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Nährwerte und Co. – Wie „gesund“ ein 
Lebensmittel wirklich ist, verrät manchmal 
nur der Blick aufs Kleingedruckte

Ab Pfingstmontag gibt es Online-Fotokurse 
bei der vhs Regionalverband Saarbrücken
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Sternenwege > S. 14

Im Mit tel al ter war das Pil gern die ein zi ge 
Form, um in die Ferne und Fremde zu 
reisen. Bis heute machen sich Menschen 
auf den Weg und pilgern

KOSTENLOS 
ZUM MITNEHMEN

Finde dein nächstes Grillmobil! 
Mit der Hähnchen-Radar-App:



Standort Püttlingen: 
0 68 98 - 69 58 846

Standort Schwalbach:
0 68 31 - 83 91 118
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Lass Dich ausbilden.  
Zum Pflegeprofi der  
neuesten Generation.
Spätestens seit Corona wissen alle, dass 
Pflegefachkräfte ganz schön was drauf 
haben. Und seit kurzem gibt es auch eine 
neue, zeit gemäße Ausbildung dafür: 
Pflegefachfrau & Pflegefachmann. 
Mit fairer Vergütung, tollen Zukunftspers-
pektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. 
Das ist Deine Chance. Bewirb Dich jetzt!

Mehr auf www.pflegeschule-saar.de 
                                 – jetzt scannen:

(Das Foto ist vom Februar 2020. Damit man sieht, wie unsere Azubis ohne Maske aussehen ;-)
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W
er kann schon dem 

Geruch von ge-

grillten Hähnchen 

widerstehen? Vor allem, wenn 

sie knusprig und frisch zube-

reitet sind? Wem bei diesen 

Worten schon das Wasser im 

Munde zusammenläuft, sollte 

nach den gelben Grillmobi-

len Ausschau halten, die sich 

auf verschiedenen Plätzen – 

vorzugsweise in der Nähe von 

Supermärkten – im Saarland 

tummeln. Getreu dem Mot-

to „Lecker, schnell und gut“ 

versorgt „Der Hühner Fred“ 

seine Kunden mit feinsten 

Grillhähnchen. Im Saarland 

startete die Idee mit einem 

Grillwagen am REWE-Markt in 

Schmelz vor gut zwei Jahren, 

Der Hühner Fred
Grillhähnchen vom Feinsten

Die Fahrzeuge von „Der Hühner Fred“ 
am Firmenstandort in Nunkirchen
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am 11.03.2019. „Zu dieser Zeit haben wir noch keinen festen 

Standort im Saarland gehabt“, berichten Markus Kramer und 

Stephan Rehm. Aber kurz darauf wurden schon „die Arme hoch-

gekrempelt“ – mit dem Ergebnis, dass „Der Hühner Fred“ seit den 

Anfängen 33 neue Arbeitsplätze im Saarland geschaffen hat und 

monatlich 230 Plätze anfährt, um die hungrigen Kunden nach 

ihrem Einkauf mit frischen Grillwaren zu beköstigen.

Geschmack ist eine Frage der Qualität
Nur frische und qualitativ hochwertige Produkte gewährleisten 

auch ein ein optimales Geschmackserlebnis – aus diesem Grund 

werden die Hähnchen und Hähnchenschenkel bei Produzenten 

aus Deutschland, Österreich und Italien frisch eingekauft und täg-

lich gewürzt sowie veredelt. Die Schweinefleischprodukte (Haxen 

und Spare Ribs) stammen von regionalen Lieferanten. Auch bei 

den Beilagen legt „Der Hühner Fred“ größten Wert auf Qualität: 

So werden die knusprigen Pommes Frites frisch in Deutschland 

produziert; auf den Zusatz von Geschmacksverstärkern wird bei 

allen Produkten konsequent verzichtet – statt dessen verleiht die 

exklusive Gewürzmischung dem Hähnchen seinen unverkenn-

baren Geschmack. Die Salate werden generell frisch und ohne 

Konservierungsstoffe zubereitet.

Hygiene ist sehr wichtig
Die Einhaltung der Kühlkette – die Produkte werden auch wäh-

rend der Fahrt gekühlt – sowie die Einhaltung aller Hygienevor-

schriften (HACCP) sind ein absolutes Muss. Dazu gehört auch die 

täglich Reinigung der Grill-Fahrzeuge. Die regelmäßige Schulung 

aller Mitarbeiter ist eine Selbstverständlichkeit.

Nachhaltigkeit wird großgeschrieben
Zur Energieversorgung wird „Der Hühnerfred“ in Zukunft nicht 

nur den eigenen Strom produzieren, sondern auch speichern, um 

in der Nacht die Kühlung der Fahrzeuge und das Betreiben der 

Kühlhäuser mit 100% Sonnenstrom gewährleisten zu können. 

Darüber hinaus arbeitet der „Hühner Fred“ ohne Plastik – so gibt 

es Tragetaschen aus recyceltem Papier, Holz-Pommesgabeln 

statt Plastik und – nach der Corona-Situation – natürlich wieder 

festes Besteck, das im Betrieb täglich gereinigt wird. Die Warm-

haltebeutel sind mit wasserlöslicher, umweltfreundlicher Farbe 

bedruckt. Es werden keine Lebensmittel weggeworfen – die 

Hähnchen, die nicht verkauft werden und abends zurückkommen, 

werden zu Geflügelfrikadellen verarbeitet.

Der „Hähnchen-Radar“
Wer mit nur wenigen Klicks erfahren möchte, wann und wo das 

nächste „Hühner Fred“-Grillmobil in der Nähe zu finden ist, sollte 

die kostenlose „Hähnchen-Radar“-App gleich herunterladen.

Das Team von „Der Hühner Fred“ freut sich auf Ihren Besuch 

und wünscht „Guten Appetit!“

Anzeige

„Der Hühner-Fred“

Kontakt Saarland:

Im Schachen 306, 66687 Nunkirchen

Tel.: 06874 7698151

E-Mail: saarland@derhuehnerfred.de

https://derhuehnerfred.de/

Unser Angebot:
 

• Grillhähnchen

• Hähnchenschenkel

• Haxen

• „SpareRibs“ (auf Bestellung)

• Geflügelfrikadellen

• Frische Pommes

• Nudelsalat

• Kartoffelsalat

• Krautsalat

• Fitnesssalat
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Savoir-Vivre im Saarland
I

m Saarland ist man durchaus stolz auf seine Lebensauffassung 

– deutsche Bodenständigkeit ist hier gepaart mit französischer 

Lebensart. Man schätzt den Crémant und feine Speisen, nicht 

umsonst gibt es hier die größte Dichte von Spitzenköchen in der 

Bundesrepublik. Kein Wunder, dass man diesen Lebensstil auch 

im häuslichen Bereich zum Ausdruck bringen möchte, wie das 

folgende Beispiel zeigt. 

Unser Referenzprojekt mit Wintergärten auf zwei Etagen befindet 

sich in Riegelsberg vor den Toren Saarbrückens. Die Eigenheim-

besitzer verfügen hier in der Regel über großzügige Grundstücke. 

Da liegt es auf der Hand, dass der Verbindung von Wohnung und 

Garten ein großer Stellenwert zukommt. 

Bei dem Gebäude wurde der Wintergarten mit einer Grundfläche 

von 21 m2 von Beginn an mit eingeplant. Er ist somit nicht an ein 

vorhandenes Gebäude „angelehnt“, sondern direkt in den offen 

und großzügig gestalteten Wohnbereich im Erdgeschoss integ-

riert. So erfolgt der Übergang in den Wintergarten nahtlos und der 

gesamte Innenraum profitiert von dem überreichen Lichtangebot. 

Das hat auch einen ganz praktischen Vorteil: Durch die Integration 

in das Haupthaus gestaltet sich die Klimatisierung des Wintergar-

tens deutlich einfacher, da sowohl die größere Erhitzung wie auch 

die schnellere Abkühlung durch den unmittelbaren Luftaustausch 

mit dem Wohnraum abgemildert wird.

Der südöstlich ausgerichtete Wintergarten wird bereits früh 

morgens von den ersten Sonnenstrahlen erreicht. Auch in den 

Wintermonaten oder während der Übergangszeiten ist somit 

schnell wohlige Sonnenwärme präsent, die man schon während 

des Frühstücks genießen kann. Großzügige Parallel-Schie-

be-Kipptüren ermöglichen, dass der komplette Wintergarten 

weiträumig geöffnet werden kann. Der neben dem Wintergarten 

liegende Wohnbereich ist auch mit einer solchen Tür ausgestattet 

und somit ist die gesamte nach Südosten ausgerichtete Haus-

front zu öffnen. Parallel-Schiebe-Kipptüren sind leichtgängige 

Konstruktionen, bei denen der Öffnungsflügel entweder gekippt 

Offener Essbereich mit viel Licht: Je nach Jahreszeit können 
die Türen entweder geöffnet oder geschlossen werden. Auch 
die Dachflächen können bei Bedarf beschattet werden.

Sogenannte Raffstoren sind eine wirkungsvolle Außen-
beschattung. Mit den formstabilen Aluminium-Lamellen 
kann sogar die ganze Konstruktion „geschlossen“ werden. 



oder an die Seite geschoben wird. So kann jeweils die Hälfte der 

Fläche geöffnet werden, wobei die Flügel weder nach innen noch 

nach außen in den Raum ragen. Doppelflügeltüren komplettieren 

den Öffnungsbereich. 

Der sehr flexible Wintergarten kann als vollwertiger Wohnraum 

genutzt oder in einen vollständig offenen Bereich mit „Frei-

sitz“-Atmosphäre verwandelt werden. Nach Süden ausgerichtete 

Wintergärten brauchen im Sommer eine gute und leistungsfähige 

Außenbeschattung. Die bei diesem Objekt gefundene Lösung ist 

besonders elegant. Die Außenraffstoren (gebördelte Aluminium-

lamellen mit exzellenter Stabilität) „verschwinden“ im geöffneten 

Zustand unter einer besonderen Blende, so dass sie nicht sichtbar 

sind. Die Beschattung des Glasdachs erfolgt mit einer speziell für 

Wintergärten entwickelten Dachflächenbeschattung. Im Extrem-

fall können alle Glasflächen beschattet werden und der Winter-

garten wird wirkungsvoll vor Überhitzung geschützt.

Im Zusammenspiel mit der Beschattung sorgen die installierten 

Lüftungseinrichtungen für ein angenehmes Klima. Die Frischluft-

zufuhr erfolgt durch die zahlreichen Öffnungsflügel, daher sind 

hier keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

Die Beheizung des Wintergartens wird durch eine gleich während 

des Neubaus installierte Fußbodenheizung geregelt. Eine Fuß-

bodenheizung steht für angenehme Strahlungswärme und sorgt 

dafür, dass ein vom Boden herkommendes „Kältezuggefühl“ gar 

nicht erst aufkommen kann. Zudem hat sie den großen Vorteil, 

dass die Transparenz des Wintergartens nicht durch Heizkörper 

oder andere konstruktive Maßnahmen beeinträchtigt ist.

Komplettiert wird die Konstruktion durch einen kleineren Win-

tergarten im ersten Stock. Hier ist die Konstruktion direkt in das 

Arbeitszimmer integriert. Der Blick kann vom Schreibtisch aus 

in die Umgebung schweifen. Während kurzer Pausen kann man 

hier Licht und Energie „tanken“. Auch im ersten Stock kann der 

Wintergarten mittels Doppelflügeltüren weiträumig geöffnet 

werden und ein Arbeitsplatz wie „im Freien“ entsteht. Mit Hilfe 

von in der Farbe der Konstruktion ausgeführten Paneelen sind 

die Beschattungsanlagen von innen nicht sichtbar. Apart sind hier 

auch die Beleuchtungsspots, die in die Mittelträger des Dachsys-

tems eingebracht sind. Bei Nacht kann man hier seinen „eigenen“ 

Sternenhimmel aufleuchten lassen. 

Ins Auge fällt auch die einheitliche, architektonische Gestal-

tung von Haupthaus, Wintergarten und Garten. Alle Fenster und 

Fenstertüren im Haupthaus sind mit den identischen Materialien 

wie die Öffnungselemente ausgeführt. Weiterhin ist ein seitlich 

an der Terrasse angebrachter Wind- und Sichtschutz in gleicher 

Farbe und Bauweise ausgeführt. Komplettiert wird das Ensemble 

durch einen formschönen Pavillon und ein Grillport im Garten, die 

ebenfalls aus Aluminiumprofilen in gleicher Farbgebung herge-

stellt sind.

Dies ist ein schönes Beispiel dafür, wel-

ches Flair ein „gehobenes Wohnambiente“ 

heutzutage ausstrahlen kann und welche 

Möglichkeiten eine offene, transparente 

Bauweise inzwischen eröffnet.

7

Anzeige

LISONA Licht-Sonne-Natur
Birkenweg 29

66292 Riegelsberg

Tel.: 0 68 06 / 30 70 95

E-Mail: info@lisona.de

www.lisona.de
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I
m Online-Vortrag des Kulturforums Köllertal e.V. informierte der 

Referent Thomas Schneider über die Vorteile und viele techni-

sche Details der Pelletheizung.

„Heizen und Warmwasserbereitung mit 

Holzpellets schonen unser Klima. Pellets 

sind ein klimaneutraler Brennstoff,“ sagte 

Diplom-Ingenieur Thomas Schneider aus 

Köllerbach. Pellets würden aus heimischen 

Sägewerksabfällen hergestellt und machten 

uns unabhängiger von Kohle, Erdgas und Öl. 

„Die Herstellung und die Nutzung von Holzpellets als Brennstoff 

verursachen nur sehr geringe CO2
-Emissionen. Nur wenn wir alle 

im Rahmen unserer Möglichkeiten mitmachen, kann der >Green 

Deal< für ein klimaneutrales Europa im Jahr 2050 gelingen,“ 

sagte der Dozent.

Niedrige Energiekosten
„Eine zentrale Pumpen-Warmwasser-Heizung mit einem Pel-

let-Heizkessel garantiert einen vollautomatischen, sicheren und 

sauberen Heizbetrieb,“ betonte Schneider. Pelletheizungen seien 

in der Anschaffung teurer, aber in den jährlichen Verbrauchskos-

ten sehr günstig. 

„Der Markt für Holzpellets war in den zurückliegenden zehn 

Jahren sehr stabil. Die Energiepreise sind derzeit rund 30 Prozent 

günstiger als bei Heizöl. Pellets sind von der Energiesteuer befreit 

und unterliegen nicht der CO2
-Bepreisung. Der Mehrwertsteuer-

satz liegt regulär bei nur sieben Prozent,“ sagte Schneider.

Hohe Förderung für Pelletheizungen
„Die Bundesregierung fördert im Interesse einer klimafreundli-

chen Energieversorgung den Einbau einer umweltfreundlichen 

Pelletheizung. Vor allem der Austausch einer alten Ölheizung 

gegen eine Holzpelletheizung wird hoch bezuschusst. Die Maxi-

malförderung beträgt 55 Prozent,“ erläuterte Schneider. 

Der Referent wies darauf hin, dass seit Januar 2021 die attrakti-

ven Förderprogramme unter der Bundesförderung für effiziente 

Gebäude (BEG) zur Verfügung stehen. Sie könnten über das 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle online beantragt 

werden. Das Bundesamt helfe mit seinem „Merkblatt zur Antrag-

stellung“ beim Ausfüllen des Online-Antrages.

Informationen zu den Förderprogrammen erhalte man auch über 

das Deutsche Pelletinstitut, das eine hilfreiche Förderfibel zur 

Verfügung stelle. 

Wieviel Platzbedarf und wieviel Abfall?
Die gut besuchte Veranstaltung wurde von Dr. Bodo Groß, Wis-

senschaftler des Saarbrücker Energieforschungsinstituts IZES 

gGmbH moderiert. Die Teilnehmer*innen konnten ihre Fragen 

und Anmerkungen über die Chatfunktion einbringen. So wurde 

etwa gefragt, wieviel Platz man für eine Pelletheizung braucht 

und wieviel Asche anfällt.

„Wer Platz für eine Ölheizung hat, kann auch eine Pelletheizung 

einbauen,“ antwortete Thomas Schneider. Der Ascheanfall sei 

gering. Zweimal im Jahr entsorge er bei seiner Pelletheizung den 

Abfall in die Hausmülltonne.

Der Vortrag „Heizen mit Holzpellets“ war der 11. Vortrag in 

der Reihe „Gläserne Baustelle Bahnhof Püttlingen – auf dem 

Weg zum 1. klimaneutralen Industriedenkmal im Saarland“. 

Mitveranstalter sind das Saarbrücker Energieforschungsinstitut 

IZES gGmbH und die Volkshochschule des Regionalverbandes 

Saarbrücken. 

Warum nicht mit Holzpellets heizen?
Klimafreundliche Alternative zu Ölheizungen
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Russenweg 0

Andreas Haberer
Rasenrenovierungen

A
m Pfingstmontag feiern 

Online-Fotokurse bei 

der vhs Regionalverband 

Saarbrücken Einstand! 

Im Kurs „Der fotografische 

Blick“ (Kurs 2518, ab 24.05.) 

werden Gestaltungsre-

geln vermittelt und geübt, 

„Schwarzweiß Digital“ (Kurs 

2545, ab 27.05.) führt am 

Beispiel von Adobe Lightroom 

in die Möglichkeiten der 

Schwarzweißkonvertierung 

und Nachbearbeitung farbiger 

Aufnahmen ein. Ein Crashkurs befasst sich am 01. Juni mit dem 

Thema Sensorreinigung und Ausrüstungspflege (Kurs 2507). 

Weitere Online-Kurse mit gestalterischen und technischen 

Schwerpunkten sind bis Ende Juli vorgesehen. Das gilt auch für 

Präsenzunterricht zu klassi-

schen fotografischen Themen 

wie etwa der Portrait- und 

Makrofotografie. Highlights 

im Juni sind die Wochen-

end-Workshops „Anders 

Sehen“ (Kurs 2519, ab 

11.06.), der „Den fotografi-

schen Blick“ perfekt ergänzt, 

und die „Landschaftsfotografie 

im Wasgau und Elsass“ (Kurs 

2531, am 05.06.) mit dem 

Pirmasenser Foto-Profi Harald 

Kröher. Weitere Informationen 

und Anmeldung möglich unter 

Online-Fotokurse
www.vhs-saarbruecken.de, juergen.roland@rvsbr.de,  

Tel.: 0681-506-4346.

Hintergrund zu unserem neuen Fotografie-Dozenten
Der 1957 in Hamburg geborene und im Schwarzwald lebende 

Karl H. Warkentin ist Fotograf, Dozent und Fachautor für Fotogra-

fie. Er hat sowohl eine technische als auch eine gestalterische 

Ausbildung und beschäftigt sich seit 1970 intensiv mit der 

Fotografie und nutzt seit 1996 die digitale Bildbearbeitung. Aber 

Fotografie ist nicht nur sein Beruf, es ist auch seine Berufung. 

Seit 2000 veröffentlicht er 

eine Vielzahl an Text- und Bild-

beiträgen in Fotozeitschriften 

und Büchern im In- und Aus-

land, unterrichtet Fotografie 

an verschiedenen Schulen in 

Deutschland und führt Foto-

workshops u.a. auf Lanzarote, 

in Frankreich, Marokko, Por-

tugal und den VAE durch. Seit 

2002 leitet er eine Fotofach-

klasse und führt Individual- 

und Firmenschulungen zu allen 

Themen der Fotografie durch. 

Er ist als Coach für Fotografen 

und Fotokünstler sowie als „Auftrags-Fotograf“ tätig. Seine freien 

Themen sind Landschaft, Reise, Natur, Architektur, Portrait und 

Akt. Weit mehr als 100 seiner Fachartikel über Fotografie und 

Portfolios seiner Arbeiten wurden in Magazinen und Büchern 

in Deutschland, Griechenland, Italien, Spanien und Russland 

publiziert. In einem TV-Bericht und in vielen größeren Einzel- und 

Gruppen-Ausstellungen u. a. in Dresden, Hamburg und München 

wurden seine Arbeiten präsentiert. Weitere Informationen unter:

www.warkentin-fotografie.de
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Knappschaftsklinikum Saar  
steuert auf 

”
Herdenimmunität “ zu

D
as Coronavirus hat es zunehmend schwerer sich aus-

zubreiten – erst recht am Knappschaftsklinikum Saar. 

Dort haben inzwischen über 82 Prozent des Personals 

zumindest eine Erstimpfung erhalten oder gelten nach einer 

Corona-Infektion als immun. Hier sind alle Angestellten ein-

schließlich Verwaltung und Funktionsdienst eingerechnet. Bei 

Ärzten und Pflegekräften sei die Quote nochmals höher, erklärt 

Dr. Marion Bolte, Chefärztin der Abteilung für Anästhesie und 

Intensivmedizin in Püttlingen und stv. Ärztliche Direktorin. „Unser 

medizinisches Personal mit Patientenkontakt ist fast vollständig 

immunisiert. Das bedeutet, dass man als Patient bei uns praktisch 

nur noch Kontakt zu geimpften Mitarbeitern hat.“ 

Dabei betont die Chefärztin, dass 

keinerlei Druck auf die Mitarbeitenden 

ausgeübt worden sei. „Die individuelle 

Impfentscheidung ist für jeden absolut 

freiwillig. Wir haben lediglich neutral 

über Nutzen und Risiken der Impfung 

und der jeweiligen Impfstoffe aufge-

klärt“, so Bolte. „Dadurch, dass wir die 

möglichen Folgen der Coronainfektion 

an unseren zahlreichen Covid-Patienten 

hautnah erlebten, war der Wunsch nach 

einer Impfung groß.“ Dabei gehe es 

nicht nur um den Eigenschutz, sondern auch darum, die Infekti-

onsgefahr für Patienten auf nahe Null zu senken, so Marion Bolte.

Bereits im Dezember hatten sich die ersten KKSaar-Mitarbei-

ter*innen der höchsten Prioritätsstufe Termine in den Impfzen-

tren gesichert. Am 13. Januar eröffnete das Knappschaftskli-

nikum Saar mit Unterstützung des Gesundheitsministeriums 

ein Klinikimpfzentrum in Püttlingen fürs eigene Personal, das 

ein zügiges Immunisieren ohne großen Zeitaufwand erlaubte. 

Zuerst kamen die Mitarbeiter mit direktem Kontakt zu Covid-Pa-

tienten an die Reihe. „Dabei haben wir die Reinigungskraft auf 

der Covid-Station ebenso in die Priorisierung einbezogen wie 

den Chefarzt“, betont Dr. Bolte. Bisher kamen am KKSaar drei 

Covid-Impfstoffe zum Einsatz: Zuerst Biontech, dann Moderna 

und als dritter Astrazeneca. Immer gemäß den aktuellen Empfeh-

lungen der Ständigen Impfkommission. 

Obwohl mittlerweile als gesichert gilt, dass von Geimpften nur 

eine sehr geringe Ansteckungsgefahr ausgeht, werden die 

strengen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen der beiden 

Kliniken der KKSaar GmbH noch nicht gelockert. Sicher ist sicher. 

Und noch ein weiterer Umstand macht dem Coronavirus den Ga-

raus: Auch immer mehr (Nicht-Covid-)Patienten sind geimpft, vor 

allem die Älteren und andere Risikogruppen. Schwere Zeiten also 

für Coronaviren – jedenfalls in Püttlingen und Sulzbach.

Dr. Marion Bolte
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Im Knappschaftsklinikum Saar sind Sie immer gut aufgehoben. Auch in der Pandemiezeit  
halten wir den gesamten Klinikbetrieb aufrecht. Mit aufwendigem Hygiene- und Testkonzept  
und streng isolierten Corona-Bereichen. Damit wichtige Behandlungen weiterhin reibungslos  

ablaufen. Die Teams unserer Fachkliniken und Zentren arbeiten Hand in Hand mit den  
Arztpraxen und Rettungsdiensten im ganzen Land. Ob ambulant, stationär oder im Notfall:  

Wir sind rund um die Uhr für Sie da. Hand drauf.

Püttlingen ✆ 06898 55-0 • Sulzbach ✆ 06897 574-0 • www.kksaar.de

In guten Händen.

Anz_In_guten_Haenden_Koellertal_188x132.qxp_Layout 1  08.02.21  14:11  Seite 1

 Gasgeräte vom regionalen Fachhandel bieten bestmögliche Sicherheit und Funktionalität.

Grillen-Heizen-Outdoor 2021
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BIS ZU
500 € SPAREN

E
igentlich war es gar nicht möglich, dass Casper auf dem 

Gnadenhof in Heusweiler-Kirschhof zur Welt kam –  

Eigentlich…

Es ist nicht ganz klar, wie es bei den kastrierten Hengsten bei der 

Kirschhofer Tierarche überhaupt zu einer Befruchtung kommen 

konnte. Vielleicht ist es aber auch so, dass Casper einen unend-

lichen Drang zum Leben mitbrachte. Die Fohlen-Mama brachte 

den kleinen Knirps ganz alleine zur Welt und er wurde durch Zufall 

noch ganz feucht vom Hufschmied entdeckt. Dagmar Ziegler 

dazu: „Ich dachte der Schmied macht einfach nur Unsinn und will 

mich auf den Arm nehmen.” – aber nein, nicht einmal die Trage-

zeit über konnte man der Stute ansehen, dass sie dem kleinen 

Casper das Leben schenken würde. So ist Dagmar Ziegler, die Be-

treiberin der Kirschhofer Tierarche, sehr spontan zur Fohlen-Tante 

geworden und ist zwar überrascht, aber auf jeden Fall sehr, sehr 

stolz, Casper auf ihrem Hof ein Zuhause zu geben. Natürlich freut 

sich Casper über Besuch und darf auch gestreichelt werden, wenn 

die Mama damit einverstanden ist.

Weitere Information direkt bei Dagmar Ziegler 

(0151-52178026) oder unter: Kirschhofer-Tierarche.de

Pony Fohlen Casper kam  
unverhofft zur Kirschhofer Tierarche
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D
er Völklinger Stadtverwaltung wurde mitgeteilt, dass in den 

Sandkästen einiger Völklinger Spielplätze vereinzelt Bienen 

gesichtet wurden. Vom zuständigen Fachdienst Öffentli-

ches Grün und Friedhöfe konnte aber schnell Entwarnung gegeben 

werden. Es handelt sich um Wild- oder Sandbienen, die für Kinder 

in aller Regel ungefährlich sind und nur in absoluten Ausnahmefäl-

len stechen. Der lockere Untergrund eines gefüllten Sandkastens 

bietet Wildbienen gute Bedingungen zum Graben von Nistgängen. 

Doch gefährlich ist dies für die spielenden Kinder in aller Regel 

nicht. Sie können den Sandkasten in friedlicher Koexistenz nutzen. 

Die meisten Wildbienenarten können Menschen praktisch nicht 

stechen. Es gibt zwar vereinzelte Ausnahmen, doch die absolut 

friedlichen Tiere werden selbst bei Neststörungen nicht aggressiv 

und stechen nur, wenn man sie fängt oder barfuß auf sie tritt. Und 

selbst wenn sie ausnahmsweise einmal stechen sollten, besteht 

kein Grund zur Sorge, denn der Stich einer Wildbiene ist wesentlich 

weniger schmerzhaft als der Stich der Honigbiene. Zudem sind die 

einzelnen Wildbienen-Arten jährlich nur für sechs bis acht Wochen 

aktiv, so dass davor und danach nichts von ihnen zu sehen ist.

 

Wer dennoch auf Nummer sicher gehen möchte, schützt die Kin-

der am besten durch Aufklärung. Kinder und Erwachsene können 

die gute Gelegenheit nutzen, spannende Naturbeobachtungen zu 

machen und Interessantes über das Leben der ebenso faszinie-

renden wie nützlichen Wildbienen zu lernen. 

Wildbienen sind zudem unverzichtbar als Bestäuber, und sie ge-

hören zu den besonders geschützten Tierarten. Es ist per Bundes-

naturschutzgesetz verboten, sie oder ihre Entwicklungsformen zu 

fangen, zu verletzen, zu töten oder aus der Natur zu entnehmen.

Wildbienen in Sandkästen sind harmlos
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Sternenwege
I

m Mit tel al ter war das Pil gern die ein zi ge Form, um in die Ferne 

und Fremde zu reisen. Man brach jedoch nicht aus Abenteu-

erlust oder Neugierde oder gar zur Erholung auf. Nein, man 

versprach sich von der Pilgerreise Befreiung von den Sünden und 

Vergebung. 

Bis heute machen sich Menschen auf den Weg und pilgern, ge-

rade in Zeiten einer Krise bekommt diese Art des Unterwegssein 

eine besondere Bedeutung. Manche wollen ihren Alltag verges-

sen oder suchen eine neue Lebenserfahrung, andere treffen eine 

wichtige Entscheidung für die Zukunft oder trauern um einen 

Menschen. Egal aus welchem persönlichen Grund man sich auf 

den Weg macht, wesentlich beim Pilgern ist nicht das Ziel. Be-

deutsam ist der Weg, auf dem man unterwegs Erfahrungen und 

Erkenntnisse sammelt und dadurch vielleicht eine Reise zu sich 

selbst unternimmt.

Einer der bekanntesten Pilgerwege ist der Jakobsweg. Erste 

geschichtliche Ursprünge des Jakobswegs gehen zurück bis ins 

8. Jahrhundert, als die iberische Halbinsel zum größten Teil unter 

arabischer Herrschaft stand. Etliche kleine Routen quer durch 

Europa vereinen sich zu vier großen Wegen, um schließlich in 

Spanien in den Camino Francés, den Hauptweg zu münden, der 

nach Santiago de Compostela führt. Dort waren im 19. Jahrhun-

dert die verschwundenen Gebeine des Apostels Jakobus entdeckt 

worden. Seit 1993 gehört der Jakobsweg zum Weltkulturerbe 

der Vereinten Nationen.

Der Jakobsweg führt durch das Saarland
Die Südroute des Jakobswegs führt vom pfälzischen Speyer über 

Hornbach nach Medelsheim durch die saarländische Biosphä-

renregion Bliesgau nach Kleinblittersdorf im Regionalverband 

Saarbrücken und von dort weiter ins französische Lothringen 

nach Metz. Die Nordroute beginnt ebenfalls in Speyer bzw. Horn-

bach und läuft dann über das Barockstädtchen Blieskastel und die 

Landeshauptstadt Saarbrücken nach Metz.

„Sternenweg/Chemin des étoiles“
Der Europarat hat 1987 den Jakobsweg zum ersten europäi-

schen Kulturweg ernannt, da er einen geschichtlichen, künstle-

rischen und sozialen Bezug zu den Wurzeln in Europa herstellt. 

Durch diese Ernennung wurden die Regionen aufgefordert, die 

historischen Wegeachsen in Wert zu setzen und mit den euro-

päischen Werten der Gegenwart in Verbindung zu bringen. Mit 

dieser Intension hat der Regionalverband Saarbrücken 2006 das 

grenzüberschreitende europäische Modellprojekt „Sternenweg/

Chemin des étoiles“ ins Leben gerufen. Der Name „Sternenweg/

Chemin des étoiles“ ist durchweg passend, denn unser Sternen-

system zeigt den Pilgern seit jeher den richtigen Weg. Tatsächlich 

haben sich die Menschen im Mittelalter auch an dem Verlauf der 

Sternenspur der Milchstraße orientiert, die am nächtlichen Him-

Heute weisen Hinweisschilder mit einer gelben Muschel auf meist blauem 
Grund den Jakobspilgern den Weg durch das Saarland und Lothringen. 
Foto: Susanne Renk

Die Bezeichnung „Sternenweg“ gilt als der ursprünglichste Name, mit denen 
die Pilger*innen ihren Weg in Richtung Spanien zur Grabesstätte des Apostels 
Jakobus in Stantiago de Compostela bezeichneten. Foto: Manuela Meyer

Die steinernen Jakobsmuscheln stehen im europäischen Modellprojekt als 
Kennzeichnung der mittelalterlichen Baukultur am Wegesrand, hier für die 
„Alte Brücke“ (Urspr. 16. Jh.) in Saarbrücken-St. Johann. Foto: Manuela Meyer
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Info

Hans-Schardt-Str. 2, 66822 Lebach
Telefon: 06881/5393-0

E-Mail:info@autohaus-reitenbach.de

Über 90 “Junge Sterne”warten auf Sie!
Top-Gebrauchte zu Top-Konditionen mit Top-Service…

Wir freuen uns auf Sie!

Autohaus Reitenbach
Mercedes-Benz

Bis zu 5 Jahre Garantie auf
ausgesuchte Modelle möglich!

Sternenfeld Foto: Peter Lupp

mel in Richtung Spanien weist. Erst später hat sich der Name „Ja-

kobswege“ verbreitet. Ziel des „Sternenweg/Chemin des étoiles“ 

ist es, die wiederentdeckten regionalen Wege der Jakobspilger 

grenzüberschreitend auf poetische Art und Weise – mit „kleinen 

Gesten-Wegezeichen“ – zu kennzeichnen und miteinander zu 

vernetzen.

„Kleine Gesten“ auf dem Weg
Wegezeichen folgen dem Prinzip der „kleinen Gesten“. Als Erin-

nerung an den Zeitgeist jener Pilger, die im Mittelalter in den alten 

Kulturlandschaften unterwegs waren, dienen heute fast 200 im 

Boden eingelassene Jakobsmuschelsteine als Kennzeichnung der 

mittelalterlichen Baukultur am Wegesrand. Bis zum 13. Jahrhun-

dert kauften die Pilger in Santiago de Compostela eine Jakobs-

muschel, als Beweis dafür, dass sie den Weg tatsächlich bewältigt 

hatten. Bei den „Sternenwegen“ liegt der Fokus auch auf dem 

Spurensuchen, um zu entdecken, was verbindet: Pilgern entlang 

der Sterne Europas für Toleranz, Humanität, Freiheit, Demokratie, 

freundschaftliche Begegnung der Kulturen und den Frieden! Dazu 

werden entlang der Wege gerne Spuren, Symbole, Zeichen ver-

gangener Kulturen verwendet, 

die unscheinbar die Menschen 

auf ihrem Weg begleiten und 

führen. Immer wieder trifft 

man auf Wegeornamente aus 

Feldkalksteinen und in Stein 

gehauene Sternenmotive aus 

mittelalterlichen Baudenkmä-

lern der Umgebung.

Das Projekt „Sternenweg/

Chemin des étoiles“ hat sich 

im Sinne des europäischen 

Netzwerkgedankens in einem 

großregionalen Kontext wei-

terentwickelt. Der Projektraum 

umfasst 16 verschiedene 

Routen mit ca. 1600 Wegeki-

lometer. Entlang dieser wiede-

rentdeckten Wege wurden über 

350 große und kleine Zeugnisse der mittelalterlichen Baukultur 

erfasst.

Zeit zum Aufbruch | Innehalten |  Entdecken | Neue Wege gehen | 

Frieden stiften | Schöpfung bewahren

Weitere Informationen unter
www.sternenweg.net

 l Dekorative Raumgestaltung
 l Tapezierarbeiten
 l Bodenbelagsarbeiten
 l Lackierarbeiten
 l Wärmedämmung
 l Fassadenanstriche
 l Innen- und Außenputze
 l Zertifiziert für Brandschutzbeschichtungen

Am Schwimmbad 8 • 66126 Altenkessel

Telefon: 0 68 98 / 81 07 40

Handy: 01 77 / 81 87 400
eMail: service@malerfachbetrieb-graf.de

www.malerfachbetrieb-graf.de

Malerfachbetrieb
Jörg Graf
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Interview mit dem Rechtsanwalt  
und Immobilienexperten Sven Johns

Wird eine Immobilie vererbt, gibt es meistens nicht nur einen 
Alleinerben, sondern eine Erbengemeinschaft, unter der das 
geerbte Vermögen aufgeteilt werden muss. Im Interview erklärt 
Rechtsanwalt Johns, welches die ersten Schritte sind, die Erben in 
dieser Situation unternehmen sollten.

Herr Johns, was raten Sie Erben, die eine geerbte Immobilie 
zwischen mehreren Parteien aufteilen müssen? Wie sollten sie da 
am besten rangehen, um schnell zu einer Einigung zu kommen?

„Ganz am Anfang steht natürlich die große Frage, was ist die 
Immobilie wert? Das heißt, der erste Weg in diesem Zusammen-
hang führt zum Immobilienmakler oder führt zum Sachverstän-
digen, um den Immobilienwert zu ermitteln – und zwar nicht nur 
grob zu ermitteln. Man kann zwar auch sagen, wir gucken das 

erstmal im Internet nach oder sehen uns vielleicht ein paar Ver-
gleichsimmobilien in der Gegend an, aber das nützt einem dann 
nichts, denn ein Unterschied von 40.000 oder 50.000 Euro in 
der Auseinandersetzung von mehreren Erben bedeutet, wenn 

Geerbte Immobilie aufteilen – 
die häufigsten Schwierigkeiten

Immobilienprofi Konrad Schwarz von FKS Immobilien informiert

Anzeige

Konrad Schwarz 
Geschäftsführer

Jacqueline Schneider
Immobilienmaklerin

Immobilie verkaufen 
   beim Marktkenner

FKS Immobilien GmbH
Tel.: 0 68 06 / 916 36 66  
www.fks.immobilien

Rechtssicherer
Energieausweis!

Besichtigungen

Kostenloses
Wertgutachten

Wir erstellen Ihnen kostenlos ein ausführliches Wertgutachten.
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einer der Erben die Immobilie behalten will, dass er den anderen 
dann so viel mehr auszahlen müsste.“

Zuerst sollte also ein Wertgutachten erstellt werden, wie geht es 
dann weiter, wenn der Wert der Immobilie bekannt ist?

„Aus anwaltlicher Sicht: die häufigste Schwierigkeit besteht darin, 
dass gemeinschaftlich ein Wert gefunden wird, mit dem alle 
Erbberechtigten so gut leben können, dass sie sagen, okay, wenn 
dieser Wert rauskommt, dann können wir uns auf einen Ausein-
andersetzungsplan einigen. Entweder einer der Erben übernimmt 
die Immobilie oder die Immobilie wird veräußert, und aus dem 
Veräußerungsgewinn wird nach Tilgung der eingetragenen Be-
lastungen an die Mitglieder der Erbengemeinschaft der jeweilige 
Anteil des übrigbleibenden Verkaufserlöses ausgezahlt.“

Wie können Erben überhaupt herausfinden, welche Belastungen 
da noch getilgt werden müssen, wo sind die denn eingetragen 
oder aufgelistet? 

„Man kann das nicht anhand des Grundbuchauszuges direkt er-
kennen, wie hoch die tatsächliche Belastung ist. Wenn die Immobi-
lie mit einer Grundschuld belastet ist, also ein Darlehen noch nicht 
abbezahlt wurde, kriegt man das durch den Darlehensvertrag 
raus. Da gibt es hinten eine Aufstellung pro Monat mit der Rate, 
die man im Monat bezahlt, sodass man genau erkennen kann für 
einen bestimmten Monat, wie hoch valutiert denn da jetzt noch 
die Belastung aus dieser Grundschuld. Es kann auch sein, dass 
beispielsweise ein Bausparvertrag noch im Grundbuch an zweiter 
Stelle in Abteilung 3 eingetragen ist, weil der Erblasser vielleicht 
mit einem Bausparvertrag das Bad und die Küche renoviert oder 
irgendwann eine neue Heizung gekauft hat. Man muss dann eben 
auch da gucken, was müsste noch zurückgezahlt werden? Mit 
diesen ganzen Aufstellungen, die man so ermittelt, und dem, was 
dann rauskommt, kann die nächste Überlegung beginnen.“

Man zieht also den Saldo aus dem ermittelten Immobilienwert 
und den Belastungen, die man herausgefunden hat – und dann 
weiß man, was es zu verteilen gibt?

„Ja, und erst dann stellt sich die Frage: Wird verkauft? Will einer 
der Erben die Immobilie behalten? Kann derjenige, der die Immo-
bilie „behält“, die anderen in kompletter Höhe auszahlen, und wie 

Auf ins neue Zuhause

Freuen Sie sich auf diese schöne Doppelhaushälfte in bester 

Lage von Riegelsberg. Lassen Sie sich überraschen, denn 

von außen lässt sich nicht erkennen, welch interessante 

Raumaufteilung und insbesondere Platzvielfalt sich dahinter 

verbirgt. Das Grundstück mit 212 m2 ist aufgeteilt in den 

bebauten Teil und einer Wiese, die Sie über einen seitlichen 

Weg neben dem Haus erreichen. Die Wohnfläche beträgt 

ca. 120 m2 und verteilt sich auf 4 Etagen. Zusätzlich stehen 

Ihnen im Untergeschoss ca. 18,30 m2 Nebenfläche, die 

wohnlich ausgebaut wurde, zur Verfügung.

Objekt: 5280 • 66292 Riegelsberg • 218.000 Euro
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Sport & Vereine

Köllertal-Journal BAUEN & WOHNEN Anzeige

ken sich Faulgase aus, wie Schwe-
felwasserstoff und Methan, die aus
der Zersetzung im Faulschlamm
stammen. An manchen – meist grö-
ßerenTeichen – sind die aufsteigen-
den Faulgase als Blasen zu beob-
achten. Jeder Teichbesitzer sollte
deshalb alle absterbenden Pflan-
zenteile, wie beispielsweise See-
rosenblätter, sorgfältig entfernen.
Auch herabgefallenes Laub sollte
möglichst vollständig abgefischt
werden, bevor es auf den Teichbo-
den sinkt. Fadenalgen und sonstige
Zersetzungsmassen müssen eben-
falls entfernt werden. In älteren Tei-
chen wird üblicherweise ein Drittel
des Bodensatzes entnommen und
kompostiert. Größere Lebewesen,
die sich in dem Schlamm finden,
können wieder in den Teich zurück-
geben werden.

Ein gesunder Teich hat übrigens
glasklares Wasser, das beim Aufwir-
beln von Bodenschlamm innerhalb
einer Stunde wieder klar ist. Nach
Möglichkeit sollte das Wasser je-
doch nicht durch Frischwasser aus
der Leitung ausgetauscht werden.
Jede Zufuhr von Frischwasser stört
das Gleichgewicht im Teich. Teiche
mit ständig trübem Wasser sind
krank. Hier müssen die Ursachen
gesucht werden. Meist kommen von
außen Nährstoffe in den Teich, die
nicht gebraucht werden, beispiels-
weise Fischfutter. Besonders nach-
teilig ist zu großer Fischbesatz, ins-
besondere mit Karpfenfischen, wie
Goldfischen, die im Schlamm wüh-
len und deren Ausscheidungen eine
Nahrungsgrundlage für Algen bie-
ten. Vielfach genügt es, die Fische
abzuschaffen, und der Teich wird
nach einiger Zeit klar. 

Damit der Teich nicht bis zum Grund
durchfriert, sollte das Wasser im
Winter weder durch zu späte Reini-
gungsarbeiten noch durch Teich-

pumpen umgewälzt werden. Wenn
es zu Beginn des Winters kalt wird,
entsteht eine natürliche Wasser-
schichtung mit verschiedenen Tem-
peraturen. Am Grund des Teiches
liegt dann ein Wasserpaket mit ei-
ner Temperatur von + 4° C, in dem
die Tiere überwintern können. 

TIPP:
Besorgen Sie sich im Fachhandel
sogenannte „Styroporpilse“, die Sie
mit Sand befüllt in den Teich einlas-
sen. Die schwimmenden Pilse ga-
rantieren, dass Faulgase auch bei
dickerer Eisschicht mühelos nach
außen entweichen können. Außer-
dem gelangt so auf einfache Weise
Sauerstoff in den Teich. Außerdem
fühlen sich Fische (insbesondere
Goldfische) unterhalb des „Ret-
tungspilses“ mächtig wohl. Denn
erstens versorgt er sie wie bereits
gesagt mit Sauerstoff, zweitens ge-
friert das Wasser um den Pils nicht
fest zu und drittens erwärmt er das
Wasser direkt unter sich – was den
Fischen besonders gut gefällt.

Winter: Gartengeräte
und Gartenhilfsmittel 

einlagern –
Frostschutz auch für
Pflanzenschutzmittel

Wenn der Garten für die kalte Jah-
reszeit vorbereitet ist und die Kübel-
pflanzen im Winterquartier sind,
sollten Hobbygärtner auch daran
denken, ihre Pflanzenschutzmittel
winterfest zu lagern. Darauf ma-
chen immer wieder Pflanzenschutz-
dienste aus allen Bundesländern
aufmerksam. Denn Pflanzenschutz-
mittel sind temperaturempfindlich.
Sie dürfen weder großer Hitze noch
Frost ausgesetzt sein. Pflanzen-
schutzmittel sollten ganzjährig kühl
und frostfrei aufbewahrt werden, da
sie bei sehr hohen oder niedrigen

Temperaturen ihre Wirkung verlie-
ren können. Flüssigkeiten können
auch ausflocken und damit un-
brauchbar werden. Hobbygärtner
sollten Pflanzenschutzmittel so auf-
bewahren, dass sie vor dem Zugriff
von Kindern sicher stehen, am 
besten in einem abgeschlossenen
Schrank. Unter den Schrank oder
bei kleinen Mengen unter das Regal
gehört sicherheitshalber noch eine
Wanne, damit eventuell auslaufen-
de Pflanzenschutzmittel aufgefan-
gen werden können. Im Lagerraum
sollte sich kein Abfluss befinden und
weder Lebens- noch Futtermittel
aufbewahrt werden.

Leere Packungen sollten ausgespült
und das Spülwasser großflächig
verteilt werden (Insektizide oder
Fungizide zum Beispiel auf Rasen;
Herbizid-Spülflüssigkeit auf unbe-
wachsenen Stellen in Beeten). 

ACHTUNG: Spülflüssigkeit keines-
falls in den Ausguss schütten! Die
leeren Packungen bitte unbrauch-
bar machen und in den Hausmüll
oder gelben Sack entsorgen. 

Wenn dann noch die Harken, Schau-
feln und Kleingeräte gesäubert und
ordentlich aufgehängt im Geräte-
schuppen bzw. im Keller verstaut
sind, kann sich der Hobbygärtner
beruhigt nach hinten lehnen: Er hat
alles getan, damit seine Pflanzen,
der Teich und die darin befindlichen
Fische den Winter sicher überste-
hen. Im Frühjahr, wenn dann die Na-
tur wieder zum Leben erwacht, kann
er sich freuen und wieder frisch ans
Werk gehen.

Bis dahin: Schöne Zeit!
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Garten- & Landschaftsbau · Baumschulen – Groß- u. Einzelhandel

• Baum- und Heckenschnitt • Baumfällung und Flächenrodung • Bagger- und Radladerarbeiten
• Neuanlagen • Begrünungen, z.B. Japanische Gärten und vieles mehr

• Beton- und Natursteinarbeiten • Teichbau • Rollrasen • Zaunbau • Abbruch
• Umgestaltungen • Entsorgungen

Alle Arbeiten schnell und günstig!!!

Christian Mast
Gartengestaltung

Gartenpflege
Baumfällarbeiten usw.

Am Mathildeschacht 5
66346 Püttlingen

Tel. & Fax: 06898/66371
Mobil: 0172/6656120
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Liebe Beachfreunde,

auch in diesem Jahr  veranstalten die Elterninitiative für 
ein freundliches Riegelsberg e. V. (kurz: E.I.) und die Flying 
Hornets (Anm. der E.I.-Red.: Volleyball-Hobbygruppe vom TUS 
Riegelsberg) am Samstag, 03. Juni 2017 wieder ein Beachvol-
leyballturnier im Stadion am Wäldchen in Riegelsberg.

Es wird in 4er Mannschaften gespielt.
Mindestens eine Spielerin muss auf dem Spielfeld sein und 
es darf nur ein aktiver männlicher Spieler mitwirken.
Während des Turniers ist bestens für Essen und Ge-
tränke gesorgt. 

Die ersten 12 Mannschaften sichern sich 
einen Startplatz. 

Die Reihenfolge der Anmeldung und 
Überweisung des Startgeldes entscheidet 
über die Teilnahme. 

Das Antrittsgeld in Höhe von 10 EUR pro 
Team plus 10 EUR Kaution bitte bis zum 
15.05.17 auf folgendes Konto überweisen:

E.I. Riegelsberg
Kennwort: Beach
Teamname: bitte angeben
Sparkasse Saarbrücken
IBAN: DE55590501010039000500

Überlegt nicht zu lange, die Startplätze sind gefragt!

Turnierbeginn: Samstag, 03.06.2017, 11 Uhr

Bitte meldet euch bis zum 15. Mai 2017 an unter: 
d.marchlewitz@web.de

Wir freuen uns auf euch!

Viele Grüße
Dany Marchlewitz (Flying Hornets) und 
Markus Lehnen (E.I.)

Weitere Bilder von 2016 auf der Homepage 
der E.I.: www.eltern-rgb.de

Die Sieger 2016; Ehrung durch E.I.-Mitglied Stephan Müller-Kattwinkel 

Koellertaler-Schaufenster_April-RZ.indd   19 12.04.17   21:35

Nachmieter für eine
sehr schöne

Dachgeschoßwohnung
in Püttlingen-Köllerbach

gesucht.

Bei Interesse bitte unter
0172 / 6606 855 melden.

Nachmieter
gesucht!

 
 

Nach dem ersten Aufstieg nach 40 Jahren in der Saison 
2016/17 aus der Landesliga in die Verbandsliga Süd- West 
starteten die jungen Wilden der SVR mit 2 klaren Siegen 
in die Saison 2017/18 und die Euphorie war groß, dass es so 
weiter geht. „Aber wie es oft im Leben ist, so ist es auch im 
Sport“, sagt Sportmanager Michael Ziegler. „Nur dort er-
kennt man es direkt und es wird einem ganz deutlich vor 
Augen geführt.
Manchmal hängt es an kleinen Dingen und es fehlt dann 
auch noch das Glück. So erging es uns in den letzten
Wochen, mit 2 Niederlagen und einem Unentschieden 
wurden wir auf den Boden der Tatsachen geholt und einigen 
Spielern wurde deutlich gezeigt, dass immer weiter
gearbeitet werden muss und der Erfolg von gestern schon 
morgen nichts mehr zählt.“

Aber trotz der Misserfolge der letzten Wochen gibt die Mann-
schaft Gas und versucht sich im Training immer weiter zu 
entwickeln und auch als Team aufzutreten, was sich jetzt im 
Derby gegen Großrosseln in einer eindrucksvollen Leistung 
und Teamarbeitet gezeigt hat, so Michael Ziegler.

Trainer Thomas Bettinger sagt, „wir hier auf der Ritterstrasse 
werden weiter versuchen Fußball zu spielen und alle Spieler, 
wie in den letzten 2 Jahren weiter zu entwickeln. Das es da 
Rückschläge gibt war von uns einkalkuliert und auch mit 
dem Ziel Klassenerhalt ganz klar kommuniziert.“

Der Verein steht ganz klar hinter den Ideen des Trainers und Sportmanagers, so der 1. Vorsitzende Jürgen Michels.
Wenn man die letzten 2 Jahre im Gesamtpaket betrachtet und die Erfolge analysiert, sind wir auf dem richtigen Weg.

So auch jetzt im Derby das mit einer Zuschauerzahl von über 400 Gästen für eine sehr gute Stimmung auf der Alm
sorgte. Das ist für uns wichtig, da wir nur mit kleinen Sponsoren arbeiten und der Verein sich mit seinen
Veranstaltungen und Events finanziert, da für uns ganz klar ist, nicht in ein Abhängigkeitsverhältnisses zu einem
Sponsor zu geraten.

Die SV Ritterstrasse freut sich über jeden Gast und lädt alle Fußballbegeisterte zu unseren Spielen ein. 
n einem schönen Ambiente (Clubheim)und auf einer schönen Anlage kann man entspannt einen schönen
Sonntag verbringen.

SV Ritterstrasse 1922 und das Abenteuer Verbandsliga!

ermittelt man diesen Auszahlungswert? Vor der Einleitung einer 
tatsächlichen Vermögensauseinandersetzung kann ich nur drin-
gend dazu raten, dass man genau diese Überlegungen anstellt, 
und dass alle Beteiligten sich zuerst darüber klar werden: Wie 
hoch ist eigentlich der Auseinandersetzungswert?“

Benötigen Sie ein Wertgutachten oder professionelle Bera-
tung und Unterstützung bei der Veräußerung einer geerbten 
Immobilie? Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gern.

Tel.: 06806-9163666, E-Mail: info@fks-immobilien.de,

www.fks.immobilien
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Der große Stern Unimog ist Fahr- und Werkzeug in
einem. Dank seiner kompromisslosen Hochgelän-
degängigkeit transportiert er Geräte, Material und
Mannschaft abseits befestigter Straßen und Wege
zum jeweiligen Einsatzort. Er wurde gebaut um na-
hezu alle Hürden zu nehmen. Seine Robustheit und
Zuverlässigkeit sowie herausragende Vielseitigkeit
machen den Unimog seit Jahrzehnten zum Geräte-
träger für Profis. Denn das „Universal-Motor-Gerät“
– so der ursprüngliche Name – ist ein Fahrzeug, das
speziell zu diesem Zweck entwickelt wurde. In Ver-
bindung mit zahlreichen qualifizierten Geräte- und
Aufbauherstellern und dem Know-how der Unimog
Partner entsteht ein Fahrzeugsystem, dessen Fle-
xibilität und Produktivität unerreicht sind. Bei all
seinen Fähigkeiten sind die Abmessungen äußerst
kompakt gehalten – gerade deshalb bringt der Uni-
mog seine Effektivität fast überall zum Tragen.

Eine Fahrzeugklasse für sich -
Unimog der Spezialist für 
kommunale Aufgaben.
Städte und Gemeinden sowie Dienstleister müs-
sen in kürzester Zeit und unter hohem Kosten-
druck Ihre Aufgaben erledigen. Für die vielen kom-
munalen Aufgaben wie Mähen, Mulchen, Gehölz-
pflege, Winterdienst, Feuerwehr/Katastrophen-
schutzhilfe, Kehren, Reinigen oder auch Laden und
Transportieren, ist der Unimog das perfekte Mul-
titalent und Spezialist. Denn er vereint Leistung
und Effizienz und sorgt für niedrige Lebenszyklus-
kosten. 

Autohaus Reitenbach GmbH
Mercedes-Benz Service und Vermittlung

Hans-Schardt-Straße 2
66822 Lebach

Tel.: 0 68 81 / 53 93 - 0
www.mercedes-benz-reitenbach.de
Mail: info@autohaus-reitenbach.de

Wartung- und Instandsetzung
der leistungsstarken Profis von
Profis
Der Klang von durchzugstarken Motoren schallt aus
den Mercedes Reitenbach Werkstatthallen. Neben
Transporter- oder LKW- erklingen die leistungsstar-
ken Unimog-Motoren. Mit Faszination und Herzblut
arbeitet das qualifizierte Mercedes-Reitenbach
Nutzfahrzeug-Team an den modernen Technologie-
sternen, damit die Einsatzstärke Ihres Unimog auf
höchstem Niveau bleibt. Neben der Wartung und In-
standhaltung Ihres Unimog erfolgt auch die Repara-
tur und Instandsetzung der Sonderbauten des Spe-
zialfahrzeuges, sollte mal etwas nicht rund laufen.
An Ihren Unimog stellen Sie Tag für Tag höchste An-
sprüche. Unsere geschulten Lager- und Werkstatt-
mitarbeiter sorgen dafür, dass er auch weiter allen
Herausforderungen gerecht wird. Mit unserem um-
fassenden Service garantiert Mercedes Reitenbach,
dass sowohl die Reparaturkosten als auch die Stand-
zeiten so gering wie möglich gehalten werden. Für
volle Funktionalität und optimalen Werterhalt emp-
fehlen wir Ihnen Mercedes-Benz Originalteile. Darü-
ber hinaus führen wir Mercedes-Benz Original-
Tauschteile für garantierte Topqualität zum günsti-
gen Preis sowie Original-Zubehör. Selbstverständ-
lich werden auch alle Fremdfabrikate nach hohen
Qualitätsstandards und strengen Daimler Vorgaben
gewartet und instandgesetzt. 
Die Vermittlung von LKW-Neu- und Vorführwagen
sowie von gebrauchten LKW und Transporter gehört

ebenfalls zu den Kernkompetenzen im Autohaus Rei-
tenbach. Für die ganze NFZ-Fahrzeugflotte findet
man hier den richtigen Ansprechpartner. 

Das Reitenbach Servicemobil
für den Notfall
Das Autohaus Reitenbach NFZ-Team hilft auch vor
Ort bei Pannen und bringt den Service zum Kunden.
Mit dem bestens ausgerüsteten Werkstatt- und Ser-
vicemobil wird dem Kunden aus der Not geholfen und
versucht das Pannenfahrzeug noch vor Ort zu repa-
rieren. Für schnellstmögliche Mobilität wird eben-
falls, mit Hilfe der Reitenbach–Autovermietungs-
Partner gesorgt. Zudem organisiert das Reitenbach
Team das gesamte Unfallmanagement für Ihre Kun-
den.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Autohaus Reitenbach-Team.
www.mercedes-benz-reitenbach.de
oder besuchen Sie uns auf Facebook
und schauen sich unseren Imagefilm an.

Power Stern Unimog –
Mercedes Reitenbach   – Ihr Unimog-Reparatur-

und Instandhaltungspartner. 

LKW-Spezialist und zertifizierter Unimog Servicetechniker, Herr Patrick Lattwein, mit über 37 Jahren 
Mercedes-Benz Erfahrung. Herr Lattwein fühlt sich wohl zwischen den leistungsstarken Power Sternen.
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Helfer mit Herz Köllertal
I

m Alter noch möglichst lange fit und selbstständig sein – dieser 

Wunsch verbindet alle Senioren, die mit Partner/in oder alleine 

im eigenen Zuhause leben. Es fallen im Haushalt aber einige 

Aufgaben an, die mit der Zeit – oder spätestens mit der Pflegebe-

dürftigkeit – immer schwieriger werden: Tätigkeiten wie Einkau-

fen, Wäsche waschen oder Reinigungsarbeiten sind dann nur 

noch schwer zu bewerkstelligen.

Doch genau in dieser Situation steht Ihnen eine Unterstützung zu: 

Pflegebedürftige mit anerkanntem Pflegegrad (ab Grad 1) haben 

einen Anspruch auf sogenannte „Betreuungs- und Entlastungs-

leistungen“ von monatlich 125 Euro. Wir – die „Helfer mit Herz 

Köllertal“ bieten Ihnen ganz individuelle Unterstützung an und 

meistern mit Ihnen die Herausforderungen des Alltags. 

Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne!

Was wir für Sie tun:

  Wir gehen mit Ihnen spazieren

  Wir unterstützen Sie im Haushalt

  Wir erledigen Ihre Einkäufe

  Wir gehen individuell auf Ihre Wünsche ein

Ihre Vorteile:

  Direkte Abrechnung mit der Pflegekasse

  Entlastungsleistung zusätzlich zum Pflegegeld

   125 € Budget pro Monat für haushaltsnahe  

Dienstleistungen / Anspruch ab Pflegegrad I

RUFEN SIE UNS AN. WIR SIND GERNE FÜR SIE DA:

Tel.: 06898 440 82 46
Mobil: 0152 558 666 32

Köllertal
Helfer mit Herz

Haushaltsnahe Dienstleistungen & Betreuung 
Inhaberin Deborah Galliano
Anne-Frank-Straße 16
66346 Pütt lingen

Tel.: 06898 440 82 46
Mobil: 0152 558 666 32
info.helfermitherz-sb@web.de

Unsere Bürozeiten:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 11 – 14 Uhr

RUFEN SIE UNS AN. 
WIR SIND GERNE FÜR SIE DA.

Köllertal
Helfer mit Herz

Köllertal
Helfer mit Herz

Haushaltsnahe Dienstleistungen & Betreuung 
Inhaberin Deborah Galliano
Anne-Frank-Straße 16
66346 Pütt lingen

Tel.: 06898 440 82 46
Mobil: 0152 558 666 32
info.helfermitherz-sb@web.de

Unsere Bürozeiten:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 11 – 14 Uhr

RUFEN SIE UNS AN. 
WIR SIND GERNE FÜR SIE DA.

Köllertal
Helfer mit Herz

Anzeige
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A
b sofort können sich Radfahrbegeisterte für den „Los-

heimer Gipfelstürmer CFT“ der RSG Hochwald Losheim 

am 26. Juni 2021 im Rahmen des „Draussen am See“ 

– Outdoorfestivals in Losheim am See anmelden. An diesem 

Festivalsamstag messen sich Mountainbiker:innen auf verschie-

denen Trails rund um den See. Insgesamt fünf unterschiedliche 

Touren mit 17, 28, 45, 56 und 73 Kilometern Länge stehen 

dabei zur Auswahl. Alle Strecken haben ihren besonderen Reiz 

und sind grundsätzlich auch für Anfänger:innen zu bewältigen. 

Die Strecken sind gut beschildert und führen hauptsächlich über 

Wald und Feldwege. Etwa alle 15 km sind Verpflegungsstationen 

eingerichtet. Mit Ausnahme der 17-Kilometer-Tour führen alle 

Strecken anfangs über die gleichen Wege. Die Abzweigungen für 

die jeweiligen Strecken sind ausgeschildert. Tolle Aussichten über 

den Hochwald und das Saarland sind inbegriffen.

 

Neben dem „Losheimer Trailfest“ des HartfüßlerTrail e.V. und dem 

„Saarland Open Swim“ der Saarländischen Triathlon Union gehört 

der „Gipfelstürmer CTF“ der RSG Hochwald Losheim zu den 

Headlinern des 3-tägigen Outdoorfestivals.

 

Die Anmeldegebühren betragen zwischen vier und zehn Euro 

pro Person und können, ebenso wie die Teilnahmebedingungen, 

auf der Veranstaltungsseite des „Losheimer Gipfelstürmer CFT“ 

auf www.draussen-am-see.saarland eingesehen werden. Die 

Anmeldung läuft über die die RSG Hochwald Losheim e.V.

Anmeldestart 
Losheimer Gipfelstürmer CFT

Mountainbike-Event im Rahmen des „Draussen am See“-Outdoorfestivals

Anmeldung unter
https://pre-reg.bike/veranstaltung/5513
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Pickardstr. 11 • 66346 Püttlingen • Tel.: 06898 5691730

Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin bei sich zuhause oder 
besuchen Sie unsere Ausstellung in Püttlingen: 

... und wir � ingen Sie d� t hin!

Das Gute liegt so nah ...
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Anzeige

Sie wünschen sich  
einen gepflegten Garten? 

Kontakt:
Ihr Ansprechpartner: Patrick Jung
Little Garden
Marienstraße 2
66793 Saarwellingen – Reisbach
Tel.: 0170 64 71 266
info@little-garden.de
www.little-garden.de

Die Lösung: Little Garden: 
Ihr Fachbetrieb für Gartengestaltung
Wir möchten den Bedarf vieler Gartenbesitzer decken, die Wert 

auf fachgerechtes Arbeiten legen, auch wenn es um die Erhaltung 

und Pflege und auch Neuanlage Ihrer Gärten geht. Wir verfügen 

über die Fachausbildung des Landschaftsgärtners, einschließ-

lich der gestaltenden Kompetenzen. Unser Sachkundenachweis 

berechtigt uns, Pflanzenschutzmittel einzusetzen und Sie dazu  

zu beraten.

Uns ist keine Aufgabe zu klein!
Und sollte es mal etwas mehr sein, wir können auf leistungsstar-

ke Partner mit schwerem Gerät zurückgreifen.

Unsere Leistungen

•   Gartenneu- und Umgestaltung

•   Ganzjahrespflege von Außenanlagen

•   Rasenpflege:

    •   Vertikutieren

    •   Düngen

    •   Mäharbeiten

•   Rasenneuansaat

•   Verlegen von Rollrasen

•   Neubepflanzungen

•   Hecken, Gehölz und Formschnitte

•   Grünschnittentsorgung

•   Pflanzenschutz

•   kreative Splittgestaltung
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HEIZUNG & SANITÄR
06806 92 00 92

ELEKTRO-INSTALLATIONEN
06806  9 18 40

WINTER- & SOMMERGÄRTEN
06806 30 70 95

ZIMMEREI & BEDACHUNG
06806 57 16

FLIESEN / PLATTEN / NATURSTEIN
06806  95 36 49

BODENBAU / PARKETT-BÖDEN
0151 504 879 70

GARTENGESTALTUNG
0170 64 71 266

SCHREINEREI / ROLLLADENBAU
 06806 23 95

Schreinerei         Rolladenbau
- Meisterbetrieb - 

www.klein-riegelsberg.de
0 68 06 / 23 95

K G
m
b
Hlein

GEMEINSAM ERFOLGREICH – UNSERE FACHBETRIEBE

Weitere Informationen unter:
www.handwerkerkiste.saarland

Sie sind auf der Suche nach 
dem passenden Handwerker? 

Den fi nden Sie hier!

Ein Bad mit WOW-Effekt
Mit beleuchteten Spanndecken lassen sich die  
schönsten Motive an die Badezimmerdecke zaubern
Wenn Sie Ideen für eine originelle Inneneinrichtung suchen,  

haben wir für Sie eine Vielzahl an Inspirationen. Die Decken, 

Wände sowie Beleuchtung werden nach individueller Bestellung 

angefertigt. Sie wählen selbst Farbe, Struktur, die Art des Lichts 

und die Form, die einen Raum erschafft, der zu Ihnen passt.

Wir beraten Sie gerne: Christoph Rechkemmer GmbH,  

Auf Jungs Wies 3, 66265 Heusweiler, Tel.: 06806/92 00 92, 

www. christoph-rechkemmer.de
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Leckeres vom Saarbrigger
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Captain Maggi zeiht eich die spannendschde Eckcha vumm Saarland!

I
hr Liewe ... wie nà eich bestimmt vorstelle kinnè, brauche 

aach saarlännische Helde zwischedorsch mòhl è ordentlichi 

Stärkung. Desswehje hann ich mich gischda uff dè Weesch 

nòh Lebach gemacht, weil dorde seit lettschda Wuch die Street-

food-Bud vumm Jan mit seinem neije „Saarbrigger“ stehn duht. 

Dè Saarbrigger is dè erschde saarlännische XL-Hot Dog aus 

echte Lyoner-Werschdscha vumm Grill. Jawoll ihr hann rischdisch 

gelääst: è Hot Dog aus LYONER. Ähwe so wie sich das hie im 

Saarland geheehrt.

Insgesamt gebbt's vier verschiedene Sorte:

• Dè „Saarbrigger Original“  

mit Senneft, Kettschapp unn Röschd-Zwiwwelle

• Dè „Saarbrigger Speck&Kääs“  

mit Speck-Kriebscha unn Cheddar-Kääs

• Dè „Saarbrigger Gudd Scharf“  

mit scharfer Tabasco-Sooß unn Jalapeños

• Dè „Saarbrigger Grienzeisch“  

mit Guacamole unn frische Salat-Blättcha

Alles kummt nadierlich aach aus dà Region unn gebbt jede 

Daach frisch zubereit. So genn die knusprische, gold-gelwe 

Weize-Breetscha zum Beischpill jede Daach frisch vumm Bäcker 

gebackt unn aach die eigens fir dè „Saarbrigger“ kreierte Lyo-

ner-Werschdscha kummè aus dà Metz vor Ort. Dòmit is dè Saar-

brigger nit nur „frisch, regional, lecker“ sonnern aach die geilschd 

Worschd seit Erfinnung vumm Lyoner. Jeda Saarbrigger gebbt vor 

eire Aue frisch nòh eirem Wunsch zubereitet unn fir ganz gieri-

sche gebbt's sogar saisonal wechselnde Beilaache wie Pommes, 

Geheiraade odda Dibbelabbes. Iwwerrischens: Wisse nà warum 

der Hot Dog heischd? Ei ganz klar: Dè „Saarbrigger“ is so legga, 

dass dè Hund in dà Pann varriggd gebbt. 

Ihr kinnè iwwerrischens aach telefonisch vorbestelle unn dann 

eier saarlännischer Hot Dog dabba in dá Middachspaus abholle 

gehn. Hollen eier Cheffche am Beschde gleih mit, der bezahlt's 

eich dann nämlich vielleicht aach wenn's gudd laaft.

Anzeige

Tel.: 01573 9691818

Montag und Donnerstag: 

Riegelsberg am Kaufland 

Dienstag und Freitag: 

Lebach beim Handwerker

Jeweils von 11 bis 19 Uhr

Aktuelle Infos zu weiteren  
Standorten unter:

Facebook:

/Saarbrigger21

Instagram:
/saarbrigger_
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D
er Frühling hält Einzug im Saarland. Die Tourismus Zentra-

le Saarland hat einige Freizeit-Angebote ausgewählt, die 

sich im Mai lohnen.

 

Trafo-Kunst in Saarlouis
Studierende der HBKsaar haben die Stromhäuser in Saarlouis 

künstlerisch gestaltet und so eine dauerhafte Freiluftausstellung 

konzipiert. Mithilfe eines Stadtplanes können sich Interessierte 

über die Standorte der gestalteten Stromhäuschen und die jewei-

ligen Künstler:innen informieren. Alle Infos, sowie die Stadtkarte 

mit einer Übersicht der bemalten Stromhäuser, sowie ein Video, 

mit Einblick in den Schaffensprozess, sind zu finden unter: 

Saarland-Entdecker-Kalender
Mai 2021

Weitere Informationen unter: 
www.völklinger-huette.org

Weitere Informationen unter: 
blog.swsls.de/kunstnetzwerk-saarlouis

Weitere Informationen unter: 
www.villa-borg.de

Future Lab in der Erzhalle der Völklinger Hütte
In den letzten zwei Jahrhunderten hat die Menschheit die Erde 

maßgeblich umgestaltet. Nun erhalten wir von unserem Plane-

ten eine offene Frage zurück: Wie werden wir in Zukunft mit den 

von uns verursachten Veränderungen leben? Eben dieser Frage 

widmet sich das Future Lab der Völklinger Hütte in der ehema-

ligen Erzhalle. In diesem neu geschaffenen Ausstellungsort, zu 

dem auch der Vorplatz im Außengelände gehört, findet ab Mai im 

FUTURE LAB die „IBA-Plant“ statt. Es geht um Inhouse-Farming, 

Aquaponik und die Erde als „Garten“ und um Grenzräume und 

experimentelles Bauen. Der Windfang wird dabei zum Gewächs-

haus und die Plant-Factory zum Forum.

Römisches Leben in der Saar-Mosel-Region  
im Miniaturformat
In der Römischen Villa in Perl-Borg sind Gladiatoren, Galeeren und 

Götter im Mini-Format eingezogen. Liebevoll und detailgetreu 

stellen Playmobil®-Figuren Szenarien seit Ende März aus allen 

Bereichen des antiken Lebens im Miniaturformat nach: Handel 

und Handwerk im vicus, Luxusleben und Landwirtschaft in der villa 

rustica, Kulthandlungen in Tempeln, Legionäre und Gladiatoren 

in den Arenen. Auch Fundstellen aus der Region, wie die Villa von 

Nennig mit ihrem Mosaik, sind in der Ausstellung zu finden. Die 

Ausstellung ist außer montags täglich von 10 –18 Uhr geöffnet, 

im Eintrittspreis der Villa enthalten und läuft bis zum 31.10.2021. 
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Meisterbetrieb für:

 Speckstein-Grundöfen
 Kachel-Grundöfen
 Kombi-Kachelöfen
 Warmluftöfen
 Warmwasser-Kachelöfen

 Designöfen
 Stilkamine
 Kaminöfen
 Heizkassetten
 Edelstahlschornsteine

www.greinofenhaus.de

GREIN OFENHAUS GmbH  

Metzerstraße 67
D-66740 Saarlouis 
Öffnungszeiten:  
Di – Fr: 16 – 18 Uhr,  
Sa: von 14 – 17 Uhr
Tel: 0 68 31 – 12 39 73

Saarbrücker Straße 64
D-66292 Riegelsberg  
Öffnungszeiten:  
Fr: von 15 – 18 Uhr  
Sa: von 11 – 14 Uhr, sonst 
nach tel. Terminvereinbarung



Am Hermesbach 34 · 66346 Köllerbach · Tel.: 01 75 / 5 66 16 80 · www.dirkengelhardt.de 

Vollwärmeschutz
Fassadensanierung  
und -anstrich
Außen- und Innenstuck
- zum Teil aus eigener Herstellung
Gips- und Trockenbau
Bodenbeläge
Laminat und Fertigparkett

Spanndecken
Raumgestaltung 
-  historische und moderne  

Maltechniken
Tapezier- und Streicharbeiten
- auch für gehobene Ansprüche
Vergoldung
Ausbildungsbetrieb
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Tickets und weitere Informationen unter: 
https://strandkorb-openair.de/ 
termine-st-wendel-bostalsee/

Die Anmeldung ist möglich per Mail an: 
info@neuersaarbrueckerkunstverein.de

Fotospaziergang mit dem neuen Saarbrücker Kunstverein
Unter dem Motto „Platz machen“ wurden Anfang April sieben 

künstlerische Projekte junger Künstler:innen realisiert, die der 

Neue Saarbrücker Kunstverein am 02.05. bei einer Fototour 

zusammen mit Interessierten besucht. Während des Rundgangs 

werden auf dem Weg durch die Stadt Situationen gesucht, die 

faszinieren und fotografisch festgehalten werden sollen. Die 

entstandenen Fotografien werden dann, wenn von den Foto-

graf:innen gewünscht, auf den Social-Media-Kanälen des Neuen 

Saarbrücker Kunstvereins veröffentlicht sowie später in des-

sen Online-Publikation zum Projekt präsentiert. Die maximale 

Teilnehmer:innenzahl liegt bei acht Personen. Ein Spaziergang 

dauert etwa drei Stunden. Treffpunkt ist um 14:00 Uhr am Fuß 

der Rotenbergtreppe in 66111 Saarbrücken. 

Strandkorb Open-Air am Bostalsee
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Aufgrund der Verordnung zur 

Bekämpfung der Corona-Pandemie und der bundeseinheitlichen 

Notbremse, die bis 30.06.2021. gilt, können die schon für Mai/

Juni/Juli geplanten Shows im Rahmen des Strandkorb Open-Airs 

nicht stattfinden. Doch die gute Nachricht ist: Für fast alle Konzer-

te konnten bereits Ersatztermine ab dem 6. September gefunden 

werden! Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Bei 

den Strandkorb-Open Airs wird das Strandkorbfeeling mit einem 

Konzertbesuch verknüpft. Auf dem Programm stehen Top-Acts 

wie Glasperlenspiel (20.09.), Laith Al-Deen (26.09.), die Söhne 

Mannheims (29.09.) und Johannes Oerding (06.+07.10.). Die 

Strandkörbe sind so angeordnet, dass alle Sicherheits- und Hygi-

enevorschriften vorbildlich eingehalten werden können.

Informationen zur aktuellen Coronalage im Saarland und 

Schnelltestzentren unter www.corona.saarland

Köllertal-JournalSENIORENFASTNACHTAnzeige

reden trug schnell dazu bei, dass
es niemanden kalt wurde. 

Große Freude über den zahlrei-
chen Besuch herrschte auch bei
den Mitgliedern des Seniorenbei-
rates der Stadt Püttlingen. Zu-
nächst begrüßte Bürgermeister
Martin Speicher gemeinsam mit
dem Vorsitzenden des Senioren-
beirates Ernst Schmitt die jung ge-
bliebenen Närrinnen und Narren
aus allen Stadtteilen und wünsch-
te ihnen einen unterhaltsamen
und vergnüglichen Nachmittag.
Dabei unterstrichen Martin Spei-
cher und Ernst Schmitt, dass es
den Verantwortlichen trotz kurzer
Vorlaufzeit gelungen sei, mit
Unterstützung zahlreicher Verei-
ne, Verbände und Einzelakteuren
ein kurzweiliges und abwechs-
lungsreiches Rahmenprogramm
zusammen zu stellen. 

Der Tradition folgend wurde auch
in diesem Jahr ein Püttlinger Se-
niorenprinzenpaar gekrönt. Nach
mehreren Tänzen fiel die Wahl der
Jury auf Ursula und Arthur Pisto-

7

Über ihre Wahl zum Seniorenprinzenpaar 2016 freuten sich Ursula und Arthur Pistorius. Mit
im Bild, Seniorenbeauftragter Ernst Schmitt und die Moderatoren des Nachmittags, Monika
Mersdorf und Winfried Altmeyer. 

„Alle Hopp“ – über 350 Seniorinnen und Senioren kamen zur diesjährigen Seniorenfastnacht
und erlebten einen unterhaltsamen und kurzweiligen Nachmittag.

rius, wobei die Jurymitglieder al-
len teilnehmenden Tanzpaaren
ein großes Lob für ihre tänzeri-
schen Leistungen bescheinigten. 

Unter den Gästen des bunten
Nachmittags fanden sich auch
zahlreiche Bewohner des Alten-

heims St. Augustin sowie MdEP
Jo Leinen und Mitglieder aus
Stadtratsfraktionen und Parteien.
Krankheitsbedingt musste Minis-
terpräsidentin Annegret Kramp-
Karrenbauer ihre Teilnahme und
ihren vielfach erhofften Auftritt als

„Putzfrau“ leider kurzfristig ab-
sagen, lies jedoch ihre besten
Wünsche zum Gelingen der Ver-
anstaltung übermitteln.  

Das kurzweilige Rahmenpro-
gramm  hatte dann auch für jeden
Narrengeschmack etwas zu bie-

Große Im-Ohr-Höraktion
bis zum 08.04.2016
beim Hörzentrum Püttlingen
Jetzt die kleinsten, nahezu unsichtbaren
Im-Ohr-Hörsysteme kostenfrei erleben!

Damit Sie sich davon überzeugen können,
dass Hörgeräte heute nahezu komplett un-
sichtbar getragen werden können, bieten wir
Ihnen das Probetragen der kleinsten auf dem
Markt befindlichen Hörsysteme an. 

Zudem erleben Sie in Verbindung mit unserer
persönlichen Hörgeräte-Anpassung, wie gut
moderne Hörsysteme klingen können.

Einfach anmelden, testen und auf dieser Ba-
sis eine eigene Entscheidung treffen.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit uns.

Wir freuen uns auf Sie.

Püttlingen
hört besser.

Jetzt nahezu unsichtbare
Im-Ohr-Hörsysteme testen!

Völklinger Straße 10 ·  66346 Püttlingen 
Telefon: +49 (0) 6898 – 49 61 378

www.meditec-hg.de
Öffnungszeiten:

Mo – Fr: 9.00 – 13.00 und 14.00 –18.00 Uhr 
Sa: nach Vereinbarung

Firma 
Michael Eckerle

Auf Schalkenfeld 1
66292 Riegelsberg

Telefon (0 68 06) 26 50
Telefax (0 68 06) 48 09 89
Mobil 0171 / 8 32 89 49

Ab sofort der richtige Ansprechpartner in Sachen

Glas-Grundreinigung usw.
(auch für Privathaushalte) 

ist für Sie im Köllertal und Umgebung:

 KTJ 03_16 Umbruch_UMBRUCH September 2008 Kopie  08.03.16  19:00  Seite 7
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D
ie Straßen sind leer, die Spielplätze verwaist. Es ist 

Frühjahr 2020. Der Fotograf Michael Kerstgens greift zu 

einem alten Ordner. Darin sind Bilder, die er einst aufge-

nommen hat, als die Straßen schon einmal leer und die Spielplät-

ze ebenfalls verwaist waren – im Frühjahr 1986, als die Wolke 

von Tschernobyl über Europa zog. Die Zeitreise beginnt. Seit 

Sonntag, dem 25. April 2021, zeigt das Weltkulturerbe Völklin-

ger Hütte die Ausstellung „1986. ZURÜCK IN DIE GEGENWART“ 

mit Fotografien von Michael Kerstgens, die sich mit Zeitzeugnis-

sen wie Fernsehnachrichten, Printmedien und der Diskomusik des 

Jahres zum historischen Zeitpanorama weitet.

Der Super-GAU von Tschernobyl ist nicht das einzige Fanal des 

Jahres 1986: Im Januar explodiert das Space Shuttle „Challen-

ger“ und nach einem Großbrand im Schweizer Chemiekonzern 

Sandoz vernichtet Löschwasser jegliches Leben im Rhein bis 

weit nach Deutschland hinein. Gleich drei Schlüsselindustrien 

des humanen Fortschritts sind diskreditiert. Doch die Welt von 

1986 besteht nicht nur aus einem apokalyptischen Abgesang 

der Moderne. In den Aufnahmen der Alltags-, Sport- und Frei-

zeitkultur von Michael Kerstgens offenbart sich ein Jahr surrealer 

Normalität, irgendwo zwischen dem Orwell-Jahr 1984 und dem 

Fall der Mauer 1989. In der Völklinger Hütte endet im Juli 1986 

die Roheisenproduktion, das historische Eisenwerk hat ausge-

dient. Überall in Deutschland wird in dieser Zeit der Wandel von 

der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft spürbar, für den das 

heutige Weltkulturerbe exemplarisch steht. Genau diesen Wandel 

hat Kerstgens fotografiert.

„1986. ZURÜCK IN DIE GEGENWART bietet einen ebenso 

erhellenden wie zuweilen auch erschreckenden Blick auf das 

bundesrepublikanische Deutschland. Nun, 35 Jahre danach, sind 

die Fotos von Michael Kerstgens eine einzigartige Selbst- und 

Generationenreflexion. Wir blicken zurück in die 80er-Jahre — in 

ein Spiegelbild vergangener Tage, die viele von uns selbst erlebt 

haben“, sagt Dr. Ralf Beil, Generaldirektor des Weltkulturerbes 

Völklinger Hütte und Kurator der Ausstellung.

1986. Zurück in die Gegenwart
Fotografien von Michael Kerstgens
Möllerhalle, Weltkulturerbe Völklinger Hütte – 25. April bis 28. November 2021
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Boris Becker gelingt 1986 sein zweiter Wimbledon-Sieg, in 

Westdeutschland feiert man das Wochenende und geht ‚shop-

pen‘. Doch die Freizeitkultur und das Vergnügen von Konsum und 

Luxus sind noch ungewohnt. „Mit besonderem Feingefühl und 

bestechender Präzision“, so schreibt Fotografie-Experte Klaus 

Honnef in seinem Aufsatz im Katalogbuch, „fangen die fotografi-

schen Bilder von Michael Kerstgens das neue noch ungefestigte, 

fragile Lebensgefühl ein, und sie zeigen, dass viele Menschen, die 

nach und nach von ihm ergriffen wurde, es noch regelrecht ein-

üben mussten“. Diese spezifische „Mischung aus Zuversicht und 

Zögerlichkeit“ hat Kerstgens in seinen Fotoarbeiten eingefangen.

„Ich hatte einfach immer die Kamera dabei, wenn wir unterwegs 

in der Disco, zum Spazierengehen, zum Fußball usw. waren“, 

erzählt Kerstgens. Er war im Alter der jüngeren seiner Bildakteure, 

teilte ihre Ansichten, Hoffnungen und Ängste. Als Fotograf war er 

einer derjenigen, die er fotografierte.

Schauplatz der Ausstellung ist die Möllerhalle mit dem spröden 

Charme der Industrie-Betontrichter und ihren rötlichen Stahl-

betonwänden. Die eigens für die Ausstellung im Weltkulturerbe 

Völklinger Hütte hergestellten 41 großformatigen Fotografien 

auf Alu-Dibond werden begleitet von ausgewählten multimedi-

alen Zeitzeugnissen: von der „Tschernobyl“-Tagesschau über die 

Diskomusik des Jahres bis zur Titelseite der „Bild“-Zeitung, die 

den Boris Becker-Sieg in Wimbledon feiert. Jane Fondas „Advan-

ced Body Workout“ ist ebenso filmisch zu erleben wie das Ende 

der Völklinger Hütte im Juli 1986 oder die Explosion des Space 

Shuttle „Challenger“. „Tempo“-Hefte zeugen vom Zeitgeist wie 

auch das Original-Plakat des „Star Trek“-Films, der Fotobuch und 

Ausstellung den Namen gegeben hat.

Ralf Beil konstatiert: „Ziel der Ausstellung ist auch eine Schule des 

Sehens. Die großformatigen Fotografien erlauben die Entschlüs-

selung sprechender Details: von der Fan-Beschriftung auf den 

Wildlederstiefeln bis zu den Knien des Arbeiters in kurzen Hosen 

bei einer Radtour.“

In den Fotografien, so beschreibt es Michael Kerstgens, geht es 

„um Freizeit, Konsum und die Wochenenden in der westdeut-

schen BRD, aber eben nicht nur darum“.

Mit dem Abstand von 35 Jahren stellen sich beim Betrachten der 

Bilder nicht nur nostalgische Gefühle, verblüfftes oder erschreck-

tes Wiedererkennen ein, sondern es steht auch die Frage im 

Raum, wie viel die Achtziger mit den globalen Problemen von 

heute zu tun haben. Permanentes Wachstum ist spätestens in 

diesem Jahrzehnt zum absoluten Mantra der westlichen Indust-

riestaaten geworden. Doch wie hoch ist der Preis, den wir heute 

dafür bezahlen? „Damals siegt der Walkman noch über das Wald-

sterben. Heute künden alle Endgeräte von der Klimakatastrophe“, 

bringt es Kurator Ralf Beil auf den Punkt. Was entdecken Sie bei 

Ihrer Reise „zurück in die Gegenwart“ von 1986?

Der Fotograf
Michael Kerstgens ist Professor für Fotografie an der Hoch-

schule Darmstadt. 1986 erhielt er als Fotografiestudent an der 

Folkwang-Hochschule in Essen ein Stipendium vom „Verband 

Deutscher Wohnwagenhersteller“ zum Thema „Freizeit“. Bei der 

Essener Wohnwagen-Messe im Oktober 1986 wurden die Foto-

projekte der vier Stipendiaten ausgestellt. Danach verschwanden 

Kerstgens Farb-Kontaktbögen und Filme in einem schnöden 

Leitz-Ordner. Seine Fotoprojekte zu jüdischem Leben in Deutsch-

land, den „ZwischenZeiten“ nach dem Fall der Mauer oder zum 

großen Streik britischer Bergarbeiter 1984/85 haben internatio-

nal für Furore gesorgt. 

Das Fotobuch
Zur Ausstellung erscheint das Fotobuch „Michael Kerstgens – 

1986. Zurück in die Gegenwart | Back to the Present“ im Verlag 

Hartmann Books, Stuttgart, mit Texten von Klaus Honnef, Ralf Beil 

und Michael Kerstgens sowie einer Chronologie zum Jahr 1986, 

Deutsch/Englisch, 176 Seiten mit 98 farbigen Abbildungen, 

Hardcover mit Prägung, 34 Euro im Buchhandel, Sonderpreis in 

der Ausstellung 28 Euro.

Mit einem passenden Haarersatz von den  
Experten der Haarpraxis Dietsch/Jannick Rupp 
stehen Sie wieder voll im Leben.

Vereinbaren Sie noch heute 
Ihren persönlichen Termin.

Inh. Jannik Rupp e.K
Tel.: 06806 860 14 70
www.haarpraxis-dietsch.de
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ERIK BECKER
Burbacherstr. 3 
66126 Saarbrücken
E-Mail: ErikBecker-Altenkessel@t-online.de

Konto: 607017100   BLZ: 59040000 bei: Commerzbank Saarbrücken 
IBAN: DE46 5904 0000 0607017100       BIC:COBADEFFXXX 
Steuernummer: 040/205/20790 
 
       

                        ERIK BECKER 
                                                                                            Burbacherstr. 3  
                 66126 Saarbrücken  

Stuckateurmeister und staatl. gepr. Bautechniker Schwerpunkt Ausbau              Tel:06898/851566 
                Fax:06898/852818 
                Mobil:0176/23241722 
                ErikBecker-Altenkessel@t-online.de 
 
 
 
Hier können Sie das Logo herausnehmen  

Stuckateurmeister und staatlich geprüfter 
Bautechniker – Schwerpunkt Ausbau

Tel:06898/851566
Mobil:0176/23241722

Urlaub an der Belgischen Küste

- feinster Sandstrand
- 2 Schlafzimmer
- bis zu 4 Personen
- Fahrräder, Terrasse & Grill

Info: 0176 / 23 24 17 22 • www.mobilheim-bredene.de
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J
ammern und Wehklagen über be-

sondere Umstände und herausfor-

dernde Situationen sind und waren 

noch nie die Herangehensweise der 

Sportfreunde Köllerbach. Uns war im 

gesamten Vorstand von Anfang an 

klar: sobald sich auch nur irgendeine 

klitzekleine Möglichkeit im Kontext der 

Corona Pandemie bietet, das Training 

für unsere Jungen und Aktiven wieder 

zu öffnen, sind wir vorbereitet. 

Manfred Maurer-Philippi als Coronabeauftragter des Vereins, 

Bernd Gillet als Sportvorstand, Francesco Notarrigo als sportlicher 

Leiter der Aktiven, Dr. Michael Ernst als Verwaltungsvorstand 

und die beiden Jugendleiter Silke Schreiner und Michael Bechold 

sowie alle 21 Jugendtrainer/Betreuer und die Trainer der Aktiven 

Robin Vogtland und Gaspare Alaimo hatten in etlichen Online- 

Sitzungen für die seinerzeit denkbaren Szenarien jeweils passend 

Umsetzungskonzepte erarbeitet, um sofort an den Trainingsstart 

gehen zu können.

Die Jugendmannschaften
16. März: Los geht’s! Erstes Training mit Abstand in Tandems 

ohne jeglichen Körperkontakt; 10 Kinder/Jugendliche mit einem 

Trainer auf jeder Platzhälfte; die Eltern geben ihre Kinder am 

Eingang an der Hauptstraße ab; alle mit Maske, zuerst Handdes-

infektion, dann einzeln auf den Platz; die Eltern müssen draußen 

bleiben und schauen dem Training von der leichten Straßener-

höhung an der Burg zu, die Trainer lösen den Spagat zwischen 

körperlosem Training und Freude am Fußball haben mit Bravour.

Ein Originalzitat eines Trainers belegt das ganz eindrucksvoll:

„Das sind eigentlich die Tage die du nicht brauchst – Training mit 

Abstand, in 2 Kleingruppen, auf dem Platz. Du hast nicht mal eine 

gesamte Jugend zusammen, da es sonst zu viele Kids wären. Also 

erklärst du als Trainer zweimal, warum wir uns vermutlich noch-

mals gedulden werden müssen. Dein Herz blutet. Aber dann ist da 

dieser Moment, wenn du in die Gesichter deiner Spieler schaust. 

Die Jugend gerade in 
Corona Zeiten im Blick

Sportfreunde Köllerbach 1931 e. V.

Die Jugend immer im Blick

Unterweisung durch Manfred Maurer-Philippi und Michael Bechold vor dem 
ersten Training im Stadion an der Burg
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Rolle rückwärts
Doch leider fand dann das Saarlandmodell aufgrund der hohen 

Inzidenzzahlen nach gut einer Woche wieder keine Anwendung. 

Die bundesweiten Normen griffen nun für Teile des Saarlandes. 

Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen im Regionalverband war 

Kontaktsport wieder untersagt. Das war nun das Aus für die 

Aktiven, aber die Jugend bis 14 durfte kontaktlos weitertrainieren, 

allerdings benötigten die Trainer einen tagesaktuellen negativen 

Corona Test. Sofort ließen wir Manfred 

Maurer-Philippi und Silke Schrei-

ner zu zertifizierten Corona-Testern 

ausbilden und beschafften uns auf 

Kosten des Vereins die entsprechen-

den Schnelltests. Diese konnten 

dann problemlos vor den jeweiligen 

Trainingseinheiten die Jugendtrainer 

und Übungsleiter testen. Somit steht 

dem reibungslosen kontaktfreien 

Trainingsablaufs nichts im Wege.

Die Sportfreunde Köllerbach sind stolz darauf, gerade in den  

Zeiten der Schulschließungen ihren jungen, aufstrebenden 

Fußballern eine Möglichkeit zu bieten, einen kleinen Teil ihres 

gewohnten Lebens zurückgeben zu können. Bedanken möch-

ten wir uns auch bei den Eltern und Großeltern, die geduldig die 

Vorgaben unseres Hygienekonzeptes ertragen. Dank seitens des 

Vorstandes an die Jugendleiter, Trainer und Betreuer, die unter 

erschwerten Bedingungen hervorragende Arbeit leisten:  

die Burg auf der Brust – Köllerbach im Herzen.

Jugendtrainer Hendrik Gries 
beim Corona Schnelltest

Erste Trainingseinheit mit Abstand Erstes Kontakttraining der Jugend im Stadion an der Burg

Du brüllst das Training an und wie aus einem Guss schallt sie 

dir entgegen. Diese Freude, diese unbändige Motivation und du 

blickst in lachende Gesichter. Und dann weicht er, der Frust des 

Alltags und sofort weißt du wieder, warum du das machst und 

warum du auch nicht aufgeben wirst. Mehr ist es nicht! Aber 

genau deshalb bleiben wir dran.“

Ab Mitte April greifen dann die Lockerungen infolge des „Saar-

land-Modells“: Kontaktfreier Sport im Freien ist in abstandswah-

render Form erlaubt. Kontaktsport draußen und kontaktfreier 

Sport drinnen ist mit tagesaktuellem negativen PCR-, Schnell- 

oder Selbsttest erlaubt, bei Kindern bis sechs Jahre ohne Test. 

Selbsttests müssen vor Ort gemacht und von einem Vereinsver-

antwortlichen bestätigt werden. Testergebnisse müssen in ein 

Formular eingetragen werden.

Unser AH-Mitglied Patrick Röther (Apotheke am Markt/Püttlin-

gen und Betreiber des Testzentrums) hielt uns den Zeitraum von 

18.00 bis 18.45 Uhr frei, in dem sich unserer Spieler und Trainer 

testen lassen konnten. 

18. April: Rückkehr ins Kontakttraining, am Samstag war unsere 

U14 bereits zum zweiten Mal im Kontakttraining auf dem Platz. 

Dank eines eigens erarbeiteten Testkonzepts, ist es den Trainern 

und ihrem Team möglich, praktisch in “normalen” Strukturen zu 

trainieren. Das Positive? Alle negativ!! Im Hinblick auf die drohen-

den Szenarien auf Landes- und Bundesebene, waren wir gut vor-

bereitet, dieses Modellprojekt, angepasst an die sich wechselnden 

Anforderungen, modifiziert auch in unseren weiteren Jugend-

mannschaften umsetzen zu können und so schnellstmöglich die 

nächsten Schritte zurück zu unserem geliebten Trainingsalltag zu 

gehen.

Die Aktiven
21. April: Die Spieler unserer drei Aktiven Mannschaften (Saar-

landliga, Bezirksliga Saarbrücken, Kreisklasse A) gingen erst zum 

Corona-Test in den benachbarten Püttlinger Trimm-Treff und 

dann rollte im Stadion an der Burg im ersten Training der Ball 

nach der Aufhebung des vollständigen Verbots von Kontaktsport-

arten. Als erster Fußball-Saarlandligist hatten die SF Köllerbach 

nach Inkrafttreten des „Saarland-Modells“ das Training wieder 

aufgenommen. Nach 158 Tagen ohne eine Trainingseinheit im 

Stadion kehrten unsere Jungs auf das Spielfeld zurück.
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Terrassendachaktion
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D
as Wohnhaus Püttlingen der Lebenshilfe für Menschen 

mit Behinderung Obere Saar e.V., welches im Dezember 

2005 seine Pforten öffnete und die ersten Bewohner auf-

nahm, bietet nun seit über 15 Jahren ein geborgenes Zuhause für 

33 Menschen mit geistiger- und Mehrfachbehinderung. Entstan-

den beim Gewerbegebiet Viktoria an der Straße Zur Bergehalde 

ist das Wohnhaus in die Infrastruktur des Wohngebietes Ritter-

straße und der Stadt Püttlingen gut integriert.

Im Laufe dieser Jahre wurde es immer deutlicher, dass der Bedarf 

an weiteren Wohn- und Betreuungsplätzen für Menschen mit 

Behinderung, insbesondere für die behinderten Mitarbeiter der 

benachbarten Werkstatt, zunehmend größer wurde. Daraus 

resultierte ein Handlungsauftrag. Bereits im Jahr 2015 widme-

te sich das saarländische Ministerium für Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie zusammen mit den Trägern der Behinderten-/

Eingliederungshilfe intensiv diesem Thema: dem demographi-

schen Wandel unserer Gesellschaft und dem steigenden Betreu-

ungsbedarf von Menschen mit Behinderung. Auch die Lebenshilfe 

Obere Saar machte sich mit auf den Weg und erarbeitete im 

Rahmen der con_sens Studie einige Betreuungskonzepte. Diese 

fanden eine positive Resonanz seitens der Landesregierung. 

Unterstützt durch die Ergebnisse der Studie wurde in Zusammen-

arbeit mit dem Architekturbüro ARUS ein Konzept zur Erweiterung 

des Wohnhauses Püttlingen vorgestellt und durch das Ministeri-

um für Soziales befürwortet. Nachdem die Planungsphase abge-

schlossen und die Pläne mit dem Ministerium abgestimmt waren, 

sollte dem Baubeginn nichts im Wege stehen. Bedauerlicherweise 

zog die 2020 ausgebrochene Corona Pandemie dem Bauvor-

haben den Strich durch die Rechnung und verzögerte somit den 

Beginn der Maßnahme.

Das lange Warten und die nötigen Vorbereitungen haben sich 

im wahren Sinne gelohnt. Nun freuen wir uns darüber, dass die 

geplante Baumaßnahme am Wohnhaus Püttlingen in Kürze be-

ginnen wird. Natürlich wird das Projekt unter der Berücksichtigung 

der bestehenden Verordnungen zur Bekämpfung der Corona 

Pandemie und der Schutzmaßnahmen in der Wohneinrichtung 

durchgeführt. Die Erweiterung des Wohn- und Betreuungsange-

botes am Wohnhaus Püttlingen wird dem Wohle vieler Menschen 

mit Behinderung und deren Familien beitragen. 

Ein modernes, freundliches Zuhause mit einer umfassen-

den professionellen Rund-um-die-Uhr-Betreuung sowie ein 

selbstbestimmtes Wohnen mit zeitweiser, bedarfsorientierter 

Unterstützung, ein Kurzzeitwohnen zur Entlastung der Familien 

und Angehörigen. Das sind die Modelle, die der geplante Anbau 

beherbergen und die Lebensumstände und die Betreuungssitua-

tion von Menschen mit Behinderung verbessern wird.

Lebenshilfe Obere Saar e .V. setzt ihr  
Bauvorhaben am Wohnhaus Püttlingen um

Natascha Bauer, Leitung Wohnhaus Monika Bachmann,  
Gesundheitsministerium
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SAARLAND Versicherungen — Wir sind für Sie nah.

Die SAARLAND finden Sie gut.
Versicherung gesucht?

Generalagentur  
Frank Hofmiller

Saarbrücker Str. 17
66292 Riegelsberg

Tel. 06806 / 490 000 

F
rauen erfüllen meistens viele Rollen gleichzeitig: Mama sein, trotzdem Ehefrau 

& Partnerin bleiben, den Haushalt auf die Reihe bekommen, Freundschaften 

pflegen und oft nach der Erziehungszeit wieder in den Beruf einsteigen bei all 

dem Trubel. Mit jedem weiteren Kind wird es nicht einfacher. Viele verlieren ganz 

flott das Wichtigste aus den Augen: sich selbst. Kinder hin oder her, wir selbst sollten 

uns mindestens genauso wichtig sein wie unsere Schützlinge. Geht es uns nicht gut, 

können wir auch nicht in dem Maß für unsere Familie da sein, wie wir es vielleicht 

gerne möchten. Das Ende vom Lied: wir sind unzufrieden und fühlen uns ausge-

brannt. Vielleicht nicht immer, aber immer wieder. Und sobald die schlechten Phasen 

die guten häufiger abwechseln, ist es höchste Zeit etwas zu tun. Höchste Zeit, sich 

selbst wieder mehr in den Fokus seines Lebens zu rücken, seine eigenen Wünsche 

und Träume nochmal zuzulassen und sich auf den Weg zu machen, diese realistisch 

zu verwirklichen. Sei es beruflich oder privat – ein Neustart sich selbst zuliebe.

Kurs 9726, Henrike Krauß, ab Mittwoch 09.06.2021, 18:30 - 20:00 Uhr,  

5 Termine, EUR 45,00

Service-Büro vhs Riegelsberg, Marienstraße 1-3, 66292 Riegelsberg (WC-An-

lage neu und renoviert!). Zu dem Kurs ist ein negativer Corona-Test erforderlich. 

Unter Aufsicht des Dozenten kann auch vor Kursbeginn ein kostenfreier Selbsttest 

gemacht werden. Das Testterzifikat, das 24 Stunden gültig ist, wird von unserer 

Dozentin erstellt.

Anmeldung erforderlich unter www.vhs-saarbruecken.de oder vhsinfo@rvsbr.de

Dozentin Henrike Krauß (Foto: VHS RV Sbr.)

100 % Ich
Neustart-Workshop für Frauen ab Mittwoch, 09. Juni,  
VHS Regionalverband Saarbrücken

Fit für den nächsten Lebensabschnitt  
Richtung Ausbildung oder Studium

I
n den Pfingstferien, vom 25. bis zum 28. Mai, bietet die vhs Regionalverband einen 

auf Jugendliche und junge Erwachsene zugeschnittenen Nachmittagskurs „Compu-

terschreiben / Tastschreiben für Kinder und Jugendliche“ an (Kurs 4292). Aber auch 

ältere Schulabgänger – die schriftlichen Abiturprüfungen sind dann gerade überstanden 

– können hier schnell und effektiv das „Zehnfinger-Schreiben“ am PC erlernen. Nicht nur 

an Schulabgänger wenden sich mehrere Nachmittags- und Wochenendkurse im Juni. 

Es werden alle Details rund um das Thema Bewerbung behandelt, von der Stellenan-

zeige über Lebenslauf und Anschreiben bis zum Vorstellungsgespräch. Wissenswertes 

wird auch zu Arbeitszeugnissen vermittelt (Kurs 4044 ab 11.06., 4046 am 07.06., 

4046A am 09.06. und 4047 ab 14.06.). Zur Erweiterung persönlicher Kompeten-

zen bieten wir außerdem die Wochenend-Workshops „Körpersprache“ (Kurs 4028, 

25./26.06.) und „Besser reden: SIE sind die Show!“ (Kurs 4025, 02./03.07.) des Medi-

enprofis und Kommunikationstrainers Uwe Loll an. Weitere Informationen finden Sie im 

Programmbereich Arbeit und Beruf auf unserer Homepage www.vhs-saarbruecken.deGerhard Zägel (Foto: VHS RV Sbr.)
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E
in Schmunzeln kann ich mir nie verkneifen, wenn ich meine 

Mutter beim Einkaufen beobachte. Um das Kleingedruckte 

auf der Lebensmittelverpackung lesen zu können, wuchsen 

ihre Arme in die Länge – der Versuch, aufgrund ihrer Weitsichtig-

keit den idealen Leseabstand zu schaffen. Aber selbst mir fällt das 

Entziffern der Zutatenliste und Nährwertangaben auf Produktver-

packungen manchmal schwer. Einige Supermärkte haben bereits 

reagiert und leihen ihren Kunden kleine Lupen als Lesehilfe aus 

(kein Wunder – die gesetzlich vorgeschriebene Schriftgröße 

beträgt lediglich 0,9 bzw. 1,2 mm, je nach Größe der Verpa-

ckung). Vielleicht ist es also ganz im Sinne des Erfinders – also 

der Lebensmittelhersteller – dass wir die Verpackungsaufschrift 

kaum lesen können? 

Als Ernährungsberaterin ist es 

für mich selbstverständlich, dass 

ich dem Kleingedruckten Beach-

tung schenken muss – aber ich 

rate auch Ihnen dringend dazu. 

Schließlich wird das Nahrungs-

mittel aus der Verpackung, die 

Sie in der Hand halten, in Ihren 

Körper wandern, verdaut und 

in seine kleinsten chemischen Strukturen zerlegt werden. Damit 

nehmen Sie einerseits lebenswichtige Bestandteile auf (z.B. 

Proteine, essentielle Fettsäuren, Vitamine, Mineralstoffe usw.) 

aber auch – verzeihen Sie mir die Wortwahl – häufig ziemlichen 

Mist, den Ihr Körper weder kennt noch möchte. Als Demonstra-

tionsbeispiel in der Beratung nutze ich immer die Zutaten dieser 

kleinen weißen Plastiktöpfchen, deren Inhalt mit kochendem 

Wasser übergossen wird und nach fünf Minuten verzehrfertig ist 

(Sie wissen schon …). Um alle Inhaltsstoffe zu kennen, müsste ich 

noch ein zweites Studium dranhängen – Lebensmittelchemie.

Soweit, so undurchsichtig. Woran können Sie nun erkennen, 

welches Lebensmittel nun „gesund“, „in Maßen gesund“ oder 

„unbedenklich“ ist? Im Folgenden werde ich Ihnen ein paar prak-

tische Möglichkeiten zeigen, wie Sie bei Ihrem nächsten Einkauf 

einen besseren „Durchblick“ bekommen.

„Essen Sie nichts, ….“
… was Ihre Großmutter nicht als Lebensmittel erkannt hätte.“ 

Über diesen Satz bin ich einst bei einer Internetrecherche gestol-

pert und verwende ihn seither in meinen Vortragsfolien. Denn er 

bringt auf den Punkt, dass unverarbeitete Lebensmittel die Basis 

der täglich Ernährung sein sollten – das heißt konkret: Lebens-

mittel, die eigentlich keine Verpackung benötigen. Alle Gemüse-

sorten, Obst, Salat, Kartoffeln, naturbelassenes Fleisch (also nicht 

das bis zur Unkenntlichkeit marinierte Nackensteak ...), Hülsen-

früchte (z.B. Erbsen und Linsen) sowie Milch und Milchprodukte 

(z.B. Käse) gehören dazu. Hand aufs Herz: Wie sieht es in Ihrer 

Vorratskammer bzw. Ihrem Kühlschrank aus? Essen Sie täglich die 

von den Ernährungsfachgesellschaften empfohlenen fünf Portio-

nen Obst und Gemüse? Wenn nein, befinden Sie sich – verglichen 

mit dem Bundesdurchschnitt – in bester Gesellschaft. Laut der 

Nationalen Verzehrsstudie (NVS II) essen die Deutschen z.B. viel 

zu wenig Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs. Der durchschnitt-

liche Gemüseverzehr beträgt bei 

beiden Geschlechtern mit 124 

g/Tag weniger als ein Drittel des 

Orientierungswerts von 500 g 

Gemüse/Tag. Heißt im Klar-

text: Wenn Sie es schaffen, Ihre 

Ernährung so umzustellen, dass 

das Fundament aus unverarbei-

teten Lebensmittel besteht, darf 

es auch mal – ab und zu und in 

Maßen – etwas „ungesundes“ 

sein. Also auch mal Lebensmittel, die in einer bunten Verpackung 

stecken und eine längere Zutatenliste haben. Als ausgewoge-

nes Verhältnis betrachten viele Ärzte und Wissenschaftler das 

80:20-Prinzip: 80 Prozent Ihrer Ernährung sollten aus naturbe-

lassenen „gesunden“ (also „unverpackten“) Lebensmitteln sowie 

Vollkorngetreide, hellem Fleisch und Fisch bestehen; die anderen 

20 Prozent dürfen dann auch mal „Ernährungssünden“ sein: für 

den einen sind es Süßigkeiten, für den anderen Knabbereien, Piz-

za oder Fertiggerichte. Bei 21 Mahlzeiten pro Woche wären das 

also 4 „ungesunde“ Snacks oder Mahlzeiten. Klingt zumindest 

schon mal ganz plausibel, oder?

„Check“ mit dem Nutri Score
Doch sind nun alle Fertiggerichte bzw. verpackte Lebensmittel per 

se „ungesund“ oder gibt es doch  Unterschiede? Wie könnte man 

Verbrauchern die Lebensmittelauswahl erleichtern? Letztere Fra-

ge war lange Bestandteil der politischen Diskussion. Anhand einer 

repräsentativen Umfrage ließ das Bundesernährungsministerium 

(BMEL) schließlich untersuchen, welches Kennzeichnungssystem 

die Verbraucher bevorzugen würden. Das Votum aus dem Jahr 

2019 fiel eindeutig aus: Die Mehrheit der Befragten sprach sich 

für eine Kennzeichnung von Lebensmitteln mit dem „Nutri-Score“ 

Nährwerte und Co.
Der Blick aufs Kleingedruckte
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Die Autorin
Tina ist selbstständige Ernährungsberaterin (B.A.) und 

Texterin. Sie liebt Pasta in allen Variationen und läuft für ihr 

Leben gerne – manchmal auch einen Marathon. Für „Wir 

im Köllertal“ schreibt sie jeden Monat über ausgewogene 

Ernährung, die neusten „Food Trends“ und beliebte Er-

nährungsirrtümer. Sachlich, ehrlich und kritisch – aber nie 

mit erhobenem Zeigefinger. Essen soll ja schließlich Spaß 

machen. Mehr zum Thema Ernährung findet ihr unter 

www.vollwert-ich.de 

aus. Der Begriff mag Ihnen vielleicht zunächst noch nichts sagen, 

aber vielleicht haben Sie auf der Vorderseite einer Produktver-

packung schon einmal eine fünf-farbige Farbleiste mit einem 

Buchstaben (A,B,C,D oder E) entdeckt? Der jeweilige Buchstabe ist 

quasi eine „Gesamtnote“ für den Nährwert eines Produkts. Dazu 

werden der Brennwert sowie ernährungsphysiologisch günstige 

und ungünstige Nährstoffe miteinander verrechnet. Farben (grün 

bis rot) helfen bei der Orientierung. Der Vor-, aber gleichzeitig 

auch Nachteil dieser Kennzeichnung ist, dass sich (nur) verschie-

dene Lebensmittel der gleichen Kategorie miteinander verglei-

chen lassen. Innerhalb einer Produktgruppe ist beispielsweise ein 

Lebensmittel mit grünem „A“ die bessere Wahl im Vergleich zu 

einem Lebensmittel mit einem gelben „C“. Wenn Sie sich z.B. zwi-

schen verschiedenen Müsli-Sorten, Tiefkühl-Pizzen oder Frucht-

joghurts entscheiden müssen, können Sie auf einen Blick erken-

nen, welches Produkt im Vergleich am besten abschneidet. Noch 

hat sich das System nicht flächendeckend durchsetzen können. 

Seit dem Inkrafttreten der entsprechenden Verordnung im No-

vember 2020 kann der Nutri-Score in Deutschland zwar offiziell 

verwendet werden – für die Lebensmittelhersteller gibt es aber 

keine Pflicht zu der sogenannten erweiterten Nährwertkennzeich-

nung. Während große Konzerne und Unternehmen wie Nestlé, 

Danone und Iglo damit werben, teilweise bereits bis zu 99% aller 

Produkte mit dem Nutri-Score versehen zu haben, scheint sich 

manch anderer Hersteller (noch) in vornehmer Zurückhaltung zu 

üben. So wird das mit der Vergleichbarkeit natürlich nix.

Eine schnelle und unkomplizierte Lösung scheint es also noch 

nicht zu geben. Eine sinnvolle Orientierung findet der wissbegie-

rige Verbraucher dennoch auf den Internetseiten der 

Verbraucherzentrale Hamburg. Hier (www.vzhh.de/

media/1598)  finden Sie eine alternative „Am-

pelbewertung“, die die empfohlen Höchstmengen 

für die kritischen Nährstoffe (Gehalt von Zucker, Salz, Fett und 

gesättigten Fettsäuren) für ein Lebensmittel angibt. Tipp: Einfach 

ausschneiden und in den Geldbeutel packen! Eine tolle Einstiegs-

hilfe – auch, wenn Ihnen bei manchen Verpackungsaufdruck die 

Leselupe vielleicht nicht erspart bleibt. 

In diesem Sinne: Schauen Sie genauer hin und bleiben Sie 

gesund!
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Immer mittwochs von 08:00 – 12:00 Uhr 
auf dem Marktplatz Riegelsberg
Bitte Ausweisdokument mitbringen!

Vom 06. bis 26. Juni 2021 
Wir radeln in Riegelsberg für ein gutes
Klima - machen Sie mit!

S
TADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 

21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich 

mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob man 

bereits jeden Tag fährt oder bisher eher selten mit dem Rad un-

terwegs ist. Jeder Kilometer zählt – erst recht wenn man ihn sonst 

mit dem Auto zurückgelegt hätte.

Und darum geht es beim Stadtradeln
Man kann den Menschen viel über die Vorteile des Radfahrens 

erzählen. Am wirksamsten überzeugt man aber, wenn jeder es 

einfach mal ausprobiert und mitmacht. Während dieser 21 Tage 

einfach mal selbst aufs Rad steigen, statt das liebgewonnene B
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euRiegelsberg radelt  
für ein gutes Klima

Auto zu benutzen. Die Ergebnisse dieses bereits etablierten Wett-

bewerbs zeigen, wie viele Menschen bereits mit dem Fahrrad un-

terwegs sind und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 

Die Aktion zielt aber darauf ab, dass noch mehr Menschen den 

Umstieg vom Auto aufs Rad realisieren, oder zumindest öfters als 

bisher das Rad als Alternative nutzen. Stadtradeln – eine Aktion 

für die ganze Familie, Freunde und Bekannte – motivieren Sie sich 

selbst und alle anderen teilzunehmen. Sie können als Einzelper-

son oder Gruppe/Team mitmachen – jeder km zählt. 

Alle weiteren Infos zum Stadtradeln, Anmeldung,  

etc. unter: www.stadtradeln.de/home

06. bis 26. Juni 2021
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B
ereits im Dezember 2020 zog sich die Ziege hinten rechts 

eine schwere Sprunggelenksverletzung zu. Die tierärztliche 

Untersuchung ergab, dass der Knochen aus dem Gelenk 

rausgegangen war. Offensichtlich war die Ziege mit dem Bein 

hängen geblieben. Um eine Amputation zu vermeiden, entschlos-

sen wir uns für eine OP in der Uniklinik für Tiermedizin in Gießen. 

Für den Chirurgen war es die erste OP dieser Art bei einer Ziege. 

Bei Hunden werden solche Behandlungen öfter durchgeführt.

Die OP verlief erfolgreich und nach einem dreiwöchigen Aufent-

halt in der Klinik kam „Christel“ zurück auf den Gnadenhof. Dort 

hatten wir einen kleinen Stall mit tiefer Decke für sie hergerichtet. 

Dadurch wurde verhindert, dass die Ziege vorne aufsteigt und das 

verletzte Bein zu stark belastet. Zweimal wöchentlich musste der 

fixierte Knochen tierärztlich versorgt werden.

Drei Monate später wurde die Fixierung entfernt und Christel 

kam in einen neuen Stall mit mehr Auslauf. Von dort wird sie 

jetzt täglich mehrmals an einer Leine ausgeführt, damit sich die 

Muskulatur wieder aufbauen kann. Sie mag diese „Ausflüge“ 

und zeigt sich ihren Artgenossen schon „kampfeslustig“ auf ihren 

Hinterbeinen.

Gnadenhof Eiweiler

Ziege ”Christel“ hat es geschafft!

Ideenwettbewerb des EVS 
Picobello 365 – Jeden Tag weniger Müll 
 

U
nter dem Motto „Picobello 365 – Jeden Tag weniger Müll“ 

ruft der Entsorgungsverband Saar (EVS) zum Ideenwett-

bewerb auf! Im Rahmen der Werbekampagne werden 

aussagekräftige Motive und Slogans rund um das Thema „Ab-

fallvermeidung“ gesucht. Als 

Preise winken u. a. drei original 

Picobello-Holzbänke. Außer-

dem ist das Picobello-Work-

book mit vielen praktischen 

Tipps zum Thema erhältlich.

Ausführliche Infos unter 

www.evs.de
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B
ilder, Geschichten, Gedichte - das Saar-

land mit seinen charmanten Seiten wird 

zum Thema dieses Buches. In Wort und 

Bild spürt man das besondere Flair unserer 

Region. Hier ist eine kleine Oase, wo Freude 

und Zufriedenheit einen guten Nachklang 

haben. Die Menschen im Saarland sind ans 

Schaffen gewöhnt, sie können zupacken, aber 

sie verstehen es auch ihr Leben zu genießen. 

Das „Wir-Gefühl“ beim gesellschaftlichen 

Zusammenhalt ist im Saarland besonders 

ausgeprägt. In diesem Buch werden Fakten 

aus der Geschichte ebenso erzählt wie die 

kleinen Geschichten, die sich tief ins gemein-

schaftliche Bewusstsein eingegraben haben. 

Georg Fox hat mit Archivaren und mit Bergleu-

ten, mit Heimatforschern und Dorfbewohnern 

gesprochen. Sein Buch ist ein buntes Kaleidoskop über das Le-

bensgefühl im Saarland. Ein besonderes Kapitel hat Fox unter der 

Überschrift DORFSAARLAND IM KÖLLERTAL geschrieben. Dazu 

hat er auch zwei Püttlinger Gedichte (Winter am Schlösschen und 

Bucherbach-Ballade) verfasst.

Manche Identitätsanker des Landes finden sich in allen SAAR-

LANDFARBEN wieder. Fox zeigt auf, warum das Saarland für die 

Menschen des Landes eine so hohe Wertigkeit besitzt. Die Ein-

drücke, Erfahrungen, Bilder und Erlebnisse teilt der Autor nicht nur 

mit den Menschen dieser Region. Für Georg Fox ist es unter den 

mehr als 20 Büchern, die er bereits veröffentlicht hat, wohl das 

Das Buch Saarlandfarben  
wurde neu aufgelegt
Ein Buch über den Charme des Saarlandes mit zahlreichen Aquarellen

Direkt bestellen unter:
www.edition-schaumberg.shop/p/saarlandfarben

umfangreichste Werk, das er bisher schrieb. Zugleich zeichnete 

er aus dem Land über hundert Motive, welche das Bundesland in 

seiner Farbigkeit präsentieren. 

Das Buch SAARLANDFARBEN (ISBN: 978-3-941095-54-0) 

hat über 200 Seiten und erscheint in der Edition Schaumberg 

(www.edition-schaumberg.de). Es ist im Buchhandel erhältlich! 



Wir setzen uns ein für das, was im 
Leben wirklich zählt. Für Sie, für 
die Region, für uns alle. Mehr auf  
sparkasse.de/mehralsgeld

Weil‚s um  
mehr als 
Geld geht.

Respekt Vielfalt Weitsicht

Teilhabe Verantwortung Vorsorge
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Info

WeiTop Terrazza

Wetterschutz für Haus und Garten

das Terrassendach WeiTop Terrazza
Der perfekte Schutz vor Regen,
Schnee und Sonne

Reparatur-Schnelldienst
Nachträgliche Automatisierung von Rollläden u. Markisen

Irsch & Lauer Storex GmbH
Adenauerstraße 51
66773 Hülzweiler
Telefon: (06831) 53342
Mobil: (0177) 6198638
www.irschundlauer.de

Rollläden • Fenster • Markisen



Leasingangebot als Beispiel: 
Toyota RAV 4 2,5-l-Hybrid Allradantrieb Stufenloses Automatikgetriebe Team Deutschland 
0,- € Anzahlung (gerne nehmen wir Ihren heutigen Gebrauchtwagen in Zahlung und rechnen Ihnen den Wert als Leasingsonderzahlung in Ihrem indivi-
duellen Angebot als Anzahlung an – dadurch wird die Leasingrate zum Teil erheblich reduziert)! Toyota Easy Leasing: Fahrzeugpreis: 42.390 €, Sonderaus-
stattung 1.390 €, Überführungskosten 885 €, Nachlass 6.300 €, Leasingsonderzahlung: 0,00 €, Anschaffungspreis / Gesamtkreditbetrag 38.365 €, Summe 
aller Raten 18.744 €, Gesamtbetrag 18.744 €, jährliche Km Laufleistung: 10 000, Vertragslaufzeit/Anzahl Raten 48 Monate, gebundener Sollzins p.a. 3,59%, 
effektiver Jahreszins 3,65%, monatliche Leasingraten: nur 390,50 €. Dies ist ein unverbindliches Berechnungsbeispiel der Toyota Kreditbank GmbH / Toyo-
ta Leasing GmbH, des Toyota Versicherungsdienst, inkl. MwSt. Die obigen Angaben entsprechen dem repräsentativen Beispiel nach §6a PAngV.
*Gesetzlich vorgeschriebene Angaben gemäß Pkw-EnVKV, basierend auf NEFZ-Werten. Die Kfz-Steuer richtet sich den häufig höheren WLTP-Werten. Corolla HYBRID 2,0 LITER / stufenloses Automatikgetriebe Systemleistung 135 kW (184 PS) Verbrauch 
kombiniert* 3,9–3,7 l/100 km CO₂-Emissionen kombiniert* 89–84 g/km CO₂-Effizienzklasse A+. C-HR 2,0 Liter Hybrid Systemleistung 135 kW (184 PS) Verbrauch kombiniert* 4,0 l/100 km CO₂-Emissionen kombiniert* 92 g/km CO₂-Effizienzklasse 
A+. RAV 2,5 Liter Hybrid Allradantrieb (AWD-i) / stufenloses Automatikgetriebe Systemleistung 163 kW (222 PS) Verbrauch kombiniert* 4,8–4,4 l/100 km CO2-Emissionen kombiniert* 108–100 g/km CO2-Effizienzklasse A+. RAV4 Plug-in Hybrid: 
2,5-l-VVT-i*/stufenloses Automatikgetriebe (E-CVT) Benzinmotor: 136 kW (185 PS) Elektromotor vorne: 134 kW (182 PS) Elektromotor hinten: 40 kW (54 PS) Systemleistung: 225 kW (306 PS) Verbrauch kombiniert:1,2 l/100 km CO₂-Emissionen 
kombiniert: 26 g/km Stromverbrauch kombiniert: 16,6 kWh/100 km. Batterieladung, individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit, Außentemperatur, Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite.

6.300 € Bonus
Ab sofort erhalten Sie beim Autohaus Lambeng für viele Hybrid-Modelle* einen Bonus in Höhe von 6.300 €! 
Das entspricht dem Bonus (Bonus und Herstelleranteil) der Bundesregierung für geförderte Plug-in Modelle!

IHRE VORTEILE, wenn Sie sich jetzt für einen Vollhybrid-Antrieb von Toyota entscheiden:

   profitieren Sie von der 23-jährigen Toyota Hybriderfahrung – bis zu 50 % rein elektrisch fahren*
   über 15 Millionen verkaufte Toyota Hybridfahrzeuge weltweit – beste Qualität und Verarbeitung
   geringerer Benzinverbrauch, massive CO2-Reduzierung, Steuerersparnis (gegenüber Benzinmotor gleicher Größe)
   Sie benötigen kein externes Ladekabel (Benzin- und Elektromotor kümmern sich um Ihre Mobilität)
   Sie müssen nicht in eine Ladestation investieren (eine Wallbox inkl. Montage kostet schnell über 2.000 €)
   Sie bleiben weiterhin unabhängig, auch bei z. B. Urlaubsfahrten (kein Warten an Tankstellen und in Hotels)
   Sie müssen die Prämie nicht bei der BAFA beantragen, verauslagen und auf die Rückerstattung warten

*Gültig im Leasing über die Toyota Bank und für die Hybrid-Modelle Corolla und Corolla Kombi als 2.0, C-HR 2.0 und RAV, (jeweils ab der Sondermodellausstattungsvariante Team Deutschland)!

Erleben Sie Ihren Wunsch-Hybriden bei einer Probefahrt!  
Wir bitten Sie aufgrund der Situation um Terminabsprache unter der Telefonnummer 06806 6858

Autohaus

GmbH

Illingerstraße 56 – 58 • 66265 Heusweiler • Tel.: 06806 6858 • www.lambeng.de


