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Marc Schneider

Ein friedliches Weihnachtsfest 
2020 und einen- „es kann 2021 
nur besser werden“ -guten 
Rutsch in selbiges. 

Jeder kennt sie, jeder kann sie nicht 
besonders gut leiden, jeder hat min-

destens einen davon im „Freundeskreis“ 
auf Facebook, Instagram oder Twitter. 
Die Leute, die meinen, sie hätten den 
Durchblick. Die unendlich viel höhere 
Warte. Sie wissen Bescheid, sind total er-
leuchtet und sind in ihrer Güte bereit, ihr 
wertvolles Wissen mit allen anderen zu 
teilen. Aber das geht noch einen Schritt 
weiter: Sie wollen alle anderen auf den 
Pfad der Tugend bringen. Weil: nur man 
selbst weiß es am Besten. Es sind nicht 
wirklich Trolle, aber es sind besserwisse-
rische, aufmerksamkeitsheischende Ner-
vensägen. Es wird gehetzt und gedroht, 
beschimpft. Es werden Politiker bedroht, 
die sich mühen in tagelangen Sitzungen 

Shitstorm, die binäre  
Form des Pogroms! 

und Gremien und sich Lösungen erstreiten um dann, fast 
gleichzeitig, beschimpft zu werden. Wahrscheinlich sind 
das die gleichen Personen, die es niemals wagen würden, 
am Arbeitsplatz ihren Vorgesetzten für vermeintlich fal-
sche Entscheidungen selbiges anzutun. Aber verdeckt und 
anonym, den Dreck über andere ausschütten, das geht 
doch so einfach im Internet. Nachhilfe in Streitkultur wäre 
dringend nötig. Ein Fach an der Schule würde da helfen. 
Hoppla, jetzt habe ich es auch getan. 

Schlaue Menschen wissen deswegen: Themen 
wie Impfen, Ernährung, Feminismus, Kindererziehung, 
Pelz tragen, Corona oder Politik sollte man auf den sozia-
len Netzwerken besser nicht anschneiden, wenn man nicht 
gleich einen Streit vom Zaun brechen will, der sich gewa-
schen hat und bei dem es nicht darum geht Lösungen zu 
finden. Aber ich kenne das ja selbst. Da schreibt wer was 
auf Facebook oder Twitter, das mich so triggert, unbedingt 
eine Antwort schreiben muss. Auch wenn ich weiß, es wäre 
klüger, einfach den Mund zu halten. Geht nicht. Insofern. 
Irgendwann ist jeder ein Klugscheißer…



4 5

Nr. 117 November / Dezember 2020SAAR REVUE

4 Impressum / Inhalt Inhalt 

IMPRESSUM 

SAAR REVUE – Die informative  
saarländische Illustrierte 
Nr. 117, November/Dezember 2020

Herausgeber:  
Marc Schneider, Zeitungsverlag

Verlags- und Redaktionsanschrift: 
Scheidter Straße 50,  
66133 SB-Scheidterberg 
Telefon 06 81/37 63 60 
Telefax 06 81/37 63 50 
info@saar-revue.com 
www.saarrevue.com

Geschäftsführer: Marc Schneider

Sekretariat: Conny Schneider

Anzeigenleitung: Telefon 06 81/37 63 60

Fotos:  
Albert Dietz, Andreas Schlichter, 
Annika Müller, Becker & Bredel, 
Carsten Simon, E. Oettinger,  
Denis Keller, Iris Maurer, Jennifer Weyland  
Karl-Heinz Raubuch, Marc Schneider, 
Manuela Meyer, Martin Rolshausen,  
Sandra Brettar, Rolf Ruppenthal,  
sowie PR-Fotos von inserierenden  
Unternehmen, Verbänden und  
Institutionen, stock.adobe.com

Artdirektion und Design:  
Saranya Nantasook

Wichtige rechtliche Hinweise:
·  Für etwaige honorarpflichtige Fotos, die in 

PR-Reportagen und Insertionen/Anzeigen der 
SAAR REVUE erscheinen, sind alleine die Auf-
traggeber dieser Reportagen und Insertionen 
verantwortlich. Die SAAR REVUE lehnt hierfür 
jegliche weitere Honorierung ab.

·  Für den Inhalt namentlich gekennzeichneter 
Artikel sind alleine deren Autoren verantwort-
lich und repräsentieren nicht automatisch die 
Meinung der Redaktion.

·  Für unverlangt eingesandte Fotos, Manuskripte 
oder anderes Datenmaterial übernehmen weder 
Verlag noch Redaktion eine Haftung. Ein Rück-
versand ist ausgeschlossen!

INHALT

 Geschichte 
7   Das Schicksal der „Brüder und 

Schwestern“ in der „Zone“ 
war lange kein Thema

 Politik
10   Saarländische Gesundheits-

politik in Corona-Zeiten (2) 
Dr. Helmut Isringhaus 

 Regionales
13   Neue Blühlandschaften 

mit der LEG Saar und  
Jäger-Vereinigung 
Saarland Artenreich

16  Die Region Saarbrücken 
voranbringen 
Regionalverband profiliert  
die Kernregion des Landes

18  Den Nerv der Zeit getroffen 
Rettermarkt „Rettich“

20  Kreativität, nicht nur für  
den Moment / Forster GmbH

 Wirtschaft
22  Faber Infrastructure bringt 

containerbasierte Stromver-
sorgung auf den Markt 
Faber Infrastructure GmbH

24  Klimaschutz als wichtigste  
Zukunftsaufgabe der Städte

26  Auch in der Corona-Krise: Der 
Stadtwerke-Verbund hält das 
Saarbrücker Leben am Laufen 
Stadtwerke Saarbrücken GmbH

28  Erfolgreicher Start in  
die Zukunft 
DudoPark / Knut Meierfels

32  Entspannt nach Berlin?  
DAT bringt Sie hin. 
DAT – Danish Air Transport

34  Gemeinsam für das Saarland.  
Gemeinsam da durch. 
Die Sparkassen-Finanzgruppe Saar

36  Weniger Keime in der  
Raumluft und auf Oberflächen  
APURO GmbH 

38  Michael Buchna führt jetzt  
den Branchenverband an  
Dehoga Saarland

40 Über 30 Jahre Erfahrung 
 documentus GmbH Saarbrücken
42 WATT für alle 
  Die energis WATT-Aktionen  

unterstützen vielseitig
44  Das Wasser des Lebens  
  Der Wasserexperte aus dem 

Saarland / Oliver Keilbach
45   Warmer Regen für 

gemeinnützige Vereine  
Bank 1 Saar vergibt Förderspenden

 Interview
46  Eine Starke Verbindung  

Saar Revue im Interview mit  
Alexander Lang, Geschäftsführer 
des Porsche Zentrums Saarland 
und Ulrich Schneider, Geschäfts-
führer des Audi Zentrums  
Saarbrücken

 Essen und Trinken
48  Ein Fest für die Sinne 

Das Alexander Kunz Theatre  
geht in die elfte Runde.

52  Leidenschaft für den Wein 
J. C. Schnabel Weinhandlung

53  Gut ausgeruht zum Business  
oder City-Ausflug 
Hotel Am Triller

54  Auf ein Bier mit den  
apokalyptischen Reitern

 Kultur
56  Starke Frau mit starker  

Stimme – Neue Single  
„Dragonheart“ von AVEHA

58 Dòò bischde Pladd! 
  Das neue Mundartbuch  

von Georg Fox 
60  Urban Animals  

Phantastische Tiercom- 
posings von Marc Vamos

62  Chris Kolonko 
Die Diva der Travestie 
 

 Freizeit
64  Grenzenlos mystisch 

Abtei Tholey
66  Touristische Tipps

 Gesundheit
68  Gesundheits-Netzwerk 

Gesundheitsmanagement, 
Arbeitsschutz und Hygiene  
in Betrieben

Der DudoPark in Dudweiler 
unterstützt StartUps ohne 
große Vorbedingungen. 
Seite 28

Mobiler Solarcontainer für 
netzferne Regionen von  
Faber Infrastructure GmbH
Seite 22

Ein Fest für die Sinne: 
Show, Licht, Musik,  
Kunst und Kulinarik 
Seite 48

70  Interview mit Udo Hoffmann, 
Beauftragter des Vorstandes der 
AOK Rheinland-Pfalz / Saarland

74  Spatenstich für das „Haus 
des Kindes und der Jugend“ 
Elterninitiative krebskranker 
Kinder im Saarland e. V.

76  Sparkassen-Finanzgruppe 
Saar startet große Blutspen-
deaktion

 Sport
78  Die Neuzugänge beim  

1. FC Saarbrücken

 Stadt und Land
80  Saarwaldverein vergibt  

den Heimatpreis 2020
81  Rollstuhlschaukel nun  

in Wallerfangen
82  Adventskalender-Aktion –  

die Saarbrücker Lions Clubs 
und der Leo-Club Saraviensis

83  Sue Lehmann mit ihrer Band
84  Demonstration –  

Deutsch-Luxemburgisches 
Schengenlyzeum Perl

85  Wiederholt Ausgezeichnet –  
Bank 1 Saar

86  Brigadesprungwoche 

Knut Meierfels, Geschäftsführender 
Gesellschafter des DudoParks

Titelfoto:  
Viktor Enns
Postproduktion:  
Saranya Nantasook



7

Text und Melodie sind mir unvergessen. „An der Saale hel-
lem Strande stehen Burgen stolz und kühn. Ihre Dächer 

sind zerfallen und der Wind streicht durch die Hallen, Wol-
ken ziehen drüber hin.“ Es war das erste Volkslied, das der 
Musiklehrer mit uns 58 Sextanern einstudierte. Die Sprache 
des Pädagogen klang so gar nicht saarländisch, er kam aus 
Sachsen. Später wurde uns klar: Das Saale-Lied erinnerte an 
seine geliebte Heimat, aus der er mit Hunderttausenden an-
derer über die grüne Grenze in den „Westen“ geflohen war. 
Es war meine erste Begegnung mit der durch den Zweiten 
Weltkrieg (1939-45) verursachten deutschen Teilung. Ein an-
derer Pädagoge unseres Neunkircher Gymnasiums mit einem 
häufig vorkommenden Familiennamen (sagen wir: Schmidt) 
hieß im Schülerjargon, seiner Herkunft wegen, kurz „Ostzo-
nen-Schmidt“. Steinchen für Steinchen nahm der für uns zu-

nächst nebulöse Begriff „Ostzone“ Gestalt an. Ein Mitschü-
ler war in Chemnitz geboren, der nach Leipzig und Dresden 
drittgrößten Stadt Sachsens, die 1953 ohne Bürgerbeteiligung 
in „Karl-Marx-Stadt“ umbenannt wurde. Südlich davon liegt 
die Textilstadt Plauen, die aufgrund der Fluchtbewegung zwi-
schen 1950 (rund. 84.400) und 1962 (78.900) viele Einwohner 
verloren hatte. Mit den Verwandten dort hielten wir Briefkon-
takt. Das half, die zeitgeschichtlichen Defizite ein wenig zu be-
heben. Denn unser Wissen über das Leben im kommunistisch 
regierten Teil Deutschlands tendierte gegen Null.   

DAS SCHICKSAL 
der „Brüder und Schwestern“ in der  

„Zone“ war lange kein Thema

Deutsche Teilung und  
Wiedervereinigung – Erinnerungen  
eines Neunkircher Gymnasiasten

Von Dr. Albert H. V. Kraus

Dreißig Jahre nach der Wiederver-
einigung vom 3. Oktober 1990 fragt 
sich ein Neunkircher Historiker 
(Abitur 1968), wie er die deutsche 
Teilung in seinem schulischen und 
Lebensalltag erlebte. Sein Befund 
ist ernüchternd. Ein Herzensan-
liegen wurde die Überwindung der 
Teilung nur wenigen. 

Geschichte

Herrenmode Kreis
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Lernen fürs Leben
Im Geschichtsunterricht der Quarta (1962), Thema Antike, war 
die Regierungszeit der römischen Kaiser wichtig, unwichtig 
der Gegenwartsbezug. Obwohl es nahelag, bei der Behand-
lung von athenischer Demokratie und römischer Diktatur 
das Leben in Freiheit und Unfreiheit am Beispiel des geteilten 
Deutschlands zur Sprache zu bringen. „Non scholae sed vitae 
discimus“, hieß es in unserem Lateinbuch: Nicht für die Schu-
le lernen wir, sondern fürs Leben. Schulbuch-Weisheiten!

Dafür war es eine bleibende Erfahrung für zwei 
Neunkircher Gymnasiasten, Brüder von elf und vierzehn 
Jahren, den Bau der Berliner Mauer an einem Sonntag im 
August 1961 in der Nähe der Zonengrenze bei Würzburg mit-
zuerleben. Angst kam auf. Im Radio war von Kriegsgefahr 
die Rede. Die Gefahr wurde gebannt. Was blieb, war das 
„Schandwerk“ der Mauer (L’Express, Paris) mitten durch 
Deutschland. Im Geschichtsunterricht der Mittelstufe rück-
te die Gegenwart immer näher: Französische Revolution, 
19. Jahrhundert, Erster Weltkrieg. Doch wurden im Kontext 
der Abtrennung der Saarregion durch den Versailler Vertrag 
(1920 – 1935) weder deren erneute Separation von Deutsch-
land noch die deutsche Spaltung nach 1945 thematisiert. 

Den politischen Standort unseres Lehrers kann-
ten wir schnell. Den Bundeskanzler Konrad Adenauer 
(1876 – 1967), CDU, mochte er nicht. Wegen seines geringen 
Wortschatzes, wie „Spiegel“-Herausgeber Rudolf Augstein 
(1923 – 2002) gern polemisierte. Daß Augstein ein Kämpfer für 
die Wiedervereinigung war, hörten wir nie. Doch wir lebten in 
einem freien Land mit Meinungs- und Pressefreiheit. Wer wol-
le, konnte sich informieren. Ständig umlagerten wir die gut-
sortierten Taschenbuchstände der örtlichen Buchhandlung, 
besuchten Vorträge zu aktuellen Themen oder schmökerten 
in Neuerscheinungen. Tiefen Eindruck hinterließen Wolfgang 
Leonhard („Die Revolution entläßt ihre Kinder“), Hubertus 
Prinz zu Löwenstein („Der rote Imperialismus“) und Manfred 
Klein („Jugend zwischen den Diktaturen 1945-1956“). 

Freie Wahlen unverzichtbar
Leonhard (1921 – 2014) berichtete aus dem Innenleben des 
Stalinismus, mit dem er gebrochen hatte; Prinz Löwenstein 
(1906 – 1984) forderte gegen die Weltherrschaftspläne Mos-
kaus und Pekings eine „Fünfte Kolonne der Freiheit“ in jedem 
Land; Klein (1925 – 1981) schilderte seine Verfolgung durch 
Kommunisten in der DDR. Dort hatten beim Volksaufstand 
vom 17. Juni 1953 Hunderttausende gegen das Ost-Berliner 
Regimes („Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht des Volkes 
Wille“) protestiert. Daran erinnerten in der Bundesrepublik 
alljährlich Gedenkveranstaltungen. Auch an unserer Schule. 
1967 zeigte man uns in der Aula einen Dokumentarfilm über 
die Berliner Mauer. Zuvor kam ein Schüler zu Wort. 

Er sprach vom „verzweifelten Aufstand der Zonen-
bevölkerung gegen das Unrechtsregime“ und vom „unnatür-
lichen Zustand der Teilung“, plädierte für Gespräche mit den 
Zonenmachthabern und forderte seine Mitschüler auf, mit 
„Päckchen nach drüben“ oder Verwandtenkontakten die Zu-
sammengehörigkeit der Deutschen in West und Ost zu festigen. 
Man dürfe sich mit der Teilung nicht abfinden. Dann kam das 
Jahr 1968, in dem der Abiturientensprecher zum aktiven Enga-
gement für den freiheitlichen Staat aufforderte. Noch 1966 hat-
te sich der SPD-Prominente Herbert Wehner (1906 – 1990) im 
Interview mit Günter Gaus ohne Wenn und Aber zum Selbst-
bestimmungsrecht aller Deutschen und zu freien Wahlen in 
der DDR bekannt. Ein Verzicht darauf aus Bequemlichkeit und 
Gleichgültigkeit komme nicht in Frage: „Wir wären Strolche.“ 

Honecker beweihräuchert
Mit den Studentenunruhen von 1968 schwenkte der Zeitgeist 
um. Die „DDR“ wurde im Sprachgebrauch vieler zur DDR, zu 
einem ganz normalen Staat. Man vergaß, daß die Gänsefüß-
chen auf die fehlende demokratische Legitimation der Regie-
rung in Ost-Berlin hinweisen sollten. Wer immer noch ständig 
von Mauer, Stacheldraht und Unrechtsregime, sprach, outet 
sich als unbelehrbarer Konservativer.

↑  Fotos v. l. n. r.  
Die Bundesregierung ist die einzige freigewählte Vertretung des deutschen Volkes: Kern der Bonner Deutschlandpolitik  
unter Bundeskanzler Adenauer. / Beobachtet von DDR-Wachsoldaten: Arbeiter beim Bau der Mauer in Berlin (1961).

„Entspannung“ war angesagt, auch in der Deutschlandpoli-
tik. Bundeskanzler Willy Brandt (1913 – 1992), SPD, wurde 
zum Hoffnungsträger der deutsch-deutschen Annäherung. 
Die „Neue Ostpolitik“ polarisierte die gesellschaftliche De-
batte. Der Abiturient von 1968 erlebte das an der Universität 
(1968-1974). Linke gaben den Ton an. Wer gegen den Strom 
schwamm, galt als Außenseiter. Am Gymnasium, wo ich ab 
1974 unterrichtete, waren die Fronten weniger schroff. Doch 
verbreitete sich die Neigung, über die skandalöse Mißachtung 
von Freiheit und Menschenrechten im Ostblock hinwegzuse-
hen. Um der Entspannung willen. 

Davon profitierte Ost-Berlin. Als Neunkirchens 
Oberbürgermeister Peter Neuber (1937-2013), SPD, den in Wie-
belskirchen geborenen DDR-Staatschef Erich Honecker 1982 
einen „typischen Saarländer“ nannte, hagelte es empörte 
Leserbriefe in der „Saarbrücker Zeitung“. Wenn das tatsäch-
lich so wäre, schrieb eine zornentbrannte Feder, „möchte ich 
eigentlich kein Saarländer mehr sein.“ Die Vorbehalte gegen-
über Honecker waren größer als das Gefühl regionaler Ver-
bundenheit. Im September 1987 machte er im Rahmen eines 
Arbeitsbesuchs bei Bundeskanzler Kohl einen Abstecher ins 
Saarland. Die Beweihräucherung des Gastes aus der DDR in 
den regionalen Medien war peinlich und löste vielfach Be-
fremden aus. Im Neunkircher Bürgerhaus drängten sich die 

saarländischen Linken um den DDR-Politiker. Nur ein paar 
junge Christdemokraten protestierten mit Flugblättern. 

Mantel der Geschichte
Vergessen schien, daß Honecker der Organisator des Mauer-
baus und mitverantwortlich war für den Schießbefehl, der 
(bis zum Ende der DDR) mindestens 140 Menschenleben kos-
tete. Die deutsche Einheit lag nicht mehr im Trend der Zeit. 
„Einigkeit und Recht und Freiheit“? Für viele vom Wohlstand 
verwöhnte Bundesbürger nur noch leere Worte. „Glauben Sie 
wirklich noch an die Wiedervereinigung?“, wurde der Lehrer 
damals öfter von seinen Schülern gefragt. Seine Antwort: Der 
Freiheitsdrang der Menschen lasse sich auf Dauer nicht un-
terdrücken. Auch Engagement sei nötig: „So wie wir unsere 
Eltern gefragt haben, was sie gegen die Hitler-Diktatur getan 
hätten, so werden eure Kinder später wissen wollen, was ihr 
getan habt, um den 17 Millionen DDR-Deutschen wieder zur 
Freiheit zu verhelfen.“ Die Reaktion: Betroffenheit und be-
tretenes Schweigen. Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks 
1988 / 89 fiel auch der SED-Staat. Bundeskanzler Helmut Kohl 
(1930 – 2017), CDU, ergriff den „Mantel der Geschichte“ und 
handelte die Wiedervereinigung aus. Die Erwartungen der 
DDR-Deutschen waren riesig (Transparent: „Helmut nimm 
uns an die Hand, führ’ uns ins Wirtschaftswunderland“), der 
Weg zur Ernüchterung kurz. 

Dennoch: So real die andauernden Probleme der 
fünf neuen Bundesländer, so kostbar ist das Gut des freiheit-
lich-sozialen Rechtsstaats, das ihnen die Wiedervereinigung 
bescherte. Längst tummeln sich in der früheren DDR Touris-
ten aus ganz Deutschland zum Genuß der Naturschönheiten 
und Kulturreichtümer, auch „an der Saale hellem Strande“. 

←  Fotos v. l. n. r.  

1.   Gefeiert im Bürgerhaus Neunkirchen im September 1987: 
Erich Honecker (Bildmitte), daneben OB Neuber und Saar-
Ministerpräsident Lafontaine (beide SPD). 

2.   Hindernis auf dem Weg zur Einheit: DDR-Staatschef Erich 
Honecker. Hier neben dem Kanzler der Einheit, Helmut Kohl 
(CDU), beim Bonn-Besuch am 7. September 1987.

3.   Das Ende einer Diktatur: Schlagzeile des Bonner „Express“ vom 
30. November 1992

←  Fotos v. l. n. r.  

1.   Bundeskanzler und Friedensno-
belpreisträger (1971) Willy Brandt 
(SPD), vorne links, beim Erfurter 
Treffen mit DDR-Ministerpräsident 
Willi Stoph im März 1970.

2.   „Das glücklichste Volk auf der 
Welt“: „Berliner Morgenpost“ 
vom 10. November 1989 zum  
Fall der Mauer.

GeschichteGeschichte
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Es ist schon bedenklich, 
dass diese Verabredung 

dann erst am nächsten Tage 
durch den Bundestag ver-
abschiedet worden ist. Die 

richtige Reihenfolge ist genau andersrum. So hat der Bundestag 
die Beschlüsse aus einem Gremium, das es eigentlich gar nicht 
gibt, abgenickt. Die Beschlüsse von Bundeskanzlerin Merkel 
und den Ministerpräsidenten sind massive Freiheitseinschrän-
kungen. Solche Maßnahmen müssen immer nachvollziehbar, 
geeignet und verhältnismäßig sein. Das ist bei einem Teil der 
Beschlüsse aber nach meiner Meinung nicht der Fall. Die Er-
fahrungen der letzten Monate haben gezeigt, dass Hotels, Gast-
ronomiebetriebe und Kulturveranstaltungen mit vernünftigen 
Hygienekonzepten keine Pandemietreiber sind. Das sieht auch 
das RKI so. Bei dem Lockdown trifft es deshalb die Falschen. 
Es ist eine Katastrophe, dass vor allem die Gastronomie nun 
betroffen ist. Unsere Gastronomen haben in beispielhafter Art 
versucht, die Vorgaben bezüglich Hygienevorschriften umzu-
setzen. Sie haben sich vorbereitet auf die kältere Jahreszeit mit 
Bestellung von Zelten und Heizungsanlagen, damit ein Teil des 
Geschäftes auch draußen stattfinden kann. Sie haben außer-
dem ihre Flächen im Innenbereich erweitert, um das Gebot von 
Abstandsregelungen einhalten zu können. Und jetzt das! 

Und auch die Veranstaltungsbranche leidet jetzt 
überproportional. Eine Studie der Universität Halle hat ergeben, 
dass auch größere Veranstaltungen dann stattfinden können, 
wenn bestimmte Vorschriften eingehalten werden. Ein Konzert 
von Tim Bendzko wurde wissenschaftlich begleitet, die Daten 
wurden gut aufgearbeitet. In der Studie wird gezeigt, dass auch 
solche Veranstaltungen nicht in vermehrtem Umfang zu Kon-
takten und damit zu Infektionen führen müssen. Klar ist, dass 
wir gegen die Corona-Pandemie entschlossen handeln müssen. 
Wichtig ist dabei insbesondere der Schutz von Risikogruppen 
und die Nachverfolgung der Infektionswege. 

Stichwort Nachverfolgung: Es ist wichtig, wichtiger als bisher, 
Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Das wird immer 
schwieriger. Man kann davon ausgehen, dass in vielen großen 
Städten die Gesundheitsämter nicht mehr die volle Kontrolle 
haben. Die hochgelobte Corona-App von Gesundheitsminister 
Spahn hat leider bisher nicht eine große Wirkung entfalten 
können, weil eine effektive Nachverfolgung damit nicht zu 
erreichen ist. Deutschland braucht unbedingt ein Update 
dieser App. Auch angesichts aller möglichen Datenschutz-
Argumentationen muss gewährleistet sein, dass mithilfe der 
App auch eine Nachverfolgung möglich ist. Wenn wir dieses 
Werkzeug nicht einprogrammieren, nutzen wir einfach nicht 
die Chancen der Digitalisierung – wie auf anderen Gebieten 
leider auch. 

Durch Nichtstun ging schon im Sommer sehr viel 
Zeit verloren. Damit es nach dem Lockdown nicht wieder so 
weitergeht, müssen wir weg von der analogen Erfassung der 
Daten in Gaststätten hin zu einer rein digitalen Erfassung. 
Teilweise wird diese Möglichkeit durch QR-Codes genutzt. Das 
muss aber zur Regel werden. Bis im Bedarfsfall handschriftlich 
mit unleserlicher Klaue oder sogar auch falschen Angaben 
ausgefüllte Zettel in einen Computer eingetippt und 
weiterverfolgt werden, vergeht wertvolle Zeit! 

Bei aller Liebe für Datenschutz: aus meiner Sicht 
wäre es sträflich, auf diese digitalen Instrumente zu ver-
zichten. Natürlich muss alles auf Freiwilligkeit basieren. Wer 
nicht mitspielen will im Corona-Verfolgungsspiel: Schade,  
aber muss man akzeptieren. Aber für die anderen muss es 
doch eine wahnsinnige Erleichterung sein, beim Betreten  
eines Restaurants durch ein kurzes Manöver – wie bei  
ApplePay – die Anwesenheit zu dokumentieren.

Warum fahren wir stattdessen die Gastronomie, 
Veranstaltungswirtschaft und Kultur herunter? Nutzen 
wir doch lieber unsere Möglichkeiten!

SAARLÄNDISCHE 
GESUNDHEITSPOLITIK 

Bundeskanzlerin Merkel hat zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder 
beschlossen, dass für den Monat November erhebliche Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens kommen werden.

in Corona-Zeiten (2)
Von Dr. Helmut Isringhaus

ANDERE KÖNNEN NUR STROM & GAS ...

Wir können auch ausgezeichneten Service – 

persönlich und online.

MEHR
für SIE

Energie fürs Leben.

Politik
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Dafür haben die Landesentwicklungsgesellschaft 
Saarland, LEG Saar, und die Vereinigung der Jäger 

des Saarlandes (VJS) gemeinsam mit zahlreichen saar-
ländischen Gemeinden gesorgt: saarlandweit haben 
sie auf einer Fläche, die der Größe von über 50 Fußball-
plätzen entspricht, ein spezielles, regionales Saatgut 
aus 60 unterschiedlichen Blumen und Kräutern ausge-
sät – und so einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung 
der Artenvielfalt an der Saar geleistet. Am Donnerstag, 
den 27. August, haben die Akteure ihr Projekt auf der 
Blühfläche in der Gimbweiler Straße bei Nohfelden-
Wolfersweiler der Öffentlichkeit vorgestellt.

Für die LEG Saar sind Erhalt und Weiterentwicklung 
von Artenvielfalt wichtige Bestandteile der Landes-
entwicklung im Saarland. In der konkreten Umset-
zung bedeutet das hier die großzügige Aussaat von 
speziellem auf Vielfalt angelegtem Saatgut. So entste-
hen neue Blühlandschaften mit einer großen Pflan-
zen-Bandbreite, die zahlreichen Tierarten Schutz und 
Nahrung bieten: dazu gehören viele Insektenarten, 
beispielsweise die heimische Wildbiene und Schmet-
terlinge, aber auch Rebhuhn, Fasan, Hase und ver-
schiedene Vogelarten, wie etwa die Feldlerche.

NEUE LEBENSRÄUME FÜR GEFÄHRDETE 
TIERARTEN AN DER SAAR

SAARLAND ARTENREICH
Neue Blühlandschaften mit der LEG Saar und Jäger-Vereinigung

↑ v. l. n. r.: 

D. Beyer (VJS), J. Schneider (Landesjägermeister), J. Schorr (Geschäftsführer VJS), R. Theis (Staatssekretär und 
LEG Saar-Aufsichtsratsvorsitzender), V. Holzer (Geschäftsführer LEG Saar), U. Recktenwald (Landrat) und 
A. Veit (Bürgermeister Nohfelden)

Im Saarland sind in diesem Sommer auf 
über 40 Hektar neue Blühlandschaften 
entstanden, die vielen bedrohten Tierarten 
Schutz und Nahrung bieten. 
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In Zusammenarbeit mit Jägern aus der Region und 
Kommunen werden Flächen identifiziert, die sich in 
besonderer Weise zum Schaffen von insektenreichen 
Blühlandschaften eignen. Die LEG Saar stellt den Flä-
chenbesitzern kostenfrei eine spezielle regionale Saat-
gutmischung zur Verfügung. Im Gegenzug verpflichten 
sich diese zur Einsaat und damit zur Stilllegung ihrer 
Fläche für die kommenden Jahre. Das Saatgut besteht 
aus ca. 60 unterschiedlichen regionalen Pflanzen: Wild-
blumenarten, wie etwa die Moschusmalve, Kornblume 
und Schafgarbe, sowie Kulturpflanzen, z. B. Rotklee, 
Wicke und Sonnenblume, zählen dazu. Sie alle sind 
auf die klimatischen Bedingungen und die Bedürfnisse 
heimischer Tier- und Insektenarten abgestimmt.

Bezogen hat die LEG Saar das Saatgut von 
dem Integrationsbetrieb Haseler Mühle bei Neunkir-
chen. Die Tochtergesellschaft der Neue Arbeit Saar 
gGmbH beschäftigt sich mit dem Anbau und Verkauf 
von gebietseigenem Saatgut. Dabei bietet die Mühle 
Menschen mit und ohne Behinderung einen dauerhaf-
ten und regulären Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeits-
markt. www.haseler-muehle.de

Neben der LEG Saar und dem VJS leisteten 
die Gemeinden durch die Bereitstellung von Flächen 
einen wesentlichen Beitrag für die Realisierung des ge-
meinsamen Vorhabens. Auch in den kommenden Jah-
ren möchten die Projektbeteiligten das Engagement 

auf weitere saarländische Kommunen übertragen, um 
für das wichtige Thema der Artenvielfalt zu sensibi-
lisieren und den bestehenden Beitrag zur Schaffung 
einer nachhaltigen und artenreichen Kulturlandschaft 
weiter auszudehnen. 

Staatssekretär und LEG Saar-Aufsichtsratsvorsitzen-
der Roland Theis: „Als öffentliches Unternehmen ist 
es unsere Aufgabe, die Entwicklung unseres Landes 
nachhaltig voranzutreiben. Das tun wir gemeinsam 
mit den Kommunen. Zu diesem Leitbild einer nach-
haltigen Landesentwicklung gehört neben wirtschaft-
lichen Projekten, wie dem Ferienpark Bostalsee oder 
dem Thermen Resort in Rilchingen, für uns aber auch 
die ökologische Nachhaltigkeit. Daher wollen wir un-
seren Beitrag zu einer artenreichen Kulturlandschaft 
im Saarland leisten.“

LEG Saar-Geschäftsführer Valentin Holzer: 
„Zu unseren Zielen gehört es, die Öffentlichkeit für 
das Thema Artenvielfalt zu sensibilisieren. Schließ-
lich ist sie ein wesentlicher Teil der Entwicklung un-
seres Landes. Demnach ist für uns die Förderung von 
Lebensräumen für gefährdete Tierarten ein wichtiges 
Anliegen und Aufgabe zugleich. Gemeinsam mit den 
Gemeinden, den unterstützenden Verbänden und den 
saarländischen Landwirten wollen wir Vorreiter bei 
der Schaffung einer für die Artenvielfalt bedeutenden 

DAS PROJEKT

Die LEG Saar ist der Partner der Kommunen unter dem 
Dach der Strukturholding Saar, einer 100%igen Lan-
destochter. „Als öffentliches Unternehmen arbeiten 
wir gemeinsam mit den Kommunen an der infrastruk-
turellen und wirtschaftlichen Entwicklung unseres 
Landes, sanieren Ortskerne, schaffen Wohnflächen 
und Arbeitsplätze für die Menschen in unserem Land. 
Dabei legen wir Wert auf ökologische Nachhaltigkeit, 
um den Erhalt unserer abwechslungsreichen und 
schönen Tier- und Pflanzenwelt auch für zukünftige 
Generationen zu sichern“ sagt Valentin Holzer, Ge-
schäftsführer LEG Saar. www.leg-saar.de

O-TÖNE

FÜR EINE NACHHALTIGE 
LANDESENTWICKLUNG

WILD UND NATUR –  
PASSION DER JÄGER
Die 1948 gegründete Vereinigung der Jäger des Saar-
landes, VJS, setzt sich aktiv für die Belange aller wild-
lebenden Pflanzen und Tiere sowie deren Lebensraum 
ein und unterstützt staatliche Stellen im Natur- und 
Tierschutz. Darüber hinaus ist sie Gründungsmitglied 
der Naturlandstiftung Saar. Die VJS mit Sitz in Saar-
wellingen pflegt und fördert das Jagdwesen sowie das 
Waidwerk und bildet Jäger und Jagdaufseher aus. Sie 
betreut rund 3.400 Mitglieder. www.saarjaeger.de

insektenreichen Kulturlandschaft sein.“ Landesjäger-
meister Josef Schneider: „Die Jagd ist ein in Jahrtau-
senden historisch gewachsenes Kulturgut. Heute heißt 
Jagen nicht nur, nachhaltig ein hochwertiges und ge-
sundes Lebensmittel zu gewinnen. Die Jagd steht vor 
allem im Dienst der Erhaltung der Natur und erfüllt 
damit ein wichtiges gesellschaftliches Erfordernis 
unserer Zeit. Demzufolge ist es für uns unerlässlich, 
Artenschutzprojekte, wie auch das Projekt ‚Saarland 
Artenreich‘ zusammen mit der LEG Saar zu initiieren 
und zu unterstützen.“

Landrat Udo Recktenwald: „Insektenrei-
che Blühlandschaften erhalten und verbessern die 
Artenvielfalt der heimischen Pflanzen und Insekten. 
Im Landkreis St. Wendel setzen wir bereits seit dem 
Frühjahr 2019 sehr erfolgreich das Projekt ‚Der Kreis 
St. Wendel blüht auf‘ um. Bisher haben sich fast acht-
hundert Teilnehmer mit insgesamt 32.500 Quadrat-
metern Blühfläche an der Aktion beteiligt.“ Bürger-
meister der Gemeinde Nohfelden Andreas Veit: „Die 
Gemeinde Nohfelden bekennt sich aktiv zur Agenda 
2030 der Vereinten Nationen und damit auch zu den 
darin enthaltenen 17 Zielen für eine nachhaltige Ent-
wicklung. Die Förderung der Biodiversität ist dabei 
ein wichtiger Bestandteil und wir freuen uns, in Zu-
sammenarbeit mit der LEG Saar, durch die Blühfläche 
in Wolfersweiler einen wertvollen Beitrag zur Arten-
vielfalt leisten zu können.“

→
Link zum 
Projekt 
„Saarland 
Artenreich“

Blühflächen Wolfersweiler
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Seinen Wohnsitz nehmen, sich und sein Leben einrichten 
und aktiv angehen, das obliegt jedem nach eigenem Gut-

dünken. Doch wer sorgt für all das, was wir Mitbürgerinnen 
und Mitbürger im Laufe eines Jahres in unserem Lebensum-
feld alles so in Anspruch nehmen?

Dazu Regionalverbandsdirektor Peter Gillo: Es gibt 
viele „Zuständige“. Ob in privater ehrenamtlicher Initiative – 
wie etwa Vereinsmacher oder in der kommunalen Politik Tä-
tige – oder auch von Berufs wegen, etwa als Bedienstete von 
Verwaltungen und Verbänden. Ein Stein in diesem bunten 
Tableau, das man „Daseinsvorsorge“ nennt, ist der Regional-
verband Saarbrücken. Dieser Gemeindeverband, vergleichbar 
einem Landkreis, kümmert sich in der Region Saarbrücken 
um mannigfaltige Themen: unter anderem um Bau und Unter-
haltung von Schulen, die Sozial- und Jugendhilfe, die Erwach-
senenbildung, das Gesundheitswesen, regionale Planungs-
fragen. Eben um vieles, was wir Bürger tagtäglich sehen, in 
Anspruch nehmen, zuweilen bemängeln oder kritisieren.

Wie schaffen wir aber einen, nein: den Mehrwert für unsere 
Region, der die Region Saarbrücken besonders macht? Der 
sie für die Bewohnerinnen und Bewohner jeden Alters, für 
heimische und ansiedlungswillige Unternehmen, für unsere 
touristischen Gäste attraktiv macht? Mit einer solchen Mam-
mutaufgabe befasst sich nach den Worten des Regionalver-
bandsdirektors der „Fachdienst Regionalentwicklung und 
Planung“. Das 30-köpfige Team bearbeitet viele Themen, die 
„übergemeindlich“ wahrgenommen werden müssen. Bei 
denen die Verwaltungskraft kleinerer Gemeinden oder deren 
räumlich eingeengter Zuständigkeitsbereich es Sinn macht, 
diese Aufgaben regional anzugehen.

Beispiel Tourismus. Die tollen und nach Qualitäts-
kriterien angelegten Wander- und Radwege machen an Ge-
meindegrenzen nicht halt. Deren Vermarktung auf überregio-
naler Ebene erfordert professionelle Herangehensweise. Das 
Personal hierzu findet sich im Saarbrücker Schloss. Gemein-
sam mit den Gemeinden, allen voran die Landeshauptstadt 
Saarbrücken sowie der Tourismus Zentrale Saarland (TZS) hat 
es die Region Saarbrücken geschafft, auf der Landkarte der 
deutschen Tourismusdestinationen deutlich verortet zu wer-
den. Es versteht sich fast von selbst, dass die touristischen 
Angebote am angrenzenden Lothringen nicht haltmachen.

In gleichem Maß macht die Kulturarbeit von sich 
reden. Das Saarbrücker Schloss, das auch das Historische 
Museum Saar beherbergt, ist Ankerpunkt und Motor für viele 
hochwertige kulturelle Angebote im Schloss, am Schloss und 
in der Region. Vom „Schloßgespenst“ über die Matinéen und 
Soiréen der Sommerreihe „Sonntags ans Schloß“ bis hin zu 
den Einzelevents im tollen Festsaal oder dem Kindertheater 
im Schlosskeller – hier treffen sich Jung und Alt, die einen ent-
spannenden Tag genießen wollen. Dass das Kulinarische ge-
rade in der Region Saarbrücken mehr ist, als das Tüpfelchen 
auf dem i, bedarf eigentlich keiner besonderen Erwähnung.  
Besonderes Anliegen des Regionalverbandes Saarbrücken ist 
es, sein kulturelles Erbe zu bewahren und erlebbar zu gestal-

Die Region Saarbrücken

VORANBRINGEN
Regionalverband profiliert die Kernregion des Landes

Menschen leben in „ihren“ Wohnorten. Sie arbei-
ten an ihrem Arbeitsort, kaufen in den örtlichen 
Geschäften oder im Nachbarort ein, verbringen 
ihre Freizeit im Verein oder einfach nur im Grünen. 
Menschen sind „verortet“ – und dort sollen sie 
sich aufgehoben und heimisch fühlen.  

↑  Peter Gillo, Regionalverbandsdirektor / Foto: Stephan Hett

ten. Außergewöhnliche Veranstaltungen an Relikten unserer 
regionalen Baukultur wie der Wintringer Kapelle oder dem 
Jagdschloss Karlsbrunn profilieren die Region. Neben Freizeit 
und Kultur dürfen wir jedoch die Arbeit, gewissermaßen das 
Fundament von Vielem, nicht vergessen. Welche Perspektiven 
bietet die Wirtschaftsregion Saarbrücken für Unternehmen, 
Existenzgründer, Studierende, Auszubildende, ja für jeden 
Arbeitnehmer? Da helfen sicherlich die Nähe zu auch überre-
gional namhaften Bildungs- und Forschungseinrichtungen, 
eine günstige Förderkulisse und die schon sprichwörtlich 
schnellen Entscheidungswege („Ich kenne jemanden, der 
einen kennt, der …“). Für Effektivität und unkomplizierte Kon-
takte steht nicht zuletzt der Verein „Wirtschaftsregion Saar-
brücken e. V.“. Er hat sich in kurzer Zeit zu einer lebendigen 
Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung, 
Kreditwirtschaft und politischen Entscheidern entwickelt und 
als wichtiger Impulsgeber erwiesen. 

Impulse erfährt die Region Saarbrücken auch auf-
grund ihrer Grenzlage zu Frankreich durch vielfältige For-
men grenzübergreifender Zusammenarbeit. Seit 2010 steht 

der „Eurodistrict SaarMoselle“ für die 
Vernetzung und Zusammenarbeit zahl-
reicher Institutionen und Akteure. Da-
bei verbindet die Menschen mehr als 
regionale Nachbarschaft. Es ist die ge-
meinsame kulturelle Identität, die un-
sere Region unverwechselbar macht. 
In gemeinsamem Standortmarketing, 
in grenzüberschreitenden Events oder 
deutsch-französischen Bürgerprojekten 
findet Europa im Kleinen, aber im Wir-
kungsmächtigen, statt. Es ist verständ-
lich, dass gerade in der sehr dicht be-
siedelten Region Saarbrücken auf engem 
Raum auch Nutzungskonflikte bestehen. 

Diese in gesetzlich geordnetem Rahmen zu handeln, ist Auf-
gabe des Planungsteams beim Regionalverband. Eine für sei-
ne 10 Städte und Gemeinden gemeinsame Flächennutzungs- 
und Landschaftsplanung, Flächenvorsorge für neue Energien, 
für Industrie, Handel und Gewerbe sowie Untersuchungen zur 
Einzelhandelsentwicklung in der Region sind Beispiele für die 
Arbeit an einer zukunftsorientierten Entwicklung der Region. 

Peter Gillo abschließend: Mit diesem bunten Strauß 
an Ideen, Initiativen und Angeboten wollen wir die Region 
Saarbrücken voranbringen – nein: Wir bringen Sie voran!

←  v. o. n. u.  

1.  Das Saarbrücker Schloss ist eines der be-
deutsamsten Wahrzeichen der Region und 
Verwaltungssitz des Regionalverbandes 
Saarbrücken / Foto: Peter Kerkrath

2.  Wandern im Urwald vor den Toren der 
Stadt – einer von insgesamt fünf Premium-
wanderwegen im Regionalverband  
Saarbrücken / Foto: Manuela Meyer

↓ 

Regionalverband Saarbrücken
Fachdienst Regionalentwicklung  
und Planung, Schlossplatz 1 – 15, 
66119 Saarbrücken

Tel.:  0681/506-6001
E-Mail:  regionalentwicklung@rvsbr.de   
Website: www.rvsbr.de

RegionalesRegionales
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Die Eröffnung des ersten saarländischen Rettermarktes  
„Rettich“ im Saarbrücker Nauwieser Viertel sorgte An-

fang August für Furore. Gründerin Fabienne Ebertz hat 
scheinbar den Nerv der Zeit getroffen. „So etwas hat Saar-
brücken noch gefehlt“, freute sich ein Kunde. Und dem kann 
man nur zustimmen: Weltweit werden im Jahr 1,3 Milliarden 
Tonnen Lebensmittel weggeworfen. „Für diese Lebensmittel 
wurden Ressourcen verbraucht: Energie, Wasser, Lagerung, 
Logistik. Und am Ende landen sie in der Mülltonne – das ist 
doch einfach Wahnsinn,“ ärgert sich Ebertz.

Fabienne Ebertz ist eine bemerkenswerte junge 
Frau, die zu einer engagierten Generation gehört und mit 
neuen Ideen und einem Bewusstsein für Nachhaltigkeit 
einen Beitrag für die Umwelt leisten will. Nachdem sie eine 
erschreckende Dokumentation über Lebensmittelverschwen-
dung gesehen hatte, beschloss sie, sich der Retterbewegung 
anzuschließen und einen Laden zu eröffnen. Die Bewegung 
ist nicht neu, in anderen deutschen Städten gibt es sie schon 

länger. Gerettet werden zum Beispiel Waren, die als nicht 
mehr verkaufbar gelten. Meist handelt es sich dabei um Über-
schussware, die zu viel produziert, falsch beschriftet oder 
falsch abgefüllt wurde. Aber auch ein Herstellerwechsel oder 
Retouren wegen Motivwechsel oder Saisonende gehören 
dazu. Außerdem bekommt man im „Rettich“ günstig Lebens-
mittel mit fast oder bereits 
abgelaufenem Mindesthalt-
barkeitsdatum. „Diese Wa-
ren sind ja meist deutlich 
länger haltbar und das lässt 
sich durch drei Fragen leicht 
feststellen: Wie schaut es 
aus? Wie schmeckt es? Wie 
riecht es?“ erläutert Ebertz. 
Außerdem wird die Tempe-
ratur gemessen und Stich-
proben gemacht, auch wenn 

Rettermarkt „Rettich“ im Nauwieser Viertel. 

DEN NERV DER 
ZEIT GETROFFEN

Wir geben 
leckeren 
Produkten 
eine zweite 
Chance.

„

Von Ruth Spitzhorn

die Lebensmittel schon im Regal sind. „Wir retten Lebensmit-
tel von Landwirten, die nach der Ernte aussortiert und nicht 
an den Einzelhandel verkauft wurden,“ erläutert Ebertz. 
Dazu gehören zum Beispiel die Eier Klasse S von Landwirt 
Matthias Spreitzer aus Illingen, die im Supermarkt keine 
Chance haben, weil sie den Kunden zu klein sind. Ebenso ist 
es mit den kleinen Kartoffeln vom Geflügelhof Vogelgesang 
aus Ommersheim. Backwaren vom Vortag bekommt Fabienne 
Ebertz unter anderem von der Bäckerei Mischo. Täglich fährt 
sie oder ein Mitarbeiter die Filialen an und nimmt mit, was 
nicht verkauft wurde. 

Im Angebot ist seit Neuestem der sogenannte „Ret-
teraufstrich“. Andrea Dumont von der „Fruchteria“, die sich 
im Nauwieser Viertel befindet, kocht ihn aus gerettetem Obst. 
Interessant ist auch ein Retterwein von der Mosel: Jungwinze-
rin Inga Schmitt aus Konz hat nach der Übernahme des Wein-
gutes ihres Vaters festgestellt, dass sich Weißweine älteren 
Jahrgangs heutzutage schwer verkaufen lassen. Diese stehen 

jetzt mit eigenem Retterwein-Etikett bei Fabienne Ebertz im 
Regal. Fabienne bietet aber auch ausreichend Platz zum Ar-
beiten, Netzwerken und Genießen. „In unserer kleinen Café-
Ecke können unsere Backwaren verspeist werden, dazu gibt 
es erfrischende und/oder gerettete Getränke sowie unsere le-
ckeren Kaffees von der Rösterei COMAME aus St. Ingbert,“ er-
klärt Ebertz. Es lohnt sich also auf jeden Fall, dem Rettermarkt 
„Rettich“ in der Cecilienstraße einen Besuch abzustatten.

Fakten:
•   Pro Jahr werden in Deutschland neuwertige Waren im 

Wert von 7 Milliarden Euro beseitigt.

•  Pro Minute wird 1 LKW Lebensmittel vernichtet.

•  Etwa ein Drittel ihrer landwirtschaftlichen Produkte 
müssen Erzeuger aussortieren, weil diese nicht den 
gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

•   Jeder Bundesbürger wirft pro Jahr 55 kg Lebensmittel weg.

•  Knapp 500 Millionen Produkte werden in Deutschland 
jedes Jahr an OnlinehändlerInnen zurückgeschickt. 
Davon werden ungefähr 19 Millionen Artikel vernichtet. 

↓ 

Rettermarkt Rettich – Fabienne Ebertz
Cecilienstraße 11, 66111 Saarbrücken 
(Nauwieser Viertel)

Tel.:  0681/68649478
E-Mail:  hallo@rettermarktrettich.de
Website:  www.rettermarktrettich.de 
Facebook:  Rettermarkt Rettich 
Instagram: rettermarktrettich

Lebensmittel wirft 
jeder Bundesbürger 
pro Jahr weg.

55 Kilo

↑   Fabienne Ebertz, Gründerin des Rettermarktes „Rettich“  
im Nauwieser Viertel.
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Das umfangreiche Wissen über Untergründe und 
Materialien sowie Fingerfertigkeit und geschulte 
Augen treiben die Profis dazu, Wände zu finden, 

die für Kreativität bereit sind, ebenso bereit, wie das Lä-
cheln in den Augen ihrer Kunden. Kreativität, nicht nur für 
den Moment, versprechen Michael und Raphael Forster, 
die kreativen Seelen des Unternehmens. Stilsichere Raum-
gestaltung ist laut Aussage der beiden eine Investition, die 
den Wert eines Hauses untermauert. 

Saar Revue-Mann Marc Schneider besuchte die 
Malertruppe zu einem Redaktionsgespräch, um mit ihnen 
über Firma, Job, Kreativität und Leidenschaft zu plaudern. 

KREATIVITÄT, 

Zuerst einmal sind es Maler, die Maler 
der Forster GmbH aus Kleinblittersdorf. 
Jedoch besitzt das Team ganz besondere 
kreative Gene.

nicht nur für den Moment

Lieber Michael und Raphael, könnt Ihr mir etwas über die 
Historie der Malerfirma erzählen?

Michael: Ja gerne; der Malerbetrieb wurde im April 
1959 von meinem Vater, Ferdinand Forster gegründet und 
wird nun von meinem Sohn Raphael Forster in die 3. Gene-
ration geführt. Seit nun fast 61 Jahren führen wir den Maler-
betrieb mit viel Erfahrung und Esprit und haben uns stets an 
den Wünschen und Erwartungen unserer Kunden orientiert.

Raphael: Und dabei sind wir trotzdem immer der Tra-
dition unseres Opas treu geblieben, alles was wir tun, 
mit unserem eigenen Fachpersonal (mit Facharbeiter-
brief und viel Erfahrung) zu erledigen und keine Sub-
unternehmer für unsere Aufgaben einzusetzen. 

Rechnet sich so etwas in der heutigen Zeit noch?
Raphael: Qualitative Handwerksleistungen sind wieder 
im Aufwind und bei uns gab es hier nie Kompromisse. 
Eine gute Qualität zahlt sich auf Dauer immer aus.
Michael: Es gab Zeiten, wo bei vielen nur der günstigste 
Preis zählte. Dementsprechend haben wir unsere Mit-
arbeiter etwas reduziert. Mittlerweile haben die Meisten 
gemerkt, dass Handwerksleistungen keine Handelswa-
re ist. Meine Device war immer, dass Qualität nicht nur 
eine optische Sache ist, sondern sich erst über die Jahre 
der Beständigkeit rechnet und rechtfertigt. 

Was erwarten Eure Kunden Hauptsächlich von Euch 
und könnt Ihr alle Kundenwünsche erfüllen?
Michael: Schon bei meinem Vater war neben der hand-
werklichen Qualität die Zuverlässigkeit unserer Zusa-
gen und Termine das herausragende Merkmal und das 
ist genau das, wo es gerade Heute immer mehr darauf 
ankommt. Viele Kunden beklagen die Unzuverlässig-

keit der Handwerker und auch wir spüren, dass es gerade in 
Kooperation mit anderen Gewerken, bei der Zuverlässigkeit 
und Termintreue sehr mangelt. So etwas kennen unsere Kun-
den zu mindestens von der Fa. Forster GmbH nicht.

Raphael: (lacht) Alle Wünsche unserer Kunden kön-
nen wir leider nicht erfüllen. Aber die technisch und fachlich 
möglichen! Gerade in der Beratung sind wir immer schon 
sehr stark gewesen. Nur wenige Betriebe haben so ein Be-
ratungscenter wie wir, wo man viele Techniken auch anfas-
sen, oder sich eine Farbberatung am Computer anschauen 
kann. Familientradition ist es bei uns auch, dass wir Alle 
unsere Malermeisterausbildung in einer der besten Schulen 
in Deutschland, nämlich in der Badischen Malerfachschule 
in Lahr mit Bravour absolviert haben und uns in vielen Be-
reichen auch immer fortbilden.

So hat mein Vater unter anderem eine Zusatzausbil-
dung beim Innungsverband in Südbaden als Sachverständi-
ger und Gutachter im Malerhandwerk gemacht.

Wie kommt Ihr mit dem sogenannten „Facharbeitermangel“ 
zurecht?

Raphael: Das ist bei uns bislang kein Thema. So wie 
unsere Stammkunden wissen, was Sie bei uns an Leistungen 
bekommen, wissen das auch unsere Mitarbeiter und schein-
bar auch andere Maler-Facharbeiter, denn wir bekommen im-
mer einiges an Bewerbungen. Auch bilden wir schon immer 
aus und haben meistens zu unseren 11 Facharbeitern noch 2 
Auszubildende, welche nach erfolgreicher Prüfung je nach 
Interesse und Eignung auch übernommen werden können. 
Zusätzlich schicken wir unsere Mitarbeiter auf Lehrgänge, 
nehmen Sie mit zum Rücken und Konditionstraining etc.

Welches Leistungsspektrum deckt Ihr ab?
Michael: Da sind wir sehr breit aufgestellt und ich fan-

ge zuerst einmal mit meinem Steckenpferd, der Wärmedäm-
mung, an. Mich hat die Möglichkeit schon immer fasziniert, 
eine Fassadengestaltung oder Erneuerung anzubieten, welche 
gleichzeitig Energie einspart und sich somit im Laufe der Jahre 
amortisiert, bzw. danach sogar „Geld verdient“. Meine erste 
Dämmung habe ich als Lehrling am Elternhaus 1979 durch-
geführt und bin seitdem davon begeistert. Die vielen Objekte 
seit dieser Zeit haben mir gezeigt, dass bei richtiger Ausfüh-
rung ein solches System ein Leben lang hält und nur gelegent-
lich überstrichen werden muss. Unsere Firma war in diesem 
Bereich so gut aufgestellt, dass wir über viele Jahre das RAL-
Gütesiegel als einzige Saarländische Firma führten und ich 
selbst über 10 Jahre ein Seminar in Saarbrücken geleitet habe 
für Architekten und Hausverwaltungen. Natürlich führen wir 
auch alle, sonst üblichen Malerarbeiten aus.

Raphael: Wenn wir schon bei Lieblingsbereichen sind, 
wäre das bei mir der Trockenbau mit allen Ausprägungen wie 
Brand und Schallschutz, Odenwald und Akkustikdecken, 
aber auch alle Designsachen wie Beton-Spachtel und, Rost-
techniken, Marmor und Malertechniken und viele weitere 
schmückende Gestaltungen. Das sind Bereiche, wo wir uns 
gerne einbringen, jedoch ist unser Hauptgeschäft immer noch 
bei den normalen Maler und Fassadenarbeiten.

Michael: Ja, der Raphael ist bei uns der Künstler! und 
wir haben einige Mitarbeiter im Team, die das dann auch um-
setzen können, (wie natürlich bei allem Anderen auch).

↓ 

Forster GmbH 
Max-Planck-Straße 7, 66271 Kleinblittersdorf

E-Mail:  info@maler-saar.de
Website:   www.forster-kreativ.de 

www.maler-saar.de 

Mehr Arbeitsbeispiele finden Sie auf  
unserer Website
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Faber Infrastructure 
bringt containerbasierte 
Stromversorgung auf 
den Markt

MOBILER 
SOLARCONTAINER
für netzferne Regionen

Die Tochterfirma eines der europaweit führenden 
Kabeldistributoren Klaus Faber AG hat im Oktober 

den kompakten Solar-Batterie-Container Mobile Power 
System auf den Markt gebracht und die Serienproduk-
tion eingeleitet. Die intelligente Gesamtlösung vereint 
eine 24-kW-Solaranlage mit einem 80-kWh-Lithium- 
Ionen-Batteriespeicher und einem Notstromaggregat. 

Die Einsatzbereiche reichen von der netzfernen Energie 
für Feldlager, Flüchtlingscamps, Radar- und Funkstatio-
nen über die Erstversorgung beim Katastropheneinsatz 
bis zur temporären Stromversorgung von Baustellen und 
Veranstaltungen. Dabei kann man mit dem Container eine autarke Grund-
versorgung aufbauen, das System aber auch in bestehende Versorgungs-
netze integrieren. Weil das Mobile Power System mit den unterschied-
lichsten Versorgungsstrukturen und Lastbedingungen harmoniert, ist es 
weltweit einsetzbar. Damit die Stromversorgung langfristig zuverlässig 
arbeitet, bietet Faber Infrastructure seinen Kunden bedarfsgerechte Ser-
vicedienstleistungen, Schulungen des kundeneigenen Servicepersonals 
und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung an. 

Die neue Stromversorgung der Faber Infrastructure 
GmbH zeichnet sich insbesondere durch ihre modula-
re Bauweise und ihr Plug&Play-Konzept aus. Sämtliche 
Komponenten werden für den Transport in einem stan-
dardisierten 20-Fuß-Container verstaut. Vor Ort lassen 
sich die Solarflügel schnell und bequem ausklappen 
und in Betrieb nehmen. Einzelne Modul-Einheiten wie 
das 24/7-Backupaggregat sind kompakt auf Einschub-
Gitterrahmen-Modulen montiert und sehr gut zugäng-
lich. Die Bedienung und die Überwachung der Anlage 
erfolgen über das Steuerungspanel an der Containertür. 
Bei Bedarf kann man sowohl die Erzeugungs- als auch 
die Speicherleistung jederzeit erweitern. „Wir wollten 
eine umweltfreundliche Stromversorgung entwickeln, 
die fossile Brennstoffe einspart, Lärm- und Abgasemis-
sionen senkt und sich flexibel erweitern lässt. Außer-
dem sollte sie sich gut transportieren und schnell in 
Betrieb nehmen lassen. Mit dem Mobile Power System 
haben wir unsere Ziele erreicht“, erläutert Ulrich Spies, 
Geschäftsführer der Faber Infrastructure GmbH. 

Vielfältige Einsatzbereiche: 
Der Solarcontainer eignet sich u. a.  
zur Energieversorgung von Camps.

Über die Faber Infrastructure GmbH
Die Faber Infrastructure GmbH ist ein eigenständiges Tochterunterneh-
men des europaweit führenden Kabeldistributors Klaus Faber AG. Dieser 
Name steht seit mehr als 70 Jahren für Energie-Know-how, exzellenten 
Kundenservice und Produktqualität. Seit der Gründung 2018 hat sich 
Faber Infrastructure auf die Geschäftsfelder Energie und Mobilität kon-
zentriert. Von seinem Hauptsitz in Saarbrücken aus gestaltet die Faber 
Infrastructure GmbH zukunftsweisende Produkte und Lösungen für den 
internationalen Markt. Dabei setzt Faber Infrastructure auf ganzheitliche 
Konzepte, mit denen die Umwelt nachhaltig entlastet wird. Neben den 
PV-Batteriespeicher-Containern bietet Faber E-Scooter Flottenlösungen 
für Unternehmen an. www.faber-infrastructure.com

Verleiht Flügel:  
Die containerbasierte Stromversorgung von Faber Infrastructure.

Minimaler Wartungsaufwand:  
Sämtliche Komponenten sind sehr gut zugänglich  
und lassen sich schnell und einfach austauschen.

Modulares Baukastensystem

„
Mit dem 
Mobile Power 
System haben 
wir unsere 
Ziele erreicht.

Weltweit flexibel einsetzbar

→

Interessante Einblicke:  
In unserer Animation sehen 
Sie, wie schnell man das Mobile 
Power System aufbauen kann.
YouTube: faber-infrastructure

Wirtschaft

Fotos: ©Faber Infrastructure GmbH
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KLIMASCHUTZ

Insbesondere der Wärmebereich gilt als „schlafender Rie-
se“ der Energiewende. In Anbetracht der Tatsache, dass die 

Bereitstellung von Warmwasser, Raum- und Prozesswärme 
zusammen etwa die Hälfte der benötigten Endenergie ausma-
chen, ist der Handlungsbedarf enorm. Dahingegen sind die 
Fortschritte im Vergleich zum Stromsektor gering. Das von der 
Bundesregierung gesetzte Ziel eines weitgehend klimaneutra-
len Gebäudebestands bis zum Jahr 2050 wird so sehr schwer zu 
erreichen sein. Kommunen, Gebäudeeigentümer, Energiever-
sorger und weitere Akteure können auf verschiedenste Weise 
als Gestalter der Wärmewende vor Ort wirken. Grundsätzlich 
sollte der Beitrag der Wohnungswirtschaft zum Klimawandel 
weiter gedacht werden als nur die objektbezogene Energieef-
fizienzbetrachtung. Viel effizienter für die Erreichung der CO2 
Einsparung ist ein Ansatz zur konsequenten Reduktion von 
Treibhausgasen. Obwohl die Wohnungswirtschaft sehr viel in 
die energetische Modernisierung investiert hat, stagniert der 
Energieverbrauch der Haushalte in den letzten 10 Jahren. Da-

her sind weitergehende, innovative und integrale Ansätze zur 
energetischen Sanierung und CO2-armer Energieerzeugung 
und digitaler Vermeidungstechnik unausweichlich. 

Der innovative Ansatz der Wohnungswirtschaft 
gemeinsam mit der Energieversorgung am Beispiel des Saar-
brücker Wohnquartiers Folsterhöhe: Das Quartier Folsterhöhe 
hat rund 1.000 Wohnungen, die alle in Camus-Dietsch-Plat-
tenbauweise in den 1960er Jahren in Rekordzeit gebaut wur-
den. Das gesamte Quartier wird vom lokalen Energieversorger 
Energie SaarLorLux mit Fernwärme versorgt. Seit ca. 10 Jahren 
werden die Gebäude nicht nur saniert sondern auch energe-
tisch ertüchtigt. Aktuell befindet sich das letzte Hochhaus 
in der Generalsanierung. Im gesamten Quartier wurde ein 
ressourcenschonender Ansatz durch Refurbishment statt Ab-
bruch und Neubau gewählt. Bei der Generalsanierung und Re-
vitalisierung von Immobilien ist der Bedarf an mineralischen 
Baustoffen im Mittel um ca. 40 Prozent geringer als bei einem 
Abbruch und Neubau anzusetzen wäre. Alleine mit der ener-
getischen Sanierung des Königsbruch 1 werden ca. 60 t CO2 pro 
Jahr eingespart werden. 

In der Landeshauptstadt Saarbrücken wird schon 
seit Jahren ein im Vergleich mit üblichen Maßnahmen in 
der Wohnungswirtschaft nachhaltigerer Ansatz zum Klima-
schutz verfolgt. Hier wird das Thema CO2-Reduzierung ent-
lang der gesamten Wärmelieferkette beginnend bei der Wär-
meerzeugung, über deren Transport im Wärmenetz bis hin zu 
den Maßnahmen in und an den entsprechenden Immobilien 
als eine Einheit gesehen. Dies ist möglich, weil sich viele lo-
kale Immobiliengesellschaften für den bevorzugten Einsatz 
von Fernwärme entschieden haben. Gerade Fernwärme ist in 
wachsenden Ballungsräumen wie Saarbrücken im Bereich der 
Gebäudebeheizung ein äußerst effizientes Mittel zum Klima-
schutz. Die Energie SaarLorLux bietet hier in Saarbrücken mit 
einem Primärenergiefaktor von 0,49 einen besonders attrak-
tiven Ansatz. So erleichtert die umweltfreundliche Fernwär-
me Immobilienbesitzern die Einhaltung der bautechnischen 
Vorschriften für Dämmung von Dach, Fenster und Wänden 
aus dem GebäudeEnergieGesetz (GEG 2020) sowohl bei Neu-
baumaßnahmen als auch bei Sanierungen im Bestand. Darin 
steckt ein erhebliches CO2 – Einsparpotential.

als wichtigste Zukunftsaufgabe der Städte – Beitrag 
der Wohnungs- und Energieversorgungswirtschaft

Energie SaarLorLux AG ist für die Versorgung der Saarbrücker 
Kunden mit Fernwärme verantwortlich. Diese Komfort-Wär-
me wird im Wesentlichen im Saarbrücker Heizkraftwerk Rö-
merbrücke hocheffizient in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt. 
Im Vergleich zu Einzelfeuerungen spart dies bereits über 50% 
an klimaschädlichen Treibhausgasen ein. Als Primärbrenn-
stoff bei der Strom- und Wärmeerzeugung kommt vorwiegend 
Erdgas zum Einsatz. Dies ist ein weiterer Pluspunkt im CO2-
Fussabdruck der Fernwärmeversorgung in Saarbrücken, da 
Gas durch seine nahezu vollständige Verbrennung der emis-
sionsärmste fossile Brennstoff ist. 

Mit dem derzeit in Bau befindlichen neuen Gas-
motorenkraftwerk Römerbrücke (GAMOR), welches das be-
stehende Heizkraftwerk ergänzt, setzt Energie SaarLorLux 
erneut ein klares Zeichen für den Klimaschutz. Denn die In-
betriebnahme von GAMOR, mit seinen fünf Gasmotoren und 
einer elektrischen und thermischen Gesamtleistung von je-
weils knapp über 50 MW, wird perspektivisch das Ende des 
Brennstoffes Kohle in der Saarbrücker Energieerzeugung be-
deuten. Zusätzlich werden durch den Neubau von GAMOR in 
Saarbrücken zukünftig rund 60.000 t CO2 im Jahr eingespart. 
GAMOR soll 2022 in Betrieb gehen. Der Transport der Fern-
wärme in die einzelnen Stadtteile, das zweite wichtige Glied 
in der Lieferkette, erfolgt über das Leitungsnetz der Saarbrü-
cker Stadtwerke Netz AG. Auch diese arbeiten laufend daran 
durch entsprechende Investitionen in einzelne Netzteile und 

Übergabestationen die Effizienz des Fernwärmetransportes 
nachhaltig weiter zu steigern bzw. die Netzverluste zu redu-
zieren. Unter anderem ermöglicht dies der Energie SaarLor-
Lux wie auch den Stadtwerken Saarbrücken eine flexiblere 
Einsatzplanung ihrer Wärmeerzeugungsanlagen, generiert 
durch die Einsparung der Fernwärmeverluste zusätzliche 
Kapazitäten im bestehenden Netz und sichert weiterhin eine 
unterbrechungsfreie Fernwärmeversorgung. Aktuell wird 
eine ca. 2,4 km lange Haupttransportleitung, der sogenann-
te „Südstrang“, erneuert, die auch die Folsterhöhe versorgt. 
Die neuverlegten modernen Rohrleitungen sind wesentlich 
besser gedämmt und werden zudem zukünftig ständig auf 
Beschädigungen überwacht. Damit werden deutlich gerin-
gere Wärmeverluste erreicht. Alleine die Erneuerungsmaß-
nahmen am Leitungsnetz führen zu einer CO2-Einsparung in 
Höhe von rd. 2.400 t pro Jahr. 

In der Landeshauptstadt Saarbrücken können al-
lein durch die Verbesserungen in Erzeugung und Netzbetrieb 
pro Jahr so viel CO2 eingespart werden, dass man fast 5 Mio. 
Buchen pflanzen müsste, um den gleichen Effekt zu erzie-
len. Hier arbeiten Stadtverwaltung, Energie SaarLorLux, die 
Saarbrücker Stadtwerke und die Saarbrücker gemeinnützige 
Siedlungsgesellschaft seit Jahren ausgezeichnet zusammen. 
So wird die Fernwärme nachhaltig weiter ausgebaut und da-
mit auch langfristig in die Umwelt investiert um dem Ziel der 
Klimaneutralität stetig näher zu kommen.

Der Schutz des Klimas und die Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels werden weiter-
hin für die Städte an Bedeutung zunehmen. 
Dies trifft auch auf die Landeshauptstadt 
Saarbrücken zu, daher hat der Stadtrat im  
Jahr 2019 den Klimanotstand ausgerufen. 

Von Hildegard Wald, Heinz-Peter Klein, Geschäftsführung 
Saarbrücker gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH,  
Stefan Eichacker, Pressesprecher der Energie SaarLorLux AG

↑ Foto: W. Becker BUB ↑ Foto: EnergieSaarLorLux / Visualisierung CBAG Studio atelier le balto ↑ Foto: Saarbrücker Stadtwerke Netz AG
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Auch in der Corona-Krise: Der Stadtwerke- 
Verbund hält das Saarbrücker Leben am Laufen

Damit alles gut läuft, stemmt der Stadtwerke-Ver-
bund mit über 1000 Mitarbeitern ein breites An-

gebot an Dienstleistungen rund um Energie, Trink-
wasser, Bäderbetrieb und Mobilität. 

„Gerade in der Krise zeigt sich der Wert einer 
starken Kommunalwirtschaft. Wir tragen als Betreiber 

kritischer Infrastrukturen und Erbringer 
von verschiedenen Leistungen der Daseins-
vorsorge eine besondere Verantwortung“, 
beschreibt der Stadtwerke-Geschäftsführer, 
Franz-Josef Johann. Im Alltag eine Selbst-
verständlichkeit, aber auch in der Corona-

Pandemie könnten sich die Menschen auf den Stadt-
werke-Verbund verlassen. „Natürlich ist der Umgang 
mit einer Krise dieser Art für alle neu, aber es trifft 
uns nicht unvorbereitet. Unser Krisenstab navigiert 
uns sicher durch die schwierige Zeit“, erklärt sein Ge-
schäftsführer-Kollege Peter Edlinger. 

DASEINSVORSORGE

Kommunale Unternehmen sind bei der 
gegenwärtigen Corona-Pandemie besonders 
gefordert. Die Stadtwerke Saarbrücken sind 
ein Grundstein der Daseinsvorsorge: rund um 
die Uhr – an 365 Tagen im Jahr, verlässlich im 
Hintergrund oder ganz nah bei den Menschen 
die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an  
ihr Ziel gebracht werden. 

Fotos: Stadtwerke Saarbrücken / Honk Photo / Michael Därnbächer

Mitte März schloss das Saarland alle Bäder. Zwei Monate spä-
ter konnten die Freibäder Dudweiler und Schwarzenberg als 
auch die Kombibäder Fechingen und Altenkessel ihre Bade-
gäste begrüßen. Auch wenn die Besucherzahl in einem übli-
chen Sommer sonst bei dem Dreifachen liegt, ziehen die Saar-
brücker Bäder mit 86.000 Badegästen eine positive Bilanz. 
„Unser Hygienekonzept ging auf. Wir waren in der Lage, die 
vier Bäder in nur anderthalb Wochen nach der Genehmigung 
öffnen zu können“, berichtet Gabriele Scharenberg-Fischer 
von der Saarbrücker Bädergesellschaft. Man habe sich auch 
sehr über die Dankbarkeit und das positive Feedback der Ba-
degäste gefreut. 

Viele Komponenten des Hygienekonzepts der Frei-
badsaison konnte das Team der Saarbrücker Bäder für die 
Eröffnung der Hallenbäder übernehmen. Am 8. September 
öffneten die Innenbereiche der Kombibäder Altenkessel so-
wie Fechingen und seit dem 14. September lädt das Hallenbad 
Dudweiler zum Schwimmen ein. Auch soll ein eingeschränk-
tes Kursprogramm wieder starten.

Hart getroffen hat es auch die Saarbahn mit ihren 41 Buslinien 
und der Stadtbahn zwischen Saargemünd und Lebach. An ei-
nem Tag befördert die Saarbahn mit ihren 28 Bahnen und 138 
Bussen durchschnittlich 140.000 Menschen. Die Zahl ist mit 
dem Lockdown drastisch zurückgegangen. Trotz Rückkehr 
zum Regelfahrplan und Wiederaufnahme des Fahrschein-
verkaufs im Bus liegen die Fahrgastzahlen noch weit unter 
dem Niveau der Vorjahre. „Wir müssen das Vertrauen unserer 
Fahrgäste in den ÖPNV zurückgewinnen“, schätzt Edlinger 
und spricht von der Zukunft: „Die bevorstehende saarland-
weite Tarifreform des Verkehrsministeriums, die ein verein-
fachtes Wabensystem und günstigere Tarife in 2021 bringen 
wird, wird sicherlich mit dazu beitragen, dass wieder mehr 
Fahrgäste in den ÖPNV einsteigen werden.“

Die Stadtwerke Saarbrücken halten nahezu 4.000 Kilometer 
lange Leitungsnetze für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme 
in Betrieb. Nach einer Umfrage des Verbandes Kommunaler 
Unternehmen (kurz VKU) stellen die Unternehmen rund ein 
Fünftel der Investitionen Corona-bedingt zurück. Der Stadt-
werke-Verbund setzt die bereits im Vorjahr geplanten Maß-
nahmen konsequent um. Seit März modernisieren die Stadt-
werke bis zum Herbst nächsten Jahres die rund 1.500 Meter 
lange Fernwärmehauptversorgungsleitung „Südstrang“ von 
der Daarler Brücke, über die Koßmannstraße bis zur Talstraße. 
Die Investitionssumme beträgt 13 Millionen Euro. Technisch 
und ökologisch bringt die Modernisierung enorme Vorteile. So 
werden 20 Gigawattstunden Wärme und damit jährlich 2.400 
Tonnen Kohlendioxid eingespart. 

Stadtwerke setzten auf Zukunft – trotz Corona 
weiter investiert

Eingeschränkter Badespaß in Corona-Zeiten 

Saarbahn: Vertrauen zurückgewinnen und 
Zukunft gestalten 

WirtschaftWirtschaft
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Eng verwoben, in freundschaftlichem Abstand, im stän-
digen Dialog, im freien Spiel der Ideen, ohne Angst vor 

Bestrafung durch eine höhere Instanz.“ – dieses Zitat des 
Journalisten Christoph Keese bringt die Philosophie des 
DudoParks auf den Punkt. Inmitten von Dudweiler ist ein 
Projekt entstanden, das in unserer Region einzigartig ist: 
ein modernes StartUp-Zentrum, das als zentrale Plattform 
für Menschen mit Ideen dient; ein Ort für Kommunikation 
und Austausch, an dem Ideen ohne große Vorbedingungen 
gefördert werden. „Gründer können hier perfekt betreut wer-
den und mit überschaubarem Risiko frei agieren und bleiben 
trotz externen Finanzierungshilfen Haupteigentümer“, er-
klärt Knut Meierfels, Geschäftsführender Gesellschafter des 
DudoParks. Sein erklärtes Ziel: SpinOffs und StartUps unter-
stützen – und so die Region voranbringen. 

Neu ist dabei die offene Struktur des gesamten, 
knapp 5.000 Quadratmeter großen, Areals: „Viele der bisher 
bestehenden und meist öffentlich finanzierten Institutionen 
haben in der Regel den Nachteil, behördenähnliche Strukturen 
zur Grundlage zu haben. Auswahl, Führung und Zielsetzung 
der StartUps werden nicht immer frei und offen nach Erfolgs-
aussichten gewählt, sondern nach universitären, politischen 
oder strategischen Vorgaben“, weiß Knut Meierfels. Von Be-
ginn an standen Wohnungen, Gewerbe- und Geschäftsräume 

sowie eine große Halle für Werkstätten und Arbeitsräume zur 
Verfügung. Derzeit entsteht ein moderner CoworkingSpace 
und in Kürze wird auch die 500 Quadratmeter große Dachter-
rasse fertiggestellt sein. Der Erfolg gibt dem Projekt recht! Die 
ersten Mieter, sozusagen die DudoPark-Pioniere, schätzen das 
innovative Arbeitsumfeld und die moderne Infrastruktur sehr. 

Statt auf Spezialisierung setzt Knut Meierfels auf 
Offenheit: Aufgrund der Beschaffenheit des Areals ist der 
DudoPark sowohl für digitale als auch industrielle und hand-
werkliche Anwendungsgebiete geeignet. StartUps aus aller 
Welt können das Angebot ebenso nutzen, wie auch bereits be-
stehende Firmen mit ihren Teams. So erhalten sie schon von 
Anfang an die Möglichkeit, ihr Projekt je drei Monate selbst-
bestimmt und betreut zu entwickeln, um es anschließend vor 
Fonds und Investoren professionell zu präsentieren.

↓ 

DudoPark GmbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 2 
66125 Saarbrücken-Dudweiler

Tel.:  06897 / 93 888 52 
E-Mail: info@dudopark.de
Website:  www.dudopark.de 
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ERFOLG- 
REICHER 
START  
IN DIE  
ZUKUNFT
Knut Meierfels, Geschäftsführender 
Gesellschafter des DudoParks

„

Der DudoPark in Dudweiler unterstützt 
StartUps ohne große Vorbedingungen.

Foto: Daniel Hager
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Die drei Unternehmen zweiplan, minjo und Reiseritter be-
finden sich in einem Büro und sind durch eine starke 

Gemeinschaft verbunden. Jedes Unternehmen verfolgt für 
sich eine eigene Reise, allerdings sehen sie sich als eine Com-
munity aus StartUps. 

zweiplan ist eine ganzheitliche Marketingagentur, die von 
der Entwicklung einer Marketingstrategie bis zur Umsetzung 
alle wichtigen Dienstleistungen abdecken kann. 
www.zweiplan.de

Als Mitgesellschafter und Finanz-
experte ist Silvio Rehpenning 

der Ansprechpartner rund um das 
Thema Finanzen und Absicherung 
für die StartUps im DudoPark. In der 

aktuellen Ausgabe der Capital wurde die Swiss Life Select 
als einziges Finanzberatungsunternehmen mit 5 Sternen 
ausgezeichnet. Corona konform, digital mit Videoberatung, 
Onlinesignatur und eigener Kunden-Finanzapp sorgt Swiss 
Life Select für den kompletten Überblick über die eigenen Fi-
nanzen! Beratung ist Vertrauenssache – das weiß auch Silvio 
Rehpenning. Er ist Finanzberater bei Swiss Life Select, einem 
der größten deutschen Finanzberatungsunternehmen, das 
zum traditionsreichen Vorsorgekonzern Swiss Life zählt. 
Transparenz wird bei der Beratung großgeschrieben, denn 
zuerst zeigt das persönliche Finanzgutachten auf, wo Hand-
lungsbedarf besteht. Aus den vorab geprüften Angeboten 
einer Vielzahl renommierter Banken, Bausparkassen, Im-

mobilienanbietern, Versicherungen und Investmenthäusern 
werden jene vorgeschlagen, die maßgeschneidert auf die Be-
dürfnisse des Kunden passen. Dadurch wird langfristig ein 
größerer finanzieller Spielraum geschaffen. „Dabei achte ich 
immer auch auf größtmögliche Flexibilität, denn im Leben 
kann sich schließlich immer etwas ändern“, betont Silvio 
Rehpenning. Er ist der richtige Ansprechpartner bei allen Fra-
gen rund um Versicherungen, Altersvorsorge, Vermögensauf-
bau und Finanzierungen. Sein Versprechen: „Egal, in welcher 
Lebenssituation Sie sich auch befinden, oder welche Ziele Sie 
verfolgen – ich finde die passende Lösung für Sie.“

Swiss Life Select
Bahnhofstraße 3
66125 Saarbrücken-Dudweiler
Tel.: 0172 6827885
silvio.rehpenning@swisslife-select.de
www.swisslife-select.de/silvio-rehpenning

Silvio Rehpenning – Swiss Life Select, Finanzmanager im DudoPark

Thomas Wickart lebt New Work, 
die neue Arbeitswelt, als zeitge-

nössische Zusammenarbeit mit Men-
schen in der digitalen sowie der rea-
len Welt. Als Digitaler Nomade ist er 
dort unterwegs, wo es seine Aufträge 
verlangen. Die Welt ist sein Arbeits-

platz! Der Kommunikationsexperte mit Sinn für Ästhetik ist 
Markenarchitekt, Digitaler Pionier, Referent, Netzwerker und 
Social Media-Akteur. Das Ziel: Menschen, Angebote und Wis-
sensaustausch verbinden. Seine Erfahrungen im Aufbau von 
CoworkingSpaces sowie Community Design & Building hat 
Thomas Wickart bereits in zahlreichen Projekten erfolgreich 
eingebracht. Gemeinsam mit dem Team des DudoParks baut er 

den CoworkingSpace als Standort der bereits wachsenden und 
pulsierenden Community auf. In einem unverbindlichen Aus-
tausch-Gespräch erfahren Interessierte, welche Möglichkeiten 
der Unterstützung WICKART.DIGITAL bietet. Zum umfang-
reichen Leistungsspektrum zählen eine kostenlose Personal 
Brand Analyse sowie Personal Branding, Community-Kon-
zepte oder auch Mentoring & Keynotes in Form von Vorträgen, 
Workshops und Online-Veranstaltungen – selbstverständlich 
abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden. 
 
WICKART.DIGITAL
Tel.: 0170 955 32 98
hallo@wickart.digital
www.wickart.digital

WICKART.DIGITAL – BUSINESS IS DIGITAL, SUCESS IS HUMAN.

Jessica Palm und Axel Schmauch sind echte „Macher“. Das 
Ehepaar, sie gelernte Reinzeichnerin, er ehemals selbständi-

ger Bauingenieur, hat seine Leidenschaft für gutes Essen zum 
Beruf gemacht. Seit 2007 sind sie mit ihrem Gourmet Catering 
„Feine Speisen – Die Genussmanufaktur“ in der Region erfolg-
reich aktiv, unter anderem bei Gourmetmärkten, bei Sonntags 
am Schloss und im Theaterzelt für kulinarische Genusserleb-
nisse. Der Sieg bei der TV-Kochshow „Das perfekte Dinner“ 
2013 und das Catering für eine Nachhaltigkeits- und Fairtrade-
Großveranstaltung der Landeshauptstadt Saarbrücken waren 
weitere Meilensteine der Firmengeschichte. Seit Juli 2020 ist 
der Firmensitz von Feine Speisen im DudoPark. Das Angebot 
wurde um eine abwechslungsreiche Wochenkarte mit Ge-
richten zum Abholen und Liefern lassen erweitert – beliebte 

Klassiker, saisonale Gerichte und Lecke-
res aus aller Welt. Neben sechs bis acht 
frisch gekochten Speisen, die mit viel 
Liebe und Sorgfalt zubereitet werden, 
gibt es auf der Wochenkarte auch eine 
passende literarische Einführung, liebe-
voll gestaltet von Jessica Palm. Das gemeinsame Mittagessen 
mit der Mitarbeiterschaft des DudoParks bezeichnet das Paar 
als „einer der wichtigsten Momente des Tages“. 

Feine Speisen
Tel.: 0172 6771737
feine.speisen@gmx.de
www.facebook.com/FeineSpeisen

Feine Speisen – Die Genussmanufaktur

Eine Community aus StartUps

J E S S I C A  PA L M

Feine Speisen

Raffiniertes Fingerfood

Internationale Vorspeisen

Exklusive heiße Gerichte

minjo wird Spezialitätenkaffee aus umweltfreundlichem & 
direktem Handel mit den Produzenten online anbieten. Das 
StartUp will mit seiner Mischung aus Luxus, Genuss & Nach-
haltigkeit den Kaffeemarkt revolutionieren. 
www.minjo.de

Reiseritter ist ein Legal Tech Unternehmen mit eigener 
Inkassolizenz, das die zu viel bezahlten Stornogebühren von 
Pauschalreisen direkt von den Reiseanbietern einfordert. 
Dies ist rückwirkend bis zu drei Jahre möglich. Der Start von 
Reiseritter ist für November 2020 geplant. 
www.reiseritter.de

Unternehmen im DudoPark

Der DudoPark bietet Vorteile für 
alle Beteiligten: 

⋅  StartUps haben im DudoPark die perfekte Work-Life-Balance, 
da Wohnen, Arbeiten, Essen & Trinken sowie Freizeitaktivitä-
ten zusammengehören und Coaches als auch Investoren aus-
gewählten, aussichtsreichen Gründern und Entwicklern rund 
um die Uhr zur Verfügung stehen.

⋅  Sponsoren & Partner werden von Anfang an neuen Ent-
wicklungen und Produkten teilhaben. Sie haben die Möglich-
keit, sich zu verschiedenen Zeitpunkten finanziell oder ideell 
in diversen Bereichen des DudoParks zu beteiligen: einerseits 
am Ausbau des Gebäudekomplexes selbst, andererseits an den, 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgelegten, Venture-Fonds 
oder auch direkt an den einzelnen StartUps.

⋅  Mieter wohnen in einer idealen, schön gestalteten und mo-
dernen Umgebung, die vor allem ein Ziel hat: eine Atmosphäre  
zu schaffen, in der neugierige und innovative Gründer zu-
sammenfinden, um erfolgreiche Ideen und Unternehmen zu 
entwickeln.

⋅  Universitäten und Hochschulen (u. a. UdS und HTW) för-
dern bereits in diesem frühen Stadium ihre klügsten Köpfe 
und Ideen durch die enge Zusammenarbeit mit dem DudoPark. 
Durch die räumliche und ideelle Nähe zu den akademischen 
Stätten im Saarland, wird hier der perfekte Nährboden für die 
Ideen und Produkte von Morgen geschaffen.

Der DudoPark ist in 
kürzester Zeit zum 
Magnet für neue 
Ideen und Produkte 
geworden. Das 
Interesse aus dem In- 
und Ausland ist groß. 
Entsprechend freue 
ich mich, innovative 
Menschen auf ihrem 
Weg zum Erfolg zu 
unterstützen!
Knut Meierfels

Wirtschaft PR-Reportage
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Gute Flugverbindungen sind unabdingbar für die Verkehrs-
infrastruktur des Saarlandes – insbesondere im Hinblick 

auf eine schnelle Anbindung an die Bundeshauptstadt, wenn 
es um Geschäftsreise geht. Ebenso gilt nach wie vor der Satz, 
dass Berlin eine Reise wert ist. Und in umgekehrter Richtung 
gilt: Das Saarland punktet mit Überraschungen, die man so 
nicht kennt oder vermutet. 

Gut also, dass es DAT gibt. Die dänische Airline 
verbindet Saarbrücken bequem und zuverlässig mit der Bun-
deshauptstadt. Zwei optimale Tagesrandverbindungen von 
Montag bis Freitag und ein Umlauf am Sonntag gehen ab dem 
Flughafen Saarbrücken (SCN) nach Berlin. Geschäftsreisende 
und Kurzurlauber finden also optimale Bedingungen vor. Als 
besonderen Service hat die DAT ein Ticketbüro im Terminal 
des Flughafens eingerichtet. Neben einer persönlichen Bera-
tung kann bei den kompetenten Mitarbeitern auch gleich ein 
Ticket gebucht werden. Passagiere genießen auf dem Flug ei-
nen Bordservice mit kleinen Snacks und alkoholfreien Geträn-
ken. Zudem hat DAT die aktuell geforderten Hygienestandards 
vorbildlich umgesetzt. Bei Buchung des Flextarifs haben die 
Fluggäste vor dem Abflug freien Eintritt in die SCN Business 
Lounge an den Gates. Im komfortablen Wartebereich vergeht 

die Zeit bis zur Abreise wie „im Flug“: Zeitungen, Ladestatio-
nen für mobile Geräte, Erfrischungsgetränke und Snacks sor-
gen für einen entspannten Aufenthalt vor dem Boarding. 

DAT bietet zusätzlich zu ihren anderen preiswer-
ten Tarifen einmal im Monat eine große Anzahl an günsti-
gen Tickets für die Verbindung von Saarbrücken nach Berlin 
an: Jeden ersten Dienstag des Monats schaltet die Airline ab  
12 Uhr rund 600 Tickets zum Preis von 89 Euro one way für den 
Folgemonat frei. Diese sind sowohl für den Hin-, als auch für 
den Rückflug buchbar – solange der Vorrat reicht. 

Ab dem 8. November steuert DAT den neuen Flugha-
fen BER in Berlin an. Wichtig vor allem für Geschäftsreisen-
de: Die Abfertigung der Maschine aus Saarbrücken erfolgt in 
Terminal 1, das sich zentral zwischen den beiden Start- und 
Landebahnen befindet und sehr gut mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln und dem Auto erreichbar ist.

Mit der DAT zuverlässig und 
bequem nach Berlin

„
Entspannt  
nach Berlin?  
DAT bringt 
Sie hin.

↓ 
Mehr Information:
www.scn-airport.de / www.flydat.de

Ticketbüro DAT am SCN:
dat@scn-airport.de / +49 6893 / 83 300

← v. l. n. r.: 

Frank Rosche und Hardy Krüger  
vom Servicebüro der DAT im Terminal 
des Flughafens

Wirtschaft

Regionalverband Saarbrücken 
Regionalentwicklung und Planung 
Schlossplatz 1 –15 | 66119 Saarbrücken
Fon +49 681 506-6001
regionalentwicklung@rvsbr.de

www.regionalverband-saarbruecken.de/regionalentwicklung

Gegenseitiges VERTRAUEN ist die Basis, 
progressives Denken unser IMPULS.

Der Regionalverband Saarbrücken

Hier lebt ein Drittel der saarländischen Bevölkerung. Im Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
zentrum wird fast die Hälfte aller Güter und Dienstleistungen des Landes produziert.

Besondere Bedeutung gewinnt zunehmend die grenzübergreifende Zusammenarbeit mit 
dem benachbarten Lothringen.

Neben seiner verantwortungsvollen Arbeit in den Bereichen Schulen, Jugend, Gesund-
heit und Soziales gestaltet er mit einer in die Zukunft gerichteten Regionalentwicklung 
Perspektiven für Menschen wie für Unternehmen.

Die Nähe zu Bildungs- und Forschungseinrichtungen und schnelle Entscheidungswege 
schaffen Wachstumschancen für Unternehmen. Regionale Entwicklung bedeutet für uns 
aber auch, den Beschäftigten und ihren Familien ein (er)lebenswertes Umfeld zu bieten. 

FD60_AZ_Saarwirtschaft_185x279.indd   1FD60_AZ_Saarwirtschaft_185x279.indd   1 05.10.20   15:2505.10.20   15:25
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Sparkassen: Erster Ansprechpartner für Privat- und 
Firmenkunden
Im ersten Halbjahr stiegen die Darlehenszusagen der Spar-
kassen gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich an. Ge-
tragen wurde der Zuwachs insbesondere durch die Zusagen 
an Privatkunden zur Finanzierung von Wohnungsbau, die 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,4 % zulegten. Das 
Kreditgeschäft mit Unternehmen und Selbstständigen verlief 
ebenfalls lebhaft, es blieb trotz Corona nur geringfügig hinter 
dem Niveau des Vorjahres zurück. Von einer Kreditklemme 
kann derzeit keine Rede sein. 

Die Bilanzsumme der saarländischen Sparkassen 
betrug zum 30. Juni 2020 19,48 Mrd. Euro – das sind 490 Mio. 
Euro mehr als zum Jahresanfang (+2,58 %). Dabei ist das Ver-
trauen der Kunden in die Marke Sparkasse ungebrochen: Seit 
Jahresanfang wuchsen die Kundeneinlagen um fast 373 Mio. 
Euro (+2,75 %), sodass die Sparkassen zur Jahresmitte 13,9 Mrd. 
Euro Kundengelder verwalteten. Die saarländische Wirtschaft 
wird nun durch die Corona-Krise vor eine harte Probe gestellt. 
Cornelia Hoffmann-Bethscheider, Präsidentin des Sparkas-
senverbandes Saar, weist auf das zügige und entschiedene 
Handeln innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe Saar hin. 
„Die Sparkassen und die Verbundunternehmen haben in der 
Krise gezeigt, dass sie zuverlässige Partner sind. Überall dort, 

wo Menschen in Zahlungsschwierigkeiten gerieten, haben wir 
versucht zu helfen – beispielsweise mit Stundungsprogram-
men. Zum 31. August 2020 nahmen mehr als 5.500 Privatkun-
den der Sparkassen dieses Angebot an und setzten Zahlungen 
in Höhe von rund 14,5 Mio. Euro aus“, so die Verbandsprä-
sidentin. Auf Seiten der Unternehmen und Selbstständigen 
wurden fast 4.000 Kredite mit einem Stundungsbetrag von 
über 57 Mio. Euro ausgesetzt. 

„Rund 76 % aller im Saarland ausgezahlten KfW-
Kredite wurden mit Hilfe der Sparkassen beantragt. Die Spar-
kassen waren auch in der Krisenzeit der erste Ansprechpartner 
der regionalen Wirtschaft“, resümiert Hoffmann-Bethscheider. 
Dies mache erneut die besondere Beziehung zwischen Spar-
kassen und regionalem Mittelstand deutlich.

Die Krise sei derzeit vor allem eine Herausforderung 
für die Realwirtschaft, erläutert Hans-Werner Sander, Lan-
desobmann der saarländischen Sparkassen. „Wir erwarten 
in den kommenden Monaten verstärkt Insolvenzen und Kre-
ditausfälle. Wie stark diese ausfallen, ist derzeit jedoch noch 
nicht seriös abzuschätzen. Die Sparkassen haben die vergan-
genen, sehr erfolgreichen Jahre genutzt, um selbst ein Polster 
aufzubauen. Wir gehen davon aus, dass unser Eigenkapital 
ausreicht, um auch bei einem schweren konjunkturellen Ab-
schwung nicht in Schwierigkeiten zu kommen“, fasst Sander 
die Lage zusammen.

SaarLB: Sicherheit und Stabilität für den Mittelstand
Die außergewöhnliche Situation hinsichtlich der Corona-
Pandemie hat auch die SaarLB vor besondere Herausforde-
rungen gestellt. Mit Blick auf das Kundengeschäft fokussiert 
sich die Bank von jeher auf die Betreuung mittelständischer 
Kunden und dies in Deutschland, Frankreich und auch Lu-
xemburg. Die durch die Pandemie ausgelösten wirtschaft- 
lichen Folgen waren und sind für viele Unternehmen in die-
sem Segment teils existenzbedrohend. Hier waren schnelles 
und flexibles Handeln, größtmögliche Nähe und individuelle 
Kundenlösungen gefragt. 

Um dies gewährleisten zu können, bedurfte es pro-
zessualer und technischer Anpassungen, die die SaarLB zeit-
nah im Sinne ihrer Kunden umgesetzt hat. So erfolgten trotz 
Corona eine Vielzahl an Beratungs- und Nachberatungster-

für das Saarland. Gemeinsam da durch.
GEMEINSAM
Wirtschaft

minen über unterschiedlichste Kommunikationswege. Ins-
gesamt konnten so bereits Förderanträge mit einem Volumen 
von 25 Mio. Euro ausgezahlt werden. 

„Gerade in einer solchen Ausnahmesituation haben 
wir als deutsch-französische Regionalbank sowohl unseren 
deutschen, als auch französischen Kunden Nähe und wirt-
schaftliche Weitsicht geboten. Auf die in dieser Phase teilwei-
se sehr individuellen Kundenanforderungen hinsichtlich der 
Liquiditätsversorgung konnten wir vor allem durch schnelle 
und unkomplizierte Abwicklung reagieren und unseren Kun-
den daher die notwendige Unterstützung, Sicherheit und auch 
Stabilität bieten“, so der Vorstandsvorsitzende der SaarLB, 
Dr. Thomas Bretzger, im Rahmen der diesjährigen Verbund-
Pressekonferenz der Sparkassen-Finanzgruppe Saar.

LBS Saar: Wohnen in der Stadt bleibt auch in Zukunft teuer
Die Knappheit an bezahlbarem Wohnraum in den Ballungs-
zentren führte in den letzten Jahren bundesweit, aber auch 
im Saarland zu steigenden Preisen. In den nächsten Monaten 
ist coronabedingt zwar mit einer Wachstumsdelle zu rech-
nen, aber das ändert nichts an den Rahmenbedingungen.

„Wir erkennen, dass die Preise im Saarland seit 
fünf Jahren stärker gestiegen sind als zuvor. Dieser Trend 
nach oben ist im Moment nicht mehr ganz so stark ausgeprägt 
und die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind hier noch 
abzuwarten. Unverändert ist ein starkes Stadt-Land-Gefälle 
zu beobachten. Hier weichen Angebot, Nachfrage und Prei-
se deutlich voneinander ab. Nach wie vor fehlt bezahlbarer 
Wohnraum in den Städten und deren attraktivem Umfeld“, 
so Sascha Matheis, Generalbevollmächtiger der LBS Landes-
bausparkasse Saar. Ungebrochen ist vor allem die Nachfrage 
nach Grundstücken und Neubauten. Bauland wird weiterhin 
gesucht und ist rar, sodass zum Teil hohe Preise bezahlt wer-
den. Die anhaltende Verteuerung der Baupreise wird die Er-
höhung der Neubaupreise weiter fördern.

„Der Markt der Wohnimmobilien wird die Corona-
Krise im Gegensatz zu den Gewerbeimmobilien gut überste-
hen. Aber die Ansprüche an Wohnraum werden sich verän-
dern. Damit beschäftigen sich unsere Experten der LBS Saar 
sehr aktiv, sodass wir auch in Zukunft immer bedarfsgerechte 
Angebote vorhalten können. Unser umfangreiches Dienstleis-

tungspaket rund um die Immobilie trägt dabei entscheidend 
zur Kundenzufriedenheit bei“, so Matheis abschließend.

SAARLAND Versicherungen: Das passende Angebot für 
gesteigertes Sicherheitsbedürfnis
Mit dem Ausbruch der COVID 19-Pandemie hat sich die Ein-
stellung der Menschen im Hinblick auf ihren Versicherungs-
schutz deutlich gewandelt. „Durch die Krise wurde das Be-
wusstsein vieler Verbraucher für mögliche Risiken geschärft. 
Es steht nicht mehr nur das Bedürfnis nach persönlicher Ab-
sicherung im Vordergrund, sondern verstärkt die Frage nach 
der Absicherung der gesamten Familie und der Angehörigen. 
Seien es finanzielle Engpässe, berufliche Ungewissheit oder 
die Angst vor Krankheit: Zu beobachten ist eine gesteigerte 
Nachfrage insbesondere nach Lebens-, Kranken- und Rechts-
schutzversicherungen“, so Dr. Dirk Hermann, Vorstandsvor-
sitzender der SAARLAND Versicherungen, mit Blick auf die 
aktuelle Lage. 

Viele Kunden haben durch die derzeitige Situation 
das Bedürfnis, ihren Versicherungsschutz zu überprüfen und 
auf den aktuellen Stand zu bringen. Dabei geht es nicht in 
erster Linie um Einsparmöglichkeiten, sondern darum, aus-
reichend geschützt zu sein. Daher bietet die SAARLAND 
ihren Kunden einen ganzheitlichen und kostenfreien Versi-
cherungs-Check an. Gemeinsam mit dem Berater fragen wir 
„Haben Sie alles was Sie brauchen, brauchen Sie alles was 
Sie haben? – Wir holen das Beste für Sie raus.“ So wird eine 
ganzheitliche Analyse der aktuellen Versicherungssituation 
vorgenommen und die optimale Absicherung in allen Le-
bensphasen sichergestellt – nicht nur vor Ort, sondern auch 
jederzeit kontaktlos, unter Einsatz digitaler Möglichkeiten. 

Insbesondere bei jungen Menschen und Familien 
steigt seit Beginn der Corona-Pandemie das Interesse nach 
privater Vorsorge und Absicherung. „Hier bieten wir zeitge-
mäße Risiko- und Vorsorgeprodukte, die sich flexibel an in-
dividuelle Bedürfnisse und Lebensphasen anpassen lassen. 
Lösungen, welche die Vorteile einer klassischen Rentenver-
sicherung mit Ertragschancen am Aktienmarkt kombinieren, 
geben unseren Kunden Sicherheit. Auch in schwierigen Zei-
ten ist die Altersvorsorge unserer Kunden bei uns in guten 
Händen“, versichert Dr. Hermann.

Die Sparkassen-Finanzgruppe Saar hat in der Corona-Krise die Versorgung mit 
Finanzdienstleistungen sichergestellt. Die Sparkassen haben in den vergangenen 
Wochen und Monaten im Verbund mit der SaarLB, der LBS Saar und den SAARLAND 
Versicherungen alles unternommen, um ihren Firmen- und Privatkunden gut durch 
diese Zeit zu helfen.
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in der Raumluft und 
auf Oberflächen.

WENIGER  
KEIME 
Das saarländische Unternehmen APURO 
GmbH entwickelt ein 3-Stufen-Konzept zur 
Reduktion von Viren, Bakterien, Schimmel 
und Sporen in Räumen. Das Verfahren ist 
ein Lösungsansatz für Büros, Schulräume, 
Kantinen, Wartezimmer, Praxis und 
Behandlungsräume, Aula und Hörsaal, 
Umkleideräume und vieles mehr.

Wo viele Menschen sind, da gibt es auch viele Keime. 
In frequentierten Räumen kann dies zum gesund-

heitlichen Problem werden. „Dort kann sich schnell eine 
erhöhte Gefahr durch infektiöse Aerosole in der Raumluft 
sowie durch infektiöse Besiedelung von Krankheitserre-
gern auf Oberflächen entwickeln. Die schnell wechseln-
de Benutzung von Gegenständen, zum Beispiel Sessel im 
Wartezimmer oder Spielsachen in der Kindertagesstätte, 
verschärft die Problematik zusätzlich“, erklärt APURO- 
Geschäftsführer Francesco Naccarato. 

A10³ DES ist im Nebel ohne Nebenwirkung für die Atmung und 
kann in dieser geringen Konzentration auch inhaliert werden. 
Quelle: DNEL-Liste der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung)

Wirtschaft

Nicht nur in Zeiten von Corona ist Hygiene das oberste Gebot. 
Das APURO-Verfahren bietet deshalb Sicherheit in dreifacher 
Hinsicht: Aerosolreduktion, Desinfektion und Oberflächenbe-
schichtung. Das innovative Unternehmen mit Sitz in Wadgas-
sen und Standorten in Bestwig, Münsingen und Romanshorn /
Schweiz bietet seine fortschrittlichen 
Lösungen sowohl für die private als 
auch für die professionelle Anwen-
dung an. Wichtig: Alle Produkte sind 
auf ihre Hautverträglichkeit getes-
tet und vom allergologischen For-
schungsinstitut Dermatest mit der 
Note „sehr gut“ bewertet. Aus Was-
ser, Salz und Elektrizität entsteht im APURO-Elektrolyse-Ver-
fahren der Wirkstoff „Aus Natriumhypochlorit freigesetztes 
Aktivchlor“, der sich durch seine Wirksamkeit, Stabilität und 
Haltbarkeit auszeichnet. Das ist „Qualität Made in Germany“! 
Um gefährliche Aerosole sofort und effektiv zu bekämpfen, 
empfiehlt Francesco Naccarato das APURO-Luftwäsche-Ver-
fahren: „Mit Hilfe eines handelsüblichen Gerätes wird die 
Raumluft angesaugt und über Lamellen geleitet, die sich 
durch ein A10³-Desinfektionsbad bewegen. Die Keime und 
Schwebstoffe aus der Luft lagern sich auf den Flächen der La-
mellen ab und werden sofort desinfiziert.“ Ein Dauerbetrieb 
ist möglich und reduziert entsprechend permanent die Kei-
me in der Raumluft. Ein Öffnen der Fenster ist während dem 
Betrieb des Geräts nicht nötig. Die Methode ist kostengünstig 
und nahezu lautlos. Das Gerät kann ganz einfach im betref-
fenden Raum aufgestellt und dauerhaft betrieben werden, 
um die Aerosole aus der Raumluft zu waschen und im selben 
Arbeitsgang zu desinfizieren. 

Die Wirksamkeit der APURO-Luftwäsche wurde 
durch einen unabhängigen Sachverständigen in der Praxis-
anwendung per Luftkeimmessung untersucht und gutachter-
lich bewertet. Hierzu wurde ein mit Schwarzschimmel (einer 
der resistentesten Keime) massiv kontaminierter Weinkeller 
im Vorher-Nachher-Test analysiert. Das Ergebnis ist beeindru-
ckend: Es zeigte sich, dass der Keimdruck im Raum innerhalb 
von drei Stunden von über 1.000 Keimen auf unter 90 Keime 
pro Kubikmeter sank – und damit auf eine unbedenkliche 
Keimbelastung minimiert wurde. Es könne davon ausgegan-
gen werden, dass alle Keime und Schwebeteilchen sofort des-
infiziert, im Behälter aufgefangen und dort sogar noch weiter 
reduziert werden, lautet das zentrale Fazit des Gutachters. Ein 
weiterer Vorteil ist die einfache Entsorgung der regelmäßig zu 
wechselnden Reinigungslösung. 

APURO A10³ DES ist auch die richtige Wahl bei der 
alkoholfreien Oberflächendesinfektion, Unterhaltshygiene 
sowie in Kombination mit der Luftwäsche. Francesco Nacca-
rato erklärt dazu: „Es beseitigt 99,99 Prozent der Keime und 
Viren, darunter auch Corona- und Grippe-Viren sowie Sporen 

und Schimmelpilze. Neben dem desinfizierenden Effekt, wirkt  
APURO A10³ DES auch reinigend und geruchsneutralisierend. 
Die Gerüche werden nicht überdeckt, sondern zuverlässig be-
seitigt. Die Wirksamkeit des Produkts, das im Sprüh-, Wisch- 
oder Vernebelungsverfahren eingesetzt werden kann, wurde 

ebenso von unabhängigen 
Prüflaboren bestätigt.“ Ganz 
neu im Angebot der APURO 
GmbH ist die Mikrobiom-Ver-
siegelung. „Sie verhindert für 
mehrere Monate, dass sich 
schädliche Keime, spezielle 
Viren und Schimmel auf Ge-

genständen, in Strukturen und auf Oberflächen ansiedeln 
können“, berichtet Francesco Naccarato von der Neuheit. Nur 
alle sechs Monate ist eine Auffrischung der Versiegelung not-
wendig. Das Anwendungsfeld ist groß. Es reicht von Türklin-
ken, Schaltern und Handläufen über Tastaturen, Displays und 
Schreibtische bis zu Stuhl-Lehnen, Sitzflächen und Textilien. 

↓ 

Apuro GmbH:

Website:  www.apuro.eu
Facebook:  APURO GmbH

Die Apuro GmbH ist froh und stolz ver-
künden zu können, dass Herr Prof. Dr. 
Dr. Bernd Domres den Vorsitz unseres 
wissenschaftlichen Beirates übernehmen 
wird. Als Facharzt für Chirurgie, mit inter-
nationaler Erfahrung in Katastrophen-
medizin, hat Herr Prof. Domres unter an-
derem wissenschaftliche Grundlagen für 

das deutsche Konzept „Dekontamination und Behandlung 
bei chemischen Gefahrenlagen“ erarbeitet. Letzteres hat viele 
gemeinsame Aspekte zu biologischen Gefahrenlagen wie CO-
VID 19. So wird beispielsweise Natriumhypochlorit als eines 
der effektivsten Mittel zur Dekontamination und Desinfektion 
bei chemischen und biologischen Schadenslagen angesehen. 
In wissenschaftlichen Versuchen hat die Apuro GmbH bereits 
die Wirksamkeit von Natriumhypochlorit zur Bekämpfung 
von Bakterien, Sporen und Viren nachgewiesen. A10³ DES ist 
VAH zertifiziert für die Desinfektion zugelassen. Krankenhäu-
ser, Kindergärten, Schulen und Pflegeheime profitieren schon 
heute davon. In Kooperation und Zusammenarbeit mit einem 
Sicherheitslabor der Stufe 3 wird darüber hinaus ein Verfahren 
zur Beseitigung von SARS-CoV2 Viren aus der Raumluft und 
Aerosolen geprüft, um dessen herausragende Effizienz wissen-
schaftlich zu beweisen.

Wir heißen Herrn Prof. Dr. Dres. h.c. Bernd Domres  
in unserem Team ganz herzlich willkommen.  

Stephan Gentz, Francesco Naccarato

” APURO A10³ DES beseitigt 
99,99 % der Keime, darunter 
auch Corona- und Grippe-Viren.
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Beim Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Saarland 
e. V. ist mit der Wahl eines neuen Präsidenten eine Ära zu 

Ende gegangen. Gudrun Pink, die leidenschaftliche Vorkämp-
ferin ihres Berufsstandes, trat nach 24 Jahren nicht mehr an. 
Der Landesverbandstag wählte stattdessen Michael Buchna 
vom Landhotel „Zur Saarschleife“ in Orscholz an seine Spit-
ze. Gudrun Pink, die „Grande Dame“ des DEHOGA Saarland, 
wurde zur neuen Ehrenpräsidentin er-
nannt. Michael Schley vom Gasthaus „Zur 
Wilden Ente“ in Saarbrücken führt wei-
terhin das Amt des Schatzmeisters aus. 
Als neuen Vize-Präsidenten bestimmte der Verband den Re-
gionaldirektor bei der Victor's Residenz-Hotels GmbH, Irakli 
Gogadze. Hauptgeschäftsführer Frank C. Horath ergänzt das 
geschäftsführende Präsidium des Branchenverbandes.

Der neue Präsident Michael Buchna machte in sei-
ner Antrittsrede deutlich, dass er seine Hausaufgaben kennt. 
Ein wichtiges Bestreben wird sein, die Branche mit geeinter 
Stimme zielorientiert zu vertreten und Veränderungsprozes-
se konstruktiv zu begleiten. „Ich weiß, dass ich ein super 
Team an meiner Seite habe. Zusammen wollen wir die vor 
uns liegenden Hürden meistern“, erklärte Buchna. Klare Vor-
stellungen hat Michael Buchna davon, welche Themen für 
ihn in den nächsten drei Jahren maßgebend sind. Er nennt 

es Agenda „Gastronomie 2030“. Dazu zählt etwa, dass er die 
Weiterqualifikation der Mitarbeiter und auch der Betriebe als 
einen der bedeutendsten Zukunftsfaktoren sieht. Auch soll 
der Dreiklang von schulischer und beruflicher Ausbildung 
sowie Beruf harmonisiert werden. „Ein Plus an Kompetenz, 
Qualifikation und zusätzlichem Fachwissen ist der wichtigs-
te Schlüssel zum Erfolg“, weiß Buchna. Ein Dorn im Auge 

ist ihm, dass jeder ohne Weiteres einen 
Gastrobetrieb eröffnen darf. Deshalb for-
dert er die Einführung eines Befähigungs-
nachweises für diejenigen, die keinen 

gastgewerblichen Beruf erlernt haben. Auch kämpft der neue 
Präsident für mehr Wertschätzung von Gastronomie und Ho-
tellerie: „Wir sind Jobmotor und Wirtschaftskraft. Wir sind 
die Branche der Integration und der Chance. Wir stehen für 
Lebensqualität, Genusskultur und Weltoffenheit. Und deswe-
gen haben wir mehr Respekt verdient.“ 

Wichtig ist ihm zudem, dass der eingeschlagene 
Weg der Digitalisierung weiter vorangetrieben wird. Akzente 
will der Präsident ferner im Ausbau der Nachhaltigkeit auf ver-
schiedenen Ebenen setzen. Das verwundert nicht: Sein mehr-
fach mit unterschiedlichen Umwelt-Zertifikaten ausgezeich-
netes Landhotel „Zur Saarschleife“ gehört zur ökologischen 
Avantgarde und nimmt bundesweit eine Vorreiterrolle ein.

Michael Buchna führt jetzt den Branchenverband an.
Eine neue Ära beim DEHOGA Saarland

Wir sind Jobmotor  
und Wirtschaftskraft.

Von Ruth Spitzhorn 
Fotos: Peter Kobier Fotodesign

Wirtschaft

Die scheidende Präsidentin 
Gudrun Pink: 
„Über meine Präsidentschaft 
sollen andere urteilen. Ich neh-
me für mich in Anspruch, mein 
Amt aus und auch mit Leiden-
schaft geführt zu haben. Jetzt 
ist es an der Zeit, loszulassen 
und den Staffelstab weiterzu-
geben. Wer mich kennt, der 
weiß, dass mir das schwer fal-
len wird. Aber es ist die richti-

ge Entscheidung, denn der Verband befindet sich in einem guten 
Fahrwasser. Das nun gewählte Präsidium wird das Erreichte be-
wahren und sich neue Ziele suchen. So wünsche ich allen nur das 
Beste und stets eine glückliche Hand, ein heißes Herz sowie einen 
kühlen Kopf bei der Vertretung der Branche.“

Die Leiter der Fachausschüsse des DEHOGA  
Saarland e. V.:

• „ Junge Unternehmer“: Justin Jacob vom  
JJ’s Pub in St. Wendel

• „ Energie, Umwelt und Digitalisierung“:  
Sebastian Becker, Inhaber vom Wirtshaus  
„Unter der Linde“ in St. Arnual

• „ Tourismus, Kultur und Verkehr“: Angelika  
Hießerich-Peter vom Hotel Haus Schons in  
Mettlach

• „ Aus- und Weiterbildung“: Christian Heinsdorf 
von der römischen Taverne der Villa Borg

• „ Arbeitsmarkt- und Tarifpolitik“: Jan Willem 
Fluit, geschäftsführender Gesellschafter der 
Finetime GmbH aus Saarbrücken

• „ Gaststätten, Catering, Partyservice und  
Gemeinschaftsverpflegung“: Carsten Hör  
aus Neunkirchen

• „ Hotelausschuss: Peregrin Maier,  
geschäftsführender Gesellschafter des  
Parkhotels Weiskirchen

↓ 

Deutscher Hotel- und Gaststättenverband 
DEHOGA Saarland e. V.
Feldmannstraße 26, 66119 Saarbrücken

Tel.:  0681 983335 0
E-Mail:  www.dehogasaar.de

↑  v. l. n. r.
Gudrun Pink, Michael Buchna 

Wirtschaft



40 41

Nr. 117 November / Dezember 2020SAAR REVUE

Archivierung 
Das sichere Aufbewahren analoger Unterlagen zählt zu den 
wichtigsten Unternehmenszweigen von documentus. Über 30 
Jahre Erfahrung zeugen vom Knowhow im Umgang mit sen-
siblen Unterlagen. Dadurch können analoge Ordner- und Ab-
lagestrukturen individueller und effizienter gestaltet werden. 
Dadurch werden Ressourcen freigesetzt und gleichzeitig Raum- 
und Personalkosten reduziert. Die Akten werden in speziellen 
Archivierungskartons abgeholt und in gesicherten Fahrzeugen 
ins documentus-Hochsicherheitsarchiv gebracht, wo in mehre-
ren Hallen über insgesamt 80 laufende Kilometer an Kapazitä-
ten für die sichere Einlagerung zur Verfügung stehen. 

Kunden profitieren von den individuellen Lösungs- 
und Leistungsattributen von documentus. Über ihren persön-
lichen Online-Zugang haben sie rund um die Uhr einen Über-
blick über ihre Dokumente. Das bedeutet: Sie sehen in Echtzeit, 
von wem, wann und wie ihre Akten bearbeitet wurden. So-
bald Akten die gesetzliche Aufbewahrungsfrist überschritten 
haben, werden die Kunden automatisch benachrichtigt. Für 
die Langlebigkeit der aufbewahrten Akten sorgen unter an-
derem regelmäßige Klima-Messungen und -Aufzeichnungen 
sowie präventive Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen. Die 
Lagerung von Sicherheitsbändern und Festplatten erfolgt in 
zertifizierten feuerresistenten Tresoren.

 Zur Risikovermeidung tragen eine Vielzahl an Maß-
nahmen bei, die zusammen mit Experten von Wachschutz, 

Brandschutz und EDV erarbeitet wurden. Sämtliche Grund-
stücke und Gebäude sind durch hohe Sicherheitsstandards 
wie zum Beispiel Wachschutz, Einbruchmeldeanlage, Video-
überwachung sowie akustische und visuelle Öffnungssignale 
rund um die Uhr geschützt.

Digitalisierung
Das papierlose Büro ist längst keine Utopie mehr! Als Infor-
mationslogistiker ist documentus Experte in Sachen Digitali-
sierung. Der Fullservice beginnt mit der Digitalisierung von 
Aktenbeständen. Ob Personalakten, Kreditakten, Bücher oder 
der tägliche Posteingang: documentus scannt und veredelt die 
Daten für das jeweilige EDV-Zielsystem. Die Datenübernahme 
erfolgt dabei innerhalb einer geschlossenen und datenschutz-
konformen Sicherheitskette. Anschließend werden die Daten 
gescannt und digitalisiert. Nach der Übergabe der aufbereite-
ten Daten werden die physischen Unterlagen je nach Kunden-
wunsch rückgeführt, gelagert oder vernichtet.

Mit DocuSign bietet documentus seinen Kunden 
die Möglichkeit, Entscheidungen, Genehmigungen, Arbeits-
prozesse und Unterschriften vollständig zu digitalisieren 
und die Produktivität zu erhöhen – rechtsverbindlich, EIDAS 
und EU-DSGVO-konform. Ein weiterer Baustein bei der Digita-
lisierung ist docudoxx – ein EU-DSGVO-konformes und cloud-
basiertes Mini-Dokumentenmanagementsystem für KMUs.
documentus offeriert damit eine schnelle und effiziente  

Das Saarbrücker Unternehmen documentus beeindruckt mit einer umfassenden Expertise 
und einem großen Leistungsspektrum. Neben der analogen Archivierung und sicheren 
Vernichtung von Akten zählt dazu auch die digitale Informationslogistik.

ÜBER 30 JAHRE  
ERFAHRUNG

Der Name documentus steht in Deutschland für die da-
tenschutzgerechte, DIN-konforme – und damit – sichere 

Vernichtung von sensiblen Daten. Mehr als drei Jahrzehnte 
Erfahrung in der Akten- und Datenvernichtung haben die 
Unternehmensgruppe zum Markt- und Technologieführer 
werden lassen. „Wir garantieren Sicherheit und Qualität. Da-

tenschutz ist unsere DNA“, damit bringt Markus Menzel das 
Leitbild von documentus Saarbrücken auf den Punkt. Er ist 
Geschäftsführer des Unternehmens, das sich auf die Digita-
lisierung, Archivierung und Vernichtung von Daten speziali-
siert hat. Das erklärte Ziel: Firmen bei der Erweiterung ihrer 
betrieblichen Kapazitäten zu unterstützen. 

Wirtschaft

Lösung für die digitale Zustellung von Dokumenten – sicher 
und rechtskonform über ein deutsches, zertifiziertes Hoch-
sicherheitsrechenzentrum. Mit den umfassenden Lösungen 
zur Digitalisierung stellt sich documentus auch den aktuellen  
betrieblichen Herausforderungen, zum Beispiel dem stei-
genden Bedarf von sicheren Homeoffice-Lösungen, die die  
Corona-Pandemie mit sich bringt. 

Datenvernichtung
Für die Vernichtung von Akten- und Datenträgern setzt docu-
mentus auf DIN 66399, gesicherte Prozesse sowie die ständige 
Überwachung der Qualitätssicherung. Ob Akten, Datenträ-
ger, Sticks, Produkte, CDs, Bluerays, Festplatten oder Plagia-
te: Sie werden in GPS überwachten und speziell gesicherten 
Fahrzeugen abtransportiert. Das Vernichtungsgut wird durch 
eine gesicherte Schleuse in einen optisch, akustisch und 
elektronisch gesicherten Bereich entladen und vernichtet –  
streng nach den Vorgaben der mit dem Kunden vereinbarten 
Sicherheitsstufe und Schutzklasse, gemäß DIN 66399. Die 
Schredderanlagen sind nicht nur auf dem neuesten Stand der 
Technik, sondern auch besonders leistungsstark: Pro Stunde 
können bis zu 5 Tonnen Akten vernichtet werden. Ein Notfall-
konzept mit integriertem Redundanz-System, bei dem weitere 
Schredderanlagen vor Ort und durch das deutschlandweite 
Netz der documentus-Gruppe vorgehalten werden, sorgt für 
ein Höchstmaß an Verlässlichkeit. Abschließend erhalten 

Auftraggeber ein Vernichtungszertifikat mit Schutzklasse 
und Sicherheitsstufe gemäß DIN 66399 sowie der EU-DSGVO.

Die speziell von documentus für die Logistik von 
Informationsträgern entwickelten Behälter entsprechen den 
höchsten Sicherheitsstandards und sind in den unterschied-
lichsten Größen und Formaten verfügbar. Robust durch ver-
stärkten Metallkorpus sowie mit integrierten Schlössern oder 
elektronischen Schließsystemen ausgestattet, sind sie der 
perfekte Bodyguard.

Bei documentus stehen nicht nur Qualität und Sicherheit 
im Fokus, sondern auch Umweltschutz und Nachhaltig-
keit. Davon zeugt die vertraglich vereinbarte Kooperation 
mit dem WWF und das gemeinsame Engagement für ein 
nachhaltiges Recycling von Papier. 

Verlässlichkeit, Professionalität und Diskretion 
zeichnen alle 22 Mitarbeiter von documentus aus. Das 
kompetente Kundenservice-Team nimmt sich viel Zeit für 
ausführliche Beratungsgespräche, die auf Wunsch auch 
telefonisch oder per Videokonferenz stattfinden können. 
Für jeden Kunden wird ein individuelles Konzept nach 
den strengen documentus-Qualitätsrichtlinien erstellt. 
Auch nach Vertragsabschluss ist documentus Ansprech-
partner für alle Belange. Somit ist für maximale Kunden-
zufriedenheit garantiert. 

Wir garantieren Sicherheit 
und Qualität. Datenschutz  
ist unsere DNA.
Markus Menzel, Geschäftsführer der Firma documentus

↓ 
Weitere Infos: 
www.documentus-sb.de
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„WATT für Dich“ ist das gemeinsame Kundenvorteilspro-
gramm von energis und den saarländischen Stadtwerkepart-
nern. 17 Schritte erzeugen umgerechnet etwa 1 Watt. Und so 
sammelt man auch in der WATT für Dich-App für 17 zurück-
gelegte Schritte einen virtuellen WATT-Punkt. Sobald man 
an einem Tag 5.000 Schritte gemacht hat, werden die WATT-
Punkte gutgeschrieben. Diese können energis Kunden dann 
im „WATT für Dich“-Shop gegen eine Wunsch-Prämie eintau-
schen. Noch mehr: Nimmt man an den Challenges teil, kann 
der App-Nutzer sich nicht nur mit anderen Teilnehmern mes-
sen, sondern erhält zusätzliche WATT-Punkte. Und das un-
abhängig von den gemachten Schritten oder dem Tagesziel. 
Also, worauf noch warten. Jetzt die App runterladen und er-
leben, dass in jedem ein kleines Kraftwerk steckt!

WATT für ein Theatre Kunz
Über die WATT für Dich-App können zudem Tickets für das 
Alexander Kunz Theatre, die spektakuläre Dinnershow im 
Spiegelpalais, gekauft werden. Für alle energis Kunden, die 
sich dafür entscheiden, gibt es am Theatre-Abend eine Maske 
geschenkt.

WATT für Deinen Verein – Das Projekt 
Was man gemeinsam bewirken kann, wenn alle zusammen 
an einem Strang ziehen – das beweisen Jahr für Jahr die saar-
ländischen Vereine. Sie alle setzen sich mit großer Leiden-
schaft und viel Herzblut ein. Sie bringen unterschiedliche 
Generationen zusammen und haben dabei auch immer etwas 
von einer großen Familie. 

Das will energis unterstützen! Denn: Als regiona-
ler Energieversorger liegen dem Unternehmen die Vereine im 
Saarland besonders am Herzen. Jeden Monat wählt energis 
deshalb aus den eingehenden Bewerbungen der saarländi-
schen Vereine fünf aus, die als „Vereine des Monats“ 300 Euro 

WATT FÜR ALLE
Die energis WATT-Aktionen unterstützen vielseitig

Mit jedem Schritt, den wir im Alltag machen, erzeugen wir Energie. Allein an einem Tag 
kommt so schon eine ganze Menge zusammen. Dank energis, den Stadtwerkepartnern 
und der „WATT für Dich-App“ kann man diese Energie jetzt in WATT-Punkte umwandeln 
und gegen attraktive Prämien tauschen.

für die Realisierung ihres Projekts erhalten. Alle „Vereine des 
Monats“ sind automatisch für die Wahl zum „Verein des Jah-
res“ nominiert. Dem Gewinner winken dann nochmals 5.000 
Euro. Vereine, die bereits soziale Projekte umsetzen oder ge-
rade planen, sollten sich mit ihrer Idee und ihrem Projekt als 
Verein des Monats bewerben. Vielleicht werden auch sie aus-
gezeichnet. Die Projekte können so verschieden sein, wie die 
Vereine im Land selbst. Schon über 45 tolle Ideen haben im 
Laufe der Zeit energis begeistert.

Weitere Informationen finden Interessierte unter  
www.energis.de/kundenvorteile/watt_fuer_ 
deinen_verein

energis und die angeschlossenen Stadtwerkepartner fördern 
neugegründete und frisch übernommene Handwerksbetrie-
be für sechs Monate bis maximal 1.000 Euro ihrer Stromkos-
ten. Die Starthilfe für den eigenen Handwerksbetrieb durch 
energis kann man einfach online beantragen und danach 
die Förderung erhalten.

Die Bedingungen zur Teilnahme sind
 ·  Neugründung des Handwerksbetriebs innerhalb 

der letzten sechs Monate vor Antragsstellung im 
Liefergebiet von energis

 ·  Abschluss eines Stromliefervertrags mit energis 
für eine Erstlaufzeit von mindestens zwei Jahren

 ·  Für den neugegründeten Handwerksbetrieb ist ein 
eigener Stromzähler installiert

 ·  Es bestehen keine offenen Forderungen von  
energis bzw. einem der Stadtwerkepartner an 
den Handwerksbetrieb

WATT-Starthilfe für Handwerksbetriebe

Infomaterial unter  
www.energis.de/kundenvorteile/watt_fuers_handwerk

Wirtschaft
Jetzt App laden, Schritte zählen, WATT-
Punkte sammeln und als energis-Kunde 
tolle Prämien sichern!

energis.de/watt
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In allen gesellschaftlichen Bereichen hat die Corona-Pan-
demie ihre Spuren hinterlassen. Viele vereinstypische Akti-

vitäten kamen zum Stillstand, was sich auch im allgemeinen 
gesellschaftlichen Leben bemerkbar macht. Aus der Koopera-
tion Sparverein Saarland mit der Bank 1 Saar stehen alljähr-
lich Barmittel zur Verfügung, die in Form von Spenden an 
zuteilungsberechtigte Vereinigungen verteilt werden können.

Insgesamt wurde bei der Bank 1 Saar die stolze Sum-
me von fast 94.000 Euro erwirtschaftet, die zu einem Teil als 
Barmittel-Spende an gemeinnützige Vereine zurückfließt. Mit 
dem anderen Teil werden Fahrzeuge finanziert, die an landes-
weit tätige karitative Organisationen wie z. B. Pflegedienste 
oder Behinderteneinrichtungen überreicht werden. Die Fahr-
zeuge erkennt man gut an der auffälligen Sonderlackierung 
und der Logoaufschrift von Sparverein und Bank 1 Saar. 

Nützliches und erfolgreiches Gewinnsparkonzept
„Durch die rege Beteiligung unserer Kunden am Sparver-
ein-Gewinnsparen kommt dieses erfreuliche Ergebnis zu-
sammen“, so Carlo Segeth, Vorstandsvorsitzender der Bank 
1 Saar. Florian Beck vom Sparverein ergänzt dazu: „Unser 
Konzept ist einfach und dennoch sehr effektiv: ‚Sparen mit 
Gewinn und Helfen mit Herz‘. Denn neben dem monatlichen 
Spareffekt besteht für die Gewinnsparer die Chance auf at-
traktive Gewinne, z. B. ein neues Auto, interessante Sach- 
oder auch Geldpreise. Ebenso ist im Kaufpreis eines Gewinn-
sparloses ab 5 Euro auch ein Anteil enthalten, mit dem – so 
wie hier bei der Bank 1 Saar – karitative Projekte landesweit 
unterstützt werden können“.

Spenden und Gewinnspar-Autos
Aktuell freuen sich fast 40 gemeinnützige Vereine über Spen-
denbeträge. Es sind dies Schulen, die ihre Bildungskonzepte 
damit fördern, Umwelt- und Tierschutzvereine, ehrenamtlich 
tägige Hilfsorganisationen wie Feuerwehren, THW, DRK oder 
Malteser oder auch solche Vereine, die Bildung, Kunst und 
Kultur vermitteln. Allesamt ein wichtiger Bestandteil, um ein 
facettenreiches gesellschaftliches Leben für alle Altersstruk-
turen zu fördern. 

Neuen Ideen zum Start verhelfen

Mit den Sparverein-Fördermitteln konnte die Bank 1 Saar so 
auch einem besonderen saarländischen Projekt zum Start ver-
helfen: Der „Klang-Kompass Online“ ist ein zukunftsweisen-
des kulturelles Projekt des PopRats Saarland e. V. Es handelt 
sich um eine Online-Plattform, die mit Kreativität und aus 
dem Selbsthilfegedanken heraus ins Leben gerufen wurde. 
Sie hat das Potential, das führende zentrale Kontaktreservoir 
zu werden, in dem die gesamte saarländische Musik- und 
Künstlerszene abgebildet wird. Punktuell stellt diese finan-
zielle Unterstützung einen überlebenswichtigen Beitrag dar, 
mit dessen Hilfe die Corona-Auswirkungen auf die regionale 
Musikszene abgemildert werden können. Langfristig betrach-
tet wird hiermit ein Börsenplatz für Popkultur geschaffen, von 
dem sowohl die Allgemeinheit als auch die speziellen Musik-
Genres profitieren können.

Fördermittel für Crowdfunding-Projekte
Eine weitere optimale Einsatzmöglichkeit für Spendengelder 
aus Sparvereins-Erträgen, sind die über die Bank 1 Saar akti-
vierten Crowdfunding-Projekte von Vereinen. Ist die Voraus-
setzung der Gemeinnützigkeit gegeben, steht dem Start eines 
geförderten Crowdfunding-Projektes nichts mehr entgegen. 
Vieles wurde bereits durch Crowdfunding initiiert und reali-
siert. So konnten saarlandweit Kinder, Senioren, Dorfgemein-
schaften, Schulen und Vereine davon profitieren. Spielanlagen 
für Kleinkinder, Tierschutzeinrichtungen und Sportstätten 
wurden ausgebaut oder es wurde die Anschaffung von Musik-
instrumenten dadurch finanziert. 

„Das Konzept ist einfach: viele Kleinspender betei-
ligen sich bereits ab einem Betrag von 5 Euro. Die Bank 1 Saar 
legt dann pro Spender jeweils 5 Euro oben drauf, so lange, 
bis der für das Projekt angezielte Betrag erreicht ist“, so Vor-
standssprecher Carlo Segeth. „Aktuell können noch weitere 
Projekte angenommen werden, denn in unserem durch die 
Sparvereinstätigkeit gespeisten Spendentopf stehen noch För-
dermittel bereit“, so Segeth weiter. 

DAS WASSER DES LEBENS
Der Wasserexperte aus dem Saarland

↓ 

Oliver Keilbach 
Fechinger Straße 29, 66130 Saarbrücken

Tel.:  0173 / 3135980
E-Mail:  keilbach@aquion-professional.de
Website:  www.keilbach.aquion.de

↓ 

Weitere Informationen: 
bank1saar.viele-schaffen-mehr.de

Oliver Keilbachs Steckenpferd war schon immer 
die Gesundheit. Ob als Sportlehrer, Trainer oder 
Vitalcoach. Vor rund 12 Jahren begann er, sich mit 
dem Thema Wasser zu beschäftigten. Und merkte 
bald: „Wasser ist die Grundlage des Lebens.“

Von Ruth Spitzhorn

Oliver Keilbach, Diplomsportlehrer Vitalcoach

Unser Körper besteht zu 70 Prozent aus Wasser“, erklärt 
Keilbach. „Unsere Körperzellen leben und funktionie-

ren nur mit ausreichend, dem richtigen Wasser. Also muss 
ich dafür sorgen, dass mein Wasserreservoir sauber bleibt 
und regelmäßig aufgefüllt wird.“ Ausreichend gutes Wasser 
ist überlebenswichtig, um den Körper regelmäßig vom stetig 
anwachsenden Giftmüll aus der Umwelt und dem Stoffwech-
sel zu reinigen. Wir kennen es alle: Täglich werden wir mit 
Bildern und Nachrichten der wachsenden Umweltverschmut-
zung konfrontiert. Unser Wasser ist davon nicht ausgenom-
men. „Die Suche nach einem reinen Wasser, dass unseren 
Körper perfekt entgiftet und das dabei auch gesund ist, ist gar 
nicht einfach“, so Keilbach. „Das übliche Leitungswasser und 
das Flaschenwasser aus dem Supermarkt fallen weg, sie sind 
inzwischen zu stark mit Schadstoffen belastet.“ 

Bei seinen Recherchen stieß Keilbach auf das The-
ma „Ionisiertes Wasser“ und die Trennung von Basen und 
Säuren. Dabei aktiviert ein elektrophysikalischer Prozess den 
Wasserstoff im Leitungswasser und verwandelt es in kraftvol-
les AktivWasser. „Wasserstoff gilt als Energiebringer und als 
Treibstoff des Lebens“, erläutert Keilbach. „Das klingt kompli-
ziert, ist aber ganz einfach: Das Leitungswasser fließt in ein 
Wassersystem, einen Ionisierer und wird hochwertig gefiltert. 
Der Wasserstoff wird aktiviert und sprudelt quasi als flüssige 
Lebensenergie ins Glas.“

Oliver Keilbach entschied, ein solches Wassersys-
tem zu vertreiben. Mit der Firma Aquion arbeitet er nun schon 
seit 10 Jahren vertrauensvoll zusammen. „Was vor rund 150 
Jahren galt, gilt heute umso mehr: Entgiften ist zum zentralen 
Gesundheitsthema unserer Zeit geworden“, betont Keilbach. 
Das System funktioniert ganz einfach. Der Aquion-Ionisierer 
wird ans Leitungswasser angeschlossen. Ein laborgeprüfter 
Hochleistungsfilter befreit das Leitungswasser von eventuel-
len Belastungen wie Medikamentenrückständen, Hormonen, 

Pflanzenschutzmitteln und Schwermetallen. Das Wasser fließt 
hindurch und gewinnt seine natürlichen kristallinen Struktu-
ren wieder zurück. Dabei wird das gefilterte Trinkwasser in ba-
sische und saure Bestandteile getrennt. Anschließend wird das 
Wasser mit Lichtenergie aufgeladen und steigert damit die Pho-
tonenkonzentration des Organismus. „Das Aquion-Aktivwas-
ser befriedigt die körperlichen Bedürfnisse jedes Menschen 
optimal,“ ist Keilbach überzeugt. „Es ist antioxidativ und mit 
seinem bioverfügbaren Wasserstoff der Treibstoff des Lebens.“ 
Das saure Wasser ist keinesfalls nur ein Abfallprodukt. Es gilt 
unter anderem als gute Lösung zur Eindämmung von immer 
resistenter werdenden Bakterien, Viren und Keimen.

„Nicht zuletzt ist das Wasser aus dem Aquion Was-
sersystem öko-ethisch,“ erläutert Oliver Keilbach. „Es kommt 
ohne Transportwege und ohne Plastikverpackung aus. Es ist 
hochwertig gefiltert und behält dabei seine natürlichen Mi-
neralien. Und es wird niemandem weggenommen, denn es 
stammt aus der regionalen Versorgung. So fair und nachhal-
tig, dass es noch viele Generationen nutzen können.“ 

Oliver Keilbach hat ein Angebot für unsere Leser: 
Die ersten 20 Interessenten, die sich telefonisch bei ihm mel-
den, bekommen eine kostenlose Wasserberatung von ihm.

Wirtschaft

für gemeinnützige Vereine
WARMER REGEN

Bank 1 Saar vergibt 
Förderspenden 
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„Fahren in seiner schönsten Form“ und „Vorsprung durch 
Technik“ treffen auf perfekte Unterhaltung, feinste Artistik 
und kulinarische Highlights. Was waren die Beweggründe 
für so ein(e) außerordentliche(s) Kooperation / Sponsoring?

Alexander Lang: Ja, Herr Schneider, „Fahren in sei-
ner schönsten Form“ war seiner Zeit der Slogan für den Porsche 
356 und damit der Ursprung der kompletten Porsche DNA. Heu-
te heißt es bei uns „Porsche Intelligent Performance“, was man 
frei übersetzt als die perfekte Verbindung zwischen Design, 
perfekter Technik und maximaler Performance übersetzen 
kann. Und wenn das nicht geradezu 1:1 zum Alexander Kunz 
Theatre mit Kunst auf dem Teller sowie Ästhetik, Design und 
Performance in der Manege passt, was dann? Zudem möchte 
ich anmerken, dass die beiden Marken „Kunz“ und Porsche 
Zentrum Saarland sowohl bezüglich der Kundengruppen als 
auch der Ansprüche eine sehr große Schnittmenge haben.

Ulrich Schneider: Was wohl auch zum Vorsprung 
durch Technik passt; denn ob in der Küche oder in der Manege 
verleiht die perfekte Technik den letzten Schliff und elektrisiert 
uns alle. Ähnlich wie bei Porsche spricht man heute von „Futu-
re is an Attitude“ was man klar an der Ausrichtung von Audi in 
Richtung Elektro Mobilität erkennt und da das Theatre Jahr für 
Jahr elektrisiert ist dies eine perfekte Symbiose.

Seit Jahren fasziniert „Kunz Theatre“ seine Gäste mit 
Erlebnis pur. Was dürfen die Gäste von Audi und Porsche im 
Rahmen dieser Spielzeit erwarten?

Ulrich Schneider: Das Audi Zentrum wird elektri-
sieren, mit den bereits vorhandenen E-Tron Modellen und de-

Fahren in seiner 
schönsten Form

nen welche kommen werden, denn während der Spielzeit wird 
der E-Tron GT noch seine ganz eigene Premiere feiern. 

Alexander Lang: Wir werden als Marke im abso-
luten Premium Segment – sowohl als Hersteller als auch als 
Porsche Zentrum – uns mit Alexander Kunz ergänzen und mit 
unseren Produkten vor und im Zelt für den notwendigen Glanz 
sorgen. Zudem wird es sicher die ein oder andere Überra-
schung geben. Aber das wird noch nicht verraten – sonst wäre 
es ja keine Überraschung.

Die Artisten im Kunz Theatre erfüllen hohe Ansprüche 
und brillieren durch ihre Professionalität. Sehen Sie da 
Verbindungen zu Ihren Fahrzeugmodellen?

Alexander Lang: Aber natürlich. Porsche setzt seit 
je her sehr hohe Ansprüche an Qualität und Design – das Er-
gebnis können Sie jeden Tag und immer wieder aufs Neue ent-
decken. Wir im Porsche Zentrum Saarland versuchen dann 
vor Ort die Markenwerte professionell an Sie weiterzutragen 

Marc Schneider von der Zeitschrift Saar Revue im 
Interview mit Alexander Lang, Geschäftsführer des 
Porsche Zentrums Saarland und Ulrich Schneider,  
Geschäftsführer des Audi Zentrums Saarbrücken

↑ v. l. n. r.: 
Maximilian Kunz, Alexander Kunz und Ulrich Schneider bei 
der Fahrzeugübergabe Audi.

Verbindung

EINE 
STARKE

Interview

Porsche 
Intelligent 
Performance

Was dürfen Audi- und Porsche-Fahrer in den 
nächsten Monaten an neuer (E-Mobilität) und 
traditioneller (Verbrenner) Automobilität aus 
Ihren Häusern erwarten?
Alexander Lang: Seit Januar diesen Jahres gibt 
es mit dem Porsche Taycan den ersten vollelektri-
schen Sportwagen der Marke Porsche. Ich persön-
lich stand der E-Mobilität immer etwas skeptisch 
gegenüber aber nach der ersten Fahrt im Taycan 
war es schwer das Grinsen wieder aus dem Gesicht 

zu bekommen. Im Laufe des Jahres 2021 kommt dann noch 
das Taycan Einstiegsmodell sowie eine weitere sehr attrakti-
ve Karosserievariante – lassen Sie sich überraschen. Wem das 
aber zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh ist, für den haben 
wir mit unseren Hybrid Modellen die perfekte Mischung aus 
den beiden Welten E-Mobilität und dem klassischen Verbren-
nungsmotor. Und wer es gerne ganz klassisch möchte, der 
wird auch noch lange Spaß an unseren reinen Verbrennungs-
motoren haben, denn die Marke Porsche geht den Weg zwar 
konsequent wie immer weiter aber parallel. Also Sie sehen, es 
ist für Jeden etwas dabei!

Ulrich Schneider: Wir werden wie schon erwähnt 
unseren E-Tron GT begrüßen dürfen welcher eine Verwandt-
schaft zum Porsche Taycan pflegt. Somit ein wirklicher Lecker-
bissen der mit tollem Design und hoher Reichweite begeistern 
wird. Aber auch ein kleinerer SUV wird uns voll elektrisch im 
kommenden Jahr bereichern. Zudem haben wir 8 verschiedene 
Hybrid Modelle für Sie zum Testen bereit und wem all das zu 
elektrisch ist wird von den hocheffizienten Verbrennungsmo-
toren begeistert sein. Nun freuen wir uns nach einer perfekten 
Vorstellung auf Sie bei uns.

und mit hohem Einsatz für größtmögliche Kundenzufrieden-
heit zu sorgen. Wir hoffen, Sie sind mit unseren Produkten 
aber auch mit unserer Arbeit sehr zufrieden?

Ulrich Schneider: Definitiv, wer hohe Ansprüche 
mitbringt ist bei uns im Audi Zentrum Saarbrücken perfekt 
aufgehoben. Sei es die herausragende Qualität unserer Fahr-
zeuge, sticht unser Team durch einen hervorragenden Service 
für unsere Kunden heraus.

Das Programm steht, die Speisekarte ist geschrieben. 
Worauf freuen Sie sich besonders in dieser Spielzeit?

Ulrich Schneider: Das vor dem Zelt Fahrzeuge der 
Scherer Gruppe die Gäste begrüßen und mit perfektem Design 
auf einen tollen Abend einstimmen. Das tolle Menü und natür-
lich die Künstler werden begeistern und als Netzwerk Hotspot 
wird der Abend an der Bar perfekt. 

Alexander Lang: Ich bin bis jetzt jedes Jahr dabei 
gewesen und die Artisten sind für mich das absolute High-
light. Wenn man dann noch Kunden und Freunde trifft mit 
denen man die kulinarischen Highlights teilen kann, dann ist 
das etwas Einzigartiges in unserer Region.

← v. l. n. r.: 
Alexander Lang, Alexander Kunz und  
Maximilian Kunz bei der Fahrzeugübergabe Porsche

Die neuen Partner des  
Alexander Kunz Theatre:

Interview



Genuss für Körper, Geist und Seele: Das ver-
spricht das großartige Alexander Kunz 

Theatre. Seit elf Jahren lädt der Sternekoch aus 
Bliesen in eine Welt voller Magie und Poesie 
ein – mit Weltklasse-Artisten, toller Livemusik, 
viel Comedy und kulinarischen Genüssen. Die 
Gäste erleben in der einzigartigen Atmosphäre 
des Spiegelpalais eine Show der Spitzenklasse, 
die unvergessliche Stunden verspricht. Ein aus-
geklügeltes Beleuchtungs- und Soundkonzept 
sorgt für das besondere Ambiente, das nur das 
Alexander Kunz Theatre zu bieten hat. Um die 
Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern zu ge-
währleisten, wurde ein umfassendes Schutz- 

für die Sinne
EIN FEST

und Hygienekonzept erarbeitet. Dazu zählen unter anderem die Vergröße-
rung der Grundfläche von Vor- und Hauptzelt bei gleichzeitiger Verringerung 
der maximalen Gästeanzahl pro Veranstaltungsabend. Alle geltenden Be-
stimmungen werden selbstverständlich eingehalten und können bei Be-
darf kurzfristig angepasst werden. Somit können die Gäste die Dinnershow 
der Extraklasse unbeschwert genießen. Etwa vier Stunden werden sie von 
hochkarätigen Akrobaten, Musikern, Revuetänzerinnen, Illusionisten, 
Entertainern, Artisten und Comedians aus dem Alltag entführt. Travestie-
Künstler Chris Kolonko begleitet sie dabei als Conferencier charmant durch 
den Abend. Die Show bietet Körperkunst zum Staunen, unter anderem meis-
terhafte Einradkunst, temporeiche Jonglage, elegante Handstand-Akroba-
tik und sogar menschliche Pyramiden. Selbstverständlich darf dabei das 
glamouröse Markenzeichen des Alexander Kunz Theatre nicht fehlen: Die 
zauberhaften Tänzerinnen des Theatre Revueensembles versprühen Ele-
ganz und Erotik zugleich. Ebenso beeindruckend ist das diesjährige Menü: 
Sowohl das klassische als auch das vegetarische Menü enthalten delikate 
Vorspeisen-Variationen, die die Kreativität von Alexander Kunz eindrucks-
voll unter Beweis stellen. Insgesamt vier Gänge sorgen für Gaumenfreude 
der Spitzenklasse! Getränke- und Aperitif-Arrangements oder eine Geburts-
tags- oder Jubiläumsüberraschung in Form einer Torte 
können hinzugebucht werden. Auch in dieser Theatre-
Saison gibt es wieder Familientage (23., 26., 29. und 
30. Dezember) mit Menüs und Sonderpreisen für 
Kinder bis 12 Jahre, einen Herrenabend (21. No-
vember), eine Ladies Night (9. Januar) sowie die 
exklusive Silvester-Party und das günstige Neu-
jahr Special (2. und 3. Januar). Nur noch wenige 
freie Termine gibt es für Firmenfeiern, die im Am-
biente des Spiegelpalais nicht nur ein ganz be-
sonderes Erlebnis für Mitarbeiter, Kollegen oder 
Kunden sind, sondern nach individuellen 
Wünschen gestaltet werden können. 

Der Saar Revue-Geschenktipp 
für Weihnachten: Kunz-Theatre-Wert-
gutscheine für Familie, Freunde, Kol-
legen oder Geschäftspartner, die für 
einen Spieltag nach Wahl nach Ver-
fügbarkeit innerhalb der aktuellen 
Spielzeit eingelöst werden können.

→
Chris Kolonko

Das Alexander Kunz Theatre geht in 
die elfte Runde. Neben erstklassiger 
Unterhaltung und exquisiten Gau-
menfreuden gibt es in der Saison 
2020/2021 ein durchdachtes Sicher-
heitskonzept, damit Jung und Alt im 
Spiegelpalais entspannte Stunden 
genießen können. 

Die Künstler  

IVAN PERES
Zusammen mit seinem Bruder hat er den Olymp 
des Zirkus erreicht: Die Peres Brothers wurden 
mit der Goldmedaille beim Cirque de Demain und 
mit dem Silbernen Clown beim Zirkusfestival in 
Monte Carlo ausgezeichnet. Mit ihrer Hand-auf-Hand 
Akrobatik zählen sie zu den größten Talenten der letzten 
beiden Jahrzehnte. Jetzt kommt Ivan Peres mit einer Solo-
Nummer nach Saarbrücken, die es in sich hat. Mit einer un-
glaublichen Eleganz, die in völligem Widerspruch zu dem 
unfassbar großen Kraftaufwand steht, zelebriert der Portu-
giese scheinbar unmögliche Figuren, die in einer atembe-
raubenden Inszenierung ungläubiges Staunen beim Publi-
kum hervorrufen.

CHRIS KOLONKO
Seit über 20 Jahren präsentiert und moderiert der Comedian 
und Verwandlungskünstler Chris Kolonko mit extravagan-
ten Kostümen & Outfits außergewöhnliche, witzige und 
hochkarätige Varieté-, Musical- und Galaprogramme. Ob als 
Diva, Vamp, Oma Berta oder glamouröses Showgirl – Chris 
Kolonko begeistert sein Publikum immer wieder mit enor-
mer Kreativität, Vielseitigkeit, Professionalität und einer ge-
hörigen Portion Selbstironie.

JAMBO BROTHERS
Die Jambo Brothers aus Kenia zeigen eine ebenso energe-
tische wie unterhaltsame Mischung aus Tanz, Musik und 
Akrobatik. Die fünf Brüder verwandeln sich zu menschli-
chen Pyramiden, tauchen durch Reifen, schlucken Feuer, 
drehen ihre Saltis und springen dabei noch Seil. Mit ihrem 
einzigartigen Style von Coolness und Gelassenheit gepaart 
mit legendären Musikstücken verbinden sie afrikanische 
und westliche Elemente zu einer spannenden Performance 
voller Emotionen und Leidenschaft. „Jambo“ bedeutet auf 
Suaheli „Hallo“. Wir sagen dazu: „Aber hallo!“.

THEATRE-REVUE-GIRLS
Die Theatre-Tänzerinnen sind das glamouröse Markenzei-
chen des Alexander Kunz Theatre in Saarbrücken. Mit ihren 
speziell für unsere Show angefertigten fantastischen Kostü-
men versprühen sie ästhetisch prickelnde Erotik und Eleganz 
auf höchstem Niveau! Jede einzelne Tänzerin durchlief die 
harte Schule der legendären Revue Paläste wie dem „Lido“ 
oder „Moulin Rouge“.

Jambo Brothers

Ivan Peres
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Natalya Netselya  © D. Schakhin

→
Vashti Curran 

→
Paul Ponce

Ab 4. Dezember 
in Saarbrücken

PAUL PONCE
Jonglage ist nicht gleich Jonglage. Er gilt als der beste Tempojongleur 
weltweit! Rasant bewegt Paul Ponce Hüte, Keulen oder Bälle jeder 
Größe und bezaubert sein Publikum mit sprühender Freude und süd-
ländischem Temperament. Mit unglaublichem Tempo und unbändi-
ger Dynamik spielt sich der weltweit begehrte Entertainer mit Esprit 
und umwerfendem Charme in die Herzen der Zuschauer. Aus einer 
Künstlerfamilie stammend, hat sich Paul Ponce bereits im Alter 
von sieben Jahren der Jonglage verschrieben und hatte schon als 
Kind weltweit Auftritte in verschiedenen Shows, Theatern und 
im TV. Seine atemberaubend schnellen Bewegungsabläufe mit 
Hüten, Keulen oder Bällen jeder Größenordnung haben sogar 
schon die Queen Of England und den Pabst fasziniert. 

SHIRLEY LARIBLE
Sie schwebt federleicht in die Höhe, lässt sich dann 
waghalsig an den Strapaten herabfallen, um sich erst kurz 
über dem Boden wieder aufzufangen. Mit Grazie und Eleganz 
präsentiert Shirley Larible diese großartig inszenierte Darbietung, 
mit der sie alle in den Bann zieht. Die Nummer der attraktiven 
Artistin bezaubert das Publikum durch ergreifende Schönheit, 
mit Eleganz, Anmut und Poesie in der Luft. Shirley Larible ist die 
Tochter des großen Clowns David Larible, der unter anderem auch 
beim Circus Roncalli die Zuschauer begeisterte.

NATALYA NETSELYA
Die Künstlerin Natalya Netselya begeistert seit vielen Jahren durch 
ihre individuelle Sandmalerei. Aus einem unscheinbaren Häufchen 
Sand formt sie poetische Motive, die mit aufwendiger Technik später 
auf Leinwände übertragen werden. Bei ihren Performances 
verzaubert Natalya ihr Publikum, lässt es teilhaben am 
Entstehen ihrer faszinierenden Werke und öffnet die 
Herzen der Menschen für diese einzigartige und be-
eindruckende Kunstform, mit der sie es 2010 bis ins 
Halbfinale der TV-Show „Supertalent“ schaffte.

VASHTI CURRAN 
Über 50 Sängerinnen haben sich beim Casting in 
London den Theatre Machern vorgestellt. Gesucht 
wurde die Frau, die dem Theatre Saarbrücken 
auch dieses Jahr ihre Stimme verleiht. Wir 
haben sie gefunden: In England geboren und 
in Irland aufgewachsen absolvierte Vashti 
die renommierte „School of Musical Theatre„ 
in London. Auftritte im britischen Fernsehen 
und vor dem irischen Präsidenten folgten. Sie 
lieferte – begleitet vom Londoner Symphonie 
Orchester – die Stimme zum Soundtrack von 
AVATAR World, der in den berühmten Abbey 
Road Studios aufgenommen wurde, und trat 
als Backgroundsängerin bei der Vergabe der 
Lawrence Olivier Awards 2017 in der Royal 
Albert Hall auf. Mit Spannung und enorm viel 
Vorfreude blickt Vashti ihrem Engagement 
in Deutschland entgegen.

Vorspeisenvariation

·  Crèmesuppe von Karotten, 
Ingwer und Sauerrahm 

·  Tatar vom Freilandrind,  
Schalotten, Kartoffelchip  
und Kaperm 

·  Wildfang Rotgarnelen,  
Ananas und Thaicurry

·  Ricottaklößchen Knoblauch, 
Linsen und Kürbis

Vorspeisenvariation

·  California Roll, Furikake Soja, 
Wasabi, Zuckerschoten 
und Spitzpaprika

·  Crèmesuppe von Karotten,  
Ingwer und Sauerrahm

·  Törtchen von Rote Bete,  
Schafskäse und Meerrettich 

·  Ricottaklößchen, Knoblauch, 
Linsen und Kürbis

Zwischengang

Kabeljau mit krosser Haut,
Casarettche Pasta,  
Krustentiersauce  
und Grünen Bohnen

Hauptgang
Sûpreme vom Perlhuhn,
Rotweinschalotten Kruste, 
Gerstengraupen, Wurzelgemüse  
und Rotweinbuttersauce

Zwischengang Klassisch 

Gesmokte rote Linsen und  
Mais, Zwiebellauch und  
Rotweinbuttersauce

Hauptgang Klassisch

Cassoulet von Artischocken 
und Sovrano Anolotti Ravioli,
Kirschtomaten, Rosmarin 
Velouté und alter Parmesan 

KLASSISCHES MENÜ 

VEGETARISCHES MENÜ

Dessert

Törtchen von Schokolade,  
Roten Beeren,  
Walnuss-Bisquit  
und Cassisfeigen

Dessert

Törtchen von Schokolade,  
Roten Beeren,  
Walnuss-Bisquit  
und Cassisfeigen

Tickets und mehr Informationen unter:

Tel.:   01805 /22 55 44 (Mo. – Fr., 9 – 17 Uhr)
Website: www.kunz-theatre.de
Facebook:  Alexander Kunz Theatre
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Manchmal veranstaltet Jürgen Schnabel 
für seine Gäste und Kunden auch Bus-
fahrten zu seinen Winzern. Nach der 
Devise „Das Leben ist viel zu kurz, um 
schlechten Wein zu trinken“ wird dann 
bei den Erzeugern ausführlich probiert. 
Und da ist Schnabel dann wieder mit 
seiner Leidenschaft für Wein dabei.

D ie Liebe zum Wein begann schon früh. Geboren in Siebenbürgen hat er schon 
als Kind gelernt, mit Produkten auf dem Bauernhof umzugehen, auch mit dem 

hausgemachten Wein der Familie. „Ich war in jüngsten Jahren schon dabei, wenn 
Trauben gelesen wurden, um sie anschließend für einen leckeren Hauswein zu kel-
tern,“ erzählt Schnabel. „Wenn ich mich schickte, durfte ich auch einen Schluck 
probieren.“ In seinem Restaurant bot er zu seinen Gerichten immer auch einen 

korrespondierenden Wein an, den man an-
schließend auch kaufen konnte. „Dabei hat-
te ich natürlich eine Vorliebe für Weine aus 
meiner Heimat,“ erläutert Schnabel. „Und 
hatten die Gäste erst einmal probiert, waren 
sie schnell davon überzeugt.“ So hat Jürgen 

Schnabel rumänische Weine im Sortiment und für diese auch ein Alleinstellungs-
merkmal im Saarland, „und das, obwohl Rumänien mit 6.000 Jahren Weingeschich-
te zu den ältesten Weinbauländern Europas zählt,“ wundert sich der Gastronom.

Auch moldawische Weine finden sich – neben erlesenen Weinen aus den 
klassischen westlichen Ländern Frankreich, Italien, Deutschland und Österreich –  
auf seiner umfangreichen Weinkarte. „Feine Weine und Weinbrände sind der Stolz 
der Republik Moldau,“ schwärmt Schnabel. „Der moldawische Wein blickt auf eine 
Geschichte zurück, die vor fast 10.000 Jahren begann und ist heute international 
konkurrenzfähig.“ Zudem kennt er den Weinbauminister Moldawiens, der selbst 
Winzer ist und dessen Weine Schnabel verkauft. 

Jürgen Schnabel kennt alle seine Winzer persönlich. Die rumänischen 
Weine empfiehlt oft sein Patenonkel. Der ist viel unterwegs und probiert gerne bei 
den örtlichen Winzern. „Das wäre was für unseren Gaumen, Jürgen,“ sagt er dann 
und Schnabel besucht anschließend die Winzer gleich selbst. Gute Kontakte pflegt 
er auch zum Weingut Kiebel in Mehringen. Der Junior, Markus, wurde schon zum 
besten Jungwinzer des Jahres gekürt. Inzwischen baut er für Schnabel einen eige-
nen Auxerrois an, „einer meiner Lieblingsweine,“ schmunzelt der Weinhändler. Er 
vertreibt sein breites Sortiment mittlerweile in ganz Deutschland und liefert die gu-
ten Tropfen auch außer Haus. Probieren kann man die Weine unter anderem bei 
regelmäßigen Weinproben mit kulinarischer Begleitung oder bei Themenabenden. 

für den Wein
LEIDENSCHAFT 
Jürgen Schnabel: 

„Meine Weinhandlung spiegelt mein Leben mit dem Wein wider.“ 
Jürgen Schnabel ist mit Leidenschaft beim Thema, wenn es um 
sein liebstes Getränk geht: den Wein. Im August 2018 hat er die 
„J. C. Schnabel Weinhandlung“ eröffnet. Neben seinem Restaurant 
„Schnabels“ in Gersweiler sein zweites Standbein.

↓ 

J.C. Schnabel Weinhandlung 
Hauptstr. 24, 66128 Gersweiler

Tel.:  0681 970 41 42 
E-Mail: info@schnabel-weinhandlung.de
Website:  www.schnabel-weinhandlung.de 
Facebook: Schnabels feine Weine
Instagram: schnabelsfeineweine

Wein soll  
Spaß machen!

Folge mir jetzt auf
Instagram

Und markiere mich mit
@schnabelsfeineweine

Folge mir jetzt  
auf Instagram 

Von Ruth Spitzhorn

Essen und Trinken

Trillerweg 57  |  66117 Saarbrücken  |  +49 681 58000 - 0 |  www.hotel-am-triller-saarbruecken.de

Modernes Wohnen auf Zeit im Grünen
Trillers Apartments!

NEU!

Das Hotel Am Triller – seit 2018 auch Triller, DAS Hotel ge-
nannt, ist ein in dritter Generation privatgeführtes Vier-

Sterne-Superior-Hotel in Saarbrücken und liegt in exponier-
ter Lage oberhalb des Saarbrücker Schlosses. Es erwarten 
Euch liebevoll gestaltete Themenzimmer, leckeres Essen, die 
Trillers Eventfabrik, eine einzigartige Lage mit traumhaftem 
Ausblick auf die Stadt Saarbrücken, eine wunderschöne Früh-
stückswelt, das Triller Bier und die Triller Weine, Schwimmen, 
Sauna, Fitness und das freundlichste Team.

Wohltuende Ruhe dort genießen, wo die  
Saarbrücker wohnen – Willkommen im Grünen!
Urbaner Lifestyle – dafür steht das Hotel Am Triller, welches 
dieses Jahr bereits 60-jähriges Jubiläum feiert. Der Schloss-
garten ist zum Greifen nah, auch der Saarbrücker Landtag 
und die Saarbrücker Innenstadt erreicht man neben weiteren 
Sehenswürdigkeiten in wenigen Minuten zu Fuß. Das Hotel 
Am Triller und seine Umgebung sind Orte für Entdecker, die 
nicht den Mainstream der einheitlichen Hotelketten suchen.  
„Das Besondere am ‚Triller‘ ist, dass wir für unsere Gäste, ob 
zur Übernachtung, im Tagungsbereich oder im Longstay-Seg-
ment mit unseren Appartments, immer den richtigen Zeitgeist 
treffen und ständig in die Zukunft ‚trillern‘, also immer moder-
nisieren. Unsere eigenen Biermarken, Schnäpse, die Trillers 
Stöffchen in Anlehnung an unsere Geschichte, oder die urbane 
Penthouse-Etage sind nur ein kleiner Teil unserer Ideenvielfalt. 
Also kommt vorbei und entdeckt das schöne Alt-Saarbrücken 
im Original! Denn, wer Saarbrücken nicht vom Triller sah, der 
kennt Saarbrücken nicht“ , so Hotelier Björn Gehl-Bumb.

Das Hotel zeichnet sich auch durch seine Familien-
freundlichkeit aus und wer möchte, der kann auch seinen ge-
liebten Vierbeiner mitbringen. Das alles klingt zu schön um 
wahr zu sein? Dann überzeugt euch selbst und übernachtet 
dort, wo der Saarbrücker wohnt. #haveanicestay

Traumzimmer für alle, die Ruhe und 
Entspannung suchen

SCHÖNER 
SCHLAFEN 
fängt im Triller an
Gut ausgeruht zum Business oder City-Ausflug

←  v. l. n. r.: Björn Gehl-Bumb und Michaela Gehl-Bumb

Essen und TrinkenPR-Reportage
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In der Ferne war ziemlich sicher 
das Hufeklappern der Pferde 

zu hören, auf denen die apoka-
lyptischen Reiter über Bierfässer 
sprangen, als neulich ein Kolle-
ge aus der Wirtschaftsredaktion 
der „Welt“ über seinen Artikel zur Lage der Brauwirtschaft 
geschrieben hat: „Das Ende der Bier-Nation Deutschland“. 
Die Endzeitstimmung ist aus diversen Statistiken in die Be-
richterstattung geflossen. Im in der „Welt“ zitierten Bericht 
des führenden deutschen Hopfen-Anbieters Barth-Haas wird 
zum Beispiel festgestellt, dass deutsche Braukonzerne auf 
dem Weltmarkt keine Rolle spielen. Im Ranking der Brau-
giganten taucht erst auf Platz 23 (da wiehern die Gäule der 
apokalyptischen Reiter) ein deutsches Unternehmen auf: die 
Radeberger-Gruppe, zu der unter anderem auch Jever, Ber-
liner Kindl, Binding, die Dortmunder Actien-Brauerei, die 
Stuttgarter Hofbräu und Tucher gehören. Es folgen die TCB 
Beteiligungsgesellschaft, die vor allem Bier in PET-Flaschen 
verkauft, Oettinger und Bitburger. 

Radeberger, sagt die Statistik (und da schnauben 
die apokalyptischen Reiter-Pferde), hat als größte deutsche 
Braugruppe gerade mal 0,6 Prozent Weltmarktanteil. Die 
Nummer eins auf der Liste, die belgische Anheuser-Busch In-
Bev Gruppe, haut dagegen knapp 30 Prozent der Welt-Bierpro-
duktion raus. Es folgt die niederländische Heineken-Gruppe 
mit 12,6 Prozent. Ab da wird es einstellig. Ja, die apokalypti-
schen Reiter machen gerade etwas Lärm, aber sie galoppie-
ren in eine Richtung, die uns nicht zu beunruhigen braucht. 
Denn die Bier-Nation Deutschland lebt nicht von den großen 
Konzernen, sondern von den vielen kleinen Brauereien. Rund 
1500 Brauereien versorgen uns in Deutschland mit Bier. Von 
den Traditionsbrauereien sind uns im Saarland immerhin 
Bruch, Grosswald und Karlsberg geblieben. Und einige neue 

kleine (Gasthaus-)Brauerei-
en sind dazugekommen. Die-
se Brauereien machen Bier 
nicht zum Weltmarktführer, 
sondern zu Heimat. Also al-
les gut? Nicht ganz. Denn vor 

etwa vier Jahren ist irgendwas ziemlich dumm gelaufen für 
die deutschen Brauer. „Das Reinheitsgebot für Bier soll Welt-
kulturerbe werden“ – das hat der deutsche Brauerbund bereits 
2014 gefordert. Bei der Organisation der Vereinten Nationen 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur wurde ein entsprechen-
der Antrag eingereicht. Doch die Unesco ließ die Deutschen 
abblitzen. 2016, ausgerechnet, als die deutschen Brauer „500 
Jahre Reinheitsgebot“ feierten, allerdings hat die Kommission 
die belgische Bier-Kultur zum „immateriellen Kulturerbe der 
Menschheit“ erklärt. Die Vielfalt, die große Tradition und die 
lebendige Brau-Kultur haben die Unesco überzeugt, dem An-
trag aus Belgien zuzustimmen. Dasselbe kann man allerdings 
mit einiger Berechtigung auch über Deutschland sagen. Es 
stellt sich also die Frage: Was hat die belgische Brau-Kultur, 
was der deutschen fehlt?

Zum einen ist der belgische Bier-Markt vielfältiger 
als der deutsche. Trotz des Megakonzerns Anheuser-Busch 
InBev. Zwar sprach der deutsche Brauerbund in seiner 
Unesco-Bewerbung von damals 1300 Brauereien, die „Tag für 
Tag eine weltweit einzigartige Vielfalt von über 40 verschie-
denen Sorten und rund 5.000 einzelnen Biermarken“ produ-
zieren. So einzigartig ist dieses Sortiment aber nicht wirklich: 
In Belgien ist die Bier-Landschaft noch breiter gefächert. Aber 
die eigentliche Antwort auf die Frage, warum die belgischen 
Brauer nun mit dem Weltkulturerbe-Siegel werben dürfen 
und die deutschen nicht, ist ausgerechnet das, was der Brau-
erbund für seinen größten Trumpf hält: das Reinheitsgebot. 
Dieses Gebot sei zu sehr „Lebensmittelvorschrift“ und we-

SAAR REVUE

AUF EIN BIER
mit den apokalytischen Reitern

Warum die Bier-Nation 
Deutschland nicht 
am Ende und das 
Reinheitsgebot nicht 
mehr zeitgemäß ist.

Von Martin Rolshausen

Essen und Trinken

niger ein Kulturgut, ließ die 
Kommission verlauten, als 
sie den deutschen Antrag ab-
lehnte. Außerdem sei die Bier- 
Produktion in Deutschland 
„inzwischen sehr industriell 
geprägt“. Anders formuliert: 
Die belgischen Brauer sind 
erfolgreich mit kreativer Viel-
falt, die auch ohne strenge 

Regeln zu enormer Qualität führt. Die deutschen Brauer da-
gegen halten sich an einem Kodex fest, der besagt, dass ins Bier 
nur gemälztes Getreide, Wasser, Hopfen und Hefe gehören. Die-
sen Kodex erließ im April 1516 ein bayerischer Herzog, um die 
Bevölkerung vor mit allerlei gefährlichem Zeug gepanschtem 
Bier zu schützen – und nebenbei seine steuerlichen Interessen 
zu schützen. Der gesundheitliche Schutz der Bevölkerung ist 
nun europaweit geregelt. Und das belgische Bier ist ja nicht 
ungesund, nur weil etwa Trappistenmönche nach uralten Re-
zepten Kandiszucker oder Witbier-Brauer Orangenschalen 
und Koriandersamen in den Braukessel geben. Bleibt also das 
Argument der deutschen Brauer, dass das Reinheitsgebot ein 
Marketing-Instrument ist, ohne das der Bier-Konsum wohl zu-
rückginge.

Hier lohnt ein Blick nach Österreich: Im Nachbarland 
liegt der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch mal knapp 
über, mal knapp unter dem der Deutschen – bei rund 100 Li-
tern im Jahr. Durch die Corona-Krise und ihre Auswirkungen 
auf die Gastronomie ist diese Menge etwas gesunken. Die Ös-
terreicher haben ihre Vorschriften aber längst ergänzt. Dort 
darf auch mit anderen natürlichen Zutaten gebraut werden. 
Der Absatz ist dadurch nicht eingebrochen. Im Gegenteil: Man 
spricht wieder mehr über Bier. Dass man das – auch zuguns-
ten der Großbrauereien – auch in Deutschland wieder tut, liegt 
vor allem an den neu entstanden Kreativbrauereien, auch Craft 
Brewer genannt. Und der Konsument, der ja im Gegensatz zu 
den Biertrinkern vor gut 500 Jahren lesen kann, was im Bier 
drin ist, kann sich nach Belieben für ein Getränk entscheiden 
das nach Reinheitsgebot oder nach anderen traditionellen oder 
gar revolutionären Rezepten gebraut worden ist.

Im Jahr 505 nach dem Erlass des Reinheitsgebots 
würde es also auch der deutschen Bier-Kultur guttun, wenn 
der Gesetzgeber mehr Freiheit ermöglicht. Dann klappt auch 
das mit dem Weltkulturerbe in einem zweiten Anlauf. Und wer 
jetzt in der Ferne das Hufeklappern der Pferde hört, auf denen 
die apokalyptischen Reiter über Bierfässer springen, weil das 
Ende der deutschen Bierkultur angeblich nahe ist, wenn das 
Reinheitsgebot fällt, sollte sich erstmal zum Entspannen ein 
Bier aufmachen. 

Schon gewusst?
Die Bockbier-Saison hat begonnen. Die 
Wiege dieses Bierstils liegt in Einbeck 
in Niedersachsen. Dort wurde im 13. 
Jahrhundert ein kräftiges, malziges Bier 
gebraut, das sich sehr schnell großer 
Beliebtheit auch außerhalb der Stadt-
grenzen erfreute. Es wurde über weite 
Strecken, unter anderem bis nach Ita-
lien, exportiert. Um die für den Export 
nötige Haltbarkeit zu erreichen, braute 
man es mit einem ungewöhnlich hohen 
Stammwürzegehalt ein und erhielt ein 
alkoholreiches, aber sehr geschmack-
volles, starkes Bier aus Einbeck. Daraus 
wurde sprachgeschichtlich über die 
Jahre „Ainpökisches Bier“, „Ainpöck“ 
und schließlich „Bockbier“. 
Quelle: www.reinheitsgebot.de 
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Es folgten spannende Jahre: Bereits kurz nach der Ausbil-
dung inszenierte sie eigene Musicalproduktionen, ging 

als Solistin auf die große „Mamma Mia“-Europatournee und 
trat als Eventsängerin im Friedrichstadt Palast in Berlin auf. 
Auch als Solistin war Inna Herrmann gefragt: Unter anderem 
war sie auf Deutschlandtournee mit der Show „Musical Fie-
ber“ und begeisterte auf AIDA Schiffen die Passagiere.

Ende 2012 kam der Umzug ins Saarland, doch Musik 
bestimmte weiterhin ihr Leben. Sie arbeitete als Vocal Coach 
an der Stage Music School und coverte für fünf verschiedene 
ABBA Bands deutschlandweit. Ein „Ausflug“ in eine bran-
chenfremde Welt, der von 2015 bis 2019 dauerte, brachte für 
Inna Herrmann erneut die Erkenntnis: „Ich gehöre auf die 
Bühne.“ Es folgte eine Deutschland-Tour mit der Band ABBA 
Royal, wo sie als Agneta und Frida brillierte. Ebenso trat sie 
als Gastkünstlerin auf den A-Rosa-Schiffen auf und unter-
richtete wieder an der Stage Music School Gesang. Doch dann 
kam die Corona-Pandemie – und damit 100 Konzertabsagen. 
Statt zu verzweifeln, nutzte die Sängern die Zeit und erfand 
sich neu. „Ich begann eigene Musik zu schreiben und unter 
dem Label BTSP von Perlregen zu produzieren“, berichtet die 
41-Jährige, die mit ihrem Partner und der gemeinsamen Toch-
ter in Lebach lebt. Im Juni 2020 brachte sie ihre erste Single 

„Black Sunday“ auf den Markt, noch unter dem Na-
men Inna Herrmann. Darin geht es um Glück, Angst, 
Traurigkeit, Liebe, Leichtigkeit, Sorge – widersprüch-
liche Gefühle, die viele Menschen aktuell erleben. 
Ihre Stimme passt perfekt zu den soften Klängen von 

Piano, Gitarre und Bass, die zusammen mit dem prägendem 
Beat einen sinnlichen Jazz-Pop-Sound ergeben. Nun startet 
sie als Aveha durch. „Das ist der Name einer niedergermani-
schen Göttin. Damit möchte ich alle Frauen motivieren, die 
Göttin in sich zu leben, und die Männer daran erinnern, in 
ihren Frauen die Göttin zu sehen“, erklärt Inna Herrmann 
mit einem Augenzwinkern. Ihre jüngste Single heißt „Dra-
gonhart“. Entstanden ist er aus Mutterliebe, wie sie erklärt: 
„Ich habe den Song an einem Tag in Paris geschrieben. An 
diesem Tag passierte etwas, was mich von einer Sekunde auf 
die andere, aus Liebe und Schutz zu meinem Kind zu einem 
Drachen verwandeln ließ. Das gab mir die Inspiration.“ Das 
Ergebnis kann sich sehen und hören lassen: Der Song berührt 
auf vielen Ebenen, ist intensiv und eingängig. Inna Herr-
mann beweist darin ihr breites künstlerisches Spektrum, das 
von ihrer wunderbaren Stimme, ihrer Weiblichkeit und ihrer 
Stärke geprägt ist.  

Sowohl „Dragonheart“ als auch „Black Sunday“ 
sind bei allen bekannten Download Portalen sowie auf You-
tube zu finden.

Starke Frau mit starker Stimme
Die Lebacherin Inna Herrmann präsentiert ihre neue Single „Dragonheart“

„Das Leben ist zu kurz, um es für ungeliebte Dinge zu 
verschwenden.“ Das sagte Inna Herrmann vor kurzem 
in einem Interview. Ihre Liebe gilt der Musik und der 
Bühne. Die gebürtige Kasachstanerin schloss 2001 ihre 
Ausbildung als Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin mit 
einem Diplom an der Stage School in Hamburg ab. 

AVEHA

↓

Weitere Infos auf: www.aveha.de

Kultur

... würd´ ich kriegen, 
wenn ich AOK-versichert wär´!

... würd´ ich kriegen, 

und noch viel mehr 
  

und noch viel mehr 
 'N stabilen Beitrag

Günstiger

Beitrag
auch 2020!

Jetzt wechseln! gerngesund.de
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Wenn man im Saarland von „Pladd“ redet, meint man 
natürlich die Mundartsprache, von der es im Saarland 

gleich zwei gibt: Rheinfränkischer und moselfränkischer Di-
alekt. Man nutzt das Wort „pladd“ aber auch in dem Zusam-
menhang, dass jemand erstaunt und überrascht ist. Diese 
Doppeldeutigkeit der Wörter ist typisch für die Mundart. Fox 
spielt in seinen Texten mit solchen Varianten seiner Sprache 
und hinterfragt die saarländische Lebensart.

Jemand hat einmal geschrieben: „Fox versteht es 
wie kaum ein anderer, die Seele des Saarländers in hinter-
sinnige Texte zu verpacken!“ Dies trifft es sicherlich, wenn 
man danach fragt, welche Bedeutung die Mundart für den 
Schriftsteller hat. Fox versucht einer saarländischen Philoso-
phie nachzuspüren, etwa wenn es um die „Baufillesefie“ geht 
oder wenn er typische saarländische Denkmuster aufdeckt. 
Das Buch enthält eine Auswahl der Mundart-Kolumnen der 
Saarbrücker Zeitung, die in den Jahren 2005 – 2020 veröffent-
licht wurden. Zusätzlich wurden diese Texte ergänzt durch 
Gedichte, die in der gleichen Zeit entstanden sind. Manche 
dieser Gedichte sind bisher noch nie in einem Buch veröf-
fentlicht worden. Alle Siegertexte bei Mundartwettbewerben 
wurden ebenfalls in diese Sammlung aufgenommen. So fin-
det sich der Text zum „Goldener Schnawwel“ des Saarländi-

schen Rundfunks für den Text „Die ald Buggs“ ebenso in die-
ser Sammlung wie sein „Bucherbach-Ballaadsche“, womit 
Fox den Goldenen Lautsprecher von SR3 für das beste Mund-
artgedicht des Jahres 2013 erhielt. Auch der Text „Òòmends 
im Dorf“, der beim Mundartwettbewerb in Dannstadt mit 
dem ersten Preis ausgezeichnet wurde, ist abgedruckt.

Der saarländische Schriftsteller Ludwig Harig 
schrieb einmal über die Texte von Fox: „Neben seinen Mund-
artgedichten überzeugen mich vor allem die Glossen, die sich, 
ins essayistische Gewand gekleidet, als handfeste Satiren auf 
die Landesart erweisen. Das wirkt inzwischen über die Lan-
desgrenzen hinaus. Jedermann sei sein eigener König, sagt 
Georg Fox, er selbst möchte der Narr sein, der ihnen den Spie-
gel vorhält, ein shakespearscher, ein philosophischer Narr!“

↓

Georg Fox

„Dòò bischde Pladd!“ –  
Geschischdscher unn Gedischdscher, 
108 Seiten, Verlag Libri 
ISBN: 978-3-7526-0669-0, 12,80 €,  
im guten Buchhandel und über  
Internet erhältlich.

Tiefer Einblick in die Saarlandseele.
„Dòò bischde Pladd!“ 

Das neue Mundartbuch von Georg Fox vereint viele 
Texte des Autors des letzten Jahrzehnts!

Goldankauf und 
Uhren-Reparaturservice

UWE KÖNIGSAMEN

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

Kultur
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Herdentrieb auf Saar-Brücken

Rex sine Corona

Kultur 61

In seinem neusten Kalender hat der saarländische Fotokünstler 
Marc Vamos zwölf Wildtiere porträtiert und sie kurzerhand zu 
Protagonisten seiner urbanen Nachtaufnahmen gemacht. URBAN 
ANIMALS, das sind Bildcomposings in höchster Präzision, detail-
reich und farbenfroh inszenierte Geschichten 
mit einer Prise Humor. Der Kalender kann über 
den Buchhandel oder die bekannten Online-
Shops in den Größen DIN A5 bis DIN A2 bezogen 
werden (auch als Werbekalender erhältlich).

↓ 
Marc Vamos

E-Mail:  marcvamos@aol.com
Webseite:  www.marcvamos.de
Instagram:  @vamosmarc

RBAN ANIMALS

Elefantenrunde

Phantastische Tiercomposings 
U

Kultur
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Das Multitalent produziert, gastiert, und arrangiert seit 
Jahren für die ganz Großen im Showbusiness. Egal ob 

Roncalli, Deutschlands bekannteste Reedereien oder die seit 
Jahren boomenden Dinnershows von Palazzo & Co.: Er be-
geistert mit seinen glamourösen Inszenierungen die Produ-
zenten internationaler Showunternehmen. 

Der Name CHRIS KOLONKO steht seit nunmehr 30 
Jahren für höchste Travestie-Qualität und beweist, dass Ver-
wandlungskunst viel mehr bedeutet, als „nur“ Make-Up auf-
zulegen und sich ein Kleid anzu-
ziehen: Der Travestiestar ist ein 
Allround-Entertainer, der kokett 
mit seiner Rolle verschmilzt, je-
doch stets charmant bleibt, nie 
zu weit geht oder gar unter die Gürtellinie. Sein Beruf ist das 
Spiel der Verwandlung, der Verkleidung, der Illusion – und 
dies beherrscht er perfekt. „Je älter ich werde, desto ehrlicher 
werden auch meine Charaktere“, verrät er. Manche Rollen 
wachsen mit, manche hingegen bleiben gleich. Was seine 
Protagonisten so zum Besten geben, stammt meist tatsäch-
lich aus dem Alltag weil dieser so viele skurrile Dinge bereit-
hält, die unbedingt erzählt werden wollen. Er zieht das Pu-
blikum in seinen magischen Bann, bis es nicht mehr weiß, 
was Realität ist und was Illusion. Die befreiende Erkenntnis, 
dass ein Abschminktuch das Ende dieser schönen Phantasie 
bedeutet, macht das Ganze noch reizvoller. 

CHRIS KOLONKO wäre jedoch nicht CHRIS, wenn 
er sich nur auf die Bühne beschränkte. Er wirkt selbstver-
ständlich auch hinter den Kulissen mit, die Organisation der 
Shows tragen stets seine Handschrift. In unzähligen Varieté-
shows führt der Travestiekünstler durch das Programm, singt 
und tanzt an der Seite von traumhaften Showgirls und Artis-
ten, und glänzt als Verbindung zwischen den Attraktionen, 
die die Augen der Zuschauer zum Leuchten und ihre Herzen 

zum Staunen bringen. Die ersten Erfahrungen machte der 
schillernde Künstler vor vielen Jahren mit seinen eigens zu-
sammengestellten und produzierten Varietéshows Sterne der 
Nacht und Winter Wonderland in Augsburg. Er etablierte die-
se Varietéreihen zunächst im intimen abraxas Theater, spä-
ter im Parktheater im Kurhaus Göggingen und schließlich im 
Spiegelzelt mit eigener Dinnershow. Sein kreatives Händchen 
für sinnliche, extravagante und hochkarätige Shows machte 
in der Varietéwelt schnell die Runde und rief zunächst Bern-

hard Paul vom Circus Roncalli auf 
den Plan. Er gab CHRIS KOLONKO die 
Chance, im berühmten Apollo Varieté 
in Düsseldorf eine Varieté-Revue um 
Marlene Dietrich zu inszenieren, en-

gagierte ihn gleich darauf für Roncallis Dinnershow Panem 
und Circences und schenkte ihm im Anschluss das Vertrauen, 
vier weitere Shows für Roncalli zusammen zu stellen, zu in-
szenieren und selbst der Star der Show zu sein. 

Der Erfolg dieser Shows sprach sich wie ein Lauf-
feuer herum und binnen kürzester Zeit war CHRIS KOLONKO 
sowohl an Land als auch auf See einer der gefragtesten Show-
stars und Regisseure Deutschlands. In den Folgejahren ent-
warf CHRIS jährlich eine Show für die Firma PALAZZO, die 
später zum TEATRO wurde, und erarbeitete sich den Ruf, die 
faszinierendsten Dinnershows im deutschsprachigen Raum 
inszeniert zu haben. Wien, Stuttgart, Essen, München, Saar-
brücken – manche Städte mittlerweile zum wiederholten 
Male – feiern CHRIS und seine Ideen, die er, auch wenn er 
nicht selbst Regie führt, stets mit einbringt.

CHRIS Kolonko ist schon lange kein Geheimtipp mehr. 
Als Meister der Verwandlung, exzellenter Schauspieler, 
hinreißender Varieté-Künstler und wortgewandter Entertainer 
begeistert er seit nunmehr 30 Jahren tausende Fans 
hierzulande und über alle Grenzen hinweg. 

Ich bin keine Frau, 
ich bin ein Kunstwerk.

Entertainer - Showgirl - Travestiestar
CHRIS KOLONKO
Die Diva der Travestie: 

↓
Weitere Infos auf 
www.chris-kolonko.de

Kultur

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

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag, 
7:00 – 20:00 Uhr
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Die Klosteranlage ist von 
Mittwoch bis Montag zwischen 
10 und 17 Uhr für Besucher 
geöffnet. (Dienstag: Ruhetag). 
Der Eingang erfolgt über das 
neue Besucherzentrum in der 
Römerallee 5. Dort ist neben 
einer Ausstellung auch der 
Klosterladen zu finden. Sams-
tags um 14.15 Uhr und sonntags 
um 12.15 Uhr sowie 14.15 Uhr 
werden offene Gästeführungen 
angeboten. 

Auf Anfrage können zudem 
Führungen für Gruppen ge-
bucht werden. Das unmittel- 
bar neben der Abtei gelegene 
Gästehaus St. Lioba bietet  
sechs Einzelzimmer und  
neun Doppelzimmer. 

Weitere Infos unter: 
www.abtei-tholey.de

„
In der Kirche 
strahlt Harmonie. 
Jede Tageszeit hat 
einen anderen 
Lichtcharakter. 
Man entdeckt in  
den Fenstern immer  
wieder etwas Neues.

Freizeit

Ein Besuch der Abtei Tholey ist ein ganz besonderes Er-
lebnis, denn es ist ein Ort zwischen Andacht und Kunst. 

Der bezaubernde Klostergarten lädt mit seinen geometrisch 
angeordneten Buchsbäumen und herrlich duftenden Laven-
del- und Rosenbüschen zum Flanieren und Verweilen ein. 
Meisterwerke im Stil der barocken Baukunst wie das pracht-
volle, handgearbeitete Schmiedetor zwischen Gästehaus und 
Abteikirche sowie die Orgel und das Chorgestühl aus dem 
18. Jahrhundert beeindrucken mit ihrer kunstfertigen Aus-
stattung. Im Klosterladen gibt es jede Menge Gutes aus der 
Region zu kaufen, zum Beispiel Honig aus der Imkerei der 
Abtei, Marmelade nach dem Rezept des Abts und das eigens 
für die Abtei gebraute Tholeyer Abteibräu. Und da ist dieses 
Lichtspiel der einzigartigen Kirchenfenster von Gerhard Rich-
ter und Mahbuba Maqsoodi im Innenraum der frühgotischen 
Abteikirche, das ein geradezu mystisches Flair verbreitet – 
und Menschen aus aller Welt nach Tholey lockt. 

Die Abtei ist das älteste Kloster Deutschlands und 
wurde 634 n. Chr. erstmals urkundlich erwähnt. Wechselnde 

Besitzansprüche zwischen Frankreich und Deutschland, Plün-
derungen und Enteignungen bestimmen seine Vergangenheit. 
Was viele nicht wissen: Im Jahr 2008 war die Abtei Tholey in ei-
ner spirituellen, personellen und wirtschaftlichen Krise. Doch 
dank der großzügigen Unterstützung der Stifterfamilie Meiser 
konnte sie überwunden und die Klosteranlage umfangreich re-
noviert werden. 

Die Abteikirche zählt zu den ältesten gotischen Kir-
chen Deutschlands und gilt als die einzige Kirche Europas, in 
der in diesem Jahrtausend alle 37 Fenster neugestaltet worden 
sind. 34 stammen aus der Feder von Mahbuba Maqsoodi, einer 
afghanischen Künstlerin muslimischen Glaubens. Für inter-
nationales Aufsehen sorgte vor zwei Jahren die Ankündigung, 
dass sich Gerhard Richter als bedeutendster lebender Künstler 
der Welt, drei Kirchenfenstern annimmt. Vor kurzem wurden 
die Arbeiten zum Einbau der drei großen Chorfenster mit je-
weils 9,30 auf 1,95 Metern Größe beendet und sind nun für die 
Öffentlichkeit zugänglich. 

Initiator des Projektes war Bernhard Leonardy, Kon-
zertorganist aus Saarbrücken, Intendant der Musikfestspiele 
Saar sowie Basilika-Kantor an der Basilika St. Johann. Und 
er ist ein Freund der Abtei Tholey, für die er das kulturelle 
Programm begleitet und Orgel-CDs erstellt hat. Sein persön-
licher Kontakt zu Gerhard Richte entstand zu Beginn des ver-
gangenen Jahrzehnts, als er vor Begeisterung über die Bilder 
des Künstlers eine CD produzierte, die diesem gefiel. Zehn 
Jahre später fragte Leonardy bei Richter an, ob dieser die drei 
Hauptfenster der Abtei gestalten wolle – und erhielt eine Zusa-
ge. Nun ist das Werk vollbracht. Medien aus aller Welt berich-
teten darüber und die Abtei sieht voller Zuversicht der Zukunft 
entgegen. Zufrieden mit der Neugestaltung der Kirchenfens-
ter zeigte sich auch Abt Mauritius Choriol OSB (Ordo Sancti  
Benedicti): „Was wir in Tholey erleben dürfen, kann kein Zu-
fall oder Glück sein. Es ist eine Gnade, eine Fügung Gottes. Die 
Künstlerin Maqsoodi und den Künstler Richter in der Kirche 
zusammenzubringen, war ein Wagnis – aber mit dem Resul-
tat: Alle Farben finden sich wieder. In der Kirche strahlt Har-
monie. Jede Tageszeit hat einen anderen Lichtcharakter. Man 
entdeckt in den Fenstern immer wieder etwas Neues.“ 

GRENZENLOS MYSTISCH
Die Abtei Tholey beeindruckt nicht nur mit dem Lichtspiel der 
einzigartigen Kirchenfenster von Gerhard Richter.

↑ v. l. n. r.: 
Bernhard Leonardy, Gerhard Richter

Freizeit
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5 Gründe für Berliner, das Saarland zu besuchen
1.   Die Benediktinerabtei St. Mauritius in Tholey besichtigen. 

Im ältesten Kloster auf deutschem Boden können seit kur-
zem die Chorfenster von Gerhard Richter, einem der be-
deutendsten Künstler der Gegenwart, bewundert werden. 

2.   Eine kulinarische Entdeckungsreise entlang der Sterne-
route machen. Das Saarland und seine Nachbarregio-
nen Lothringen und Luxemburg bieten mit ihren 10 vom 
Guide Michelin ausgezeichneten Restaurants genussvolle 
Sternstunden.

3.   Eine luxuriöse Auszeit inmitten 
der Natur nehmen. Die Seezeit-
lodge Hotel & Spa am Bostalsee 
gilt als Geheimtipp in einer der 
schönsten Regionen im Saarland.

4.   Das Unesco-Weltkulturerbe Völk-
linger Hütte besuchen. Es ist das 
weltweit einzige Eisenwerk aus der 
Blütezeit der Industrialisierung, 
das vollständig erhalten ist.

5.     Saarbrücken im Laternenschein 
erleben. Den Nachtwächter Hein-
rich auf seiner abendlichen Runde 
durch die nächtlichen Gassen der 
Landeshauptstadt begleiten.

5 Gründe für Saarländer, Berlin zu besuchen
1.   Mit der Trabi-Stretchlimousine durch Berlin fahren. 

Bei der einzigartigen Stadtrundfahrt werden die Se-
henswürdigkeiten der Metropole auf unterhaltsame 
Art und Weise erkundet.

2.   Einen Dry-Aged-Burger vom Weiderind bei Kumpel 
& Keule genießen. In der Markthalle 9 in Kreuzberg 
hat sich in den letzten Jahren ein Hotspot der neuen 
Food-Bewegung gebildet.

3.   Die sonder- und zugleich wunderbarsten Gegenden 
Berlins kennenlernen. Bei der Street-Art-Tour ent-
deckt man die beeindruckende Straßenkunst in der 
alternativen Szene der Stadt.

4.   Eine Kanutour durch Neu-Venedig machen. Die 
Wohn- und Wochenendhaussiedlung zwischen Müg-
gelsee und Dämeritzsee ist einer der unbekanntesten 
und schönsten Orte Berlins und ein Geheimtipp un-
ter den Sightseeing-Attraktionen.

5.   Im Klunkerkranich einen Sundowner trinken. Die Insi-
der-Bar auf dem Dach des Einkaufzentrums Neuköllns 
bietet eine der schönsten Aussichten auf die Stadt. 

Die Seezeitlodge Hotel & Spa 
am Bostalsee

Backstagetourism 
bietet Kanutouren 
durch Berlin an

Touristische

TIPPS

Fondssparen, Bausparen, MeinInvest, VL-Sparen, Vorsorgesparen, …

Ihre Möglichkeiten mit uns sind groß – Ihre Chancen auch! Trotz Niedrigzins erfolgreich sparen und 

anlegen: Mit der gebündelten Kompetenz der genossenschaftlichen FinanzGruppe eröffnen wir Ihnen 

gute Perspektiven auf eine attraktive Rendite. Einfach und bequem, individuell und flexibel. Setzen 

Sie auf Kompetenz und einfach gute Lösungen. Jetzt informieren!

SPAREN UND ANLEGEN

www.bank1saar.de/sparen-anlegen
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Sparen und anlegen  
 soll für uns e1ns sein: 

zeitgemäß.  
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Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz  
und Hygiene in Betrieben

Reinhold Jost, Umweltminister des Saarlandes und zu-
ständig für den Arbeitsschutz und die Hauptreferentin, 

Anette Kramme, Parlamentarische Staatssekretärin im Bun-
desarbeitsministerium, zeigten die Herausforderungen auf, 
vor denen Gesundheits- und Arbeitsschutz angesichts der ge-
waltigen Strukturveränderungen in der Wirtschaft und der 
Arbeitswelt stehen. Die Digitalisierung in Betrieben und neue 
Arbeitsformen wie Homeoffice verlangen auch neue Instru-
mente des Arbeitsschutzes. Anette Kramme verwies auch dar-
auf, dass Beschäftigungsverhältnisse wie z. B. die Werkverträ-
ge in der Fleischindustrie, die Gesundheit der Arbeitnehmer 
gefährden. Dies sei schon lange bekannt gewesen, in Zeiten 
von Corona aber zum Skandal geworden. Deshalb würden 
Werkverträge in dieser Branche jetzt auch verboten.

Prof. Dr. Jörg Loth, Vorstand der IKK Südwest, gab 
einen Überblick über die Verteilung der Ursachen für Krank-
schreibungen von Arbeitnehmern im Saarland. Gerade psy-

chische Erkrankungen spielten dabei eine immer größere Rol-
le. Betriebliche Gesundheitsförderung müsse Chefsache sein. 
Dann sei dies auch in kleineren Betrieben umsetzbar. Aus der 
Praxis von „kohlpharma“ berichtete Personalleiter Carsten 
Kohl. Viele Betriebe hätten längst erkannt, dass Gesundheits-
management angesichts der älter werdenden Belegschaften 
und fehlender Fachkräfte als Investition in die Zukunft ge-
sehen werden müsse. Werner Schreiber zeigte sich als Vorsit-
zender der Gesundheitsregion Saar e. V. sehr zufrieden, dass, 
wenn auch unter außergewöhnlichen Bedingungen, Veran-
staltungen wieder möglich seien.

Vor der Veranstaltung hatten Vertreter der Gesund-
heitsregion zusammen mit der Parlamentarischen Staatsse-
kretärin Anette Kramme die Firma Dr. Theis Naturwaren in 
Homburg besichtigt und konnten sich vor Ort von den Maß-
nahmen zum Gesundheitsschutz und den besonderen Hygie-
nemaßnahmen in Zeiten von Corona überzeugen.

Fotos v. l. n. r.:
1.  Werner Schreiber, Vorsitzender der  

Gesundheitsregion Saar e. V.
2.  Reinhold Jost,  

Umweltminister des Saarlandes.
3.  Anette Kramme, Parlamentarische Staats-

sekretärin im Bundesarbeitsministerium. 

Am 31. August war es endlich so weit. Die erste Präsenzveranstaltung der Gesundheits- 
region Saar e. V., nach monatelanger coronabedingter Pause, konnte unter Einhaltung 
aller Hygienestandards und mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden. 

Gesundheit PR-Reportage
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Im Gespräch mit Saar Revue

UDO 
HOFFMANN

Beauftragter des Vorstandes der 
AOK Rheinland-Pfalz / Saarland

Als Beauftragter des 
Vorstandes der AOK-
Rheinland-Pfalz / Saarland 
steht Udo Hoffmann dem 
Bereich Markt vor und ist 
somit verantwortlich für 
die Wettbewerbsfähigkeit 
der mitgliederstärksten 
Krankenkasse in der 
Region. Ein schweres 
Unterfangen, besonders 
unter Corona-Bedingungen 
und daher ein Grund für 
das Saar Revue-Team ihn 
zu interviewen.

Gesundheit

Herr Hoffmann, Sie sind seit 4 Jahren Beauftragter  
des Vorstandes der AOK-Rheinland-Pfalz Saarland – 
 Die Gesundheitskasse. Was ist hier vorrangig Ihr 
Aufgabengebiet?

Gemeinsam mit der Vorstandsvorsitzenden Dr. 
Martina Niemeyer und der Bevollmächtigen des Vorstandes, 
Christiane Firk, führen wir als Team die AOK Rheinland-Pfalz /
Saarland und tragen damit für gut 1,2 Millionen Versicherte, 
rund 85.000 Arbeitgeber und rund 3.500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei der größten gesetzlichen Krankenkasse 
in der Region Verantwortung. Zusammen packen wir Themen 
an und stellen damit unsere Gesundheitskasse zukunftssi-
cher auf. Ich selbst verantworte dabei den Bereich Markt und 
Service. Die AOK steht für Gesundheit, Sicherheit und Nähe. 
Mit großartigen Angeboten und Leistungen bei attraktivem 
Beitragssatz sowie sympathischen und engagierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die nah an den Menschen sind 
und Tag für Tag im Sinne einer individuellen Beratung ihr 
Bestes geben.

Welche Schwerpunkte möchten Sie hier setzen und wie 
werden Sie diese umsetzen?

Die Kundin und der Kunde stehen im Mittelpunkt 
unseres Handelns. Wir verstehen uns als Dienstleister und 
möchten für unsere Versicherten Tag für Tag einen exzel-
lenten Kundenservice erlebbar machen! Unsere AOK ist bei-
spielsweise immer stark, wo es um die Themen Regionalität, 
Nähe und Service geht. Die Kundin, der Kunde steht im Mit-
telpunkt unseres Handelns. Als Partner für die Versicherten 
und DER regionale Kümmerer sind wir rund um das Thema 
Gesundheit vor Ort in den Kundencentern im Saarland und in 
Rheinland-Pfalz präsent, aber natürlich auch am Telefon und 
vor allem online 24 Stunden von überall erreichbar, via AOK-
App, E-Mail und Social-Media. Wichtig ist der richtige Mix, 
denn er ist der Garant dafür, dass wir als Gesundheitskasse 
weiterhin die Nase vorn haben.

Seit wann sind Sie Mitarbeiter bei der AOK RPS und in 
welchen Bereichen waren Sie tätig?

1993 habe ich meine Ausbildung zum Sozialver-
sicherungsfachangestellten bei der damaligen AOK Rhein-
land-Pfalz begonnen und habe in den folgenden Jahren die 
AOK von der Pike auf kennengelernt. Anschließend durfte 
ich Aufgaben in verschiedenen Bereichen übernehmen, so im 
Firmenkundenservice oder im Krankenhausbereich. Wichtig 
war mir dabei stets Verantwortung zu übernehmen – Verant-
wortung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden sowie 

meinen Kolleginnen und Kollegen. Dieses Verständnis habe 
ich dabei dann auch in meine Arbeit in den verschiedenen 
Personalratsgremien in den vergangenen 20 Jahren einge-
bracht. Zuletzt war ich Gesamtpersonalratsvorsitzender der 
AOK Rheinland-Pfalz / Saarland, bevor mich mein beruflicher 
Weg zu den Aufgaben des Beauftragten des Vorstandes der 
Gesundheitskasse führte.

Worin unterscheidet sich Ihr jetziges Tätigkeitsfeld von 
Ihren bisherigen Aktivitäten und wie wichtig ist dies  
für Ihre aktuelle Arbeit?

Ich freue mich im Saarland und in Rheinland-Pfalz 
Verantwortung zu übernehmen und mithin den Service und 
die Versorgung für die Versicherten zu gestalten. Mein zentra-
les Anliegen dabei: Offene Kommunikation nach innen und 
außen – dies als Schlüssel zum Erfolg. Wichtig ist, miteinan-
der im Gespräch zu bleiben. Ich kann gut zuhören, hinterfrage 
die Dinge und möchte durch das Verstehen der Prozesse dies 
auch immer weiter verbessern. Wir werden Bewährtes fortset-
zen und Neuerungen beraten. Dazu braucht es die Stärke der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: ihr Know-how und ihre Lo-
yalität zur Marke „AOK“, denn wir alle sind AOK.

Wie ist die AOK für die Zukunft, auch unter der  
Corona-Krise zu sehen?

Unsere solide Finanzplanung erlaubte uns zum 
Jahreswechsel 2019 / 2020 den kassenindividuellen Zusatz-
beitrag um 0,2 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt 
zu halten. Von dieser finanziellen Entlastung profitieren 
ganz klar Versicherte und Arbeitgeber gleichermaßen. Als 
Gesundheitskasse entwickeln wir zugleich unser gutes Leis-
tungs- und umfassendes Serviceangebot ständig weiter und 
passen es kontinuierlich an die Bedürfnisse unserer Versi-
cherten und Firmenkunden an. Dabei ist die optimale Aus-
balancierung zwischen der persönlichen Beratung und di-
gitalen Lösungen für die Zukunft wichtig. Wir bauen daher 
unsere Angebote – auch vor dem Hintergrund Corona und 

„
Die Kundin und 
der Kunde stehen 
im Mittelpunkt 
unseres Handelns.

Gesundheit
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dem damit verbundenen Gebot des Ab-
standhaltens – immer weiter aus: mit On-
line-Fitnesscenter, Online-(Pflege-)Kursen, 
Online-Sprechstunde beim Hausarzt, Ko-
operationen bei Videoboxen zum Zuschal-
ten zu den Beraterinnen und Beratern der 
AOK oder Modellvorhaben wie BeHome im 
Saarland, bieten wir neuartige, zusätzliche 
Bausteine des vernetzten Services an. Uns 
ist bewusst, dass ein wichtiger Schlüssel 
für eine gute und bezahlbare Versorgung 
der Zukunft in der Digitalisierung liegt. Die 
digitale Vernetzung zu fördern ist uns da-
her ein Anliegen – Anwendungen, wie der 
elektronische Arzt- und Entlassbrief, die 
elektronische Patientenakte und der digi-
tale Medikationsplan – sollen bspw. zum 
Einsatz kommen. Endlich ließen sich Doppelbehandlun-
gen, Doppelverordnungen und Wartezeiten, zum Wohle 
der Patientinnen und Patienten vermeiden und neue Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit entstünden. 

Zugleich liefert die Digitalisierung Lösungsansät-
ze für die Sicherung der medizinischen und pflegerischen 
Versorgung auf dem Land und für die Aufrechterhaltung der 
pflegerischen und medizinischen Kompetenz in einer altern-
den Gesellschaft, in der mehr Menschen von Ärzten, Pflege-
kräften und weiteren Heilberufen versorgt werden müssen. 
Grundsätzlich bauen Digitalisierung im Gesundheitswesen 
und Telemedizin auf Innovationen, mit denen alle Partner 
Politik, Leistungserbringer und Kostenträger behutsam Er-
fahrungen sammeln müssen; unter der Bedingung der Si-
cherheit und Qualitätsstandards für die Versicherten.

Wichtig ist mir aber auch ein anderer Aspekt: Die 
AOK engagiert sich in der Ausbildung junger Menschen: 
Rund 160 Azubis werden von der AOK Rheinland-Pfalz / Saar-
land aktuell ins Berufsleben begleitet. Wir freuen uns, jun-
gen Menschen eine sichere, hochqualitative Ausbildung als 
Einstieg in ihre Zukunft bieten zu können. So stellen wir 
uns – als Gesundheitskasse – auch vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels zukunftssicher auf.

Was hat die Werner-Zimmer Friedenskette mit der  
AOK zu tun?

Das Ziel der Werner-Zimmer-Friedenskette ist, 
das Bewusstsein für Vielfalt zu schärfen und die Chancen 
aus Vielfalt besser zu verstehen. Somit ist es ein deutli-
ches Engagement für Toleranz und Internationalität. Diese 
Initiative für Frieden und gegen Rassismus, Anfeindung 
und Benachteiligung unterstützen wir als AOK Rheinland-
Pfalz / Saarland sehr gerne. So sind wir neben der langjäh-
rigen Begleitung der Friedenskette auch seit Jahren Unter-
zeichner der Charta der Vielfalt und richten uns daher nach 
folgender Maxime: Alle Menschen sollen die gleiche Wert-
schätzung erfahren – unabhängig von Geschlecht, Nationa-
lität, ethnischer Herkunft, Religion und Weltanschauung, 
Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. 
Die AOK lebt diese Grundsätze als vorurteilsfreies Unter-
nehmen, das die Diversity-Prinzipien sowohl nach außen 
als auch nach innen aktiv lebt und deren Ausgestaltung 
in sämtlichen Wirkkreisen fördert. Daher bin ich froh, als 
Botschafter des Friedens, die Reise der Friedenskette im 
Saarland und in Rheinland-Pfalz weiterführen zu können. 
Gerne habe ich für die AOK die Friedenskette übernommen 
und werde diese nun in Rheinland-Pfalz sowie dem Saar-
land weiterreichen. Eine solche großartige Aktion muss 
unterstützt werden.

Haben Sie neben der AOK noch die Zeit für Hobbys?
Als absoluter Familienmensch verbringe ich ger-

ne jede freie Minute mit meinen Lieben. Ansonsten genieße 
ich auch die Zeit in der Natur und Ausflüge in unsere schöne 
Region an Saar, Mosel und Rhein.

IMMER AUF  
AUGENHÖHE

↓ 

ZUR PERSON

Udo Hoffmann, * 12.04.1963 

Nach unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern innerhalb der  
AOK – Die Gesundheitskasse Rheinland-Pfalz/Saarland,  
war er unter anderem jahrelang Personalratsvorsitzender. 
Seit Oktober 2016 bestimmt Udo Hoffmann als Beauftragter 
des Vorstandes die Geschicke der Gesundheitskasse mit.

Gesundheit

Jetzt über alle Gewinnklassen hinweg  
mehr gewinnen. Für 1,20 Euro pro Tipp.

UND IN JEDER  
LOTTO-ANNAHMESTELLE

MITSPIELEN AUF SAARTOTO.DE

Spielteilnahme ab 18 Jahren · Glücksspiel kann süchtig machen · Kostenlose Hotline der BZgA 0800 1 372700 · Infos unter www.saartoto.de
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Seit 20 Jahren unterhält die Elterninitiative krebskranker 
Kinder im Saarland e. V. einen Eltern  und Geschwister-

wohnbereich gegenüber der Frauen  und Kinderklinik Hom-
burg. Doch die Räumlichkeiten sind in die Jahre gekommen. 
Die beengten Verhältnisse lassen den betroffenen Familien 
kaum Raum für Privatsphäre. Außerdem gibt es keinen bar-
rierefreien Zugang. Für die Elterninitiative war klar: Hier gibt 
es Handlungsbedarf! So entstand vor gut fünf Jahren die Idee 
für ein zweckmäßiges Multifunktionshaus. 

Nach intensiven Vorbereitungsarbeiten, Klausur- 
tagungen und vielen Spendensammelaktionen ist vor kurzem 
der Spatenstich für das Gemeinschaftsprojekt der Elterninitiati-
ve krebskranker Kinder im Saarland e. V. und der Kinderkrebs-
stiftung SAAR-PFALZ erfolgt. Im Sommer 2022 soll das Haus 
des Kindes und der Jugend in unmittelbarer Nähe zur Frauen  
und Kinderklinik in Homburg eröffnet werden. Die Elternini-
tiative konnte dafür bisher rund 1,2 Mio. Euro beisteuern. Diese 
stammen unter anderem von Großveranstaltungen sowie von 
vielen privaten Spenden, die Überweisungen mit dem Zweck 
„Baustein fürs Haus“ getätigt haben. Die Kinderkrebsstiftung 
SAAR-PFALZ beteiligt sich mit 300.000 Euro an den Baukosten. 

Förderungen in Höhe von je-
weils 500.00 Euro gibt es von 
der Deutschen Kinderkrebs-
stiftung und der Deutschen 
Krebshilfe / Stiftung Deutsche 
KinderKrebshilfe. Zudem will 
das saarländische Ministeri-
um für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familien einen 
Zuschuss von 50.0000 Euro 
gewähren, berichtet Michael 
Schneider, 1. Vorsitzender der 
Elterninitiative. Das Besonde-
re an dem Gebäude, das nach 
den Plänen des Blieskastler 

Architekten Michael Klemann entsteht: Fast alle Räume sind 
flexibel nutzbar, zum Beispiel für therapeutische, soziale, kre-
ative Zwecke. Besonderes Augenmerk wurde auf die Beherber-
gungseinheiten gelegt. „Wir planen mit sieben Doppelzimmern 
jeweils mit separaten Nasszellen“, erklärt Michael Schneider. 
Es bestehe die Möglichkeit, aus jeweils zwei Doppelzimmern 
und einer Teeküche kleine Appartements zu machen. Diese 
könnten auch von Ärzten, die im Kinderonkologiezentrum 
hospitieren, genutzt werden.

Im Haus des Kindes und der Jugend wird es zudem 
ein lichtdurchflutetes Wohnzimmer mit Wintergartencharak-
ter, ein Kinderspielzimmer, ein Jugendzimmer sowie Räume 
für die Nachsorgegruppen geben. Für den – später geplanten – 
Dachausbau bietet sich die Möglichkeit einer Forschereinheit 
für Experten der Kinderonkologie sowie für die Etablierung ei-
nes modernen Nachsorgezentrums mit dazugehörigem Bera-
tungsangebot. Beides könnte mit entsprechenden Mitteln des 
Klinikums und / oder des Landes verwirklicht werden, betont 
Michael Schneider. Zu den vielen Befürwortern des Projektes 
zählt Professor Dr. Norbert Graf, Leiter der Klinik für pädiatri-
sche Onkologie und Hämatologie an der Uniklinik Homburg: 
„Wir erleben bei unserer Arbeit mit den an Krebs erkrankten 
Kindern und Jugendlichen, wie sehr die Anwesenheit der El-
tern während der Therapie zum Erfolg beiträgt. Durch die un-
mittelbare Nähe des geplanten Hauses zur Kinderkrebsstation 
und Ambulanz wird ein zeitgemäßes und erweitertes Angebot 

SPATENSTICH
für das „Haus des Kindes und der Jugend“

Das Gemeinschaftsprojekt der Elterninitiative 
krebskranker Kinder im Saarland e. V. und 
der Kinderkrebsstiftung SAAR-PFALZ soll im 
Sommer 2022 eröffnet werden.

Gesundheit

für Kinder, Eltern, Geschwister und Freunde geschaf-
fen, das wesentlich den weiteren Lebensweg der Be-
troffenen positiv beeinflusst.“

Michael Schneider nennt das Haus des Kin-
des und der Jugend „seinen Herzenswunsch“ und bit-
tet weiterhin um Unterstützung sowohl in Form von 
weiteren „Bausteinen“ für das neue Gebäude als auch 
für die anderen Angebote der Elterninitiative: „Auch 
wenn unser Verein vom Engagement der 52 Ehren-
amtlichen lebt, werden – unabhängig vom Haus des 
Kindes und der Jugend – jährlich rund 500.000 Euro 
für die vielzähligen Projekte benötigt.“ Er und sein 
Team werden weiterhin daran arbeiten, Kindern und 
Jugendlichen einen Lichtblick zu geben und dabei im-
mer das Fernziel im Auge haben, dass jedes an Krebs 
erkrankte Kind einmal geheilt werden kann.

↓
Spendenkonto der Elterninitiative  
krebskranker Kinder im Saarland e. V.:
Bank 1 Saar eG
IBAN: DE16 5919 0000 0024 2320 18 
Postbank Saarbrücken 
IBAN: DE42 5901 0066 0000 5386 69
Weitere Infos: www.kinderkrebshilfe-saar.de↑  Michael Schneider

Gesundheit

Ein Unternehmen der Versicherungskammer

Kfz-Versicherung

Fahren Sie auf Nummer sicher!
Garantiert in Ihrer Nähe, wenn was passiert. Jetzt Angebot anfordern und vergleichen. 
SAARLAND Versicherungen – Wir sind für Sie nah.
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Mit einer großangelegten Blutspendeaktion will die 
Sparkassen-Finanzgruppe Saar ihren Teil zur Ver-

besserung dieser Situation beitragen. „Jährlich führen wir 
einen Social Day durch, bei dem die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Sparkassenverbandes Vereinen oder sozialen 
Einrichtungen vor Ort helfen. In den vergangenen Jahren ha-
ben wir beispielsweise Renovierungsarbeiten in Kinder- und 
Jugendhäusern übernommen oder auch bei der Ausrichtung 
integrativer Sporttage unterstützt“, erklärt Cornelia Hoff-
mann-Bethscheider, Präsidentin des Sparkassenverbandes 
Saar. „Wir haben dieses Jahr jedoch schnell festgestellt, dass 
Hilfe vor Ort wegen Corona nur schwer durchführbar ist. 
Deshalb haben wir überlegt, wie wir unseren Social Day den-
noch an aktuellen Bedürfnissen ausrichten und unseren Teil 

für eine gute Sache leis-
ten können – und so kam 
es zur Idee, das Deutsche 
Rote Kreuz mit einer Blut-
spende zu unterstützen.“ 

Um möglichst viele Blutspenden zu sammeln, haben sich die-
ser Aktion Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SaarLB so-
wie der LBS Saar angeschlossen. „Als Frau Hoffmann-Beth-
scheider mit der Idee gemeinsam Blut zu spenden auf uns 
zukam, waren wir sofort angetan. Verantwortung bedeutet 
für die Finanzgruppe mehr als nur Verantwortung bei Bank- 
und Finanzgeschäften, sondern auch soziale Verantwortung. 
Und wenn man weiß, dass eine einzelne Blutspende bis zu 
drei Leben retten kann, dann wird auch die Dimension einer 
solchen organisierten Aktion deutlich“, ergänzt Gunar Feth, 
stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der SaarLB. 
Die Blutspende selbst fand in den Räumlichkeiten der Lan-
desbank statt. Dafür wurden eigens Untersuchungs-, Spen-
de- und Ruheräume eingerichtet.

Sparkassen-Finanzgruppe Saar  
startet große Blutspendeaktion.

Jeden Tag werden rund 15.000 Blutspenden zur Versorgung Kranker und 
Verletzter benötigt. In Zeiten von Corona gingen die Blutspenden nun aber 
dramatisch zurück, weil sich vielen Spendern keine Möglichkeit mehr bot,  
ihr Blut abzugeben.

↑  v. l. n. r.
Die Sparkassen-Finanzgruppe Saar bei der Aktion zum diesjährigen Social Day. Georg Rohleder, Christian Molitor, Cornelia Hoffmann-
Bethscheider, Präsidentin des Sparkassen verbands Saar, Michael Burkert, Präsident des DRK-Landesverbands Saarland

Gesundheit

↑  Fotos v. l. n. r.
Cornelia Hoffmann-Bethscheider bei der Messung des Hb-Wert , Sascha Matheis, Katrin Spelz und
Gunar Feth, stv. Vorstandsvorsitzender der SaarLB

Michael Burkert, Präsident des DRK-Landesverbandes Saar-
land e. V. erklärt: „Wir danken der Sparkassen-Finanzgrup-
pe Saar für diese Aktion. Über diese Maßnahme können wir 
unter Beachtung der notwendigen Hygienemaßnahmen nun 
eine beachtliche Menge an Blutkonserven einsammeln, die 
wir zur Versorgung von Kranken und von Verletzten tagtäg-
lich brauchen.“ Er ergänzt: „Menschen in allen Lebenslagen 
und aus allen Bevölkerungsschichten brauchen Blutpräpara-
te. Manche brauchen sie in akuten Fällen, um Unfälle zu über-

leben, aber viele brauchen das Blut auch zur Behandlung von 
Krankheiten.“ Außerdem appelliert der Präsident des DRK-
Landesverbandes Saarland e. V. an Städte, Gemeinden und die 
Kreise sowie an Schulen, geeignete Räume für die Blutspende-
termine zur Verfügung zu stellen.

Insgesamt haben fast 80 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Sparkassenverbandes Saar, der SaarLB und der 
LBS Saar mitgemacht. Weitere Aktionen seitens der sechs 
saarländischen Sparkassen sind derzeit in Vorbereitung.

Gesundheit

Zan Amo
Zahnaufhellung ! Nagelstudio ! Mode

ThermenResort
NAGELSTUDIO UND MODE
Saargemünder Str. 10, 66271 Kleinblittersdorf ⋅ Tel.: +49 (0) 6805-3994433 ⋅ E-Mail: Zanamo@web.de
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Montag bis Freitag
10:00 Uhr - 13:00 Uhr,
15:00 Uhr - 18:00 Uhr
Samstag
10:00 Uhr - 15:00 Uhr
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Lukas Schleimer 
Der Angreifer wurde vom Zweitligis-
ten 1. FC Nürnberg bis zum Saisonen-
de ausgeliehen und kam erst kurz vor 
Toresschluss ins Saarland. Geboren 
wurde Schleimer in Trier, ist im Mo-
selstädtchen Schweich groß geworden 

und hat beim dortigen Fußball-Club „Mosella“ das Kicken ge-
lernt. Der heute 20-Jährige wechselte als A-Jugendlicher ins 
Nachwuchsleistungszentrum der Franken. „Von Eintracht 
Trier gab es zwar verschiedene Anfragen, das hat mich aber 
nicht interessiert“, sagte Schleimer, der auch keine Lust auf 
Regionalliga Bayern hatte: „Bei den Profis beim Club ist die 
Konkurrenz in dieser Saison groß. Als Saarbrücken anrief, 

musste ich nicht lange überlegen.“ Die Verantwortlichen se-
hen in Schleimer vor allem einen Back-up für Mittelstürmer 
Sebastian Jacob. „Er ist aber sehr flexibel, kann vorne eigent-
lich alles spielen“, betonte Sportdirektor Luginger.

Minos Gouras
Den Flügelflitzer hatten sie im Saar-
land schon länger auf dem Wunsch-
zettel. Sportdirektor Mann war er 
bei seinen Beobachtungstouren bei 
Astoria Walldorf ins Auge gefallen. 
Schnell, unbekümmert, dribbelstark. 

So präsentierte sich Gouras auch an der Camphauser Straße. 
Körperlich sicherlich mit Nachholbedarf, dafür aber mit Eifer 
und Spielfreude. Kwasniok wollte den 22-jährigen Deutsch-
Griechen behutsam aufbauen, muss nun aber voraussichtlich 
bis Jahresende auf Gouras verzichten. Beim Abschlusstraining 
vor dem Spiel gegen den Halleschen FC (Endstand 4:0) zog sich 
Gouras einen Schlüsselbeinbruch zu und musste operiert wer-
den. Zwar zeigte sich der Neuzugang bereits kurz nach dem 
Eingriff stolz mit Narbe und mit viel Hoffnung auf eine baldige 
Rückkehr in den sozialen Medien, Mediziner gehen aber von 
einer Pause zwischen zwölf und vierzehn Wochen aus.

Jonas Singer
Der 1997 in Pirmasens geborene Links-
außen kam von der zweiten Mann-
schaft des 1. FC Kaiserslautern ins 
Saarland, spielte zuvor beim FKP. Zwei 
Vereine, die bei den Fans des FCS nicht 
unbedingt sehr beliebt sind. Dennoch 

hat sich der 1,75 Meter große Singer für die Herausforderung 
im Saarland entschieden. In den ersten Trainingswochen ge-
lang es ihm, seine Qualitäten in Szene zu setzen. Singer ist 

DIE NEUZUGÄNGE BEIM 
1.FC SAARBRÜCKEN 

Kontinuität – ein Wort, dass man über viele Jahre 
nicht mit dem 1. FC Saarbrücken in Zusammen-
hang bringen konnte. Doch seit der Rückkehr von 
Vereins-Ikone Dieter Ferner ins Präsidium des 
Traditionsvereins legt man deutlich mehr Wert 
auf die Entwicklung gewachsener Strukturen. 
Das zeigt sich auch in der Personalpolitik beim 
Drittliga-Aufsteiger. Denn während die Konkur-
renten wie Türkgücü München oder der 1. FC 
Kaiserslautern trotz deutlich unterschiedlicher 
finanzieller Möglichkeiten quasi im Kaufrausch 
den jeweiligen Kader aufblähten, wurde in der 
saarländischen Landeshauptstadt gezielt an der 
Weiterentwicklung der Mannschaft gearbeitet. 
Fußball-Lehrer Lukas Kwasniok konnte dabei ge-
nau „Problemzonen“ und Lösungsmöglichkeiten 
benennen, die die sportlichen Leiter Marcus Mann 
(jetzt TSG Hoffenheim) und dessen Nachfolger  
Jürgen Luginger konsequent und völlig unaufge-
regt dann abarbeiteten. Bis zum Ende der wegen 
der Corona-Pandemie verlängerten Transferperiode  
hat der FCS sieben neue Spieler verpflichtet.  
Wir stellen sie vor:

Text/Fotos: FotoSchlichter

Sport

enorm schnell, geht dorthin, wo es weh tut. Doch der Sprung 
aus der Oberliga in die 3. Liga ist groß, der Außenbahnspie-
ler ist zum Ende der langen Vorbereitung auch körperlich ein 
wenig in ein Loch gefallen, aus dem er zu Beginn der Runde 
nur allmählich wieder herauskommt. Setzt er die Arbeit mit 
Trainer Kwasniok allerdings konsequent fort, dürfte auch er 
bald mehr sein, als die berühmte „Breite“ im Kader, nämlich 
ernsthafte Konkurrenz für die Etablierten.

Nicklas Shipnoski
„Shippi“ kam vom SV Wehen Wies-
baden zum FCS. Trainer Kwasniok 
braucht für sein Spielsystem schnel-
le Spieler auf den Außenbahnen. Der 
22-jährige Wormser, der nahezu seine 
gesamte Jugendzeit beim 1. FC Kai-

serslautern verbracht hat, bringt genau diese Eigenschaft mit 
– und eine ganz wichtige dazu. „Man muss ihm nicht erklä-
ren, dass das Tor in der Mitte steht“, sagte der Trainer in sei-
ner bekannt humorvollen Art, „er hat einen guten Abschluss 
und das Auge für den Mitspieler.“ Dass Shipnoski in den ers-
ten drei Spielen zwei Mal traf, unterstreicht die Aussage des 
Coaches, die Tatsache, dass es auch vier oder fünf Tore hätten 
sein können, beweist, welch Potenzial noch aus dem Außen-
bahnspieler herauszukitzeln ist. Dennoch: „Shippi“ ist schon 
jetzt Stammspieler und erfüllt dazu die U23-Regel, was ihn in 
dieser Spielzeit umso wertvoller macht. Mit seiner stets fröhli-
chen und freundlichen Art hat sich Shipnoski schnell in Saar-
brücken eingelebt, sein Vertrag beim FCS geht vorerst bis 2022.

Maurice Deville
Für die einen „der Königstransfer“, für 
die anderen ein erschreckender Rück-
fall in alte Zeiten. Der mittlerweile 28 
Jahre alte luxemburgische National-
spieler kehrt nach Stationen beim 1. 
FC Kaiserslautern, FSV Frankfurt und 

Waldhof Mannheim gereift ins Saarland zurück, wo er 2013/14 
unter Vertrag stand. Damals kam der als sensibel geltende 
1,94 Meter große Offensivspieler in den turbulenten Zeiten 
unter Trainer Milan Sasic nicht zurecht. Beim Waldhof fand 
Trainerfuchs Bernhardt Trares dann die passende Anspra-
che, schulte den Mittelstürmer auf Außen um und machte ihn 
zum Leistungsträger der Aufstiegsmannschaft, die den insge-
samt besser und teurer aufgestellten FCS um Längen hinter 
sich ließ. Aufgrund der kurzen Sommerpause und kleinerer 
Blessuren verlief die Vorbereitung bei Deville durchwachsen. 
Nachdem er gegen Hansa Rostock schon aufsteigende Form 
bewies, musste er nach überragendem Spiel und zwei Toren 

gegen Halle zur Nationalmannschaft. „Ich bin zum FCS zu-
rückgekommen, um zu zeigen, was für ein Mann und was für 
ein Spieler ich geworden bin“, hatte Deville bei seinem Wech-
sel verkündet, „ich habe da noch eine Rechnung offen.“

Marin Sverko
Linksverteidiger, Innenverteidiger, 
kroatischer U21-Nationalspieler. Ge-
kommen vom FSV Mainz 05, wo der 
22-jährige gebürtige Pforzheimer den 
Sprung in den Profikader verpasste. 
Kwasniok kennt Stärken und Schwä-

chen von Sverko aus der Jugend („Ein Spieler, der mir als 
Trainer manchmal weh getan hat“), Sverko schätzt Art und 
Spielweise seines neuen Chefs („Als Spieler brauchst du das 
Gefühl, dass der Trainer hinter dir steht, auch wenn es nicht 
so läuft.“). Neben dem Platz ist Sverko ein netter, freundlicher 
Zeitgenosse, der viel zu erzählen hat. Kommunikation pflegt 
der Abwehrspieler auch auf dem Feld, da ist es eher „Trash-
Talk“ mit dem Gegenspieler, der auch sonst gegen den Zwei-
kampf- und Kopfballstarken Deutsch-Kroaten wenig Spaß ha-
ben dürfte. Beim Auftakt in Lübeck (1:1) noch Linksverteidiger, 
rückte der Pforzheimer gegen Rostock (2:0) und Halle nach der 
Verletzung von Boné Uaferro in die Innenverteidigung. Dabei 
bekam er den Vorzug vor Christopher Schorch, der ja sogar 
mal bei Real Madrid unter Vertrag stand.

Sebastian Bösel
Von der SG Sonnenhof-Großaspach 
zum FCS gekommen ist „Basti“ der 
zweite eher defensive Neuzugang. 
Eigentlich im defensiven Mittelfeld zu-
hause, stellte sich in den zahlreichen 
Testspielen heraus, dass er dem Auf-

steiger aus dem Saarland am meisten als rechter Verteidiger 
hilft. Auch weil Anthony Barylla wegen eines Muskelfaserris-
ses über Wochen nicht zur Verfügung stand und Kapitän Ma-
nuel Zeitz nach anfänglichen Problemen in der Vorbereitung 
auf der Sechs mittlerweile beim Saisonstart zu überragender 
Form gefunden hat. „Ich fühle mich auf der Position hinten 
rechts derzeit auch am Wohlsten“, erklärte der 25-Jährige, 
dessen Ehefrau als Religionslehrerin in Bayern verbeamtet 
wurde. Geboren wurde Bösel in Selb, spielte in der Jugend für 
Bayern Hof und später in der U23 des großen FC Bayern. „Ich 
wurde hier richtig gut aufgenommen“, wiederholt Bösel, was 
alle Neuen immer wieder erzählen, „es ist eine gewachsene 
Mannschaft. Jeder kann hier mit jedem, jeder läuft und kämpft 
für den anderen. So werden wir in dieser Liga eine gute Rolle 
spielen können.“

Sport
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Der Heimatpreis des Saarwald-Vereins würdigt die Schaffens-
kraft von Menschen, Gruppen oder Einrichtungen, die sich 

um besondere Bräuche, Traditionen oder Orte im Saarland und 
dem angrenzenden Europa kümmern. „Was bedeutet Heimat im 
Saarland im Herzen Europas?“ ist dabei die Kernfrage. Bei einer 
Festveranstaltung unter der Schirmherrschaft von Reinhold Jost, 
Minister für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes, 
wurden die Preise für 2020 vergeben. „Das Besondere ist, dass 
der Saarländische Heimatpreis generationsübergreifend ange-
legt ist“, so der Präsident des Saarwald-Vereins Dr. Christian Ege. 
„Großeltern, Eltern und Enkel: jede Generation verbindet etwas 
ganz Eigenes mit den Begriffen Heimat und Saarland.“ Der Preis 
wird jährlich vom Saarwald-Verein, einem Mitglied des Deut-
schen Wanderverbandes, in drei Kategorien vergeben. 

vergibt den Heimatpreis 2020

„ Jede Generation verbindet etwas Eigenes  
mit den Begriffen Heimat und Saarland“

Kategorie 1:  Personen, die den Ehrgeiz haben,  
die Heimat zu erforschen und zu  
bewahren für die nächste Generation

Preisträger:  „Captain Maggi“
Instragram:  cpt.maggi
Der „Superheld“ Captain Maggi trat 2017 erstmals in Erschei-
nung, als er eine bekannte Würzsauce der saarländischen 
Hauskultur vor der Rezeptveränderung bewahrte. Er ist mit 
immer neuen Abenteuern als Heimatreporter und Saarflu-
encer in den sozialen Netzwerken unterwegs. Und dass, so 
das Kuratorium, mit Kontinuität und Originalität, verpackt 
in moderne Kommunikationsformen.

Kategorie 2:   Gruppen, die eine Tradition erlebbar  
machen und wachhalten

Preisträger:   „AG der Walhauser Vereine für die 
Walhauser Köhlertage“

Websiten:  www.ag-walhausen.de
Walhausen ist seit vielen Jahren weit über die Landesgren-
zen hinaus bekannt für die etwa alle fünf Jahre stattfinden-
den Köhlertage, bei denen nach alter Handwerksart über 
einen Zeitraum von 14 Tagen Holzkohle in einem Kohlenmei-
ler hergestellt wird. Über 10 Vereine sind in einer Arbeitsge-
meinschaft aktiv, sie gestalten seit 1983 die Köhlertage und 
bewahren damit eine über 500 Jahre alte Tradition. Sie pfle-
gen damit, so das Kuratorium, Gemeinschaft und Brauchtum 
und erhalten die Kultur des Dorfes.

Katergorie 3:  Junge Leute, die das Lebensgefühl ihrer 
Heimat festhalten, neu interpretieren 
für die Zukunft

Preisträger: „Jugendclub Habkirchen“
Facebook: Jugendclub Habkirchen
Die Mitglieder des Jugendclubs Habkirchen sorgen für Ab-
wechslung in ihrem schönen Heimatort im Bliesgau an der 
Grenze zu Frankreich. Mit Kirwespielen, Faschings-After 
Show oder legendären Disco Feten, aber auch am Weih-
nachtsmarkt oder bei der Renovierung des Odilien-Brun-
nens bringen sie sich in die Ortsgemeinschaft ein. Und dass, 
so das Kuratorium, authentisch.

SAARWALD 
VEREIN 

↓ 

Landesverband Saarwald-Verein e. V. 
Professor-Notton-Straße 5, 66740 Saarlouis

Tel.:  06831 / 444-353
Fax:  06831 / 444-295
E-Mail:  saarwaldverein@t-online.de
Website: www.saarwald-verein.de 

↑  v. l. n. r.:  
Kreisbeigeordneter D. Bonner, Minister R. Jost, Landesvorsitzender  
A. von Pock, Präsident Dr. C. Ege, Jo Leinen, Prof. Dr. J. Loth (IKK Südwest)

Stadt und Land

Die bereits vierte Rollstuhlschaukel im Landkreis Saar-
louis steht nun in Wallerfangen vor dem Rathaus auf dem 

Fabrikplatz. Und niemand Geringeres als Luca Biwer, seit sei-
nem schweren Trainingsunfall mit dem Mountainbike selbst 
auf einen Rollstuhl angewiesen, und der seit seiner Magen-OP 
längst nicht mehr so schwergewichtige Fußballexperte Rei-

ner Calmund haben sie getestet, für gut be-
funden und damit auch offiziell eingeweiht. 
Ermöglicht wurde sie durch den unermüdli-
chen Einsatz von Peter Haffner und seinen 
engagierten Mitstreitern des Vereins „Pro-In-
klusionsschaukel“. Finanziert werden konn-
te das Projekt dank der Unterstützung einer 
ganzen Reihe von Förderern, an der Spitze 
die Deutsche Fußball Liga, aber auch Edeka 
Kühne, Bedachungen Müller, das Landes-
kommando der Bundeswehr und der Land-
kreis steuerten ihren Anteil zum Gelingen 

bei. In Grußworten würdigten Landrat Patrik Lauer, Rainer 
Calmund, der Landesbehindertenbeauftragte Professor Dr. 
Daniel Bieber und Bürgermeister Horst Trenz das gelungene 
Projekt und seine Unterstützer. Ein besonderer Höhepunkt der 
Einweihung bildete die Präsentation des neuen Inklusions-
songs von Dirk Michael „Mütze“ Urnau aus Nalbach. 

Rollstuhlschaukel nun in Wallerfangen

Stadt und Land

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
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Allein in der Vorweihnachtszeit 2019 betrug der Erlös 
31.000 Euro, der im Rahmen des 8. Lion Hilfepreises 

neun verschiedenen Projekten zugutekam. Er wurde 2013 erst-
mals vergeben und hat es sich zur Aufgabe gemacht, innova-
tive Jugendhilfe- und andere soziale Projekte zu fördern, die 
sich drängender Probleme in unserer Region annehmen und 
zukunftsweisende nachhaltige Handlungsperspektiven eröff-
nen. „Das Engagement zahlreicher Menschen für Hilfsbedürf-
tige, besonders in sozialen Brennpunkten, soll durch diesen 
Preis belohnt werden und auch ein Dank für ihre Tätigkeit 
sein. Sie ermutigen Menschen, geben neues Selbstvertrauen 
und Zukunftsperspektiven“, erklären die Organisatoren dazu. 

Zum Kernteam der Adventskalender-Aktion zäh-
len neben dem Koordinator Hans Behrendt-Emden folgende 
Personen: Franziska Bohr, Dr. Jutta Burgard-Eder, Carsten 
Falk, Ulrich Fischer, Stefan Freihöfer, Hans-Peter Freymann, 
Manuel Hoff, Steffen Keinath, Stephan Lampen, Dr. Gerhard 
Maurer, Alexander Stein und Axel Uhle. Mit viel Herzblut 
und ehrenamtlichem Engagement haben sie auch die dies-
jährige Aktion vorbereitet. Beim Verkauf werden sie von wei-
teren Lions- und Leo-Mitgliedern unterstützt. Erhältlich ist 
der Adventskalender 2020 ab Anfang November bis zum 22. 
November hier: Diskonto-Passage, Galeria Kaufhof, Vikto-
ria Apotheke, Blumen Schiffler, Wirtshaus Unter der Linde,  
Optik Hippchen, Haarhaus Dirk Lange und Leder Spahn. Für 

die bunte Optik des Kalenders, in diesem Jahr ist der Brunnen 
am St. Johanner Markt darauf zu sehen, haben Grundschü-
ler der Grundschule Ost gesorgt. Es ist schön zu sehen, wie 
sich Groß und Klein an dieser – im wahrsten Sinn des Wor-
tes – Sinn-vollen Aktion beteiligen! Der Preis für den Advents-
kalender, fünf Euro, lohnt sich in zweifacher Hinsicht: Zum 
einen werden damit hilfsbedürftige Menschen im Raum Saar-
brücken unterstützt, zum anderen besteht die Chance auf tol-
le Gewinne, die von zahlreichen Sponsoren aus der Region 
zur Verfügung gestellt worden sind. Wertvolle Sachpreise im 
Gesamtwert von rund 28.000 Euro werden täglich verlost. 
Hauptgewinn in diesem Jahr ist ein iPad im Wert von 1.200 
Euro. Die Gewinnzahlen werden in der Saarbrücker Zeitung 
und im Wochenspiegel veröffentlicht.

Der Erlös fließt in den 9. Saarbrücker Lions Hilfe-
preis, der unter der Schirmherrschaft von Uwe Conradt, Ober-
bürgermeister der Landeshauptstadt Saarbrücken steht und 
im Frühjahr 2021 verliehen wird. Bewerbungen dafür sind bis 
zum 15. Februar 2021 möglich. Eine Jury wird über die Vergabe 
entscheiden. 

Die Saarbrücker Lions Clubs und der Leo-Club Saraviensis 
starten ihre diesjährige Adventskalender-Aktion.

EINE ERFOLGSGESCHICHTE

283.100 Euro – diese stolze Summe wurde 
in den vergangenen zehn Jahren im Rahmen 
der Adventskalender-Aktion der vier Lions 
Clubs Saarbrücken, St. Johann, Halberg und 
Am Schloß zusammen mit dem Leo-Club 
Saraviensis, ihrer Jugendorganisation, für 
soziale Zwecke gespendet. 

←  v. l. n. r.  
Hans Behrendt-Emden, Stephan Lampen

↓ 

Infos gibt es unter  
www.saarbruecker-adventskalender.de
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Der Wadgasser KulturGenuss kommt gut an: Das Gast-
spiel von Sue Lehmann mit ihrer Band im Oktober 2020 

im Kapeller Eck war ausverkauft – coronakonform. Und die 
Besucher gingen begeistert mit, als die über die Grenzen des 
Saarlandes hinaus bekannte Sängerin mit ihrem Mezzoso-

pran loslegte und mit weltbekannten Musical-Melodien die 
Zuhörer von den Sitzen riss. Nach der Einweihung des Wer-
belner Dorfgemeinschaftshauses war dies bereits die vierte 
erfolgreiche Konzertveranstaltung im neuen Kapeller Eck. 

Sue Lehmann mit ihrer Band

 

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.
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Am späten Dienstagvormittag war die berühmte Schenge-
ner Grenzbrücke und das Europadenkmal direkt daneben 

am Moselufer fest in Schülerhand. Mit einer Menschenket-
te – Corona gemäß mit Mundschutz und Abstand – demons-
trierten mehr als 250 Schülerinnen und Schüler der 5er und 
6er Klassen für mehr Miteinander und Solidarität in Europa. 
Dafür hatten sie bunte Stofftücher in den Schulfarben blau, 
rot und gelb mit ihren Wünschen für das neue Schuljahr be-
schrieben. So fungierten die Schals einerseits als Bindeglied 
zwischen den Schülern, sorgten andererseits für den geforder-
ten Sicherheitsabstand und dienten aber nicht zuletzt auch als 
persönlich gestaltetes Demonstrations-Transparent.

„Egal was kommt, wir halten zusammen,“ erklärte 
so auf eindrucksvolle Weise die elfjährige Sara Grotz aus dem 
rheinland-pfälzischen Wincheringen. „Wir überstehen das 
gemeinsam“, meinte Claire Denis (11) aus Perl. Und Alma En-
dier (11) aus dem luxemburgischen Bettenbourg wünschte sich 
und allen übrigen Menschen „eine gute Gesundheit“. Andere 
wiederum hatten ganz profane Wünsche. „Ich hoffe, ich werde 
eine Eins in Francais und Mathe haben,“ hieß es da auf einem 
anderen Transparent. Und wiederum andere wie Charlotte  

Burel, zehn Jahre alte Französin aus Luxemburg, reklamier-
ten viel zu viel Plastik und anderen Wohlstandsmüll auf unse-
rer Welt. „Die Länder müssen zusammenhalten,“ appellierte  
Nathalie Buddrus (11) aus Perl an ihre Mitmenschen. Und 
Mathieu Richter (11) aus Wincheringen wünschte sich „Frei-
heit und Gerechtigkeit“ für die ganze Welt. 

Rund 900 Schüler besuchen derzeit das deutsch-
luxemburgische Schengen-Lyzeum aus Perl, der Großteil aus 
dem Großherzogtum und dem Saarland, einige aber auch aus 
dem nahen Lothringen. „Und sie haben sich im neuen Schul-
jahr für das Motto ‚Miteinander für Europa entschieden‘“, 
erklärt Schulleiterin Marion Zenner. „Und wir tun alles, um 
ihnen die entsprechenden Fähigkeiten und die notwendige 
Kompetenz zu vermitteln,“ führt sie weiter aus. „Und wir sa-
gen das nicht nur, wir leben das auch, jeden Tag aufs Neue,“ 
hebt sie hervor. Begeistert von der Protestaktion zeigten sich 
die Bürgermeister von Perl und Schengen Ralf Uhlenbruch 
und Michel Gloden. Beide sprachen übereinstimmend von ei-
nem vorbildlichen Engagement der Jungen und Mädchen aus 
der Grenzregion. „Und wo passt das besser hin als hier nach 
Schengen,“ betont Bürgermeister Michel Gloden. 

Als Dankeschön „für eine wirklich tolle Aktion“ 
überreichten die beiden Gemeindechefs gemeinsam jedem 
Schüler eine Tasche der luxemburgischen Europa-Kommune 
mit einem kleinen Block sowie Schokolade und Gummibär-
chen aus Schengen.

Mit einer imposanten Demonstration sind 
die Schülerinnen und Schüler des deutsch 
luxemburgischen Schengen-Lyzeum Perl 
in ihr neues Schuljahr gestartet. 

WIR HALTEN ZUSAMMEN.

Stadt und Land

Aller guten Dinge sind drei! Die Bank 1 Saar hat zum drit-
ten Mal in Folge das Siegel „Wertvollste Unternehmen 

Deutschlands“ erhalten. Mit der Auszeichnung bestätigt Fo-
cus Money der größten Genossenschaftsbank im Saarland 
ihren Anspruch an eine nachhaltige Unternehmensführung. 
„Wir freuen uns, dass wir zeigen konnten, dass wir nach wie 
vor auf einem guten Weg sind im Hinblick auf unsere sozia-
le, ökologische und ökonomische Verantwortung“, sagt Carlo 
Segeth, Vorstandsvorsitzender der Bank 1 Saar. 

Umfassender Nachhaltigkeitsbericht als  
Basis für die Bewertung

Die Studie basiert auf der Auswertung von 578 Unter-
nehmen, die in den zurückliegenden drei Jahren einen Nach-
haltigkeitsbericht vorgelegt haben. Als Orientierung für die 
Auswertung der Berichte dient der GRI-Standard der „Global 

Reporting Initiative“. Nach diesem wird das Thema Nachhal-
tigkeit aus drei Perspektiven beleuchtet: die ökologische, die 
ökonomische und die soziale Verantwortung. Aspekte wie 
Müllaufkommen und Recycling, die wirtschaftliche Leistung 
oder die Qualität des Beschäftigungsverhältnisses werden hier 
als Kategorien zur Bewertung herangezogen.

Die Bank 1 Saar zählt mit einer Bilanzsumme von 
mehr als vier Milliarden Euro zu den großen Genossenschafts-
banken in Deutschland. Ein saarlandweites, 45 Standorte um-
fassendes Filialnetz und moderne, technikbasierte Zugangs-
wege verbinden persönliche Nähe mit bester Erreichbarkeit. 
Rund 800 Mitarbeiter stellen die individuellen Bedürfnisse der 
mehr als 220.000 Kunden tagtäglich in den Mittelpunkt ihres 
Handelns. Als Partner beraten sie ganzheitlich und helfen, die 
Wünsche und Ziele der Kunden zu verwirklichen. 

Bank 1 Saar erhält zum dritten Mal in Folge  
das Testsiegel „Wertvollste Unternehmen 
Deutschlands“ 

WIEDERHOLT AUSGEZEICHNET: 

www.saubereluftatmen.eu 

HYGIENISCH 
SAUBERE LUFT 
in IHREN RÄUMEN.

Preis inkl. gesetzlicher MwSt. und Versand. Angebot solange Vorrat reicht.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-
informationen lesen. Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren. 

DIE NEUE DIMENSION DER
LUFTKEIM-REDUKTION
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Fragen Sie auch nach unserem Nachfüllabo-System! (nur für gewerbliche Kunden)
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SAAR REVUE

Nach dem stürmisch-windischen Auftakt der Brigade-
Sprungwoche am 29. Juni ging es bereits tags darauf 

frühmorgens mit dem Sprungdienst weiter. Dabei standen 
auch die optisch spektakulären, für die Fallschirmjäger so 
wichtigen taktischen Reihensprünge auf dem Programm. Be-
reits gegen 7:30 Uhr schwebte die große Transall C-160 mit 
tiefem Brummen erstmals über den Saarlouiser Gau herein, 
um dann mit einem Schlag 20 Springer auf einmal abzuset-
zen. Dies geschah noch weitere vier Mal mit Springern die 
zuvor auf dem Saarbrücker Flughafen Ensheim eingeladen 
wurden. Zwischendurch startete und landete die deutlich 
kleinere, aber höchst effektive M28 Skytruck immer wieder, 
um in zwei Anflügen jedes Mal fünf Springer abzusetzen. 
Mehr als 1.000 Automatik- über 400 manuelle Sprünge soll-
ten in den nächsten Tagen erfolgen. Die Freifaller der Briga-

de spulen parallel dazu ihr Trainingsprogramm über dem 
Flugplatz in Zweibrücken ab.

Oberst Jens Arlt, der neue Kommandeur der 
Luftlandebrigade 1, hatte am Montagmittag bei recht 

extremen Windbedingungen, die Sprungwoche, Höhe-
punkt des jährlichen Übungsprogramms, eröffnet. Ihm 

folgten nur im Sekundenabstand der Kommandeur der Briga-
deeinheiten Oberst Aslak Heisner und Oberstleutnant im Ge-
neralstab Peter Röllig, Chef des Stabes. Als Gastspringer war 
zudem Oberstleutnant Chris Gonter von der Division Schnel-
le Kräfte mit von der Partie. Luftlandeoperationen zählen 
zu den Kernaufträgen der Luftlandebrigade 1. Regelmäßiges 
Üben unter Einsatzbedingungen ist daher Pflicht, um für den 
„Ernstfall“ gerüstet zu sein. Als Bestandteil der European 
Battle-Group stellt die „Saarlandbrigade“ die größte und eine 
der flexibelsten EU-Eingreiftruppen für den Krisenfall dar. 
So wird die Luftlandebrigade 1 auch während der deutschen 
EU Präsidentschaft im Irak, in Afghanistan und in Afrika bei 
Ausbildungs- und Friedensmissionen zum Einsatz kommen.

 „Wir verstehen das Handwerk. Die Frauen und 
Männer der Brigade machen einen tollen Job,“ schwärmt er 
von seinen Soldaten. „Fallschirmjäger stehen zusammen, 
helfen sich und anderen. Corona war für uns auch eine Chan-
ce, denn die Brigade nutzte die Pandemie zu einem intensi-

ven Ausbildungs- und Übungsprogramm. Dazu wurden eige-
ne Hygiene- und Sicherheitskonzepte entwickelt, um auch 
während Covid-19 die Einsatzbereitschaft aufrecht erhalten 
zu können. Auch bei der Bundeswehr gehören Desinfektions-
spender, das Tragen von Handschuhen sowie von Mund- und 
Nasenschutz sowie ein genügend großer Sicherheitsabstand 
zur Pflicht.“ Zudem wurden die Aufenthaltsbereiche vergrö-
ßert und die Zahl der Fallschirmspringer in den Luftfahrzeu-
gen verringert. Und diese Maßnahmen zeigen Wirkung wie 
Oberst Josef Arlt hervorhebt. So gebe es im Verantwortungs-
bereich der Luftlandebrigade 1 mit seinen insgesamt rund 
4.400 Soldaten nur eine geringe einstellige Zahl an Corona-
Infizierten. Mit beispielhafter Disziplin sowohl im Dienst als 
auch zuhause hätten sich die Soldaten dieser Herausforde-
rung gestellt, komplett flexibel, stets kreativ und innovativ, 
dabei unspektakulär, so Oberst Jens Arlt abschließend.

vom 29. Juni – 3. Juli

BRIGADE-
SPRUNGWOCHE 

Elektrisiert auf
ganzer Linie.
Nicht nur für Design-Fans: Der Audi e-tron Sportback1 - jetzt bei uns bestellbar.

Der erste rein elektrische Sportback von Audi in der Antriebsvariante 55 quattro2 begeistert
mit 300 kW (408 PS) Leistung und vereint eine neu interpretierte coupéhafte Linienführung
mit sportivem Auftritt. Ergebnis: pure Emotion - ohne Abstriche. Machen Sie sich bereit für
den neuen Audi e-tron Sportback1 sowie weitere Elektro- und Hybridmodelle - jetzt bei uns
bestellbar!

1 Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 23,8 – 20,9 (NEFZ); 25,8 – 21,1 (WLTP); CO2-
Emissionen kombiniert in g/km: 0. Angaben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-
Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeug.

2 Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 23,8 – 21,6 (NEFZ); 25,8 – 21,6 (WLTP); CO2-
Emissionen kombiniert in g/km: 0. Angaben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-
Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeug.

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Audi Zentrum Saarbrücken

Autohaus Scherer GmbH & Co. KG, Wiesenstr. 5, 66115 Saarbrücken, Tel.: 06 81 / 94 53-0,
ServiceInfo.SBA@scherer-gruppe.de, www.audi-zentrum-saarbruecken.audi

An einer Probefahrt interessiert?
Code scannen und Termin vereinbaren.
Verbindungskosten laut Mobilfunkvertrag.
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Consider it done!

WIR 
DIE  
KRISE.

Krisenmanagement heißt nicht, 
dass die Krise uns managed, 

sondern 


