
D
EU

TS
C

H
LA

N
D

 €
 2

,0
0

Die informative saarländische Illustrierte

April / Mai 2021

NR. 118

Ein weltweit ausgezeichnetes  
Team aus dem Saarland   s. 47



3

Deutschland kommt in der 
Corona-Pandemie an sei-

ne Grenzen. Die Kanzlerin ge-
steht einen Fehler ein und ent-
schuldigt sich. Das Saarland 
macht etwas Neues: maximale 

Testung in Kombination mit moderater Öffnung. Die Mi-
nisterpräsidentenkonferenz wird abgesagt und ein neu-
es Infektionsschutzgesetz mit einheitlicheren zentralen 
Vorgaben soll auf den Weg gebracht werden. Es wird 
am Föderalismus gedreht, weil er in der Pandemie, aber 
auch schon in den Jahren davor nicht immer die bes-
ten Ergebnisse erbracht hat. Ich bin ein Verfechter des 
Föderalismus, weil so mehr Entscheidungen vor Ort ge-
troffen werden können und Wettbewerb zwischen den 
Regionen stattfindet. Im Gegensatz dazu ist ein zent-
ralistisches System möglicherweise effektiver. Aber es 
kann nicht ausreichend auf die Erfordernisse der Regio-
nen eingehen. 

Aber: Unser System offenbart zur Zeit einige 
Mängel. Die Defizite treten jetzt zu Tage und müssen 
rasch angegangen werden. Die Bundestagswahl bietet 
die Chance, eine echte und zielorientierte Föderalismus-
reform in unserem Land auf den Weg zu bringen – oder 
zu verhindern. 

Die Digitalisierung auf nahezu allen öffentli-
chen Gebieten ist seit 20 Jahren verschlafen worden. Der 
digitale Unterricht funktioniert nur bedingt. Es gibt in 
vielen Einrichtungen keine schnelle Internetanbindung 
und in vielen Klassenzimmern kein WLAN und keine 
Whiteboards, also intelligente digitale Tafeln. Die End-
geräte fehlen nicht nur in den Klassenräumen, sondern 
auch in den Lehrerzimmern. Die Lehrer sind in vielen 

Fällen auf die praktische Anwendung und Umsetzung 
der Software im Unterricht weder spezialisiert noch ge-
schult. Und gerade an dem Beispiel „Schulen“ kann man 
noch etwas feststellen: Wir haben verschiedene Ebenen, 
die nicht gut zusammenarbeiten. Das Lehrpersonal ist 
Landessache. Die Schulträger sind entweder die Kreise 
beziehungsweise der Regionalverband oder im Falle der 
Grundschulen die Städte und Gemeinden. Hier gibt es er-
hebliche Reibungsverluste zwischen den verschiedenen 
Ebenen. Anderes Beispiel: Das Gesundheitsamt ist zu-
ständig für die Nachverfolgung von Corona-Erkrankten  
und deren Infektionskette. Wer kontrolliert das? Das 
Ordnungsamt. Im Falle von Saarbrücken ist das ein 
städtisches Ordnungsamt. Hier sind Kommunikations-
probleme vorprogrammiert. Mal abgesehen davon, dass 
die entsprechende Software zur Nachverfolgung, wie sie 
zwischen Kanzlerin und Ministerpräsidenten vereinbart 
war, zu lange nicht in Betrieb genommen worden ist. 

Für das Impfen im Land ist das Gesundheits-
ministerium zuständig. Das Impfmaterial kauft jedoch 
der Bund beziehungsweise die EU. Auch das ist gründ-
lich schiefgegangen. An vielen Stellen hat die Einbe-
stellung und das Organisieren der Impftermine nicht 
funktioniert. Und: Der Bund entscheidet über das Testen 
und will das dafür notwendige Material beschaffen. Die 
Kommunen sollen die Durchführung organisieren. Wie 
sollen die das können? Das war noch nie ihre Aufgabe 
und führt zugleich zu der Frage, ob und wie die Zustän-
digkeiten entsprechend organisiert und gebündelt und 
die bürokratischen Hürden geklärt und erleichtert wer-
den sollten.
Quo vadis Föderalismus? Reformieren wir ihn! 
Wie es ist, darf es nicht bleiben.

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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Editorial

das Editorial ist in vielen Zeitschriften zum Ungetüm geworden, kaum noch lesenswert, 
oftmals überflüssig. Deshalb geht die Saar Revue neue Wege und stellt diesen Platz in 
der aktuellen Ausgabe für ein Gast-Editorial zur Verfügung. Es stammt vom gesund-
heitspolitischen Sprecher und stellvertretenden Landesvorsitzenden der FDP Saar,  
Dr. Helmut Isringhaus.

Bleibt gesund! 
Marc Schneider (Herausgeber)

Liebe Leser,

QUO VADIS FÖDERALISMUS?  
Gesellschaftspolitische Fragen in und nach Corona-Zeiten
Von Dr. Helmut Isringhaus
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VALÉRY GISCARD 
D’ESTAING Reformer und 

Europäer im 
Élysée-PalastVon Dr. Albert H. V. Kraus

Großgewachsen, schlank, von elegantem Auftreten, lieb-
te er es, die Blicke seiner Landsleute auf sich zu ziehen.  

Valéry Giscard d’Estaing (1926 – 2020) war ein Intellektueller 
von hohen Graden und brillanter Redner. Im Mai 1974 wurde 
er mit 48 Jahren zum bis dahin jüngsten französischen Staats-
präsidenten gewählt. Der Nachfolger von General Charles de 

Gaulle (1890 – 1970) und Georges Pompidou (1911 – 1974) starb 
im vergangenen Dezember im Alter von 94 Jahren infolge ei-
ner Coronavirus-Erkrankung. In seiner Amtszeit (1974 – 1981) 
erlebte Frankreich eine beachtliche Modernisierungswelle 
und einschneidende Reformgesetze (Wahlalter, Abtreibung, 
Scheidung). Infolge der „Diamanten-Affäre“ verlor er im Mai 
1981 das Präsidentenamt an François Mitterrand (1916 – 1996). 
In Erinnerung bleiben wird Giscard d‘Estaing als der „erste 
moderne Staatspräsident“ (Le Monde) Frankreichs, als nim-
mermüder Europäer und Freund der Deutschen. 

Die Karriere des 
französischen 
Staatspräsidenten  
endete unerwartet früh.

↑ 
Der junge Staatspräsident 
Valéry Giscard d’Estaing (VGE)

Geschichte

Neu denken. Kreativ werben. Mehr erreichen. Mit unseren neuen Bussen.
Die sind hier jetzt das Hinguck-Medium. Für kreativere, effektivere und impactstärkere Werbung. 
Auf Gelenk- oder Solo-Bussen. Mit Ganzgestaltung, Heckflächen, Traffic-Boards oder Total-Branding. 
Mit Single- oder Partnerbelegung. Wie flexibel und günstig Sie auch immer werben wollen. 
Mehr dazu: www.saarbahn.de/werbung

KREATIV! 
DIE NEUE BUSWERBUNG

JETZT INFORMIEREN.
Klein einsteigen –

groß rauskommen.
Mit Traffic-Board

Werbung. 
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Jüngster Staatspräsident
VGE, wie man ihn nach dem Vorbild von John F. Kennedy (JFK) 
nannte, wurde am 2. Februar 1926 im damals französisch be-
setzten Koblenz geboren, wo der Vater hoher Finanzbeamter 
der Besatzungsarmee war. Die Familie mit dem in den 1920er 
Jahren gekauften Adelstitel stammt aus der Auvergne im Her-
zen Frankreichs. Während der deutschen Besatzungszeit legte 
der Sproß aus dem wohlhabenden Provinzbürgertum 1942 am 
Lycée Louis-le-Grand in Paris das Abitur ab. 

Dann schloß er sich mit achtzehn Jahren der Wider-
standsbewegung (Résistance) an. Er war dabei, als Paris im 
August 1944 befreit wurde, und saß im ersten französischen 
Panzer, der am 26. April 1945 in Konstanz am Bodensee ein-
rückte. Nach Kriegsende absolvierte der später vierfache Fa-
milienvater gleich zwei Pariser Elite-Universitäten, die Ecole  
Polytechnique und die Ecole Nationale d’Administration 
(ENA). Damit war die Karriere des brillanten Kopfes gesichert: 
Er wurde Finanzinspektor wie der Vater, dann Abgeordne-
ter, Staatssekretär und Finanzminister. Der überraschende 
Tod von Pompidou (1974) ebnete ihm den Weg in den Élysée- 
Palast. Nur Emmanuel Macron war mit 39 Jahren noch jünger, 
als er im Mai 2017 dort einzog.

Bürgerlich-liberaler Reformer
Die Maiunruhen von 1968, „fast eine Revolution“ (Wilfried 
Loth), hatten ein tiefes Unbehagen an den verkrusteten 
Strukturen der gaullistischen Republik und ein verbreitetes 
Bedürfnis nach Neuerungen offenbart. De Gaulles Nachfol-
ger Pompidou trug dem mit einer Innovationsstrategie Rech-
nung, die dem Land ein effektives Autobahnnetz, moderne 
Telefonverbindungen und eine beachtliche Wirtschaftsblü-
te samt höherem Lebensstandard bescherte. Aus dem alten 
Agrarland wurde ein moderner Industriestaat. Im Frühjahr 
1974 erlag der Staatsmann mit den buschigen Augenbrauen 

einer Knochenkrebserkrankung. In der Stichwahl um die 
Nachfolge siegte Giscard. Im Wahlkampf präsentierte er sich 
jung und dynamisch, am Steuer eines Helikopters, beim Fuß-
ballspiel und als Akkordeonspieler in geselliger Runde: Ein 
Politiker zum Anfassen. Giscard fühlte sich dem Zeitgeist der 
Achtundsechziger verpflichtet. Er umschmeichelte die Jugend 
und die jungen Frauen, die das gute Leben schätzten, aber 
anders leben wollten als ihre Eltern. Ziel der Reformen des 
neuen Präsidenten war die Liberalisierung der französischen 
Gesellschaft. Die Volljährigkeit wurde auf 18 Jahre gesenkt, 
die Scheidung im gegenseitigen Einvernehmen eingeführt, 
das Recht auf Abtreibung gegen den massiven Widerstand 
des männlich dominierten Parlamentes durchgesetzt. 

Federführend dabei: Giscards Gesundheitsminis-
terin, die angesehene Frauenrechtlerin und Holocaust-Über-
lebende Simone Veil (1927 – 2017). Der fortschrittsbegeisterte 
Ingenieur forcierte den Ausbau des Telekommunikationsnet-
zes und setzte unbeirrt auf die zivile Nutzung der Atomkraft 
als Garantin einer unabhängigen Energieversorgung.

Diamanten-Affäre
Mit Bundeskanzler Helmut Schmidt (1928 – 2015), SPD, legte 
Giscard die Grundlagen für die Europäische Währungsuni-
on und den Weltwirtschaftsgipfel der größten Industriena-
tionen. Während ihrer langen Zusammenarbeit hätten Bonn 
und Paris nie isoliert agiert, so Giscard rückblickend. Helmut 
Schmidt nannte er einen „wahren Freund.“ Der in Koblenz ge-
borene Franzose sprach fließend Deutsch und rezitierte bis 
ins hohe Alter gern deutsche Gedichte. Innenpolitisch mach-
ten dem reformverliebten Präsidenten zwei Faktoren das 
Leben schwer: Die Konkurrenz mit dem neogaullistischen 
Premierminister Jacques Chirac (1932 – 2019) und die hohe 
Arbeitslosigkeit und Inflation infolge des Ölpreisschocks, die 
Chiracs Nachfolger Raymond Barre (1924 – 2007) nicht in den 

Geschichte

Griff bekam. Die „glorreichen Jahre“, in denen sich Frank-
reich – mit Atomenergie, Concorde, TGV und Citroën DS – als 
Speerspitze des Fortschritts verstand, waren vorbei. 

Der Glanz des Senkrechtstarters von einst verblass-
te. Jetzt nahm man Anstoß an seinem aristokratischen Gehabe, 
nannte ihn abgehoben und arrogant. Trotz der miesen Wirt-
schaftslage waren Giscards Aussichten auf Wiederwahl gut. 
Da enthüllte ein Satireblatt („Le canard enchaîné“), daß er 1973 
als Finanzminister bei einem Staatsbesuch in Zentralafrika von 
Diktator Bokassa Diamanten-Geschenke angenommen hatte. 

Die Prinzessin und der Präsident
Giscard räumte das schließlich ein und gab die Präsente 
zurück. Doch der Imageschaden blieb. Man beklebte seine 
Wahlplakate mit kleinen Diamanten. So verlor VGE im Mai 
1981 das Präsidentenamt an den Sozialisten François Mit-
terrand. Der blieb bis 1995 im Amt. Seine Nachfolger waren 
Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande und 
seit 2017 Emmanuel Macron. 

Giscard d’Estaing hat die Niederlage vom 
Mai 1981 nie verwunden. Er fühlte sich von seinen 
Landsleuten unverstanden und zog sich beleidigt 
zurück. Ein politisches Comeback auf großer Büh-
ne scheiterte: An seinem Erzrivalen Chirac, der 
1995 den Präsidentenstuhl eroberte, und am Vo-
tum der Franzosen, die 2005 zu dem unter seiner 
Leitung erarbeiteten Europäischen Verfassungs-
entwurf „Nein“ sagten. 

Der Vollblutpolitiker hatte zahlreiche 
Bücher geschrieben. Seine romantische Ader be-
wies der 83-Jährige mit einem anspielungsreichen 
Liebesroman („La princesse et le président“). Fikti-
on oder Realität? Spekulationen schossen ins Kraut. 
Sollte Giscard etwa mit der 1997 verunglückten eng- 

lischen Prinzessin Lady Di …? Das Dementi kam prompt. Wie 
dem auch sei. VGE litt bis zuletzt darunter, von seinen Lands-
leuten nur bewundert und geachtet, nicht aber geliebt zu 
werden. Das Drama seines Lebens, meint Biograph Georges 
Valance. In einem aber übertraf der Staatsmann seine Riva-
len Mitterrand und Chirac: Er wurde „unsterblich“, durch die 
Aufnahme in die altehrwürdige „Académie française“ (2003).  

←  Fotos v. l. n. r.  

1.   Partner und Freunde:  
VGE mit Bundeskanzler Helmut Schmidt (1976)

2.   Hochangesehen im kulturellen Leben: die 40 
„unsterblichen“ Mitglieder der „Académie française“, 
hier VGE in der traditionellen Uniform („Habit vert“)

3.   Vielsagender Blick: Prinzessin Diana (Lady Di) 
neben VGE bei einer Theater-Aufführung im Schloß 
Versailles (1994)

↓  Cartoon von jeander, 2017

General De Gaulle (hinten) war der  
Übervater aller französischen Staatspräsidenten 
(v. l. n. r.): G. Pompidou, F. Hollande, E. Macron,  
F. Mitterrand, V. Giscard d‘Estaing, N. Sarkozy 
und J. Chirac 

Geschichte
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Er war ein Vollblutpolitiker – 
ganz im Sinne der Definition 

Max Webers (1864 – 1920), der 
das Geschäft der Politik als das 
Bohren harter Bretter mit Ge-
duld und Augenmaß zugleich 
betrieb. Dabei wahrte er die Bo-
denhaftung und vollzog mitunter 
überraschende Wenden, wenn 
dies seinem Verständnis vom all-
gemeinen Wohl entsprach und 
selbstredend auch der eigenen 

Partei zugute kam. Der Erfolg gab ihm meistens Recht und 
führte ihn in höchste Ämter, die er skandalfrei und mit be-
trächtlichem Prestigegewinn ausübte. Am 8. Januar 2021 ist 
der FDP-Politiker Werner Klumpp (1928 – 2021) mit 92 Jahren 
in Saarbrücken gestorben. Er war eine der einflussreichsten 
Persönlichkeiten des Saarlandes der vergangenen Jahrzehnte. 

Klumpps Lebenslauf wurde maßgeblich durch die 
Wirren des Zweiten Weltkrieges (1939 – 1945) geprägt. 1928 in 
Baiersbronn im Schwarzwald geboren, wurde er während sei-
nes Einsatzes als Luftwaffenhelfer 1944 / 45 schwer verletzt. 
Anschließend studierte er Jura und Politikwissenschaft in 
Tübingen, wo die Professoren Carlo Schmid (1896 – 1979) und 
Theodor Eschenburg (1904 – 1999) zu seinen Lehrern gehörten: 
Mitschöpfer des „Grundgesetzes“ und allseits geschätzter SPD-
Parlamentarier der eine, einer der besten Kenner der bundes-
deutschen Innenpolitik und einstiger Mitarbeiter des Weimarer 
Außenministers Gustav Stresemann (1878 – 1929) der andere.

Drahtseilakt: Nach dem juristischen Staatsexamen 
kam Klumpp 1964 ins Saarland, wurde wissenschaftlicher As-
sistent an der Saar-Universität, dann zwei Jahre Richter am So-
zialgericht, hoher Beamter im Sozialministerium (1968 – 1974) 
und (mit Unterstützung der SPD) Präsident des neu gebildeten 
Stadtverbandes Saarbrücken (1974 / 75). Klumpp war 1957 in 
die FDP eingetreten, für die er von 1975 bis 1982 im Landtag 
saß und die er dann sechzehn Jahre lang als Landesvorsitzen-
der (1970 – 1984 und 1998 – 2000) führte. Eine Position, die dem 
liberalen Spitzenmann Macht und Einfluss in der Saarpolitik 

und den finanziell lukrativen Präsidentenjob des Saarländi-
schen Sparkassen- und Giroverbandes (1982 – 1997) verschaffte. 
Nach dem Stimmen-Patt bei der Landtagswahl vom 4. Mai 1975 
(CDU 25 Mandate, SPD 22, FDP 3) und klugem Taktieren – nicht 
zuletzt im Umfeld der Polen-Verträge – sowohl des CDU-Mi-
nisterpräsidenten Franz Josef Röder (1909 – 1979) als auch des 
FDP-Chefs Klumpp traten die Saar-Liberalen in eine Koalition 
mit der CDU ein. Und das, obwohl die sozialliberal gewirkte 
Saar-FDP im Wahlkampf ein Bündnis mit den Sozialdemokra-
ten angepeilt hatte. Ein gelungener Drahtseilakt. 

Bedenkenswertes: In der schwarz-gelben Koali-
tion wurde Klumpp Wirtschaftsminister (1977) und Stellver-
treter von Ministerpräsident Röder und dessen Nachfolger 
Werner Zeyer (1929 – 2000) und blieb es bis 1982. Er engagierte 
sich vor allem für die Arbeitsplätze in den krisengeschüttel-
ten Schlüsselindustrien Bergbau und Stahl und trieb die Um-
strukturierung der saarländischen Wirtschaft „energisch“ 
voran. Oskar Lafontaine (damals SPD, heute Die Linke) er-
innerte daran in seinem Nachruf. Werner Klumpp sei in den 
1970er- und 1980er-Jahren eine prägende Persönlichkeit der 
saarländischen Politik gewesen. Dank seines Einflusses auf 
die FDP-Bundestagsfraktion in der sozialliberalen Koalition 
in Bonn konnte auch der Ausbau der Saar zur Schifffahrtsstra-
ße realisiert werden. Als Sparkassenpräsident war Klumpp 
ein gesuchter Sponsor der saarländischen Kunstszene. Ihm 
wurden zahlreiche Ehrungen zuteil, darunter die Ernennung 
zum Ehrensenator der Saar-Uni (1995) und der Hochschule 
für Bildende Künste Saar (1997). 

Mit Kommentaren zur Tagespolitik hielt sich der 
Ruheständler, der mit seiner Familie in Saarbrücken lebte, 
zurück. Dennoch verdanken wir ihm bedenkenswerte Beo-
bachtungen. Die AfD ignorieren? Nein, man müsse sich mit 
ihr auseinandersetzen. „Wir haben doch früher auch mit Kom-
munisten gesprochen.“ Die Talkshows? Sie seien schlimm. 
„Solche Debatten gehören in den Bundestag.“ Angela Merkel? 
„Ihre Haltung in der Flüchtlingsfrage wird bleibend sein. Hut 
ab.“ Skeptisch blickte Klumpp auf die Lebensläufe mancher 
Jungpolitiker von heute. Vom Hörsaal in den Plenarsaal? 
Mehr Berufs- und Lebenserfahrung könne nicht schaden.

Zum Tod des saarländischen FDP-Politikers Werner Klumpp (1928 – 2021)

LIBERALER STRIPPENZIEHER UND 
ERFOLGREICHER REGIONALPOLITIKER

Von Dr. Albert H. V. Kraus

Politik
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Das Saarland soll Modellregion für Wasser-
stoff werden. Um die Chancen dieser Zu-

kunftstechnologie für die gesamte Region zu 
nutzen, hat sich die Saarbahn entschieden, in 
den alternativen Antrieb mit Wasserstoff ein-
zusteigen. Vier Wasserstoffbusse sollen ange-
schafft werden. Testweise hatte die Saarbahn 
den ersten mit Wasserstoff betriebenen Bus 
am 8. und 9. Februar 2021 im Einsatz. Das Test-
fahrzeug stammt von dem belgischen Herstel-
ler Van Hool. Derzeit gibt es nur drei europäi-
sche Hersteller, die mit Wasserstoff betriebene 
Busse serienmäßig produzieren.

Im Rahmen der Testfahrt machte der 
Wasserstoffbus zu unterschiedlichen Zeiten 
bei Verkehrsministerin Anke Rehlinger so-
wie bei Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe 
Conradt Zwischenstation. Dabei konnten sich 
beide einen umfassenden Eindruck verschaf-
fen. Ein Wasserstoffbus kostet in der Anschaf-
fung zwischen 625.000 und 700.000 Euro. Die 
Saarbahn will daher die bevorstehenden För-
dermöglichkeiten des Bundes nutzen, die bis 
80 Prozent der Fahrzeugmehrkosten bei der 
Anschaffung abdecken sollen. Aktuell rechnet 
man mit der Lieferung der ersten Wasserstoff-
busse frühestens in 2023. Bis der erste Wasser-
stoffbus rollt, verjüngt die Saarbahn noch in 
diesem Monat ihre Busflotte. 

↑

Der Wasserstoffbus am Rathaus in Saarbrücken (v. l.): Gilbert Schuh, 
Präsident des Eurodistrict SaarMoselle, Peter Edlinger, Geschäftsführer 
Saarbahn, Oberbürgermeister Uwe Conradt sowie Bürgermeisterin 
Barbara Meyer-Gluche. Foto: Saarbahn GmbH

UNTERWEGS IN 
DIE ZUKUNFT
Die Saarbahn GmbH hat einen Bus 
mit Wasserstoffantrieb getestet.

← 

Ministerin Anke Rehlinger, im Bild 
mit Saarbahn Geschäftsführer Peter 
Edlinger, informiert sich über den 
mit Wasserstoff betriebenen Bus, 
den die Saarbahn für zwei Tage als 
Testfahrzeug im Einsatz hatte. 
Foto: MWAEV

Wirtschaft Wirtschaft
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Anfangs war es nur ein Projektname, heute ist Energie 
SaarLorLux ein mehrfach ausgezeichneter regionaler 

Energiedienstleister. Dessen Erfolgsgeschichte begann am 
21. Februar 2001 und kann sich heute – genau 20 Jahre spä-
ter – sehen lassen. Mit einem Jahresumsatz von rund 270 
Mio. Euro bietet das Unternehmen weit mehr als Strom, Gas 
und Fernwärme an. Die Energie SaarLorLux AG hat sich zum 
Ziel gesetzt, ihre Kunden ganzheitlich zu versorgen. Daher 
gehören Abrechnungsdienstleistungen, der Bau von Hei-
zungsanlagen, Contracting von Elektro- und Wärmeerzeu-
gungsanlagen, Photovoltaikanlagen, LED-Beleuchtung und 
E-Mobilität längst zum Angebot des Unternehmens.

Mit einem umfangreichen Beratungsangebot be-
gleitet Energie SaarLorLux ihre Kunden auf dem 
Weg zur Energieeffizienz und Klimaneutralität. 
Hierzu gehört auch, dass alle Privatkunden seit 
2008 automatisch 100 Prozent Ökostrom ohne 
Aufpreis erhalten. Der Schwerpunkt der Aktivitä-
ten der Energie SaarLorLux liegt im Saarland. Der 
Energieversorger beliefert aber auch deutschland-
weit tätige Geschäftskunden an ihren Standorten 
außerhalb des Saarlandes mit Strom, Gas und 
Energielösungen. Ein wichtiger Meilenstein in der 
Unternehmensgeschichte erfolgte im Jahr 2011 mit 
dem Kauf des Heizkraftwerks Römerbrücke. Dieses 

gehört zu den wenigen Kraftwerken in Deutschland, welches 
aufgrund der umweltfreundlichen Erzeugungstechnologie, 
der Architektur und der international bekannten Kunst am 
Bau eine sehr hohe Akzeptanz in der Bevölkerung genießt. Es 
wurde bereits 1989 mit dem UNO-Umweltpreis ausgezeichnet. 
Dank permanenter Modernisierung und Investitionen in mo-
dernste Erzeugungsanlagen ist es eines der modernsten Heiz-
kraftwerke Deutschlands. 

Das Heizkraftwerk Römerbrücke ist zudem das 
Herzstück der hocheffizienten und umweltfreundlichen Fern-
wärmeversorgung der Landeshauptstadt Saarbrücken. Es 
vermeidet damit in großem Maßstab den CO2-Ausstoß vieler 
lokaler Öl- und Gasheizungen. Mit dem im Bau befindlichen 
Gasmotorenkraftwerk (GAMOR), das das Heizkraftwerk Rö-
merbrücke ergänzen wird, setzt Energie SaarLorLux 2022 den 
vollständigen Kohleausstieg in Saarbrücken um. Alleine die-

Energie und Services 
mit Erfolg

20 JAHRE 

←  Der Vorstand der Energie SaarLorLux AG (v. l. n. r.):
Martin Kraus, Joachim Morsch und Detlef Huth

Der Saarbrücker Energieversorger Energie 
SaarLorLux AG feiert 2021 ein besonderes 
Jubiläum. 

Fotos: Energie SaarLorLux AG

se Maßnahme erspart der Landeshauptstadt die Emission von 
ca. 60.000 t CO2 pro Jahr. Die Umweltorientierung der Energie 
SaarLorLux, die ebenfalls fest in der Unternehmensstrategie 
verankert ist, drückt sich auch im stetigen Ausbau der Erneu-
erbaren Energien aus. Hierzu zählen sowohl eigene Photo-
voltaikanlagen, wie auch Anlagen, die für Kunden errichtet 
wurden. Auch die Fassade von GAMOR wird zukunftsgerich-
tet vollständig als Photovoltaikanlage ausgestaltet.

Rund 170 Mitarbeiter stehen für den Servicegedan-
ken des Unternehmens am Kraftwerksstandort Römerbrücke  
und im Haus der Zukunft, mitten in Saarbrücken. Neben der  
persönlichen Beratung im behindertengerechten Kunden-
zentrum bietet das Unternehmen ein modernes Online- 
serviceportal. Damit können die Kunden Energie SaarLorLux 
rund um die Uhr erreichen. Zur Unternehmensphilosophie 
der Energie SaarLorLux gehört das starke regionale Engage-
ment in den Bereichen Umwelt, Sport, Kultur und Soziales. So 
unterstützt das Unternehmen nicht nur maßgeblich den Saar-
brücker Christkindlmarkt oder das Max Ophüls Filmfestival, 
sondern hat zur Förderung von kleinen Initiativen, die sich 
für eine lebenswerte Region einsetzen, einen eigenen Sozial- 
und Umweltfonds eingerichtet. 

Bei Auftragsvergaben achtet Energie SaarLorLux 
generell darauf, saarländische Unternehmen zu berücksich-
tigen. So hat der Energieversorger in 2020 mit einem Volumen 
von mehr als 100 Millionen Euro die Wertschöpfung in der 
Region gestärkt. 

↑ 

Sowohl das Haus der Zukunft (oben), die Zentrale der Energie 
SaarLorLux AG, als auch das Heizkraftwerk Römerbrücke 
sind abends dank moderner LED-Strahler weithin sichtbar.

Aufgrund der guten und 
vertrauensvollen Zusammenarbeit, 
insbesondere in den letzten Jahren, 
konnte die Kooperation zwischen 
der Engie Deutschland und den 
Saarbrücker Stadtwerken, in deren 
Zentrum die Energie SaarLorLux steht, 
unlängst vorzeitig bis 2030 verlängert 
werden. Damit ist die Basis für eine 
umweltfreundliche und nachhaltige 
Energiezukunft in Saarbrücken 
langfristig gesichert.
Joachim Morsch, Vorstand und Sprecher der 
Energie SaarLorLux

↓ 

Weitere Informationen: 
www.energie-saarlorlux.com

WirtschaftWirtschaft
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Bei einem Treffen mit Ministerpräsident Tobias Hans haben 
Michael Dewald und Dieter Schäfer, Geschäftsführer der 

energis GmbH und Jochen Strobel, Leiter Privat- und Gewer-
bekunden der energis GmbH, die Ausbaupläne der energis mit 
FTTH („Fiber To The Home“ – Glasfaser bis ins Haus) im Saar-
land vorgestellt. Starten wird das Projekt in Püttlingen, wo alle 
Haushalte die Möglichkeit bekommen sollen, sich direkt an 
das leistungsfähige Glasfasernetz der energis anzuschließen.

Ministerpräsident Tobias Hans zeigte sich beim Tref-
fen erfreut über die Initiative der VSE-Gruppe, die bereits im 
Jahr 2017 gemeinsam mit der VSE NET den Zuschlag erhielt, 
im Regionalverband Saarbrücken, im Rahmen eines eGo-Saar 
Projektes, für alle Haushalte bis Ende 2018 mindestens 50 
Mbit/s anzubieten. Auch im Rahmen eines gemeinsamen Pro-
jektes des Landes, der Polizei und der saarländischen Kommu-
nen, vertreten durch den Zweckverband eGo-Saar, wurde nach 
einer europaweiten Ausschreibung der Auftrag für das neue 
Landesdatennetz an die VSE NET erteilt. „Die VSE-Gruppe  
zeigt, hier vertreten mit der energis GmbH, dass dem Unter-
nehmen die Digitalisierung des Saarlandes ein wichtiges 

Anliegen ist. Das unterstützt den Gigabitstrategieprozess der 
Landesregierung und ist ein wichtiger Baustein, um das Saar-
land zu einer digitalen Region in Deutschland zu machen. 
Jetzt gilt es, gemeinsam mit den Kommunen den Weg für 
weitere Glasfaserprojekte zu ebnen. Mit optimalen Rahmen-
bedingungen für den schnellen Glasfaserausbau im Saarland 
legen wir das Fundament für unsere digitale Zukunft.“

„In den kommenden Monaten wollen wir weiteren  
Kommunen im Saarland das Angebot unterbreiten, zusam-
men mit energis den Glasfaserausbau voranzutreiben“, so 
Michael Dewald, Geschäftsführer der energis GmbH. Co- 
Geschäftsführer Dieter Schäfer unterstrich, „dass das Projekt 
ohne öffentliche Mittel, sprich Steuergelder, finanziert wird. 
Jede Kommune hat erkannt, dass eine digitale Infrastruktur 
ein essenziell wichtiger Baustein für die Fortentwicklung der 
Region ist.“ „Gerade Corona hat gezeigt, dass eine enorme 
Nachfrage nach stabilen Leistungen mit mehr als 100 Mbit/s 
besteht. Auch der Wert der Immobilie wird maßgeblich ge-
steigert, wenn das Haus einen leistungsfähigen Glasfaseran-
schluss hat“, so Jochen Strobel.

Die Vermarktung der energis-Highspeed Produkte 
wird ab 26. April 2021 in Püttlingen starten. Das Angebot star-
tet mit dem Tarif Highspeed home 100 mit 100 Mbit/s und geht 
über 300, 500 bis zu Highspeed home mit 1.000 Mbit/s. Zum 
Start haben wir viele attraktive Angebote für Neukunden, 
aber auch für Kunden der energis, die von einem besonders 
attraktiven Glasfaserangebot profitieren können.

energis startet in Püttlingen 
den Glasfaserausbau (FTTH) 
mit bis zu 1.000 Mbit/s.

AUF DEM WEG
in die digitale Zukunft

↓ 

Weitere Informationen: 
www.energis.de/lichtgeschwindigkeit

↑  v. l. n. r.
Jochen Strobel (energis GmbH, Leiter Privat- und Gewerbekunden), 
Tobias Hans (Ministerpräsident), Michael Dewald (Geschäfts- 
führer energis GmbH), Dieter Schäfer (energis GmbH)

Foto: energis

Gute Nachrichten von der Bank 1 Saar, die ihr Geschäfts-
ergebnis 2020 veröffentlicht hat: Die wichtigsten Bilanz-

kennzahlen bewegen sich allesamt annähernd auf Vorjah-
resniveau. „Gestärkt durch die erfolgreiche Fusion mit der 
Unsere Volksbank St. Wendeler Land im Juli 2019 konnte 
das Jahr 2020 trotz Niedrigzinsphase, Corona-Pandemie und 
den Herausforderungen der digitalen Transformation wieder 
mit einem stabilen Ergebnis auf Niveau des Vorjahres abge-
schlossen werden“, so Carlo Segeth, Vorstandvorsitzender der 
Bank 1 Saar. Auch im mittlerweile 125. Jahr ihres Bestehens 
ist die Genossenschaftsbank somit gut aufgestellt.

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber den Vor-
jahren erneut und belief sich zum 31.12.2020 auf 4,154 Mil-
liarden Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von rund 2,4 % 
gegenüber 2019. Das betreute Kundenvolumen erhöhte sich 
von 8,235 Milliarden Euro im Jahr 2019 um 0,74 % auf 8,296 
Milliarden Euro im Jahr 2020. Auf der Kreditseite erhöhten 
sich die Darlehenszusagen an die Firmenkunden um rund 59 
Millionen Euro oder 4,6 % gegenüber dem Vorjahr. Die Bank 1 
Saar stand somit auch im „Corona-Jahr 2020“ den mittelstän-
dischen Kunden als verlässlicher Darlehensgeber zur Seite. 

Nach Steuern erwartet die Bank 1 Saar einen Jahres-
überschuss in Höhe von 6,3 Millionen Euro. Trotz widriger Um-
stände, so der Vorstandsvorsitzende Carlo Segeth, könne damit 
das Vorjahresergebnis bestätigt werden. Die insgesamt zufrie-
denstellende Geschäftsentwicklung des Jahres 2020 ermöglicht 
eine weitere Erhöhung der Eigenkapitalbasis. Der kontinuier-
liche Kapitalaufbau ist aufgrund der aufsichtsrechtlichen Re-
gelungen für den Ausbau des Bankgeschäftes, insbesondere 

hinsichtlich der Risikotragfähigkeit, unumgänglich. Die Ge-
samtkapitalquote blieb mit 17,84 % gegenüber dem Vorjahr 
nahezu unverändert und erfüllt erneut deutlich die aufsichts-
rechtlich geforderte Mindestkapitalquote. 

Den vielfältigen Herausforderungen, die die Corona-
Pandemie im vergangenen Jahr mit sich brachte, stellte sich 
die Bank 1 Saar ebenso erfolgreich. Kunden nutzten zuneh-
mend den digitalen Service: Die Downloads der VR Banking-
App, die mobilen Payment-Transaktionen und die Logins für 
VR-Online-Banking verzeichneten bereits im dritten Jahr in 
Folge ein starkes Wachstum. Der Zahlungsverkehr oder stan-
dardisierte Geschäfte werden inzwischen mehrheitlich über 
das Internet getätigt. Das ePostfach und der bereits im März 
2019 eingeführte Kundenchat erfreute sich ebenso hoher Be-
liebtheit: Im Jahr 2020 wurden durchschnittlich 509 Chats pro 
Monat durchgeführt. Ebenso bietet die Bank 1 Saar nun Video-
beratung an und ist über Social Media erreichbar.

Neben zahlreichen Investitionen in die Weiterent-
wicklung diverser Services hat die Bank 1 Saar im Jahr 2020 
auch innovative Produkte an den Markt gebracht, unter an-
derem drei Kontomodelle für junge Menschen, Apple Pay-
Nutzung für Privatkunden, digitale Anlageassistenten sowie 
Maßnahmen zur Erhöhung der Datensicherheit. Zudem zählt 
die Bank 1 Saar nach wie vor zu den attraktivsten Arbeitge-
bern der Region, allein 25 Azubis werden hier derzeit ausge-
bildet. Das gesellschaftliche Engagement mit Ausprägungen 
in Bildung, Sport und Kultur sowie im karitativen Bereich und 
Unterstützung beim Crowdfunding kam ebenso nicht zu kurz.

Auf das neue Geschäftsjahr wirft der Vorstand der 
Bank 1 Saar einen optimistischen Blick. Unter anderem startet 
das Business Center, das als zentrale Anlaufstelle für gewerb-
liche Kundenbeziehungen und für Vereine dient.

↓

Weitere Infos auf: www.bank1saar.de

STABILES  
ERGEBNIS
in stürmischen Zeiten

Die Bank 1 Saar hat sich auch im Jahr 
2020 trotz der starken Einflüsse durch 
die Corona-Pandemie gut entwickelt und 
ihre Position als größte saarländische 
Genossenschaftsbank erneut gefestigt.

Wirtschaft

Carlo Segeth, Vorstandsvorsitzender der Bank 1 Saar  
Foto: Bank 1 Saar
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Die SaarLB blickt auf ein 
besonderes Jahr 2020 zu-

rück. Nach einem guten Ge-
schäftsjahr 2019 und einem 
vielversprechenden Start in 
das Jahr 2020 stellte die welt-
weite Corona-Pandemie zum 
Ende des ersten Quartals auch 
die SaarLB vor neue Heraus-

forderungen. Trotz dieser erschwerten Rahmenbedingungen 
konnte 2020 insgesamt ein robustes Jahresergebnis erzielt 
werden. Ein erhöhter Zinsüberschuss von EUR 133,2 Mio. 
(Vorjahr: EUR 127,8 Mio.) und ein deutlich niedriger Provi-
sionsüberschuss von EUR 6,7 Mio. (Vorjahr: EUR 10,5 Mio.) 
führte schlussendlich unter Einbeziehung von sonstigem und 
Handelsergebnis zu einem nahezu konstanten und stabilen 
operativen Ergebnis in Höhe von EUR 140,1 Mio. (Vorjahr: 
EUR 141,6 Mio.).

Sowohl ihren deutschen als auch französischen 
Kunden stand die SaarLB in der schwierigen Zeit bei. „Gera-
de in außergewöhnlichen Situationen ist es ganz besonders 

wichtig, dass wir für unsere Kunden da 
sind, die Probleme und Herausforderungen 
erkennen, analysieren und dann indivi-
duelle Lösungen erarbeiten und anbieten. 
Hier sieht man dann auch wieder, dass wir 
unsere Botschaft ‚wirtschaftliche Weitsicht 
und menschliche Nähe‘ nicht nur ausspre-
chen, sondern diese auch vorleben und da-
nach handeln“, betont Dr. Thomas Bretzger, 
Vorstandsvorsitzender der SaarLB. 

Beim Thema Digitalisierung zeig-
te sich die SaarLB besonders fortschrittlich. 
Im vergangenen Jahr wurde das bereits 

2019 initiierte Programm „IT-ReDesign“ intensiv vorangetrie-
ben. Es beinhaltet unter anderem die Ausstattung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten sowie 
Software-Lösungen und entsprechenden Schulungen, die das 
mobile Arbeiten unterstützen. Auch der neue Webauftritt im 
neuen Design mit optimierter Benutzerführung mit vielen 
neuen Details, Hintergrundinformationen und Funktionen 
beeindruckt. Erfreulich war ebenso die Bewertung mit dem 
begehrten „Prime Status“ der renommierten Nachhaltig-
keitsagentur ISS ESG (vorher oekom research). Damit gehört 
die SaarLB im internationalen Nachhaltigkeitsrating zu den 
besten zehn Prozent der Banken in der Kategorie „Public & 
Regional Banks“.

Im vierten Quartal des vergangenen Jahres startete 
die SaarLB das Emissionsprogramm „Green Bond“ mit einem 
Gesamtvolumen von EUR 150 Mio. Das Programm dient der 
Refinanzierung von Projekten im Sektor Erneuerbare Ener-
gien und ist mit Laufzeiten von 11 bis 15 Jahren auf institutio-
nelle Investoren mit einem Anlagefokus auf nachhaltige In-
vestitionen ausgerichtet. Ein großer Erfolg: Die Papiere waren 
bereits nach kürzester Zeit mehrfach überzeichnet. 

Den großen Herausforderungen des vergangenen 
Jahres stellte sich die SaarLB mit Bravour. 

ROBUSTES ERGEBNIS

Dr. Thomas Bretzger, 
Vorsitzender des 
Vorstandes der SaarLB
Foto: Oliver Dietze

← 
  Seit nunmehr 80 Jahren beweist die SaarLB 
Nähe – und dies sowohl zur Region als 
auch zu ihren Kunden und Partnern. 
Foto: HONKPHOTO
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Wir haben uns den Sommerflugplan vorgenommen und 
entdecken eine ganze Reihe von attraktiven Ferienzielen. 
Wohin und mit welcher Airline kann man von Saarbrücken 
aus starten?

Thomas Schuck: Wir freuen uns sehr, in diesem 
Sommer einen sehr dichten Flugplan mit attraktiven Zielen 
anbieten zu können. TUI und Eurowings bieten täglich Mal-
lorca an, nach wie vor das wichtigste Flugziel der Saarlän-
der und Saarländerinnen. TUI hat darüber hinaus einmal 
wöchentlich die griechischen Inseln Kreta, Kos und Rhodos 

sowie die Kanarischen Inseln Las Palmas und Fuerteventura 
im Programm. SunExpress fliegt bis zu viermal wöchentlich 
nach Antalya an der türkischen Riviera. Erstmals haben wir 
auch das ägyptische Hurghada als Ziel, und zwar mit Coren-
don Airlines. Die Airline, die im Übrigen neu am SCN ist, hat 
auch Heraklion auf Kreta im Programm, einmal wöchentlich 
ab dem 1. Mai. Daneben plant die Corendon Airlines ergän-
zend zu SunExpress zwei wöchentliche Flüge nach Antalya. 
Wir bieten also acht Ziele rund um das Mittelmeer, die von 
vier Airlines angeflogen werden, insgesamt 29 Flüge wö-
chentlich – sofern es die Pandemielage zulässt.

Trotz Pandemie: Wie war das möglich? Man fühlt sich an 
das Vor-Coronajahr 2019 erinnert. 

Jürgen Barke: Es stimmt, das vergangene Jahr 
war durch das Pandemiegeschehen gekennzeichnet, auch 
am Flughafen Saarbrücken. Von Resignation ist jedoch keine 
Spur. Dass die Airlines bei uns fliegen wollen, ist auch eine Fra-
ge der Managementqualität. Wir haben ein sehr agiles Team, 
das dafür wirbt, dass hier Geschäft gemacht wird. Das prägt 
die ganze Atmosphäre hier am Flughafen, zum Beispiel die Zu-
sammenarbeit mit den regionalen Reisebüros. Das gilt ebenso 
auch für die großen Veranstalter wie TUI und die Airlines.

Wie ist der Flughafen durch das letzte, von der Pandemie 
geprägte Jahr gekommen? 

Jürgen Barke: Der Flugverkehr in ganz Deutsch-
land ist in Folge der Pandemie um nahezu 90 Prozent ein-

Die Saar Revue im Interview mit Jürgen Barke, 
Aufsichtsratsvorsitzender Flug-Hafen-Saarland GmbH und 
Thomas Schuck, Geschäftsführer 

↑
Jürgen Barke (oben), Aufsichtsratsvorsitzender Flug-Hafen-Saarland 
GmbH und Thomas Schuck, Geschäftsführer

Fotos: Flug-Hafen-Saarland GmbH

FLEXIBILITÄT, 
REAKTIONSSCHNELLIGKEIT 
UND KURZE WEGE

sind die Stärke  
des Flughafens 
Saarbrücken
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gebrochen, und das trifft alle Flughäfen gleichermaßen. Mit 
dem Thema muss man umgehen und dabei bin ich im Grun-
de zuversichtlich. Der zusätzliche Zuschussbedarf bei uns in 
Saarbrücken beträgt nur 3 Millionen Euro. Das ist auch des-
halb gelungen, weil wir uns schon in den letzten Jahren ein 
stückweit unabhängiger von der reinen Passagierentwick-
lung gemacht und ein sehr stringentes Kostenmanagement 
betrieben haben. Dadurch können wir sehr aktuell reagieren. 
Da unterstützen natürlich auch die Hilfen des Bundes, also 
dafür, dass wir die notwendige Infrastruktur zum Nutzen der 
Region aufrechterhalten haben.

Der Flughafen Saarbrücken hat also eine Zukunft – auch im 
Hinblick auf die von der EU geforderte schwarze Null bei 
den Betriebskosten? 

Jürgen Barke: Was die Zukunft betrifft, lautet 
meine Antwort ganz eindeutig ja! Wir konnten seit 2012 die 
Kosten enorm reduzieren. Gestartet sind wir 2012 mit einem 
Defizit von 12 Millionen Euro und liegen jetzt bei einem von 
der EU akzeptierten Defizit in einer Größenordnung von 1,8 
Millionen Euro. Es gibt zwei Stellschrauben, auch diese gilt 
es noch in den Griff zu bekommen. Die eine ist auf der Kos-
tenseite. Da gibt es noch Möglichkeiten, ohne den Status als 
Internationaler Verkehrsflughafen zu gefährden. Und es gibt 
die Möglichkeit, die Chancen zu nutzen, die sich aus der Pan-
demie ergeben, nämlich deutlich stärker aus der Region her-
aus zu fliegen.

Thomas Schuck: Ich darf das verdeutlichen: In der 
Pandemie haben wir 86 Prozent weniger Passagiere, aber nur 
etwa ein Drittel mehr Defizit. Das passt zusammen, weil wir 
uns in der wirtschaftlichen Entwicklung ein stückweit von der 
reinen Entwicklung der Passagierzahlen entkoppelt haben.

Also eine klare Absage an Low Cost-Carrier wie Ryanair? 
Jürgen Barke: Billig-Airlines können zwar bei uns 

fliegen, wenn sie das wollen, aber wir werben nicht wie ande-
re aktiv dafür mit Konditionen, die für uns nicht akzeptabel 
sind. Wir wollen uns nicht in unheilvolle Abhängigkeiten be-
geben, da kann man von anderen ja auch lernen. Nein, mit 
„Fliegen aus der Region heraus“ meine ich, dass wir nach 
neuen Nischenzielen Ausschau halten, in Deutschland und 
Europa. Auch Städtereisen können künftig eine größere Rolle 
spielen.

Meinen Sie damit die Flexibilität, von der Sie eben 
sprachen?

Thomas Schuck: Wir sind ein Flughafen, der die 
Passagiere individuell betreut, eben kein Standort für die ab-
solute Low Cost Airline. Mit Subventionen schlagen uns an-
dere immer, aber das ist nicht unser Segment. Was wir als 
Dienstleistung für die Kunden und die Airlines anbieten, hat 

einen Wert, aber auch einen Preis. Deshalb passen zu uns 
Veranstalter, die diesen Qualitätsstatus zu schätzen wissen. 
Nehmen Sie die DAT mit der Berlin-Verbindung. Das ist ein 
Familienunternehmen mit einer Reaktionsgeschwindigkeit 
für Entscheidungen von einem Tag. Ein solches Unternehmen 
passt zu uns.

Jürgen Barke: Ich nenne ein Beispiel: Nachdem 
Luxair die Flüge über Saarbrücken nach Hamburg im Januar 
ausgesetzt hatte, haben wir mit DAT gesprochen mit dem Er-
gebnis, dass die Airline, die ja schon nach Berlin fliegt, kurz-
fristig auch Hamburg bedienen wird – drei Mal wöchentlich 
zu akzeptablen Preisen. Da ist unser Verständnis von Flexi-
bilität und von Reaktionsschnelligkeit und das der Airline 
deckungsgleich.

Wir sehen wieder Sonderreisen im diesjährigen 
Sommerflugplan! Bietet sich hier ein Segment mit Zukunft?

Thomas Schuck: Ganz sicher! Konkret geht es 
nach Südengland und zwei Mal nach Montenegro. Beide Regi-
onen sind kulturelle Hotspots, jede auf ihre Weise. DERTOUR 
bietet die einwöchige Reise zum Flughafen Tiva im April an; 
im Oktober kann man ebenfalls eine Woche Montenegro  
bei Mundo Reisen buchen. Nach Südengland geht es mit  
Lohmann Reisen, und zwar in der zweiten Oktoberhälfte. 
Zielflughafen ist Exeter.

Was sagen Sie denen, die gerne in Urlaub wollen, sich aber 
mit einer Reiseentscheidung noch schwertun? Warum soll 
man gerade jetzt buchen und warum von Saarbrücken aus 
fliegen?

Jürgen Barke: Die Wege sind kurz und übersicht-
lich; das Parken gestaltet sich relativ günstig. Das Terminal 
präsentiert sich familienfreundlich. Nicht zuletzt haben wir 
freundliches und kompetentes Personal. Unsere französi-
schen Fluggäste wissen die Zweisprachigkeit zu schätzen. 
Einchecken und Wartezeiten bis zum Abflug und bei der An-
kunft sind in der Regel kurz. Das alles hebt uns von den gro-
ßen Flughäfen ab.

Thomas Schuck: Die Übersichtlichkeit erleichtert 
nicht nur die Orientierung für die Reisenden, sondern garan-
tiert auch sehr hohe Hygiene- und Sicherheitsbedingungen. 
Gleichwohl läuft das Ein- und Auschecken für die Fluggäste 
ohne nennenswerte Verzögerungen ab, wie das vergangene 
Jahr gezeigt hat. Unser sehr hoher Hygienestandard beinhal-
tet Desinfektionsspender, Plexiglasschutz an den Check-In-
Schaltern, der Bordkartenkontrolle und an den Gates. Die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind mit den vorgeschriebe-
nen medizinischen Masken ausgestattet. Die Beschilderung 
und die Wegeführung kann man als vorbildlich bezeichnen. 
Sobald der erste touristische Flug startet, steht auch ein Test-
zentrum bereit.

Wirtschaft
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Die mediserv Bank bietet mit ihrem ersten Kompetenzzen-
trum am Saarbrücker Halberg eine neue und innovative 

Dienstleistung. Spezialisiert auf die Bedürfnisse der Ärzte, 
Zahnärzte und Heilberufe, bündelt mediserv in diesem Zen-
trum alle Kräfte ihres Partner- und Experten-Netzwerks für 
eine umfassende Wirtschaftsberatung. Finanz-, Wirtschafts- 
und Steuerberater aber auch Fachanwälte und Marketing- 
profis erarbeiten hier bedarfsgerechte Beratungslösungen. 
Von der Existenzgründung über die Finanzierung, Abrech-
nung und Praxisführung bis hin zum Praxisverkauf.

Florian Hell, 33, Leiter Bank, Vertrieb und Marke-
ting, seit 1 Jahr verantwortlich für das Bankgeschäft von me-
diserv und Leiter des neuen Kompetenzzentrums, verdeut-
licht den Hintergrund: „Das Problem ist ja bekannt und auch 
verbreitet. Ärzte und Heilberufe konzentrieren sich auf ihre 
wichtigste Aufgabe, auf das Wohl ihrer Patienten. Und das ist 
auch gut so! Aber: Finanzierungs- und Abrechnungsfragen, 
wichtige Betriebswirtschafts- und Steuerthemen oder auch 
die Aufgaben des modernen Praxismarketings und der PR 
sind komplex, zeitraubend und stehen im Alltag der Mediziner 
häufig im Hintergrund. Immer wieder auch mal mit ernsten  

Folgen.“ Die Problemlösung dazu ist neu und ab 
April 2021 in Saarbrücken verfügbar. Mit diesem 
ersten Kompetenzzentrum im Saarland bedient 
die mediserv Bank den Bedarf nach persönlicher, 
umfassender und ganzheitlicher Wirtschaftsbe-
ratung direkt vor Ort – für selbstständige Ärzte, 
Zahnärzte und Heilberufe und speziell natürlich 
auch für die Existenzgründer in der Branche.  
So funktioniert das Konzept: Im Kompetenz- 
zentrum bringt ein bundesweites Partner- und 
Experten-Team der mediserv Bank die jeweils be-

nötigten Leistungen in den individuellen Beratungsfall ein. 
Eine vielseitige Komplettlösung wird aus einer Hand erarbei-
tet und gemeinsam mit dem Kunden vor Ort realisiert. Ein 
Konzept, das später auch in anderen deutschen Metropol- 
regionen angeboten werden soll. 

Als Bank für Ärzte, Zahnärzte und Heilberufe so-
wie als Abrechnungsdienstleister mit über 20-jähriger Erfah-
rung und über 4.000 Kunden investiert die mediserv Bank 
GmbH Saarbrücken ihr komplettes Branchen-Know-how als 
Vorsprung in dieses neue Kompetenz- und Beratungskon-
zept. 1997 gegründet und seit 2013 im Besitz der Vollbank-Li-
zenz ist mediserv deutschlandweit der einzige Anbieter, der 
die Privatabrechnung mit einem Bank-Angebot intelligent 
verbindet. Dieses spezialisierte Bank-Angebot ist auch die 
Grundlage für das derzeitige, starke Wachstum der mediserv 
Bank Dazu der Finanzexperte Florian Hell: „Gerade während 
der Corona-Pandemie konnten wir mit umfassenden und 
maßgeschneiderten Finanzierungslösungen inklusive der 
Förderdarlehen und einer unbürokratischen Ausweitung der  
Patienten-Teilzahlungsangebote vielen Praxen hinsichtlich 
der Stabilisierung der Praxisfinanzen sehr effektiv helfen.“

ERSTES KOMPETENZZENTRUM  
der mediserv Bank am Start 

Umfassende Wirtschaftsberatung der 
mediserv Bank für Ärzte, Zahnärzte und 
Heilberufe im Saarland und in der Region

↓ 

Weitere Informationen:
www.mediserv.de

Foto: mediserv Bank

←  v. l. n. r.  

Florian Hell,  Leiter Firmenkunden, Marketing & Vertrieb 
und Hendrik Hamm , Geschäftsführer
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DAT bedient ab Mai 2021 die Verbindung  
Saarbrücken – Hamburg 

Mir sinn widda do, do guggena, ei jo.

SR.de

Foto: DAT

Gute Nachrichten vom Flughafen Saar-
brücken: Ab Mai wird die Airline 

DAT die Strecke Saarbrücken – Hamburg  
fliegen. Die dänische Fluggesellschaft, die 
seit dem 1. Januar 2020 schon die Strecke 
nach Berlin bedient, wird an drei Tagen in 
der Woche in die Hansestadt fliegen. Die 
Flüge sind ab sofort über die Website von 
DAT (flydat.de) buchbar. Die Tickets kosten 
ab 79 € one way. Die Strecke wird montags, 
mittwochs und freitags bedient. Die Flug-
zeiten sind wie folgt: Abflug SCN um 10:40 
Uhr, Ankunft HAM 12:10 Uhr. Abflug HAM 
15:30 Uhr, Ankunft SCN 17:00 Uhr. In den 
Pfingstferien sowie an Brückentagen finden 
die Flüge nicht statt. 

Wirtschaft
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Der Konzern Versicherungskammer bündelt seine drei 
Lebensversicherungsgesellschaften – Bayern-Versi-

cherung Lebensversicherung, Öffentliche Lebensversiche-
rung Berlin Brandenburg und SAARLAND Lebensversiche-
rung – unter dem Dach der Bayern-Versicherung. Das haben 
die Eigentümer der Gesellschaften in ihren Gremiensitzungen  
beschlossen. Die Versicherungskammer festigt mit diesem 
Zusammenschluss ihre Marktposition. Zugleich steigert sie die 
Attraktivität und Güte des gemeinsamen Lebensversicherers in 
den Regionen. 

Die Bayern-Versicherung hat im Zuge des Ver-
schmelzungsprozesses bereits zum 1.1.2021 sämtliche Anteile 
der Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg und 
der SAARLAND Lebensversicherung von der Versicherungs-
kammer und der SAARLAND Feuerversicherung übernom-
men. Die Aufsichtsräte der drei Gesellschaften haben nun zu-
gestimmt, die beiden kleineren Gesellschaften rückwirkend 
zum 1.1.2021 auf die Bayern-Versicherung zu verschmelzen. 
Der Zusammenschluss steht noch unter dem Vorbehalt der 
Genehmigung durch die BaFin. 

Dr. Frank Walthes, Vorsitzender des Vorstands Ver-
sicherungskammer, erläutert: „Wir bekennen uns klar zum 
Lebensversicherungsgeschäft. Bereits in den vergangenen 
zehn Jahren sind wir stärker gewachsen als der Markt. Um 
für unsere Kunden und Vertriebspartner auch in Zukunft 
starke Leistungen zu bringen, werden wir die drei Lebens-

versicherer in einer nachhaltig sehr gut aufgestellten Gesell-
schaft bündeln. Dadurch stärken wir zugleich den Vertrieb in 
den Regionen.“ Die Bayern-Versicherung verwaltet nach dem 
Zusammenschluss über 30 Mrd. Euro Kapitalanlagen für rund  
2 Mio. Kunden. Mit über 3 Mrd. Euro Beitragseinnahmen ge-
hört sie zu den Top 10 im deutschen Lebensversicherungs-
markt; nach dem Neugeschäft zu den Top 5. Ihre Kunden 
profitieren von der Sicherheit eines großen und erfahrenen 
Anbieters mit einem modernen Produktangebot und erstklas-
sigen Ratings. So bewertet beispielsweise Standard & Poor’s 
Global Ratings den Konzern Versicherungskammer mit seinen 
Kerngesellschaften mit „A/Ausblick stabil“. 

Die SAARLAND Versicherungen sind davon über-
zeugt, dass sowohl die private und betriebliche Altersvorsor-
ge als auch die Absicherung biometrischer Risiken weiter an 
Bedeutung gewinnen. Als der regionale Versicherer im Saar-
land, werden sie diese Entwicklung konsequent nutzen und 
ihre Marktposition auch künftig weiter ausbauen. „Mit der 
Bündelung der Lebensversicherungsgesellschaften werden 
sich die SAARLAND Versicherungen und die Feuersozietät, 
als vertraute Unternehmen und bekannte Marken im Saar-
land und in Berlin/Brandenburg, zukünftig noch stärker auf 
die Betreuung unserer Kunden und Vertriebspartner in den 
Regionen konzentrieren und so zum gemeinsamen Wachs-
tum beitragen“, sagt Vorstand Dr. Robert Heene, im Konzern 
Versicherungskammer verantwortlich für das Lebensver-
sicherungsgeschäft und Vorsitzender der Aufsichtsräte von 
SAARLAND Lebensversicherung und Öffentliche Lebensver-
sicherung Berlin Brandenburg.

Neuaufstellung in der Lebensversicherung 
Die SAARLAND Versicherung 
erhöhen ihre Schlagkraft.

Goldankauf und 
Uhren-Reparaturservice

UWE KÖNIGSAMEN

66386 St. Ingbert
Ludwigstraße 7
Tel.: 06894/5825192
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BEREIT ZUM ABHEBEN?
AB FLUGHAFEN SAARBRÜCKEN ZU VIELEN ZIELEN
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Die Baby-Boomer gehen in den Ruhestand: Bis zum Ende 
des Jahrzehnts scheiden über 11 Millionen aus dem Ar-

beitsleben aus – aber nur etwa 7,5 Millionen junge Menschen 
treten neu in den Arbeitsmarkt ein. In Gesellschaft und Wirt-
schaft tun sich Lücken auf, die nicht durch ausreichend viele 
Fachkräfte gefüllt werden können. Aus den Baby-Boomern 
wird die Generation Ü.

„Die Üs wollen weiter gebraucht werden und brin-
gen vielseitig Wissen, Tatkraft und Erfahrung ein“, sagt Dr. 
Christian Ege. Der ehemalige Staatssekretär im saarländi-
schen Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft gründete 
2017 das Netzwerk Generation Ü für soziales Unternehmertum 
im Ruhestand. „Generation Ü will Lücken schließen, die der 
demografische Wandel auftut“, erklärt er. „Wenn Fachkräfte 
fehlen, öffentliche Leistungen und Ehrenamt an Grenzen sto-
ßen oder die Unterstützung von Angehörigen schwierig wird, 
springen die Üs für alle Fälle ein.“

Das Netzwerk wird vom saarländischen Sozialmi-
nisterium und der Heidehof Stiftung gefördert. Unterstützung 
erhält es auch von prominenter Seite: Der ehemalige Radio- 
und Fernsehmoderator Frank Elstner ist offizieller Netzwerk-
botschafter des Projektes. Seit 2017 betreut Generation Ü an 
neun Standorten in Deutschland Üs und Kunden. Ob Privat-
chauffeure für Schulfahrten oder Unternehmen, die Buch-
haltung für Vereine oder in der Montage von Elektrofahrrä-
dern – es gibt viele Einsatzmöglichkeiten. Generation Ü findet 
die Üs, spricht sie an, erstellt ein Profil und schlägt Kunden 
passende Personen in der Nähe vor. Danach sorgt das Netz-
werk für eine einfache Abwicklung der Zusammenarbeit zwi-
schen Kunden und Üs – zuverlässig und rechtlich abgesichert.

Der Vorteil für die Üs: Sie werden aktiv und schät-
zen diese Alternative zum „Pensionsloch“. „Kunden erken-
nen den Mehrwert des generationenübergreifenden Denkens 
und Handelns, die praktischen Ergebnisse und attraktiven 

Konditionen. Zudem entstehen durch erfolgreiche Praxisbei-
spiele neue positive Altersbilder“, betont Dr. Christian Ege. Die 
Organisationsstruktur als gemeinnütziger Verein und einge-
tragene Genossenschaft ist nachhaltig und örtlich skalierbar 
angelegt. Üs und Kunden werden dabei Teil der Gemeinschaft 
auf Gegenseitigkeit unter dem Motto: flexibel, firm und fair.

Der Erfolg gibt dem Projekt recht. Mit Leidenschaft 
und Tatkraft vieler Üs, aus kleinen Anfängen, ist aus dem 
Netzwerk 2018 ein Verein entstanden. 2020 wurde die Genos-
senschaft gegründet und der Zuspruch steigt stetig: Heute ist 
Generation Ü bereits an 9 Standorten in Deutschland aktiv, 
hat über 60 Mitglieder und 250 interessierte Üs.

DIE Üs FÜR ALLE FÄLLE 
STARTEN DURCH
Dr. Christian Ege gründete ein erfolgreiches 
Netzwerk für soziales Unternehmertum im 
Ruhestand.

↓ 

Weitere Informationen:

Tel.:  0800 22 44 240 
E-Mail: info@generation-ue.de 
Website:  www.generation-ue.de
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Nummer Sicher
Versicherungsvermittlung St. Wendel GmbH

Gemeinsam stark!

Gehen Sie bei allen Fragen rund um 
Vorsorge und Finanzen auf Nummer sicher.
Wir bündeln das Beste aus zwei Welten und bieten maßgeschneiderte Vorsorge- 
und Versicherungskonzepte für Privat- und Firmenkunden.

Sprechen Sie uns an:
Nummer Sicher Versicherungsvermittlung St. Wendel GmbH, 
Bahnhofstraße 19, 66606 St. Wendel
Telefon:    +49 6851 15-600
E-Mail:      info@nummer-sicher.de

v.l.n.r.: Michael Federkeil und Michael Massing, Geschäftsführer der Nummer Sicher GmbH
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WATT für Start-ups! Unter diesem Titel präsentiert der 
Saarbrücker Energieversorger energis ein exklusives 

Förderprogramm für neu gegründete Unternehmen. Die Start-
hilfe beinhaltet die Übernahme der Stromkosten für die ersten 
sechs Monate bis zu einer Summe von 1.000 Euro.

Das Angebot gilt für Start-ups im Liefergebiet der 
energis, deren Gründung innerhalb der letzten sechs Monate 
vor Antragsstellung erfolgte und die einen Stromliefervertrag 
mit energis für eine Erstlaufzeit von mindestens zwei Jah-
ren abgeschlossen haben. Zudem muss das neu gegründete 
Unternehmen über einen eigenen Stromzähler verfügen und 
es dürfen keine offenen Forderungen von energis bzw. einem 

der Stadtwerkepartner bestehen. Die Förderung kann ab so-
fort beantragt werden. Dazu wird das Antragsformular ge-
meinsam mit dem energis-Außendienst ausgefüllt, der dieses 
zusammen mit dem Handelsregisterauszug und der Kopie des 
Stromliefervertrages weiterleitet. Auch eine Onlineantragstel-
lung ist möglich. Nach positiver Prüfung erhält das Start-up 
einen Förderbescheid. Die Auszahlung der Förderung erfolgt 
nach Ablauf des sechsmonatigen Förderzeitraums. 

Mit „WATT für Start-ups“ positioniert sich energis 
als Wirtschaftsförderer und zuverlässigen Partner für Unter-
nehmen. 

energis unterstützt Start-ups mit 
einem besonderen Förderprogramm.

STARTHILFE
für neu gegründete Unternehmen

→

Infos gibt es unter  
energis.de/startups

Wirtschaft
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Unter Corona hat sich unsere Art zu arbeiten radikal ge-
wandelt. Ein Zurück werde es nicht geben, sagen viele 

Experten voraus. Wir alle haben in den letzten zwölf Mona-
ten einen unfassbaren Schub in Bezug auf Digitalisierung, 
Medienkompetenzen und Selbstorganisationsfähigkeit erlebt. 
Aber auch feststellen müssen, dass für Videokonferenzen und 
sonstige digitale Aktivitäten eine ausreichende Bandbreite und 
stabiles Netz die Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches 
Homeoffice sind. Auch der digitale  Schulunterricht, der vom 
Kultusministerium angestrebt wird, setzt eine optimale Inter-
netanbindung voraus. Zum Start des Schuljahres 2021/22 sollen 
alle Schülerinnen und Schüler im Saarland mit einem Tablet 
ausgestattet werden. 

energis und die Stadtwerke-Partner erhöhten be-
reits im April 2020 kostenfrei die Bandbreite für ihre FTTC1-
Kunden im Tarif „Internet & Phone 25“ bis Ende Juni 2020 auf 
bis 50 Mbit/s. 

„Diese Maßnahme hatten wir im April 2020 ergrif-
fen, da durch den schnellen Wechsel ins Homeoffice und das 
parallellaufende Homeschooling bei vielen Kunden die ge-
buchte Bandbreite zu bestimmten Zeiten an die Grenzen kam. 
So konnten die Kunden mit ausreichender Bandbreite arbei-
ten und die schulpflichtigen Kinder zeitgleich am digitalen 
Schulunterricht teilnehmen. Zu diesem Schritt hatten wir uns 
entschieden, da die Gesamtsituation für viele Arbeitnehmer 
und Schüler ohnehin schon sehr viele organisatorische Her-
ausforderungen mit sich brachten, da wollten wir hier zumin-
dest eine schnelle und unbürokratische Hilfe anbieten. Das 
Feedback der Kunden war durchweg positiv und man hatte so 
ausreichend Zeit, seinen bisherigen Tarif an die zukünftigen 
Bedürfnisse anzupassen,“ so Jochen Strobel, Leiter Privat- 
und Gewerbekunden der energis GmbH.

In den vergangenen Monaten hat sich herausge-
stellt, dass der Tarif Internet & Phone 100 der bevorzugte Ta-
rif für Kunden ist, die im Homeoffice arbeiten und zeitgleich 

Homeschooling über den Anschluss laufen lassen. Mit Down-
loadgeschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s2 ist man hier sehr 
gut aufgestellt, um zum Beispiel an  einer Microsoft Teams 
Sitzung teilzunehmen und parallel den Unterricht oder die 
Vorlesung zu verfolgen.

Unter www.energis.de/highspeed kann die Verfüg-
barkeit bis zu 300 Mbit/s1 geprüft und direkt gebucht wer-
den. Auch zu häufig gestellten Fragen gibt es hier Antworten. 
Ebenso steht das energis-Team per Mail an service@energis-
highspeed.de und unter der Telefonnummer 0681-9069 2440 
als Ansprechpartner zur Verfügung. 

von Arbeiten und Bildung

energis Highspeed bietet die 
Lösungen für die künftigen 
Herausforderungen.

DIE ZUKUNFT

Gut zu wissen: 
Entscheidend für die Geschwindigkeit, die über WLAN 
am Laptop oder Tablet ankommt, ist ein entsprechender 
WLAN-Router. Hier hat energis den Stiftung Warentest 
Testsieger „Fritz!Box 7590“ im Angebot. 

→

Infos gibt es unter  
energis.de/highspeed

Wirtschaft
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zum Leben, Arbeiten 
und Ideenentwickeln

Der DudoPark entsteht auf 
einem rund 5.000 Quadratmeter 
großen Areal mit 15 Gebäuden 
in Saarbrücken-Dudweiler. Der 
Initiator Knut Meierfels stellt 
im Interview die vielfältigen 
Möglichkeiten des Areals vor.

Ist der DudoPark ein klassisches StartUp-Zentrum? 
Der DudoPark ist ein Konzept in dem zum ersten 

Mal von Anfang an Leben, Arbeiten und Ideenentwickeln an 
einem Ort zusammengefasst und optimiert werden. Ein biss-
chen wie im Robinson Club mit allen Annehmlichkeiten, in 
dem es neben den vielen Freizeitmöglichkeiten auch eine all-
inclusive-Flatrate für WG-Zimmer, Werkstätten, Seminar- und 
Ruheräume, Cafés, Biergärten, Bars, stylischen Büros und voll 
finanzierte StartUp-Appartements gibt. Und das mitten im 
Saarland.

Erfolgreich gestartet ist vor kurzem 3KANT, der erste 
Coworking-Space im DuoPark. Welche Möglichkeiten  
bietet er?

3KANT wurde in einem komplett dreieckigen Haus in 
einer früheren Volksbank eingerichtet. Die Bürotische stehen 
in Räumlichkeiten, die es weltweit so nicht gibt. Ausgestattet 
mit viel Holz, Sesseln und Couches, einem dimmbaren Himmel 
und natürlich einer eigenen Bar trifft hier das Gestaltungs-
konzept von Giovanni D’Arcangelo auf die moderne Zeit von 
Digitalisierung und Glasfaser. In den buchbaren Monatspake-
ten sind natürlich Kaffee, Tee, WLAN, Drucker und die 24/7- 
Nutzung inklusive. Und der Rest des DudoPark-Clubfeelings 
natürlich auch! Infos gibt es unter www.dudopark.de/3kant.

Besonders stolz sind wir, dass Thomas Wickart aus Zürich 
die Leitung und Führung des 3KANT übernommen hat. Der 
europaweit tätige Netzwerker ist als langjähriger XING Am-
bassador Schweiz, CoWorkingberater, Brandmanager und 
Markenbotschafter für die meist jungen Coworker als erster 
Ansprechpartner Gold wert.

Zum Konzept des DudoParks gehört auch das Thema 
Wohnen. Worauf wurde bei den Appartements und  
WGs wert gelegt? 

Insgesamt werden im Endausbau knapp 100 WG-
Zimmer und einzelne Wohneinheiten für Studenten im Du-
doPark zur Verfügung stehen. Alle WGs haben einen eigenen 
Charakter und sind jeweils mit großer Küche und Bad sowie 
Gäste-WC und Gemeinschaftsräumen ausgestattet. Sie verfügen 
alle über Hochleistungs-WLAN, zudem ist die regelmäßige Rei-
nigung der gemeinsam genutzten Räume inkludiert. Wir über-
nehmen sogar die Rundfunkgebühr. Selbstverständlich haben 
alle unsere Mieter freien Zugang im gesamten DudoPark-Areal 
inklusive Dachterrasse und Biergarten. All-inclusive eben.

EIN ORT 
Mit Knut Meierfels, Geschäftsführender Gesellschafter 
des DudoParks, sprach Katharina Rolshausen.

Fotos: Daniel Hager
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Was sorgt sonst noch für die Wohlfühlatmosphäre  
im DudoPark?

Die grundsätzliche Idee des DudoParks ist die 
Gemeinschaft bzw. neudeutsch die Community. Viele Ideen 
gedeihen besser und schneller, wenn sie mit Gleichgesinnten 
besprochen und diskutiert werden können. Dafür wird es 
im DudoPark viele Möglichkeiten geben. Neben dem Pizza-
Thursday, dem bigFM-DJ, der JensJakob-Eventküche, dem 
Ruheraum „Dormitorium“, der Cantina oder den vielen 
Lounges, Bars und Biergärten auf der 500 Quadratmeter großen 
Dachterrasse planen wir derzeit gemeinsam mit einer großen 
Krankenkasse sogar ein komplettes Gesundheitszentrum. Auch 
das DudeSystem, das es zum ersten Mal den Mietern, Besuchern 
und Gästen ermöglicht, zentral über eine einzige App alle 
Dienste zu nutzen, ist neu: Getränke zapfen, Fahrzeuge leihen, 
Schließfächer und Schlösser bedienen, Essen und Lebensmittel 
bestellen, Seminarräume buchen und vieles mehr.

Die ersten StartUps sind bereits in den DudoPark 
eingezogen …

Bereits jetzt, noch mitten in der Um- bzw. Aufbau-
phase, haben sich die ersten StartUps im DudoPark eingemie-
tet. Neben Neugründungen wie Reiseritter, Innovinati oder 
Minjo sind auch schon die legendären Wurstwirtschafter Ge-
brüder Kalinski, das schlicht geniale Cateringehepaar Jessica 
und Axel Schmauch mit Feine Speisen, die Büromöbelzaube-
rer Salt and Olive oder der große Swiss Life Select-Versicherer 
mit Silvio Rehpenning angesiedelt. Durch unsere Kooperation 
mit der HTW und einem derzeit in Gründung befindlichen 
VentureCapital-Fonds werden wir ab spätestens dem dritten 
Quartal 2021 noch viele weitere StartUps und Gründerteams 
im DudoPark aufnehmen können.

Was hat es mit den beiden StartUp-Appartements im 
DudoPark auf sich?

Ab dem dritten Quartal planen wir, zwei über 200 
Quadratmeter große StartUp-Appartements Gründer-Teams 
drei Monate lang kostenfrei zur Verfügung zu stellen und als 
Taschengeld sogar noch die Lebenshaltungskosten für diese 
Zeit zu übernehmen. Ziel ist es, dass wir gemeinsam die neuen, 
innovativen Ideen und Projekte sowie die dazugehörigen Teams 
kennenlernen und begleiten. Gemeinsam mit unseren Coaches, 
Partnern, Businessangels, Investoren, VC-Fonds, Industrie-
partnern und Menschenkennern können so sehr konzentriert 
geniale Grundkonzepte und Präsentationen entstehen. Diese 
werden dann am Ende der drei Monate, am D-Day, einem fach-
kundigen und finanzstarken Publikum präsentiert, sodass in-
nerhalb von maximal vier Wochen entschieden werden kann, 
wie es weitergeht. Wenn alle von Team und Projekt überzeugt 
sind, bekommen die jungen Gründer ein Foto, eine Rose oder 
schlicht ein weiteres Entwicklungsangebot des DudoParks.

Wie geht es mit dem DudoPark weiter? Was sind die 
nächsten großen Schritte?

Der April ist ein spannender Monat für uns. Nach-
dem das Haupthaus mit Lobby, Cantina und unserem Ruhe-
raum so weit fertig ist, geht es in Richtung Dachterrasse. Unser 
komplettes Bau- und Kreativteam freut sich seit Monaten auf 
diese über 500 Quadratmeter große Stahlbeton-Konstruktion,  
die über zwei Stockwerke unendliche Gestaltungsmöglich-
keiten bietet. Neben einer einzigartigen Rooftopbar sollen hier 
Lounges, Chillout-Bereiche, ein Biergarten, ein kleiner Strand, 
Rollrasen, Seminarräume unter freiem Himmel und ein Nach-
bau der berühmten Titanic-Rehling entstehen.

Auch die alten Räucherkammern des ehemaligen 
Fleisch- und Wurstproduzenten Schwamm, erhalten eine neue 
Funktion. Insgesamt werden in den kommenden Wochen vier 
voll ausgestattete, digitale Seminarräume eingerichtet, die 
Besuchern und Unternehmen immer die Wahlmöglichkeit ge-
ben, sowohl innen als auch außen, also unter freiem Himmel, 
zu tagen. Aufgrund der großen Nachfrage werden auch weite-
re WG-Zimmer in den kommenden Wochen fertig.

Und noch eine große Aufgabe: Wir reichen in den 
kommenden Tagen unser Brandschutzkonzept und den damit 
zusammenhängenden Bauantrag ein, sodass die weitere Ent-
wicklung des Viertels anderen Mächten, dem Wohlwollen der 
vereinigten Feuerwehrkräfte und natürlich der Öffentlichkeit, 
die wir selbstverständlich weiterhin über jeden Schritt infor-
mieren werden, obliegt.

Wie soll der DudoPark in zehn Jahren aussehen?
Ich würde mich freuen, wenn wir zu einem Zentrum 

beziehungsweise Magneten für gute Ideen und Projekte ge-
worden sind. Auch das Stadtviertel, das – außer dem legendä-
ren Monsieur Hulot – derzeit eher weniger schöne Ecken hat, 
sollte in zehn Jahren wieder das sein, was es vor 60 Jahren 
schonmal war: komplett bewohnt, lebendig und attraktiv. Zu-
dem würde ich mich freuen, wenn wir als Vorreiter anderen 
Stadtvierteln ein Beispiel sein könnten, wie man aus alt schön 
und aus vergessen wieder modern zaubern kann. 

Und auf noch was freue mich: auf unser 20stes In-
terview mit der Saar Revue, in dem wir auf die letzten zehn 
erfolgreichen Jahre des Wohnens, Arbeitens und Ideenent-
wickelns im DudoPark zurückschauen.

↓ 

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

Tel.:  06897 93 888 52 
E-Mail: info@dudopark.de
Website:  www.dudopark.de 

Wirtschaft
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statt Insolvenzwelle 
AUF! SCHWUNG! 
Unternehmertum bewahren und 
das Saarland lebenswert lassen

David Zimmers Teilnahme an 
„Marions Herzenstalk positi-
ver Nachrichten“ im Dezember 

2020 traf Bredebuschs Herz und Macherin-Mentalität. Etwas 
Gutes im Saarland für die Menschen tun zu wollen, die durch 
Corona in ihrer Existenz gefährdet sind, die keine oder zu we-
nig Fördermittel erhalten bzw. die mit dem Rücken an der Wand 
stehen – die Idee der Saar-Initiative war geboren, die Vision reif, 
Bredebusch legte los. 

Nach einigen Telefonaten mit Menschen, die be-
rechtigte kritische Einwände und Fragen nach dem „Wie“ hat-
ten, nahm alles Form an: Eine niedrig-schwellige Plattform 
sollte es werden ohne Vereinsgründung und Stiftung, ohne 
Jury, die entscheidet, wer wieviel warum erhält. Die unter-
stützenden Unternehmen 
wählen aus, wem sie wie-
viel geben. Vielleicht alles 
an einen Solo-Selbststän-
digen, vielleicht auf meh-
rere kleine Unternehmen 
verteilt. Dafür gibt es eine 
Sponsoring-Rechnung im 
Austausch und ggf. auch 
z. B. in Zukunft ein Menü 
im Restaurant, das nach 
dem Sponsor benannt ist. 
Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. 

Quer durch alle Branchen geben große und mittelgroße 
Unternehmen, denen es gut geht, Geld um kleine Betriebe  

und den Mittelstand im Saarland zu retten. Sie alle glauben 
daran, dass sich durch Zusammenhalt und gegenseitiges En-
gagement die drohende Insolvenzwelle im Saarland abbrem-
sen lässt. Das ist kein frommer Wunsch, sondern seit Anfang 
März 2021 gelebte Realität mit enormem Aufwärtstrieb, ge-
nannt: „Auf! Schwung! – Firmen stützen Firmen“.

Ins Leben gerufen von Unternehmens-Entwicklerin 
Marion Bredebusch, verfolgt die Saar-Initiative das Ziel, die 
Not kleiner Betriebe, Kunst- und Kulturschaffender und Solo-
Selbstständiger aktiv zu lindern und sie vor dem wirtschaft-
lichen Aus zu bewahren. 

Über die Internet-Plattform www.aufschwung.de  
kommen sie zusammen: Unternehmerpersönlichkeiten im 
Saarland, die füreinander einstehen. Habende, die Krisen-
geplagte finanziell unterstützen, ohne eine Gegenleistung zu 
erwarten, einfach von Herzen gerne. Oder, wie der saarlän-
dische Inexio-Gründer und Autor David Zimmer in seiner 

mutmachenden Autobiogra-
fie „Herzblut!“ schreibt: „Wir 
müssen uns gerade in der 
Krise alle miteinander um 
die Menschen kümmern, die 
allein nicht die Kraft haben, 
wieder aufzustehen. Und das 
gelingt uns am besten, wenn 
wir aus unseren Ideen Zu-
kunft machen.“ 

←  David Zimmer 
Foto: Philipp Tornau – 
(www.verlag-editionX.de)

YouTube  →
52. Ausgabe „Marions Herzenstalk positiver 
Nachrichten“ mit Samira Schablack und  
David A. Zimmer

Ich visioniere 
die Dinge und 
setze sie um 

Von Barbara Bourguignon
Fotos: Matthias Elsdörfer,  
Kamila Dettlaff, Alexa Kirsch

Wir müssen uns 
gerade in der Krise 
alle miteinander 
um die Menschen 
kümmern, die allein 
nicht die Kraft haben, 
wieder aufzustehen. 
Und das gelingt uns 
am besten, wenn wir 
aus unseren Ideen 
Zukunft machen.

Wirtschaft
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→  Fotos von oben
Matthias Elsdörfer, Marion Bredebusch,  

Kerstin Gödert, Barbara Bourguignon

Jetzt ist sie da, die „Saar-Initiative: Auf! Schwung! Firmen stüt-
zen Firmen“ und nimmt gewaltig Fahrt auf. Zum Redaktions-
schluss zeigte der aufschwung.de-Zähler eine gesamt fließende 
Summe von mehr als 105.000 Euro an. Zugesagt von gebenden 
Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Saarland wie 
Kalodion, Ting, Simon&Co, PURA Eventagentur, Prowin, CLC 
Xinteg, Nano Tech Coatings GmbH, Globus, Schlicker-Bau, Car-
bolution Chemicals, Hans im Glück, Haar und Harmonie, Schau-
spielerin Anne Rieckhof sowie vom (bisher) ersten nicht saar-
ländischen Unternehmer Thomas J. Rapp – Talentgewinner®  
aus Baden-Württemberg. 

Und das ist erst der Anfang – darin sind sich Marion Bredebusch 
und ihr Freiwilligen-Kernteam, bestehend aus Webdesigner und 
Fotograf Matthias Elsdörfer, Texterin und PR-Frau der Initiative  
Barbara Bourguignon und PURA-Geschäftsführerin Kerstin  
Gödert, Geberin der ersten Stunde, einig.

„Zusammenhalt, Gemeinschaft, Fürsorge und Für- 
einander – ein starkes WIR-Gefühl – das macht das Saarland 
aus,“ betont die Unternehmensentwicklerin mit Herz. Genau 
dafür steht die Initiative und alle, die mit dabei sind: Gemein-
sam im Saarland viel erreichen, Wirtschaft neu denken und 
handeln. Das entspricht dem neuen Denken und passt für das 
Wertesystem der Zukunft.

Zukunft für alle, mit allen!

Zusammenhalten: Unternehmer-
tum bewahren und das Saarland 
lebenswert lassen

Weitere Informationen:
www.aufschwung.de 

Wirtschaft
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Vorbereitung und Planung, Beratung und Qualifizierung, Finanzierung und 
Förderung, Realisierung: Der Weg in die Selbstständigkeit führt über viele 

Stufen. Unterstützung dabei gibt es vom Netzwerk der Saarland Offensive für 
Gründung (SOG). 24 Partner engagieren sich hier. Für die persönliche Beratung 
steht eine Vielzahl an Experten bereit, darunter die SOG-Gründungslotsen, 
Hauptansprechpartner im Netzwerk. 

Tipp: Eine Übersicht über das gesamte Beratungsangebot der Saarland 
Offensive für Gründung inklusive der Ansprechpartner gibt es im „Handbuch 
für Existenzgründer“. Es steht unter www.gruenden.saarland.de/publikatio-
nen zum kostenlosen Download bereit und wird auf Wunsch auch zugesandt. 
Eine wichtige Rolle spielen die regionalen Gründungs- und Technologiezentren 
sowie die Coworking Spaces. Sie bieten Start-ups die Möglichkeit, Infrastruk-
tur in Anspruch zu nehmen und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Ne-
ben der Universität des Saarlandes und der htw saar offerieren unter anderem 
auch der Science Park Saar, die IHK und die GIU Angebote für Gründer. Wei-
tere Gründerzentren gibt es unter anderem in St. Ingbert (Innovationspark am 
Beckerturm) und in Dudweiler (DudoPark) sowie auch in Bexbach, Völklingen,  
St. Wendel, Neunkirchen, Homburg, Losheim und Püttlingen. 

UNTERSTÜTZUNG BEIM SPRUNG 
IN DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT

Bei der Gründung 
oder Übernahme 
eines Unternehmens 
gibt es viele Fragen. 
Das Netzwerk der 
Saarland Offensive für 
Gründung (SOG) hilft, 
diese zu beantworten. 
Es vermittelt 
Ansprechpartner 
und informiert über 
Gründungs- und 
Technologiezentren 
sowie die Coworking 
Spaces in der Region.

↓ 
Weitere Informationen:
 gruenden.saarland.de

↑   Eines von mehreren Plakatmotiven, mit  
denen die SOG für Neugründungen wirbt.

www.gruenden.saarland

Mit der Saarland Offensive für Gründung (SOG) 
auch jetzt sicher in die Selbstständigkeit starten.

Deine Richtung 
nach vorne: Gründe!

Foto: Wirtschaftsministerium

Die Partner des Netzwerks der 
Saarland Offensive für Gründung

· Arbeitskammer des Saarlandes
· Bank 1 Saar
·  Bundesagentur für Arbeit 

Regionaldirektion Rheinland-
Pfalz-Saarland

·  Business-Angels-Netzwerk 
Saarland (BANS)

· DEHOGA Saarland e. V.
·  Einheitlicher Ansprechpartner 

(EA)
·  Handwerkskammer des 

Saarlandes (HWK)
·  Hochschule für Technik und 

Wirtschaft – FITT
· IHK Saarland
·  Interessensgemeinschaft der 

Existenzgründer-Berater im 
Saarland

· IQ-Gründungsbüro (AGD)
· Kreativwirtschaft – Dock 11
·  Existenzgründerinitiative des 

Marketingclubs Saar e. V. (MCS)
· MIGIRS-Mentorin
·  Ministerium für Wirtschaft, 

Arbeit, Energie und Verkehr
·  Saarländische 

Investitionskreditbank AG (SIKB)
·  Saarländische 

Wagnisfinanzierungsgesellschaft 
mbH (SWG)

·  saarland.innovation&standort  
e. V. saaris

· Saarländische Notarkammer
· Sparkasse Saarbrücken
·  Steuerberaterkammer und 

Wirtschaftsprüferkammer 
Saarland

·  Kontaktstelle für Wissens- und 
Technologietransfer (KWT) der 
Universität des Saarlandes

· Wirtschaftsförderer vor Ort
· Wirtschaftsjunioren Saarland

Wirtschaft

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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In der Saarbrücker Zahnarztpraxis Malte Schaefer 
steht stets der Mensch im Mittelpunkt. Gemeinsam 

mit den Patienten findet man hier die perfekte Lösung. 
Man nimmt sich Zeit für eine ausführliche und lang-
fristige Behandlung. Durch modernste Behandlungs-
methoden bringt Malte Schaefer eine neue Dimension 
der Zahnmedizin nach Saarbrücken: „Lasern statt 
Schneiden.“

Warum?
⋅ weniger schmerzhaft
⋅ beschleunigter Heilungsprozess
⋅ Verzicht auf Antibiotika
⋅ bakterienfreies Wundgebiet
⋅ schonend
⋅ zufriedene Patienten

Mundraum-Pflege-Konzept
Größten Wert legt man in der Praxis Malte 

Schaefer auf die Umsetzung des umfassenden Mund-
raum-Pflege-Konzepts. „Vorsorge ist immer besser 
als Nachsorge.“ Viele Erkrankungen des Mundraums 

schleichen sich unbemerkt und ohne Schmerzen an. 
So leidet jeder dritte an Parodontitis (Entzündung des 
Zahnhalteapparates) und nur die wenigsten wissen 
darüber Bescheid. Die Folgen sind gravierend.

Wussten Sie, dass sich Parodontitis-Bakte-
rien über einen längeren Zeitraum negativ auf Ihren 
gesamten Organismus auswirken können? Nicht nur 
ein schlechter Atem, sondern auch eine Lungenent-
zündung oder ein Herzinfarkt können die Folge sein 
und diese Erkrankungen um ein Vielfaches begünsti-
gen. Auch bei Zahnfleisch-Behandlungen wird gerne 
auf moderne Laserzahnmedizin zurückgegriffen, um 
Bakterien langfristig und effizient zu bekämpfen. Die 
Zahnarztpraxis Schaefer verfügt über drei verschie-
dene Laser für verschiedene Indikationen. Nicht jeder 
Laser ist gleich und die Ergebnisse sprechen für sich.

SAARBRÜCKER HIGH-TECH 
ZAHNARZTPRAXIS MIT HERZ

Malte Schaefer, ein Zahnarzt aus Leidenschaft. 
In seiner Freizeit besucht er Fortbildungen auf 
der ganzen Welt und bringt dieses Wissen nach 
Saarbrücken.
⋅ Spezialist für Laser-Zahnmedizin
⋅ Gewinner des LUXX Award
⋅  Ausgezeichnet für 3D navigierte 

Implantologie
⋅ Behandlung von Angstpatienten
⋅  Komplett-Rekonstruktionen in  

Vollnarkose
⋅  Bekannt für seine minimalinvasiven 

Behandlungsmethoden
⋅  Berühmt für seine Vorher-Nachher 

Verwandlungen
⋅ Veneers – hauchdünne Keramikschalen

Gesundheit 37

CMD-Kiefergelenks-Diagnostik
Leiden Sie an Kopf- oder Nackenschmerzen? 

Knackt Ihr Kiefergelenk? Haben Sie ein Piepsen im 
Ohr und der HNO-Arzt findet keine Lösung? Oftmals 
können eine Fehlstellung der Kiefergelenke und ein 
falscher Biss dafür verantwortlich sein. Auch dafür ist 
die Zahnarztpraxis Schaefer mit modernster Technik 
bestens ausgestattet.

⋅  Optoelektronische Kiefergelenks- 
vermessung und Schienentherapie

⋅ digitale Bissanalysen mit dem T-Scan
⋅  Akut-Schmerzbehandlungen mit dem 

Dioden-Laser

Implantologie und Laser-Chirurgie
Auch bei chirurgischen Eingriffen, wie der 

Implantologie setzt Malte Schaefer auf die Behandlung 
mit modernster Technik. So werden Implantat-Positio-
nen im Vorfeld mit 3D-Röntgentechnik am Computer 
geplant und die Implantation erfolgt navigiert mittels 
CAD/CAM gefrästen Schablonen. Bei der Freilegung 
der Implantate wird hier auf das Skalpell verzichtet 
und der Laser kommt zum Einsatz. Die Vorteile: keine 
Naht, deutlich beschleunigte Wundheilung, weniger 
Schmerzen. Knochenaufbau und auch MINI-Implan-
tate sind ebenfalls möglich, um eine möglichst scho-
nende Behandlung zu ermöglichen.

Digital Smile Design
Sie wünschen sich endlich schöne Zähne? 

Sie wollen endlich ungehemmt Lachen? A la George 
Clooney, Julia Roberts oder Verona Pooth? Mit Hilfe 
von „Digital Smile Design“ können wir Ihnen die-
sen Wunsch erfüllen. Entwerfen Sie gemeinsam mit 
Zahnarzt Malte Schaefer eine Voransicht und Sie wis-
sen im Vorfeld, wie Ihr neues Lächeln aussehen wird. 
„Wir schaffen es, dass Zähne natürlich 
aussehen. Kein Mensch wird erkennen, 
dass wir etwas an Ihren Zähnen ge-
macht haben.“ Die Webseite von Herrn 
Schaefer zeigt einige Vorher-Nachher 
Bilder, die diese Aussage bestätigen.

↓ 

Zahnarzt Malte Schaefer 
Feldmannstraße 5, 66119 Saarbrücken

Tel.:  0681 584 63 61 
E-Mail: info@zahnarztpraxisschaefer.de
Website:  www.zahnarztpraxisschaefer.de 
Facebook: Zahnarztpraxis Schaefer
Instagram: zahnf33 Website

Galerie Instagram

Vorher

Nachher

GesundheitPR PR
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Als Experte für Imperial Feng Shui, eine besonders effek-
tive Form des klassischen Feng Shui, um Energieflüsse 

zu lenken, arbeitet Jens Jung stets lösungsorientiert. Ob Un-
ternehmen oder Privatpersonen: Es geht darum, Blockaden 
aufzuspüren und zu lösen, damit die Energie wieder frei flie-
ßen kann, ähnlich wie bei einer Akupunktur. Deswegen wird 
Feng Shui auch als „Akupunktur im Raum“ bezeichnet.

Jens Jung praktiziert Feng Shui als ganzheitlichen 
Ansatz, der – fernab von Aberglaube und Religion – univer-
sellen Gesetzmäßigkeiten folgt. Es sind uralte Weisheiten, 
die heute gefragter sind denn je. Das Angebot des Experten 
umfasst Beratung, Coaching und Ausbildung – immer auf die 
Bedürfnisse der Person, der Gruppe oder des Unternehmens 
ausgerichtet. Das Ziel ist die Harmonie von Körper, Geist und 
Seele, ein gesundes Leben und die Anbindung an Ort und Zeit.

Mit seinem ausgeprägten Feingefühl macht sich 
Jens Jung auf die Suche nach den Ursachen von Blockaden 
und Disharmonien, sowohl im Äußeren als auch im Inneren. 
Er gibt konkrete Empfehlungen zur Umsetzung als auch für 
den eigenen Lebensweg, die nachhaltig für mehr Lebens-
qualität sorgen. Das Spektrum reicht von der Verbesserung 
der Schlafqualität und der Stärkung des Immunsystems über 
die Optimierung des Arbeitsplatzes bis zur Betrachtung und 
Harmonisierung von Lebensthemen. Dabei achtet Jens Jung 
auf die universellen Zusammenhänge von Zeit und Raum, die 
uns alle betreffen: Wo geht es mir wann gut und was kann ich 
dafür tun. Gute Schwingungen werden generiert, schlechte 
neutralisiert, damit der Mensch letztlich sein volles Potential 
entfaltet und seinen ganz individuellen Platz im Leben findet.

DER WEG
zu Harmonie, Zufriedenheit und Wohlgefühl

Leistungen:
⋅  Feng-Shui-Beratung für Privatkunden, u. a. für die 

Wohnraum- und Gartengestaltung sowie bei  
schwierigen Lebenssituationen

⋅  Feng-Shui-Beratung für Unternehmen und 
Institutionen, z. B. Kindergärten, Hotels und 
Gastronomie, u. a. Arbeitsplatzgestaltung, 
Teamstärkung, kreatives Wohlfühlambiente sowie 
Unternehmensführung und -gründung

⋅  Feng-Shui-Neubauplanung
⋅  Feng-Shui-Beratung für die Dorf- und Stadtplanung 
⋅  Privat- & Business-Coaching 
⋅  Geomantische Beratung (Erdstrahlen wie z. B.  

Wasseradern, Verwerfungen sowie Elektrosmog)
⋅  Chinesische Astrologie und Date Selection  

(die Ermittlung günstiger Zeitpunkte)

Mit seinem Angebot  
für ganzheitliches  

Feng Shui ist Jens Jung 
am Puls der Zeit. Er 

hilft Menschen dabei, 
in Balance zu kommen, 

die eigene Mitte zu 
finden und in Harmonie 
zu wohnen, zu arbeiten 

und zu leben. 

↓ 

Jens Jung Feng Shui Consultant & Coach 
Saargemünder Straße 155k, 66129 Saarbrücken

Tel.:  0151 27580146 
E-Mail: chi@jensjungfengshui.de 
Website:  www.jensjungfengshui.de

Gesundheit PR

Zeit für Start-up-
Starthilfe
Für neu gegründete Start-ups 
im Saarland übernimmt energis
die Stromkosten in den ersten
6 Monaten. Jetzt bewerben!
energis.de/startups



40 41

Nr. 118 April / Mai 2021

Die Klaus Faber AG hat fünf Standorte in 
Deutschland von der Küste bis in den Süden der 
Republik. Wie hat das Unternehmen die nunmehr 
13 Monate lange Pandemie bisher überstanden?

Pandemien haben leider die unangeneh-
me Eigenschaft, nicht gleichmäßig aufzutreten. So 
haben sich unsere Standorte, welche sich in fünf 
verschiedenen Bundesländern befinden, in den ver-
gangenen Monaten immer wieder neuen Herausfor-
derungen stellen müssen – mal niedrige Inzidenzen, 
dann wiederum Hotspot-Zustände. Glücklicherweise 
hatten wir nur eine Handvoll betroffene Mitarbeiter. 

Die Unternehmen bundesweit haben deut-
lich schneller und konsequenter auf die Pandemie re-
agiert, als uns die Politik nun weismachen will. Ich bin 
der festen Überzeugung, dass eine „Eingreiftruppe“  
aus erfahrenen Unternehmern die Krise deutlich 
besser bewältigt hätte, da Unternehmer jederzeit auf  
Krisen reagieren müssen.

Wirtschaftlich sind die Klaus Faber AG und 
ihre Tochterunternehmen bisher sehr gut durch die 
Krise gekommen; ohne Kurzarbeit, ohne Entlassun-
gen, ohne Lohnkürzungen.

Die saarländische Wirtschaft, auch 
vor Corona schon schwer gebeutelt, 
stemmt sich mit aller Macht gegen 
die Auswirkungen der Pandemie. 
Dabei trifft es die Unternehmen ganz 
unterschiedlich.

… UND DANN  
KAM DAS VIRUS
Unternehmen in Corona-Zeiten 

Mit Joachim Czabanski, Vorstandsvorsitzender der
Klaus Faber AG, sprach die Saar Revue über die aktuelle Lage.

„
Gute Zeiten 
sollten 
Unternehmen 
dazu nutzen, 
ihr Geschäft, 
ihren Service, 
ihre Produkte in 
Frage zu stellen!

Foto: Klaus Faber AG

Corona

Viele Unternehmen, auch in Ihrer Branche, haben 
jedoch massiv gelitten und sind zum Teil bereits 
seit einem Jahr in Kurzarbeit. Hatten Sie einfach 
Glück oder verfolgen Sie eine völlig andere 
Strategie?

Gute Zeiten sollten Unternehmen dazu 
nutzen, ihr Geschäft, ihren Service, ihre Produkte in 
Frage zu stellen! Umsatzkurven sind immer ein Spät-
indikator für einen Produktlebenszyklus. Läuft es  
besonders gut, ist das Top-Produkt – neudeutsch ger-
ne als „Cash cow“ bezeichnet, bereits über seinen 
Zenit. Die Klaus Faber AG hat in den letzten Jahren 
einen massiven Transformationsprozess durchlebt 
und nahezu alles – vom Prozess bis zum Produkt – in 
Frage gestellt, verändert, erweitert. Das zahlt sich 
jetzt aus! 

Sind Sie der Treiber der Transformation?
Alle Unternehmen, die besonders gut durch 

die Krise gekommen sind, haben Ähnliches gemacht. 
Aber ich kann nicht verleugnen, dass disruptive 
Transformation meine Passion ist.

Gastronomen und Hoteliers konnten da kaum 
etwas machen – oder gibt es hier auch eine 
Transformationsstrategie?

Diese von mir hochgeschätzten Unterneh-
mer und Kollegen, welche von Anfang an unglaub-
lich gute Hygienekonzepte entwickelten und mit sehr 
guten Ideen ihr Geschäft „Corona-gerecht“ transfor-
matierten, wurden schlichtweg „kaltgestellt“ – eine 
für Unternehmer nicht nachvollziehbare Entschei-
dung, die hinsichtlich der Pandemieeindämmung 
einfach nichts gebracht hat – ausser Insolvenzen! 
Eine vermeidbare Katastrophe! Die Gastronomie und 
die Hotels beschäftigen zudem eine Vielzahl von Ser-
vicekräften, welche jetzt sehr leiden. Es ist furchtbar 
und die Folgen, gesellschaftlich und wirtschaftlich, 
können wir heute noch gar nicht absehen!

Sie sind auch Präsidiumsmitglied des 
Internationalen Wirtschaftssenats. Wie bewerten 
Sie die gesamtdeutsche Entwicklung hinsichtlich 
drohender Insolvenzen?

Die Aussetzung der Insolvenzmeldepflicht 
verwässert das wahre Bild: prozentual gibt es aktu-
ell weniger Insolvenzen, als im Vergleichszeitraum 
2019. Die Welle wird sicher erst zum Jahreswechsel 
und in 2022 über das Land rollen. Die Insolvenzen 
großer Unternehmen mit Umsätzen über 50 Mio. € 
sind jedoch in 2020 – trotz Aussetzung der Insolvenz-

antragspflicht – gegenüber 2019 bereits deutlich ge-
stiegen: 2019 waren es 32, 2020 bereits 58 Unterneh-
men; eine Steigerung von 81 %. In der Gesamtheit 
kann man für Deutschland in diesem Jahr gut 25.000 
Insolvenzen annehmen. Es stehen auch weit größere 
Zahlen im Raum, die Unsicherheit der Prognosen ist 
jedoch durch das „gebeugte“ Insolvenzrecht groß.

Wie sehen Sie die Zukunft der saarländischen 
Wirtschaft?

Ich bin da zuversichtlich: Das Saarland hat 
in seiner wechselvollen Geschichte schon viele Kri-
sen gemeistert! Wir werden gemeinsam auch diese 
Krise überstehen und ich vertraue auf die Menschen 
im Saarland, auf ihren Ideenreichtum, auf den Zu-
sammenhalt, auf die „Macher“ im Land. Die Politik 
ist hier sehr gut beraten, sich mit den Unternehmern 
zu unterhalten und zuzuhören, um dann punktuell 
und zielgerichtet zu unterstützen.

… Sie sind Norddeutscher …
 … und seit rund vier Jahren Saarländer aus 

Überzeugung!

Und wie geht es bei der Klaus Faber AG weiter?
Transformation endet ja nie! Wir werden in 

diesem Jahr die strategischen Bereiche Tunnelbau, 
DataCenter, Breitbandausbau, Infrastruktur und Ma-
rine deutlich ausbauen und sicher auch in diesem Jahr 
für einige Überraschungen in der Branche sorgen. 

Transformationen wünsche ich mir sehr von 
traditionellen Unternehmen, auch im Saarland – es ist 
Zukunftssicherung!

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Klaus Faber AG

Neben dem Handel mit Kabel und Leitungen im Energiebereich 
bietet Faber, als innovativer Systemanbieter, integrierte Dienst-
leistungen in den Bereichen Infrastruktur, Kran- und Hebezeuge 
und Telekommunikation/Datenleitungen an. Im Vordergrund 
stehen dabei Infrastruktur-Lösungen unter Einbeziehung Er-
neuerbarer Energien, konfektionierte Systeme für die Kran- und 
Hebezeugindustrie sowie ein breites Angebot an LWL-Kabeln für 
den Breitbandausbau, Cloud & Data Center und 5G Netzausbau.

Corona
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Herr Buchna, Sie haben das Ruder im DEHOGA Saarland 
in einer schwierigen Zeit übernommen. Mit welchem 
Ansporn?

Ich bin ja schon lange im DEHOGA aktiv, zuletzt 
vier Jahre lang als Vizepräsident. Die verschiedensten Be-
triebsarten der Gastrobranche, die Gastronomie, die Hotelle-
rie, die saarländische Tourismuswirtschaft stehen vor großen 
Herausforderungen. Das spürt man gerade als Familienunter-
nehmen besonders. Ich möchte etwas bewegen und das geht 
in einer Gemeinschaft besser, da ist man stärker, kann die In-
teressen mit mehr Nachdruck vertreten. Ich bin mit Leib und 
Seele Hotelier und Koch, aber auch Unternehmer. Das Land-
hotel, das ich jetzt in der dritten Generation führe, ist meine 
Lebensaufgabe. Viele Faktoren gehören dazu, zukunftsfähig 
zu bleiben. So zum Beispiel Nachhaltigkeit mit Achtsamkeit 
und eine gute Mitarbeiterführung. Ich will stolz auf das sein 
können, was ich täglich mache.

Gastronomie und Hotelbranche klagen zunehmend über 
einen Fachkräftemangel. Was tun?

Wir sollten zukünftig unser Mitarbeiter mehr in 
betriebliche Arbeits- und Entscheidungsprozesse einbinden. 
Betriebe müssen Karrieren ermöglichen und Weiterbildung 
als Anker für die berufliche Zukunft verstehen. Unser Per-
sonal muss regelmäßig in Fragen der Qualität weitergebildet 

werden und auch auf zukünftige Herausforderungen vorbe-
reitet werden. Eine fundierte, gute Ausbildung ist wesentlich 
für den Mitarbeiter, geregelte Arbeitszeiten, ein gutes betrieb-
liches Management und natürlich eine angemessene Vergü-
tung sind Erfolgsfaktoren, die dem Fachkräfte- und Mitarbei-
termangel entgegenwirken. In einigen Betrieben wird viel mit 
Aushilfen gearbeitet, für das Personal ist das eine unglückli-
che Situation, sie sind nicht renten- und sozialversichert und 
haben in Krisenzeiten, wie jetzt in der Pandemie deutlich zu 
erkennen, keine Ansprüche. Im „Buchnas Landhotel Saar-
schleife“ arbeiten überwiegend Festangestellte in Vollzeit- 
und Teilzeitbeschäftigung und wir leisten eine übertarifliche, 
leistungsorientierte Bezahlung.

Wie sieht die Zukunft von Gastronomie und Hotellerie 
gerade vor dem Szenario der Pandemie aus?

Die Pandemie und die daraus resultierenden Schlie-
ßungen nehmen mich als Unternehmer natürlich mit. Ich 
bin aber frohen Mutes und davon überzeugt, dass doch ein 
großer Teil der Branche – wenn auch mit Wunden – diese Zeit 
überstehen wird. Gastronomie und Hotellerie gehören zur 
Kultur der Menschen, sie brauchen eine Zukunft. Es gilt nun 
für jedes Unternehmen, für jeden Betrieb aus den Erfahrun-
gen dieser Corona-Krise zu lernen und in Zukunft die Betriebe 
krisenfester zu gestalten. „Kintsugi“ ist die japanische Kunst 

Michael Buchna ist seit September 2020 Präsident des Hotel- und Gaststätten-
verbandes DEHOGA Saarland e. V. Der verheiratete Vater zweier erwachsener 
Töchter leitet den Familienbetrieb „Hotel zur Saarschleife GmbH – Buchnas 
Landhotel Saarschleife“ in Orscholz in der dritten Generation. Der Betrieb ge-
hört seit Kurzem zu den 35 Restaurants Deutschlands, die vom Guide Michelin 
mit einem Grünen Stern ausgezeichnet wurden. 

HERAUSFORDERUNGEN
für Gastronomie und Hotellerie

Das Interview mit Michael Buchna führte 
Ruth Spitzhorn Ende Februar 2021.

Corona

„
Gastronomie 
und Hotellerie 
gehören zur 
Kultur der 
Menschen

der Reparatur und des „Flickens“. Dies ist ein wunderbares 
Beispiel, wie man aus zerbrochenem weit wertvolleres gestal-
ten kann. Unsere Betriebe müssen achtsamer und sinnhafter 
werden. Man redet in unserer Gesellschaft oft gerne auch von 
Nachhaltigkeit.   

Was erwarten Sie diesbezüglich von der Politik?
Die Politik steht in der Pflicht, sich mit der betrof-

fenen Wirtschaft an einen Tisch zu setzen und ihr zu sagen, 
wie es weitergehen wird. Wir benötigen vor allem ein Szenario 
für Öffnungskonzepte nach Ostern. Ich denke, dass es im April 
möglich sein wird, wieder Gäste zu empfangen. Die Gastrono-
mie ist, gerade was Hygienekonzepte betrifft, gut aufgestellt 
und vorbereitet und das war sie ja auch schon vorher. Eines 
sollte aber klar sein: Wenn die Gastronomie wieder öffnen 
darf, dann richtig. Ein ständiges Auf- und Zusperren darf es 
nicht geben. Eine nicht gleichberechtigte Behandlung und 
Öffnung von verschiedenen Branchen, wie z. B. Einzelhandel 
oder dem Friseurhandwerk ist für mich nicht nachvollziehbar.   

Haben Sie von Seiten des DEHOGA noch weitere 
Forderungen?

Ja, zum Beispiel einen dauerhaft verminderten 
Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent auf den Verzehr von 
Lebensmitteln, also Speisen und alkoholfreien Getränken in 

Restaurants und Hotels. Das wäre für die verantwortungsvolle 
und dauerhafte Wiedereröffnung ein zielgerichtetes Konjunk-
turprogramm. Der Gastronom bereitet zu, oftmals aus regio-
nalen Produkten, er serviert, er arbeitet nachhaltig, also ohne 
Plastik und sonstige Verpackung, die zum Beispiel To-go-Be-
triebe benutzen. Das muss dann auch gewürdigt werden. Die 
staatlichen Hilfen kommen oft zu spät und sind leider nicht 
auskömmlich genug, um die Zukunft der Bestandsbetriebe zu 
erhalten. Da muss, gerade wegen unserer „Sonderopferrolle“ 
aufgefüllt werden.

Was berührt Sie persönlich noch in diesen schwierigen 
Zeiten?

Mich treibt es um, das in vielen Bereichen die Fair-
ness verloren gegangen ist, so zum Beispiel im Einzelhandel. 
Da muss eine Corona-Verordnung erlassen werden, damit 
große Diskounter auf Non-Food-Werbung verzichten und die 
Konkurrenzfähigkeit von kleinen Geschäften nicht noch mehr 
in Leidenschaft gezogen wird. Oder das unfaire Abwerben 
von Beschäftigten aus der Tourismusbranche durch große 
Einzelhandelsketten während der Lockdowns hat mich sehr 
gekränkt. Ich wünsche mir, dass Fairness, Anständigkeit und 
Achtsamkeit, also nachhaltiger Umgang als zentrales Instru-
ment der Wirtschaft, wieder mehr in den Vordergrund treten. 
Das braucht unsere Gesellschaft! 

Michael Buchna, Präsident des 
Hotel- und Gaststättenverbandes 
DEHOGA Saarland e. V.

Corona

Foto: DEHOGA Saarland
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Herr Kunz, Corona hat Ihnen in diesem Jahr im wahrsten 
Sinne des Wortes „die Suppe“ verhagelt?  
Wie geht es weiter?

Wir sind genau wie alle anderen auf Sicht ge-
fahren, waren zuversichtlich bis zu den Faschingstagen 
öffnen zu können. Doch jetzt haben wir uns nach drei 
Monaten des Hoffen und Bangens entschlossen, die Zelte 
abzuschlagen, wie man so schön sagt. Jetzt sind die Wür-
fel gefallen und wir schauen nach vorne!.

Viele Ihrer Kollegen sehen das nicht so positiv,  
die Gastronomie ist seit Monaten geschlossen… 

Das stimmt wohl. Wir können auf eine lange 
Tradition zurückblicken und auch auf eine solide Unter-
nehmens- und Personalstruktur, die sehr familiär ge-
prägt ist. Das hilft uns. Zudem konnten wir uns, obwohl 
unser Stammgeschäft geschlossen war, mit dem Ausbau 
neuer und zeitgemäßer Produkte beschäftigen. So haben 
wir aus der Not eine Tugend gemacht und unsere Genuss- 
Manufaktur weiter ausgebaut und professionalisiert: Wir 
kochen die Produkte im Stammhaus in Bliesen und liefern 
tiefgekühlt per UPS zu den Kunden. Alles wird frisch, ohne 
Konservierungsmittel- und Zusatzstoffe zubereitet und 
durch „Schockfrosten“ haltbar gemacht. Die Kunden brau-
chen es nur im Wasserbad zu erwärmen und schon haben 
sie eine Mahlzeit oder ein Menü wie im Kaminzimmer. Die 
Bestellung erfolgt bequem über unseren Onlineshop. In 
dieser Zeit der Einschränkungen war und ist es genau das 
Richtige, weil wir zu den Kunden kommen, wenn die Kun-
den nicht zu uns kommen können. Neu ist nun, dass wir 
es auch in ausgewählten Edeka Märkten anbieten und die 

Vertriebswege weiter ausbauen. Zudem muss man sagen, wir 
sind froh, in Deutschland zu leben. In anderen Ländern, wie 
Frankreich oder Spanien etwa, bekamen die Unternehmen 
keine Unterstützung. Der Staat hilft uns, die Durststrecke zu 
überstehen. Manches geht langsam, aber es geht.

Wann glauben Sie, wird es geschäftlich wieder weitergehen?
Wir hoffen natürlich, dass wir bald öffnen dürfen. 

Unsere Mitarbeiter warten darauf, wieder engagiert ans Tag-
werk zu gehen. Sie dürfen nicht vergessen, bei uns finden der-
zeit keine Feste, keine Kommunion oder Hochzeitsfeiern statt, 
wir richten keine großen Sommerfeste oder Events aus und 
sowohl das Kaminzimmer als auch das Gourmetrestaurant 
sind bis auf eine kurze Unterbrechung seit nunmehr einem 
Jahr zu. Derzeit planen wir bereits die Wiedereröffnung des 
Restaurants mit umfangreichem Hygienekonzept und die 
Show des Theatre 2021 an neuer Spielstätte. Außerdem stehen 
wir mit der Stadt Saarbrücken in Verhandlungen über neue 
Konzepte. Langweilig wird es uns nicht!

Wir hören also bald wieder Neues von Alexander Kunz?
Ja, das kann man so sagen. Stillstand ist Rückschritt. 

Wir nutzen die Zeit für die kreativen Prozesse, um Strukturen 
zu verbessern, investieren in Planung und Ausbau des Beste-
henden. Wenn der Wind wieder voll weht, wollen wir die Segel 
hissen können, um es mal mit einem Bild zu beschreiben.

Und privat? Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten? 
Ich freue mich, mit meiner Partnerin bald wieder in 

Südfrankreich guten Wein zu trinken, Harley zu fahren und 
gemeinsam mit unseren Freunden schöne Zeiten zu verbrin-
gen. Eine Zeit nach Corona, die uns sicher alle sehr verändert 
hat, in dem Bewusstsein, wie wertvoll doch die Freiheit ist!

Danke für das Gespräch und alles Gute für Sie!

Mit Alexander Kunz, Gastronom und 
Sternekoch, sprach Marc Schneider, 
Herausgeber der Saar Revue. 

WIR 
SCHAUEN 
NACH  
VORNE!

Corona

Foto: Viktor Enns
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Mit der Überbrückungshilfe III werden Unternehmen, Solo-
selbstständige und Freiberufliche aller Branchen unterstützt. 

Die gestaffelte Fixkostenerstattung können alle Unternehmen mit 
mehr als 30 Prozent Umsatzeinbruch erhalten. Auch gemeinnützige  
Unternehmen und Organisationen sind antragsberechtigt. Solo-
selbstständige, die im Rahmen der Überbrückungshilfe III keine  
Fixkosten geltend machen oder geltend machen können, aber  
dennoch Umsatzeinbußen hinnehmen, können die sogenannte 
Neustarthilfe beantragen.

Gefördert werden fortlaufende, im Förderzeitraum an-
fallende sowie vertraglich begründete oder behördlich festgesetzte 
Fixkosten des Unternehmens. Besonders interessant ist die För-
derung von Marketing- und Werbekosten. Sie werden maximal 
in Höhe der entsprechenden Ausgaben im Jahre 2019 berück-
sichtigt. Das gilt auch für Maßnahmen, die zwischen dem 
1. Januar und dem 30. Juni beauftragt werden. Das bedeu-
tet eine große Chance für Unternehmen, Organisationen 
und Soloselbstständige: Sie können nun den Fokus auf ihre 
Außenwirkung legen, ihre Medienpräsenz erhöhen und somit die 
Aufmerksamkeit der Kunden gewinnen.

Ebenso gefördert werden unter anderem Mieten und 
Pachten, Mietnebenkosten, Zinsaufwendungen für Kredite und 
Darlehen, Ausgaben für notwendige Instandhaltung, Ausgaben für 
Strom, Gas und Wasser, Grundsteuern, Lizenzgebühren, Versiche-
rungen, Abos und andere feste Ausgaben, Personalkosten sowie 
die Kosten für prüfende Dritte, die im Rahmen der Beantragung an-
fallen. Auch die Kosten für bauliche Modernisierungs- und Umbau-
maßnahmen zur Umsetzung von Hygienemaßnahmen sowie Inves-
titionen in die Digitalisierung können geltend gemacht werden.

Beantragt werden die Zuschüsse von einem prüfenden 
Dritten, zum Beispiel Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder auch 
Rechtsanwälte. Soloselbstständige können die Neustarthilfe auch 
selbst mithilfe eines ELSTER-Zertifikates beantragen. Anträge kön-
nen bis zum 31. August 2021 gestellt werden.

für Unternehmen, Organisationen 
und Soloselbstständige

WICHTIGE 
UNTERSTÜTZUNG 

UNSER TIPP: 
Die Saar Revue ist auch in Zeiten der Corona-
pandemie ein verlässlicher Partner in Sachen 
Werbung. Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren 
Marketingmaßnahmen und setzen Ihr Unter-
nehmen mithilfe von ansprechend gestalteten 
Anzeigen oder interessanten PR-Reportagen 
ins perfekte Licht. Sprechen Sie uns gerne an!

↓ 

Kontakt:

Tel.:  0681 376360 
E-Mail: info@saar-revue.com
Website:  www.saarrevue.com

BILL

PR
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Luca ist eine Kontaktnachverfolgungsapp mit dem Ziel die 
Kontaktnachverfolgung zu digitalisieren und effektiv zu 

gestalten. Die luca-App hat drei zentrale Schnittstellen – die 
Nutzer, die Gastgeber beziehungsweise die Betriebe sowie 
die Gesundheitsämter. „Der Einsatz der luca-App ist ein gu-
tes Hilfsmittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Es ist 
wichtig, dass viele – möglichst alle – Betriebe, sowie Bürge-
rinnen und Bürger die luca-App verwenden“, betont Gesund-
heitsministerin Monika Bachmann.

Luca für Gäste und Nutzer
Gäste und Nutzer können sich die luca-App her-

unterladen und sich mit ihren persönlichen Daten anmelden. 
Zur Verifizierung wird eine SMS an die hinterlegte Mobilfunk-
nummer geschickt. Der QR-Code auf der Startseite ist der pri-
vate Code der Gäste und Nutzer, der zur Identifikation an den 
verschiedenen Örtlichkeiten dient sowie zum Einchecken. 
Beim Verlassen der Örtlichkeit ist ein Auschecken notwendig.

Wer kein Smartphone hat kann sich bei den Gast-
gebern und Betrieben über ein Kontaktformular eintragen. 
Außerdem gibt es ein analoges Gegenstück zur luca-App – der 
luca-Schlüsselanhänger, auf dem auch ein privater QR-Code 

aufgeführt ist. Der Schlüsselanhänger wird von den Land-
kreisen vertrieben und kann zusätzlich ab Ende April über die 
Webseite von luca erworben werden.

Luca für Gastgeber und Betriebe
Gastgeber und Betriebe müssen sich über die Web-

seite von luca registrieren und ihren Standort angeben. Sie 
erhalten dann einen Identifikationsschlüssel zum Download, 
der zum Übertragen der Daten der Gäste und Nutzer an das 
Gesundheitsamt übermittelt werden muss. Gastgeber und Be-
triebe können individuelle QR-Codes nach Bedarf generieren. 
Diese können entweder ausgedruckt oder auf dem Smart-
phone den Gästen und Nutzern bei Ankunft zur Verfügung 
gestellt werden, damit diese einchecken können. Gastrono-
men können ihr Gewerbe auch in verschiedene Bereiche mit 
unterschiedlichen QR-Codes aufteilen, sodass beim Auftreten 
einer Infektion nur die Gäste und Nutzer der einzelnen Be-
reiche betroffen sind.

Die Daten der Gäste und Nutzer sind verschlüsselt. 
Auch die luca-Betreiber selbst haben zu keinem Zeitpunkt Zu-
griff auf die Daten. Kommt es zu einem Infektionsfall, werden 
die Gäste und Nutzer, die sich zu dem jeweiligen Zeitpunkt 
an derselben Örtlichkeit wie die infizierte Person aufgehalten 
haben, benachrichtigt. Zudem wird parallel das jeweilige Ge-
sundheitsamt benachrichtigt, das nach Freigabe durch den 
Gastgeber und Betrieb auf 
die persönlichen Daten 
der Gäste und Nutzer zu-
greifen kann.

luca?
Ei Jò!

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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⋅   luca-App wird flächendeckend im  
Saarland eingesetzt

⋅   Gesundheitsämter angeschlossen
⋅  Betriebe müssen sich registrieren, 

Nutzer die App laden 
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Eine offene und ehrliche Kommunikation, ver-
trauensvolle und präzise Zusammenarbeit 

und eine erfolgreiche Vermittlung von Immobi-
lien: Das ist der Gold Standard von CENTURY 21, 
dem größten Immobilienmakler-Netzwerk der 
Welt. Die Grundlage dafür sind bestens geschulte 
Makler, die im Rahmen von monatlichen Fortbildungen neue 
Marketing- und Technologie-Skills erhalten und zusammen 
mit regionalen Erfahrungen zu echten Experten werden. Sie 
kümmern sich voller Leidenschaft und Engagement um die 
ihnen anvertrauten Objekte, bereiten sie professionell und 
passgenau auf die Zielgruppe auf und unterziehen sich und 
ihren Exposés regelmäßigen Qualitätskontrollen, damit der 
hohe Standard stets gewährleistet ist. 

Das umfangreiche Leistungsspektrum von CENTURY 
21 beinhaltet Recherchen, Analysen, Exposés, Bewerbung, Be-
sichtigungen und vieles mehr. Besonderes Augenmerk gilt der 
ansprechenden Visualisierung. „Um sich von der Vielzahl an 
Immobilien-Angeboten abzuheben, setzt CENTURY 21 für den 
Verkauf oder die Vermietung von Immobilien auf individuelle 
und außergewöhnliche Möglichkeiten der Präsentation“, er-
klärt Dirk Meyer, CENTURY 21 Franchisenehmer für das Saar-

land. Auch bei der Erstellung eines Energie-
ausweises, der vollständigen Vorbereitung der 
Unterlagen für die Banken sowie der Überprü-
fung der Unterlagen der Immobilie sind die CEN-
TURY 21 Makler die richtigen Ansprechpartner. 
Ebenso kümmern sie sich bei Vermietungen um 
alles Organisatorische. Kundenzufriedenheit ist 
dabei stets das höchste Ziel. 

CENTURY 21 ist aktuell mit 147.000 
Maklern in 12.400 Büros in 84 Ländern vertre-
ten. Auch im Saarland gehört CENTURY 21 mit 
vier Büros und über 20 Maklern zu den größten 

Playern im Immobilienmarkt. In Frankreich und Belgien ist 
CENTURY 21 ebenfalls Marktführer. Umso mehr freut sich 
das saarländische Team über die gerade besiegelte, noch en-
gere Zusammenarbeit mit CENTURY 21 St. Avold, durch die 
deutsch-französische Immobilien nun auf beiden Seiten der 
Grenze hochprofessionell und damit noch erfolgreicher ver-
marktet werden können.

Das Immobilienmakler- 
Netzwerk mit dem Gold  
Standard

CENTURY 21

„
CENTURY 21 ist aktuell 
mit 147.000 Maklern  
in 12.400 Büros in  
84 Ländern vertreten.

Titel
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CENTURY 21 Homes & Castles Team  
gewinnt als erstes deutsches  
Team den weltweit begehrten  
„Centurion Immobilien Award“ – 
und das gleich zwei Jahre in Folge.

Ein weltweit 
ausgezeichnetes 
Team aus dem 
Saarland

Als erstes deutsches Team überhaupt hatte das saarländische CENTURY 21 Homes & Castles-
Team 2019 den weltweiten „Centurion Award“ von CENTURY 21 für besonders erfolgreiche 
Immobilienvermarktung gewonnen. Und damit nicht genug: 2020 gelang es dem stolzen Team 
aus dem Saarland diesen großartigen Erfolg zu wiederholen. 

Nr. 118 April/Mai 2021
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Dreimal bestes Büro Deutschlands und zweimal 
Centurion Gewinner in Folge

Das erfolgsverwöhnte CENTURY 21 Team Saarland 
ist in der Kategorie „Bestes Büro Deutschlands“ nach zweiten 
und dritten Plätzen 2016 und 2017 nun 2018, 2019 und 2020 
bereits dreimal in Folge als bestes Immobilien Büro Deutsch-
lands ausgezeichnet worden.

Saarland, das „kleine, gallische Dorf“  
des deutschen Immobilienmarktes

Besonders bemerkenswert sind diese Erfolge, da in 
vielen deutschen Städten die Immobilienpreise bis zu fünfmal 
so hoch sind wie im Saarland. So müssen die Saarländer 
entsprechend fünfmal mehr Immobilien verkaufen als andere 
Standorte, um dasselbe Ergebnis zu generieren. „Erreicht 
haben wir diesen historischen Erfolg nicht mit Zaubertrank, 
sondern einerseits durch ein großes, engagiertes und 
begeistertes Team und andererseits durch den Einsatz der 
besten Vermarktungs- und Recherchesysteme aus der ganzen 
Welt, durch die wir Immobilien schneller und für mehr Geld 
vermarkten können als die Konkurrenten am Markt. Es zahlt 
sich am Ende aus, dass wir sehr viel Geld, Arbeit, Engagement 
und Knowhow in die Vermarktung jeder einzelnen Immobilie 
investieren“, sagt Dirk Meyer, CENTURY 21 Franchisenehmer 
für das Saarland.

Zwei Einzelmakler Centurionen aus dem Saarland
Und gleichzeitig stellte das Team aus dem „kleinen, 

gallischen Dorf“, das das Saarland im deutschen Immobi-
lienmarkt darstellt, 2020 einen weiteren bundesweiten Rekord 
auf: Mit Marc Werth, Lizenznehmer und Büroleiter für das  

Sulzbacher CENTURY 21 Büro sowie Dirk Meyer, CENTURY 21  
Franchisenehmer für das Saarland aus dem Saarbrücker  
CENTURY 21 Büro gewannen zwei Makler aus dem saarländi-
schen Team jeweils noch einen Centurion Award in der Katego-
rie Einzelmakler. Damit sind die Saarländer das erste deutsche 
Team, dass zwei Einzelmakler Centurionen in einem Jahr ge-
winnen konnte. Als erstes deutsches Team jemals den weltweit 
begehrten Team Centurion Award gleich zweimal in Folge zu  
gewinnen, war für das Team trotzdem die größte Ehre, da für 
die Saarländer das Team absolut an erster Stelle steht.

↓ 
Weitere Informationen: 
www.century21.de

CENTURY 21 IM SAARLAND 
CENTURY 21 Homes & Castles Saarbrücken
Hafenstraße 5, 66111 Saarbrücken
Tel.:  0681 59095360
E-Mail:  homes-castles@century21.de

CENTURY 21 Homes & Castles Sulzbach
Sulzbachtalstraße 300,  
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:  06897 7770711
E-Mail:  sulzbach@century21.de

CENTURY 21 Homes & Castles St. Ingbert
Ludwigstraße 29, 66386 St. Ingbert
Tel.:  06894 3887910
E-Mail:  st.ingbert@century21.de

CENTURY 21 Homes & Castles Eppelborn
Zum Hirtenbrunnen 2b, 66571 Eppelborn
Tel.:  06881 5953749
E-Mail:  eppelborn@century21.de

←  Fotos v. l. n. r.  

1.   Team in St. Ingbert
2.   Büro in Sulzbach 
3.  Team in Saarbrücken

Titel
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saniert zügig weiter
SIEDLUNGSGESELLSCHAFT

Zinslose Darlehen und Zuschüsse des Landes helfen 
kommunalen Wohnungsunternehmen, dringend 

erforderliche energetische Sanierungen in die Jahre 
gekommener Wohngebäude finanziell zu stemmen. 
Bauminister Klaus Bouillon übergab der Saarbrücker 
gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft, dem kommu-
nalen Wohnungsunternehmen der Landeshauptstadt 
Saarbrücken, am 12. April vor Ort einen Förderbescheid 
über 3,3 Mio. Euro für die Sanierung des Hochhauses 
Königsbruch 5 im Wohnquartier Folsterhöhe in Alt-
Saarbrücken. Innenminister Klaus Bouillon: „Das Land 
unterstützt gerne die Fortsetzung des Modernisierungs-
programms der SGS. Wir tragen damit dazu bei, dass die 
Siedlungsgesellschaft ihren sozialen Auftrag als kom-
munales Wohnungsunternehmen wahrnehmen kann.“

Die Folsterhöhe ist ein stadtnahes Wohnge-
biet in der Nähe des Deutsch-Französischen Gartens mit 
vielen weiteren Grünflächen mit sehr guter Luftqualität. 
Sie verfügt mit der modernen Kita Hirtenwies und der 
Grundschule Folsterhöhe über ein sehr gutes Bildungs-
angebot. Darüber hinaus hat das Quartier mit einem 
Discounter, einem Frische- und Drogeriemarkt eine sehr 
gute Infrastruktur. 

Bei der Übergabe war auch Oberbürgermeister 
Uwe Conradt anwesend. Als Vorsitzender des Aufsichts-
rates der Siedlungsgesellschaft ist die Finanzierung 
einer derart großen Sanierung auch für ihn von großem 
Interesse. „Die Folsterhöhe ist ein beliebtes Wohnge-
biet, das durch die Investition weiter aufgewertet und 
noch attraktiver wird. Ich freue mich über die Maßnah-

Fotos: SGS

Bauminister Klaus Bouillon 
hat einen Förderbescheid 
über 3,3 Millionen Euro für 
weitere 58 Wohnungen auf 
der Folsterhöhe übergeben.

↑

v. l. n. r. 
Doris Woll, Vorstandsvorsitzende der SIKB, Heinz-Peter 
Klein, Geschäftsführer der SGS, Innenminister Klaus Bouillon 
und Oberbürgermeister Uwe Conradt bei der Übergabe des 
Förderbescheids vor Ort.

Immobilien

me, durch die eine große Anzahl an bezahlbaren und zudem 
energetisch sanierte Wohnungen entstehen.“

Heinz-Peter Klein, Geschäftsführer der Siedlungs-
gesellschaft, ist froh über die Förderung aus Landesmitteln. 
„Insbesondere die Sanierung von Hochhäusern in Platten-
bauweise ist sehr kostenintensiv. Die Mittel der klassischen 
Wohnraumförderung helfen uns vor allem auf der Folster-
höhe weiter“. Das Hochhaus mit Maisonette-Wohnungen im 
Sockelbereich und 78 Ein- bis Dreizimmerwohnungen auf 13 
Regeletagen wird innen und außen umfassend saniert. Neben 
der energetischen Sanierung zum KfW-100-Effizienzhaus mit 
ansprechender Fassadengestaltung erfolgt auch der komplet-
te Innenausbau der in die Jahre gekommenen Wohnungen. 58 
der 78 Wohnungen in den Regeletagen sind dabei öffentlich 
gefördert und unterliegen für eine Laufzeit von 20 Jahren der 
Mietpreisbindung. Die Einstiegsmiete beträgt 5,40 EUR pro 
Quadratmeter Wohnfläche und liegt damit ein gutes Stück un-
terhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete im frei finanzierten 
Mietwohnungsbau. 

Anfang April wurde der baugleiche Gebäudeteil 
Königsbruch 1 fertiggestellt. Hier sind ebenfalls 58 Wohnun-
gen öffentlich gefördert. Die zu Jahresbeginn gestartete Ver-
marktung der Wohnungen läuft gut: Die Nachfrage nach den 
Wohnungen ist groß. Der Ausbaustandard wird auch im Kö-
nigsbruch 5 zu finden sein. Im nächsten Jahr soll es dann mit 
dem mittleren Gebäudeteil Königsbruch 3 weitergehen. Sind 
diese Arbeiten abgeschlossen, wird die Saarbrücker gemein-
nützige Siedlungsgesellschaft alleine auf der Folsterhöhe 
mehr als 40 Mio. Euro in die Sanierung und Bestandserhal-
tung ihrer Gebäude an diesem Standort investiert haben.

Folsterhöhe: Viel mehr als eine Plattenbausiedlung
Die Folsterhöhe wurde in den 1960er Jahren in Re-

kordzeit gebaut. Das Quartier hatte über viele Jahre hinweg 
mit Vorurteilen zu kämpfen, die bis heute nicht ganz aus 
den Köpfen verschwunden sind. Siedlungsgesellschaft, Be-
wohner und Bewohnerinnen, Vereine und Institutionen vor 
Ort sowie Ämter und Behörden ziehen alle an einem Strang, 
wenn es um Verbesserungen vor Ort geht. Im Quartier hat 
sich in den letzten Jahren sehr viel getan: Die ursprünglichen 
Camus-Dietsch-Fassaden mit kleinen Mosaikplatten sind 
farbenfroh gestalteten Fassaden mit Wärmedämmung ge- 
wichen, Hauseingänge sind hell und offen gestaltet, für Kinder  
und Jugendliche gibt es Spiel- und Bolzplätze und Erwachsene  
aller Altersklassen finden in den großzügigen und gepflegten 
Außenanlagen schöne Flecken zum Verweilen.

Ein Besuch der Folsterhöhe lohnt sich allemal: Sei 
es, um zu sehen, wie hell, modern und offen alles ist, wie 
freundlich die Bewohner und Bewohnerinnen sind, welche 
Freizeitangebote vorgehalten werden oder wie das tatsächliche 
Erscheinungsbild von den eigenen Vorstellungen abweicht. 

↓ 

Weitere Informationen: 
www.mehr-als-gewohnt.de 

↑

v. l. n. r. 
Geschäftsführer Heinz-Peter Klein, Knut Meyer 
(Finanzierungen) – beide SGS – OB Uwe Conradt 
und Doris Woll, Vorstandsvorsitzende SIKB. 

Immobilien
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Fotos: Porsche AG

Porsche Taycan 4 Cross Turismo 

ELEKTRO-OBERKLASSE  
MIT OFFROAD-KOMPETENZ 

Auto

↓

Weitere Infomationen: 
www.porsche-saarland.de

Mit dem Debüt des ersten vollelektrischen Sportwagens im 
Jahr 2019 hatte die Porsche AG bereits ein starkes Zeichen 

gesetzt. „Wir verstehen uns als Pionier für 
nachhaltige Mobilität: Bis 2025 werden wir 
jedes zweite Neufahrzeug mit elektrifizier-
tem Antrieb ausliefern – vollelektrisch oder 
als Plug-in-Hybrid“, betonte Oliver Blume, 
Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, an-
lässlich der Weltpremiere des neuen Taycan 
Cross Turismo, der in vier Modellversionen 
angeboten wird.

Taycan 4 Cross Turismo: Dieses 
Modell liefert 380 PS und wenn der Over-
boost eingeschaltet wird, sind sogar 476 PS 
möglich. Innerhalb von 5,1 Sekunden be-
schleunigt der Taycan von 0 auf 100 km/h 
und kommt auf eine Höchstgeschwindig-
keit von 220 km/h. Die Reichweite liegt da-
bei zwischen 389 und 456 Kilometern.

Taycan 4S Cross Turismo: Hier 
stehen mindestens 490 PS Leistung zur Ver-
fügung, die mit dem Overboost kurzzeitig 
auf 571 PS gesteigert werden kann. Die Be-
schleunigung auf 100 km/h ist rund eine 
Sekunde besser als beim Einstiegs-Taycan 
und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 240 
km/h. Mit einer Stromladung kommt man 
388 bis 452 Kilometer weit.

Taycan Turbo Cross Turismo: 
Satte 625 PS sind hier Standard. Nach dem 
Overboost bekommt man 680 PS und die 
Beschleunigung auf 100 km/h geht hier in 
schnellen 3,3 Sekunden von Statten. Die 
Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 km/h be-
grenzt und die Reichweite beträgt zwischen 
395 und 452 Kilometer.

Taycan Turbo S Cross Turismo: 
Hier liegt die Leistung ebenfalls bei 625 PS, 
ist der Overboost angeschaltet, schafft der 
Taycan aber satte 761 PS Leistung. Die Be-

Der neue Porsche 
Elektrowagen ist 
nicht nur enorm 
sportlich, sondern 
bringt auch abseits 
befestigter Straßen 
eine gute Leistung.

schleunigung von 0 auf 100 km/h bewerkstelligt er in nur 
2,9 Sekunden und die Reichweite liegt bei 388 bis 419 Kilo-
metern. Mehr Geschwindigkeit gibt es allerdings nicht, bei 
250 km/h ist auch hier Schluss.

Eigens für den Cross Turismo ist ein Heckträger 
für bis zu drei Fahrräder entwickelt worden. Praktisch: Die 
Heckklappe lässt sich auch mit beladenem Träger öffnen. 
Porsche verkauft zudem passende E-Bikes dazu.

Auto
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Handwerker, die eine technische Ver-
fahrensinnovation entwickelt, ein au-

ßergewöhnliches Produkt kreiert, eine findi-
ge Lösung zur nachhaltigen Wertschöpfung 
entwickelt oder überzeugende Antworten 
zu Problemen des demografischen Wan-
dels gefunden haben, können sich beim 12. 
Förderpreis für innovatives und kreatives 
Handwerk bewerben. Ausgelobt wurde er 
von der Sparkassen-Finanzgruppe und der 
Handwerkskammer des Saarlandes (HWK). 
Dabei sind nicht nur einzelne Handwerker, 
sondern auch Arbeits- und Entwicklungsge-
meinschaften angesprochen. Prämiert wer-
den insbesondere Aktivitäten, die die Wett-
bewerbsfähigkeit des Handwerksbetriebes 
stärken, zu einem schonenden Umgang mit 
der Umwelt beitragen, interessante Wege 
zur Bewältigung des demografischen Wan-
dels aufzeigen und damit das Handwerker-
Image in der Öffentlichkeit verbessern. Der 
Preis ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert.

für innovatives und kreatives Handwerk 

Der Wettbewerb der Sparkassen-Finanzgruppe und der Handwerkskammer des 
Saarlandes (HWK) geht in eine neue Runde. Er ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert. 

Jetzt bewerben!
Die formlose Bewerbung sollte eine kurze und prägnante Beschreibung 
der eingereichten Leistung, eventuell unterstützt durch Bilder oder 
Zeichnungen, enthalten, welche die Idee und das Wirkprinzip nachvoll-
ziehbar darstellen. Die Entscheidung über die Preisträger trifft eine Jury, 
zusammengesetzt aus Vertretern der Sparkassen-Finanzgruppe Saar, 
der Handwerkskammer, der Hochschule für Technik und Wirtschaft und 
der Hochschule der Bildenden Künste Saar. Die Bewerbungsunterlagen 
können bis zum 17. September 2021 bei der HWK, Bereich Unternehmens-
beratung, beim Sparkassenverband Saar und bei allen Instituten der 
Sparkassen-Finanzgruppe – Sparkassen, SaarLB, LBS und SAARLAND 
Versicherungen – abgegeben oder unter www.hwk-saarland.de/de/
existenzgruendung/foerderpreis hochgeladen werden. 

12. FÖRDERPREIS

↓ 

Weitere Informationen:

HWK-Beratungsstelle für Denkmalpflege,  
Gestaltung, Bauen & Immobilien

Kontakt: Gordon Haan 
Tel.:  0681 5809-138 
E-Mail: g.haan@hwk-saarland.de

Sparkassenverband Saar

Kontakt: Benjamin Kirsch 
Tel.:  0681 9340-170 
E-Mail: benjamin.kirsch@svsaar.de

Wettbewerbe PR

Cornelia Hoffmann- 
Bethscheider,  
Präsidentin des Spar- 
kassenverbandes Saar 
Foto: Sparkassen- 
verband Saar

„Mit dem Förderpreis möchten wir einen Beitrag zur 
Zukunftsentwicklung des Handwerks im Saarland 
leisten. Hervorragende handwerkliche Leistungen 
sollen so einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden und zeigen, wie viel Ideenreichtum 
und Kreativität im Handwerk steckt.“

B eim 11. Förderpreis für innovatives und kreatives Hand-
werk, der im Oktober 2019 verliehen wurde, gab es rund 

zwei Dutzend eingereichte Bewerbungen. 
Das Spektrum erstreckt sich von innovativen Lö-

sungen in der Klimatechnik über kreative und nachhaltige 
Ideen der Wiederverwertung von Materialien im Schreiner-
handwerk bis hin zu innovativen Lösungen des Bäckerhand-
werks. Den ersten Preis erhielt Erik Martini aus Völklingen für 

den sogenannten „Fresh Air Conditioner“. Dabei handelt es 
sich um ein Klimagerät, das im Neubaubereich zur Kühlung 
und zur Erwärmung der Räume eingesetzt wird. Es ist nach-
haltig, da es ohne Kühlmittel funktioniert. 

Der zweite Preis ging an die Wilco Design GmbH 
aus Marpingen für Designmobiliar aus Flugzeugteilen. Den 
dritten Preis bekam Thomas Peitz aus Losheim am See für die 
gläserne Dorfbäckerei „Die Backmol“.

Viel Innovatives und Kreatives beim 11. Förderpreis

↑  Fotos v. l. n. r.   

Hans-Werner Sander (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Saarbrücken), Marius Krämer (2. Preis), Cornelia Hoffmann-Bethscheider (Präsi-
dentin des Sparkassenverbandes Saar), Erik Martini (1. Preis), Bernd Wegner (Präsident der Handwerkskammer des Saarlandes), Thomas Peitz 
(3. Preis), Prof. Dr. Holger Buck (Juryvorsitzender), Dr. Arnd Klein-Zirbes (Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer). Foto: Becker&Bredel

„Die Nähe zum Kunden ermöglicht es unseren 
Betrieben, Lösungen zu entwickeln, die 
wirklich überzeugen. Ich appelliere daher an 
alle saarländischen Handwerksunternehmen, 
die kreative und innovative Ideen entwickeln: 
Bewerben Sie sich für den Förderpreis.“

Bernd Wegner,  
Präsident der 
Handwerkskammer  
des Saarlandes 
Foto: Dirk Guldner

WettbewerbePR
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Heimatforscher haben es schwer, 
hängt ihnen doch immer das At-

tribut „schrullig und antiquiert“ an. 
Ganz anders sieht das Markus Battard 
aus Wallerfangen. „Niemand darf sei-
ne Wurzeln vergessen, sie sind Ur-
sprung unseres Lebens“, zitiert er  
Federico Fellini und verweist im glei-
chen Atemzug auf ein chinesisches 
Sprichwort „Wer die Zukunft erforschen 
will, muss die Vergangenheit kennen.“

„Man muss sich die richti-
gen Themen aussuchen, will man das 
Interesse der Öffentlichkeit erringen“, 
meinte er. Und das hat der 58-jährige in 
der Vergangenheit schon öfters getan, 
zumal er ein echter „Tausendsassa“ ist, 
der sich für vielerlei Dinge interessiert, 
von Politik über Sport bis hin zur Kul-

tur – und natürlich für Historisches, 
insbesondere aus seinem Heimat-
ort Wallerfangen. Jetzt hat sich der 
58-jährige ein Thema ausgesucht, 
das gleichermaßen Jung und Alt 
begeistern dürfte. Wer kennt sie 
nicht, die weltbekannte Rockband 
„Scorpions“ mit ihrem Sänger 
Klaus Meine – und dem saarlän-
dischen Drummer Hermann Erbel 
alias Herman Rarebell. 

Nur wenige wissen, dass 
die legendäre Kultband schon ein-
mal in Wallerfangen zu Gast war. 
Und nur einige mehr erinnern sich 
daran, dass die heute weltbekann-
ten „Scorpions“ als „Nobodies“ am 
27. September 1975 in der Waller-
fanger Walderfingia ein Konzert 
gaben. Die „Scorpions“, das ist 
die einzigartige Erfolgsgeschichte 
einer deutschen Band, die mit un-
zähligen Hits die Charts in der gan-
zen Welt eroberte! Insgesamt über 110 Millionen Tonträger ließen sie in die Spitzen-
gruppe der Hard-Rock-Bands aufsteigen – und dieser Weg führte über Wallerfangen.

Die „Scorpions“, eine deutsche Band, die in den Olymp der Musikgeschich-
te aufstieg und in der ganzen Welt bekannt wurde! Was haben aber die „Scorpions“ 
mit dem eher beschaulichen saarländischen Ort Wallerfangen mit seinen knapp 
5000 Einwohnern zu tun? Markus Battard hat die komplette Geschichte zusammen-
gefasst: In den 1970-er Jahren gab es in Wallerfangen einen Jugendclub mit weit über 
100 Mitgliedern. Unter ihrem Vorsitzenden Armin Unverricht veranstaltete der Ver-
ein regelmäßig Konzerte junger aufstrebender Bands in der Festhalle Walderfingia. 
Man schrieb das Jahr 1975, als diesem Armin Unverricht vom damaligen Manager 
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Text und Fotos: Rolf Ruppenthal
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Als die Scorpions Wadgassen rockten

der „Scorpions“ Roland Nilles – der 
Luxemburger ist noch heute als erfolg-
reicher Konzertveranstalter in Merzig 
aktiv (Kultopolis) – die damals noch 
unbekannte Band angeboten wurde. 
Dieser schreckte aber zunächst ein-
mal wegen der zu hohen Gage von 
1600 DM zurück, weil er ein finanziel-
les Fiasko befürchtete. Und so kam es 
am 27. September 1975 in der Festhalle 
Walderfingia zu dem aus heutiger Sicht 
wohl bekanntesten kulturellen Auftritt 
in Wallerfangen. Die legendäre Rock-
band „Scorpions“ gastierte um 19 Uhr 
in Wallerfangen und damit zum zwei-
ten Mal im Saarland, nachdem bereits 
am 19. Januar 1973 ein Konzert in Saar-
brücken stattgefunden hatte. Bereits 
damals war Kopf und Leader der Band 
Klaus Meine mit seiner einzigartigen 
Stimme. Auch die Besetzung der Band 
war die gleiche, mit der sie später ihre 
Welterfolge feiern sollte. Und schon da-
mals in Wallerfangen begeisterten die 
„Scorpions“ ihre meist jugendlichen 
Zuschauer bis zur Ekstase. 

Nach dem Konzert kam man 
zum finanziellen Teil: Die Band wollte 
ihr Honorar, das sich ja bekanntlich 
aus den Eintrittsgeldern ergab. Musi-
ker und Veranstalter staunten dabei 

nicht schlecht: Bei 550 Besuchern und einem 
Eintrittspreis von fünf Mark kamen stattliche 
2750 DM zusammen. Abzüglich eines Unkos-
tenbeitrags in Höhe von 300 DM blieben 2450 
DM übrig. Klaus Meine und seine Band waren 
sprachlos, trat man zuvor ja nur für 1600 DM 
auf. In Wallerfangen gab es für die „Scorpions“ die bis dahin höchste Gage ihrer 
Karriere, eine Summe, für die man heutzutage keine nur halbwegs bekannte Forma-
tion mehr gewinnen könnte.

Markus Battard hat nicht nur die Informationen zu diesem legendären 
Gastspiel in Wallerfangen zusammengetragen, sondern auch alle möglichen 
Unterlagen und Bilder gesammelt, angefangen vom Flyer des Jugendclubs 
Wallerfangen, über das Originalplakat vom damaligen Konzert, dem Schriftverkehr 
mit Manager Roland Nilles, der Genehmigung der Gemeinde Wallerfangen zur 
Durchführung des Konzerts bis hin zu einer Langspielplatte der „Scorpions“, die 
anlässlich des Konzertes von allen Musikern unterschrieben wurde. Dabei hielt 
Markus Battard, seines Zeichens Heimatforscher, ehemaliger Kommunalpolitiker 
und Feuerwehrmann, Basketball-Fan der Saarlouiser „Sunkings“ und von Beruf 
Obergerichtsvollzieher, engen Kontakt mit dem inzwischen in Beckingen wohnenden 
Armin Unverricht sowie mit „Edelfan“ Jürgen Zenner, welcher ebenfalls aus 
Wallerfangen stammt und heute in der Schweiz lebt. Auch mit dem aus Hüttersdorf 
stammenden Schlagzeuger Herman Rarebell ist er in Kontakt. Nun träumt der 
58-jährige von einer eigenen Ausstellung rund um das legendäre Konzert der 
Scorpions in der Wallerfanger Walderfingia im Jahre 1975, vielleicht sogar mit dem 
saarländischen Schlagzeuger aus Hüttersdorf als Gast. Material dafür hätte Markus 
Battard genug. Auf seinen Hinweis nach Herman Rarebell meinte Jürgen Zenner nur 
kurz und trocken: „Weshalb nur den Schlagzeuger, warum nicht die ganze Band?“

„Unvorstellbar, eine Ausstellung über das Gastspiel der Scorpions in 
Wallerfangen, mit den Musikern leibhaftig vor Ort, das wäre ein Hammer“, schwärmt 
Markus Battard und hofft angesichts einer derartigen Perspektive auf ein baldiges 
Ende der Corona-Pandemie.

Kultur
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Tomas, du bist eine Institution in der Saarbrücker 
Clubszene. Erzähl uns, was du schon alles gemacht hast.

Ich habe 1998 angefangen, im damaligen „Ama-
deus“ in der Europagalerie aufzulegen. Ab 1999 war ich dann 
einer der Stamm-DJs im Club No1. Dann kommt man automa-
tisch auch zu Party Events und privaten Partys und wird mit 
der Zeit bekannter. Das No1 hat dann irgendwann nicht mehr 
so funktioniert. Im SOHO Club Saarbrücken gab es damals 
nur punktuell Partys und ich habe dem Besitzer vorgeschla-
gen, etwas zusammen zu machen. Ab dann war im Apart-
ment im SOHO jeden Freitag der Teufel los. Vor allem Studen-
ten feierten bis in den Morgen. Das habe ich zwei Jahre lang 
gemacht, dann brauchte ich eine Abwechslung und vor allem 
eine gewisse Sicherheit, denn das SOHO war ja nicht meins. 
Ich bekam damals das Angebot, als Teilhaber beim No1 ein-
zusteigen. Meine Voraussetzung war: Es heißt Apartment und 
nicht mehr No1. Leider hat das nicht funktioniert. Die Chemie 
stimmte nicht und ich übernahm den Club im März 2019 dann 
alleine. Parallel dazu war ich als DJ und Partymacher unter-
wegs. Es lief alles super. Und dann kam Corona.

Wie sah das für dich aus, was hast du gemacht?
Die Clubs mussten ja schließen, das war natürlich 

bitter. Ich versuchte, trotzdem das Beste draus zu machen. 

Als im August Partys draußen erlaubt wurden, habe ich ver-
sucht, zum Beispiel in Autokinos etwas zu organisieren, aber 
da sprang der Funken nicht über. Dann hatte ich die Gelegen-
heit, hinter der Kongresshalle mit einer vorgegebenen Anzahl 
an Gästen bis 1:00 Uhr etwas zu machen, das ging bis Mitte 
Oktober und dann war auch damit Schluss.

Wie hast du damals reagiert, hast du staatliche Hilfen 
bekommen?

Das Thema Fördergelder war immer schwierig. Mir 
war klar: Ich muss selbst etwas machen und jeden Tag schau-
en, wie es weiter gehen kann – ohne zu hoffen, dass der Staat 
mir hilft. Ich habe dann eine neue Geschäftsidee entwickelt: 
Time Solutions – die Zeitsparer. Hier kann man verschiedene 
DJs buchen oder auch das „Apartment“ für eine private Party 
mieten. Mein großer Wunsch ist es, eine eigene Eventlocation 
zu bauen oder zu mieten, in der dann zum Beispiel Geburts-
tage, Hochzeiten und Firmenfeiern stattfinden können.

Tomas, wie geht es dir heute, was hast du für aktuelle 
Pläne?

Ich bin ein sehr positiver Mensch. Meiner Familie  
und mir geht es den Umständen entsprechend gut. Aber es 
wird schon alles immer umständlicher. Man denkt, dass es 
nach einem Jahr Corona richtige Lösungen geben muss, aber 
das ist nicht der Fall. Sicher, für das „Apartment“ habe ich 
staatliche Hilfe bekommen. Aber wir sehnen uns danach, 
dass es nun endlich noch mal losgeht. Das „Apartment“ könn-
te ich mir – solange die Clubs noch nicht öffnen dürfen – als 
Bar vorstellen. Und natürlich würden wir auch gerne wieder 
Veranstaltungen im Freien durchführen. Als DJ kann ich zur-
zeit natürlich nicht arbeiten, aber die Auftragsbücher für den 
Sommer sind voll. Ich stehe bereit und gebe nicht auf!

Tomas Morrobel kommt aus der 
Dominikanischen Republik und 
lebt seit 23 Jahren in Deutschland. 
Bekannt wurde er als „DJ Thomas“. 
Heute ist er zudem Geschäftsführer 
und Inhaber des „Apartment Club 
Saarbrücken“ und der „Times 
Solutions Die Eventagentur“. 

TOMAS 
MORROBEL 
Mit Tomas Morrobel, Geschäftsführer und Inhaber des 
„Apartment“ Club Saarbrücken, sprach Ruth Spitzhorn.

Kultur

ALEXANDER 
PALACIOS

Kultur

Ich will 
die Welt 
um mich 
schöner 
machen

Die Saar Revue sprach mit dem Schweizer Künstler und 
Fotografen über seine Wurzeln, seine Inspirationsquellen 
und seine Vorbilder. Fotos: Alexander Palacios
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Wie sieht Ihr Alltag als Künstler aus?
Manche fragen sich, was macht der Typ? Er reist, 

sitzt im Café, fährt Rennrad und hat keine geregelten Arbeits-
zeiten. Ich bin Künstler, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die 
Woche – ständig auf der Suche nach Inspiration und Heraus-
forderungen, innerer Ruhe und Zufriedenheit.

Wo liegen Ihre künstlerischen Wurzeln?
Ich bin schon immer ein Rebell gewesen, obwohl 

ich nach außen eher eine ruhige Art ausstrahle. Unabhän-
gigkeit und Gerechtigkeit sind mir wichtig. Nachdem ich viel 
Ungerechtigkeit und Diskriminierung erlebt habe, wurde 
mir klar, dass ich meinen eigenen Weg gehen muss. Eine der 
wichtigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe: Der Erfolg 
des Künstlers ist oft der Misserfolg und die Niederlagen, die 
vorher geschehen sind.

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer Kunst?
Die Welten, die ich kreiere, sollen inspirieren, zum 

Nachdenken anregen, sind auch mal frech oder einfach nur 
plakativ. Ich freue mich immer, wenn ich Menschen begeis-
tern und zum Dialog bringen kann. Es macht mich glücklich, 
wenn ich ein Bild von mir in einer Wohnung oder einem Büro 
hängen sehe und die Leute damit happy sind. Dadurch werde 
ich zu einem kleinen Teil ihres Lebens, das ist für mich etwas 
ganz Besonderes.

Was macht Ihre Kunst aus?
Mir ist wichtig, etwas zu schaffen, das ich anschau-

en, anfassen kann, das beständig bleibt und nicht nur von 
kurzer Dauer ist. Ich will die Welt um mich schöner machen, 
ein wenig bunter, positiver, um nicht so einsam zu sein in der 
eigenen Gedankenwelt. Ich versuche, Menschen zusammen-
zubringen und zur Reflexion anzuregen – und ich denke, das 
gelingt mir mit meiner Arbeit ganz gut. 

Was inspiriert Sie?
Geschichte, Religion, Kulturen, Natur, Menschen –  

das alles kann zum Elixier, zur Inspiration und zur Heraus-
forderung werden. Das gilt ebenso für die Konfrontation mit 
Schmerz und Ereignissen, mit denen ich zu kämpfen habe.

Haben Sie Vorbilder in der Kunst?
Direkte Vorbilder habe ich so nicht. Ich bewundere  

Werke, die existieren und frage mich, was diesen Mensch 
zu diesem Kunstwerk inspiriert hat. Es können auch andere 
Dinge sein, die von Menschenhand erschaffen wurden, etwa 
Pyramiden, Wasserkanäle, Infrastrukturen oder Handys. Ich 
bin begeistert, wozu wir Menschen in der Lage sind, wenn wir 
ein Ziel verfolgen.

Was bewegt Sie aktuell?
Ich stelle fest, dass viele Menschen, die in der „westli-

chen“ Welt leben auf einmal ein Bewusstsein dafür entwickeln, 
dass das Leben ein unerwartetes Ende haben kann. Ich versu-
che, mit positiven Dingen und Kunst ein wenig Alltag zurück-
zubringen. In Basel und in Zürich ist jeweils eine Kunstinstalla-
tion aufgebaut, in Fitnessstudios, um Abtrenner zwischen den 
Ausdauergeräten zu haben, um so eine Komfortzone zu schaf-
fen. Ziel war es hier, dass es völlig normal aussieht, als würde es 
schon seit 2019 hängen und einfach als Kunst im Raum gelten. 

Kultur

VERSORGUNGSSICHER 
UND KLIMAFREUNDLICH
Wärme mit gutem Gewissen: 
Fernwärme für Saarbrücken

Wir investieren intensiv in die Modernisierung des Fernwärmenetzes. Das bringt eine weitere 
CO2-Einsparung von jährlich 2.400 Tonnen und darauf sind wir stolz. Bei Fragen zu Ihrem neuen 
Fernwärmeanschluss: 0681–587 2320 ∧ www.saarbruecker-stadtwerke.de/fernwaerme

Der
Umwelt

zuliebe

Der
Umwelt

zuliebe

DER
UMWELT
ZULIEBE

DER
UMWELT
ZULIEBE

Wie erleben Sie den Kunstmarkt?
In unserer Welt ist Kunst ein Wirtschaftszweig. 

Agenten, Galerien, Auktionshäuser etc. wollen Geld erwirt-
schaften. Für mich ist Kunst Emotion, Gefühl, Kultur, Ge-
schichte, Technik, Handwerk… und nicht welcher Name da-
hintersteckt. Namen werden kreiert von Menschenmassen 
und denjenigen, die davon profitieren wollen.

Mit welchen Gefühlen sehen Sie in die Zukunft?
Ich versuche im Hier zu sein, weil oft in der Ver-

gangenheit und in der Zukunft Ungewissheit und Ängste lie-
gen. Vor allem wird die Zukunft in unserer Gesellschaft als 
Brennstoff genutzt, damit jeder performed und sich im Sys-
tem eingliedert. Ich habe keine Familie in der Schweiz und 
so ist es natürlich leicht zu sagen „Ich bleibe gedanklich im 
Hier und Jetzt“.

↓ 

ALEXANDER PALACIOS ART 
Grienstraße 108, 4055 Basel, Schweiz 

Tel.:  +41 (0)76 574 97 70 
E-Mail: info@alexander-palacios.com 
Website: www.alexander-palacios.com
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Schon von Kindesbeinen an träumte 
die junge Frau davon, das zu tun, 

was sie heute macht, nämlich Musi-
cals zu singen, Theater zu spielen und 
das am liebsten auf einer Bühne, vor 
Publikum und mit vielen Zuschauern. 
Das ist zwar im Moment nicht möglich, 
denn Corona hat die Welt im Griff. Doch 
wie die meisten Menschen hegt auch 
Isabella die Hoffnung, dass man im Sommer das Virus in die 
Schranken gewiesen hat und man wieder ein normales Leben 
führen kann. „Ich, nein wir alle im Ensemble hoffen, dass es 
dann weitergeht. Wieder auf der Bühne stehen, ein Publikum 
vor uns, das sich an unserer Aufführung erfreut, das wärs“, 
hofft die Künstlerin. Im April 2020 erhielt die Newcomerin 
und gebürtige Saarländerin, eine der begehrten Auszeich-
nungen: den Musical 1 Award, als beliebteste Musical-New-
comerin landete sie innerhalb von einem Jahr auf Platz 3 in 
ganz Deutschland.

„IchBinIch“ ist der Titelsong von Isabellas erster CD, die seit 
Dezember 2020 auf dem Markt ist. Mit dieser CD, die während 
der Corona-Zeit entstand, nimmt uns die vielseitige Newcome-
rin mit Liedern aus unterschiedlichsten musikalischen Genres 
mit auf eine Reise, zu sich selbst und auch zu uns. Denn was 
ist wichtiger als Hoffnung, Liebe und an sich zu glauben, auch 
in dunkelsten Zeiten. Apropos, einen Euro pro verkaufter CD 
spendet Isabella an das SOS-Kinderdorf. Also zugreifen. Unter 
www.isabelladartmann.de oder www.soundofmusic-shop.de 
ist die CD online erhältlich.

ISABELLA  
DARTMANN

Eine 
Saarbrückerin 
lebt ihren 
Musical-Traum.

In der deutschen 
Musical-Szene hat 
sich Isabella Dartmann 
mittlerweile einen 
Namen gemacht. Die 
junge Saarländerin, 
die im Saarbrücker 
Stadtteil Rastpfuhl 
groß wurde, ist in den 
letzten Jahren auf der 
Karriereleiter steil nach 
oben geklettert.

↑  Isabella Dartmann ist festes Ensemblemitglied im Festspielhaus Neuschwanstein.

1.   Isabella Dartmann (oben) verkörpert im Musical „Ludwig2“ die Rolle der Sybilla Meilhaus.  
Foto: Ralf Lienert 

2.   In „Die Passion 20:22“ verkörpert Isabella Dartmann Maria Magdalena.  
Foto: Michael Böhmländer

Von Roland Quinten
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Bleibt abschließend noch die Frage, was sich Isabella  
Dartmann denn für die Zukunft noch wünscht? „Dass mei-
ne CD ,IchBinIch� populär wird und die Menschen weiterhin 
begeistert. Dann natürlich eigene Konzerte geben, weitere 
spannende Rollen im Musical und Theaterbereich zu spie-
len, eine zweite CD aufnehmen und noch so einiges mehr. Es 
steht noch viel auf meinem Programm, ich gehe es einfach 
Schritt für Schritt an!“ Und da sieht man wieder dieses Zwin-
kern und schmunzeln in ihrem Gesicht. Denn das Karriere- 

Getriebe hat noch ein paar Gänge, die Isabella unserer Mei-
nung nach mühelos meistern wird. Dabei wünschen wir ihr 
von Herzen alles Gute. 

↓ 

Information und Kontakt:  
www.isabelladartmann.de

Foto: Ingrid Dursch 
Am 10.07.21 wird der LC Förderpreis der Dr. Rudolf Zorn Stiftung an  
Isabella Dartmann verliehen. Foto: Marc Samer 
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GenerationenBeratung

Erprobte Rezepte gibt man gerne weiter:
das Gefühl, bestens versichert zu sein.
SAARLAND Versicherungen – Wir sind für Sie nah.

Ein Unternehmen der Versicherungskammer

Gute
s

gibt man

weiter.
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Als Saxophonistin und DJane bezaubert Celia Baron das 
Publikum. Seit vielen Jahren sorgt die Musikerin bei pri-

vaten und offiziellen Veranstaltungen für Unterhaltung. Da-
bei präsentiert sie ihr breites Spektrum von Jazz und Blues bis 
zu Pop und Reggae. Ihre Kunden schätzen ihre musikalische 
Flexibilität, ob dezent im Hintergrund einer Vernissage, als 
Untermalung eines feierlichen Banketts oder als Hauptakt ei-
ner privaten oder öffentlichen Veranstaltung. Mit dabei sind 
nicht nur ihr Saxophon und ihre Musikanlage, sondern auch 
immer ihr Hut, der längst zum Markenzeichen geworden ist.

Die Liebe zur Musik wurde Celia Baron in die Wiege 
gelegt, denn beide Elternteile waren Musiker. In der siebten 
Klasse entdeckte ihr Musiklehrer das Talent der Jugendlichen 
und ermutigte sie, Saxophon zu erlernen. Die Leidenschaft 
für das Instrument prägt seither das Leben der gebürtigen 
Polin, die mit sieben Jahren ins Saarland kam. Nach der Aus-
bildung zur Musikalienhändlerin studierte Celia Baron Jazz 
am Conservatoire de la musique Luxembourg und arbeitet 
seither als Dozentin für Saxophon in Saarbrücken. Bis vor ei-
nigen Jahren war sie zudem auch mit Bands auf Tourneen eu-
ropaweit unterwegs und wurde auch oft für Gastauftritte ge-
bucht. Besonders eindrucksvoll war die Zusammenarbeit mit 
internationalen Größen wie Maceo Parker und James Browns 
Funky Divas Martha High sowie Lyn Collins. Regelmäßig ver-
bringt sie auch Zeit in Jamaika, wo sie als gefragte Künstlerin 
in Hotelressorts auftritt. Zudem hat sie als Komponistin und 
Produzentin CDs auf den Markt gebracht. Barons Musik gibt 
es auch auf iTunes, Amazon und allen Streamingplattformen.

All das erweiterte den musikalischen Horizont 
von Celia Baron, der zusammen mit ihrem Können die Basis 
für ihre erfolgreiche Karriere als Solokünstlerin bildet. Hier 
entfaltet sich ihr Talent am besten, hier zeigt sich ihr ausge-
prägtes Feingefühl für Stimmungen, hier gibt es ausreichend 
Raum für Eigenkompositionen. 

„Hope“ (Hoffnung) heißt ihre 2021 entstandene Single, die von 
Mut und Zuversicht zeugt. Denn das vergangene Jahr brachte 
auch für Celia Baron große Einbußen mit sich. Aufgeben war 
nie eine Option. Sie nutzte die Zeit für Videoproduktionen, 
die Optimierung ihrer Homepage und neue Kompositionen.   
Der Musikunterricht lief online weiter und selbstverständlich 
verging bei ihr zuhause im Bliesgau kein Tag ohne Saxophon-
spielen. Denn dann ist Celia Baron ganz bei sich und entfaltet 
diese besondere Intensität, die auch ihr Publikum bald wie-
der live erleben darf.

POWERFRAU
mit Saxophon und Hut

Exzellent, charmant 
und brillant

↓ 

Information und Kontakt:  
www.celiabaron.de
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MIT FRAU  
SPITZHORN 

Seit September 2020 gibt 
es in der Kappengasse 

am St. Johanner Markt die 
Kaffeebar COMAME von 
Ramon Bachmann, dem 
Gründer der gleichna-
migen Kaffeerösterei in 
St. Ingbert. Hier trifft man 
sich zum Frühstückskaffee 
mit Croissant, zum Verdau-
ungskaffee nach dem Mit-
tagessen, zum Pausenkaffee 
beim Einkaufsbummel oder 
zum Feierabendkäffchen. 
An speziellen Tagen gibt es 
außerdem Köstlichkeiten der 
Patisserie „Quanah Schott“ 
und vom Restaurant „Her-

zenslust“. Die Qualität spielt eine große Rolle: Ramon Bach-
mann hat seine Liebe zum Kaffee zum Beruf gemacht. Nach 
langer Vorbereitungsphase eröffnete er im November 2018 die 
Kaffeerösterei in St. Ingbert, um seine Kunden mit frisch ge-

röstetem Spezialitätenkaffee zu versorgen und als Ansprech-
partner Fragen rund um das Thema geröstete Bohnen und die 
Facetten des Produkts zu beantworten. Mit dem Kaffeemobil 
PEUG sorgen Ramon und sein Team zudem für einen Kaffee-
Boxenstopp auf Märkten, Messen und im Catering. 

In der COMAME-Kaffeebar kann man die Produkte 
der Rösterei und schönes Zubehör kaufen. Bei der Auswahl 

des Rohkaffees nimmt Bachmann sich Zeit. „Da steckt 
viel Arbeit und noch mehr Hingabe drin und ich ach-
te in erster Linie auf qualitative Kriterien,“ erklärt 
Bachmann. Dabei legt er größten Wert darauf, seinen 

Kunden eine möglichst große Bandbreite zu bieten, um 
die geschmackliche Vielfalt des Produktes erlebbar zu ma-

chen. So sind die Mühlen seiner Kaffeebar auch immer wie-
der mit anderen Bohnensorten gefüllt: Für Abwechslung in 
der Tasse ist damit gesorgt.

Sonntags haben Kunden zudem die Möglichkeit, 
die Rösterei zwischen 14 und 18 Uhr zu besuchen. Hier kann 
man sich beraten lassen, Kaffee und Zubehör kaufen oder 
einfach nur bei Kaffee und Pattisserie das Flair der Rösterei 
genießen.

Bei Ramon dreht sich 
alles um Kaffee.

↓ 

COMAME, Ramon Bachmann
Website:  www.comame.de 
Facebook:  ComameCoffee 
Instagram:  comame_coffee

Vasilis Plakias eröffnete 1998 am Landwehrplatz Ecke Groß-
herzog-Friedrich-Straße sein „Caffeo“. Das gemütliche  

Lokal mit griechischem Charme ist tagsüber ein modernes 
Café, das am Abend und am Wochenende auch zu einem Glas 
Wein oder Bier einlädt. Den wundervollen Sonnenuntergang 
mit Blick auf die Alte Feuerwache gibt es gratis dazu.

Das geht zurzeit natürlich nicht, aber To-Go hat Vasilis ei-
niges zu bieten. Seine Kaffeespezialitäten bereitet er mit 
einer eigenen Mischung der „Kaffeemanufaktur Plaisir“ in 
Schwalbach zu und bietet auch eine vegane Variante an. 
Außerdem stehen einige Vitamin-Booster wie etwa hausge-
machte Smoothies auf der Tafel. Dazu gehören bei-
spielsweise der aus Rote Beete, Apfel, Limettensaft 
und Honig oder frisch zubereitete Ingwer Shots. 
Außerdem gibt es frisch gebrühte Tees – im Sommer 
auch als Eistee – wie den griechischen Bergtee aus 

Vasilis caffeo hat 
griechischen Charme

auf Genusstour

Essen und Trinken

Calogera Lunetta, genannt Lilli, hat ein seit 30 Jahren 
schlummerndes Traumprojekt verwirklicht. Am St. Jo-

hanner Markt, direkt am Marktbrunnen, lockt „Lilli’s Kuchen-
werkstatt“ seit einiger Zeit vor allem Süßschnäbel. Hier gibt 
es hausgemachte Kuchen – klassisch und vegan. Lilli ist selbst 
schon lange Vegetarierin und weiß, wie schwierig es in Saar-
brücken ist, gute und abwechslungsreiche vegetarische und 
vegane Speisen zu finden. Seit 10 Jahren verwirklicht sie 
mit ihrem Mann Gerd Kühn im Saarbrücker Restaurant 
„Café Kostbar“ im Nauwieser Viertel eine kreative 
Küche mit viel Veggie-Kulinarik. 

Viele ihre Stammgäste kommen jetzt auch 
in ihr neues Café – aber auch neue Gäste sind von 
ihrer Auswahl begeistert. Die gebürtige Sizilianerin  
hat natürlich auch Spezialitäten aus ihrer Heimat in 
den Vitrinen: mit Ricotta gefüllte Cannoli, Pasticceria alla 
Mandorla aber auch verschiedene Arancini – gefüllte Reisbäll-
chen, zum Beispiel mit Ricotta und Spinat. Die passen, genau 
wie die selbsteingelegten Oliven und die Käsewürfel, hervor-
ragend zu den Bioweinen, die hier ausgeschenkt werden.

„Lilli’s“ heißt die hauseigene kräftige Kaffeemi-
schung, die von der Saarbrücker Rösterei Black Hen kreiert 
wurde. Sie wird in einer feuerroten, nostalgischen Gaggia-
Siebträgermaschine zubereitet und schmeckt herrlich schoko-
ladig. Lilli und Gerd pflegen in beiden Betrieben ihre eigene 

Philosophie: Sie benut-
zen vor allem Produkte 
guter Qualität, mit Vor-
liebe Bio aus der Re-
gion. Dabei spielen die 
Themen Nachhaltigkeit 
und Zero Waste eine 
große Rolle. So werden 
zum Beispiel Gemü-
seschalen zu Brühen 
weiterverarbeitet oder 

für Smoothies und 
Säfte ausgekocht. 

Oder sie werden zu 
Trester verarbeitet 

und kommen dann in den Kuchenteig.
Auch bei der Einrichtung von „Lilli’s Kuchen-

werkstatt“ stand die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt: 
Das Kostbar-Team hat alte Möbel im Vintage-Stil  

umgestaltet. Dadurch wurden keine neuen Ressourcen be-
ansprucht. Manchmal trifft man Lilli dann auch in ihrem  
schicken Vintage-Kleid an, ein bisschen mit Mehl bestäubt, 
denn sie kommt gerade mal wieder aus der Backstube.

Vasilis Heimat Thessalien, dem eine heilende und konzent-
rationsfördernde Wirkung zugesprochen wird. Gerne werden 
auch Kurkuma Latte und Frappé bestellt. Dazu werden feine 
Snacks angeboten. Vasilis Spezialität sind die frisch gegrillten 

Panini, zum Beispiel der mit eingelegtem Feta aus der Heimat, 
Olivenöl und Tomaten – jetzt neu auch ein veganes Panini. Als 
Dessert ist neben Klassikern wie Croissants und Brownies das 
hausgemachte vegane Bananenbrot sehr beliebt.

Wenn sein Lokal normal geöffnet ist, trifft man sich 
bei einem Bier zum gemeinsamen Fußball schauen. Dann 
verwandelt sich das „Caffeo“ in eine Sportsbar. Vasilis steht 
hinter seinen Produkten, er legt großen Wert auf die Quali-
tät der Speisen und Getränke. Deshalb plant er auch den Ver-
kauf von Waren aus seiner Heimat, zum Beispiel Wein und 
Olivenöl. Seinen Kaffee aus der „Manufaktur Plaisir“ kann 
man schon heute kaufen. Aber auch eine gesunde Ernährung 
sowie nachhaltige Lebensweise prägen sein Lokal.

Lilli’s Traumprojekt am 
St. Johanner Markt

↓ 

Lilli’s Kuchenwerkstatt 
St. Johanner Markt
www.lillis-kuchenwerkstatt.de 

↓ 

caffeo, Vasilis Plakias
Tel: 0681 3904077 
E-Mail:  caffeo.sb@t-online.de 
Facebook:  caffeo 1998

Essen und Trinken
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Die Corona-Pandemie dauert nun schon über ein Jahr an. 
Welchen Herausforderungen musste sich die Polizei stellen?

Wir sind gleich zu Beginn in die Kohortenregelung 
gegangen. Das bedeutet, dass immer zwei Teams im Wechsel 
gearbeitet haben, wobei immer ein Team im Homeoffice und 
in Rufbereitschaft war. Zudem wurde ein Zwei-Schicht-Dienst 
eingeführt. Das galt zum Beispiel für Wach- und Streifen-
dienste auf den Polizeiinspektionen, aber auch in der Füh-
rungs- und Lagezentrale sowie im Kriminaldauerdienst. Im 
November gab es die höchste Anzahl an Infektionen bei der 
saarländischen Polizei: 27 Infizierte und mehr als 100 Mit-
arbeiter in Quarantäne. Damals wurden die Hygieneauflagen 
und die Corona-Maßnahmen nochmals verschärft. Es gibt 
mittlerweile einen Pandemie-Beauftragten bei uns, ebenso 
wurde die Digitalisierung weiter vorangetrieben, um die Be-
dingungen fürs Homeoffice zu verbessern.

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Verkehrsunfall- 
und Kriminalstatistik ausgewirkt?

Es gab deutlich weniger Unfälle im vergangenen 
Jahr, da Fahrleistung, Verkehrsdichte und Reiseverkehr auf 
den Straßen abgenommen haben. Ebenso ist in einigen Be-
reichen die Kriminalität zurückgegangen. Insgesamt wurden 
rund 68.400 Delikte verzeichnet, was einen Rückgang zum 
Vorjahr von 8,5 Prozent bedeutet. Das lag vor allem daran, 
dass viele Tatgelegenheiten weggefallen sind. Hingegen gab 
es einen deutlichen Anstieg im Bereich Wirtschaftskriminali-
tät, zum Beispiel bei den Coronasoforthilfen oder auch Inter-
netbetrügereien. 

Mit welchen Formen der Internetkriminalität beschäftigt 
sich die Polizei?

Es gibt da zwei große Bereiche. Zum einen Cybercri-
me im engeren Sinne, bei der unmittelbar auf die Technik ein-

gewirkt wird, zum Beispiel, wenn ein Computer gehackt und 
gesperrt wird und der Täter den Entschlüsselungscode nur 
gegen Geld freigibt. Ein viel größeres Thema ist das „Tatmittel 
Internet“, bei dem das Internet dazu genutzt wird, um Strafta-
ten zu begehen. Hier gibt es vielfältige Möglichkeiten für Kri-
minelle, Menschen über den Tisch zu ziehen. Auch darauf hat 
die Corona-Pandemie Einfluss, etwa mit Fakeshops, die Masken 
oder Infektionsmittel günstig anbieten, aber nach Zahlung kei-
ne oder minderwertige Waren liefern. Des Weiteren gehen wir 
auch gegen Hetze, Hass und Rechtsradikalität im Internet vor. 

Es gibt seit 2017 auch eine Onlinewache. Worum handelt es 
sich dabei?

Das saarländisch-rheinlandpfälzische Projekt bie-
tet die Möglichkeit, dass Bürger rund um die Uhr online Straf-
anzeige stellen oder wichtige Hinweise geben können. Das 
Angebot, das unter www.polizei.saarland.de zu finden ist, 
wurde seit Beginn der Corona-Pandemie verstärkt genutzt. Im 
vergangenen Jahr wurden hierzulande im Monat rund 900 
Delikte online gemeldet. Diese werden von speziell ausgebil-
deten Beamten bewertet und bearbeitet. 

Die Onlinewache werden wir künftig auch als Steue-
rungsstelle nutzen, wenn es um rechtswidrige Inhalte geht, die 
Diensteanbieter wie Facebook oder Twitter melden. 

Auch beim Thema Drohnen zeigt sich die saarländische 
Polizei von ihrer modernen Seite …

Ja, wir haben fünf Drohnen am Start, darunter wel-
che, die bei der Suche von Vermissten eingesetzt werden. Diese 
werden sehr gut genutzt. Wir haben deshalb eine 24-Stunden-
Rufbereitschaft für unsere Drohnenführer eingerichtet. Auch 
bei Bränden, Verkehrsunfällen und Großveranstaltungen las-
sen sich die Drohnen nutzen. 95.000 Euro wurde für deren An-
kauf investiert. 

Landespolizeivizepräsidentin Natalie Grandjean spricht im Interview mit 
Marc Schneider, Herausgeber der Saar Revue, über die Herausforderung 
der Corona-Pandemie, zunehmende Internetkriminalität, die Vorteile 
der Onlinewache, Drohneneinsätze sowie die Zusammenarbeit mit 
Innenminister Klaus Bouillon.

DIGITALISIERUNGSSCHUB 
bei der saarländischen Polizei 

Internet

Wie sieht es insgesamt mit der Digitalisierung bei der 
Polizei aus?

Hier hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel im 
Saarland getan. Auf 5 Millionen Euro belief sich die Investi-
tion allein in diesem Bereich. Zum Beispiel hat nun jeder Poli-
zist und jede Polizistin ein Smartphone mit einem speziellen 
Messengerdienst, der den sicheren Austausch von Informa-
tionen ermöglicht. Eine weitere App unterstützt die Verkehrs-
unfallaufnahme. Allein für die Anschaffung der 900 Handys 
wurden 600.000 Euro ausgegeben. In den nächsten Wochen 
wird Innenminister Klaus Bouillon im Rahmen seiner Digita-
lisierungskampagne die verschiedenen digitalen Lösungen 
und Ideen der Polizei des Saarlandes präsentieren und die 
Öffentlichkeit umfassend über die neuen Arbeitsmethoden 
informieren. Anfang März haben wir hier gemeinsam schon 
den Grundstein für die Digitalisierungskampagne gelegt mit 
unserem Thema: „Künstliche Intelligenz hält Einzug bei der 
Polizei im Saarland“. Dabei handelt es sich um eine Lösung, 
die mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) die Polizei in der Ver-
kehrsunfallsachbearbeitung unterstützt. Durch eine Automa-
tisierung reduziert sich dabei der Prüfaufwand der Polizei bei 
Unfallhergängen um mehr als 80 Prozent. 

Wurde auch in andere Ausstattung investiert?
Ja, sehr viel sogar. Unter anderem wurden über 

60.000 Euro Pedelecs gekauft. Ebenso wichtig sind die neuen 
schuss- und stichsicheren Westen, die zudem auch komforta-
bel und angenehm zu tragen sind. 

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit dem 
saarländischen Innenminister Klaus Bouillon?

Ich habe ihn erst nach meinem Amtsantritt per-
sönlich kennengelernt und erlebe ihn stets als engagierten 
„Macher“, der uns in vieler Hinsicht unterstützt. Zudem ist es 
von Vorteil, dass der Innenminister auch Bauminister ist. Das 
zeigt sich unter anderem beim Polizeiareal Kirkel, das mit 26 
Millionen Euro zum neuen Großstandort der saarländischen 
Polizei ausgebaut wird.

Seit Kurzem steht auch der Name des Kirkeler Areals fest. 
Warum wurde es nach Guy Lachmann benannt?

Guy Lachmann war nach dem Naziregime von 1948 
bis 1956 der erste Landespolizeipräsident im Saarland. Er war 
Jude und hatte sich zuvor in Frankreich der Résistance an-
geschlossen. Für sein Engagement wurde Guy Lachmann mit 
dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet. Diese 
Benennung ist ein klares Statement der Polizei des Saarlan-
des gegen rechte Hetze, mangelnde Distanz zu rassistischen 
und menschenverachtenden Einstellungen und Äußerungen 
jeder Art sowie ein Bekenntnis zur deutsch-französischen 
Freundschaft.

Zur Person:

Die Riegelsbergerin  
Natalie Grandjean,  
Jahrgang 1970, ist seit  
1992 bei der saarländischen 
Polizei. Bevor sie im  
September 2020 zur  
saarländischen Landes- 
polizeivizepräsidentin 
ernannt wurde, war sie 
Leiterin der Abteilung für 
Organisierte Kriminalität.

↓

Weitere Infomationen: 
www.polizei.saarland.de

Internet
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Falsche Liebesversprechen im Internet 
ACHTUNG

Von Katharina Rolshausen

Alles begann mit einer Freundschaftsanfrage von ei-
nem US-Soldaten auf Instagram. „Er war mir völlig 

unbekannt, da er aber Freunde von mir unter seinen Follo-
wern hatte, nahm ich die Anfrage an“, erinnert sich Julez. 
Zwei Tage später schrieb der Unbekannte zurück, um das 
Gespräch bald darauf auf Whatsapp fortzusetzen. „Schnell 
änderte sich sein Verhalten in Richtung ‚schwer an mir inte-

ressiert‘. Auf einmal war ich das ‚Sweetheart‘. Er schrieb, 
dass er zu mir nach Deutschland kommen wolle, um eine 
gemeinsame Zukunft zu planen – und dies alles nach 
zwei Tagen Konversation“, erinnert sich die 35-Jährige, 

die zu diesem Zeitpunkt bereits skeptisch wurde. Als ihr 
neuer Bekannter kurze Zeit später erklärte, dass er Geld 

für eine Steam Card (Geldwertkarte) benötigt, klingelten bei  
Julez die Alarmglocken. Mit Hilfe einer befreundeten Polizis-
tin fand sie heraus, dass es sich um einen Fake Acccount han-
delte. Im Internet gibt es sogar eine Warnung zu dem Bild, 
das einem echten US-Soldaten gestohlen wurde und von so-
genannten Romance Scammern genutzt wird. 

Die Masche dieser „Liebesbetrüger“ ist stets diesel-
be: In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwer-
ken machen sie sich auf die Suche nach potenziellen Opfern. 
„Ist ein Kontakt erst einmal hergestellt, werden diese mit 
Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit überhäuft – und 
zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der 
Tasche zu ziehen“, informiert die Polizeiliche Kriminalprä-
vention der Länder und des Bundes auf ihrer Internetsei-
te. Täter können sowohl Männer als auch Frauen sein: „Sie 
schaffen es, sich im täglichen Leben ihrer Opfer unverzicht-
bar zu machen. Auf eine romantische Mail am Morgen folgt 

ein kurzes Telefonat am Mittag, 
nach Feierabend wird gechattet 
oder stundenlang telefoniert“, 
erklären die Experten. Und dann 
geht es plötzlich um Geld. Eine familiäre Notsituation, ein 
Krankenhausaufenthalt, ein geschäftliches Problem: Es fol-
gen Bettelmails, Nachrichten von angeblichen Angehörigen 
oder Ärzten, Selbstmorddrohungen. Andere Scammer wollen 
Kopien von Ausweispapieren, um sie für Fälschungen zu ver-
wenden, oder bitten um Unterstützung von Geldtransfers, 
die sich als betrügerisch erweisen. Die Polizei rät, bei neuen 
Online-Bekanntschaften vorsichtig zu sein und deren Namen 
mit dem Zusatz „Scammer“ zu googeln oder das Bild mithilfe 
der umgekehrten Bildersuche zu prüfen. Das Wichtigste: Kein 
Geld überweisen. Weiteres empfiehlt die Polizei, die Forde-
rungen des Scammers zu ignorieren, die Mails und Chat-Tex-
te auf einem Speichermedium zu sichern, Anzeige zu erstat-
ten und den Kontakt abzubrechen. Zudem sei es ratsam, sich 
eine neue Mailadresse und Telefonnummer zuzulegen sowie 
den Computer auf Viren zu überprüfen, da die Täter mit ihren 
Mails meistens auch Schadsoftware mitsenden.

Auch Julez blockierte „ihren Soldaten“. Sie begann 
zu recherchieren und stieß im Internet auf jede Menge Betrü-
ger. Aus Wut und Enttäuschung wurde Engagement: „Ich be-
schloss den Kampf gegen diese Menschen aufzunehmen, die 
so schändlich unter dem Deckmantel Liebe Menschen betrü-
gen und ausnehmen wie Weihnachtsgänse.“ Mitstreiterinnen 
fand Julez in der Facebook-Gruppe „Romance Scam – Love 
Scammer’s Love Letters – so they operate!“, die sie mittler-
weile leitet. Hier erhalten gescammte Frauen Rat, Hilfe beim 
Prüfen von Profilen und auch emotionalen Beistand. „Das ist 
nicht immer ganz einfach, da die Herren doch sehr überzeu-
gend sein können in ihren Storys“, betont Julez und warnt vor 
dem großen emotionalen Schaden, den eine solche Betrüge-
rei hinterlassen kann. 

Romance-Scammer sind Betrüger, die 
sich mit gefälschten Profilen auf Social 
Media und Internet-Partnerbörsen auf 
die Suche nach ihren Opfern machen. 
Auf inbrünstige Liebesversprechen 
folgen alsbald eindringliche Bitten um 
Geldzahlungen.

↓

Weitere Infomationen:
www.polizei-beratung.de

Internet

zoll-karriere.de

Berufliche Zukunft beim Zoll
Das Hauptzollamt Saarbrücken stellt zum 1. August 2022 Beamtinnen und Beamte im mittleren und gehobe-
nen Zolldienst ein. Der Zoll bietet eine fundierte Ausbildung und ein duales Studium. 
Und damit eine sichere Zukunft.

• Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss mit anerkannter Berufsausbildung für den mittleren Dienst
• Abitur oder vollständige Fachhochschulreife für den gehobenen Dienst
• Staatsangehörigkeit eines EU- bzw. EWR-Mitgliedstaates

Die Bewerbung ist bis zum 15. September 2021 an das Hauptzollamt Saarbrücken, Präsident-Baltz-Straße 5, 
66119 Saarbrücken, zu richten.  
Weitergehende Informationen erhalten Sie auf www.zoll.de, www.zoll-karriere.de oder beim Hauptzollamt 
Saarbrücken (Frau Becker, Tel. 0681/8308-0030, E-Mail: presse.hza-saarbruecken@zoll.bund.de).
 
Wir setzen uns aktiv gegen Diskriminierung und für die Gleichstellung von Frauen, Männern und Menschen 
mit Behinderung ein.

Voraussetzungen:
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Auch beim Zoll ist nicht alles Routine. Rechtsanpassun-
gen, neue Situationen und politische Entscheidungen 

verändern den Alltag der Zöllnerinnen und Zöllner. Dabei ist 
der Zoll ein Organ der Exekutive und handelt im Rahmen der 
Gesetze und rechtlichen Vorgaben. Der Zoll passt sich an alle 
wirtschaftlichen Situationen an, um die (finanz-)politischen 
und gesundheitlichen Ziele Deutschlands und der Europäi-
schen Union umzusetzen. Aktuelle Beispiele dafür sind der 
Brexit oder die Corona-Pandemie. 

Seit dem 1. Januar 2021 gehört das Vereinigte Kö-
nigreich nicht mehr dem Binnenmarkt und der Zollunion der 
Europäischen Union (EU) an. Obwohl sich die EU und Groß-

britannien am 24. Dezember 2020 auf ein Freihan-
delsabkommen geeinigt haben, müssen die Wa-
ren zollrechtlich abgefertigt werden. Auch wenn 
nicht auf alle Waren Zölle anfallen, sind Zollförm-
lichkeiten zu beachten und somit beispielsweise 
Zollanmeldungen und die Erhebung der Einfuhr-
umsatzsteuer erforderlich. 

Der Reiseverkehr und Postsendungen 
(z. B. Internetbestellungen) unterliegen nun eben-
falls den allgemeinen zollrechtlichen Bestimmun-
gen und Zollkontrollen. So sind beispielsweise auf 
Flug- oder Seereisen mitgebrachte Waren ab einem 
Warenwert von 430 Euro anmelde- und abgaben-
pflichtig – vergleichbar zu anderen Nicht-EU-Län-
dern. Im Postverkehr sind für Sendungen ab 22 
Euro Einfuhrabgaben zu entrichten. Für den Zoll 
ist diese Änderung keine neue Aufgabe, vielmehr 
werden die bestehenden Regeln für Drittländer/
Nicht-EU-Länder nun auch auf Großbritannien 

angewendet. Eine Besonderheit besteht für Nordirland: Das 
Land bleibt Teil des britischen Zollgebiets, aber alle relevanten 
Binnenmarktregeln der EU finden in Nordirland Anwendung. 
Dazu notwendige Kontrollen und Zollerhebungen finden an 
den Eingangspunkten der irischen Insel in Nordirland statt. 
Durch den Austritt Großbritanniens aus der EU wird die iri-
sche Grenze zur Außengrenze der EU und des Binnenmarkts. 

In der Corona-Pandemie hat der Zoll daran mit-
gewirkt, dass die Abfertigung des Warenverkehrs aufrecht-
erhalten bleibt und dadurch die Versorgung in Deutschland 
sichergestellt ist. In Krisensituationen sind ebenso Kontrollen 
notwendig, damit nur sichere Produkte auf dem Markt der 

DIE VIELFÄLTIGEN  
AUFGABEN DES ZOLLS 

Die Bekämpfung von Schwarzarbeit, der Schutz des deutschen und 
europäischen Arbeitsmarktes, Steuererhebungen, Vollstreckung, 
Betriebsprüfungen sowie die Bekämpfung der Rauschgift- und 
Zigarettenkriminalität sind die alltäglichen Aufgaben des Zolls. 
Doch das ist noch lange nicht alles.

Fotos: Zoll

↑  Auch große Warenlieferungen werden genau kontrolliert.

Zoll

Um dem Alltagsgeschäft und den besonde-
ren Anforderungen gerecht zu werden, wer-
den jährlich neue Kolleginnen und Kollegen 
eingestellt. Je nach Schulabschluss können 
Interessierte zwischen einer zweijährigen 
Ausbildung oder einem dreijährigen dualen 
Studium wählen. Bereits mit der Einstel-
lung beginnt die Beamtenlaufbahn im mitt-
leren oder gehobenen Dienst. 

Schon während der Ausbildungs- 
und Studienzeit ist viel los: In den Theorie-
blöcken an den zentralen Schulen lernen 
sich Auszubildende aus allen Regionen 
Deutschlands kennen. Die Praxismodule 
offenbaren alle Aufgabenbereiche des Zolls. 

Beim Zoll ist auch Erfahrung ge-
fragt: Eingestellt wird bis zum 50. Lebens-
jahr. Und: Beim Zoll haben selbstverständ-
lich alle Bewerberinnen und Bewerber die 
gleichen Chancen! Das heißt aber nicht, dass 
Ausbildungsplätze verschenkt werden. Im 
Gegenteil: Nur wer sich rechtzeitig – bis zum 
15. 9. 2021 (für eine Einstellung zum 1. August 
2022) – bewirbt und in einem schriftlichen 
und mündlichen Auswahlverfahren über-
zeugt, wird eingestellt.

Europäischen Union angeboten werden. Auch in schwierigen Zeiten bleibt es die 
Aufgabe des Zolls, verbotene Waren wie Waffen, Produktfälschungen oder Waren, 
deren Produktsicherheit nicht gewährleistet ist, aus dem Verkehr zu ziehen, damit 
sie nicht in Deutschland verkauft werden können.

In Corona-Zeiten reagierten die Zöllnerinnen und Zöllner schnell und ziel-
orientiert auf die neue Situation, indem sie Erleichterungen gewährten, die besondere 
persönliche und geschäftliche Situationen berücksichtigen. So können beispielswei-
se Steuerzahlungen aufgeschoben, Ratenzahlungen vereinbart oder Vorauszahlun-
gen gesenkt werden, wenn Beeinträchtigungen durch Corona nachvollziehbar sind.

←  
1.   Die Postsendungen, die bei den 

örtlichen Zollämtern gelagert werden, 
werden bei der Abholung gemeinsam 
mit dem Empfänger auf verbotene und 
steuerpflichtige Waren kontrolliert. 
(oben)

2.   Alle Post- oder Kuriersendungen, 
die in die Europäische Gemeinschaft 
verbracht werden, unterliegen der 
zollamtlichen Überwachung. Pakete, 
die zur Kontrolle geöffnet wurden, 
werden danach wieder zugeklebt.

Ein attraktiver  
Arbeitgeber

Dario Palermo, duales Studium beim Zoll, 3. Studienjahr

„Durch den Zoll bin ich rausgekommen aus dem Saarland. Das hätte ich mich alleine so 
wohl nicht getraut. Und dann habe ich mich in die Studenten- und Fahrradstadt Münster, 
in der ich studiere, verliebt. Es ist cool, dass ich hier Leute aus ganz Deutschland kennen-
lerne. Auch das Zusammenleben in den WGs ist eine gute Erfahrung.“ „Durch Corona sind 
wir im Moment in der Fernlehre. Die Umstellung war natürlich nicht einfach, aber schon 
nach einer Woche gab es erste Lösungen und es wurden Onlinevorlesungen über eine in-
terne Lernplattform angeboten. Trotzdem freue ich mich, wenn die Präsenzphase wieder 
losgeht. Der kollegiale Umgang fehlt schon.“

Maike Ames, duales Studium beim Zoll, 3. Studienjahr

„Ich wollte einen Job mit Sicherheit. Und das hat mir der Zoll als großer Arbeitgeber mit 
der Beamtenlaufbahn geboten. Einen Bürojob und was Langweiliges mit Mathe und Zahlen 
konnte ich mir nie vorstellen. Dann habe ich gesehen, dass der Zoll eine riesige Aufgaben-
palette anbietet. Vor der Praxisphase hatte ich deshalb ein bisschen Angst, ob mir die Tätig-
keiten auch so gut gefallen wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das war alles unbegründet, 
ich bin super zufrieden.“ „Für das Studium sind wir alle zusammen untergebracht, lernen 
zusammen, verbringen viel Zeit miteinander, das gefällt mir. Durch Corona ist das leider 
erst mal weggefallen. Deshalb musste ich auch meine Lernmethoden anpassen, um genau-
so effektiv und erfolgreich zu sein. Die Selbsteinschätzung, wo man beim Lernen steht, ist 
schwieriger. Aber wir bekommen viel Unterstützung von unseren Dozenten, damit im Som-
mer bei den anspruchsvollen Klausuren alles passt.“

Mit einem speziellen 
Fahrzeug wirbt der Zoll 
bei Ausbildungsmessen 
und Veranstaltungen 
für Nachwuchs.  
Maike Ames und  
Dario Palermo haben 
sich für ein duales 
Studium beim Zoll 
entschieden.

↓ 

Information und Kontakt:  
Hauptzollamt Saarbrücken

Kontakt:  Diana Becker 
Tel.:  0681 8308-0030 
E-Mail:  presse.hza-saarbruecken@ 

zoll.bund.de
Website:  www.zoll-karriere.de

Zoll
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Nach sechs Jahren in der fußballerischen Bedeutungslo-
sigkeit Regionalliga mit gescheiterten Trainern wie Fuat 

Kilic, Falco Götz oder Dirk Lottner, die alle das geforderte Ziel 
Aufstieg nicht erreichten, ist das Gründungsmitglied der Fuß-
ball-Bundesliga zur Spielzeit 2020/21 zumindest in die 3. Liga 
zurückgekehrt und damit wieder auf der Fußball-Landkarte 
in Deutschland zu finden. Nicht nur das. Die Molschder spie-
len eine Saison, von der man vorher eigentlich geträumt hat. 
Nie wirklich in Abstiegsgefahr hat man den Klassenverbleib 
zehn Spieltage vor Saisonende bereits sicher gestellt. Das ei-
gentliche Saisonziel wurde damit erreicht.

Ganz anders sieht es zur gleichen Zeit beim Erzrivalen 
aus der Pfalz aus. Der 1. FC Kaiserslautern ist den eigenen sport-
lichen Ansprüchen nie gerecht geworden. Mit dem höchsten 
Etat der Liga und großen Aufstiegsambitionen gestartet steht 
der Traditionsverein vom Betzenberg vor dem Abstieg, hinzu 
kommt noch ein laufendes Insolvenzverfahren. Die Trainer-
wechsel von Boris Schommers zu Jeff Saibene und dann weiter 
zu Marco Antwerpen brachten ebenso wenig Konstanz in den 
sportlichen Bereich, wie frisches Geld einer Investorengruppe 
um den Homburger Unternehmer Giuseppe Nardi, um die an-
gespannte Finanzlage der Pfälzer sanieren zu können. 

Die Schadenfreude der FCS-Fans ist mindestens ge-
nauso groß wie die Trauer, dass man aufgrund der Pandemie 

bei den ersten aufeinandertreffen der Südwestrivalen in Liga-
Spielen seit über zwei Jahrzehnten nicht dabei sein darf. Zu 
gerne hätte man erlebt, wie die eigene Mannschaft den un-
geliebten Nachbarn aus der Liga kegelt.

Das und das Erreichen des vierten Tabellenplatzes 
sind die neuen Saisonziele des FCS. Denn nach der 2:3-Nie-
derlage gegen Viktoria Köln Mitte März war der Abstand 
zu den Aufstiegsrängen zu groß geworden. „Platz vier und 
damit die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal sollte es 
jetzt aber schon noch werden“, hatte FCS-Präsident Hartmut  
Ostermann nach der Partie ausgegeben. Der Unternehmer 
war in den Wochen zuvor wieder deutlich dichter an die 
Mannschaft herangerückt, hatte sogar die Reise zum Aus-
wärtsspiel bei Spitzenreiter Dynamo Dresden (1:1 nach einer 
taktisch und kämpferisch herausragenden Leistung) auf sich 
genommen. Der Boss und Hauptsponsor wollte sich wohl ein 
eigenes Bild von der Zusammenarbeit zwischen Mannschaft 
und Trainer Lukas Kwasniok machen. „Wegen ihm bin ich 
letztlich gekommen, er gibt mir das Vertrauen, das mich 
stark macht“, hatte Nicklas Shipnoski schon vor Weihnach-
ten über Kwasniok gesagt. 

Der aus Gleiwitz in Polen stammende Fußball-Leh-
rer hatte im Dezember für sich entschieden, dass die Ent-
wicklung des Vereins zu langsam von statten geht. Von ihm 

Der 1. FC Saarbrücken hat den Klassenverbleib bereits 
zehn Tage vor Saisonende sichergestellt.

SAISONZIEL ERREICHT
Text: Andreas Schlichter 
Fotos: FotoSchlichter

←  Bilder v. l. n. r

 1.  Der 1. FC Saarbrücken zu Gast 
am 1. 2. 2021 beim Halleschen FC 
im Erdgas-Sportpark. Im Bild: 
Saarbrückens Torjubel nach dem 
0:1, v. l. n. r. Nicklas Shipnoski 
und Tobias Jänicke

2.  Der 1. FC Saarbrücken (weiß) zu 
Gast am 13. 3.2021 bei Dynamo 
Dresden (gelb-schwarz) im 
Rudolf-Harbig-Stadion. Im Bild 
v. l. n. r: Steven Zellner und 
Philipp Hosiner

Sport

geforderte Verbesserungen in den Strukturen wurden 
nur zögerlich umgesetzt. Dass er dann öffentlich davon 
sprach, nur in Saarbrücken bleiben zu wollen, „wenn 
der Verein in die 2. Liga aufsteigt“, war ein kommu-
nikatives Desaster Kwasnioks und ein Ultimatum, 
auf das sich Vize-Präsident Dieter Ferner und Sport-
direktor Jürgen Luginger nicht einlassen konnten. 
Doch während für die beiden sportlich Verantwort-
lichen das Tischtuch zerschnitten war, wollte Oster-
mann zunächst mit Kwasniok weitermachen. Denn der 
war – anders als sein direkter Vorgänger – zwar bei den 
Fans nicht wirklich beliebt, ist aber ein fleißiger, akri-
bischer Arbeiter und Fußballexperte. Kwasniok stellte  
zu spät fest, dass er „in Saarbrücken angekommen 
ist“ und darum zu spät „die Mechanismen in einem 
Traditionsverein“ durchschaut hat. Der Anfängerfeh-
ler, das Saarlandpokalspiel beim FC Homburg in sei-
ner Dimension für das Umfeld total zu unterschätzen, 
würde ihm heute nicht mehr passieren. Damals kostete  
das Ausscheiden ihn viele Sympathien. Die Mann-
schaft kämpfte für ihren Trainer, begeisterte als Spit-
zenreiter. Dass es im Umfeld der Vereinsführung schon hieß, 
„so leicht wie dieses Jahr wird der Durchmarsch nie wieder“, 
störte die Mannschaft nicht. Sie ließ sich nicht hängen, als es 
anschließend nicht so lief, machte aber spätestens im Spiel 
gegen Köln wohl die entscheidenden Fehler, die in der lange 
offenen Trainerfrage den Ausschlag gaben.

So lässt sich fast schon Bilanz der „Ära Kwasniok“ 
ziehen. Das Erreichen des DFB-Pokal-Halbfinals ist nicht nur 
auf seinen Mist gewachsen, der Aufstieg auch nicht. Bei den 
ersten Trainingseinheiten schaute mancher Spieler mehr als 
überfordert von den komplexen Anforderungen , die der neue 
Coach an Körper aber auch den Geist der Kicker stellte. Das 
Versprechen „Rock’n Roll-Fußball“ spielen zu lassen, hielt er 
meistens ein. Dass es defensiv manchmal besser „langsamer 
Walzer“ gewesen wäre, entspricht nicht seinem Naturell. „Wir 
wollen immer mehr, immer gewinnen“, hatte Kwasniok ein-
mal gesagt. Kwasniok ist ein Typ, der Fußball lebt und dem 
Sport gut tut. Einer mit Ecken und nicht immer geschliffenen 
Sätzen aus den Rhetorikkursen. Erfrischend anders, anstren-
gend gut. Vielleicht kam er zu früh zum FCS, weil einige im 
Verein immer noch in Zeiten denken, als man den FC Bayern 
aus dem Ludwigspark schoss. Am Ende ist Kwasniok ein ein-
einhalb jähriges Intermezzo der Vereinsgeschichte – ob sein 
Nachfolger länger Zeit bekommt, wird die Zeit zeigen. Anfang 
April verpflichteten die Blau-Schwarzen den Fußballehrer 
Uwe Koschinat, der im Sommer sein Amt antreten wird und 
mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet wird.

„Mit Uwe Koschinat gewinnen wir einen Cheftrai-
ner, der bereits nachhaltig seine Qualitäten auf hohem Niveau 
nachgewiesen hat. Neben seiner fachlichen Expertise bringt 

er auch den Schuss Emotionalität mit, den jede Mannschaft 
und jeder Verein benötigt. Wir sind der Überzeugung, dass 
Uwe Koschinat die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre 
fortsetzen wird und durch seine Persönlichkeit sowie die Ein-
bringung neuer Impulse den nächsten Entwicklungsschritt 
unserer Mannschaft vorantreibt“, so Sportdirektor Jürgen 
Luginger zur Verpflichtung des neuen Mannes an der Seiten-
linie. „Nach meinem Ausscheiden beim SV Sandhausen habe 
ich bewusst zunächst eine Pause eingelegt, damit ich die letz-
ten sehr intensiven Jahre reflektieren und aufarbeiten konn-
te. Aufgrund dessen habe ich mir etwas Zeit gelassen mich 
einer neuen Aufgabe zu widmen. Das ich nun nach den sehr 
angenehmen Gesprächen mit Präsident Hartmut Ostermann 
und Vize-Präsident Dieter Ferner sowie Sportdirektor Jürgen 
Luginger ab Sommer den 1. FC Saarbrücken als Trainer be-
treuen kann, freut mich außerordentlich, denn für mich war 
es wichtig, dass die neue Herausforderung, die ich angehen 
will, mit viel Entwicklungspotential behaftet ist und vor al-
lem ehrgeizige Ziele verfolgt werden. 

Diese Faktoren treffen auf den FCS, sein Umfeld 
und seine Verantwortlichen zu, denen es gelungen ist in den 
letzten Jahren den Verein wieder Schritt für Schritt voranzu-
bringen. Ab der neuen Saison möchte ich mit vollem Taten-
drang und Hingabe meinen Teil dazu beitragen, damit wir 
die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre fortsetzen“, 
sagt der zukünftige Cheftrainer.

Sport

↑  v. l. n. r.
Minos Gouras und Nicklas Shipnoski vom 1. FC Saarbrücken bejubeln 
ein Tor.
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Das französische Generalkonsulat in Saar-
brücken, dessen Einzugsgebiet das Bun-

desland Saarland ist und seit Ende der 1950er 
Jahre existiert, hat zwei Hauptaufgaben: Die 
erste besteht darin, den sogenannten „Fran-
zosen außerhalb Frankreichs“ (Bürger, 
Unternehmen und Institutionen) sowie den 
15.000 Grenzpendlern, die täglich zur Ar-
beit ins Saarland kommen, als öffentliche, 
französische Institution zur Verfügung zu 
stehen. Die zweite ist der Austausch und 
Dialog mit politischen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Gesprächspartnern im 
ganzen Saarland.

Im frankophilsten Bundes-
land Deutschlands, Sitz zahlreicher 
deutsch-französischer Institutionen 
und im Herzen der Großregion, bietet 
die Hauptstadt Saarbrücken einen 
idealen Raum für die Entwicklung 
von Partnerschaften zwischen den 
beiden Ländern. Das Konsulat fördert 

und unterstützt regelmäßig eine Reihe 
von deutsch-französischen Kooperations-

projekten, welche mittlerweile gut in der Region 
etabliert sind und engagiert sich weiterhin 

für die Bildung neuer Initiativen in den 
Bereichen Wirtschaft, Digitalisierung, 

Kultur, Wissenschaft, Sport, Bildung u. v. m. Neben 
der institutionellen Zusammenarbeit bietet das Saar-
land einen idealen Rahmen für deutsch-französische 
Bürgerinitiativen, mit mehr als 70 Partnerschaften 
zwischen saarländischen Gemeinden und Ortsteilen 
und französischen Kommunen, von denen die meis-
ten sehr aktiv sind und den Austausch, der in den 
letzten Monaten zunehmend schwieriger geworden 
ist, wieder voll und ganz aufnehmen möchten.

In diesem Sinne laden wir alle dazu ein, die 
Finanzierungs- und Vernetzungsmöglichkeiten des 
Deutsch-Französischen Bürgerfonds zu nutzen, wel-
cher aus dem Aachener Vertrag entstanden ist und am 
16. April sein einjähriges Bestehen feiert. Der Fonds ist 
mit einem Jahresbudget von 2,4 Mio. Euro ausgestattet 
und hat es zum Ziel, zivilgesellschaftliche Projekte im 
Dienste der deutsch-französischen Freundschaft und 
eines lebendigen Europas zu unterstützen und dabei 
den bürokratischen Aufwand so gering wie möglich 
zu halten. Der Regionale Berater Philipp Asbach steht 
Projektträgerinnen und Projektträgern aus dem Saar-
land für weitere Informationen jederzeit zur Verfü-
gung (buergerfondscitoyen@dfkr.org, 0681 501 1226).

All diese Projekte und Partnerschaften – ob 
institutionell oder bürgerschaftlich – sind lebendige 
Initiativen, die das Saarland zu einem Ideenlabor 
und einem Schaufenster der deutsch-französischen 
Verständigung machen!

 Sébastien Girard, 
Generalkonsul Frankreichs 

im Saarland (Mitte), 
Annette Kuhn, Assistentin 

des Generalkonsuls, Loan 
Etienne, Referent für 

kulturelle Angelegenheiten

Stadt und Land

Foto: Consulat général  
de France 

Le Consulat général de France à Sarrebruck, qui 
existe depuis la fin des années 1950 et a pour 

circonscription le Land de la Sarre, a deux missions 
principales : la première, c’est une mission de service 
public pour les citoyens, les entreprises et les institu-
tions français présents en Sarre, ainsi que pour les 15 
000 frontaliers qui viennent chaque jour y travailler. La 
seconde, c’est le dialogue avec les interlocuteurs politi-
ques, culturels et économiques dans toute la Sarre.

Située dans le Land le plus francophile 
d’Allemagne, siège de nombreuses institutions franco- 
allemandes et au cœur de l’espace transfrontalier de la 
Grande Région, Sarrebruck constitue un environnement 
unique pour le développement de partenariats entre 
nos deux pays. Dans cette optique, le Consulat soutient 
les coopérations franco-allemandes aujourd’hui bien 
installées dans la région, mais s’engage aussi pleine-
ment pour l’émergence de nouvelles initiatives dans les 
domaines de l’économie, du numérique, de la culture, 
de la science, du sport, de l’éducation, et bien d’autres 
encore.

Outre des coopérations institutionnelles, 
la Sarre offre un cadre idéal aux initiatives franco-
allemandes citoyennes, avec plus de 70 jumelages 
entre communes sarroises et françaises, dont la 
plupart sont encore très actifs et sont impatients de 
pouvoir reprendre leurs échanges, rendus difficiles ces 
derniers mois. En ce sens, nous invitons chacune et 

chacun à se renseigner et à profiter des possibilités 
de financement offertes par le récent Fonds citoyen 
franco-allemand, né du traité d’Aix-la-Chapelle et 
qui fête ce 16 avril sa première année. Doté à hauteur 
de 2,4 millions d’euros annuels, il a pour objectif de 
soutenir des projets de la société civile au service 
de l’amitié franco-allemande en limitant au strict 
minimum le degré de bureaucratie. Le Référent 
régional Philipp Asbach se tient à disposition des 
porteurs de projets sarrois pour plus d’informations 
(buergerfondscitoyen@dfkr.org, 0681 501 1226).

Tous ces projets et partenariats, institu-
tionnels comme citoyens, sont autant d’initiatives 
vivantes qui font de la Sarre un laboratoire et une 
vitrine de l’entente franco-allemande !

↓ 

Consulat général de France 
Am Ludwigsplatz 10, 66117 Saarbrücken

Tel.: 0681 927 99860 
E-Mail:  info@consulfrance-sarrebruck.org 
Website:  de.ambafrance.org/-Sarrebruck-

FÜR DIE DEUTSCH-
FRANZÖSISCHE 
ZUSAMMENARBEIT

2,4Mio.

„Der französische Generalkonsul im 
Saarland über die Möglichkeiten des 
deutsch-französischen Bürgerfonds“

Stadt und Land
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Für innovative Leistungen, gute administrative Praktiken 
und Erfolge der französischen Verwaltung verleiht das 

Magazin „Acteurs publics“, das Referenzmedium für franzö-
sische Beamtinnen und Beamten und Mandatsträgerinnen 
und -träger, jedes Jahr den „prix coup de cœur“. Das Saarland 
darf aufgrund seiner Frankophilie, seiner Ehrenmitglied-
schaft seit Januar 2020 in der Assemblée des Départements de 
France (Dachverband der französischen Departements) und 
seines zweisprachigen Teams seine Bewerbung abgeben. In 
diesem Jahr konnte die saarländische „Frankreichstrategie“ 
überzeugen. Insbesondere die neu geschaffene Mitmachplatt-
form konnte die Jury begeistern. Sie stellt im Rahmen des 
Maßnahmenkatalogs „feuille de route III“ 15 Kernthemen in 
den Fokus, zu denen Vorschläge, Anregungen und Ideen von 
Bürgern gesammelt und Veranstaltungen zum Mitdiskutie-
ren organisiert werden. Die Jury lobte den partizipativen und 
zweisprachigen Ansatz, der Bürgerinnen und Bürger aus dem 
Saarland und aus Grand Est gleichermaßen miteinbezieht. 

Dank der neuen Mitmachplattform der 
Frankreichstrategie wurde das Saarland 
mit dem „prix coup de cœur“ 2021 von 
„Acteurs Publics“ ausgezeichnet.

Statement von Europaminister Peter Strobel
„Die Frankreichstrategie wurde im Jahr 2014 von der saarländi-
schen Landesregierung gestartet. Sie ist Teil einer langfristigen 
Ausrichtung, mit der wir das Saarland zu einer europäischen 
Referenzregion entwickeln wollen. Wir arbeiten daran, dass 
das Saarland bis 2043 mehrsprachig wird. An allen saarlän-
dischen Grundschulen wird schon Französisch unterrichtet. 
Wenn die französische Sprache möglichst früh erlernt wird, 
dann können anschließend Englisch und weitere Sprachen 
hinzukommen. So kann echte Mehrsprachigkeit erreicht wer-
den. Unser Ziel ist und bleibt: Wir wollen die deutsche Region 
der Mehrsprachigkeit werden. 

Neben dem Ziel der Mehrsprachigkeit bis 2043 sollen 
auch Projekte und Initiativen mit den französischen Nachbarn 
vorangetrieben werden, wie beispielsweise in den Politikfeldern 
Bildung, Kultur, Verkehr und Wirtschaft. Neu in der feuille de 
route III (2020–22) sind die wirtschaftliche Dimension sowie die 

Vertiefung der Kooperation im Gesundheitsbereich. Außerdem 
wurde im November letzten Jahres eine digitale Mitmachplatt-
form ins Leben gerufen. Das Online-Portal bietet Institutionen, 
Organisationen, Vereinen sowie Bürgerinnen und Bürgern die 
Möglichkeit, sich aktiv an der Weiterentwicklung der Frank-
reichstrategie zu beteiligen. Für diese Mitmachplattform wurde 
das Saarland mit dem „prix coup de coeur“ 2021 ausgezeichnet. 
Die damit verbundene Wertschätzung für den unermüdlichen 
Einsatz des Saarlandes für die deutsch-französischen Beziehun-
gen freut mich sehr. 

Sie bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, 
wenn wir unsere kulturellen und wirtschaftlichen Verbindun-
gen zu unseren Nachbarn weiter ausbauen. Durch die Ideen der  
Menschen wird die Frankreichstrategie aus der Bevölkerung 
heraus weiterentwickelt. Es ist schön zu sehen, dass dies bei 
unseren französischen Freunden Anerkennung findet.“

Wichtige Bestätigung für die Arbeit  
der Landesregierung

↑  Peter Strobel (CDU) ist seit März 2018 Minister für 
Finanzen und Europa sowie Minister der Justiz des 
Saarlandes. 

Foto: Ministerium

↓

Weitere Infomationen:
www.frankreichstrategie.
saarland.de
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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

Spende Blut. Rette Leben. Diesem Aufruf sind 68 Mitarbei-
tende der Kreissparkasse Saarlouis gefolgt. Initiiert wurde 

die Spendenaktion, bei der sich bereits mehrere Institute der 

Sparkassen-Finanzgruppe Saar beteiligt haben, vom Sparkas-
senverband Saar. 

„Es freut mich sehr, dass die Idee Blut zu spenden 
so großen Anklang bei den Instituten gefunden hat. Das En-
gagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreis-
sparkasse Saarlouis unterstreicht einmal mehr die besondere 
Verbundenheit zur Region und zeigt, dass wir auch in dieser 
außergewöhnlichen Zeit für die Menschen da sind“, erklärt 
Cornelia Hoffmann-Bethscheider, Präsidentin des Sparkas-
senverbandes Saar. Jeden Tag werden rund 15.000 Blutspen-
den zur Versorgung Kranker und Verletzter benötigt. Gera-
de in Zeiten von Corona sind die Blutspende-Zahlen weiter 
rückläufig. „Diesem Trend wollen wir entgegenwirken und in 
unserer sozialen Verantwortung ein Zeichen setzen. Wir sind 
froh, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in 
Zusammenarbeit mit dem DRK-Blutspendedienst Rheinland-
Pfalz und Saarland sowie dem DRK Ortsverband Saarlouis, 
die Möglichkeit bieten können, in unseren Räumlichkeiten 
ihr Blut zu spenden“, betont Sparkassendirektor Stefan Klein 
von der Kreissparkasse Saarlouis.

Erfolgreiche Blutspende-Aktion bei der 
Kreissparkasse Saarlouis

↑    v. l. n. r. Christoph Ernwein (DRK-Blutspendedienst Rheinland-
Pfalz und Saarland), Stefan Klein (Sparkassendirektor KSK 
Saarlouis), Cornelia Hoffman-Bethscheider (Präsidentin des 
Sparkassenverbandes Saar) sowie Mitarbeiter der KSK Saarlouis

Stadt und Land
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Betriebliches Gesundheitsmanagement ist für Rita Gindorf-
Wagner, Geschäftsführerin der SHS Strukturholding Saar, 

schon seit vielen Jahren eine Herzenssache. Auch deshalb gilt 
die SHS als Vorreiter in Sachen Mitarbeitergesundheit im 
Saarland. Ein weiteres Ergebnis umfangreicher Bemühungen 
ist, dass die Landesgesellschaft als drittes saarländisches Un-
ternehmen das Zertifikat „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ 
verliehen bekam. 

Thomas Fläschner, Vorstandssprecher des ADFC 
Saar, überreichte Rita Gindorf-Wagner das Zertifikat in Silber. 
ADFC-Vorstand Fläschner hält das Engagement der SHS für 
vorbildlich. „Wir freuen uns sehr, dass ein so wichtiges saar-
ländisches Unternehmen sich nicht nur zertifizieren lässt, 
sondern dies auch zum Anlass für viele kleine oder auch gro-
ße Verbesserungen genommen hat“, äußerte sich Fläschner 
anerkennend bei der Übergabe des Zertifikats, dessen Audi-
tor beim ADFC Saar Achim Später ist.

„Gerade Corona zeigt uns, wie unbezahlbar das 
Gut Gesundheit ist und wie wichtig es ist, etwas dafür zu 

tun“, sagte Rita Gindorf-Wagner bei der Entgegennahme der 
Auszeichnung. „Radfahren ist nicht nur Trend; es ist um-
weltfreundlich, fördert die Nähe zur Natur und entspannt. 
Radfahren steigert zudem die Fitness und trägt zur Gesund-
heitsförderung und Prävention bei“, erläuterte die SHS-Ge-
schäftsführerin. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
SHS wüssten um die Vorteile des Fahrradfahrens, „denn in 
den letzten Jahren haben sie über 30 sogenannte ‚Jobräder‘ 
geleast“, fügte sie hinzu.

Um die Zertifizierung zu erreichen, wurden in den 
vergangenen Monaten unter der Projektleitung von Linda  
Budell, Fachkraft für betriebliches Gesundheitsmanagement, 
systematisch eine Reihe von fahrradfreundlichen Maßnah-
men umgesetzt. Dazu gehörten attraktive überdachte Fahr-
radunterstände mit integrierter Ladefunktion für E-Bikes 
und hochwertige Reparaturstationen. Zudem gibt es moder-
ne Dusch- und Umkleideräume sowie Wasch- und Trocken-
möglichkeiten für Fahrradkleidung. Die E-Bike Diensträder 
können auch über das Wochenende ausgeliehen werden.

ADFC zertifiziert die Strukturholding Saar als 
eines der ersten saarländischen Unternehmen 
als „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“

↑  v. l. n. r. 
Linda Budell, Projektleiterin, Rita Gindorf-Wagner, Geschäftsführerin der SHS Strukturholding Saar, Thomas Fläschner, 
Vorstandssprecher des ADFC Saar

Foto: MIBS/C. Stoll

25 neue Bundespolizisten und 
Bundespolizistinnen für das Saarland

Innenminister Klaus Bouillon hat am Montag, 1. März 2021, 
gemeinsam mit dem Leiter der Bundespolizeiinspektion 

Saarbrücken, Polizeidirektor Ralf Leyens, eine Polizeimeiste-
rin und einen Polizeimeister stellvertretend für die insgesamt 

25 neuen Bundespolizistinnen und 
Bundespolizisten im Saarland be-
grüßt. Diese werden ihren Dienst 
in den fünf über das ganze Saar-
land verteilten Revieren der Bun-
despolizeiinspektion Saarbrücken 
verrichten. Hintergrund des Perso-
nalzuwachses ist der sogenannte 
„Saarland-Plan“, eine bereits 2018 
zwischen Innenminister Klaus 
Bouillon und Bundesinnenminis-
ter Horst Seehofer geschlossene 
Vereinbarung zur personellen Ver-
stärkung der Bundespolizei.

Innenminister Bouillon: 
„Ich bin sehr froh, dass die Zusa-
gen aus Berlin Realität werden und 
wir eine weitere Verstärkung der 
Bundespolizei erfahren. Es ist die 
über Jahrzehnte gewachsene gute 

und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, die 
einen wichtigen Beitrag zur Inneren Sicherheit im Saarland 
leistet. Gerade in Anbetracht der Herausforderungen der Co-
rona-Pandemie hat sich die Kooperation mehr als bewährt.“

Stadt und Land

Die Gesundheitsregion  
Saar e.V.  unterstützt

weil...
#DeutschlandErkenntSepsis

...Sepsis jeden treffen kann. Durch bessere  
Aufklärung aller kann im Notfall früher  
gehandelt werden.
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Ende Januar dieses Jahres überreichte Manfred Stang, 
der Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank Südwest eG, 

eine Spende in Höhe von 66.000 Euro an Sabine Altmeyer- 
Baumann, die Vorsitzende des Landesverbandes der Tafeln 
Rheinland-Pfalz / Saarland.

„Wir freuen uns sehr, die Tafeln in unserem Ge-
schäftsgebiet gerade in dieser Zeit mit einer Spende unter-
stützen zu können. Das ehrenamtliche Engagement der 
Tafelhelferinnen und -helfer steht für Solidarität und Mit-
menschlichkeit. Dieser Gedanke des Füreinanderdaseins ist 
auch bei uns als Genossenschaftsbank fest verwurzelt. Wir 
sind froh, dass wir hier helfen und so unseren Beitrag leisten 
können“, erklärte Manfred Stang. Das Geld stammt aus den 
Mitteln des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Südwest  
e. V. und kommt der Arbeit der 65 Tafeln in Rheinland-Pfalz 
und im Saarland sowie des Landesverbandes zugute. 

„Tafelarbeit verbindet untrennbar den Einsatz 
gegen Lebensmittelverschwendung und die Hilfe für notlei-
dende Bürger und Bürgerinnen. Es geht darum, den Über-
fluss, der in unserer Gesellschaft herrscht, mit dem Mangel, 
der leider auch immer größer wird, zusammen zu bringen 

und diesen dadurch zu mildern“, so Altmeyer-Baumann. Der 
Landesverband wurde 2014 gegründet und koordiniert unter 
anderem die überregionalen Warenströme. „Wir freuen uns 
sehr über die finanzielle Unterstützung der Tafeln. Zwar sind 
wir ehrenamtlich organisiert und bekommen viel Unterstüt-
zung vor Ort, doch wir benötigen dennoch Geld, um die Ein-
richtungen am Laufen zu halten“, berichtete die Vorsitzende 
des Landesverbandes weiter. Seit über 20 Jahren engagieren 
sich die Tafeln in Rheinland-Pfalz und im Saarland für einen 
wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln und für ein 
verändertes Bewusstsein im Kampf gegen Lebensmittelver-
schwendung. Die 65 Tafeln in Rheinland-Pfalz und Saarland 
verteilen monatlich 1.200 Tonnen Lebensmittel und Waren an 
mehr als 72.000 Menschen in Not.

Manfred Stang dankte auch allen Sparda-Bank-
Kundinnen und -Kunden, die Gewinnsparlose kaufen und 
damit das soziale Engagement der Sparda-Bank Südwest 
möglich machen. Vom Spielkapital des Gewinnsparvereins 
der Sparda-Bank Südwest e. V. wird satzungsgemäß ein Teil 
für gute Zwecke eingesetzt.

Großzügige Spende

Foto: Sparda-Bank

Der Gewinnsparverein der Sparda-Bank Südwest übergab dem Landesverband der 
Tafeln in Rheinland-Pfalz und im Saarland 66.000 Euro.

Stadt und Land

Der Rundfunkrat des Saarländischen Rundfunks hat  
Martin Grasmück zum neuen Intendanten des SR ge-

wählt. Auf ihn entfielen im siebten Wahlgang 26 von 38 Stim-
men. In den ersten sechs Wahlgängen verlangt das Saarländi-
sche Mediengesetz eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 
Stimmen, die keine der zur Wahl stehenden Personen erreich-
te. Die ebenfalls angetretene Armgard Müller-Adams erhielt 
zwölf Stimmen. Rainald Becker war nach dem dritten Wahl-
gang nicht mehr angetreten.

Amtsantritt von Martin Grasmück ist am 1. Mai 2021.
„Im Namen des Rundfunkrates sage ich herzlichen 

Glückwunsch und wünsche viel Fortune für dieses für den 
SR und das Saarland so wichtige Amt. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit. Jetzt gilt es, den SR auf finanziell sicheren 
Füßen in die digitale Zukunft zu führen und weiterhin seine 
Eigenständigkeit als voll funktionsfähige Landesrundfunk-
anstalt der ARD zu wahren. Rundfunkrat und Verwaltungs-
rat bieten dazu ihre konstruktiv-kritische Unterstützung an. 
Wir freuen uns, dass sich in einem maximal transparenten 
Verfahren ein hervorragend geeigneter Kandidat durchge-
setzt hat“, gratulierte die SR-Rundfunkratsvorsitzende Gisela 
Rink. Und Martin Grasmück erklärte nach seiner gewonnen 

Wahl: „Ich freue mich sehr darüber, dass ich eine so große 
Mehrheit im Rundfunkrat des SR überzeugen konnte. Das 
bedeutet viel Rückenwind für die kommenden Aufgaben. Es 
wird darum gehen, den SR als eigenständige Rundfunkan-
stalt für das Saarland und die Menschen in der Großregion 
SaarLorLux zu erhalten. Zugleich werden wir unsere Rol-
le im föderalen Verbund der ARD wahrnehmen und unsere 
Kompetenzen dort aktiv einbringen. Der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk erfüllt einen wichtigen Auftrag für unsere demo-
kratische Gesellschaft und muss dies unbedingt auch im di-
gitalen Zeitalter tun. Dafür will ich mit ganzer Kraft arbeiten.“

Die Neuwahl war erforderlich geworden, weil der 
derzeitige Amtsinhaber Professor Thomas Kleist erklärt hatte, 
er werde zum 30. April 2021 vorzeitig ausscheiden. Seine zwei-
te Amtszeit wäre regulär am 30. Juni 2023 beendet gewesen. 

Rundfunkrat wählt Martin Grasmück zum neuen 
Intendanten des Saarländischen Rundfunks
Martin Grasmück im siebten Wahlgang 
mit 26 von 38 Stimmen gewählt.

↑  Martin Grasmück, zukünftiger Intendant des SR   
Foto: SR/Pasquale dʼAngiollilo
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Hannelore konnte herrliche Geschichten erzählen. Aber 
Hannelore ist in Rente. Da bin ich mir sicher. Ebenso  

sicher bin ich mir, dass ich nie wirklich eine Antwort finden 
werde auf ihre Frage: „Was hat sich der César dabei wohl ge-
dacht?“ Hannelore war Reiseführerin. Sie hat Touristen im 
Bus über eine karge Insel vor der Nordwestküste Afrikas be-
gleitet. Das ist etwa 20 Jahre her. Der Mann, an dem niemand 
vorbeikommt, der diese Insel, Lanzarote, besucht, und des-
sen Gedanken Hannelore vermutlich selbst nie ergründen 
konnte, war zu diesem Zeitpunkt schon fast zehn Jahre lang 
tot: César Manrique. 

Ohne den 1919 in der Inselhauptstadt Arrecife ge-
borenen Künstler wäre Lanzarote, die nordöstlichste der acht 
bewohnten kanarischen Inseln, vermutlich nicht mehr als 
ein trostloser Haufen Vulkangestein im Atlantischen Ozean. 
Eine karge Insel, die unterseeische Vulkanausbrüche vor 36 
Millionen Jahren aus dem Meer gedrückt haben. Die Strand-
urlauber bevorzugen eher einige der anderen kanarischen 
Inseln – Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura. Wer auf 
Lanzarote landet, den erwartet eine Art Mondlandschaft. 
Drei Viertel der Insel sind mit erkalteter Lava bedeckt. Rund 
100 Vulkane mit etwa 300 Kratern spien das flüssige Erdin-
nere nach oben, sagen Geologen. Ein Teil dieser Landschaft, 
Feuerberge genannt, sind seit 1974 Nationalpark. Timanfaya 
heißt das Gebiet, das man auf eigene Faust nicht betreten 

Text und Fotos: Martin Rolshausen

VULKANE, 
ein Sendemast für 
Außerirdische und 
der große César

Lanzarote ist 
eine Insel für 

Menschen, 
die keinen 

klassischen 
Badeurlaub, 

dafür aber wilde 
Geschichten 

lieben.

Kolumne

darf. Nur im Touristenbus gibt es Zutritt und Demonstratio-
nen dazu, dass die Erde unter diesem Gelände immer noch 
nicht zur Ruhe gekommen ist. Mit der Hitze aus dem Erdin-
nern wird für Touristen unter anderem gegrillt und Wasser 
zum Verdampfen gebracht.

César Manrique hat mit seiner Kunst Attraktionen 
jenseits von Timanfaya geschaffen: unter anderem gewalti-
ge Windspiele, einen Kakteengarten, ein Monument für die 
Landarbeiter, ein Museum, einen Park über einer Höhle, auf 
deren Grund sich strahlend weiße Albinokrebse bewegen, 
und einen an der Nordküste der Insel ins Lavagestein gebau-
ten Aussichtspunkt mit großer Glasfront, der in einem James-
Bond-Film als Zentrale eines Bösewichts dienen könnte. 

„Was hat sich der César dabei wohl gedacht?“ Die 
Frage taucht zwei Jahrzehnte nach der Bustour mit Hanne-
lore vor dem „Dolphin Inn“, einer Strandbar an der Uferpro-
menade des Touristenörtchens Costa Teguise an der Ostküste 
Lanzarotes, auf. Von hier hat man einen guten Blick auf ein 
monumentales Kunstwerk am Kai gegenüber. Dort, wo die 
Angler sitzen, ragt eine Skulptur in den Himmel, irgendetwas 
zwischen indianischem Totempfahl und nordischem Götter-
kult. Auf der anderen Seite der Bucht erstreckt sich die weit-
läufige Anlage des Fünf-Sterne-Hotels Melia Salinas. Auch an 
der Entstehung dieses Luxus-Hotels war César Manrique be-
teiligt. 1970 entwarf er die Garten- und Schwimmbadanlagen 
dort. Das verwundert auf den ersten Blick, hat sich César Ma-
rique auf der Insel doch nicht nur einen Namen als Künstler 
und Architekt, sondern auch als Umweltschützer gemacht. 
Als jemand, der dagegen gekämpft hat, dass Lanzarote wie 
andere spanische Inseln weitestgehend den Interessen der 

Tourismusbranche unterworfen wird. Und so wirken nicht 
nur manche seiner Bauten wie Versatzstücke aus Agenten-
filmen, sondern auch sein Tod im September 1992. Der Auto-
unfall, der sein Leben beendete, sei selbstverschuldet gewe-
sen, heißt es offiziell. Man braucht aber nicht unbedingt eine 
überbordende Fantasie, um sich vorzustellen, wie ein finste-
rer Geselle einem noch finstereren Gesellen den Auftrag er-
teilte: „Lass es wie einen Unfall aussehen.“ 

Der Steinhaufen, in dem die gewaltige Metallskulp-
tur von Costa Teguise verankert zu sein scheint, wirkt, als 
könne unter ihm auch die Wahrheit über Leben und Tod des 
allgegenwärtigen César Manrique begraben sein. Aber das 
täuscht. Das Monument, das auch ein Sendemast für Außer-
irdische sein könnte, stand da schon fünf Jahre bevor César 
Manrique starb und unsterblich wurde. Errichtet hat es nicht 
der größte Sohn der Insel selbst, sondern ein gewisser José 
Abad. Von ihm hat Hannelore nichts erzählt.

2

3 4

1

←  
Die gewaltige Metallskulptur am Kai von Costa Teguise 
stammt von José Abad.

↓ 
1.   Das Fünf-Sterne-Hotel Melia Salinas liegt an der Bucht 

von Costa Teguise.
2.  Erkaltete Lava bedeckt einen großen Teil Lanzarotes.
3.  Der leuchtend grüne Lago Verde liegt etwas südlich  

des Fischerdorfes El Golfo.
4.  The Dolphin Inn ist ein englisches Pub auf der 

spanischen Insel.

Kolumne
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Kampagne

Es ist eine bunte, engagierte Gruppe, zu der sich der Me-
dienkünstler Wolfram und einige Saarbrücker Musiker 

zusammengeschlossen haben. Ihr Plan: 10.000 Euro fürs 
Nauwieser Viertel sammeln und damit nach dem Lockdown 
Marketing-Aktionen für den Stadtteil finanzieren. Die Ideen 
reichen von Kinderschminken in Restaurants über Akroba-
ten, die einen Abend lang in verschiedenen Kneipen auftre-
ten, bis zu Straßenmusik. „Es geht darum, nach Ende des 
Lockdowns ein bisschen Geld zu haben, um die Kunst und 
das Leben zu feiern, und jetzt etwas zu tun, was gute Stim-
mung verbreitet und bei dem alle mitmachen können“, erklärt 
Wolfram, der sich für die – nach eigenen Angaben – „kleine, 
bunte, irre und ja leicht größenwahnsinnige Vision“ mit den 
Musikern Nika Jonsson, FreakyJörn, Oku von den Reggearo-
ckers, Manuel Sattler, Thomas Blug und Zippo Zimmermann 
zusammengeschlossen hat. Gemeinsam haben sie ein Lied 
aufgenommen. An dem dazugehörigen Musikvideo beteiligen 

sich nicht nur die Künstler, sondern auch 
viele Unternehmen, Institutionen und Ver-
eine aus dem Nauwieser Viertel mit kurzen 

Imagespots, die Wolfram kostenlos für sie produziert. Der Er-
lös vom Verkauf der CD, die von Jonas Lonsdorfer vom gleich-
namigen Edeka-Markt in der Mainzer Straße, finanziert wird, 
und den Downloads wird der Aktion zugutekommen. 

„Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Spots 
bitten wir alle Saarbrücker sich vor ihre Lieblingslocation im 
Viertel zu stellen, ein Bild von sich zu machen und es unter 
#GeileStadtBrauchtGeileAktion zu pos-
ten. Es ist eine Aktion von allen für alle. 
Lasst doch mal sehen, was wir zusammen 
schaffen können“, ruft Wolfram alle Interes-
sierten zum Mitmachen auf. 

Fotos: GeileStadtBrauchtGeileAktion

fürs Nauwieser Viertel

Der Medienkünstler Wolfram und die Musiker Nika Jonsson, 
FreakyJörn, Oku von den Reggearockers, Manuel Sattler, 
Thomas Blug sowie Zippo Zimmermann haben die Kampagne 
„GeileStadtBrauchtGeileAktion“ gestartet.

↓ 

Weitere Informationen:

Facebook: Geile Stadt Braucht Geile Aktion
Instagram:  geilestadtbrauchtgeileaktion

GEMEINSAM 

Facebook

Instagram

↑  Wolfram Jung, Medienkünstler
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