wirtschaft WirtschaftPR-Reportage PR-Reportage
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Bei der Vereinigte Volksbank e G Saarlouis – Losheim am 
See – Sulzbach/Saar (kurz VVB) wurde der zum 1.7.2020 

geplante Vorstandswechsel vollzogen. Edgar Soester, bisher 
stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes, löst Mathias 
Beers an der Spitze der VVB ab. Soester begann nach dem Ab-
itur und Abschluss eines betriebswirtschaftlichen Studiums 
seine Karriere beim damaligen Saarländischen Genossen-
schaftsverband, wo er sieben Jahre lang als Verbandsprüfer in 
der Bankenbetreuung tätig war. Im Jahr 1998 wechselte er zur 
damaligen Volksbank Saar-West, wo er bereits drei Jahre spä-

ter im Alter von erst 35 Jahren in den Vorstand berufen wurde. 
In dieser Funktion trug Soester in den folgenden Jahren maß-
geblich zur betriebswirtschaftlichen Gesundung des Institu-
tes bei, das sich seinerzeit in schwerem Fahrwasser befand. 

Stets die Zukunftsfähigkeit der Bank im Visier, leite-
te er als Vorstandsvorsitzender mehrere Fusionen ein, die die 
Marktposition der damaligen Volksbank wesentlich stärkten. 
Nach der „Großfusion“ der damaligen VVB mit Sitz in Sulz-
bach mit der Volksbank Westliche Saar plus im Jahre 2018 
sowie der Verschmelzung mit der Volksbank Untere Saar ent-
stand die heutige „neue VVB“. Mit einer Bilanzsumme von 
2,6 Mrd. EUR, einem betreuten Kundenvolumen von 5,7 Mrd. 
EUR, 550 Mitarbeitern und stets überdurchschnittlichen Be-
triebsergebnissen ist die Bank heute für die Zukunft gut auf-
gestellt. „Die Festigung der durch die Fusionen entstandenen 
neuen Strukturen und Abläufe sowie die weitere kulturelle Zu-
sammenführung des Unternehmens werden neben der Stär-
kung der Marke „meine VVB“, Schwerpunkte meiner Tätigkeit 
als Vorstandsvorsitzender sein“, so Soester. 

Eine weitere Veränderung im Vorstand zum 1.7.2020 
ist die Reduzierung von aktuell vier auf zwei Vorstandsmit-
glieder. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Mathias Beers 
und das Vorstandsmitglied Manfred Ziegler sind ruhestands-
bedingt ausgeschieden. In den zwölf Jahren seines Vorstands-
vorsitzes bei der VVB und ihrer Vorgängerbanken gelang es 
Beers, das Institut von einer Sanierungs- zu einer Vorzeige-
Bank zu entwickeln. Der Vater von vier Kindern ist längst im 
Saarland heimisch geworden, blickt aber auch gerne nach 
Frankfurt zurück, wo seine berufliche Laufbahn 1977 bei der 
DG BANK begann. Führende Positionen bei der SGZ-Bank, 
GZ-Bank und der DZ BANK folgten. Für den Vorstandsvorsit-
zenden der DZ BANK, Dr. Ulrich Brixner, war Beers Vertrau-
ensperson und loyaler Mitarbeiter. Seine Karriere bei der DZ 
BANK beendete er 2003 als Bereichsleiter Verbund. Eine neue 
Herausforderung fand Beers als Vorstandsmitglied der Noris-
bank AG, bei der er als Vertriebsvorstand die Erfolgsgeschichte 
des easyCredit im deutschen Genossenschaftswesen einleitete. 
2008 wurde Beers zum Vorstandsvorsitzenden der damaligen 
Volksbank Dudweiler, einem Vorgängerinstitut der heutigen 
VVB, berufen. 

Manfred Ziegler verantwortete als Vorstandsmit-
glied bis zu seinem Ausscheiden die Ressorts Vermögenskun-

Stabwechsel bei der  
Vereinigte Volksbank  
vollzogen 

Edgar Soester steht nun einer 
der größten Volksbanken im 
Südwesten vor.

↑ 
v.l.n.r.
Mathias Beers übergibt an den neuen Vorstandsvorsitzenden 
Edgar Soester

den und Treasury. Der Kreditspezialist begann seine Karriere 
bei der ZG Bank Saar, wechselte 1986 zur Volksbank Saarbrü-
cken und empfahl sich aufgrund umfassender Kenntnisse in 
allen Facetten des Kreditgeschäftes für die in Schieflage ge-
ratene Volksbank Saar-West. Während der Sanierungsphase 
wurde Ziegler am 1.10.2004 in den Vorstand berufen und ver-
antwortete den Vertrieb der Bank. Es gelang ihm an der Seite 
seines Vorstandskollegen Edgar Soester und mit tatkräftiger 
Unterstützung engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die Bank wieder auf Erfolgskurs zu bringen. 

Neu im Vorstand ist seit der Fusion mit der Volksbank 
Untere Saar der diplomierte Bankbetriebswirt ADG, Andreas 
Heinz. Er hat sein bisheriges Berufsleben in der Volksbank 
Untere Saar verbracht und gilt als ausgewiesener Experte in  

allen Fragen der Informationstechnologie, der Bankorganisa-
tion und des Prozessmanagements. 

Edgar Soester und Andreas Heinz wollen als Vor-
standsduo – gemeinsam mit ihrem hochqualifizierten Füh-
rungsteam und einer motivierten Mannschaft – neben der 
kulturellen Zusammenführung des Unternehmens die Nied-
rigzinsphase bestmöglich meistern, die Digitalisierung im 
Bankgeschäft weiter vorantreiben sowie das Thema „Nachhal-
tigkeit“ auf allen Ebenen der Bank etablieren. „Die Summe an 
gleichzeitig zu bewältigenden Themen wird auch für die Zu-
kunft eine große Herausforderung darstellen, wofür die VVB 
allerdings bestens gewappnet ist“, so der neue Vorstandsvor-
sitzende Edgar Soester.

Wirtschaft Wirtschaft

Öffnungszeiten

Mo., Di. Ruhetag
Mi., Do., Fr.  12 – 14 Uhr und ab 18 Uhr 
Sa. ab 18 Uhr,  
So. 12 – 14:30 Uhr und 18 – 20:30 Uhr 

Saargemünder Straße 155 
66129 Bübingen, Tel.: 06805/1324

Verwendet nachhaltig 
Bio-Produkte. 
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In Saarbrücken hat mit der Grundsteinlegung der Bau des 
Gasmotorenkraftwerkes Römerbrücke (GAMOR) begonnen. 

Mit einer Gesamtinvestitionssumme von knapp 80 Mio. Euro 
ist dies die größte Neuinvestition in der Unternehmensge-
schichte der Energie SaarLorLux. „Wir freuen uns, dass nun die 
umfangreichen Planungen und intensiven Vorarbeiten Reali-
tät werden“, erklärte Joachim Morsch, Vorstand und Sprecher 
der Energie SaarLorLux. Ziel sei es, Ende des Jahres Richtfest 
zu feiern. Das neue Gasmotorenkraftwerk wird das bestehen-
de Heizkraftwerk Römerbrücke ergänzen. Die fünf Gasmoto-
ren haben eine elektrische und thermische Gesamtleistung 
von ca. 52 MW und können Strom für 65.000 Haushalte und 
Wärme für 13.000 Haushalte erzeugen. Mit der Inbetriebnah-
me von GAMOR im Frühjahr 2022 kann auf die Verbrennung 
von Kohle im Energieerzeugungsprozess vollständig verzich-
tet werden. Das spart Saarbrücken rund 60.000 t CO2 im Jahr. 
Zusätzlich wird über die gesamte Südfassade von GAMOR 
eine Photovoltaik-Anlage aufgespannt und so der Ausbau der 
Erneuerbaren Energien vorangetrieben. „Das Heizkraftwerk 
Römerbrücke ist mit seiner Kunst am Bau und dem 177 Meter 
hohen, beleuchteten Schornstein ein wichtiges Wahrzeichen 

in Saarbrücken“, so Joachim Morsch. „Es gibt kaum ein Kraft-
werk in Deutschland, das eine so große Akzeptanz in der Be-
völkerung erfährt, wie das Heizkraftwerk Römerbrücke. Diese 
gilt es auch mit unserem Projekt GAMOR zu wahren.“ Der Bau 
von GAMOR ist ein wesentlicher Bestandteil der Nachhaltig-
keitsstrategie und Umweltorientierung der Energie SaarLorLux 
und sichert die Arbeitsplätze des Unternehmens für die nächs-
ten Jahrzehnte. 

Für den Bau des neuen Gasmotorenwerks bietet 
Energie SaarLorLux zudem allen Saarbrückern und ihren 
Energiekunden eine interessante Geldanlage in Form einer 
Bürgerbeteiligung an. Damit können Privatpersonen einen 
aktiven Beitrag zur Energiewende in Saarbrücken leisten und 
sich zugleich attraktive Zinsen sichern. Die Laufzeit beträgt 
rund 5 Jahre und endet mit der Rückzahlung des angelegten 
Betrages am 30.9.2025. „Die Bürgerbeteiligung ist eine nach-
haltige Kapitalanlage mit lokalem Charakter. Die Anleger er-
halten also nicht nur gute Renditen, sondern haben auch die 
Gewissheit, dass ihr Kapital zweckbestimmt vor Ort für das 
Klima investiert wird“, erklärte Detlef Huth, Vorstand der 
Energie SaarLorLux.

Größte Neuinvestition in der Geschichte des Unternehmens:

Energie SaarLorLux beginnt mit Bau 
des neuen Gasmotorenkraftwerks 

Foto: CBAG Studio atelier le balto

←  v. l. n. r. 

Manfred Schmitz, SEO Engie Deutschland,  
Joachim Morsch, Vorstand und Sprecher Energie SaarLorLux,  
Uwe Conradt, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Saarbrücken,  
Anke Rehlinger, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie  
und Verkehr und stellv. Ministerpräsidentin des Saarlandes,  
Peter Strobel, Minister für Finanzen, Europa und Justiz

Wirtschaft Wirtschaft

M it der Nummer Sicher Versicherungsvermittlung St. 
Wendel GmbH ist der Startschuss für die gemeinsame 

Vertriebsgesellschaft der SAARLAND Versicherungen und der 
Kreissparkasse St. Wendel gefallen. Das neue Unternehmen mit 
Sitz in St. Wendel führt damit die bislang erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit der Generalagentur Michael Federkeil fort. Ziel 
ist es, den Kunden zukünftig ganzheitlichen Service und Bera-
tung aus einer Hand zu bieten: von Versicherungen, über Im-
mobilien und Finanzierungen bis hin zu Sparkassenprodukten. 

Der Grundstein für die Unternehmung wurde bereits 
im November 2018 gelegt. Hier fanden erste gemeinsame Ge-
spräche der KSK St. Wendel mit den SAARLAND Versicherun-
gen und der Generalagentur Michael Federkeil statt, mit dem 
Ziel, die Zusammenarbeit zu intensivieren, um die Kunden 
ganzheitlich aus einer Hand beraten zu können und Synergie-
effekte zu nutzen. Sowohl für Privatkunden, aber insbesonde-
re auch für saarländische Unternehmen gilt es, ganzheitliche 
und gleichzeitig individuelle Gesamtversorgungslösungen an-
zubieten. Zunehmend komplexere Fragestellungen, wie etwa 
in den Bereichen Altersvorsorge oder Gewerbe, erfordern oft-
mals einen hohen Beratungsbedarf und damit ein umfangrei-

ches Expertenwissen. An diesem Punkt setzt Nummer Sicher 
an: die Rundum-Versicherungsexpertise der SAARLAND ge-
paart mit dem Fundament der Sparkasse als Finanzexpertin. 

„Mit der gemeinsamen Kooperation begegnen wir 
darüber hinaus ebenfalls den veränderten Anforderungen des 
Marktes“, so die beiden Vorstandsvorsitzenden Dr. Dirk Her-
mann, SAARLAND Versicherungen und Dirk Hoffmann, Kreis-
sparkasse St. Wendel. „Die Nachfrage nach ganzheitlicher Be-
ratung und Lösungen aus einer Hand steigen zunehmend. Hier 
ergänzen sich die Arbeitsstrukturen und Kernkompetenzen 
beider Partner und vereinen künftig das Beste beider Welten“, 
so die Vorstandsvorsitzenden mit Blick auf die Zukunft. 

Bei der Konzeption und Ausarbeitung von Vorsorge-
strategien können die Kundenberater der Sparkasse und der 
ehemaligen Generalagentur Michael Federkeil dank dieser 
Kooperation fortan auf ein breiteres Leistungsspektrum zu-
greifen. „Unabhängig davon, an wen sich die Kunden in Zu-
kunft wenden, sie können auf Nummer Sicher gehen, dass sie 
bei allen Fragen rund um Vorsorge und Finanzen stets rund-
um gut beraten sind“, betonen Michael Federkeil und Michael 
Massing, Geschäftsführer der Nummer Sicher, abschließend.

SAARLAND Versicherungen und Kreissparkasse  
St. Wendel gehen in St. Wendel auf Nummer Sicher
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BeckerBredel  
Fotografen

Winfried Becker (63) schied im Juli aus der Presseagentur 
Becker&Bredel aus und wechselte in den Ruhestand. 

↓ 

BeckerBredel

Homepage:  
www.beckerbredel.de

Kontakt:  
Zeppelinstraße 2, 66117 Saarbrücken

↑  v. l. n. r. 
Sozialministerin Monika Bachmann mit Laura Ockenfels und Frank Bredel

↑  Fotos v. l. n. r. 

Reinhold Jost, Minister für Umwelt und 
Verbraucherschutz des Saarlandes (l.) und Frank 
Bredel (r.)

Finanzminister Peter Strobel (r.) überreicht Laura 
Ockenfels ein Geschenk

Frank Bredel und Laura Ockenfels führen 
Saarbrückens Bürgermeisterin Barbara Meyer-Gluche 
durch das frisch renovierte Studio

↑ v. l. n. r.  
Schlüsselübergabe von Winfried Becker (l.) an 
Laura Ockenfels (m.) mit Landtagspräsident 
Stephan Toscani (r.)

↑ v. l. n. r.  
Schlüsselübergabe an Laura Ockenfels (r.) mit 
Finanz-Staatssekretärin Anja Wagner-Scheid (l.) 
und Finanzminister Peter Strobel (m.)

↑ v. l. n. r.  
Schlüsselübergabe von Winfried Becker (l.) an 
Laura Ockenfels (m.) mit Sozialministerin  
Monika Bachmann (r.)

Der Fotografenmeister war 29 Jahre Partner von Frank Bre-
del in der Saarbrücker Bildagentur, die mit Vertriebspart-

nern in München, Frankfurt, Berlin und Hamburg Bilder aus 
dem Saarland national vermarktet. Alle wichtigen Ereignisse 
der letzten drei Jahrzehnte hat die Agentur dokumentiert, Bil-
der sind in 65 Büchern und mehr als 40 Ländern veröffentlicht 
worden. Becker hat sein Ausscheiden langfristig geplant und 
zusammen mit Frank Bredel eine Nachwuchsfotografin ge-
wonnen: Laura Ockenfels (26) aus Saarlouis ist die neue Mitin-
haberin der Agentur. Sie hat eine kaufmännische Ausbildung 
im Handwerk absolviert, ist gelernte Fotografin und war in der 
Gesellenprüfung ihres Jahrgangs die Praxisbeste. Mit einem 
besonders guten Ergebnis in der Ausbildereignungsprüfung 
erarbeitete sie sich ein Meisterstipendium der Handwerks-
kammer des Saarlandes. Mitglied in der IHK Saarland ist der 
Betrieb ebenfalls. Der Name bleibt nach dem Inhaberwechsel 
nahezu gleich. Aus „Becker&Bredel“ werden die „BeckerBre-
del Fotografen“. „Der Betriebsübergang gelang durch gezielte 
Ausbildung eigener Nachwuchskräfte und die Hinführung auf 

diese neue Aufgabe“, sagt Becker. Laura Ockenfels war nach 
ihrer Ausbildung zwei Jahre fest angestellt und wechselt nun 
als Teilhaberin in die Selbstständigkeit. Und das in unsiche-
ren Coronazeiten. IHK Hauptgeschäftsführer Dr. Heino Klin-
gen gratulierte dazu persönlich und besuchte die Saarbrü-
cker Fotografen und das neue Studio in der Zeppelinstraße. 
Als Gratulant war auch der Präsident der Handwerkskammer 
des Saarlandes, Bernd Wegner, anwesend. Landtagspräsident 
Stephan Toscani und für die Landesregierung die Ministerin 
Monika Bachmann sowie die Minister Reinhold Jost und Peter 
Strobel kamen zur Schlüsselübergabe.

Wirtschaft



46 47

Nr. 116 August / September 2020SAAR REVUE SAAR REVUE

Die Region Saarbrücken ist da einen Schritt weiter. Sie hat 
längst erkannt, dass es – gerade jetzt in Zeiten von Coro-

na und den damit verbundenen wirtschaftlichen Verwerfun-
gen – nicht allein damit getan ist, Steuergelder in Unterneh-
mensförderung und Standortwerbung zu lenken. Die Region 
Saarbrücken hat erkannt, dass es nicht ausreicht, „das Ohr 
an den Unternehmen“ zu haben. Sie will gemeinsam mit den 
Unternehmen ausloten wo der Schuh drückt und mit gemein-
schaftlichen Maßnahmen Abhilfe schaffen. Die regionalen 
Unternehmen werden selbst zu Impulsgebern, zu Co-Akteu-
ren, Partnern im gemeinsamen Bemühen, der Region eine 
Zukunft zu geben und übernehmen Verantwortung für ihr 
regionales Umfeld. So bleibt der Wirtschaftsentwicklungsver-
ein „Wirtschaftsregion Saarbrücken e. V.“ Unternehmer-
bedürfnissen auf der Spur! 

Vor zwei Jahren ging in Saarbrücken das neue Wirt-
schaftsnetzwerk an den Start. Regionalverband Saarbrücken, 
Landeshauptstadt, Stadt Völklingen und Sparkasse Saarbrü-
cken initiierten den eingetragenen Verein mit dem Ziel, der Re-
gion neue und zusätzliche Impulse zu geben. Inzwischen ge-
hören ihm mehr als 100 Mitglieder aus Wirtschaft, Forschung, 

Wissenschaft und Politik an. „Die Mischung macht’s“ sagt Ver-
einsgeschäftsführer Lukas Köppen, in seinem Hauptberuf mit 
zuständig für die Wirtschaftsförderung beim Regionalverband 
Saarbrücken. Und in dieser Doppelrolle liegt ein besonderer 
Charme. „Fast nirgendwo sonst können sich Unternehmer so 
gezielt einbringen und konzentriert mit Entscheidungsträgern 
aus Politik und Verwaltung kurzschließen, sich austauschen 
und Probleme gemeinschaftlich angehen.“ Köppen betont da-
bei, dass sich der Verein keineswegs als Konkurrenz zu den 
Akteuren auf regionaler und Landesebene oder zu den Kam-
mern verstehe. Vielmehr möchte der Verein die vorhandenen 
Strukturen vernetzen und in ihrer Wirkungskraft heben, in-
dem aktuelle Hemmnisse identifiziert, Handlungsbedarfe 
aufgezeigt und Lösungsansätze formuliert werden. So gab es 
inhaltlich akribisch vorbereitete und sehr gut besuchte Veran-
staltungen zum „Glasfaserausbau“ und kürzlich zum Thema 
„Cybersicherheit“. Demnächst will man sich mit dem General-
thema „Investieren im Regionalverband“ beschäftigen – eine 
eigene Standortbroschüre wird dabei vorgestellt.

Vereinsvorsitzender Dirk Frank, erfolgreicher Unter-
nehmer der IANEO Solutions GmbH in Friedrichsthal und in 
der Region tief verwurzelt, erläutert das strategische Rückgrat 
des Vereins. Vier Schwerpunkte werden derzeit in unterschied-
lichen Teams behandelt: Er nennt die Themen „Willkommens-
kultur für Unternehmen, die sich in der Region niederlassen 
wollen“, die „Schaffung attraktiver Gewerbeflächen und von 
Wohnraum“, „Fachkräftemangel“ und „Herausforderungen 
des digitalen Wandels“. Neben den an die Allgemeinheit ge-
richteten Veranstaltungen finden dazu regelmäßig Workshops 

Wirtschaftsregion Saarbrücken e. V.

„Eine gute Wirtschaftsförderung solle 
das Ohr an den Unternehmen haben, sie 
solle die Sorgen und Nöte der Wirtschaft 
aufgreifen und mit einer Veränderung der 
Rahmenbedingungen darauf reagieren.“ So 
das doch reichlich angestaubte Bild eines 
Tätigkeitsfeldes der öffentlichen Hand, von 
dem eigentlich niemand genau weiß, wie es 
denn erfolgreich zu bestellen ist. 

in den jeweiligen Teams statt. Damit sei sichergestellt, dass 
ein angesprochenes Thema nicht auf halber Strecke versande. 
Großes Plus: die praxisnahe Herangehensweise, hochkarätige 
Referenten und die sehr ungezwungene Atmosphäre unterei-

nander. Vielleicht seien dies – so Dirk Frank – die 
besten Gründe für einen Vereinsbeitritt weiterer 
Unternehmen, alle Branchen und alle Betriebs-
größen seien herzlich willkommen. 

Wie es anders nicht sein kann spielte in 
den vergangenen Wochen auch im Vereinsleben 
die Corona-Pandemie und der daraus entstehende 
Handlungsbedarf eine besondere Rolle. Hier posi-
tioniert sich der Wirtschaftsregion Saarbrücken 
e. V. deutlich und fordert eine Forcierung lang-
fristiger Investitionen in regionale Leuchtturm-
projekte. „Um Arbeitsplätze zu sichern, Insolven-
zen zu vermeiden und damit die Wirtschaftskraft 
im Wettbewerb zu anderen Wirtschaftsregionen 
zu stärken, sind gerade jetzt langfristige Inves-
titionen wie die Erweiterung der Congresshalle, 
die Erweiterung der HWK und HTW oder Gewer-

begebietsentwicklungen wie „Westlich der Metzer Straße“ in 
Saarbrücken notwendig,“ so Dr. Carsten Uthoff, Geschäftsfüh-
rer der Creditreform Saarbrücken und Vorstandsmitglied des 
Wirtschaftsentwicklungsvereins.

Zuletzt weist Uthoff auf eine im Juli stattfindende 
Video-Konferenzreihe „compact! – Mit neuer Kraft aus der 
Krise“ hin. Hier will der Verein im Rahmen der vierteiligen 
Reihe einen Werkzeugkasten an betriebswirtschaftlichen 
Instrumenten vorstellen, die auf die grundsätzlichen Auswir-
kungen der Pandemie auf die Konjunktur 2020, auf Bonität 
und Liquidität, Bilanzstruktur und unternehmerische Ver-
haltensstrategien eingehen. 

Unternehmerbedürfnissen auf der Spur

↓ 

Weitere Infos zur geplanten Videokonferenzreihe sowie zur Arbeit  
des „Wirtschaftsregion Saarbrücken e. V.“

Website:  
www.wirtschaftsregion-saarbruecken.de

Kontakt:  
Lukas Köppen, Geschäftsführer, 0681/506-6016,  
Lukas.koeppen@wirtschaftsregion-saarbruecken.de

↖

Die Bilder: © Verein Wirtschaftsregion Saarbrücken e. V 

(l.) Im Januar ehrten Kuratoriumspräsident Uwe Johmann (l.) und Vorstandsvorsitzender Dirk Frank (r.) Thomas Hepp, 
Gesellschafter der Hepp+Zenner Ingenieurgesellschaft für Objekt- und Stadtplanung mbH als 100. Vereinsmitglied

(r.) Der Verein Wirtschaftsregion Saarbrücken brachte die zentral handelnden Akteure des Breitbandausbaus im Festsaal  
des Saarbrücker Schlosses zusammen, um sich gemeinsam über Entwicklungsperspektiven und –potenziale auszutauschen

 

Wirtschaft WirtschaftPR-Reportage
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48 Immobilien Immobilien

N. XV Das steht für „Neumarkt 15“. Ein Gebäude 
mitten im Herzen Saarbrückens. Mit seinen 9 Stock-
werken ist es eines der markantesten Gebäude in 
Saarbrücken – wenn nicht das markanteste über-
haupt.  Das Gebäude befindet sich in erster Reihe am 
Westufer der Saar. Dadurch erscheint es im gleichen 
repräsentativen Charakter wie die gegenüberliegen-
den Gebäude am Ostufer (Berliner Promenade). Eine 
ganz besondere Bedeutung erhält es durch seine 
Funktion als „Tor nach Alt-Saarbrücken“. 1962 wurde 
das Gebäude nach den Plänen des Kölner Ateliers von 
Professor Fritz August Breuhaus de Groot als Büroge-
bäude für die Rhenania-Versicherung errichtet.

Zur Zeit schmückt das Bild „Der Kuss“ von Frans 
Masereel die eingerüstete Front des Gebäudes und 
es dürfte daher jedem Besucher Saarbrückens so-
fort ein Begriff sein. Die Fassade wird zukünftig in 
edlem Keramik „erstrahlen“ und zusätzlich wird 
sie als „Medien-Fassade“ mit elektronisch gesteuer-
ter Beleuchtung ausgestaltet. Durch 208 vertikal an 
den Fenstern montierte LED-Stäbe, die einzeln oder 

sektionsweise angesteuert werden können, entsteht 
eine dynamische Lichtinstallation. Eine Matrix, die 
in spannenden Dialog mit der Stadt treten wird. Die 
Medienfassade wird – im wahrsten Sinne des Wor-
tes – ein Highlight der Urban Art in Saarbrücken! Das 
Gebäude wird aktuell umfassend modernisiert und 
im Zuge dessen sind dort in der 7. und 8. Etage modern 
ausgestattete, barrierefreie Wohnungen entstanden. 
In jeder Etage befinden sich 7 Wohnungen mit einer 
Wohnfläche von 60 bis 80 qm. Alle Wohnungen sind mit 
einer Küche ausgestattet, die über Spülmaschine, Kühl-
schrank, Ofen und Ceranfeld mit Dunstabzug verfügen. 
Pkw-Stellplätze können in einer Tiefgarage oder auf 

dem zum Objekt gehörenden Parkdeck 
angemietet werden. Neben den Wohnun-
gen sind auch moderne Geschäftsräume 
und Büros entstanden. So stehen zur Zeit 
noch das Erdgeschoss mit ca. 800 qm und 

die 9. Etage mit ca. 400 qm zur Vermietung zur Verfü-
gung. Die 9. Etage mit ihrem atemberaubenden „Rund-
umblick“ über unsere Stadt dürfte ein Highlight unter 
den Büroräumen in Saarbrücken darstellen.  

Wohnen im Herzen 
der „Stadt am Fluss“

↓ 

Für detaillierte Informationen wenden Sie sich 
per E-Mail bitte an: vermietung@n-xv.de

N. XV – modernes Arbeiten, Wohnen  
und Leben im Herzen der „Stadt am Fluss“.

PR-Reportage
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Ein 16-Geschosser mit Kleinwohnungen für 
Senioren, zwei Neungeschosser mit ge-

räumigen Dreizimmerwohnungen, vier Sechs-
geschosser mit Drei- und Vierzimmerwohnun-
gen und zwei Dreizehngeschosser mit Ein- bis 
Dreizimmerwohnungen. Seit 1998 moderni-
siert und saniert das Unternehmen kontinu-
ierlich das Quartier Folsterhöhe. Die Gesamt-
investitionen in das Quartier belaufen sich 
bislang auf knapp 40 Millionen Euro. Öffent-
liche Fördermittel in Höhe von insgesamt 10,5 
Millionen Euro werden für die beiden großen 
Umbaumaßnahmen der Dreizehngeschosser 
Vogelsborn 2 – 6 und jetzt Königsbruch 1 in 
Anspruch angenommen, alle anderen Moder-
nisierungen wurden frei finanziert. 

Der Königsbruch 1 ist bereits entkernt 
und die umfangreichen Betonsanierungsarbei-
ten an 78 Loggien, Laubengängen auf 13 Wohn-
etagen und der Fassade laufen. Parallel dazu 
werden die Versorgungsstränge im Gebäude 
neu aufgebaut. Ab Sommer folgt die Aufbrin-
gung des Wärmedämmverbundsystems sowie 
der Einbau neuer Fenster und Wohnungstüren, 
um in punkto Energieverbrauch einen KfW-
Standard 100 zu erreichen.

MODERNISIERUNG 
UND SANIERUNG 

Fotos:  
W. Becker BUB
SGS

des zweiten Dreizehngeschossers 
Königsbruch auf der Folsterhöhe 
läuft seit Januar 2020. 

Der Wohnungsmix bleibt erhalten: Nach der 
Fertigstellung im Frühsommer 2021 werden 
jeweils 26 neuwertige Ein-, Zwei- und Drei-
zimmerwohnungen mit Loggia auf den Woh-
nungsmarkt gebracht. Die Badezimmer von 14 
Dreizimmerwohnungen werden mit Badewan-
nen ausgestattet sein, in allen anderen Woh-
nungen werden Duschen eingebaut. Auch die 
Aufteilung im Erdgeschoss und 
den ehemaligen Hochkellern in 
der ersten Etage wird erhalten 
bleiben. Beim Innenausbau wird 
die gesamte Elektroinstallation 
erneuert, Wände und Decken 
komplett verspachtelt und tape-
zierfertig vorbereitet, Bäder von 
Grund auf erneuert, moderne, 
helle Fliesen im Sanitärbereich und den Kü-
chen verbaut sowie moderne und pflegeleichte 
Bodenbeläge eingebaut. Neue Zimmertüren 
dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die Gene-
ralsanierung des Abschnitts Königsbruch 1 
wird nach den Ausschreibungen und Verga-
ben aller Gewerke rd. 6,6 Millionen Euro kos-
ten. Dies entspricht Investitionskosten (Bau- 
plus Baunebenkosten) von ca. 1.300 Euro pro 

Das Wohnquartier Folsterhöhe in Alt-Saarbrücken 
wurde in den 1960er Jahren in Rekordzeit von 
der Siedlungsgesellschaft im Plattenbausystem 
errichtet und ist auch heute noch komplett im 
Besitz des kommunalen Wohnungsunternehmens 
„Die Siedlung“ der Landeshauptstadt Saarbrücken. 
Die Folsterhöhe ist mit knapp 1.000 Wohnungen 
das größte zusammenhängende Wohnquartier des 
Unternehmens. Diese 1.000 Wohnungen verteilen 
sich auf vier Gebäudetypen. 

Mit diesen Investitionen und 
dem Engagement unserer 
Mitarbeiter schaffen wir aus 
unserer Sicht einen guten 
Rahmen für ein attraktives 
Wohngebiet.

Immobilien ImmobilienPR-Reportage
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Das Baulandmodell der Landeshauptstadt Saarbrücken 
fordert eine Quote von sozialem und preisgünstigem 
Wohnraum. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Wald: Wir verfolgen bei der SGS grundsätzlich den 
Ansatz, öffentliche und frei finanzierte Wohnungen zu mi-
schen. Nicht nur innerhalb des Quartiers, sondern idealer-
weise auch innerhalb der Gebäude. So tun wird dies ganz ak-
tuell z. B. beim Königsbruch 1 auf der Folsterhöhe. Einerseits 
wollen wir dadurch eine Durchmischung der Quartiere errei-
chen und damit der Segregation vorbeugen, andererseits ist 
die Mischung bei den Wohnungen innerhalb eines Projektes 
auch unter wirtschaftlichen Aspekten notwendig, um eine 
angemessene Rentabilität darstellen zu können.

Was sollte weiterhin getan werden?
Klein: Auf jeden Fall sollte die Wohnraumförderung 

weiter gestärkt werden indem das Ministerium die Förder-
bedingungen (Eckwerte) regelmäßig überprüft und an die 
geänderten Marktbedingungen anpasst. Denn ohne eine 
solche Anpassung an die Marktbedingungen – Kontinuierli-
che Preissteigerung von 4 – 5% p.a. – wird eine seriöse Kos-
tenkalkulation zunichtegemacht. Von der Planung bis zum 
Maßnahmenbeginn können u. U. Jahre vergehen

Sie sprechen immer von Sanierung. Ist Neubau keine Option?
Klein: Der Neubau ist natürlich auch eine Option. Ins-

besondere wenn wir nachverdichten können und somit die 
Erschließungs- und Grundstückskosten nicht zusätzlich ein-
kalkulieren müssen. Beim Neubau ist eine sozial gebundene 
Miete aktuell nicht darstellbar. Der Neubau ist im Vergleich 

zur Kernsanierung für uns um ca. 30% teurer, da wir beim 
Neubau z. B. den Rohbau miteinkalkulieren müssen, der bei 
einer Kernsanierung vorhanden ist. Doch ganz gleich, ob es 
sich um Neubau oder die Modernisierung bestehender Woh-
nungen handelt, die Investition muss sich wirtschaftlich 
darstellen lassen. Die Baukosten steigen seit Jahren und sind 
überall gleich, egal ob in Großstädten oder in Randlagen. Die 
technischen Anforderungen bei der Modernisierung- und 
Sanierung insbesondere von Hochhäusern der 1960er Jahre 
an Wohnungsunternehmen werden immer umfangreicher 
und anspruchsvoller: Energieeffizienz, behindertengerech-
ter bzw. schwellenarmer und damit altersgerechter Umbau, 
Anforderungen des Brandschutzes im Hochhaus sind neben 
seit Jahren stetig steigenden Bau- und Baunebenkosten im-
mer weniger mit einer bezahlbaren oder sozial gebundenen 
Miete darstellbar.

Haben Sie sonst noch Anregungen aus der Praxis?
Klein: Bei den Bauaktivitäten wäre konkret ein tem-

poräres Aussetzen des strengen Vergaberechts – zumindest 
die Möglichkeit der Nachverhandlung im Zuge der Aus-
schreibung – sehr sinnvoll und auch praxisorientiert und 
pragmatisch. Weiterhin eine objektspezifische Förderung, 
denn es ist ein Unterschied ob ein Hochhaus z.B. Platten-
bau mit hohem Aufwand für Betonsanierung, Auflagen des 
Brandschutzes etc. – der 60er Jahre saniert wird oder ein 
3-geschossiges Wohngebäude der 50er Jahre. Die Förderung 
sowie die zu verlangende Miete sind jedoch identisch.

GUT WOHNEN

↓ 

Weiterführende Informationen zur Geschichte 
der Siedlungsgesellschaft sind unter  
www.ig-sb.de/100 zu finden. 

„Die Siedlung“ 1919 – heute

Insgesamt bewirtschaftet die Siedlung rund 6.800 Wohnungen in der Landes-
hauptstadt Saarbrücken und bietet damit mehr als 12.000 Einwohnern ein 
Zuhause. Bis heute hat das Unternehmen die meisten Immobilienbestände in 
jenen Stadtteilen, die 1909 zur Gründung der Großstadt Saarbrücken geführt 
haben: das damalige „alte“ Saarbrücken, St. Johann und Malstatt-Burbach. 
Innerhalb der Stadtgrenzen baute die Siedlungsgesellschaft ab ihrer Grün-
dung im Jahr 1919 bis weit in die 1970er Jahre Wohnungen für die Saarbrücker 
Bevölkerung. Entsprechend breit gefächert ist die Architektur des Bestandes. 
Markante und bekannte Quartiere sind z. B. der Wackenberg in St. Arnual, das 
Bülowviertel in Malstatt, die Folsterhöhe Alt-Saarbrücken, die Fenner Straße 
in Burbach, der Eschberg oder die Bayernstraße in St. Johann. Seit den 1990er 
Jahren werden die Bestände systematisch modernisiert. Seinen Sitz hat das 
kommunale Wohnungsunternehmen der Landeshauptstadt Saarbrücken seit 
1998 in Malstatt in der St. Johanner Straße 110.

Quadratmeter. Möglich wird die Umsetzung durch 
Inanspruchnahme des Förderprogramms „Wohn-
raumförderung 2018“ für sozialen Wohnraum des 
Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. Insge-
samt werden 58 Wohnungen über dieses Programm 
gefördert. Mit diesen Investitionen und dem Enga-
gement unserer Mitarbeiter schaffen wir aus unse-
rer Sicht einen guten Rahmen für ein attraktives 
Wohngebiet. Ergänzt wird dies um die als sehr gut 
zu bezeichnende Nahversorgung (u.a. Discounter, 
Frischemarkt, Drogeriemarkt, Sparkasse, Arztpra-
xis) sowie die sehr gute Anbindung an den ÖPNV 
(demnächst auch mit abgesenkten Gehwegen) und 
der neuen KiTa. Ein Highlight wird bestimmt auch 
die künstlerische Gestaltung der Giebelfassade, 
bei der es uns wichtig war auch mit Künstlern der 
Folsterhöhe zusammenzuarbeiten. Künstler, die 
schon das Juz Folster gestaltet haben.

bedeutet gut leben.
Interview: Hildegard Wald und Heinz-Peter Klein,  
Geschäftsführung Saarbrücker Gemeinnützige 
Siedlungsgesellschaft 

Welche Rolle spielt die Wohnraumförderung
für die SGS? 

Wald: Nach unserer Meinung ist dies ein ele-
mentarer Bestandteil für die öffentliche Wohnbebau-
ung. Ohne Förderung wird es der SGS nicht gelingen, 
breite Bevölkerungsschichten mit dem notwendigen, 
neuen Wohnraum zu versorgen. 

Werden für Neubau und Sanierung/Modernisierung 
Fördermittel in Anspruch genommen?

Wald: Unser Hauptaugenmerk liegt auf der 
Sanierung bzw. Modernisierung unserer umfangrei-
chen Bestände. Somit wollen wir auch die Quartiere 
stärken. Da sich die Eingangsmiete zwischen Neubau 
und Sanierung nur um 0,50 Euro unterscheidet, ist 
dies auch für uns die wirtschaftlichere Variante. 

„
Die neue Wohnraumförderung 
ist ein erster, guter Schritt aber 
noch nicht die Lösung. Sie 
schließt das erkennbare Delta 
der Vergangenheit, doch stetig 
steigende Baukosten bildet sie 
leider nicht ab. 

Hildegard Wald, Heinz-Peter Klein

←
Verwaltungsgebäude
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Porsche komplettiert zum Sommer sein klassisches 
Sportwagen-Trio: Mit den Allrad-Modellen 911 Targa 
4 und 911 Targa 4S debütiert nach Coupé und Cabriolet 
die dritte Karosserievariante der neuen Elfer-Generation. 
Prägnantes Merkmal bleibt das innovative, vollautoma-
tische Dachsystem. Es besteht wie beim legendären Ur-
Targa von 1965 aus dem charakteristischen breiten Bügel, 
einem beweglichen Dachteil über den Vordersitzen und 
der umlaufenden Heckscheibe. In 19 Sekunden lässt es 
sich komfortabel öffnen oder schließen. 

Für einen kraftvollen Auftritt sorgt der Sechs-
zylinder-Boxermotor mit drei Liter Hubraum und Biturbo-
Aufladung: Der 911 Targa 4 leistet jetzt 283 kW (385 PS) 
und sprintet mit optionalem Sport Chrono-Paket aus dem 
Stand in 4,2 Sekunden auf Tempo 100 km/h – ein Zehn-
tel schneller als bisher. Das Triebwerk im 911 Targa 4S 
kommt auf eine Nennleistung von 331 kW (450 PS) und er-
reicht die 100 km/h-Marke unter gleichen Voraussetzun-
gen in 3,6 Sekunden – vier Zehntel schneller im Vergleich 
zum Vorgänger. Die Höchstgeschwindigkeit des 911 Targa 
4 liegt bei 289 km/h (plus zwei km/h), die des 4S bei 304 
km/h (plus drei km/h). Für den emotionalen und sportli-
chen Fahrspaß sorgen in beiden Sportwagen serienmäßig 
das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) und der 
intelligente Allradantrieb Porsche Traction Management 
(PTM). Der 911 Targa 4S kann alternativ auch mit dem neu 
entwickelten Sieben-Gang-Schaltgetriebe einschließlich 
Sport Chrono-Paket geordert werden. 

↓ 

Porsche Zentrum Saarland

Verkauf:  
Montag bis Freitag, von 08.00 bis 18.00 Uhr  
Samstag von 09.00 bis 12.00 Uhr

Service / Teiledienst:  
Montag bis Freitag, von 08.00 bis 17.15 Uhr

Natürlich achten wir darauf, dass alle 
vorgeschriebenen Auflagen eingehalten werden.

911 TARGA 

Die Stil-Ikone unter den Elfern  
geht in die achte Generation.

Neue Technologien erweitern das Angebots-
spektrum für beide Elfer-Modelle zusätzlich: 
Erstmalig ist Porsche InnoDrive einschließlich 
Abstandsregeltempostat erhältlich. Mit der wei-
terentwickelten Smartlift-Funktion lässt sich die 
Anhebung der Bodenfreiheit für den alltäglichen 
Bedarf programmieren. Ergänzt werden die Optio-
nen durch eine umfassende Ausstattung von Por-
sche Tequipment und neuen Individualisierungs-
möglichkeiten der Porsche Exclusive Manufaktur. 
Die Verbindung von traditionellen Stil-Elementen, 
zeitlosem Design und moderner Technik vertieft 
Porsche mit einem Anfang Juni debütierenden Son-
dermodell des 911 Targa. Man könnte noch mehr 
Vorzüge aufzählen, aber wir empfehlen einen Be-
such im Porsche Zentrum Saarland in Saarbrücken.

Elegant
Extravagant
Einzigartig
Der neue Porsche 911 Targa Stuttgart. 

Auto AutoPR-Reportage
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Das Alpen-Lifestyle-Restaurant „Die Bärenstub“ wird seit 
2017 von Christina Reyes und Marcello Maione geführt. 

Die beiden legen großen Wert auf Gastlichkeit. Das Res-
taurant ist im traditionellen Tiroler Stubenstil eingerichtet, 
sehr gemütlich und urig. „Wir möchten, dass Sie als Gäste 
kommen – aber als Freunde gehen“ ist das Motto der beiden. 
„Freundlichkeit und Disziplin besitzen bei uns oberste Prio-
rität. Wir zelebrieren einen unaufdringlichen Service mit viel 
Charme und haben stets Zeit für persönliche Worte.“

Auf der Speisekarte finden sich bodenständige und 
alpenländische Gerichte: Tiroler Kasspatzl’n, diverse Fleisch-
gerichte und knackige Salate, aber auch – Frankreich ist ja 
nicht weit – Froschschenkel, die hier „Froschhax’n“ heißen. 
Außerdem eine Auswahl an leckeren Flammkuchen wie den 
„Alpenflamm“ mit Tiroler Schinkenspeck und Bergkäse. Zu 
diesem schmeckt das „Allgäuer Büble“ aus dem Allgäuer Brau-
haus, eine der ältesten Brauereien Deutschlands, ganz hervor-
ragend. Das gibt es hier frisch vom Fass, im Saarland sicher 
eine Ausnahme. An den Wochentagen bietet das „Bärenstub“-

Team zudem einen Mittagstisch. „Die Bärenstub“ ist ein Aus-
flugslokal, in das man nach einer Wanderung oder einer Rad-
tour einkehrt. In unmittelbarer Nähe liegt die Freilichtbühne 
Gräfinthal, auf der seit über 80 Jahren in den Sommermona-
ten populäre Kinderstücke und Stücke für Erwachsene auf-
geführt werden. Hier kommen aber auch Urlauber gerne hin: 
Gräfinthal gehört zu den besonderen Schmuckstücken des 
Biosphärenreservats Bliesgau. Im Hotel „Klosterschenke“, das 
die Bärenstub beherbergt, stehen acht schöne Zimmer zur Ver-
fügung, die auch gerne von der nebenanliegenden Jäger- und 
Falknerschule genutzt werden.

URLAUBSGEFÜHLE
zwischen Olivenbäumen und Biosphäre

Besuch in der „Bärenstub“ in Gräfinthal an einem sonnigen Freitagmittag: Auf der Sonnenterrasse ist es 
herrlich ruhig. Die Vögel zwitschern, sonst ist nichts zu hören. Man fühlt sich, als wäre man im Urlaub in 
Italien: Uralte Olivenbäume säumen die Terrasse, Blumen blühen.

↓ 

H + R Bären-Stub UG  
im Hotel Klosterschenke

Gräfinthal 3, 66399 Mandelbachtal

Tel.:  06804/9940144
Website:  www.die-baeren-stub.de 
Facebook:  Die Bärenstub

Das Alpen-Lifestyle-Restaurant „Die Bärenstub“ in Gräfinthal:

Essen und Trinken Essen und TrinkenPR-Reportage PR-Reportage
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ECHTALLES

Mit der Alexander Kunz 
Manufaktur kommen 
Feinschmecker auch 
zuhause in den Genuss 
der Traditionsküche 
des saarländischen 
Sternekochs. ←  

Fotos v. l. n. r. 
01 Rinderroulade
02  Entenkeule
03  Tomatensauce
04  Knollengemüse

Genuss mit Tradition – dafür steht 
das Restaurant Kunz in St. Wendel-

Bliesen. Das Erfolgsrezept von Ale-
xander Kunz und seinem Team: 

ausgezeichnete Kochkunst, herz-
liche Gastfreundschaft und ge-
hobene Lebensart. Die Tester 
des Michelin waren von dem 
Angebot so beeindruckt, dass sie 

dem Restaurant wiederholt einen 
Stern verliehen haben. In der ak-

tuellen Ausgabe des Restaurantfüh-
rers lobten sie die „geradlinigen Gerich-

te ohne Schnörkel, bei denen ganz klar 
der Geschmack und die hervorragenden 
Produkte im Vordergrund stehen“. Fein-
schmecker, die in den Genuss dieser hohen 
Kochkunst kommen möchten, haben dazu 
mehrere Möglichkeiten: Sie lassen sich im 
gediegenen Ambiente des Restaurant Kunz 
verwöhnen oder besuchen das Alexander 
Kunz Theatre im Spiegelpalais, das zwi-
schen November und Februar mit Artistik, 
Comedy, Revue und Kulinarik verzaubert. 
Für größere Veranstaltungen bietet Alex-
ander Kunz ein Event-Catering an.

Essen und Trinken Essen und TrinkenPR-Reportage
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Currywurst 

Coq au Vin rouge von der Poulardenkeule in Rotweinsauce

Schokoladen Gateau

Genuss für 
zuhause…

→

Krustentiersauce mit sautierten  
Meeresfrüchten und jungen Erbsen

Genuss für zuhause verspricht die Alexander Kunz 
Manufaktur, die sich großer Beliebtheit erfreut. „Die 
Speisen werden mit regionalen Produkten frisch zu-
bereitet, ganz und gar ohne Zusatzstoffe“, erklärt der 
Sternekoch das „Alles-echt-Konzept“. Alle Gerichte 

werden fertig portioniert, schockgefrostet und nach-
hause geliefert. Dort heißt es dann nur noch: auf-
tauen, erwärmen und genießen. Das spart nicht nur 
Energie, sondern auch Zeit und ermöglicht das, was 
auch die Küche von Alexander Kunz auszeichnet: 
Konzentration auf das Wesentliche.

Das Angebot der Manufaktur umfasst aller-
lei Köstlichkeiten, die auch dem verwöhnten Gaumen 
schmeicheln und ganz im Zeichen der Traditionskü-
che von Alexander Kunz stehen. Ob würzige Barbecue 
Ribs mit hausgemachtem Dry Rub, feinaromatisches 
Ragout von der Poularde oder verführerisches Schoko-
laden Gateau: Hier beeindruckt nicht nur die Qualität, 
sondern auch das faire Preis-Leistungs-Verhältnis. Das 
gilt auch für Klassiker wie Boeuf Bourguignon, Coq au 
Vin und Currywurst. Zur Auswahl stehen zudem Sup-
pen, Gemüse und Sättigungsbeilagen sowie wunder-
bare Saucen für Pastagerichte. Auch Weine, Bio-Ge-
würzsalz und Bio-Olivenöl können geordert werden. 

Die Vorbestellung erfolgt übers Internet  
www.kunz-manufaktur.de.

Essen und Trinken

Entspannt nach Berlin!  

flydat.deflydat.de
Mehr auf

Zu extrem günstigen Preisen
ab Flughafen Saarbrücken.

Entspannt nach Berlin!
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Außerdem lädt das Gastgeberpaar gerne zu Veranstaltun-
gen ein: Biowein-Tastings und die „Kulinarische Reise über 
Land“ sind feste Bestandteile des Jahresprogramms. Pas-
send zum kulturellen Umfeld der „kostbaren Oase“ kommen 
die Gäste gerne auch zu „Kino & kulinarisches Menü“ oder 
etwa der „Fairen Genusswoche“. Beliebt sind zudem die 
Frühstücks- und Brunchbuffets an den Wochenenden.

Doch die Corona-Krise hat eine tiefe Schneise 
in das Konzept des Restaurants geschlagen. Während des 
Lockdowns bot das Restaurant einen Abhol- und Lieferser-
vice an, den vor allem die Stammgäste zu schätzen wussten. 
Die Wiedereröffnung wurde intensiv durchdacht und vorbe-

reitet. „Restaurant- und Hotelbetreiber sind 
ja sowieso Spezialisten für Hygiene“, so Gerd 
Kühn. „Für uns ist es deshalb kein Problem, 
die entsprechenden Auflagen zu erfüllen. Al-
lerdings fehlen uns neben den Einkünften 
aus dem Frühling jetzt weiterhin mehr als 50 
Prozent aller Gäste wegen der Corona-Aufla-
gen.“ Das Veranstaltungsprogramm ist im 
Moment ausgesetzt. 

„Für Zugpferde wie unser Brunch-
buffet mussten wir uns etwas Neues einfal-
len lassen“, erläutert Calogera Lunetta. Das 
neue „Frühstück zum Wohlfühlen“ hat sich 
wenigstens recht zügig etabliert. Zu den drei 
Hauptvarianten können 30 verschiedene Le-
ckereien zugebucht werden, das verspricht 
Abwechslung auf dem Teller.

Die eigentliche Frage stellt sich aus 
Sicht von Calogera Lunetta und Gerd Kühn, 
wie Ihr Restaurant den Herbst und den Win-
ter überstehen soll. „Es sind dringend Hilfen 
nötig, um der Gastronomie eine Zukunft zu 
geben“, meint Lunetta. Und Kühn ist sich si-
cher: „Die Umsatzeinbußen werden trotz al-
lem mehr als 50% zum Vorjahr betragen. Der 
Frühling fand nicht statt und der Sommer 
wird unter den derzeitigen Auflagen für die 
meisten Gasthäuser und Restaurants nicht 
ausreichen, um die Verluste auszugleichen.“ 

Nur eine unbefristete Senkung der Mehrwertsteuer für Spei-
sen und Getränke auf 7 oder 5 Prozent könne „Unternehmen 
in der Gastronomie langfristig wieder stabilisieren“.

Natürlich, so Calogera Lunetta und Gerd Kühn, 
könnten auch die Gäste dazu beitragen, dass die Gastrono-
mie wieder mehr belebt wird. „Wir bieten in unserem Restau-
rant den größtmöglichen Schutz für Besucher und Personal, 
um einen kostbaren Aufenthalt zu genießen, also kommt 
und fühlt euch wohl.“

↓ 

Restaurant Café Kostbar

Nauwieser Straße 19/Innenhof, 66111 Saarbrücken

Tel.:  0681/374360
Website:  www.info@cafekostbar.de 
Facebook:  Restaurant Café Kostbar Saarbrücken 
Instagram: cafekostbarsaarbruecken

nach Corona im  
Restaurant Café Kostbar

NEUE KONZEPTE 

Im Herzen des Nauwieser 
Viertels, im romantischen 
Kultur- und Werkhof, ist das  
„Restaurant Café Kostbar“  
eine beliebte Adresse.

C alogera Lunetta und Gerd Kühn führen das 
Restaurant schon seit August 2011. Stillstand 

kennen die beiden nicht. Ihre Speisekarte bietet 
immer wieder neue Überraschungen aus der bo-
denständigen und kreativen Frischeküche. Dabei 
kommen viele Bio- und regionale Produkte zum 
Einsatz. Die Gerichte sind zu 50 Prozent vegeta-
risch und die Weinkarte bietet zu 100 Prozent aus-
gesuchte Bioweine. 

„
Wir bieten 
in unserem 
Restaurant den 
größtmöglichen 
Schutz für 
Besucher und 
Personal, um 
einen kostbaren 
Aufenthalt zu 
genießen, also 
kommt und fühlt 
euch wohl.

Text: Ruth Spitzhorn 
Fotos: Dirk Guldner

↑
Calogera Lunetta und Gerd Kühn, Restaurant Café Kostbar   

Essen und Trinken Essen und Trinken
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Nik Spröder ist einer der Betreiber des beliebten Cafés. 
Zusammen mit seinem Freund Florian Kraus hat er 

im Januar 2017 die Gastronomie übernommen. Auch der 
Biergarten an der Schlossmauer mit einem herrlichen 
Blick über Saarbrücken gehört dazu. Außerdem betrie-
ben die beiden zusammen mit einem weiteren Freund von 
März 2019 bis zum 1. Juli 2020 das „Il Mio“ in der Mainzer 
Straße, ein kleines Restaurant mit italienischer Küche.

Dann kam Corona. Und der Lockdown am 18. 
März. Für die jungen Leute eine Katastrophe. Die Tratto-
ria „Il Mio“ hatte sich gerade erst stabilisiert. Lockdown 
und die harten Auflagen nach der Wiedereröffnung 
machten den Betrieb unwirtschaftlich, das gemütliche 
Lokal wurde geschlossen. „Wir führen unsere Betriebe 
sauber und planen betriebswirtschaftlich“, sagt Nik 
Spröder. „Aber bei der Größe des ‚Il Mio‘ und der feh-
lenden Außenbestuhlung war klar, dass wir das nicht 
dauerhaft durchhalten können.“ Und das „Café am 
Schloss“? Die Soforthilfen seien nach circa 3 Wochen 
geflossen, „ein Tropfen auf den heißen Stein, aber bes-
ser als nichts. Leider waren keine Rückfragen und kein 
Einblick in das laufende Verfahren möglich“, bedauert 
Spröder. „Die Situation ist damit natürlich nicht einfach. 
Aber uns konnte schon geholfen werden.“

Nik Spröder lobt die Zusammenarbeit mit Ar-
beitsagentur und Jobcenter bezüglich der Beantragung 
der Kurzarbeit. „Die waren schnell und hilfsbereit, ein 

↓ 

Café am Schloss

Am Schlossplatz 15a, 66119 Saarbücken

Tel.:  0681/582621
Website:  www.cafe-am-schloss.com 
Facebook:  Café am Schloss 
Instagram: cafeamschloss

CAFÉ AM 
SCHLOSS
Ein sonniger Nachmittag Anfang Juni, 
die Sommerterrasse am „Café am 
Schloss“ ist belebt. Hier lässt es sich 
vor allem bei wärmeren Temperaturen 
gut aushalten. Der Brunnen auf dem 
Schlossplatz plätschert vor sich hin. 

gut funktionierendes Organ!“ Seiner Meinung nach wür-
de es Sinn machen, die Kurzarbeit teilweise zu verlän-
gern. „Die Personalkosten sind gigantisch, das ist der Fi-
nanzposten überhaupt.“ Aufgrund des Coronavirus hat 
die Bundesregierung entschieden, dass die Mehrwert-
steuer für Speisen, die in einer Gastronomie konsumiert 
werden, ab dem 1. Juli für ein Jahr auf 7 Prozent reduziert 
werden. „Wir fragen uns, warum das nicht früher ge-
währt wurde, das bringt den Restaurantbetreibern viel“, 
bedauert Spröder. Er plädiert zudem für eine dauerhafte 
Senkung der Mehrwertsteuer auf 7%. 

Und zum geplanten Rettungsschirm: „Wir 
finden, dass hier nicht flächendeckend im Gießkannen-
prinzip Geld ausgeschüttet werden sollte“, meint Sprö-
der. „Läden, die keine Außenflächen zur Verfügung ha-
ben, denen nur ein Bruchteil der Plätze im Innenbereich 
zur Verfügung steht und die nur einen geringen Umsatz 
mit Speisen erzielen, sollten auch stärker berücksichtigt 
werden.“ Jetzt hoffen die Betreiber, dass die umliegen-
den Gebäude bald wieder mehr belebt werden und die 
Mitarbeiter von Büros und Behörden aus dem Homeoffi-
ce zurückkehren. „Dann ist der Schlossplatz auch schon 
zur Mittagszeit wieder belebter und damit natürlich auch 
unser Café“, so Spröder.

„
Arbeitsagentur und 
Jobcenter waren schnell 
und hilfsbereit, ein gut 
funktionierendes Organ.

Text: Ruth Spitzhorn
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Herr Fluit, Ihre zahlreichen Betriebsorte zeichnet natürlich 
eine sehr hohe Anzahl an Mitarbeitern aus. Wie haben Sie 
die Corona-Krise bislang bewältigt?

Die Zeiten waren und sind schwierig. In den letzten 
15 Jahren sind Personalkosten und Verwaltungsaufwendun-
gen extrem angestiegen und machen einen großen Posten bei 
den Ausgaben aus. Natürlich haben wir rechtzeitig Kurzarbeit 
für unsere festangestellten Mitarbeiter beantragt. Unser Per-
sonal liegt uns am Herzen, wir pflegen eine Mitarbeiterphilo-
sophie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Deshalb 
haben wir die Gehälter auf 80 Prozent aufgestockt.

Wie schwierig war für Sie die Umsetzung der Auflagen nach 
der Neueröffnung ab dem 26. Juni?

Wir müssen den Spagat zwischen Sicherheit für 
Gäste und Mitarbeiter sowie Gastlichkeit auf der anderen Seite 
schaffen. An der Entwicklung des Hygieneplans der saarlän-
dischen Landesregierung war der DEHOGA beteiligt und ich 
habe daran mitgearbeitet. Ich finde, dass das Ergebnis ver-
nünftig ausgefallen ist. Natürlich bedeutet das für meine Be-
triebe, dass die Auflagen korrekt umgesetzt werden. Das ist 
aufwendig, sorgt aber dafür, dass unserer Gäste sich bei uns 
sicher und gut aufgehoben fühlen. Und meine Mitarbeiter ma-
chen das engagiert mit und sorgen dafür, dass unsere Gäste 
eine gute Zeit, eben eine Finetime bei uns haben.

Der DEHOGA hat eng mit der Landesregierung zusammen-
gearbeitet. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?

Sehr positive. Die Zusammenarbeit mit Wirtschafts-
ministerium und dem Ministerium für Verbraucherschutz war 
pragmatisch und vernünftig. Wir haben sehr viel erreichen 

können. Das hat dazu geführt, dass wir unsere Mitglieder gut 
auf die neue Situation vorbereiten konnten.

Welche Erwartungen haben Sie an künftige Hilfen von 
Seiten der Landes- und der Bundesregierung?

Mein Vorschlag wäre, dass sich geplante Rettungs-
schirme an der bezahlten Mehrwertsteuer eines Betriebes orien-
tieren sollten. Man benötigt ja heute leider immer noch keinen 
Befähigungsnachweis, um eine Gastronomie zu eröffnen, man 
muss einfach ein Gewerbe anmelden. Da fehlt es dann meiner 
Meinung nach oft an der entsprechenden Fachkompetenz, um 
einen Betrieb wirtschaftlich führen zu können. Der Staat sollte 
zudem durch eine dauerhafte Einführung der 7 %-Mehrwert-
steuer-Regelung für Speisen, die in einer Gastronomie konsu-
miert werden, saubere Rahmenbedingungen für uns schaffen.

Sie haben in ihren gastronomischen Betrieben an mehreren 
Standorten mit vielen Partnern zu tun. Wie hat sich da die 
Zusammenarbeit entwickelt?

Ich muss sagen: Mit allen unseren Partnern – Ver-
mieter, Lieferanten und Mitarbeiter – haben wir in der Coro-
nazeit ein vertrauensvolles Miteinander gepflegt. Das hat die 
Sache natürlich erleichtert. 

„Spagat zwischen Sicherheit 
und Gastlichkeit schaffen“

Jan Willem Fluit ist Geschäftsführer der Finetime GmbH. Unter diesem Label betreibt er unter anderem fünf gastronomische Be-
triebe an sieben Standorten. Dabei beschäftigt er 40 festangestellte Mitarbeiter und bis zu 35 Aushilfen. Fluit ist zudem Mitglied 
im Präsidium des DEHOGA (Deutscher Hotel und Gaststättenverband) Saarland und hier für den Ausschuss für Arbeitsmarkt und 
Tarifpolitik zuständig. Ruth Spitzhorn sprach mit ihm Anfang Juni.

Interview: Jan Willem Fluit von der Finetime GmbH

SCHWIERIGE 
ZEITEN

↓ 

Finetime GmbH:

Website:  www.fine-time.de
Facebook:  Finetime GmbH

Unsere Mitarbeiter*innen 

machen zur Zeit aus den 

Stadtwerken und der 

Saarbahn ein echtes 

HELDENWERK. 

Für ihren unermüdlichen 

Einsatz zur Aufrecht-

erhaltung der jederzeit 

gewährleisteten Grund-

versorgung mit Strom, 

Gas, Wasser, Fernwärme 

und ÖPNV gebührt ihnen 

größter Respekt und Dank.

Anzeige_Heldenwerk_240x320mm.indd   1Anzeige_Heldenwerk_240x320mm.indd   1 23.06.20   14:5523.06.20   14:55
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Thomas Hetke hat es nicht bereut, dass er den alteingeses-
senen „Marktbrunnen“ – kurz das MB – im Frühjahr 2017 

übernommen hat. Auch wenn die Zeiten gerade nicht ganz ein-
fach sind, auch wenn die Leitung eines gastronomischen Be-
triebs durchaus organisatorischen Aufwand bedeutet, der ent-
sprechend Zeit in Anspruch nimmt. „Ich bin echt froh, dass ich 
es gemacht habe“, betont Hetke. „Es macht so viel Spaß, wie 
ich es mir erhofft hatte.“

Seine gastronomischen Erfahrungen hat der 34-jäh-
rige Hetke neben dem Studium der Betriebswissenschaft im 
Ulanen-Pavillon am Staden und bei vielen Festen als Stand-
mitarbeiter/leiter gesammelt. Im Frühjahr 2016 übernahm die 
Brauerei Bruch den „Marktbrunnen“ am St.-Johanner-Markt 
und Lukas Bruch fragte, ob Hetke hier als Pächter anfangen 
wolle. Es dauerte aber noch fast ein Jahr, bis Thomas Hetke den 
Schritt wagte. Zuvor hatte er sich gut vorbereitet, waren prakti-
sche Erfahrung und Studium von Vorteil. „Ich hatte eine recht 

genaue Vorstellung von dem, was auf mich zukommt, und 
wusste was zu rechnen ist und auch was diese Zahlen bedeu-
ten. Und dann hatte und habe ich auch viel Glück, vor allem 
was Mitarbeiter und Partner betrifft“, so Hetke. „Exemplarisch 
hierfür steht Adrian Hinkel, vormals unter anderem langjähri-
ger Betriebsleiter einer anderen Kneipe am Markt, daher auch 
in der Marktszene fest verwurzelt und sehr bekannt“, erzählt 
Hetke. „Er suchte eine neue Herausforderung, und ist seither 
eine unersetzbare Stütze des Erfolges.“ Ins MB geht man, um 
ein gepflegtes Bier oder einen regionalen Wein zu trinken. Die 
Sonnenterrasse auf dem St.-Johanner-Markt ist sehr begehrt. 
„Tagsüber sind wir eher ein Café, ansonsten eine typische 
Kneipe, ohne Chichi“, erläutert Hetke. Es gibt einen Raum mit 
Dart, Flipper, Tischfußball und einem Arcade-Automat für ge-
sellige Stunden. Der „Marktbrunnen“ ist außerdem ein Fuß-
balllokal und an Samstagen normalerweise rappelvoll. Wenn 
nicht gerade Corona ist und die Auflagen den Platz begrenzen. 

Im „Marktbrunnen“ 
fühlen sich nicht nur 
Fußballgäste wohl.

BESUCHEN SIE UNS
AUF EIN FRISCH

GEZAPFTES BRUCH BIER.

Sankt-Johanner-Markt 16 | 66111 Saarbrücken

Marktbrunnen_anzeige_64x95.indd   1 21.07.17   14:59

„Wenn es noch mal richtig losgeht, wollen wir zur 
Samstagskonferenz auch wieder unseren Snack 
anbieten“, kündigt Thomas Hetke an. Dann kocht 
Adrian Hinkels Mutter einen Eintopf oder andere 
Leckereien, mit denen die Fußballgäste sich stär-
ken können – gegen ein Trinkgeld für die Köchin 
ins Sparschweinchen. „Das ist als kleiner Gag 
gedacht, wird sehr gut angenommen, da kommt 
wenns kalt ist dann auch mal eine Graupensuppe 
auf den Tresen, so was kennt man ja heute eigent-
lich gar nicht mehr“, schmunzelt Thomas Hetke. 
Das Publikum ist bunt gemischt, es kommen Äl-
tere, aber auch die junge Generation ist vertreten. 
Und das macht das MB eigentlich auch aus. Eben 
eine Kneipe am Markt für Jung und Alt.

DIE KNEIPE AM MARKT
FÜR JUNG UND ALT Text: Ruth Spitzhorn 

Fotos: Marc Schneider

Komme was wolle!
Hier die coole SAARLAND-Sonnenbrille abholen, ein tolles Foto am Lieblingsort  
im Saarland auf salue.de hochladen und mit etwas Glück 3 x 1.000 € gewinnen.
SA ARL AND Versicherungen – Wir sind für Sie nah. 

Cooles Foto für volle Kasse.
SAARLAND Versicherungen

Bis zum 14.08.20 
mit einem Foto 

3 x 1.000 €
abstauben!
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Herr Dr. Beil, erinnern Sie sich noch an Ihren ersten 
Besuch der Völklinger Hütte? Wie war Ihr Eindruck?

Es war ein heißer Sommertag, die Gichtbühne 
hat selbst ohne Hochofenaktivität geglüht, das Paradies 
war überwältigend mit all dem wuchernden Grün zwi-
schen den Kokerei-Ruinen. Ich war begeistert von der In-
tensität und Ausstrahlung des Weltkulturerbes.

Seit gut zwei Monaten haben Sie hier als Generaldirek-
tor und Geschäftsführer das Sagen. Was war Ihnen in 
der Anfangszeit besonders wichtig?

Entscheidend sind immer die Menschen. Sie 
sind es, die am Ende Organisationen, Unternehmen und 
Länder ausmachen. Deshalb habe ich, soweit es in diesen 
sehr besonderen Zeiten möglich war, zuerst meine Mitar-
beiterInnen und dann zahlreiche AkteurInnen im Saar-
land und der Großregion persönlich getroffen, um einer-
seits zu hören, was ihnen wichtig ist, und andererseits zu 
besprechen, wie wir das Weltkulturerbe Völklinger Hütte 
in Zukunft positionieren können.

Das Areal des Weltkulturerbes Völklinger Hütte umfasst 
7,46 Hektar Fläche und wirkt auf manche Besucher wie 
ein Labyrinth. Finden Sie sich bereits gut zurecht?

Der riesige Industrie-Organismus ist über mehr 
als ein Jahrhundert lang gewachsen: Rohre, Leitungen, 
Gleise, Schrägaufzüge, Hallen und Türme bilden ein gi-
gantisches Produktionssystem, das bis heute fasziniert. 
Selbstverständlich kenne ich noch nicht jeden Winkel der 
Anlage, aber immerhin schon einige Abkürzungen – zum 
Beispiel ins Paradies!

Gibt es einen Ort in der Anlage, der Sie besonders 
fasziniert?

Das Aufregende an der Völklinger Hütte ist eben, 
dass jeder Ort eine ganz eigene Aura hat: Die Gebläse- 
halle ist geradezu majestätisch, die Möllerhalle rauh und 

Dr. Ralf Beil, neuer Generaldirek-
tor des UNESCO Weltkulturerbes 
Völklinger Hütte, im Interview mit 
der Saar Revue.

„Ein gigantisches Produktionssystem,
das bis heute fasziniert“

Interview: Dr. Ralf Beil, Generaldirektor Weltkulturerbe Völklinger Hütte 
Foto: © Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Oliver Dietze

archaisch. Die Gichtbühne ist im Sommer ebenso hinreißend 
wie die Gartenlandschaft des Paradieses, die auf einzigarti-
ge Weise erlebbar macht, wie ein Ort harter Arbeit zu einem 
Schauplatz von Freiheit und Freizeit werden kann.

Die Völklinger Hütte ist nicht nur eine Stätte der Industrie-
kultur, sondern auch ein Ort der Kunst. Werden Urban Art 
und Fotografie in Zukunft ebenso eine große Rolle spielen 
wie in der Vergangenheit? Worauf dürfen sich Kunstfans 
freuen?

Urban Art und Fotografie passen wunderbar zur 
Völklinger Hütte. Darüber hinaus werden große kulturhisto-
rische Panoramen in der Gebläsehalle und markante Installa-
tionen der Gegenwartskunst auf dem Areal ebenso Programm 
sein wie die exemplarische Bespielung des gesamten Terrains 
durch Sänger, Tänzer, Schauspieler und Musiker. Wir begin-
nen damit bereits in diesem August in Zusammenarbeit mit 
dem Saarländischen Staatstheater!

Welterbestätten sind nach Unesco-Definition „unschätzbare 
und unersetzliche Güter der ganzen Menschheit“. Warum 
trifft das auch auf die Völklinger Hütte zu?

Die Völklinger Hütte ist ein einmaliges Zeugnis des Anthropo-
zäns, des von Menschen geprägten Erdzeitalters. Als Ort der 
Industrieproduktion von zyklopischen Ausmaßen kann er ex-
emplarisch die Augen öffnen dafür, wie massiv wir Menschen 
unseren Planeten verändert haben in den letzten Jahrhunder-
ten. Das Nachdenken über die „Ressource Natur“ und die „Res-
source Mensch“ ist in Zeiten des Klimawandels bedeutsamer 
denn je – und das Weltkulturerbe wie geschaffen dafür.

Die weltweite Stahlkrise führte 1986 zur Schließung des 
Eisenwerks. Heute zählt es zu den spannendsten Orten 
der Welt. Was können wir in Zeiten der Coronakrise daraus 
lernen?

Dass bei aller Drastik weltweiter Veränderungen 
in jeder Krise das Potenzial zu positiven Wendungen steckt. 
Wenn wir es schaffen, den Neustart des öffentlichen Lebens 
und der Wirtschaft unter nachhaltiger ökologischen und men-
schenwürdigen Vorzeichen zu gestalten, hätte sogar Corona 
uns am Ende ein Stück weiter gebracht auf dem langen kurzen 
Weg der Menschheit. 

Katharina Rolshausen

↓

Weltkulturerbe Völklinger Hütte:

Mehr als 7.000 Meter beschilderte Wege laden 
dazu ein, das Weltkulturerbe Völklinger Hütte 
zu erkunden. Dabei geht es unter anderem tief 
hinein in die dunklen Gänge der Möllerhalle, 
über die 240 Meter lange Gichtbühne, vorbei 
an gigantischen Gebläsemaschinen, durch 
den wildromantischen Paradies-Garten und 
hoch hinauf auf die Aussichtsplattform am 
Hochofen. Es empfiehlt sich, mit der Multime-
dia-Einführung in der Sinteranlage zu starten. 
Noch bis zum 1. November 2020 ist die Ausstel-
lung „Afrika – Im Blick der Fotografen“ zu se-
hen, die mit eindrucksvollen großformatigen 
Bildern spannende Einblicke in das Leben auf 
diesem Kontinent gibt. Ab 12. September 2020 
zeigt die Ausstellung „Mon Trésor – Europas 
Schatz im Saarland“ herausra-
gende Objekte der Archäologie, 
Technik und Kunst von den Kel-
ten bis heute. 

www.voelklinger-huette.org

↑
Das UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte 
Foto: © Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Karl Heinrich Veith
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Eigentlich ist er seit über 30 Jahren in der Welt 
der Werbung zuhause. Immerhin ist Horst 

Becker Mitbegründer und geschäftsführender 
Gesellschafter der Saarbrücker Agentur FBO. 
Mit seiner ersten selbst komponierten und pro-
duzierten CD gewährt Horst Becker dem Hörer 
tiefe Einblicke in sein ganz persönliches Seelen-
leben, in dem er seine zum Teil tiefgreifenden 

Erlebnisse der zurückliegenden 
Jahre chronologisch voller Ge-
fühl und Hingabe zum Ausdruck 
bringt. So zum Beispiel das zweite 
Stück „Dear Mother“, das er sei-
ner plötzlich verstorbenen Mut-
ter widmet. Oder „Amour fou“, 
bei dem er sehr ausdrucksstark 

eine unglückliche Liebe beschreibt. Aber auch 
zum Ende seiner ODYSSEY, z. B. bei dem Stück 
„Awakening“, erkennt man die Zuversicht und 
Hoffnung auf einen Neuanfang – mit mehr Demut 
und Weisheit. „Ich danke Gott für die wundervolle 
Gabe, meiner Seele durch Musik Flügel verleihen 
zu können und ihr dadurch meine ganz persön- 
liche Ausdrucksform zu geben“, so der Komponist. 

„ODYSSEY – a symphonic journey“ hat 
Horst Becker seine Sinfonie genannt, die er vor-
aussichtlich am Samstag, den 20.02.2021 im Gro-

ODYSSEY–

↑

v. l. n. r.

01 Musical-Komponist Frank Nimsgern
02  Bernhard Leonardy führt durch den Abend
03  Dirigent des OSSL: Götz Hartmann
04  Chorleiter Mauro Barbierato

←

Die CD „ODYSSEY“ kann zum  
Preis von 10 € erworben werden.

Ich danke Gott für die wunder-
volle Gabe, meiner Seele durch 
Musik Flügel verleihen zu können 
und ihr dadurch meine ganz per-
sönliche Ausdrucksform zu geben

ßen Sendesaal des Saarländischen Rundfunks zur Uraufführung 
bringt. Eigentlich war die Premiere schon für Juni 2020 geplant, 
die allerdings der Corona-Krise zum Opfer fiel. 

Horst Becker, der bei der Premiere selbst live am Piano 
sitzt, lädt uns ein, ihn auf seiner musikalischen Reise zu den Tie-
fen seiner Seele zu begleiten. Mit dem grenzüberschreitenden Or-
chestre Symphonique SaarLorraine unter Leitung des Dirigenten 
Götz Hartmann und einem speziell zusammengestellten Choren-
semble unter Leitung von Mauro Barbierato (u.a. Leiter des Lan-
desJugendChor Saar und Dozent an der HfM Saar) werden die Gäs-
te einen außergewöhnlich emotionalen und gefühlvollen Abend 
erleben. Der national sehr erfolgreiche Komponist und Musiker 
Frank Nimsgern („SnoWhite“ uvm.) wird als Co-Produzent live die 
Gitarrenparts spielen. Die Moderation des Abends liegt in den Hän-
den des Intendanten der Internationalen Musikfestspiele Saar und 
Konzertorganisten Bernhard Leonardy.

Der Eintritt ist frei. Sowohl die Kosten für die Urauffüh-
rung als auch eine geplante Live-DVD werden ausschließlich von 
Horst Becker privat finanziert. Darum wird vor Beginn des Konzer-
tes um eine Spende gebeten. 

„

↓ 

ODYSSEY – A symphonic journey by Horst Becker

Samstag, 20.02.2021,  
Großer Sendesaal des Saarländischen Rundfunks

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

E-Mail:  info@odyssey-music.de
Website:  www.odyssey-music.de 
Facebook:  Odyssey by Horst Becker

„Odyssey“–Komponist Horst Becker 

Freuen Sie sich auf ein außergewöhnliches 
musikalisches Erlebnis. ODYSSEY heißt die 
Sinfonie aus der Feder des Marketing-Experten 
Horst Becker, in der Melodien und Harmonien 
zu einer ganz persönlichen musikalischen 
Reise verschmelzen.

eine symphonische  
Seelenreise

Kultur KulturPR-Reportage
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Mit Deinem neuen Album hast Du Dir etwas Zeit gelassen. 
War das so geplant?

Al-Deen: Seit dem letzten Album sind vier Jahre ver-
gangen, was für mich einmal einen kompletten, klassischen 
Albumzyklus beinhaltet, den ich immer auf ungefähr zwei 
Jahre ansetze. Dazu hat die aktuelle Produktion etwas gedau-
ert, weil mein Produzent Udo Rinklin und ich uns einfach mal 
mehr Zeit nehmen wollten und wir dazu durch alle möglichen 
Lebensumstände immer mal wieder zeitlich zurückgeworfen 
wurden. Alles zusammen hat aber zu einem besonders guten 
Ergebnis geführt, würde ich meinen.

Interview Laith Al-Deen

Das Album heißt „Kein Tag umsonst“. Konntest Du dieses 
Motto auch in Zeiten des Lockdowns umsetzen? 

Auch während des Lockdowns war kein Tag um-
sonst. Letzten Endes geht es darum, in jedem Tag etwas Frucht-
bares für sich zu finden. Und selbst, wenn es ein „schlechter 
Tag“ ist, der einen dazu motivieren möchte, diesen „schlech-
ten Tag“ nicht noch mal zu wiederholen – auch dann war der 
Tag im Endeffekt nicht umsonst.

Hat die Corona-Krise auch auf Dein Leben gravierende 
Auswirkungen?

Eigentlich wollte Laith Al-Deen 2020 gleich zwei 
Jubiläen feiern: Der Pop-Musiker steht bereits seit 
30 Jahren auf der Bühne. Vor 20 Jahren wurde zudem 
seine Hit-Single „Bilder von Dir“ veröffentlicht, mit der 
ihm sein Durchbruch gelungen ist. Doch Corona hat 
auch seine Pläne komplett auf den Kopf gestellt. Am 
Veröffentlichungstag seines neuen Albums „Kein Tag 
umsonst“ gab der Karlsruher so ein Auto-Konzert im 
Erlebnisort Reden. Wir sprachen vorab mit ihm: 

LAITH 
AL-DEEN

Die Corona-Krise hat nach wie vor gravierende Auswir-
kungen auf mein Leben. Einfach, weil vieles durchein-
ander gewürfelt und abgesagt wurde oder geschoben 
werden musste. Meine größte Einnahmequelle – das 
Live-Geschäft – ist komplett abgesägt und viele Timings, 
die sich normalerweise um die Veröffentlichung meines 
Albums abgespielt hätten, wurden entweder verändert, 
komplett abgesagt oder auch geschoben. Das heißt, mein 
Leben besticht auf jeden Fall – wie bei den meisten mei-
ner Kollegen – durch große Ungewissheit.

Im Saarland hast Du am Veröffentlichungstag des 
Albums ein Auto-Konzert gespielt. Ist das für Dich  
ein besonderes Datum?

Der Tag der Veröffentlichung ist immer etwas 
Besonderes. Ein neues Werk erblickt das Tageslicht. Und 
zufälligerweise liegt eins der Auto-Konzerte genau an die-
sem Tag. So ist der Tag umso besonderer, weil ich das bis 
dato zweite Auto-Konzert meines Lebens spiele – vielleicht 
auch das letzte, das weiß bisher noch keiner. Und von 
daher bleibt dieses Konzert, der Tag und das ganze Jahr 
wahrscheinlich sehr, sehr besonders.

Im Saarland bist Du ja schon mehrfach an ungewöhn-
lichen Orten wie einem Hubschrauber-Schuppen  
aufgetreten. An welche dieser Konzerte erinnerst  
Du Dich spontan?

Ich erinnere mich, dass ich seiner Zeit mal eine 
Gruppe von Fitnessstudio-Besitzern bespielt habe. Zu 
Zeiten, als ich noch in einer Cover-Band tätig war. Und 
jeder dieser Fitnessstudio-Besitzer hat versucht, den Ne-
benmann zu übertrumpfen – was zur Folge hatte, dass 
die Fitnessstudios und die Locations, in denen wir ge-
spielt haben, immer größer und ausladender wurden.

In Deinen Songs gibt es immer wieder „thematische 
Überlappungen“

Es gibt in jedem Fall immer thematische Überlap-
pungen, das war allerdings bei meinen vorherigen Alben 
ganz genauso. Es geht immer wieder ein Stück weit um die 
Sehnsucht und darum, sich seinen Sehnsüchten bewusst zu 
werden. Beziehungsweise um das „Bewusstsein“ an sich, sich 
selbst als Person in den Fokus zu setzen. Und vielleicht auch 
entgegen dem ein oder anderen Selbstoptimierungswahn an-
zuerkennen, wer man ist und wo man steht. Und was man 
wirklich möchte. Um dann schlussendlich mit den gewonne-
nen Erkenntnissen seine Ziele zu verfolgen.

Zudem zeigen die Songs, dass Du „im Leben angekommen 
bist“. Wie ist das zum einen als Musiker und zum anderen 
als Mensch zu verstehen?

Es ist absolut nicht notwendig, mein Leben als Musiker von 
meinem Leben als „Mensch“ zu trennen. Alles was mich 
menschlich weiterbringt, bringt mich als Musiker genauso 
weiter und umgekehrt. Letzten Endes lernt das eine von dem 
anderen und sie geben sich gegenseitig Futter. Das ist eine der 
großen Errungenschaften, wenn man das Hobby zum Beruf 
oder den Beruf zur Berufung machen konnte.

Hat es im Gegensatz zu dem Album-Titel in Deiner Karriere 
nicht Momente gegeben, die aus heutiger Sicht vergeudete 
Zeit waren? 

Zeit vergeudet oder verschwendet habe ich in mei-
nem Leben sicherlich genug – was aber nicht bedeutet, dass 
der Tag deswegen umsonst war. Man muss wahrscheinlich 
erst mal Zeit vergeuden oder verschwenden, um zu wissen, 
dass man vielleicht etwas getan hat, was man nicht noch mal 
haben muss. Es kann durchaus sein, dass einen „Zeit ver-
schwenden“ schneller auf den Trichter bringt, welche Priori-
täten man im Leben hat.

2020 begehst Du das 20-jährige Jubiläum Deiner 
Debüt-Single „Bilder von Dir“. Wie feierst Du diesen Anlass?

Das 20. Jahr nach „Bilder von Dir“ wäre eigentlich 
mein Feier-Jahr geworden. Jetzt hat Covid-19 allerdings einen 
großen Schatten auf das Jubiläum geworfen, was sicherlich 
nicht nur mir so geht, sondern auch diversen anderen 
Kollegen, die in diesem Jahr ähnliche Meilensteine gefeiert 
hätten. Ich habe diese 20 Jahre für mich im Kopf. Lustiger 
weise fällt mein allererster Bühnenauftritt, der vor nunmehr 
30 Jahren stattgefunden hat, auch mit seinem Jubiläum in 
dieses Jahr. Eigentlich gäbe es also doppelt Grund zu feiern. 
Ich freu mich einfach in mich selbst hinein, dass ich das 
schon so lange machen darf und spare mir einen Teil meiner 
Feierfreude für 2021 auf. Ich hoffe, dass sich spätestens dann 
bessere Gelegenheiten ergeben werden, um eine richtige 
Sause zu starten.

Wird es nach dem Auto-Konzert noch einen weiteren  
Tour-Auftritt im Saarland geben?

Natürlich wird es nach diesem speziellen Auto-Kon-
zert auch noch weitere Tourauftritte im Saarland geben. Der-
zeit ist die Verlängerung meiner „C’est La Vie-Tour“ auch mit 
einem Termin im Saarland geplant. Diese Tour hätte eigent-
lich schon Anfang diesen Jahres stattgefunden, Corona-be-
dingt ist sie momentan auf Ende September, Anfang Oktober 
verschoben. Da ist aber natürlich aktuell immer noch nicht 
klar, ob wir diese Termine halten können oder nochmals ver-
schieben müssen. Wir müssen die Entwicklungen beobach-
ten und werden in jedem Fall alle Konzertbesucher auf dem 
Laufenden halten.

 Marko Völke

Kultur Kultur
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ablauf. Die Musiker kündigen die Titel an und erzählen in 
ihrer Moderation unter anderem von den Hintergründen und 
Inhalten der einzelnen Stücke, Anekdoten aus dem Leben be-
deutender Tangomusiker. 

Weiter geht es am Samstag, 25. Juli, 19 Uhr, im 
Zeltpalast Merzig. Es spielen Felix Klieser (Horn) und das 
Zemlinsky Quartett. Auftakt ist bereits um 18 Uhr. Dann be-
ginnt ein Künstlergespräch mit Felix Klieser. Zu hören sind ab 
19 Uhr unter anderem Werke von Wolfgang Amadeus Mozart 
und Ludwig van Beethoven. Am Sonntag, 26. Juli, startet um 
11 Uhr eine Matinée im Merziger Zeltpalast. Der Pianist Bernd 
Glemser spielt Werke von Ludwig van Beethoven, Franz Schu-
bert und Frédéric Chopin sowie von Franz Liszt. 

Weiter geht es am Freitag, 31. Juli, 19 Uhr, mit einer 
Soirée im Merziger Zeltpalast. Es handelt sich dabei um das 
erste Konzert im Rahmen des Kammermusikfests „Franziska 
Hölscher und Freunde“ vom 31. Juli bis 2. August. Auf der 
Bühne stehen Sebastian Manz (Klarinette), Franziska Höl-
scher (Violine) sowie Danae Dörken (Klavier) und das Gold-
mund Quartett. Aufgeführt werden Werke von Joseph Haydn, 
Béla Bartók und Wolfgang Amadeus Mozart. Im Anschluss an 
das Konzert (im Ticket inbegriffen) folgt eine „Late Night“. Zu 
hören sind unter anderem Werke von Turner Layton, George 
Bruns, Terry Gilkyson, Richard und Robert Sherman sowie 
von Kinan Azmeh und Sebastian Manz. 

Am Sonntag, 2. August, startet um 11 Uhr eine Ma-
tinée. Es handelt sich dabei um das vierte Konzert anlässlich 
des Kammermusikfests „Franziska Hölscher und Freunde“. Es 
spielen Ramón Ortega Quero (Oboe), Franziska Hölscher (Vio-
line) und Kit Armstrong (Klavier). Zu hören sind unter ande-
rem Werke von François Couperin, Johann Sebastian Bach, Kit 
Armstrong und Pavel Haas. Das Konzert am 9. August 2020 von 
André Schuen und Daniel Heide wird auf den 30. August 2020 

verlegt. Das Programm startet um 11 Uhr und wartet mit Titeln 
von Franz Schubert und Gustav Mahler auf. 

„Wir brauchen Musik, um der Zukunft willen“, sagt 
Franziska Hölscher. „Um eine Krise durchzustehen, brauchen 
die Menschen innere Kraft und gemeinschaftliche Zuversicht. 
Dafür ist das gemeinsame Erleben von Kultur lebensnotwen-
dig. In allen Krisen und Kriegen waren es unter anderem Kon-
zerte, die die Menschen aufgerichtet haben und nach vorne bli-
cken ließen. Wir Musiker haben hier unsere wichtige Aufgabe. 
Es geht dabei auch um das Überleben einer einzigartigen und 
existentiell bedrohten Kulturlandschaft.“ 

Hintergrundinformationen zu den 
Kammermusiktagen Mettlach 

Seit 1986 finden die Kammermusiktage Mettlach im Refektorium 
der Alten Abtei statt. Gegründet wurde das kleine, feine Festi-
val von den damaligen Musikstudenten Gustav Rivinius und 
Joachim Arnold, die am Beginn ihrer aufstrebenden Karriere 
nach Auftrittsmöglichkeiten suchten. Sie luden eine Handvoll 
Kollegen und musikalische Freunde ein – und schon war das 
Festival geboren. Daraus entwickelte sich mit den Jahren ein 
wahres Mekka für Kammermusik-Freunde. „Großartige Zy- 
klen wie das integrale Kammermusikwerk Beethovens, gespielt 
über mehrere Jahre, sowie der Gesamt-Zyklus der Streichquar-
tette von Schostakowisch sind musikalische Sternstunden des 
Festivals“, so der Veranstalter und ergänzt: „Bis heute macht 
die Mischung aus längst etablierten, international erfolgrei-
chen Musikern und gerade am Anfang ihrer Karriere stehen-
den Ensembles den besonderen Charme des Festivals aus. Eine 
zwanglose Begegnung auf höchstem Niveau zwischen heraus-
ragenden Künstlern und einem kundigen und begeisterungs-
fähigen Publikum.“  →

Noch bis zum 30. August feiern die „Kammermusiktage 
Mettlach“ ihr 35-jähriges Jubiläum. Der Umzug vom Re-

fektorium der Alten Abtei Mettlach in den Zeltpalast Merzig 
hat ermöglicht, dass das Programm auch in Corona-Zeiten 
wie geplant stattfinden kann. Veranstalter ist die Musik und 
Theater GmbH. Franziska Hölscher, Geigerin und Künstleri-
sche Leiterin des Festivals, ist überglücklich: „Durch einige 
sehr kreative Planänderungen schaffen wir es, unsere tradi-
tionellen Kammermusiktage auch im 35. Jahr zu veranstal-
ten. Der Zeltpalast Merzig ist ein ganz wunderbarer Ort, der 
sowohl für das Publikum als auch für die Künstler alles zu 
bieten hat, was möglich und nötig ist.“ 

Franziska Hölscher hat ein hochdekoriertes 
Programm für die Kammermusiktage zusammengestellt: 
Künstler, wie beispielsweise Kit Armstrong, Christoph 
Prégardien, Andrè Schuen, Felix Klieser, Sebastian Manz 
und das Quatuor Arod werden in diesem Jahr dabei sein 

und für viele dieser Künstler ist es in diesem 
Sommer das einzige Festival, das nicht abgesagt 
werden muss. Der Vorverkauf läuft weiter, alle 
bisher verkauften Karten behalten ihre Gültig-
keit und werden neuen Sitzplätzen zugeordnet. 
Menschen, die in einem Haushalt wohnen und 
daher mehrere Karten bestellen, werden auch 
gemeinsam sitzen können. Alle Karten sind 
personalisiert, die erforderlichen Daten werden 
beim Kauf erfasst. 

Joachim Arnold, Geschäftsführer der 
Kammermusiktage Mettlach GmbH: „Wir haben 
einen unbeschränkten Zugriff auf diesen sehr 
speziellen Spielort, der aufgrund seiner Größe, 
Flexibilität bei der Bestuhlung und Bühnen-
anordnung den Anforderungen an die gesetzli-
chen Auflagen mehr als entspricht. Die wichtigs-
ten baulichen Anforderungen haben wir schon 
realisiert: Getrennte Eingänge und komplett 
getrennte Bereiche für je maximal 50 Besucher, 
so dass es zu keinerlei Kontakten kommt. Die 

Abstandsregel ist ebenso problemlos einzuhalten wie die 
intensive Belüftung des Raums durch Gebläse und die Öff-
nung der Zeltkuppel. Im Zeltpalast findet kein Umwälzen 
der Luft statt, sondern ein stetiger völliger Luftaustausch.“ 
Alle erforderlichen Interaktionen zwischen Saal, Publikum 
und Künstlern erfolgen kontaktlos. Auch die Pausenbewir-
tung ist unkompliziert, da ein riesiger Außenbereich sowie 
ein 800 qm großes Foyerzelt die maximal 200 Besucher 
unter Einhaltung der Abstandsregeln aufnehmen kann. 
Außerdem sind die Getränke traditionell im Preis inbegrif-
fen, so dass auch Kontakte durch Zahlvorgänge entfallen.“ 

Unter anderem erwartet die Besucher am Frei-
tag, 24. Juli, 19 Uhr, das Konzert „Misión Tango“ mit der 
Gruppe „Cuarteto Sol Tango“ und dem Sänger Leonel Ca-
pitano. Zu hören sind Tangos, Milongas und Valses aus 
der Goldenen Ära des Tangos. In den Konzerten des Cu-
arteto Sol Tango gibt es keinen gedruckten Programm-

KAMMERMUSIKTAGE
Von musikalischen Empathen und charismatischen Psychopathen

←  v. l. n. r.

Henja Semmler,  
Jonathan Aner,  
Christoph Prégardien und  
Antoaneta Emanuilova

Text: Christina Korb-Völke 
Fotos: Rolf Ruppenthal

↑ v. l. n. r.: 

Franziska Hölscher, Geigerin und Künstlerische Leiterin des Festivals, 
Joachim Arnold, Geschäftsführer der Kammermusiktage Mettlach GmbH

Kultur Kultur
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Die für Sommer 2020 geplante Musical-Produktion 
„Jekyll und Hyde“ imMerziger Zeltpalast kann da-
gegen leider aufgrund der Covid-19-Pandemie und 
den daraus resultierenden Beschränkungen und 
Sicherheitsauflagen in diesem Jahr nun doch nicht 
stattfinden „Wir hatten bis zuletzt gehofft, dass die 
Abstandsregeln ab dem Spätsommer nicht ganz so 
drastisch sein würden wie bisher. Dies ist leider 
nicht so“ bedauert der Veranstalter und fügt hinzu: 
„Im Zeltpalast Merzig können wir, unter Wahrung 
der geltenden Abstandsregeln von 1,50 Metern, ma-
ximal 200 Plätze bereitstellen. Als privates Kultur-
unternehmen, das nicht von der Öffentlichen Hand 
betrieben oder durchfinanziert ist, wäre es wirt-
schaftlicher Selbstmord, wenn wir die aufwändige 
Show unter diesen Umständen spielen würden.“ 
Die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Ro-
bert Louis Stevenson, verfasst im viktorianischen 
England des 19. Jahrhundert, behandelt einen ex-
plosiven Stoff für dramatisches Theater: Der Arzt 
Dr. Jekyll hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, 
die Trennung von Gut und Böse im Menschen zu 
erforschen. Seine Kollegen verbieten ihm aus mo-
ralischen Gründen, die dafür nötigen Experimente 
am Menschen durchzuführen. Also wird er kurzer-
hand selbst zum eigenen Versuchskaninchen und 
setzt dafür sein eigenes Leben aufs Spiel

Die Regie übernimmt der Künstlerische 
Leiter An-dreas Gergen, der unter anderem bereits 
„Hairspray“, die „Addams Family“ und „Spamalot“ 
inszenierte. Die musikalische Leitung hat Marc Seitz, 
für die Choreografie ist Till Nau verantwortlich. 

Musical-Produktion wird auf nächstes 
Jahr verschoben

↓

Weitere Infos im Internet unter
www.musik-theater.de

Kultur

  

wenn man ständig dazu lernt.
Kostenfreie Online-Seminare für junge Familien 
• „Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit“
• „Gesund und lecker – Babykost“
•  „Schmecken soll’s – Übergang zum Familientisch“

AOK Rheinland-Pfalz / Saarland
Die Gesundheitskasse

Jetzt anmelden: 
www.seminare.aok-kurse.de Gesundheit in besten Händen
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Der beliebte Sänger Laith Al-Deen ist in seiner Lebens-
mitte angekommen. Vorbei die Zeit, in der man anderen 

alles beweisen muss. Auch von der aktuellen Corona-Krise 
muss man sich nicht mehr als erforderlich das Leben schwer 
machen lassen. Da ist Musik eine willkommene Ablenkung. 
Laith Al-Deen hat inzwischen sein neues Album „Kein Tag 
umsonst“ veröffentlicht. Bereits der Eröffnungstitel „C’est la 
vie“ beschreibt treffend, in bester Pop-Musik-Manier, worauf 
es Laith Al-Deen in seinem Leben ankommt. Denn die Musik, 
untermalt von der charismatischen Stimme des ehemaligen 
Hochzeitssängers, der in seinen Anfangsjahren auch häufig 
im Saarland aufgetreten ist, spricht für sich. Es lohnt sich nun 
einmal, für seine Träume zu kämpfen, egal ob im Beruf oder 
privat. Daher verwundert es nicht, dass er auch heute noch ger-
ne über Liebe und Probleme in Beziehungen singt. Songs wie 

„Nah dran“, „Wildes Wasser“ 
oder „Du bist es wert“ sind 
dafür einprägsame Beispiele. 
Doch auch mit eingängigen 
Titeln wie „Glaub an dich“ 
werden sich viele Fans identi-
fizieren können. Letztendlich 
bleibt jedoch das bewährte 
Fazit „Kein Tag umsonst“ im 
Raum stehen. Denn Probleme 
sind da, um gelöst zu werden. 

Bis ein Buch veröffentlicht 
wird, hat es oftmals eine 

lange Reise hinter sich. So auch 
„Barracoon. Die Geschichte 
des letzten Sklaven“. Erst lan-
ge nach dem Tod der Autorin 
Zora Neale Hurston erscheint 
der USA-Bestseller nun auch in 
Deutschland. Zora Neale Hurs-
ton war Schriftstellerin, Volks-
kundlerin und Anthropologin. 
Sie studierte an der Howard 

University, dem Banard College und der Columbia Universi-
ty. Im Jahr 1927 besuchte die bedeutende afroamerikanische 
Autorin über Monate hinweg den damals 86-jährigen letzten 
bekannten Überlebenden des Menschenhandels, Cudjo Lewis, 
und befragte ihn zu seinem Leben. Das Ergebnis sollte erst 
viele Jahre später veröffentlicht werden. 

Daher stellen sich dem Leser bereits zu Beginn der 
Lektüre einige Fragen. Was bedeutet beispielsweise „Barra-
coon“? Die Herausgeberin Deborah G. Plant erklärt den Be-
griff folgendermaßen: „Das Wort ,barracoon‘ geht zurück auf 
spanisch ,barracón‘ (gleichbedeutend mit barraca) und heißt 
,Bude, Baracke‘. Der Begriff bezeichnet Baulichkeiten zur In-
ternierung von Afrikanern, die nach Europa oder Amerika ver-

kauft und verschifft werden sollten.“ Viele Opfer dieses Men-
schenhandels überlebten bereits kurz nach der Ankunft des 
Schiffes nicht, weil sie körperlich am Ende waren. Cudjo Lewis 
jedoch überlebte die Sklaverei. Ohne Verbitterung erzählte er 
der Autorin aus seinem Leben. Dabei greift er – trotz seiner un-
terdrückten Lebensbilanz – oft auf einfache Gleichnisse oder 
Fabeln zurück, um problematische Zustände der Sklaverei zu 
schildern, so wie es früher viele einfache, aber gewitzte, Leute 
taten, um nicht von der Obrigkeit bestraft zu werden.

Sprachlich gesehen ist „Barracoon“ sicherlich kein 
Bestseller. Denn Cudjo spricht ein simples Amerikanisch. His-
torisch gesehen ist es aber ein interessantes Werk, das daher 
auch zurecht 2018 in den USA zum Bestseller wurde. Der ehe-
malige Sklave schildert seine Jugend im heutigen Benin, seine 
Gefangennahme und die Überfahrt, das Leben als Sklave und 
dann als Freigelassener. Er wurde Familienvater in Alabama, 
spricht über seine Sehnsucht nach Afrika und seine Suche 
nach der eigenen Identität.

Bemuttert zu werden ist für 
kleine Kinder normalerwei-

se das Beste, was ihnen passie-
ren kann. Ohne „Mama“ würde 
schließlich eine große Lücke ent-
stehen, die so schnell kein ande-
rer Mensch schließen könnte. 
Doch was passiert mit Kindern, 
wenn die Eltern psychisch krank 
sind? Diesem Thema widmet 
sich die Autorin Claire Douglas 
in ihrem neuen Thriller „Verges-

sen. Nur du kennst das Geheimnis“.Seit dem Selbstmordver-
such ihres Mannes ist Kirsty am Boden zerstört. In ihrer alten 
Heimat Wales möchte sie ihr Leben wieder neu gestalten und 
eine Pension eröffnen. Doch schon bald taucht eine alte Be-
kannte aus Kindertagen auf. Die Rede ist von Selena, die Kirs-
ty bereits früher mit ihren vermeintlichen Lügengeschichten 
zur Weißglut brachte. Aber dann wird Selena ermordet auf-
gefunden. Die Lage spitzt sich zu. Die Autorin Claire Douglas 
widmet sich in ihrem neuen Werk dem „Münchhausen Stell-
vertreter Syndrom“. Diese psychische Erkrankung, die nach 
dem bekannten Baron Münchhausen und seinen Lügenge-
schichten benannt wurde, dürfte den meisten ein Begriff sein. 
Münchhausen erfand regelmäßig zahlreiche Heldentaten, die 

er vermeintlich begangen hätte – inklusive seiner eigenen Ret-
tung, für die natürlich auch er selbst verantwortlich war. Die 
Betroffenen des „Münchhausen Stellvertreter Syndroms“ er-
finden Erkrankungen. In schwereren Fällen führen sie diese 
Krankheiten bewusst herbei. 

Weniger bekannt ist das „Lilith-Syndrom“. Hierbei 
handelt es sich um – zumeist essgestörte – Mütter, die ihren 
Kindern Krankheiten zufügen, um sie danach wieder „aufzu-
päppeln“. „Lilith-Müttern“ fehlt es oftmals an Aufmerksam-
keit, die sie durch dieses Verhalten von anderen erhalten wol-
len. Doch diese These steckt noch in den Kinderschuhen. War 
Selena einfach nur eine psychisch kranke Person? Und hat 
sie ihre Kinder bewusst gequält? Sind Mütter wirklich in der 
Lage, ihren Kindern aus purer Geltungssucht zu schaden? Die 
Schriftstellerin Claire Douglas setzt sich intensiv und unter-
haltsam mit Selenas Schattenseiten auseinander. Der Selbst-
mordversuch von Kirstys Mann dagegen wird nur am Rande 
erwähnt und nicht glaubwürdig geschildert. Trotz dieser klei-
nen Schwäche ein gelungenes Buch.

Wenn Mütter zu Tätern werden

↓

Claire Douglas
Vergessen.
Penguin Verlag, 446 Seiten, ISBN: 978-3-328-10546-6

↓

Zora Neale Hurston
„Barracoon 
Die Geschichte des letzten amerikanischen Sklaven.“  
Penguin Verlag, 221 Seiten, ISBN: 978-3-328-60130-2

Anekdoten eines Sklaven

↓ 

Laith Al-Deen:  
Kein Tag umsonst. Edel. Gesamtlaufzeit: 44 Minuten

Auf der Suche nach der eigenen Mitte
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Ihren ersten Fall haben die Hauptkommissare Leo Hölzer 
(Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) er-

folgreich gelöst. Nun gibt es eine neue Herausforderung für 
das saarländische Tatort-Team: Im Wald wird die Leiche der 
18-jährigen Jessi gefunden. Sie wurde grausam ermordet, ihr 
Körper weist Verletzungen von einem Carbonpfeil und einem 
Messer sowie Bisswunden auf. Außerdem hat sie einen Zweig 
im Mund. Ihr Tagebuch verrät, dass sie eine heimliche Liebe 
hatte. Die Ermittlungen des Teams führen unter anderem in 
die Schule von Jessi sowie ins benachbarte Frankreich. Bei der 
Trauerfeier stehen sich radikale Tierschützer und eingefleisch-
te Jäger gegenüber. Und plötzlich erscheint Adams Vater auf 
der Bildfläche und behauptet zu wissen, wer seine Tochter so 
grausam ermordet hat. Wer wissen will, wer der Mörder von 
Jessi war, muss sich bis Januar 2021 gedulden. Dann wird „Der 
Herr des Waldes“, der neue SR-Tatort, beim Max Ophüls Film-
festival Premiere feiern. TV-Sendetermin ist am Ostermontag 
2021 (5. April). Die Dreharbeiten haben am 24. Juni begonnen 

und sollen bis zum 22. Juli dauern. Geplant sind 21 Drehtage –  
unter erheblichen Corona-Hygieneauflagen und -Einschrän-
kungen. Zum Schutz des gesamten Produktionsteams wurde 
das Set komplett abgeriegelt. Neben Vladimir Burlakov und 
Daniel Sträßer gehören Brigitte Urhausen als Hauptkommis-
sarin Esther Baumann, Ines Marie Westernströer als Haupt-
kommissarin Pia Heinrich sowie Anna Böttcher als Rechts-
medizinerin Dr. Henny Wenzel zum Ensemble. Neu ist deren 
Dienststelle: Das Kommissariat des SR-Tatorts befindet sich 
nun in Saarbrücken in der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Saarland.

Produziert wird der SR-Tatort von der PRO SAAR Me-
dienproduktion GmbH im Auftrag der ARD Degeto und des Saar-
ländischen Rundfunks. Das Drehbuch zu „Der Herr des Waldes“ 
hat – wie bereits 2019 („Das fleißige Lieschen“) – Hendrik Hölze-
mann geschrieben, Regie führt erneut Christian Theede. Pro-
duzent ist erstmals Jan Kruse. Die Redaktion liegt bei Christian 
Bauer (SR) und Birgit Titze (ARD Degeto).

Im Wald wird die 
Leiche der 18-jährigen 
Jessi gefunden. Sie 
wurde grausam 
ermordet, ihr Körper 
weist Verletzungen 
von einem Carbonpfeil 
und einem Messer 
sowie Bisswunden 
auf. Außerdem hat sie 
einen Zweig im Mund. 
Ihr Tagebuch verrät, 
dass sie eine heimliche 
Liebe hatte.

Die Dreharbeiten für den neuen  
SR-Tatort haben begonnen.

DER HERR 
DES WALDES

Fotos: SR/Manuela Meyer
←  v. l. n. r. 
Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und  
Adam Schürk (Daniel Sträßer)

↓  v. l. n. r. 
Hauptkommissarinnen Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und 
Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer)

↑
 Regisseur Christian Theede (r.) mit Maske

↑  Drehstart in Zeiten von Corona

Kultur Kultur
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aber vielseitig mag, der findet im Brauhof Wien in der Maria-
hilferstraße 156 im fünften Bezirk alles, was er braucht. Wer 
„nur mool gugge“ will, kann tagelang in Museen alles betrach-
ten, was man ausstellen kann: Alte Meister, moderne Kunst 
und tote Tiere, Technik, alte Waffen und Rüstungen. Es gibt 
das Haus des Meeres, ein Fälscher- und ein Theatermuseum, 
ein jüdisches und ein Globenmuseum. Und es gibt das Dorot-
heum. Das ist kein Museum, sondern eins der führenden Auk-
tionshäuser Mitteleuropas. In den Auktionssaal kommt man 
auch rein, wenn man nur mal schauen will, wie da wertvolle 
Kunst den Besitzer wechselt. Und es gibt in der Preßgasse 25 
das „Dritte Mann Museum“. Es bietet neben der Ausstellung 
auch Touren zu den Drehorten von Carol Reeds Klassiker mit 
Orson Welles von 1949. Je nach Jahreszeit steigt der Tourguide 
mit seinen Gästen auch in die Kanalisation hinab, in der Harry 
Lime verschwand. Wem dann doch nach dem morbiden Wien 
zumute ist, für den ist der Zentralfriedhof ein Muss. 

Menschen, denen man vielleicht einen Besuch ab-
statten möchte, liegen dort viele: Ludwig van Beethoven, 
Johannes Brahms, Curd Jürgens, Udo Jürgens, Theo Lingen, 
Hans Moser, Franz Schubert, Johann Strauß (Vater und Sohn), 
Robert Stolz, Franz Werfel. Die Liste ist lang. Auf diesem 
Friedhof haben Graham Greene und Carol Reed 1949 auch die 
Schlussszene vom dritten Mann gedreht. Diese Schlusssze-

ne, heißt es, war während der Dreharbeiten umstritten. Holly 
Martins, der Mann, der seinen Freund Harry Lime am Ende 
erschießt, wartet an der Friedhofstraße auf Anna Schmidt, 
die Frau, die Harry Lime geliebt hat. Die Szene, in der diese 
Frau von weit weg auf den Zuschauer zu- und – ohne ihn auch 
nur anzuschauen – an Holly Martins vorbeigeht, daure zu lan-
ge, hieß es. Die Befürchtung: Die Kinozuschauer würden ge-
langweilt aufstehen und den Saal verlassen, bevor der Film 
zu Ende ist. Die Sorge war unbegründet. Denn da war diese 
Zither-Musik von Anton Karas, die Anna Schmidt fast zwei Mi-
nuten lang begleitet. Wer sich den Film in der englischen Ori-
ginalfassung anschauen möchte: Das Burg Kino am Opernring 
zeigt den dritten Mann jeden Dienstag, Freitag und Sonntag. 

Auf dem Fernsehschirm bewegten sich die Saiten einer Zi-
ther, aus der genau diese Musik erklang, intensiver als 

aus der Spieluhr, aber vertraut. „Offen gestanden, ich habe 
das alte Wien nicht gekannt, das leichtlebige Wien des Wal-
zertraums und so. Konstantinopel lag mir näher. Ich lernte 
Wien erst im Zeitalter des schwarzen Marktes kennen“, erzähl-
te eine Stimme aus dem Off. Und in diese Zeit des schwarzen 
Marktes wurde ich dann hineingezogen, so wie man als Kind 
eben hineingezogen wird in Geschichten, die man noch nicht 
richtig versteht, aber von denen man ahnt, dass sie etwas Gro-
ßes sind. So düster, wie Carol Reed und Graham Greene es in 
der Geschichte von Harry Lime, der Geschichte von denen, die 
ihn lieben und denen, die ihn jagen, Wien präsentieren, ist 
es heute nicht mehr. Aber manchmal wirkt diese Stadt schon 
so, als sei sie eine Grauzone zwischen der Wirklichkeit und 
dem Surrealen. Ein paar Meter unter der Erde in der Tegett-
hoffstraße zum Beispiel. Dort, in der Kapuzinergruft, schauen 

Totenschädel, die prunkvolle Särge verzieren, ins Leere und 
bewachen die Gebeine der Habsburger, auch die der Kaiserin, 
die als Sisi Weltruhm erlangt hat. Oder im Naturhistorischen 
Museum am Burgring, wo es scheint, als würden sich die Tie-
re, die ausgestopft hinter Glas stehen, jeden Moment bewegen. 
Es sind diese morbiden Orte, an denen man versteht, warum 
es heißt: „Der Tod muss ein Wiener sein.“

Wien ist aber auch eine erstaunlich saarländische 
Stadt. Eine Stadt des „Hauptsach gudd gess“ und des „Nur 
mool gugge“. Klar, der Schwenker des Wieners ist das Schnit-
zel, im Original vom Kalb, aber längst auch vom Schwein auf 
fast allen Speisekarten zu finden. Rund 20 Millionen Wiener 
Schnitzel werden in der Stadt jedes Jahr verspeist, behauptet 
eins der Zählwerke in der U-Bahnstation Karlsplatz. Wie ge-
nau diese Zählung ist, bleibt im Dunkeln. Ein Zählwerk ein 
paar Meter weiter behauptete zum Beispiel neulich, dass sich 
gerade jetzt exakt 384.450 verliebte Menschen in Wien auf-
halten. Ob verliebt oder nicht, in den rund 6.500 gastrono-
mischen Betrieben innerhalb der Stadtgrenze findet sich für 
jeden etwas. Ich empfehle das Gasthaus Nestroy in der Wein-
traubengasse 7 im zweiten Bezirk. Ein gutes Eis gibt es gut 100 
Meter weiter bei Gelati Alberti in der Praterstraße 40. Ein noch 
besseres, vielleicht sogar das beste Eis der Stadt, im Eissalon 
am Schwedenplatz. Und wer es rustikal, von der Bierauswahl 

Text und Fotos: Martin Rolshausen

OFFEN  
GESTANDEN,

ich habe das alte Wien 
nicht gekannt.

Eine der frühesten Erinnerungen, 
die ich an die Wohnung meiner 
Großeltern habe, ist eine grüne 
Glasflasche. Die Flasche war in 
einer Messingfassung, im Boden 
dieser Fassung war eine Spiel-
uhr. Wenn man die Flasche anhob, 
erklang eine Musik, von der ich 
nicht genug bekommen konnte. 
Ich zog die Spieluhr immer neu 
auf. Ich weiß nicht, wie viele Jahre 
lang diese Musik einfach nur das 
Wunder aus der Flasche war. Ich 
weiß aber, dass es, vermutlich an 
einem Sonntagnachmittag, auch 
in der Wohnung meiner Großeltern 
war, als sich diese Musik mit einer 
großen Geschichte verband – der 
Geschichte vom dritten Mann. 

↑
Auch heute noch zeigt ein Wandgemälde beim Riesenrad  
am Prater Orson Welles als Harry Lime, den dritten Mann.

↑
Im Naturkundlichen Museum 
gibt es unter anderem auch diese 
Fischskelette.

↑
Obwohl in Wien Deutsch gesprochen wird, werden Fußgänger „Fußgeher“ und Schornsteinfeger 
„Rauchfangkehrer“ genannt.

←
Im Gasthaus Nestroy im 
zweiten Bezirk gibt es nicht 
nur ein wundervolles Wiener 
Schnitzel, sondern auch 
ein leckeres Cordon bleu 
sowie österreichisches und 
bayerisches Bier.

Reisen Reisen
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Der Abenteuerwald Saarschleife der Erlebnis-Aka-
demie garantiert Spaß für die ganze Familie. Ers-

te Besucher haben ihn inzwischen erkundet und sind 
von der neuen Spielwelt begeistert. Die Seilbahn, das 
Lufttrampolin, Theodoras Zuhause, die Nestschaukel 
und die übrigen Spielgeräte sind dabei nicht nur für 
Kinder gedacht. Sie halten auch dreistellige Gewichts-
klassen aus, wie Bernd Bayerköhler bei der Eröffnung 
eigens betonte. Rund 1,4 Millionen Euro hat die Er-
lebnis-Akademie nach den Worten seines Vorstands-
sprechers investiert und dabei sind auf rund 7.000 
Quadratmetern 25 höchst attraktive Spielstationen 
für Groß und Klein entstanden, eingebettet mitten im 
Wald am Fuße des Baumwipfelpfads. In neuem Glanz 

präsentiert sich auch das Ausflugslokal „Blumenfels“. Und direkt da-
neben bzw. darunter ist zudem noch ein kleiner kostenloser Spielplatz 
entstanden. Geöffnet ist der Abenteuerwald bis September täglich von 
10 bis 19 Uhr, im Oktober von 10 bis 18 Uhr und ab 1. November bis Sai-
sonende von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt für Kinder unter drei Jahren ist 
frei. Besucher darüber zahlen sieben Euro. Ein 
Familienticket, also zwei Erwachsene mit eige-
nen Kindern bis 14 Jahre, kostet 20 Euro. Für ein 
Gruppenticket ab 15 Personen zahlt jede Person 
sechs Euro. Für eine Saisonkarte für Besucher ab 
drei Jahren sind 18 Euro zu zahlen, eine Fami-
lienkarte für die gesamte Saison kostet 49 Euro.

Bernd Bayerköhler, 
Sprecher des Vorstands

Der neue große Waldspielplatz über der Saar-
schleife bei Orscholz ist fertig. Ganz in der 
Nähe des Baumwipfelpfads können sich nun 
Jung und Alt auf attraktiven Spielgeräten mit-
ten in der Natur nach Herzenslust austoben.

MITTEN IN 
DER NATUR
Der Abenteuerwald 

Reisen Reisen
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Auf Entdeckungstour im schönsten 
Bundesland der Welt

↓ 

Tipp: Die „Baumelstationen“ sind auch in der 
„Saarland Touren App“ bei den entsprechenden 
Wanderwegen als Rastplatz verortet. Sie steht 
im Apple App-Store und im Google Play Store 
kostenlos zum Download bereit.

www.urlaub.saarland/ 
wandern-mit-haengematte

1 Abhängen und die Seele baumeln lassen: Das kön-
nen Wanderer auf ausgewählten Premiumwander-
wegen im Saarland. Dafür können Hängematten an 
folgenden Verleihstellen für bis zu 72 Stunden aus-
geliehen werden:

⋅ Tourist Info im Saarbrücker Schloss
⋅  Urwald-Infozentrum am Forsthaus Neuhaus (Saarbrücken)
⋅ Landhaus Wern’s Mühle (Ottweiler-Fürth)
⋅  Gaststätte Zum Itzenplitz (Schiffweiler-Heiligenwald)
⋅ Wildpark-Alm (Weiskirchen)
⋅ Touristinformation Perl
⋅ Saarpfalz-Touristik (Blieskastel)
⋅ Tourist Information Stadt Blieskastel
⋅ Tourist-Information St. Wendel

Die Kaution beträgt 20 Euro pro Hängematte. An den Verleih-
stationen gibt es alle notwendigen Informationen zur Hand-
habung der Hängematte, deren Aufhängung und die Standor-
te der erprobten „Baumelstationen“. Diese sind mit dem Logo 
„Saarland TO STAY“ gekennzeichnet. Zur Auswahl stehen 
der Tiefenbach-Pfad, die Urwald-Tour, der Mühlenpfad, der 
Itzenplitzer Pingen-Pfad sowie die fünf Traumschleifen Zwei-
Täler-Weg, Wildnis-Trail Weiskirchen, Panoramaweg Perl, Do-
linenweg und Villa Borg Trail.

VIERMAL

Wandern  
mit der 
Hängematte

Urlaub im  
Saarland

Reisen Reisen
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Radfahren  
und lauschen

3 Sie ist einer der schönsten Flussschleifen Deutschlands und das 
Wahrzeichen des Saarlandes: die Saarschleife. Ein eindrucksvol-
ler Panoramablick auf das Naturwunder bietet der Baumwipfel-
pfad Saarschleife in Orscholz. Circa 800 Meter schlängelt sich der 
Pfad durch Buchen, Eichen und Douglasien und erreicht dabei 

eine Höhe von 23 Metern. Hier angekommen schraubt sich der Pfad über die 
Baumkronen hinauf in die Lüfte und mündet im 42 Meter hohen Aussichtsturm, 
der einen atemberaubenden Blick ins Tal der Saarschleife freigibt. Die Sicht 
öffnet sich auch auf die grünen Hügel des Naturparks Saar-Hunsrück und bei 
klarer Sicht sogar bis hin zu den Vogesen. Die maximale Steigung von sechs 
Prozent ermöglicht es auch Rollstuhlfahrern, Familien mit Kinderwagen und 
Menschen mit Gehbehinderung, die 20 Höhenmeter leicht zu bewältigen. Wis-
senswertes zu Natur, Wald und Baumwipfelpfad erfahren die Teilnehmer der 
Führungen, die von März bis Oktober sonntags um 14 Uhr angeboten werden. 
Sie dauern 90 Minuten und werden von geschulten Naturführern begleitet. Be-
sondere Erlebnisse sind auch der „Kulinarische Spaziergang“ am 1. August so-
wie die „Vollmondführung – Finster Nacht und Hexenwerk“ am 3. August.

2 Auf dem Saar-Radweg gibt es nicht nur viel zu sehen, 
sondern auch viel zu hören. Deshalb kann man sich dort 
auf „Lauschtour“ begeben. Benötigt wird nur ein Smart-
phone. Für den perfekten Hörgenuss werden Kopfhörer 
oder Smartphone-Lautsprecher empfohlen. Die Lausch-

tour-App ist kostenlos im itunes-Store oder im Google Play Store er-
hältlich. Am besten lädt man sich die App bereits vor der Radtour auf 
das Smartphone und speichert sich die Tour – dann kann diese auch 
offline abgerufen werden. Nähert man sich dann auf dem Saar-Rad-
weg einem Lauschpunkt, vibriert das Smartphone und signalisiert 
mit einem Signalton, dass es hier was Interessantes zu hören gibt. Die 
rund 100 Kilometer lange Strecke des mit vier ADFC-Sternen ausge-
zeichneten Saar-Radwegs führt vom Saarbrücker Stadtteil St. Arnual 
bis zum rheinland-pfälzischen Konz, wo die Saar in die Mosel fließt 
und die gleichnamigen Radwege aufeinandertreffen. 10 der 15 Lausch-
punkte liegen im Saarland. Die Audioguides erzählen unterhaltsam 
und persönlich die Geschichten von vor Ort, stellen kurzweilig die 
schönsten Sehenswürdigkeiten entlang der Saar vor und lenken den 
Blick auf unentdeckte Details. Zu Wort kommen auch Interviewpartner 
aus der Region. Auf die Lauschtourpunkte machen zusätzlich Schilder 
am Radweg aufmerksam. Sie weisen mit Überschriften wie „Fürstliche 
Aussichten“, „Der schönste Umweg im Saarland“ oder „Das Bollwerk 
des Sonnenkönigs“ auf die Möglichkeit des Abrufs von interessanten 
Audiodateien am jeweiligen Standort hin. Mit einem aufgedruckten 
QR-Code kann vor Ort die App kostenlos heruntergeladen werden.

↓

Tipp: Lauschtouren gibt es auch für Wanderer 
im Bliesgau. Acht Touren erzählen von kleinen 
Besonderheiten am Wegesrand.

www.urlaub.saarland/reisethemen/lauschtouren

4 Zu einem Ausflug in die Vergangenheit lädt das Erlebnisbergwerk Velsen 
ein. Besucher wandeln auf den Pfaden der Bergleute und entdecken die 
Arbeitswelt unter Tage. Zu Fuß und mit dem Personenzug geht es im Rah-
men von eineinhalbstündigen Führungen in den Berg hinein, wo auch in 
heißen Sommermonaten eine Temperatur von 13 Grad Celsius herrscht. Zu 

sehen sind Walzenschrämlader und verschiedene Transporttechniken sowie Kohlege-
winnungsmaschinen, Schilde im Streb, Förderbänder, Elektroanlagen, Transportbahnen 
und Pumpstationen in Aktion. Versierte Mitarbeiter demonstrieren die Maschinentechnik 
des Steinkohlebergbaus an der Saar. Ein Highlight ist das Förderband, das für Bandseil-
fahrten zugelassen ist und auf dem Besucher unter Aufsicht mitfahren dürfen. Die Füh-
rungen finden samstags und sonntags zu verschiedenen Uhrzeiten statt. Für Gruppen 
bis 15 Personen können individuelle Führungen und auch die Grillhütte gebucht werden. 

↓

Tipp: 

Auf dem Gelände der Grube Velsen befindet sich die letzte „Kaffeekisch“ der Region, in der die 
Besucher von Montag bis Freitag von 6 bis 13 Uhr einkehren können. Besonders beliebt ist die 
„Bergmannsportion“ mit einem Stück Lyoner, Weck, Senf und einem Getränk.

www.erlebnisbergwerkvelsen.de

↓

Tipp: 
Rund um die Saarschleife erstreckt sich eines der 
schönsten Premium-Wandergebiete des Saarlandes.
www.baumwipfelpfade.de/saarschleife

Unterwegs 
auf den 
Pfaden der 
Bergleute 

Gute Aussichten

Reisen Reisen
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Unter diesem Motto eröffnete 2018 der Erlebnispark Blies-
gau in Rilchingen-Hanweiler. Er bietet ganzjährig direkt 

neben der Saarland Therme seine einmaligen Erlebnisse: 
Schlittschuhbahn, Eisstockschießen und ein Grilldorf. Er-
lebnisse für Firmen, Gruppen und natürlich Familien. Fürs 
gute, regionale Essen sorgt die Bliesgau-Scheune mit Pro-
dukten aus der Region. Im letzten Jahr kam die mit viel Liebe 
gestaltete 18-Loch Adventure-Golfanlage dazu. Und zusätz-
lich für die Kleineren ein eigens farbig gestalteter 9-Loch 
Kinder-Golfplatz. Ein Bouleplatz beim Kiosk rundet das Ball-
angebot ab. Zwei blickgeschützte Open-Air Erlebnisräume 
(Escape-Room) können von „mutigen“ Gruppen gebucht wer-
den. Doch die Outdoor-Profis der Kemmer Events KG haben 
jetzt eine neue Attraktion nur für Kinder. Direkt hinter den 
Golfanlagen. Schön schattig im alten Baumbestand. 
DER ABENTEUERWALD.

– daheim in der Region
URLAUB

Hier ist die Phantasie gefragt. 

Balancierpfad, Barfuß-Tastpfad, Kletterwand und Spiel-
geräte, die Seilrutsche durch den Wald und der Sandkas-
ten für die Kleineren. Auf der Spielwiese können mit den 
großen Bausteinen Bauwerke entstehen. Zahlreiche Pick-
nickplätze laden hier ein. Erfrischungen bietet der Kiosk 
an den Außenanlagen und die Bliesgau-Scheune, Festzelt 
und Biergarten direkt nebenan. Ein uriges Restaurant u. a. 
mit saarländischer Küche, hat für Groß und Klein etwas 
zu bieten. Hier gibt es kühle Getränke, ein nettes Lächeln 
und eine tolle Atmosphäre. Bei dem ganzen Spaß fühlt 
man sich wie im Urlaub. Regional. Direkt vor der Haustür.

↓ 

Erlebnispark Bliesgau

Zum Bergwald 10 – 12, 66271 Kleinblittersdorf

E-Mail:  info@erlebnispark-bliesgau.de
Website:  www.erlebnispark-bliesgau.de
Facebook:  Erlebnispark Bliesgau

Im neuen Abenteuerwald gibt es viel  
zu entdecken.
Highlight neben den Tret-Gokarts ist der große Wasserturm 
mit seinen drei Goldrausch-Becken. Auf der Rennstrecke der 
Gokart-Bahn, mit Kurven und Hügeln, können die Kinder mit 
Muskelkraft, Schnelligkeit und Geschick eine gute Rundenzeit 
erreichen. Beim Wasserturm bekommen die Kinder Säckchen 
mit Sand und ein Sieb. Sie sieben den Sand in den Wasserbe-
cken und nach und nach entdecken sie die im Sand versteck-
ten Edelsteine. Eine tolle Erinnerung, die mit nach Hause ge-
nommen werden darf.

Natürlich stehen wir Ihnen auch außerhalb dieser Öffnungszeiten 
bei entsprechender Reservierung gerne zur Verfügung. 

Hotel Restaurant 

Annahof · 66440 Blieskastel-Niederwürzbach
Tel.: 06842 96020 · E-Mail: info@annahof.de  

Website: www.annahof.de

Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 14.00 – 23.00 Uhr, Sa. 11.00 – 23.00 Uhr

So. 10.00 – 19.00 Uhr

Küche
Mo. geschlossen (nur hauseigene Flammkuchen)

Di. – Fr. 18.00 – 22.00 Uhr
Sa. 12.00 – 14.00 Uhr und 18.00 – 22.00 Uhr

So. 12.00 – 14.30 Uhr





Reisen Reisen
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Herr Schreiber, wie haben Sie privat den  
Corona-Lockdown erlebt?

Meine Frau und ich haben uns an die Vorgaben ge-
halten, was natürlich dazu geführt hat, dass wir vieles ver-
misst haben, vor allem unsere Enkelkinder. Aber wir haben 
das gemacht, was erlaubt war, sind viel spazieren gegangen 
und haben die Zeit gut überstanden.

Als Vorsitzender der Gesundheitsregion Saar e. V. haben Sie 
sich intensiv mit den Maßnahmen beschäftigt. Welche Aus-
wirkungen hatte die Pandemie auf die Arbeit des Vereins?

Wie viele andere Firmen und Vereine waren auch 
wir durch die Beschränkungen sehr stark betroffen. Inter-
essante Veranstaltungen mussten wir leider absagen, unter 
anderem eine Fahrt zum Europaparlament und zur Europäi-
schen Kommission in Brüssel, wo wir u. a. mit hochrangigen 
Gesprächspartnern über die Gesundheitspolitik der EU dis-
kutieren wollten. Auch die Veranstaltung zum Thema „Kli-
ma und Gesundheit“ im Rahmen des Bundeskongresses des 
BVÖGD, des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes, musste ausfallen. Besonders 
leid tut mir, dass unser traditioneller Empfang anlässlich des 
Hauptstadtkongresses „Medizin und Gesundheit“ in Berlin 
nicht stattfinden konnte. Referentin wäre die ehemalige Bun-
desgesundheitsministerin und heutige Präsidentin des Roten 
Kreuzes Gerda Hasselfeldt gewesen. Sie hat aber bereits zuge-
sagt, im nächsten Jahr wieder zur Verfügung zu stehen.

Welche Veranstaltungen sind in diesem Jahr noch geplant?
Es gibt im zweiten Halbjahr 2020 noch einige span-

nende Themen. Ende August geht es zum Beispiel um „Ge-
sundheitsmanagement und betrieblichen Arbeitsschutz“. 
Referentin wird Anette Kramme, Mitglied des Deutschen 
Bundestages und Parlamentarische Staatssekretärin beim 
Bundesminister für Arbeit und Soziales, sein. Reinhold Jost, 
saarländischer Minister für Umwelt und Verbraucherschutz, 
wird das Grußwort sprechen. Geplant ist Ende September eine 
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem iso-Institut und 
der Arbeitsgemeinschaft Kath. Krankenhäuser Saarland zum 
Thema Demenzproblematik in der Stationären Behandlung 
von Patienten. Außerdem werden wir ein Forum Krankenhaus 
unter dem Titel „Krankenhauspolitik auf dem Prüfstand“ 
durchführen. Es findet anlässlich des 70jährigen Jubiläums 
der Saarländischen Krankenhausgesellschaft statt. Auch hier 
haben wir Zusagen von prominenten Fachleuten. Das wird be-
sonders interessant werden, da aktuell die Krankenhauspoli-
tik im Saarland heftig diskutiert wird. 

Mitte November veranstalten wir einen Pflegekon-
gress in Saarbrücken. Hierfür hat unter anderem Staatssekre-
tär Andreas Westerfellhaus, Pflegebeauftragte der Bundesre-
gierung, als Hauptredner zugesagt. Zudem sind saarländische 
Demenz- und Altenhilfe-Experten mit dabei. Unser Jahresab-
schluss-Empfang im Dezember wird unter dem Titel „Dialog 
und Information“ stehen.

„Wir sind ein immer 
stärker werdendes 
Gesundheits-Netzwerk 
für die Region“

GESUNDHEITS-NETZWERK

Werner Schreiber, Vorsitzender der 
Gesundheitsregion Saar e. V. und 
Minister a. D., im Interview mit der  
Saar Revue.

Gibt es noch weitere Aktivitäten des Vereins?
Ja, die Gesundheitsregion Saar e. V. ist ein gefragter 

Partner in vielen Bereichen. Zum Beispiel werden wir uns an 
der Initiative „Patient & Sicherheit“ beteiligen, die von der IKK 
angestoßen worden ist. Außerdem bereiten wir für das nächs-
te Jahr eine größere Veranstaltung mit dem Thema „Gesund-
heitswirtschaft im Saarland – Chance für das Land“ vor.

Wie sind die aktuellen Entwicklungen bei der 
Gesundheitsregion Saar e. V.?

Wir konnten einige neue Mitglieder gewinnen. Es 
freut uns, dass der Verein auch in diesem Bereich expandiert 
und dass wir ein immer stärker werdendes Gesundheits-Netz-
werk für die Region sind. Dafür werden natürlich auch die An-
forderungen größer. Diesen müssen wir uns stellen und über-
legen, wie wir uns perspektivisch als Gesundheitsregion Saar 
e. V. aufstellen. 

Weitere Infos unter  
www.pflegeberufe.saarland.de

Foto: stock.adobe.com*Krakenimages.com

↓ 

Gesundheitsregion Saar e. V. 

Die Gesundheitsregion Saar e. V. ist ein Verein, 
der sich für die Stärkung der Gesundheitsland-
schaft im Saarland engagiert. Zu den Mitgliedern 
zählen Krankenhausträger, Ärzteschaft, Kran-
kenkassen, Sozialverbände, Gebietskörperschaf-
ten, Unternehmen der Gesundheitswirtschaft, 
Pharmaunternehmen, Apothekerschaft sowie 
Privatpersonen. Gemeinsam setzen sie sich dafür 
ein, das Profil des Saarlandes als Zentrum für ex-
zellente Versorgung, innovative Forschung und 
medizinische Entwicklung langfristig weiter zu 
schärfen. Mit Veranstaltungen und anderen Ak-
tivitäten soll der Dialog zwischen Forschung, Me-
dizin, Unternehmen und Politik gefördert wer-
den. Vorsitzender seit 2006, dem Gründungsjahr 
des Vereins, ist Werner Schreiber (CDU), früher 
saarländischer Landtagsabgeordneter, Bundes-
tagsabgeordneter und Minister für Arbeit, Sozia-
les und Gesundheit von Sachsen-Anhalt.

Weitere Informationen: 
www.gesundheitsregion-
saar.de

Gesundheit Gesundheit
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Zahlreiche Bewohner waren mit dem Corona-Virus infi-
ziert sowie einige Mitarbeiter, die sich bis zu sechs Wo-

chen in Quarantäne begeben mussten. Und dennoch ist nach 
der harten Krise kein Zeichen von Resignation zu finden – im 
Gegenteil. „Krisen beherbergen immer auch die Chance zu 
Veränderung und Wachstum“, kommunizieren die Einrich-
tungsleitung und Geschäftsführerin Antje Wohlauf unisono. 
Antje Wohlauf war selber Tag und Nacht in der schweren Zeit 
vor Ort und half tatkräftig mit. „Wir entwickelten ungeheuren 
Mut, erfuhren ganz viel Solidarität und Hilfe von außen und 
erfuhren eine große Portion Kreativität im Umgang mit der 
Krise. Dabei haben wir uns von Anfang an nach außen trans-

parent gezeigt“, so die Chefin der Einrichtung. Das Vitarium 
Pflegewohnen ist eine vollstationäre Pflegeeinrichtung in 
Schmelz mit dem Schwerpunkt der Schwerstpflege und palli-
ativen Pflege. Die Philosophie der Einrichtung besteht darin, 
dem Menschen seine Lebenswelt zu erhalten und zu öffnen. 
Eine Lebenswelt in der er nicht „verkümmert“, sondern in der 
er lebt und sich entwickelt. Daher betrachtet und pflegt man 
seine Bewohner als Ganzes. Die Struktur der Einrichtung ist 
bewusst auf 54 Betten ausgerichtet, da menschliche Werte 
wie familiärer Kontakt, Warmherzigkeit und die Erkennung 
individueller Bedürfnisse nur in kleinen Strukturen sicher zu 
gewährleisten sind.

GEMEINSAM 
gegen die Krise 

Oberste Priorität war der Schutz der Bewohner. Die harten 
Einschränkungen durch Quarantäne und Besuchseinschrän-
kungen haben Spuren bei den Bewohnern hinterlassen. Alle 
sind von einem hohen Maß an sozialer Isolation bedroht, dies 
wirkt sich negativ auf den Gesundheitszustand aus. „Wir hat-
ten gerade bei Dement-Erkrankten wenig Verständnis für die 
komplette Isolation in den Zimmern sowie für die angedachten 
Maßnahmen, z. B. medikamentöse Ruhigstellung oder sogar 
Fixierungen. Dies kommt für uns nicht in Frage“, konstatiert 
die Einrichtungschefin. „Wir können einen Menschen nicht 

einfach auf ein 20-qm-Zimmer einsperren, nur damit er vor 
dem Corona-Virus geschützt sein muss“, kommuniziert Antje 
Wohlauf weiterhin. „Emotional tragfähige und anregende Kon-
takte sind im Alter noch bedeutsamer als in früheren Lebens-
abschnitten“, betont sie vehement. „Soziale Kontakte helfen 
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, mit den Verlusten 
nahestehender Menschen und final mit der Endlichkeit besser 
umzugehen und diese besser zu verarbeiten. → 

Es standen im Rückblick aufwühlende  
Zeiten im Vitarium Pflegewohnen an, die 
von verzweifelten Bewohnern und ratlosen 
Angehörigen, erschöpften Mitarbeitern,  
die alles gegeben haben, geprägt waren. 

„ 
Das ist sehr erfreulich angekommen 
bei unseren Bewohnern und hat 
uns als Pflegekräfte große Freude 
bereitet. Zu sehen, wie glücklich die 
Bewohner darüber waren und die 
Gesichter ihrer Liebsten zu sehen, 
war der Mühe voller Lohn.

Ein neues Konzept musste her 

Antje Wohlauf, Einrichtungsleitung 
und Geschäftsführerin

Gesundheit GesundheitPR-Reportage
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Die Auszubildenden erlernen in einem Zeitraum von 23 
Monaten, also knapp zwei Jahren, die Inhalte und Kom-

petenzen des ersten Ausbildungsjahres zu einer „normalen“ 
Pflegefachkraft. Aber warum sollte man jetzt zwei Jahre für 
etwas aufbringen, was man früher in nur einem Jahr erreichen 
konnte? Ganz einfach: So können auch diejenigen eine Ausbil-
dung in der Pflege wahrnehmen, die zwar in diesem Bereich 
arbeiten wollen, aber deren Schulabschluss vielleicht nicht 
direkt für die Ausbildung zur Pflegefachkraft reicht. 

Vor allem ist eine Ausbildung zur Pflegeassisten-
tin oder zum Pflegeassistenten aber ein sicherer Hafen, denn 
Arbeitskräfte in der Pflege sind Mangelware. Mit Abschluss 
der Ausbildung können die Absolventen sowohl mit pflege-
bedürftigen Kindern, als auch mit Bewohnern in Alten- und 
Pflegeheimen arbeiten und diese versorgen. Auch in Kran-
kenhäusern können Pflegeassistenten zum Einsatz kommen. 
(Deshalb wird die Ausbildung „generalistisch“ genannt.) Und 
einer Ausbildung zur Pflegefachkraft steht ebenso nichts im 
Wege. Hier können Pflegeassistenten sofort in das zweite Aus-
bildungsjahr einsteigen, denn die Inhalte des ersten Jahres ha-
ben sie ja bereits erlernt. Sogar ein Studium ist im Anschluss 
an die Ausbildung zur Pflegefachkraft möglich. 

Das Saarland ist deutschlandweit das erste Bundes-
land, das diese Ausbildung zur Pflegeassistentin oder zum 

Pflegeassistenten nach dem neuen Pflegeberufegesetz ge-
staltet. Zum 1. Oktober 2020 werden 350 Ausbildungsplätze 
an acht Pflegeschulen zur Verfügung stehen. Um vorab erste 
Einblicke in die Tätigkeiten der Pflegeberufe zu bekommen, 
sollen die künftigen Auszubildenden vor Ausbildungsbeginn 
ein vierwöchiges Praktikum in einer Pflegeeinrichtung, einem 
ambulanten Pflegedienst oder einem Krankenhaus absolvie-
ren. Anstelle des Praktikums können aber ein Freiwilliges So-
ziales Jahr, die Pflege von Angehörigen zu Hause oder Zeiten 
für die Erziehung von Kindern angerechnet werden. Wer über 
den Mittleren Bildungsabschluss verfügt kann auch ohne Vor-
praktikum in die neue Ausbildung starten.

Auch die saarländische Gesundheitsministerin Mo-
nika Bachmann freut sich über die neue Ausbildungsmöglich-
keit im Saarland: „Die generalistische Pflegeausbildung ist 
nicht nur ein wichtiger Baustein, um auch zukünftig die me-
dizinische Versorgung im Saarland sicherzustellen, sondern 
schafft auch neue berufliche Perspektiven für die vielen inte-
ressierten und engagierten Menschen im Saarland, die ihr Le-
ben der Versorgung und Hilfe derjenigen widmen wollen, die 
sie am meisten benötigen.“ 
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Ein Besuchshaus wurde errichtet, das komplett durch eine 
Glaswand getrennt ist. Besucher kommunizieren durch eine 
Gegensprechanlage mit ihren Angehörigen und können so 
täglich zur Einrichtung kommen. Dadurch kann die Schutz-
ausrüstung weggelassen werden und man erkennt sofort ein 
Lachen im Gesicht. Man hat – dank der kreativen Lösung der 
Firma Mendell, die durch Detlef Dellenbach hervorragend um-
gesetzt wurde – drei zweimetergroße fahrbare Plexiglaswände 
errichtet. Dadurch sind auch Besuche bei Schwerstpflege-Pa-
tienten ohne Mobilität direkt in den Zimmern, direkt am Bett 
möglich. Auch können durch die fahrbaren Wände immer 
wieder Trennungen in Räumen ermöglicht werden. Ein eige-
ner Besuchsraum nur für Angehörige wurde im Erdgeschoss 
errichtet, der komplett von den Wohnbereichen abgekoppelt 
ist. Einmal am Tag dürfen Angehörige für eine Stunde ihre Fa-
milienmitglieder nach Anmeldung und genauer Dokumentati-
on, z. B. zum Spaziergang abholen. Bei schlechtem Wetter darf 
der Besuch in diesem Raum stattfinden. Videotelefonie wurde 
auf den jeweiligen Wohnbereichen eingerichtet. Die Angehö-
rigen können sich auf den Telefonen per WhatsApp anmelden 
und eine Videotelefonie wird terminiert. 

„Das ist sehr erfreulich angekommen bei unseren 
Bewohnern und hat uns als Pflegekräfte große Freude berei-
tet. Zu sehen, wie glücklich die Bewohner darüber waren und 
die Gesichter ihrer Liebsten zu sehen, war der Mühe voller 
Lohn“, betonte eine Pflegekraft der Einrichtung. Kostenlose 
Seniorenhandys stehen für alle Bewohner zur Verfügung. So 

können diese mehrmals täglich mit ihren Angehörigen kom-
munizieren und eine vertraute Stimme hören. 

Multimedial gestützt werden auch Einzelbetreu-
ungsmaßnahmen. Dank einer Förderung durch die IKK Süd-
west wurden zwei Betreuer-Tablets eingerichtet. Hier sind 
diverse Spiele, kognitive Aktivitäten, Rätsel, musikalische An-
gebote sowie eine Vielzahl biografische orientierter Themen 
vorhanden. Diese werden in Einzelmaßnahmen zur Aktivie-
rung umgesetzt. Das Personal wurde komplett aufgestockt, 
für eine bessere Betreuung. Dank vielen Bundeshilfen werden 
die Kosten dafür komplett erstattet. Transparente Kommuni-
kation mit allen Beteiligten ist das Schlüsselwort der neuen 
Normalität in neuen Zeiten der Pandemie. Alle Beteiligten 
müssen komplett neue Wege gehen, die herausfordernd sind, 
aber auch neue Möglichkeiten bieten.

Kreative Lösungen mussten her

↓ 

Vitarium Pflegewohnen

Rathausplatz 3, 66839 Schmelz

Tel.:  06887-305799
Website:  www.vitapositas.de 

Die neue Pflegeassistenzausbildung im 
Saarland – davon profitieren alle

PFLEGEASSISTENZ 

Gesundheit

In diesem Jahr können an der Pflege 
Interessierte im Saarland zum ersten 
Mal in die neue Ausbildung zur Pfle-
geassistenz starten, mit der sie eine 
generalistische Grundqualifikation 
in einem Pflegeberuf erhalten. Klingt 
super, ist super, aber was heißt das 
konkret? 

„
Die Ausbildung zur Pflege-
assistentin oder zum Pflege-
assistenten ist ein sicherer 
Hafen, denn Arbeitskräfte in 
der Pflege sind Mangelware.

GesundheitPR-Reportage
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Es war die beste Spielzeit meiner 
Karriere“, sagte Daniel Batz, Tor-

wart des 1. FC Saarbrücken vor wenigen 
Wochen, „ich glaube, für uns alle.“ Am 

Ende einer denkwürdigen Saison sind die Malstatter 
Meister der Fußball-Regionalliga-Südwest, als erster 
Regionalligist überhaupt Halbfinalist im DFB-Vereins-
pokal und noch immer im Saarlandpokal vertreten, der 
voraussichtlich im September zu Ende gespielt werden 
soll. „Wir haben alle unsere sportlichen Ziele erreicht“, 
sagte Präsident Hartmut Ostermann, „darauf können 
wir und unsere Fans stolz sein.“ 

Recht hat der Unternehmer. Nach dem Schei-
tern in den Relegationsspielen gegen 1860 München im 
Jahr 2018, musste 2019 auch den finanziell und perso-
nell deutlich schwächer aufgestellten Waldhöfern aus 
Mannheim der Aufstieg überlassen werden. Die Erfol-
ge im DFB-Pokal gegen Jahn Regensburg und den 1. FC 
Köln schützten Trainer Dirk Lottner nur vordergründig. 
Das Schlimmste: Mit dem Beharren auf die Dreier-Ket-
te hatte der Kölner die Rückendeckung der Mannschaft 
verloren. Nach den überschaubaren Auftritten und den 
damit verbundenen Niederlagen gegen die direkten 
Konkurrenten SV Elversberg und TSV Steinbach zogen 
Vize-Präsident Dieter Ferner und Sportdirektor Marcus 
Mann Ende November die Notbremse. Beim Poker nennt 
man sowas „all in“ – Mann und Ferner gingen für das 
große Ziel Aufstieg auch hohes persönliches Risiko. Mit 
Lukas Kwasniok kam ein junger Fußball-Lehrer, der 
als Trainer bei Carl-Zeiss Jena erste Erfolge (allerdings 
im Kampf gegen den Abstieg) feiern konnte, dann aber 
in der Doppelfunktion Trainer/Sportdirektor scheiter-
te. „Er ist ein herausragender Motivator“, beschrieb 
Mittelfeldspieler Fanol Perdedaj die Kabinenansprache 
des Neuen, „du bekommst Gänsehaut von den Haar- 
bis zu den Zehenspitzen.“ Die neue Ansprache fruch-
tete, gegen Zweitligist Karlsruher SC und Bundesligist 
Fortuna Düsseldorf wurde Pokalgeschichte geschrie-
ben. Daniel Batz hielt fünf Elfmeter in einem Spiel 
und verdiente sich damit einen Platz im Deutschen 

Fußballmuseum. Dann kam die Vollbremsung. Über 
Nacht legte das COVID 19-Virus Gesellschaft und Sport 
lahm. Die Saison wurde erst unter-, dann abgebrochen. 
Saarbrücken wurde Aufsteiger am grünen Tisch nicht 
auf dem grünen Rasen. Dass die Erleichterung bei den 
Verantwortlichen gerade nach der Entlassung des be-
liebten Lottner groß war, ist nachvollziehbar. Dass sich 
Ferner, Mann, Kwasniok und einige Spieler trotz Kon-
taktbeschränkungen auf der spontanen Fanfete in der 
Saarbrücker Innenstadt sehen und feiern ließen, ist 
menschlich zu verstehen. Dass das Infektionsrisiko bei 
rückläufigen Fallzahlen gering war, ist logisch.

Das Spiel selbst hätte der Höhepunkt der 
jüngeren Vereinsgeschichte werden können. Doch das 
Geisterspiel vor leeren Rängen im Völklinger Hermann-
Neuberger-Stadion war sportlich einseitig. Der im Spiel-
betrieb befindliche Champions-League-Anwärter vom 
Rhein nahm den Außenseiter ernst, so ernst, dass er 
ihm keinerlei Chance ließ – das 0:3 war ein gutes Ergeb-
nis an einem für Fußballfreunde emotional eher trost-
losen Abend. „Ich bin stolz auf die Truppe“, sagte Innen-
verteidiger Christopher Schorch, dem man wie allen die 
mangelnde Spielpraxis deutlich anmerkte, „wir haben 
uns nicht abschlachten lassen.“ Und Kapitän Manuel 
Zeitz meinte, „wir werden erst in ein paar Wochen stolz 
darauf sein können, was wir in dieser Saison geleistet 
haben.“ Es war nicht weniger als die ungewöhnlichste 
und vielleicht auch darum beste Saison ihrer Karrieren.

1. FC Saarbrückens ersehnter 
Aufstieg in die 3. Liga, als Kür 
noch Halbfinale im DFB-Pokal 

ZIELE ERREICHT!

„

Denn wann endlich wieder trainiert, gespielt, verloren, ge-
wonnen, gefreut und getrauert werden darf, steht trotz 

sinkender Corona-Fallzahlen und weitergehenden Lockerungen 
der Beschränkungen im Rahmen der Pandemiebekämpfung in 
den Sternen. Der Beginn der Saison 2020/21 ist bei Redaktions-
schluss völlig offen. Der September gilt als „Hoffnungsmonat“, 
dann sollen auch die noch laufenden Pokalwettbewerbe bei Da-
men, Herren und Jugend zu Ende gespielt werden.

Trotzdem hat der von SFV-Geschäftsführer Andreas 
Schwinn und seinem Team hervorragend vorbereitete virtuelle 
Verbandstag für mehr Planungssicherheit bei den Vereinen ge-
führt. Bei der Abstimmung sprachen sich die Delegierten von 339 
Clubs mit großer Stimmenmehrheit für das Beenden der Saison 
19/20 aus. Jeder Verein hat auf Basis der gemeldeten Mannschaf-
ten bis zu fünf Stimmen. Das Ergebnis lautete 455 ja, 72 nein. 
Deutlich knapper (356:153) war die Entscheidung, die Saison 
nach den derzeitigen Tabellenständen zu beenden, die – auch 
das musste beschlossen werden – aus dem Quotienten aus erziel-
ten Punkten und durchgeführten Spielen ermittelt wurde. 

Die Meister steigen auf – außer in der Saarlandliga, 
wo auch der FSV Jägersburg künftig in der dann voraussicht-
lich aus 24 Vereinen bestehenden, zweigleisigen Oberliga mit-
kicken darf. Jägersburg, eigentlich nur Dritter, profitierte davon, 
dass der Zweite, Halberg Brebach, nicht für die höhere Klasse 
gemeldet hatte. „Die Freude ist gedämpft“, sagte FSV-Sportvor-

stand Martin Germand, „wir wissen 
ja nicht genau was auf uns zukommt 
und wann wieder gespielt werden 
kann.“ Dass der Verbandstag Verei-
ne aufsteigen lässt, war vorausseh-
bar – dass es auch Absteiger gibt, 
überraschte. 278 Stimmen gab es 
für Absteiger, 234 dagegen – das war 
knapp und eigentlich der Pauken-

schlag der Veranstaltung. „Natürlich war das ein Schock für 
uns. Aber man muss das sportlich sehen“, sagte auch der Ge-
schäftsführer des 1. FC Reimsbach, Michael Buchheit. Der FCR 
muss künftig wieder in der Verbandsliga starten und will kei-
ne Rechtsmittel einlegen. „Wir werden nicht dagegen vorgehen 
und die demokratische Entscheidung des Verbandstags respek-
tieren. In diesen Zeiten halten wir das nicht für angemessen, 
den zivilrechtlichen Klageweg zu beschreiten“, so Buchheit in 
der Saarbrücker Zeitung, „Wir richten jetzt den Blick nach vorne 
und werden wie immer gemeinsam in Reimsbach auch in diesen 
Krisenzeiten die Kräfte bündeln“

Der aktuelle SFV-Vorstand erhielt von den Vereinen 
einen enormen Vertrauensvorschuss. Mit 349 Ja- gegen 113 Nein-
Stimmen bei 45 Enthaltungen wurde die Verbandsführung er-
mächtigt, im Falle von Beeinträchtigungen des Spielbetriebs 
während der Saison 20/21 in der Spielordnung notwendige Än-
derungen vorzunehmen. 

Der SFV ist der größte Einzelsportverband im Landes-
sportverband für das Saarland (LSVS). Wie große das Interesse 
am saarländischen Amateurfußball ist, zeigt auch, dass über 
1600 Fußballfreunde den Verbandstag auf einem eigens einge-
richteten YouTube-Kanal im Internet verfolgten. Und so war das 
Fazit der SFV-Verantwortlichen natürlich absolut positiv – oder 
wie Andreas Schwinn es formulierte: „Wir sind hochzufrieden. 
Das war ein digitales Erfolgserlebnis.“

Verbandstag des Saarländischen  
Fußballverbandes
Die Abschlussworte von Adrian Zöhler, dem Vizepräsidenten des Saarländischen Fußball-
verbandes (SFV) zum Abschluss des ersten virtuellen außerordentlichen Verbandstages der 
SFV-Geschichte am 9. Juni 2020 klangen fast wie ein Gebet: „Ich hoffe, wir sehen uns bald 
auf den Fußballplätzen wieder.“

←
Andreas Schwinn,  
Geschäftsführer SFV (l.)

Adrian Zöhler,  
Vizepräsident SFV (r.)

Sport Sport
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DOBERSTEIN, Personal-Boxing-Training

E-Mail: info@juergendoberstein.com 
Tel.: 0176 31129736
Facebook: Doberstein Personal-Boxing-Training

DOBERSTEIN
PERSONAL-BOXING-TRAINING

V ermin:
www.fb.com/dobersteinboxing
info@juergendoberstein.com

0176358 928 79

DOBERSTEIN
PERSONAL-BOXING-TRAININGAL-BOXING-TRAININGAL-BO

Das Training hat verschie-
dene Wirkungen auf das 

Herz-Kreislauf-System, den pas-
siven und aktiven Bewegungs-
apparat, das Nervensystem und 
die Psyche und dient auf diese 
Weise der physischen und psy-

chischen Einstimmung auf das was uns allen im Alltag be-
gegnet. Durch seine jahrelange Erfahrung im Profiboxen mit 
diversen Erfolgen, sportlichen Höchstleistungen und Weiter-
bildungen, bringt Doberstein das nötige Know-How mit, um 
seine „Kunden“ nach bestem Wissen und Gewissen zu trai-
nieren und dies macht er jetzt bereits mit voller Leidenschaft 
seit 3 Jahren. Gerade als Ausgleich für einen stressigen Alltag, 
um einfach mal abzuschalten und Energie freizusetzen ist das 
Training mit Jürgen Doberstein optimal geeignet. Trainiert 
werden Koordination, Konzentration, Kraft, Ausdauer, Box-
Technik und vieles mehr, verpackt mit sehr viel Spaß. Buch-
bar sind Einzelstunden, Gruppentraining oder auch Semina-
re. Für Kinder bietet Dobertein jeden Dienstag Kindertraining 
in Kleinblittersdorf an. 

Trainingsmethoden kann 
nun jeder erlernen. 

und werde fit mit  
Jürgen Doberstein

TRAINIERE

Boxen erfordert ein hohes Maß an Körper-
beherrschung, Kondition, Konzentration 
und blitzschnelles Denken und Treffen von 
Entscheidungen. Das Boxtraining für An-
fänger hat nichts mit einem Boxkampf zu 
tun. Es vereint viele Trainingsmethoden 
und macht topfit. 

↑ 
Fotos v. o. n. u.

Jürgen Doberstein beim Training 
Marc Schneider im Training mit Jürgen Doberstein

Sport
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Der Zoll ist eine Behörde mit langer Tradition. Im besonde-
ren Blickpunkt stehen dabei die Abgabenerhebung, die 

Vollstreckung offener Geldforderungen, die Bekämpfung der 
(organisierten) Schwarzarbeit, der Artenschutz-, Umwelt-, und 
Verbraucherschutz sowie der Kampf gegen die Arzneimittel-, 
Doping- und Betäubungsmittelkriminalität. 

Um diese Ziele zu erreichen, können Zöllnerinnen 
und Zöllner verdachtsunabhängig (also nahezu jederzeit und 
überall) oder nachgelagert (in Form von Betriebsprüfungen) 
kontrollieren. Außerdem werden auch strafprozessuale Maß-
nahmen wie Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle 
vollstreckt. Das Hauptzollamt Saarbrücken ist der regiona-
le Ansprechpartner des Zolls im Saarland und im südlichen 
Rheinland-Pfalz. In diesem Bezirk setzen sich 534 Beschäftig-
te in sieben Arbeitsbereichen und fünf Zollämtern für die Be-

lange des Zolls ein. In 2019 hat 
das Hauptzollamt Saarbrücken 
über eine Milliarde Euro einge-
nommen. Außerdem wurden 32 
Kilogramm Betäubungsmittel 
sowie 730 Kilogramm Wasser-
pfeifentabak sichergestellt und 
mehr als 2.400 Verstöße gegen 
das Arzneimittelgesetz aufge-
deckt. Bei der Bekämpfung der 
Schwarzarbeit wurde eine Scha-
denssumme von fast 20 Millio-
nen Euro ermittelt, darüber hin-
aus wurden Freiheitsstrafen von 
mehr als 62 Jahren verhängt. 

Mit dem Zoll haben Bürgerinnen und Bürger vielfach zu tun, 
wenn sie im Nicht-EU-Ausland Waren bestellt haben und nun 
ihr Paket beim Zoll abholen oder sie aus dem Urlaub zurück-
kommen und ihre Koffer kontrolliert werden. Alle Waren, die in 
die Europäische Union mitgebracht oder zugeschickt werden, 
unterliegen der zollamtlichen Überwachung. Das heißt, der 
Zoll kann sich den Inhalt von Koffern und Paketen anschau-
en und überprüft, ob und unter welchen Voraussetzungen die 
Produkte einfuhrfähig sind. Vielfach gibt es Einfuhrverbote 
oder Einfuhrbeschränkungen: Bei Arzneimitteln, Betäubungs-
mitteln, Waffen, Produktfälschungen, lebenden Tieren sowie 
bei Produkten aus artengeschützten Tieren oder Pflanzen. 

Es kann aber auch teuer werden, wenn der steuer-
freie Betrag beziehungsweise die steuerfreie Menge überschrit-
ten wurde und Steuern zu zahlen sind. Das wäre beispielswei-
se der Fall, wenn Urlauber aus einem Nicht-EU-Land mehr als 
200 Stück Zigaretten mitbringen oder wenn in einem Nicht-
EU-Land Kleider bestellt werden, die teurer sind als 22 Euro. 
Der Zoll schreitet hier zum Schutz der europäischen Wirtschaft 
sowie zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher ein.

verbotener 
Schätze

JÄGER
Fotos: Zoll

↑ v. o. n. u.   
Röntgenbild von Eidechsen, Eidechsen im Stoffsack, Zigaretten

Wann habe ich mit dem Zoll zu tun?

Der Zoll sucht auch Nachwuchs! Junge Menschen, die 
sich im Team für Gerechtigkeit und Sicherheit einsetzen 
möchten, sind bei uns genau richtig. In einer 2-jährigen 
Ausbildung oder einem 3-jährigen dualen Studium lernen 
Interessierte den Zoll von der Pike auf kennen. Als Gegen-
leistung erhalten die Auszubildenden und Studierenden 
finanzielle Unabhängigkeit, vielfältige Einsatzmöglich-
keiten – auch schon während der Lehrzeit – und einen le-
benslangen Job. Für den nächsten Einstellungszeitpunkt 
am 1. August 2021 endet die Bewerbungsfrist am 30. Sep-
tember 2020. Informiere dich auf www.zoll-karriere.de!

Zusatzinformation: 
Reisende aus Nicht-EU-Ländern dürfen für den 
eigenen Bedarf steuerfrei einkaufen

→  bis zu einem Warenwert von 430 Euro 
bei Flug- und Seereisen

→  bis zu einem Warenwert von 300 Euro 
bei sonstigen Reisen

→  bis zu einem Warenwert von 175 Euro, 
wenn sie unter 15 Jahre alt sind

Besondere Bestimmungen gelten für verbrauch-
steuerpflichtige Waren wie Zigaretten.

Postsendungen aus Nicht-EU-Ländern sind bis zu 
einem Warenwert von 22 Euro steuerfrei (inklusive 
Frachtkosten), Geschenksendungen bis zu 45 Euro. 

Reisende innerhalb der EU  
Auch in den Grenzgebieten zu Frankreich und 
Luxemburg wird stichprobenweise kontrolliert, 
welche Waren aus den Nachbarländern mitgebracht 
werden. Denn auch innerhalb der Europäischen 
Union gibt es Einfuhrverbote, beispielsweise für 
Betäubungsmittel und steuerliche Spielregeln. So 
dürfen verbrauchsteuerpflichtige Waren wie Kaffee, 
alkoholische Getränke oder Zigaretten nur für den 
persönlichen Bedarf steuerfrei mitgebracht werden.

Richtmengen dafür sind:
→  800 Stück Zigaretten
→  10 Kilogramm Kaffee
→  20 Liter Kraftstoff 
→  60 Liter Schaumwein

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im 
Grenzgebiet SaarLorLux ist dabei besonders effektiv. 
Ein regelmäßiger Austausch sowie gemeinsame 
Kontrollen mit den Zöllnerinnen und Zöllnern aus 
Frankreich und Luxemburg sind deshalb die Grund-
lage, um das gegenseitige Verständnis zu stärken 
und Sprachprobleme zu minimieren. 

↓

Tipp: 

Informieren Sie sich vor Ihrer Reise oder  
Ihrer Internetbestellung auf www.zoll.de.  
Oder über die Apps „Zoll und Post“ bzw.  
„Zoll und Reise“, die kostenlos im Apple App 
Store oder im Google Play Store runtergeladen 
werden können.

Nachwuchs willkommen

←  Fotos:  

(l.) Präzisionsschleuder 
(r.) Marihuana

Der Zoll

www.zoll.de

Zoll Zoll
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Seitdem züchtet er hinter seinem Wohnhaus in Hülzweiler in 
30 – 40 großen Einmachgläsern eine Vielzahl der verschie-

densten Schmetterlinge aus Eiern und Raupen, um sie dann 
später, wenn sie aus den Puppen geschlüpft und ihre weichen 
Flügel in der Luft gehärtet sind, in die Freiheit zu entlassen – pro 
Jahr bis zu 1600 Exemplare. Schon vor 30 Jahren stellte Edgar 
Theobald fest, dass die Zahl der Insekten, aber insbesondere 
die der Schmetterlinge, beständig zurückging. Seitdem führt 
er einen einsamen Kampf gegen das Insekten- und Schmetter-
lingssterben. Trotz seiner inzwischen 80 Jahre nutzt er jede Ge-
legenheit, sich in den verschiedensten Medien immer wieder zu 
präsentieren, um seine Mitmenschen für die Welt der Insekten 
zu faszinieren. Wo er kann, sammelt er Eier und Raupen ein, 
um sie zu Hause zu Schmetterlingen großzuziehen. 

Trotz seines hohen Alters und mehrerer schwerer Operationen 
reist er durchs Saarland, um in Kindergärten, in Schulen, in 
Altenheimen, bei Vereinen und Verbänden sowie überall, wo 
es nur möglich ist, für die Welt der Schmetterlinge und ihren 
Schutz zu werben. Darüber hinaus engagiert er sich in den 
verschiedensten Ämtern und Gremien für die Belange des 
Naturschutzes. Natürlich freut er sich, wenn junge Menschen 

für Umwelt und Natur eintreten. Aber einfach ein Schild in 
die Luft zu halten und damit zu demonstrieren, ist ihm per-
sönlich zu wenig. Nicht nur einfach demonstrieren, sondern 
handeln, war und ist seine Devise. Hinter seinem Wohnhaus 
in Hülzweiler hat er so ganz bewusst seinen rund 30 Ar gro-
ßen Naturgarten in einen regelrechten kleinen „Urwald“ um-
gewandelt und somit ein kleines Paradies für eine Vielzahl 
von Lebewesen geschaffen. Nur einen ganz kleinen Sektor 
nutzen er und seine Frau als Gemüsegarten. In dem großen 
Restbereich mit zahlreichen Bäumen sagen sich nicht nur 
Fuchs und Igel gute Nacht, sondern leben und gedeihen eine 
Vielzahl von anderen Tieren und Pflanzen. Selbst den selte-
nen Nashornkäfer findet man hier. Und auch die nicht minder 
raren Nachtpfauenaugen, die er in einem alten Aquarium en 
masse züchtet, wissen anscheinend ganz genau, wo sich gut 
leben lässt. Insbesondere die weiblichen Tiere fliegen nicht 
weit weg, paaren sich bevorzugt in diesem grünen Paradies 
und legen hier auch ihre Eier ab, sodass der Bestand dieser 
selten gewordenen Spezies zumindest hier gesichert ist. Be-
ruflich war Edgar Theobald als Bautechniker aktiv, ging aber 

Text und Fotos: 
Rolf RuppenthalDas bunte Reich der

SCHMETTERLINGE
Das bunte Reich der Schmetterlinge – 
das ist die Welt von Edgar Theobald aus 
Hülzweiler. Von jung an interessierte sich  
der frühere Bautechniker für alles in der 
Natur, blieb aber vor gut drei Jahrzehnten  
bei den Schmetterlingen hängen. 

bereits vor 20 Jahren in Pension. Von Hause aus ist er gelernter 
Stahlbauzeichner. Nach einem Zwischenstopp beim Finanzamt 
Saarbrücken und beim Kreisbauamt in Saarlouis ging er fünf 
Jahre lang auf die Technikerschule, um nach diesem harten Aus-
bildungsweg dann auch in diesem Beruf weiter zu arbeiten. Zwi-
schendurch heiratete er, baute ein Haus, bekam mit seiner Frau 
drei Kinder und entdeckte seine Leidenschaft für die Natur und 
insbesondere die Schmetterlinge, nachdem er in jungen Jahren 
auch noch aktiv Radrennen gefahren war. Nicht kritisieren und 
demonstrieren, sondern selbst handeln, das war schon immer 
die Devise des heute 80-jährigen. So ist er seit gut 20 Jahren auch 
Vorsitzender des Gemeindeumweltrates und ähnlich lange be-
reits Naturschutzbeauftragter in Hülzweiler. Zudem engagiert er 
sich fürs Flora-Fauna-Habitat zwischen Taubenstraße und Ost-
schacht, vielen besser bekannt unter dem Begriff „Natura 2000“ 
. Seit langen Jahren ist Edgar Theobald zudem Mitglied des Obst-
und Gartenbauvereins Hülzweiler, war schon Baum- und Bach-
pate und engagiert sich im Kreisvorstand schwerpunktmäßig für 
den Naturschutz. 

80 Jahre ist er inzwischen alt und hat auch mit gesund-
heitlichen Problemen zu kämpfen. Das hält ihn jedoch nicht da-
von ab, von ganzem Herzen und mit voller Kraft für den Natur- 
und Umweltschutz zu kämpfen, wobei sein Herz insbesondere 
für die Insekten und die Schmetterlinge schlägt. Wo er nur kann, 
versucht er seine Mitmenschen für diese ganz speziellen Belan-
ge zu sensibilisieren. Und abschließend appellierte er an alle, 
keine Raupen und andere Tiere leichtfertig oder gar aus Angst 
zu töten. Bei Problemen oder Fragen verspricht er allen seine tat-
kräftige Unterstützung.

↓ 
Edgar Theobald ist telefonisch unter  
der Nummer 06831-58625 erreichbar.

Hinter seinem Wohnhaus 
in Hülzweiler hat er so 
ganz bewusst seinen rund 
30 Ar großen Naturgarten 
in einen regelrechten klei-
nen „Urwald“ umgewan-
delt und somit ein kleines 
Paradies für eine Vielzahl 
von Lebewesen geschaffen.

„
Natürlich freut 
er sich, wenn 
junge Menschen 
für Umwelt und 
Natur eintreten.

Stadt und Land Stadt und Land
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Es gibt Termine im Jahr, auf die man sich besonders freut, 
und dazu gehört seit vielen Jahren unser Weinfest in 

Nennig,“ erklärte jetzt der Vorsitzende des Festausschusses 
Karl Fuchs. „Da uns die aktuellen Umstände es nicht gestat-
ten, das Weinfest in seiner bestehenden Form in diesem Spät-
sommer zu veranstalten, haben wir uns schweren Herzens 
entschlossen, es ins nächste Jahr zu verschieben,“ erklärte 
Karl Fuchs jetzt bei einer Pressekonferenz im Weingut Gales 
in Nennig im Beisein seiner Vorstandskollegen Peter Petgen 
(stellvertretender Vorsitzender), Peter Bach (Schriftführer), Pia 
Henkes (Kassiererin und Vorsitzende der Winzergilde) und 
Martina Maas (Beisitzerin und ehemalige Weinkönigin 85/86) 
sowie Winzer und Gastgeber Edgar Gales. 

Auch eine Verschiebung in den Herbst war nicht 
möglich, da Großveranstaltungen bis Ende Oktober unter-
sagt sind, – wobei sich viele fragen, wie eine derartige Groß-
veranstaltung definiert wird. Karl Fuchs und seine Mitstreiter 
konnten bei dieser Pressekonferenz aber auch mit einigen gu-
ten Nachrichten aufwarten. Das Programm des 43. saarländi-
schen Mosel-Weinfestes steht bereits. Ganz so schwierig war 
dies allerdings nicht, denn das bestehende Programm wird 

komplett übernommen. Auch der Schirmherr bleibt mit Minis-
terpräsident Tobias Hans der selbe. Corona sorgte zudem für 
ein weiteres Novum: Weinkönigin Chiara und ihre Prinzessin 
Mariella bleiben für ein weiteres Jahr im Amt und werden erst 
beim Weinfest 2021 ihre Regentschaft an ihre Nachfolgerinnen 
abgeben. Das bestens eingespielte Duo freut sich auf diese un-
verhoffte Verlängerung ihrer Amtszeit, schließlich hatten sie 
außer ihrer Amtseinführung und dem Besuch der „Grünen 
Woche“ in Berlin bislang so gut wie keine Gelegenheit, den 
saarländischen Wein zu repräsentieren. 

Auch wenn Corona-bedingt der saarländische Wein-
sommer 2020 mit seinen vielen stimmungsvollen Hof- und Kel-
lerfesten in den saarländischen Weingütern ausfallen muss, 
sei aber, nach den Worten von Peter Petgen bei den saarländi-
schen Winzern alles beim Alten. Der Verkauf der hervorragen-
den letzten Jahrgänge läuft auf Hochtouren, und sogar Wein-
proben sind möglich, – allerdings unter Berücksichtigung der 
Hygiene- und Abstandsregeln. Zudem sind die Winzer derzeit 
in ihren Weinbergen voll gefordert, denn jetzt ist die arbeitsin-
tensive Zeit. Nach der zu Ende gehenden Weinblüte muss nach 
den Worten von Peter Petgen die Laubwand aufgeheftet und 
aufgebunden werden. Neben den Bodenarbeiten steht auch 
das Anbinden der Pflanzen in den Junganlagen sowie das Ent-
fernen der Stocktriebe auf dem Programm – alles wichtige Vo-
raussetzungen für eine erfolgreiche Ernte im Herbst.

Trotz der Coronakrise sehen die saarländischen Win-
zer noch zuversichtlich in die Zukunft. Auch wenn der Ausfall 
der Hof- und Kellerfeste in den Weingütern für nicht unerhebli-
che Einnahmeverluste sorgt, ist die Nachfrage nach dem guten 
saarländischen Wein so hoch wie selten. „Und bei der hervor-
ragenden Qualität unseres Weines brauchen wir in der Tat kei-
ne ausländische Konkurrenz zu fürchten,“ betont Winzer Peter 
Petgen vom Weingut Karl Petgen in Nennig und schließt dabei 
alle seine heimischen Kollegen ausdrücklich mit ein. 

Mosel-Weinfest erst nächstes Jahr
Jetzt hat der Covid-19-Virus auch das saarländische Mosel-
Weinfest ausgebremst. Die 43. Ausgabe dieses Traditionsfestes 
im Dreiländereck findet nun erst von 21. bis 23.8.2021, also erst 
im nächsten Jahr, statt.

„

11Natürlich aus St. Ingbert. Dem Tor zur Biosphärenregion.
Juni 2015.

ren-VHS am Sonntag, 21. Juni um 11 Uhr,
ein Konzert mit Musik aus der Zeit Albert
Weisgerbers.

Orgel-CD zum
100.TodestagAlbertWeisgerbers
von Christian von Blohn

Zum 100.Todestag Weisgerbers ist auch
eine von Christian von Blohn eingespiel-
te Orgel-CD erschienen. Er spielt an der
2011 renovierten Orgel der Josefskirche.
Bei dieser Einspielung handelt es sich um
die erste klangliche Dokumentation des
Instruments nach der Restaurierung. Die-
se führte die Disposition teilweise wieder
auf ein romantischeres Klangbild zurück
und erweiterte ihre Möglichkeiten zusätz-
lich durch den Einbau eines Glockenspiels
und einer Tuba in Horizontalbauweise.

Johann Sebastian Bachs Orgelwerke ge-
hören zu den wertvollsten Kompositionen
für dieses Instrument überhaupt. Bei den
drei hier eingespielten Stücken handelt
es sich allerdings nicht um originäre Or-
gelmusik, sondern durchweg um Bearbei-
tungen. Das „virtuose Concerto“ ist eine
Adaption eines Streicherkonzerts des von
Bach sehr geschätztenAntonioVivaldi, die
Bearbeitung hat Bach selbst vorgenom-
men. Die in ihrer Variationsvielfalt beein-
druckende „Chaconne“ ist ursprünglich
für Violine solo komponiert. Die „Erbar-
me-dich“ - Arie für Alt aus der „Matthä-
us-Passion“ schließlich gehört zu dem
Ergreifendsten, was auf dem Gebiet der

geistlichen Musik je geschrieben wurde,
so dass es nicht verwundern kann, dass
ein Musiker das Werk auch für das eige-
ne Instrument zugänglich machen möch-
te. Louis Couperins „Carillon“ lässt das
neue Glockenspiel des Instrumentes er-
klingen, während das „Carillon“ von Lou-
is Vierne die akustischen Überlagerungen
und Verwebungen englischer Geläutetra-
dition genial und geradezu überschwäng-
lich imitiert. Gabriel Faurés berühmte „Pa-
vane“ ist meistens in seiner Version für
Orchester zu hören, auch hier bietet sich
eine Orgeltranskription geradezu an. Die
„Orgelfantasie“ von Franz Liszt schließlich
gilt als Meilenstein symphonischer Orgel-
musik und ist bis heute in ihrem Einfalls-
reichtum und Umfang eine exzeptionelle
Schöpfung. Sie gibt eine ideale Gelegen-
heit, die vielfältigen Klangfarben der Orgel
von der Soloregistrierung bis hin zum vol-
len Werk zu präsentieren. Trotz ihres sin-
fonisch-deutsch-romantischen Charakters
erlaubt das Instrument durch die schlan-
ke Intonation vor allem der Prinzipale ei-
ne große stilistische Bandbreite der Inter-
pretation von unterschiedlichster Literatur.
Für den Titel „Farbenspiel“ entschied sich
von Blohn, weil besonders in der Fantasie
von Franz Liszt die sehr unterschiedlichen
und mannigfaltigen Farben der Grund-
stimmenregister gut korrespondieren mit
dem Selbstbildnis von Albert Weisger-
ber in all seinen leuchtenden Farben und
Schattierungen.

Christian von Blohn ist nicht nur in unse-
rer Region bekannt für seine erfolgreichen

und zahlreichen aufgenommenen CDs
und Konzerttätigkeiten. Seit 1993 ist er als
Dekanatskantor für das Bistum Speyer tä-
tig und betreut heute die beiden St. Ing-
berter Pfarreien St. Hildegard und St. Josef
musikalisch.

Außerdem ist er mit der Leitung der dorti-
gen Abteilung des Bischöflichen Kirchen-
musikalischen Institutes betraut. Mit dem
von ihm ins Leben gerufenen Collegium
Vocale Blieskastel bringt der Musiker und
Organist seit 25 Jahren geistliche Musik
verschiedenster Stilrichtungen zurAuffüh-
rung. Daneben hat von Blohn nach Unter-
richtstätigkeiten an den Hochschulen von

Karlsruhe, Trossingen und Mannheim seit
einigen Jahren einen Lehrauftrag an der
Hochschule für Musik Saar inne. Eine rege
Konzerttätigkeit führt ihn durch ganz Eu-
ropa, dazu kommen zahlreiche CD-, Rund-
funk- und Fernsehaufnahmen.

Die Kulturreise „Auf den Spuren Albert
Weisgerbers“ nach München mit dem
Heimat-und Verkehrsverein St. Ingbert
in Kooperation mit der Albert-Weisger-
ber-Stiftung ist bereits ausgebucht. Hie-
rüber berichten wir ausführlich in der
nächstenAusgabe.

Plakat zum Künstlersymposium am 13. Juni. Foto: Grandmontagne.

Rundschau_Juni2015b.indd 11 27.05.2015 19:10:02

Text und Bilder: 
Rolf Ruppenthal

Im Juni wurde auf dem Ludwigsplatz, im Herzen von Saar-
brücken, die lang erwartete Monopoly Saarland-Edition 

vorgestellt. Vor mehreren Gästen und Pressevertretern sowie 
via Livestream enthüllten die Initiatoren der Agentur polar|1 
feierlich die ersten Exemplare. Dabei wurde jedes Detail des 
Monopoly Saarland präsentiert und erklärt. Neben den Stra-
ßenfeldern, die in der Saarland-Ausgabe des Brettspielklassi-
kers Orte sind, wurden auch viele kleine Details wie die Er-
eignis- und Gemeinschaftskarten oder einzelne Sonderfelder 
(zum Beispiel ein Blitzerfeld) an das Saarland angepasst. „Im 
Layoutprozess wurde wieder einmal deutlich, wie viel das 
Saarland zu bieten hat. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten haben 
es auf Verpackung und Spielfeld geschafft, aber längst nicht 
alle, dafür fehlte einfach der Platz“, so Florian Freitag, der das 

Spiel auf den Weg gebracht hat. Mehr als 5.000 Saarländer ha-
ben seit vorigem Jahr Vorschläge für die Gestaltung des Spiels 
gemacht und über 3.500 Spiele sind vorbestellt worden.

Das Spiel ist unter www.mp-saarland.de erhält-
lich. Außerdem in vielen Spielwaren-Läden, Buchhandlun-
gen, in den Globus-Märkten, Tourist-Informationen und wei-
teren Geschäften im gesamten Saarland. Es kostet 49,95 Euro. 
Jedem Spiel liegt ein kostenfreies Begleitheft bei, in dem zum 
Beispiel Hintergrundinformationen zu den einzelnen Orten 
geboten werden.

Monopoly Saarland wurde präsentiert: 

Das Zocken um Saarschleife 
und Völklinger Hütte kann 
beginnen

↓ 

Jetzt bestellen: 
www.mp-Saarland.de

↑  v. o.n.u
Jürgen Haßdenteufel,  
Madeleine Seidel

Nach 33 Jahren im Dienst der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) ging Jürgen 

Haßdenteufel Ende April in den Ruhestand. 
„Aufgrund der aktuellen Lage bedauern wir 
sehr, Jürgen Haßdenteufel nicht in einem 
angemessenen Rahmen persönlich verab-
schieden zu können“, so Heidrun Schulz, 
Vorsitzende der Geschäftsführung der Regio-
naldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland. Zur 
geplanten Verabschiedungsfeier war eine 
Vielzahl an Gästen eingeladen worden, unter 
anderem aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft. Somit wäre diese Feier, auch in der 
Vielfältigkeit der Geladenen, ein Ausdruck 
der großen Wertschätzung gewesen von al-
len, die mit ihm gearbeitet haben. „Der Ab-
schied aus der Agentur für Arbeit Saarland 

fällt mir nicht leicht. Ich blicke auf intensi-
ve, aber vor allem interessante und span-
nende Jahre zurück. Gleichzeitig freue ich 
mich aber, dass ich die Geschäfte an meine 
Nachfolgerin, Madeleine Seidel, übergeben 
darf - einer Nachfolgerin mit hoher arbeits-
marktpolitischer Erfahrung.“ Die 51-jährige 
gebürtige Saarländerin ist seit 1988 bei der 
Bundesagentur für Arbeit tätig und übte be-
reits verschiedene Führungsfunktionen aus. 
Nachdem sie die Agenturen Heilbronn und 
Montabaur als Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung geführt hat, war sie seit Februar 2017 
Geschäftsführerin Operativ in der Regional-
direktion Rheinland-Pfalz Saarland. Sie wird 
die erste Frau an der Spitze der Agentur für 
Arbeit Saarland sein.

Wechsel an der Spitze der 
Agentur für Arbeit Saarland
Abschied von Jürgen Haßdenteufel nach fast sieben Jahren in der Agen-
turleitung. Madeleine Seidel neue Vorsitzende der Geschäftsführung.

Stadt und Land Stadt und Land
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Trotz Corona-Krise und den Folgen für sein Restaurant: 
Mirsad Puzic von „Die Kartoffel“ am St. Johanner Markt 

hat zusammen mit „Gusto-Eiskultur“ an Christi Himmelfahrt 
(Vatertag) für einen guten Zweck „to go“ gekocht. Drei tra-
ditionelle Gerichte der „Kartoffel“ und zum Nachtisch lecke-
res Eis von „Gusto“ standen auf der Karte. Jeder sollte dabei 
zahlen, was ihm möglich war. Die Einnahmen wurden dann 
an die „Saarbrücker Tafel e. V.“ gespendet. „Essen wie bei 
Oma“ – das ist der Slogan des Restaurants „Die Kartoffel“. 
Dabei spielt – wie der Name es schon sagt – die Kartoffel die 
Hauptrolle auf der Speisekarte. Ob Pellkartoffeln mit verschie-

denen Beilagen, Reibekuchen, Dibbelabbes, Gefillde, Hoori-
sche und Geheirade: Hier bekommt der Kartoffelfan alles, was 
das Herz begehrt. Auf der Karte sind aber auch verschiedene 
Flammkuchen, Salate und Lyonerpfanne zu finden.

Das Team von „Die Kartoffel“  
kochte für einen guten Zweck
Das Team von „Die Kartoffel“  
kochte für einen guten Zweck

FÜR EINEN 
GUTEN ZWECK

↓ 

Die Kartoffel

St.-Johanner-Markt 32, 66111 Saarbrücken

Tel.:  0681/36217
Website:  www.die-kartoffel-sb.de

Die Kunstwerke „to go“ gibt es am neuen Kunstautomaten des Mi-
nisteriums für Bildung und Kultur. Wer 4 Euro einwirft, kann sich 

kleine Bilder, Objekte oder Zeichnungen von regionalen Künstlerinnen 
und Künstlern aus dem Automaten ziehen. Dabei kommt jedes Kunst-
werk in einer kleinen Schachtel mit Beipackzettel, der Einblick in Le-
ben und Werke der Künstlerinnen und Künstler gibt. Kulturministerin 
Christine Streichert-Clivot weihte den dritten Automaten im Saarland 
zusammen mit Lars Kaiser von der „Agentur für zeitgenössische Kunst 
und Kunstautomaten“ und Gabriele Langendorf, Direktorin der Hoch-
schule der Bildenden Künste Saar, ein. Seit 2001 hat Lars Kaiser über 
300 Kunstautomaten in 30 Städten und 5 Ländern realisiert. Im Saar-
land gibt es noch zwei weitere Kunstautomaten, einen am Klinikum in 
Homburg sowie einen in der Feldmannstraße in Saarbrücken.

Fotos: © Ministerium für Bildung und Kultur (MBK)

Kaugummis und Zigaretten waren gestern –  
heute zieht man sich Kunst am Automaten!

DIE KUNSTWERKE „to go“

↗
Das Bild oben v.l.n.r.
Lars Kaiser, Agentur für zeitgenössische Kunst und Kunstautomaten,
Christine Streichert-Clivot, Kulturministerin,
Gabriele Langendorf, Direktorin der Hochschule der Bildenden Künste Saar

Mit von der Partie waren seine beiden Lauffreunde Christian Zimmer 
und Manfred Komenda. Auf den letzten zwölf, dreizehn Kilometern 

waren auch Merzig’s Bürgermeister Marcus Hoffeld und Landtagsabgeord-
neter Manfred Wagner mit von der Partie. Für die rund 80 Kilometer von 
Saarbrücken nach Mondorf mit ihren fast 2000 Höhenmetern benötigte der 
39-jährige Langstreckler aus Ottweiler eine reine Laufzeit von etwas mehr 
als acht Stunden. Auf der letzten Steigung hinauf zur Mondorfer Pfarrkirche 
hatte er noch Kraft und Muse, sich und seine Begleiter mit einem Selfie auf 
seinem Handy festzuhalten. Die Tour auf dem Saarland-Rundwanderweg 
mit ihren insgesamt 8143 Höhenmetern endete nach vier Tagen auch wieder 
in Saarbrücken. Sie schloss auch einen kleinen Schwenk über den höchs-

ten Berg des Saarlandes, den Dollberg, mit ein. Mit 
seinem Lauf wollte Martin Schedler seine Landsleute 
dazu animieren, in der wegen der Corona-Pandemie 
mit vielen Einschränkungen belasteten Zeit, das Saar-
land neu zu entdecken. Der Diplom-Verwaltungswirt 
läuft seit mehr als 25 Jahren, seit einigen Jahren auch 
Ultradistanzen, also deutlich längere Strecken als 
den rund 42 Kilometer langen Marathon. 

288 KILOMETER – 
eine Saarland-Umrundung

Die Einsamkeit des Langstreckenläufers kennt Extremsportler 
Martin Schedler (39) sehr wohl. Bei der ersten Etappe seiner 
viertägigen, 288 Kilometer langen Saarland-Umrundung war  
er jedoch nicht allein. 

←
Oben: Martin Schedler

Unten v. l. n. r.: 
Marcus Hoffeld Bürgermeister Merzig (h. l.), 
Christian Zimmer, Martin Schedler, Manfred Komenda
Manfred Wagner Landtagsabgeordneter

Goldankauf und 
Uhren-Reparaturservice

UWE KÖNIGSAMEN

66386 St. Ingbert
Ludwigstraße 7
Tel.: 06894/5825192

Text und Fotos: 
Rolf Ruppenthal
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Matthias Betz, Leiter der BMW Niederlassungen Saarland, 
übergab im Juni 2020 einen BMW 220d xDrive Active 

Tourer an Niklas Burmester, Geschäftsführer des saarländi-
schen Kfz-Verbandes. Der BMW wird als Schulungsfahrzeug 
eingesetzt und ermöglicht dem Kfz-Verband die Trainingspro-
zesse zu vertiefen und gibt den Nachwuchs- und Fachkräften 
die Chance ihr Wissen an neuester Technik zu erweitern. „Wir 
freuen uns sehr, die Auszubildenden des Kraftfahrzeuggewer-
bes mit diesem BMW zu unterstützen“, so Matthias Betz. „Das 

neue Trainingsfahrzeug bietet ihnen die Möglichkeit, inno-
vative und umweltgerechte Antriebstechnologie, Fahrwerks-
regelsysteme und Fahrzeugelektronik der neuesten Genera-
tion zum Bestandteil der überbetrieblichen Ausbildung zu 
machen.“ Ein weiteres Neufahrzeug, stellte die BMW AG dem 
Berufsbildungszentrum (BBZ) St. Ingbert, einen BMW 216d Ac-
tive Tourer, zur Verfügung. Das Fahrzeug wurde an den Leiter 
der Berufsschule II BBZ St. Ingbert, Jörg Fretter und an den 
stellvertretenden Schulleiter, Markus Wenzel überreicht.

Die BMW AG stellte dem saarländischen Kfz-Verband und dem 
Berufsbildungszentrum St. Ingbert jeweils ein Neufahrzeug zur Verfügung.

↑
v. l. n. r.: Matthias Betz und Niklas Burmester, 
Geschäftsführer des Saarländischen Kfz-Verbandes

↑
v. l. n. r.: Jörg Fretter und Markus Wenzel vom BBZ St. Ingbert, 
Matthias Betz, Leiter der BMW Niederlassungen Saarland

Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie 
© Jan Kopetzky 

↑ 
Peter Altmaier, Bundesminister 
für Wirtschaft und Energie

Als Bundeswirtschaftsminister und ehemaliger Umweltminister begrüße ich das vor-
liegende Klimagutachten zum Lisdorfer Berg nachdrücklich und freue mich über 

das „grüne Licht“ für eine moderate Erweiterung. Dadurch wird ein Interessenausgleich 
Wirtschaft und Umwelt möglich. Durch die Erweiterung kann ein ökologisch vorbild- 
liches Industrie- und Gewerbegebiet entstehen, das die Interessen von Natur, Umwelt 
und Landwirtschaft sowie von Arbeit, Wohlstand und Wertschöpfung zusammenführt. 
Gerade in der aktuellen Krise ist die Möglichkeit der Erweiterung ein sehr positives  
Signal für unsere gesamte Region. Wirtschaft und Arbeit sind essentielle Rahmenbedin-
gungen für unseren Wohlstand. Der Lisdorfer Berg leistet einen wichtigen Beitrag, den 
Wohlstand in unserer Region zu erhalten. Neben dem Interessenausgleich ist die direkte 
Bürgerbeteiligung ein wichtiges Signal der Saarlouiser Kommunalpolitik, die Menschen 
in eine so zentrale Fragestellung einzubeziehen.

Weg frei für eine moderate 
Erweiterung des Lisdorfer Berges
Foto: © Jan Kopetzky

Der 175. Todestag (14.5.) des ersten Homburger Landrates 
wäre für uns natürlich Anlass für eine ganze Reihe von 

Aktivitäten gewesen – aber angesichts der Corona-Krise ist dies 
alles nicht durchführbar“, skizzierte Dr. Theophil Gallo, Sieben-
pfeiffers 14. Nachfolger im Amt des Homburger Landrates und 
Vorsitzender der 1988 gegründeten Siebenpfeiffer-Stiftung. „Für 
Oktober haben wir ein wissenschaftliches Kolloquium geplant. 
Es soll im Landesarchiv Speyer unter der Leitung von Prof. Dr. 
Gabriele Clemens (Saarbrücken) und Prof. Dr. James Brophy von 
der Universität Delaware in den USA im Landesarchiv Speyer 
stattfinden“, kündigte Dr. Theophil Gallo an. Im Mittelpunkt 
dieser Tagung stehen dann jene Verleger und Drucker, die Pub-
lizisten wie Philipp Jakob Siebenpfeiffer und Johann Georg Au-
gust Wirth erst die breite mediale Wirkung ermöglichten. „Und 

im Herbst wird dann auch wieder der Siebenpfeiffer-Preis aus-
geschrieben. Die 16. Verleihung dieser Auszeichnung haben wir 
im November 2021 vor“, informierte Theophil Gallo weiter über 
die Aktivitäten der Siebenpfeiffer-Stiftung.

Das 175. Todesjahr von 
Dr. Siebenpfeiffer
In Erinnerung an den ehemaligen 
Homburger Landcommissär

Foto: Sandra Brettar

↑
Prof. Heike Jung (r.) und Landrat Dr. Theophil Gallo 
(l.) mit der neuen Publikation der Siebenpfeiffer-Stiftung 
mit dem Titel „Die Napoleonische Gesetzgebung im  
politischen Widerstreit in Bern und Hessen“, die bei  
der Siebenpfeiffer-Stiftung erhältlich ist.

UND IN IHRER  
LOTTO-ANNAHMESTELLE

MITSPIELEN AUF SAARTOTO.DE

GRO E TRÄUME
AUFRECHT ERHALTEN

Vielen DANK an alle Tipper/innen für ihre Treue  
in den vergangenen Wochen. Saartoto bleibt Ihr 
Glücksbringer Nr. 1 im Saarland und Partner für  
Sport, Kultur, Umwelt und Soziales.

Und natürlich ein großes DANKESCHÖN den über 
1.600 Mitarbeiter/innen in den Saartoto-Annahme-
stellen, die mit unserem Spielangebot und gutem Rat 
für Sie da sind.
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Innenminister Klaus Bouillon unterzeichnet auf der Innenministerkonferenz in 
Thüringen eine länderübergreifende Kooperation im Kampf gegen Gefahrstoffe

Fotos: TMIK/ 
Steve Bauerschmidt

Die Innenminister der Bundesländer Baden-Württemberg, 
Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland haben 

am Rande der Innenministerkonferenz in Erfurt eine Koope-
rationsvereinbarung unterzeichnet, die ein koordiniertes 
Vorgehen bei Gefahren durch chemische, biologische, radio-
logische, nukleare und explosive Kampf- und Gefahrstoffe 
regelt. „In der heutigen Zeit ist die länderübergreifende Zu-
sammenarbeit der Polizeien unerlässliches Mittel im Kampf 
gegen jegliche Art krimineller Machenschaften“, erklärte der 
saarländische Innenminister Klaus Bouillon. Thomas Strobl, 
Innenminister Baden-Württembergs ergänzte: „Chemische, 

biologische und radiologisch-nukleare Stoffe können bereits 
in sehr kleinen Mengen tödlich sein oder die Gesundheit von 
Menschen und die Umwelt schwerwiegend schädigen, wenn 
sie durch eine Explosion oder auf andere Weise freigesetzt und 
verteilt werden.“ Die Wahrscheinlichkeit sei nicht hoch, aber 
dennoch müsse man bestmöglich gerüstet sein. Die Verzah-
nung der Kompetenzen und Expertisen der einzelnen Bundes-
länder und der intensive Austausch unter den Behörden haben 
sich schon vielfach bewährt, beispielsweise bei der Bekämp-
fung des Wohnungseinbruchsdiebstahls. So trägt die enge 
Vernetzung auch hier nun zur Stärkung jedes einzelnen bei.

↑ v. l. n. r.
Innenminister Klaus Bouillon (SL), Innenminister Peter Beuth (Hessen), Innenminister Thomas Strobl (BaWü),  
Innenminister Roger Lewentz (Pfalz), Staatsminister Joachim Herrmann (BY)

Rektoratsübergabe an der 
Hochschule für Musik Saar
Am 1. April 2020 hat der bisherige Rektor der 
Hochschule für Musik Saar, Prof. Wolfgang Mayer, 
sein Amt an seinen Nachfolger Prof. Jörg Nonnweiler 
übergeben. 

P rof. Wolfgang Mayer leitete die HfM Saar seit 2012 über 
zwei Amtsperioden. Er hatte sich nicht mehr für eine er-

neute Kandidatur zur Verfügung gestellt. Prof. Jörg Nonnweiler 
bekleidet seit 2008 das Amt des Prorektors der HfM Saar. Seine 
Nachfolge wird Prof. Dr. Jörg Abbing antreten.

Prof. Jörg Nonnweiler studierte Schulmusik, Mu-
siktheorie/Komposition und Dirigieren sowie Musikwissen-
schaft und Germanistik. Er arbeitete als Dirigent unter an-
derem mit der Evangelischen Chorgemeinschaft an der Saar, 
dem Kammerchor Pro Arte, dem Studiochor Saarland, bei der 
Woche für Geistliche Musik Sinzig und dem Festival „Arte 
Nova“ in Brüssel. Zahlreiche Kompositionsaufträge und Ton-
trägerproduktionen zeugen von seiner alle Gattungen umfas-
senden kompositorischen Arbeit. Nach vielfältiger Lehrtätig-
keit und Lehraufträgen an den Musikhochschulen Trossingen 
und Saarbrücken erfolgte 1996 die Berufung zum Professor 
für Musiktheorie und Gehörbildung an der Hochschule für 
Musik Saar.

Prof. Dr. Jörg Abbing unterrichtete von 1997 bis 2011 an der 
Hochschule für Musik Saar das Fach Liturgisches Orgelspiel/
Orgelimprovisation und war von 1997 bis 2016 Dozent für Kla-
vier und Orgel am Bischöflichen Institut für Kirchenmusik in 
Speyer. 2007 promovierte er zum Dr. phil. an der Universität 
des Saarlandes mit einer Dissertation über die Orgelwerke 
Maurice Duruflés; von 2008 bis 2015 bekleidete er Lehraufträge 
am Institut für Medienpsychologie (Filmmusik/Hörpsycholo-
gie) und am Institut für Musikwissenschaft an der Universität 
des Saarlandes. 2011 erfolgte die Berufung auf eine Professur 
für Schulpraktisches Klavierspiel, Klavierimprovisation und 
Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik Saar. Seit 
2012 war Abbing Prodekan, seit 2014 Dekan des Fachbereichs 
2 der Hochschule für Musik Saar.

↑ v. l. n. r.:

Prof. Dr. Jörg Abbing, Prof. Jörg Nonnweiler

Wir haben ein wichtiges Signal gesetzt, 
das unser Vertrauen in die Arbeit von 

Cornelia Hoffmann-Bethscheider ausdrückt, 
die den Verband in den vergangenen Jahren 
in allen wichtigen Themen sehr gut und zu-
kunftsorientiert geführt hat“, erklärte Hans-
Werner Sander, Landesobmann der saarländi-
schen Sparkassen und Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Saarbrücken. „Ich freue mich 
sehr über die Wiederwahl und das mir entgegen-
gebrachte Vertrauen. Ich bin mir der Verantwor-
tung bewusst, die diese Wiederwahl bedeutet. 

Wir befinden uns aktuell in einer schwierigen 
Zeit. Als Verband stehen wir unseren Institu-
ten zur Seite und beraten sie intensiv bei allen 
rechtlichen und organisatorischen Angelegen-
heiten“, erklärte die Verbandspräsidentin. 

Die Sparkassen-Finanzgruppe Saar 
mit ihren rund 4.700 Mitarbeitern und rund 
260 Auszubildenden, ist nicht nur einer der 
größten Arbeitgeber, sondern versteht sich 
auch als Teil der Region. Ihr gehören die sechs 
regionalen Sparkassen, die SaarLB, die LBS 
und die SAARLAND Versicherungen an. 

Cornelia Hoffmann-Bethscheider im Amt bestätigt
Die Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Saar hat die Verbandspräsidentin, 
Cornelia Hoffmann-Bethscheider, im Juni dieses Jahres, für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt.

„

Stadt und Land Stadt und Land

Die neue LMS-Direktorin hat Erziehungs-
wissenschaft, Politikwissenschaft, So-

zialpsychologie, Sprechwissenschaft und 
Sprecherziehung an der Universität des Saar-
landes studiert. Später war sie als Frauen-
beauftragte des Landkreises St. Wendel tätig 
und leitete danach elf Jahre das dortige Haupt-

amt. Von 2012 bis 2020 saß sie für die CDU im 
Landtag und war Innenpolitische Sprecherin 
ihrer Fraktion. 2017 wurde Meyer als Mitglied 
in den LMS-Medienrat berufen und 2019 zur 
stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschus-
ses für Medienethik, Vielfalt und Innovation 
des Medienrates der LMS gewählt.

Ruth Meyer tritt Amt als Direktorin der LMS an
Am 1. Mai 2020 hat Ruth Meyer ihr Amt als Direktorin der Landesmedienanstalt Saarland (LMS) 
in Saarbrücken angetreten. Sie will die bisherigen Projekte der LMS fortführen und die Arbeit 
der LMS im Bereich der Medienkompetenz-Förderung ausbauen.
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Der Hauptsitz direkt in der Landeshauptstadt Saarbrücken 
und weitere Standorte in Straßburg, Paris, Mannheim, 

Trier und Koblenz: Ein kurzer Blick auf die Landkarte genügt 
und man sieht, wo das Herz der SaarLB schlägt. Ihr Claim 
„Weitsicht durch Nähe“ kann gar nicht passender sein, denn 
diese starke und aussagekräftige Botschaft steht nicht nur auf 
dem Papier; sie wird täglich gelebt. Wirtschaftlich weitblickend 
handeln und gleichzeitig menschliche Nähe verkörpern, genau 
das macht die SaarLB auch über die Landesgrenzen hinweg 
aus. Auch ein Blick auf die Zahlen des abgelaufenen Geschäfts-
jahres bestätigt dies, denn sowohl in Deutschland als auch in 
Frankreich konnte die Bank das Geschäft weiter ausbauen. „Ge-
rade wir als deutsch-französische Regionalbank freuen uns, 
dass wir in beiden Ländern unseren positiven Trend fortsetzen 
konnten. Ein Grund für diese Stabilität bringt uns einerseits die 
Partnerschaft mit unseren Kunden auf Augenhöhe und ande-
rerseits die strategische Ausrichtung mit einer klaren Fokussie-
rung auf den Mittelstand“, so Dr. Thomas Bretzger, Vorstands-
vorsitzender der SaarLB. Die Nähe zu Frankreich, die bereits 
bestehenden Geschäftsbeziehungen und die guten Kenntnisse 
der Märkte waren auch die Gründe, weshalb die SaarLB vor 

über einem Jahr mit dem „Pôle Franco-Allemand“ eine Platt-
form für grenzüberschreitende Investitionen von Frankreich 
nach Deutschland und umgekehrt initiiert hat. „Der Pôle agiert 
von den Standorten Paris und Saarbrücken aus und wir können 
bereits auf viele erfolgreich realisierte Projekte zurückblicken“, 
so Frank Eloy, Vorstand der SaarLB. Durch die Corona-Pande-
mie gibt es leider gerade in der Grenzregion gesellschaftspoli-
tische Herausforderungen. Für die SaarLB als deutsch-französi-
sche Regionalbank war klar, dass sie Farbe bekennt und Flagge 
zeigt, denn im täglichen Miteinander gibt es bei der SaarLB kei-
ne nationalen Grenzen. Und so wurde in kürzester Zeit mit „Zu-
sammen. Grenzenlos. Stark.“ eine Kampagne mit Mitarbeitern 
der Bank initiiert, die bisher auf der Website und der LinkedIn 
Unternehmensseite ausgespielt wird. Die SaarLB und ihre Kun-
den sind nun fast seit 80 Jahren ein leuchtendes Beispiel für eine 
starke und erfolgreiche Gemeinschaft – und zwar grenzenlos.

Die SaarLB kann man in vielerlei Hinsicht als ein leuchtendes Beispiel für  
die deutsch-französische Partnerschaft bezeichnen.

Langjähriges Know-how und kulturelles Verständnis – darauf basiert  
der Erfolg der SaarLB als deutsch-französische Regionalbank.

Die deutsch-französische Regionalbank
La banque régionale franco-allemande

Leuchtendes Beispiel
für deutsch-französische Partnerschaft

SaarLB – Zusammen. Grenzenlos. Stark.

→

Link zur Kampagne 
Zusammen. Grenzenlos. Stark.
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Erstmals besuchte ein hochrangiges Regierungsmitglied aus 
Italien die saarländische Landesregierung. Zu einem infor-

mativen Gespräch trafen sich hierzu der italienische Staats-
sekretär für auswärtige und internationale Zusammenarbeit  
Ricardo Antonio Merlo und der saarländische Ministerpräsi-
dent Tobias Hans. Zu diesem Treffen war auch der Präsident des 
Deutsch-Italienischen Bildungs- und Kulturinstituts Giacomo 
Santalucia eingeladen, der sich mit dem Institut, in Privatini-
tiativen sowie mit der Werner-Zimmer-Friedenskette für das 
internationale friedliche Miteinander sowie für eine optimale 
konsularische Vertretung der Italiener im Saarland einsetzt.

Laut Santalucia habe dieses Treffen für die im Saar-
land lebenden Italiener historischen Charakter, denn schließ-
lich leben rund 30.000 Saarländer mit italienischen Wurzeln 
in diesem Bundesland und bilden einen wichtigen wirtschaft-
lichen Faktor. Zudem seien viele in Vereinen engagiert und 
man könne mit Recht sagen, dass sie voll integriert sind und 
teilhaben an der wirtschaftlichen und kulturellen Entwick-
lung im Saarland. 

„Doch mit dem Herzen sind viele noch Italiener 
und wir fühlen uns noch mit dem Land unserer Herkunft ver-
bunden, auch wenn wir mittlerweile schon in der dritten und 
vierten Generation hier leben, was aber kein Widerspruch sein 

muss“, so Santalucia. Daher war es ihnen schwergefallen, als 
die ordentliche konsularische Vertretung aufgelöst wurde. 
Schon vor Jahren habe er daher mit Senator Ricardo Amsel, 
Berater der Berliner Botschaft der Italiener in Berlin Gesprä-
che geführt und auf die Dringlichkeit der Verbesserung der 
konsularischen Vertretung hingewiesen.

Vor allem, dass Dr. Susanna Schlein, die frühere 
hauptamtliche Konsulin und der auch für das Saarland zu-
ständige Frankfurter Generalkonsul Andrea Esteban Samà 
dabei waren, wertet Santalucia als Zeichen, dass sich hier 
eventuell etwas Positives für seine Landsleute ergeben könn-
te. Auch wenn vorrangig die Gespräche beim Antrittsbesuch 
zur aktuellen Coronaproblematik im Vordergrund standen, 
wurde doch deutlich, dass hier ein wichtiger Anfang gemacht 
wurde für eine engere Zusammenarbeit beider Partner zum 
Wohle der im Saarland lebenden Italiener. 

Italienischer Staatssekretär 
erstmals im Saarland

↑  Fotos v. l. n. r.

Giacomo Santalucia, Präsident des Deutsch Italiensichen Bildungs- 
und Kulturinstituts (l.) mit Ricardo Antonio Merlo, italienischer 
Staatssekretär (r.)

Tobias Hans, Saarländischer Ministerpräsident (r.)
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Mit dieser Aktion – Kostenaufwand immerhin rund 10.000 
Euro, 7.500 Euro stiftet Innogy, 2.500 Euro steuerten die 

Saarpächter dazu, will man den Aalbestand im Saarland auf-
frischen, denn diese Fischart ist inzwischen vom Aussterben 
bedroht. Der schlangenähnliche Fisch weist ein hochkomple-
xes und kompliziertes Wanderverhalten auf. Aale schlüpfen 
im Atlantik in der Saragossasee nahe der Bahamas. Die so-
genannten Weidenblattlarven – so nennt man sie wegen ihrer 
Form – schwimmen vom Bermudadreieck bis an die europäi-
schen Küsten, um dort die Metamorphose zu den etwa sieben 
Zentimeter langen Glasaalen zu vollziehen. Diese wandern 
dann zum Teil in großen Schwärmen flussaufwärts in die Bin-
nengewässer. In diesem Stadium nennt man sie auch Steigaa-
le, wegen ihrer gelblichen Bauchfärbung aber auch Gelbaale. 
In ihren Heimatgewässern wachsen sie dann zu voller Größe 
heran. Weibliche Tiere werden mit zwölf bis fünf-
zehn Jahren geschlechtsreif, männliche in einem 
Alter von sechs bis neun Jahren. Zum Ablaichen 
wandern die Tiere über die Flüsse dann wieder zu-
rück zu ihrem Geburtsort in der Saragossasee. Dabei 
werden innerhalb eines Jahres teilweise Strecken 
von über 5000 Kilometern ohne Nahrungsaufnahme 
und gegen den Golfstrom zurückgelegt.

Da Staustufen, Schleusen und Wasser-
kraftwerke zumeist unüberwindbare, oft sogar tödli-
che Hindernisse darstellen, werden die Aale im Saar-
land seit geraumer Zeit mit Reusen und Stellnetzen 
gefangen, um sie dann per Auto zum Rhein bei Linz 
zu fahren, von wo aus sie ihre Wanderung unbescha-
det fortsetzen können. Von den räuberischen und 
gefräßigen Jungaalen versprechen sich die Exper-
ten des Fischereiverbandes Saar zudem wirkungs-

volle Verbündete im Kampf gegen die 
Schwarzmundgrundeln, eine aus dem 
kaspischen Meer zugewanderte Fisch-
art, die sich im Jahr bis zu sechs Mal in-
vasiv vermehrt und damit einheimische 
Fischarten zu verdrängen droht. Wie der 

Vizepräsident des Fischereiverbandes Saar, Bernd Hoen, er-
klärte, wurden in den vergangenen zwölf Jahren rund 185.000 
Jungaale im Saarland ausgewildert. Die Verteilung der Fische 
übernehmen dann seine verschiedenen Mitgliedsvereine. 

An der Blies wurden zudem vor drei Wochen vom 
Fischereiverband Saar selbstgezüchtete Bachforellen ausge-
setzt. Für den Herbst werden zudem wieder junge Zander in 
der Saar ausgewildert. Für seine Besatzaktionen arbeitet der 
Verband seit langen Jahren sehr erfolgreich mit seinem be-
währten Kooperationspartner, der Fischzuchtanstalt Rosen-
garten in Trassem, zusammen. Die Coronakrise bescherte 
dem Fischereiverband Saar übrigens ungeahnte Zuwächse in 
seinen Mitgliedsvereinen. Wie Bernd Hoen erklärte, war die 
Nachfrage auch an Fischerprüfungen und an Angelscheinen 
noch nie so groß wie derzeit.

Rund 17.000 Jungaale, gerade einmal knapp zehn Zentime-
ter groß und lediglich drei bis vier Jahre alt, wurden in den 
vergangenen Tagen vom saarländischen Fischereiverband 
an Saar und Blies ausgewildert.

RUND 17.000 
JUNGAALE
Text und Fotos: 
Rolf Ruppenthal
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