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Die Biosphäre erleben

Sommerspaß in der Biosphäre
für die ganze Familie

Was gibt es Schöneres, 
als bei herrlichem Wetter raus 
in die Natur zu gehen. 
Und wenn das Ganze mit 
spannenden Erlebnissen 
verbunden ist, garantiert das 
eine tolle Zeit. 
Die Saarpfalz-Touristik und 
viele Akteure in der Biosphä-
re Bliesgau haben zahlreiche 
Angebote für Einheimische und 
Gäste zusammengestellt, die Spaß 
machen und gebucht werden kön-
nen. Hier eine kleine Auswahl . . .

  Felsklettern 
  im Kirkeler Wald
  unter der Leitung
  von ausgebildeten
  Trainern

Lust auf Klettern? Die Saar-
pfalz-Touristik bietet in-
teressierten Kletterkünst-
lern am 30. Juni/1. Juli, am 
7./8. Juli sowie am 14./15. 
Juli je einen siebenstün-
digen Kletter-Einstei-
ger-Kurs und einen Klet-
ter-Aufbau-Kurs an. Die 
Teilnehmer erlernen an 
den Kletterfelsen im Kir-
keler Wald die Fähigkeiten 
zum Klettern im Mittelge-
birge. Dazu bieten die Bunt-
sandsteinfelsen im Kir-
keler Wald die idealen Be-
dingungen. Aufgrund des 
Naturschutzes und soge-
nannter Kernzonen darf je-
doch nur an bestimmten 
Felsen geklettert werden.

  Das Floß
  der Nachhaltigkeit 
  im Biosphären-
  reservat Bliesgau –
  Zwei naturreiche 
  Tage am
  Würzbacher Weiher!

Am 9. und 10. Juni bietet die 
Saarpfalz-Touristik wie-
der „Das Floß der Nach-
haltigkeit“ für Naturlieb-
haber und Wasserratten 
an. Gemeinsam mit Freun-
den oder im Kreis der Fa-
milie wird das Projekt von 
„A bis Z“ mit den eigenen 
Händen umgesetzt und er-
fährt dadurch nebenbei, 
was es mit der oft zitier-
ten Nachhaltigkeit auf sich 
hat. Das zweitägige An-
gebot knüpft an die Jahr-
hunderte alte Tradition 
der saarländischen Holz-
flößer und Forstwirte an.  

  Paddelspaß
  mit Paddelpass in der 
  Biosphäre Bliesgau  -
  Erlebnispädagogi-
  sches Kanufahren 
  auf dem Würzbacher 
  Weiher und der Blies

Ein Tag auf dem Wasser 
kann so schön sein… Wie 
auf dem Amazonas, still da-
hingleiten, das Geschehen 
in der Natur hören und be-
obachten, den Standpunkt 
wechseln, regionale Pro-
dukte verzehren… einfach 
ein nachhaltiges Erlebnis! 
Natur trifft Sport – die Bi-
osphäre sanft erpaddeln. 
Das können die Gäste an 
mehreren Wochenenden im 
Sommer ganztägig erleben! 
Hier erfahren die Paddler 
die Natur des Ökosystems 
Auwald aus einer anderen 
Sicht und erwerben zusätz-
lich die Basisstufe des Eu-
ropäischen Paddel-Passes.

Paddelspaß mit Paddelpass. Bild: Eike Dubois

In der Erlebnisimkerei erleben die Teilnehmer live, 
wie die Bienen den Honig herstellen. Bild: Saarpfalz-Touristik

Eselwanderungen 
entschleunigen, 
versprochen.
Bild: Henn Viel Spaß beim Floßbau. Bild: EikeDubois
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  Neu im Programm:
  Die Erlebnis-
  Imkerei bei Bio-
  Imker Til Wenzel –
  Eine süße Verführung
  und nachhaltige 
  Erfahrung

Eine süße Verführung und 
nachhaltige Erfahrung ver-
spricht das Tagesange-
bot „Erlebnis-Imkerei“, 
welches 2018 brandneu 
im Programm der Saar-
pfalz-Touristik erschie-
nen ist. Bio-Imker Tilmann 
Wenzel sowie Natur- und 
Landschaftsführer Chris-
toph Heck gewähren am 
10. Juni sowie am 1. Juli tol-
le Einblicke in die Welt der 
Bienen sowie in die Zusam-
menhänge des Ökosys-

tems der Biosphäre. Auf 
einem entspannten Spa-
ziergang von ca. 4,5 km zu 
den Bienenstöcken in den 
Streuobstwiesen werden 
der Erhalt der Kulturland-
schaft sowie der Biodiversi-
tät und die besondere Rolle 
der Bienen fachkundig er-
läutert. Zurück in der Bio-
land-Imkerei von Imker-
meister Tilmann Wenzel in 
Seelbach erhalten die Teil-
nehmer einen Einblick in 
die verschiedenen Arbeits-
schritte der Honigherstel-
lung vom Ernten der Ho-
nigwaben, dem Schleudern 
bis hin zum Abfüllen des 
„süßen Goldes“. Natürlich 
werden auch verschiede-
ne Honigsorten verkostet.

i

senen geführt werden. Das 
Motto jeder Eselwanderung 
heißt: „Entschleunigen 
und die Landschaft genie-
ßen“. Start der Sommer-
wanderung ist am 4. Au-
gust, bei der die Teilnehmer 
viel über die gutmütigen 
Tiere sowie über die Flo-
ra und Fauna des Bliesgaus 
lernen werden. Die Wande-
rung mit den Eseln verläuft 
unter dem Motto „Getrei-
de und Wiesen – Sommer-
wanderung mit den Eseln“ 
und startet am Hof Son-
nenbogen in Wolfersheim.

Weitere Informationen und Anmeldung für alle Touren bei: 
Saarpfalz-Touristik, Paradeplatz 4, 66440 Blieskastel, Tel.: (0 68 41) 1 04 – 71 74, Fax: 1 04 – 71 75, E-Mail: touristik@saarpfalz-kreis.de. 

Das gesamte Veranstaltungsprogramm finden Sie auf der Webseite www.saarpfalz-touristik.de

  Wildnisspaß für
  die ganze Familie - 
  3 Tage Spaß im Camp
  und Erlebnis-
  pädagogik in der
  Biosphäre

Wer wollte schon immer 
mal wie die Indianer durch 
den Wald streifen und die 
Vogelsprache erlernen, die 
Fährten von Wildschwein, 
Reh und Hase aufspüren 
oder ein eigenes Lagerfeu-
er im Camp entfachen, um 
nachts in angenehm war-
mer Atmosphäre in Zel-
ten zu schlafen? All das 
und noch viele weitere Ge-
heimnisse des Waldes kön-
nen vom 13. bis 15. Juli am 
Würzbacher Weiher mit ei-
nem Wildnispädagogen er-
lebt und entdeckt werden.

  Einfach mal
  entschleunigen…
  Esel-Jahreszeiten-
  wanderung 

Die Besonderheiten des 
Biosphärenreservates 
Bliesgau mal etwas anders 
erleben: langsamer und 
bewusster, auch mal ste-
hen bleiben und einfach 
nur staunen, wie die Land-
schaft „spricht“. Mit Eseln 
wandern heißt, sich auf das 
sympathische, neugieri-
ge und treue Wesen dieser 
Tiere einzulassen. Sie be-
stimmen das Tempo, den 
Takt und manchmal einen 
Stopp, wenn sie etwas Be-
sonderes bemerken. Die 
Esel dürfen von Kindern 
geritten und von Erwach-

Der Sonnenuntergang beim Wildniscamp war im letzten Jahr ganz besonders schön. Bild: Henn
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Junge Biosphäre

Eine engagierte Jugend möch-
te mitreden und ernst genom-
men werden. In der Biosphäre 
Bliesgau wird genau das um-
gesetzt. Am Wochenend-Fo-
rum im August werden er-
neut Politiker, wie Landrat Dr. 
Theophil Gallo, mit den Ju-
gendlichen diskutieren und 

Junge Biosphäre
Mit Diskussion, Natur und Spaß 
beim Wochenend-Forum am 25. - 26. August
Über 40 junge Erwachsene trafen sich im letzten Sommer zu einem 
Wochenend-Forum. Unter dem Motto „Engagieren-Vernetzen-
Diskutieren“ ging es dort in der Diskussion mit Politikern ersten Ran-
ges um das Thema Energie und was im eigenen Ort auf diesem Gebiet 
verbessert werden kann. Das Forum war ein voller Erfolg und wird im 
August, am Wochenende des Biosphärenfestes, mit einem anderen 
Thema wiederholt: Jugendliche können ihre Projekte vorstellen 
und dabei mit den Politikern über ihre Erfahrungen und Probleme 
bei der Umsetzung sprechen.

gemeinsam erste Lösungs-
vorschläge erarbeiten. Vom 
25. - 26. August findet das Wo-
chenend-Forum statt. In die-
sem Jahr als Zeltlager auf dem 
Streuobstwiesen-Grundstück 
des OGV Kirrberg, Am Kalkofer 
Weg in Kirrberg.

Morgens Diskussion, mittags 
Workshops, abends Zeltlager 
und Schwenken

Am Samstagmorgen findet um 
11 Uhr die oben genannte Dis-
kussion im frisch renovier-
ten Brennhaus des OGV Kirr-
bergs statt. Nachmittags geht 

es dann in die Workshops mit 
spannenden Themen: Horst 
Didion vom OGV Kirrberg 
macht die interessierten Ju-
gendlichen mit der Praxis der 
Malzbier-Herstellung ver-
traut. Wer nicht so auf das gel-
be Nass steht, kann mit Rena-
te Schütz bei einer Wanderung 
auf Kräutersuche gehen und 
anschließend ein leckeres Pes-
to produzieren. Oder wer woll-
te schon immer mal imkern? 

Geplant ist auch ein Work-
shop zum WaldWerken mit Lo-
thar Wilhelm. Wie wäre es da-
bei mit einem selbst gebauten 
Schemel aus Wildholz? Bei al-
len Workshops sind Theorie, 
Praxis und vor allem Abenteu-
er und Spaß garantiert. Letzte-
re dann auch am Abend in der 
Ski- und Wanderhütte Kirr-
berg, oberhalb des Zeltlagers. 

Natürlich wird abends ge-
grillt und vor allem gechillt. 
Als Highlight wird auch die al-
koholfreie Cocktail-Bar von 
juz-united vor Ort sein, die ex-

„Der Obst- und Gartenbau-
verein Kirrberg ist ein äu-
ßerst rühriger Verein mit vie-
len guten und pfiffigen Ide-
en“, beschreibt Umweltmi-
nister Reinhold Jost den Verein 
bei der Übergabe eines Zuwen-
dungsbescheides. Dass er mit 
diesem Statement richtig liegt, 
bestätigt auch der 30-jährige 
Leiter der Nachwuchsgruppe 
des Vereins, Dr. Mario Kratz: 
“In den letzten Jahren hat sich 
bei den „Moonshiners“ eine 
unglaubliche Dynamik entwi-
ckelt. Vor fünf Jahren waren 
wir acht Jugendliche. Mittler-
weile sind es fast 30, alle zwi-
schen 16 und 30 Jahren.“ Sie 
sammeln beispielsweise das 
Obst von den Streuobstwiesen 
und machen daraus eine Mai-
sche, ein Brei aus zerdrück-
ten Früchten, aus dem man al-
koholische Getränke macht. 
Dies wird dann zu den belieb-
ten Edelbränden gebrannt und 
verkauft. Das mache gemein-
sam unglaublichen Spaß, ge-

nauso das Ansetzen von Ap-
felsaft, das eigene Räuchern, 
gemeinsame Abenteuer oder 
gemeinsames Arbeiten in der 
Natur. 

„Die Jugendgruppe gehört 
derzeit zu den sehr aktiven der 
Jungen Biosphäre“

Dass ein „ganz normaler“ 
Obst- und Gartenbauver-
ein so viele junge Erwachse-
ne anzieht, hat wohl mehre-
re Gründe. Da ist das jährlich 
stattfindende und in der Regi-
on beliebte Brennereifest je-
weils am Freitag vor dem vier-
ten Advent, Workshops zu den 
Themen Imkern, Angeln oder 
Kräuter und natürlich die wun-
derbare Zusammenarbeit mit 
den älteren Vereinsmitglie-
dern. „Der Schritt, gemein-
sam etwas Größeres auf die 
Beine zu stellen und sich für 
unsere Region, die Biosphäre 
Bliesgau, zu engagieren, war 
dann nicht mehr groß“, so Ma-

rio Kratz. „Die Jugendgruppe 
gehört derzeit zu den sehr ak-
tiven der Jungen Biosphäre“, 
freut sich Carmen John, die die 
Jugend der Biosphäre bei ihren 
Projekten betreut. Beim letzten 
Jugendforum im Sommer 2017 
seien bereits mehrere Work-
shops von den „Moonshiners“ 
angeboten worden. Für die-
ses Jahr haben sie es sich sogar 
nicht nehmen lassen, das Fo-
rum selbst auszurichten.

„Die Biosphäre versucht Tra-
ditionen, Umwelt und fast 
vergessene Werte zu bewah-
ren und zu schützen. Das fin-
den wir gut und wollen es mit 
unterstützen“

Dass die Gruppe auch das An-
gebot der Jungen Biosphäre 
annimmt, sich die Grüne Ju-
gendleitercard (Grüne Juleica) 
zu erarbeiten, war selbstver-
ständlich. Auf die Frage war-
um das alles, gibt der Jugend-
leiter eine ebenso einfache wie 

tra coole Biosphären-Cocktails 
für die Gruppe mixen wird. 

Tag 2: Gemeinsamer Besuch 
des Biosphärenfestes in St. 
Ing bert

Sonntags geht es nach dem 
Frühstück zum großen Bi-
osphärenfest nach St. Ingbert, 
auf dem sich Betriebe und Ak-
teure der Biosphäre Bliesgau 
vorstellen. Für die Gruppe eine 
Möglichkeit, die enorme Viel-
falt der Region kennenzuler-
nen. 

Weitere Informationen und 
Anmeldung bei Carmen John, 
Landesjugendring Saar, 
Stengelstraße 8, 
66117 Saarbrücken, E-Mail: 
john@landesjugendring-saar.
de, Tel.: 0681 – 63331, 
Handy: 0174 – 3931941, 
Fax: 0681 63344, 
www.junge-biosphaere.de, 
www.facebook.com/
JungeBiosphaere/, 
www.instagram.com/
jungebiosphaere/

Bier brauen gehört zu den gemeinsamen Aktivitäten der Moonshiner in Kirrberg. 
Bilder: privat

klare Antwort: „Viele von uns 
studieren, verteilt über ganz 
Deutschland. Aber wir sind al-
le sehr heimatverbunden. Die 
Biosphäre versucht Traditio-
nen, Umwelt und fast verges-
sene Werte zu bewahren und 
zu schützen. Das wiederum 
finden wir toll und wollen mit 

unterstützen. Viele Menschen 
schätzen Natur, Heimat und 
Landschaft nicht mehr. Für 
uns ist genau dieses etwas ganz 
Besonderes. Wir wandern, sind 
an der frischen Luft, erleben 
dort Abenteuer und beobach-
ten, wie sich die Natur entwi-
ckelt.“ 

 Die „Moonshiners“
Jugendliche engagieren sich mit viel Spaß 
gemeinsam für die Biosphäre
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JETZT NEU!
im Saarland Thermen Resort

erlebnispark-bliesgau.de

Mehr Infos:

Grilldorf mit 4 Grillhütten

Ganzjährige-Schlittschuhbahn & Eisstockschießen

Bliesgau-Scheune

Leben in der Biosphäre

DEIN URLAUB VOR DER HAUSTÜR!

Das Saarland Thermen Resort in Rilchingen-Hanweiler, 
das bisher über die Saarland Therme, den Wohnmobilpark, 
ein Fitnessstudio und eine Modeboutique verfügte, ist um weitere 
Attraktionen reicher geworden: den Erlebnispark Bliesgau und die 
Glamping Resorts. Etwa dreitausend Besucher waren bereits 
am Eröffnungswochenende gekommen. Begeistert von den neuen 
Angeboten und den Showeinlagen beispielsweise von DSDS-
Teilnehmerin Laurène Stenger.

  Glamping – 
  glamouröses
  Camping 

Naturnah übernachten im Bi-
osphärengarten Bliesgau ist 
hier das Motto. Auf einem 
großzügigen Areal neben dem 
Wohnmobilpark befindet sich 
das Glamping-Resort. Die or-
ganisch geformten „Naturho-
telzimmer“ aus nachhaltigen 
Rohstoffen sind gemütlich und 
wahrlich glamourös: Sie bie-
ten komfortable Schlafplät-
ze für bis zu drei Personen und 
verfügen über integrierte Bä-
der mit Dusche, Waschbecken 
und Keramik-WC. Sogar eine 
kleine Terrasse kann jeder Be-
sucher sein Eigen nennen. Je-
de der vier Kategorien Wald-, 
Sonnen-, Wein- oder Obst-
garten, in die im Endausbau 
die 31 Naturhotelzimmer ein-
geteilt sind, hat ihren eigenen 
Charme.

Hier fühlt man sich mit-
ten in der Natur wie Zuhause. 
Mehr Infos unter www.glam-
ping-resorts.de

  Bliesgau-Scheune, 
  Biergarten
  und Grilldorf

Die urig-gemütlich gestalte-
te Bliesgau-Scheune mit Bier-
garten lädt zum Verweilen ein. 
Das Restaurant bietet Platz für 
bis zu 80 Personen und lockt 
mit regionaler Küche aus hei-
mischen, saisonalen Produk-
ten. Auch Frühstück und Sonn-
tags-Brunch stehen auf der 
Karte. Sie ist bestens geeig-
net für Feierlichkeiten aller 
Art. Wer lieber selbst kochen 
möchte, ist im Grilldorf her-
vorragend aufgehoben. Dort 

kann man in Grillkotas mit bis 
zu zwölf Personen in gemütli-
cher Runde zusammensitzen 
und auf dem Holzkohlegrill 
seinem Essen beim Brutzeln 
zusehen. Das Grillgut kann im 
Park in Form von sechs The-
menpaketen, auch vegeta-
risch bestellt werden kann. Der 
Durst kommt selbstverständ-
lich nie zu kurz. Dank abnehm-
barer Seitenwände und Musik-
anlage bietet das Grilldorf das 
ganze Jahr über Grillambiente 
vom Feinsten.

  Wintersportarten
  das ganze Jahr
  möglich

Die Hauptattraktion ist mit 
Sicherheit die synthetische 
Schlittschuhbahn. Das sehen 
auch Projektmanagerin Jas-
mina Sturm und Mitarbeiter 
Wolfgang Bubel so. Auf der 500 
qm großen ökologisch, nach-
haltigen Bahn kann das ganze 
Jahr über Schlittschuh gefahren 
werden. Sie besteht aus einer 
hochwertigen, synthetischen 
Oberfläche, bei der ein Gel ein-
gearbeitet ist, das ideale Gleit-
fähigkeit auch im Sommer ga-
rantiert. „Echt umweltfreund-

lich“, so Bubel. Wer keine eige-
nen Schlittschuhe besitzt, kann 
sich im Park ein Paar ausleihen. 
Dass es auf der Bahn sogar trotz 
Nieselregen möglich ist, ech-
te Pirouetten zu drehen, zeig-
ten die Eiskunstläuferinnen 
vom Verein Skate‘n Fun Saar-
Pfalz e.V. aus Zweibrücken. 
Der eigentliche Wintersport, 
das Eisstockschießen, kann in 
Rilchingen-Hanweiler nun das 
ganze Jahr über betrieben wer-
den, im Team bis zu acht Per-
sonen. Möglich macht das auch 
hier die synthetische, nachhal-
tige Eisbahn.

  Weitere Attraktionen
  im Laufe
  des Sommers

„In den nächsten Monaten 
werden noch weitere Attrakti-
onen folgen“. Voraussichtlich 
eröffnet demnächst eine wei-
tere Fläche mit einer Adven-
ture-Golf Anlage, diese vereint 
Minigolf mit klassischem Golf 
auf Kunstrasen. Boule für die 
ganze Familie sowie das grüne 

Klassenzimmer als pädagogi-
sches Lern- und Spaßangebot 
und eine digitale Rätsel-Chal-
lenge garantieren Spaß für 
Groß und Klein. Ein Ausflug für 
die ganze Familie lohnt sich 
also, ein kleiner Urlaub vor der 
Haustür mitten in der Natur. 
Die vielen Zuschauer freuten 
sich über das neue Angebot: 
„Es ist zwar etwas abseits hier 
im Bliesgau, aber ein solcher 
Erlebnispark kann mit ande-

ren, deutschlandweit bekann-
ten Parks durchaus konkur-
rieren“, so Familie Marquardt, 
die extra aus der Pfalz ange-
reist war und gerne ihre Feri-
en mit drei kleinen Kindern in 
Parks wie diesen verbringen. 
Mit dem Erlebnispark wurden 
mehr als 20 neue Arbeitsplätze 
in Rilchingen-Hanweiler ge-
schaffen. Weitere Mitarbeiter 
werden noch gesucht. Ruhetag 
ist Montag.
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Feste feiern – Biosphärenfest 2018

Die Vorbereitungen für das  
Biosphärenfest 2018 sind in 
vollem Gange. Die „Grüne Lun-
ge“ St. Ingberts wird herausge-
putzt für diesen großen Tag, an 
dem insbesondere St. Ingberter  

„Biosphärenfest 2018“ 
am 26. August in St. Ingbert

Vereine sich um das leibliche 
Wohl der Besucher kümmern 
und ein tolles Rahmenpro-
gramm auf die Beine stellen. 
Zahlreiche Institutionen, Un-
ternehmen, Vereine und Schu-

len stellen sich und die Stadt St. 
Ingbert bzw. ihre Aktivitäten 
im Bereich Nachhaltigkeit vor. 
Ganz besonders stolz ist die 
Stadt St. Ingbert, dass das Bio-
sphärenfest erstmals mit  

einem interreligiösen Ge-
bet um 10 Uhr beginnt, bei 
dem Protestanten, Katholiken  
und Muslime zusammen fei-
ern. Traditionell spielt die Ber-
gkapelle St. Ingbert zum Früh-
schoppen und umrahmt die  
Eröffnung des Festes um 11 
Uhr.

Am Sonntag, 26. August, wird wieder von 10 bis 18 Uhr in St. Ingbert in 
der Gustav-Clauss-Anlage gefeiert – nach 2011 bildet sie erneut den 
Mittelpunkt des regionalen Höhepunktes in diesem Sommer. 

Das Biosphärenfest hat sich zu einem sehr beliebten Fest in der Region 
entwickelt und wie in jedem Jahr stehen regionale Produkte und 
Angebote, sowie Informationen rund um die Biosphäre Bliesgau 
im Mittelpunkt.

Über 100 Stände sorgen 
für einen einmaligen 
Tag der Besucher.

Über 100 Stände präsentieren 
mit einem vielseitigen An-
gebot, wundervollen regio-
nalen Leckereien und vielen 
Informationen das Biosphä-
renreservat Bliesgau und 
werden den Besuchern wie-
der einen einmaligen Tag be-
scheren. 

Es gilt, kleine und große  
„Schätze der Region“ zu heben  
und das ganz Besondere an 
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der Biosphäre Bliesgau mit 
allen Sinnen zu erleben. 

Außerdem sind an diesem 
Tag von 13 bis 18 Uhr die Ge-
schäfte der Innenstadt ge-
öffnet. 

Zum Biosphärenfest sind al-
le, Einheimische und Gäs-
te, ganz herzlich eingeladen. 
Weitere Details zu Ausstel-
lern und dem Rahmenpro-
gramm stehen ab Anfang Au-
gust im Internet unter www.
biosphaere-bliesgau.eu oder 
www.st-ingbert.de.

Klimafreundliche 
Anreise zum 
Biosphärenfest

Die Stadt St. Ingbert und der 
Saarpfalz-Kreis empfehlen die 
klimafreundliche Anreise mit 
Bus und Bahn zum Biosphä-
renfest am 26. August. So 
wird auch dem Grundgedan-
ken eines Biosphärenreser-
vates Rechnung getragen. Die 
Stadt St. Ingbert und der Saar-
pfalz-Kreis bieten an diesem 
Tag kostenlose Sonderlinien 
an. Auch die Anreise mit dem 

Den Sonderfahrplan finden Sie auf der 
nächsten Seite und unter www.st-ingbert.de,  
www.biosphaere- bliesgau.eu, 
www.saar-mobil.de und www.saarfahrplan.de.

Weitere Informationen erhalten Sie auch im 
Stadtbusbüro St. Ingbert, Rendezvous-Platz, 
Am Markt 9, Mo-Fr 9-12 Uhr und 13-17 Uhr, 
Sa 9-12 Uhr oder telefonisch unter 06894/ 13123.

Fahrrad wird empfohlen. Die 
Radler haben die Möglichkeit 
ihre Fahrräder, auch E-Bikes, 
auf einem Fahrrad-Stellplatz 
abzustellen.

Sonderfahrplan
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MOBILITÄT in der Region
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Natürlich in St. Ingbert

Einen Höhepunkt im Jahr der Nachhal-
tigkeit erlebte die Stadt St. Ingbert im 
Kuppelsaal des Rathauses: Die Ausstel-
lung der Nachhaltigkeit. Alle Facetten 
des Themas, die von zahlreichen, unter-
schiedlichen Beteiligten bespielt wur-
den, konnten in einem einheitlichen 
und passenden Gesamtbild von Einhei-
mischen, Gästen und Schulen erlebt 
werden.

Umwelt, Kultur, Mobilität, Bildung, 
Wirtschaft, Stadtentwicklung, Kli-
maschutz, Integration. Viele Themen, 
die mit Nachhaltigkeit zu tun haben 
und von der Stadt St. Ingbert konse-
quent weiterentwickelt werden. Genau 
20 Jahre liegt der Start dieser Initiati-
ve mit der lokalen Agenda jetzt zurück. 
Heute ist aus dieser Initiative einer par-
teiübergreifenden Arbeitsgruppe eine 
Welle geworden, die die ganze Stadt er-
fasst hat.

Bürger informierten 
und beteiligten sich aktiv

Die Ausstellung „Nachhaltiges St. Ing-
bert – Wir übernehmen Verantwor-

tung“ zeigte, mit welchen Maßnah-
men und Projekten sich St. Ingbert in 
den vergangenen Jahren den Heraus-
forderungen einer nachhaltigen Ent-
wicklung gestellt hat und auch weiter-
hin stellt. Mit der Nominierung zum 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2018 
wurde St. Ingbert belohnt und kam un-
ter die ersten drei Städte mittlerer Grö-
ße Deutschlands. Die Bevölkerung war 
eingeladen, sich kreativ an der Zu-
kunftsgestaltung unserer Stadt zu be-
teiligen. Es wurden Führungen ange-
boten, insbesondere auch für Schüler 
aller Altersstufen. Bildungsreferen-
ten führten durch die Ausstellung und 
begleiteten die Besucher, so dass je-
der die Gelegenheit hatte, sich intensiv 
und aktiv mit den Themen auseinan-
derzusetzen. Und zwar in unterschied-
lichen Formaten. „Sehr gut kamen die 
Kurzfilme im „Kleinen Kino“ an“, er-
zählt Monika Conrad, die die Ausstel-
lung konzipierte. Vorträge zu Nachhal-
tigkeitsthemen waren gut besucht, der 
Kreativbereich für Schulen wurde aus-
giebig genutzt. Es gab eine interaktive 
Zone und die Stadtwerke informierten 
über eigene Projekte und zur LED-Be-
leuchtung. In einem anderen Bereich 

Lautet die Antwort ja, dann gibt es in 
und um die Mittelstadt zahlreiche 
Möglichkeiten, tolle Tage zu verbringen, 
allein oder in der Gruppe, sowohl
mit Kindern als auch ohne. 

Sie lieben Fahrradtouren? Dann geht 
es sportlich extrem zu auf der Pur. Der 
Name klingt ungewöhnlich und ist Pro-
gramm. Denn die St. Ingberter Moun-
tainbike-Strecke bietet Freizeitver-
gnügen vom Feinsten: Auf fast 100 km 
Gesamtlänge und zwei unterschied-
lichen Streckenführungen erleben  
Hobby- und Profisportler Natur pur 
und sportliche Herausforderung. Und 
eine einzigartige Kombination: Denn 
die Pur führt rund um die waldreichs-
te Stadt des Saarlandes und bietet je-
derzeit die Möglichkeit für einen Ab-
stecher in die City. Etwas ruhiger, aber 
landschaftlich durchaus abwechs-
lungsreich, ist die 7-Weiher-Tour rund 
um St. Ingbert, eine Halbtagestour mit 
vergleichsweise wenig Steigungsstre-
cken durch sehr schöne Täler und Wäl-
der. Charakteristisch sind die vielen 
Weiher direkt an der Strecke. Mehrere 
sehr attraktive Picknick- und Einkehr-
möglichkeiten lassen aus der Halbta-
gestour ganz von alleine oftmals eine 
Ganztagesunternehmung werden. 

Sie schwimmen gerne? Wie wäre es mit 
einem Tag im „blau“? Das ist Spaß auf 
der längsten Wasserrutsche im Saar-
land. Das ist Action im Strömungska-
nal oder im Wellenbecken. Das ist He-

rantasten an die eigenen Grenzen im 
Springerbecken. Das ist Relaxen und 
Sonnenbaden auf den großen Liege-
wiesen. Und wenn‘s im Sommer regnen 
sollte: Das „blau“ ist auch im Hallen-
badbereich geöffnet. 

Oder möchten Sie wandern? Der Premi-
um-Hütten-Wanderweg rund um die 
Stadt wartet. Er ist ein abwechslungs-
reicher, anspruchsvoller Rundwander-
weg mit schönen Einkehrmöglichkei-
ten. Neben der Natur sind die vier be-

Großer Erfolg: 
Ausstellung zur Nachhaltigkeit

ging es um den St. Ingberter Wald, der 
schon seit 30 Jahren nachhaltig bewirt-
schaftet wird. 

Interdisziplinäres Thema, 
das die Zusammenarbeit aller 
zum Erfolg benötigt

Schon beim Aufbau der Ausstellung 
zeigte sich, wie interdisziplinär das 
Thema bereits jetzt ist. „Es war die gu-

te Zusammenarbeit aller Beteiligten 
während der gesamten Ausstellung, die 
letztendlich für den Erfolg stand“, so 
Conrad in ihrem Statement. So sahen es 
auch viele Besucher: „Man hört häufig 
nur über einzelne Bausteine des The-
mas Nachhaltigkeit. Das Gesamtbild 
und wie alles zusammenhängt, kam in 
der Ausstellung gut rüber“, so die Be-
sucherin Amelie Schmidt.

Lust auf OUTDOOR 
in St. Ingbert?

ziehungsweise fünf am Wege liegenden 
Hütten das beherrschende Thema der 
Tour, die über Wald- und Wiesenpfade, 
manchmal auch über Feldwege, führt. 
Etwas ebener und einfacher gibt es um 
St. Ingbert zahlreiche Wander- und 
Spazierwege, vorwiegend durch den 
wunderbar kühlen Wald. Von keinem 
Punkt in der Stadt benötigen Sie mit 
dem PKW mehr als fünf Minuten zum 
nächsten Waldparkplatz. Direkt aus der 
Stadtmitte gelangen Sie ohne Überque-
rung einer Straße durch die grüne Lun-

ge ins Naherholungsgebiet Wombacher 
Weiher, direkt am Rohrbachtal. Durch 
die Gustav-Clauss-Anlage mit ihren 
Spielplätzen für kleine und große Kin-
der, vorbei am Minigolfplatz und dem 
„blau“, erreichen Sie den Wombacher 
Weiher mit seiner Hütte und den schot-
tischen Rindern. Und nach den Ausflü-
gen lädt die gemütliche Innenstadt mit 
ihren Geschäften und Lokalitäten und 
dem besonderen Charme zum weiteren 
Verweilen im Freien ein. 
Entdecken Sie St. Ingbert!!

Glashütter Weiher. Foto: Haßdenteufel

Ausstellung Nachhaltigkeit im Kuppelsaal.  Foto: Haßdenteufel
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LEADER Region

Herr Mick, was genau steht hinter der 
Kräuteressenzenmanufaktur im Hom-
burger Stadtteil Kirrberg?
Der Verein besitzt eine Brennerei, eine 
große Streuobstwiese und einen Kräu-
tergarten. Die beiden Ersteren dienen 
der Produktion von Edelbränden für die 
Bevölkerung, im Kräutergarten pflan-
zen wir mediterrane und Küchenkräu-
ter sowie Heil- und Arzneipflanzen an. 
2013 entstand die Idee, mit dem über-
schüssigen Alkohol sowie den Heil- 
und Arzneipflanzen traditionelle Ures-
senzen herzustellen. Mittlerweile stel-
len wir 35 verschiedene Produkte unter 
Verwendung von über 27 verschiedenen 
Kräutern her. Meistens Monoessenzen 
aus nur einer Pflanze, aber auch Kombi-
essenzen aus Pflanzenmischungen, die 
derzeit leider häufig noch ausverkauft 
sind.

Wenn Sie von wir sprechen, wen meinen 
Sie?
Wir, das sind etwa 70 sehr aktive Ver-
einsmitglieder zwischen 19 und 90 Jah-
ren, die sich für das Projekt engagie-
ren, hart arbeiten und viel Spaß mitein-
ander haben. Fachlich begleitet werden 
wir von der renommierten Schweizer 
Professorin Sigrun Chrubasik, die einen 
Lehrstuhl an der Uni Freiburg inne hat, 
uns motiviert und Tipps sowie wichtige 
fachliche Hinweise gibt.

Auf welcher Basis entstehen die Kräuter-
essenzen? Wie kann man diese einordnen?
Die Rohstoffe stammen überwiegend 
aus dem vereinseigenen Kräutergarten 
und der Streuobstwiese, der Obstalko-
hol aus der eigenen Brennerei. Das zu-
grundeliegende physikalische Verfah-

ren ist eine Sonderform der Extraktion, 
die Mazeration oder auch kalter Auf-
guss genannt wird. Dabei werden die 
Heil- bzw. Arzneipflanzen als solche 
nicht aufgelöst, sondern nur bestimm-
te Bestandteile davon gehen in die Flüs-
sigkeit (Alkohol) über, die als Lösemit-
tel dient. Unsere Produkte sind weder 
synthetische Medikamente noch sind 
es pflanzliche Arzneimittel oder Tink-
turen, die man in der Apotheke kaufen 
kann. Bei unseren Kräuteressenzen geht 
es um traditionelle Klostermedizin, wie 
sie durch Hildegard von Bingen allge-
mein bekannt ist. Sie sind von der Kon-
zentration her eher stärker als handels-
übliche Essenzen, mit dem Effekt, dass 
man weniger davon für die gleiche Wir-
kung benötigt. Nebenwirkungen gibt es 
praktisch keine.

Wann bietet es sich an, die Kräutermi-
schungen zu sich zu nehmen?
Ursprünglich haben wir unsere Kräuter-
essenzen ausschließlich für unsere Mit-
glieder entwickelt, um deren Gesundheit 
zu stärken, zu erhalten und Schmerz-
freiheit zu erzielen. Der Anwenderkreis 
war begrenzt und gut überschaubar. Da-
her kamen sehr schnell präzise Rück-
meldungen, und es zeigte sich deutlich, 
dass die „Kirrberger Drobbe“ häufig ei-
ne helfende, unterstützende und ne-
benwirkungsarme Alternative bei Un-
wohlsein, Befindlichkeitsstörungen 
und leichten Gesundheitsbeschwerden 
sind.

2013 starteten Sie mit einer Idee, wo ste-
hen Sie jetzt, fünf Jahre später?
Die Entwicklung der letzten Jahre hat 
wohl keiner von uns erwartet. Es war wie 

eine Explosion. Die produzierte Ware ist 
immer sehr schnell ausverkauft. Wir ha-
ben uns besser strukturiert und die Her-
stellung patentieren lassen. Auch ei-
nen modernen Flyer gibt es mittlerwei-
le. Jetzt sind wir dabei, uns zu professio-
nalisieren, die Produktion auszuweiten, 
um dann die Essenzen in größerem Ma-
ße zu verkaufen. Auch über die Grenzen 
von Homburg hinaus.

Steht das Produktprogramm der „Kirrber-
ger Drobbe“ oder gibt es Weiterentwick-
lungen?
Es gibt ständig Veränderungen, eini-
ge Produkte,  wie die Weihrauchessenz 
oder die Essenz aus Ackerschachtel-
halm, werden mangels Nachfrage nicht 
mehr hergestellt. Andere Produkte - z.B. 
zur Anwendung bei Borreliose oder zu-
sätzliche natürliche Schmerzmittel - 
befinden sich im Entwicklungsstadium.

Dazu benötigt es unter anderem Geld. Wie 
sind Sie vorgegangen?
Geld erhielten wir durch die Beantra-
gung einer LEADER-Förderung. Mit 
knapp 18 000,- Euro unterstützt die EU 
eine professionelle Gastronomieküche 
aus Edelstahl sowie Laborgeräte, die wir 
für die Herstellung benötigen. Zusätz-
lich packen die Aktiven im Verein inten-
siv mit an. Etwa 1.500 Stunden haben wir 
in den letzten vier Monaten in die Reno-
vierung unseres Brennhauses gesteckt, 
das jetzt in einem einwandfrei hygieni-
schen Zustand dasteht.      

Wie aufwändig war es, den LEADER-An-
trag zu stellen. Was würden Sie anderen 
Vereinen raten?
Klar ist, eine solche Finanzierung fällt 
nicht vom Himmel. Die Antragstellung 
war durch den strengen Formalismus, 
komplizierte Formblätter und Fachjar-
gon mit viel Arbeit verbunden. Das her-
vorragende Coaching des LEADER-Ma-
nagements ließ aber kaum Unsicherhei-
ten aufkommen. Die über den gesamten 
Zeitraum andauernde Begleitung mit 
wertvollen Hinweisen und Unterstüt-
zung zeigte, dass jeder es schaffen kann. 
Wichtig ist es, mit einem engagier-
ten Team ein gutes Projekt mit einem 
soliden Hintergrund zu präsentieren 
und sich einfach zu trauen. Sich trau-
en alleine reicht allerdings nicht. Wich-
tig ist auch das Vertrauen in die eigene 
Leistungsfähigkeit und in die der Ver-
einsmitglieder. Denn einen Förderan-
trag stellen, ist der Erfolg eines Einzel-
nen, einen Zuwendungsbescheid jedoch 
abzuwickeln, d.h. kosten- und termin-
relevante Arbeiten ohne Budgetüber-
schreitung zu planen, zu vergeben, zu 
steuern und zu begleiten, das ist Team-
arbeit.

Ihr Verein ist überregional auch für die Ju-
gend, die „Moonshiners“ bekannt. Nach-
wuchsprobleme, wie andere Vereine sie 
haben, kennen Sie nicht. Was machen Sie 
anders?
Unsere aktive Jugendarbeit begann 2012. 
Gegenseitiger Respekt, das Arbeiten auf 
Augenhöhe und übertragene Verant-
wortung waren wohl die Auslöser, dass 
wir bis heute etwa 30 aktive, junge Er-

wachsene bei den „Moonshiners“ ha-
ben. Wir profitieren gegenseitig vonei-
nander. Die Silver-Generation, wie wir 
Älteren genannt werden, kann ihr Wis-
sen weitergeben und ist beflügelt, wenn 
sie sieht, dass hier einige sehr gerne in 
ihre Fußstapfen treten. Darüber hin-
aus werben wir in Kindergärten, Grund-
schulen und Gymnasien für Wanderun-
gen, Führungen und Seminare und hof-
fen, Interesse bei den Jugendlichen für 
die Aktivitäten der Obst- und Garten-
bauvereine zu wecken.

Hat sich für den OGV Kirrberg aufgrund 
des LEADER-Antrages und der Förderzu-
sage etwas geändert?
Absolut! Im Verlauf der Antragstellung 
werden durch das LEADER-Regional-
management viele Dinge kritisch hin-
terfragt, was dazu führt, dass man sich 
intensiv mit dem Wandel in der Ver-
einsarbeit in den letzten Jahren ausein-
andersetzt. Wo man herkommt, wo man 
steht und vor allem, wohin man will. Wir 
haben zwar keinen Businessplan auf-
gestellt, aber dennoch eine klare, in die 
Zukunft gerichtete, Entwicklungsphi-
losophie und Strategie erarbeitet. Und 
noch etwas hat sich geändert: die För-
derzusage und der Zuwendungsbe-
scheid machen uns richtig stolz! Stolz, 
es geschafft zu haben, stolz, dass wir ein 
innovativer Verein sind, stolz, dass wir 
engagierte Mitglieder haben und stolz, 
dass wir Teil des LEADER-Projektes sein 
dürfen! Um es mit den Worten des saar-
ländischen Sängers Wolfgang de Benki 
zu sagen....Un do druff, doo druff ...bin 
ich e bisje stolz!

„Kirrberger Drobbe“ 
auf dem Weg zum Unternehmen

Durch die LEADER-Förderung un-
terstützen wir einen Verein, der sich 
engagiert für die Herstellung eines 
neuen regionalen Produktes ein-
setzt – die „Kirrberger Drobbe“.

Indem Zutaten aus den eigenen 
Streuobstwiesen und der Brenne-
rei verwendet werden, liefert das 
Produkt einen Beitrag zur regiona-
len Identität und erhöht die Wert-
schöpfung in der Region. Der Verein 
dient in der Dorfgemeinschaft als 
eine wichtige Anlaufstelle für Jung 
und Alt.

In Homburg sind die „Kirrberger Drobbe“ seit etwa fünf Jahren legendär. 
Was als kleine Kräuteressenzenherstellung auf Basis traditioneller, gesund-
heitsfördernder Pflanzen ohne Nebenwirkungen begann, entwickelte sich 
im Raum Homburg sehr schnell zu einem Boom, der genau den Nerv der Zeit 
trifft. Weg von der Schnelllebigkeit und synthetischer Medizin, hin zu Tra-
dition und Natur. Beim Obst- und Gartenbauverein Kirrberg arbeiten Jung 
und Alt so erfolgreich zusammen, dass die derzeit 70 Aktiven dabei sind, das 
Bild von üblichen Obst- und Gartenbauvereinen komplett zu verändern. Ge-
meinsam beantragten sie eine LEADER-Förderung von knapp 18 000 Euro. 
Mit dem Geld soll die Errichtung einer Küche unterstützt werden, in der dann 
die „Kirrberger Drobbe“ professionell und standardisiert hergestellt werden 
können. Wir sprachen mit dem Antragsteller und bis 2017 dem Vorstand an-
gehörenden Lebensmitteltechnologen Dr. Walter Mick.

 Drei Generationen halfen beim Vorbereiten der 
Beete für die neuen Kräuter. Bild: Hartmann

Statement 
von Anika  
Hering, 
LEADER-
Regional-
managerin: 
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Arbeiten in der Biosphäre

Abitur 2012 am St. Ingberter Leib-
niz-Gymnasium, die Eltern arbeiten 
im betriebswirtschaftlichen Bereich. 
Gewöhnlich wäre ein ähnlich gearte-
tes Studium irgendwo in Deutschland. 
Lukas Schreck sah das anders. Nach ei-
nem Auslandsaufenthalt während der 
Schulzeit in Chile wuchs der Wunsch, 
seine für Jugendliche untypische Be-
geisterung für Pflanzen, Gärten, Kräu-
ter und Tiere beruflich weiterzuentwi-
ckeln. Wie und was genau, musste erst 
geklärt werden: „Ich begann mit einer 
zweijährigen Ausbildung zum Land-
wirt auf dem Biolandbetrieb Comtesse 
in Wadgassen“, so Lukas. Für ihn war 
das genau der richtige Start. Ein inno-
vatives, experimentierfreudiges Un-
ternehmen mit Getreide, Hühnern und 
dem Steckenpferd der Saatgutvermeh-
rung. „Dort konnte ich mich und mei-
ne Leidenschaft ausleben und hatte viel 
Spaß, auch wenn die Arbeit körper-
lich anstrengend war“, so der Student, 
der anschließend nach Bonn wechsel-
te und jetzt kurz vor seiner Bachelorar-
beit steht. 

Landwirtschaft 
im Nebenerwerb

Die Praxis ließ ihn nicht los. Ein glück-
licher Umstand gab ihm und einer 
Freundin vor zwei Jahren die Möglich-
keit, eine Weidefläche mit zehn Schafen 
zu übernehmen. „Ein eigener Betrieb 
ist ein Traum, den ich mir jetzt erfülle 
und ihn nach und nach ausbauen wer-
de“, so der Jungbauer. Aus zehn wurden 
mittlerweile 40 Schafe. Demnächst sol-
len noch Schweine hinzukommen. Das 
Studium geht weiter. Ziel ist die Mas-
terarbeit und dann einen Beruf im Be-
reich „Natur - und Landschaftsöko-
logie“. Klingt jetzt eher trocken und 
theoretisch: „Es ist schwierig, oh-
ne Erbe einen Landwirtschaftsbetrieb 
aufzubauen und zu finanzieren. Des-
halb plane ich erst einmal im Nebener-
werb.“ Eine Landwirtschaft sei heute 
hochtechnisch und kompliziert zu füh-
ren. Aber, wer weiß? 

Traumberuf schon 
in jungen Jahren
Lukas Schreck ist 24 Jahre alt und studiert in Bonn 
Agrarwissenschaften. Nichts Ungewöhnliches. Aber er ist 
nebenbei Landwirt, züchtet Schafe und demnächst auch 
Schweine. Mit dem begeisterten Jungbauern aus St. Ingbert 
haben wir gesprochen.

„Zu Beginn heißt es Ausprobieren. 
Es braucht die ganze Seele, 
das ganze Herz dafür“

Was würde Lukas Schreck anderen jun-
gen Menschen, die Interesse an der 
Landwirtschaft haben, raten? „Zu Be-
ginn heißt es Ausprobieren. Es braucht 
die ganze Seele, das ganze Herz dafür, 
denn die Arbeit ist schmutzig und an-
strengend.“ Es sei aber gleichzeitig 
auch ein sehr erfüllender Beruf: „Ich 
bin direkt am Ursprung der Lebensmit-
telproduktion, erlebe hautnah den gro-
ßen Aufwand der Herstellung und kann 
am Schluss das Endergebnis in den ei-
genen Händen halten. Das ist ein tolles 
Gefühl.“ Wie sieht es aus mit der Ver-
einbarkeit von Studium und Nebenbe-
ruf? „Es geht, ist aber nicht immer ein-
fach zu händeln.“ Einmal täglich be-
suchen er und seine Freundin die No-
lana-Schafherde. Der Begriff Nolana 
bedeutet „ohne Wolle“. Diese Schafe 
haben einen natürlichen Haarwechsel. 
Sie stoßen im Frühjahr ihr Vlies in klei-
nen Flocken ab und müssen aus diesem 
Grunde nicht geschoren werden. Zum 
Winter hin wird dann wieder ein dich-
teres, längeres Woll-/Haarvlies ausge-
bildet. 

Futter- und Melkroboter, Reini-
gungsschieber, selbstständige Len-
kung der Maschinen über GPS. Tech-
nik und Digitalisierung, die in vielen 
Branchen erst langsam zum Tragen 
kommen, sind in der Landwirtschaft 
schon Jahre im Einsatz. „Noch in den 
50er Jahren des letzten Jahrhunderts 
bestand die Ausbildung zum Land-
wirt hauptsächlich aus dem Lernen 
von der Vorgängergeneration und 
einer Ausbildung in einer Fachschule 
für Landwirtschaft“, erzählt Richard 
Schreiner, selbst Besitzer eines gro-
ßen Bauernhofes im Bliesgau. Bis 
Mitte der 80er konzentrierten sich 
die Jungs hauptsächlich in den Be-
reichen Gartenbau und Landwirt-
schaft, die Mädchen beim Kleinvieh, 
Kochen, Produktion aus Rohstoffen, 
Lagerhaltung oder Garten. Danach 
begann die noch heute bestehende 
Spezialisierung auf zahlreiche un-
terschiedliche Gebiete. Eine dreijäh-
rige duale Berufsausbildung in Be-
trieben und der Berufsschule führt 
seitdem zum Gehilfenbrief, eine an-
schließende Fachschule weiter zur 
Meisterprüfung. 

Agrarwissenschaftliches Studium 
mit vielseitigem Einsatz

 „Mehr als 50% unserer Absolven-
ten sind nicht in landwirtschaft-
lichen Betrieben aufgewachsen“, 
so Schreiner. Auch beim Berufs-
ziel handelt es sich nicht mehr aus-
schließlich um die Arbeit auf einem 
Hof. Nach der Ausbildung, die nach 
der Realschule drei Jahre und nach 
dem Abitur zwei Jahre dauere, kön-
ne weiter bis zu einem Studium zum 
Bachelor bzw. Master für Agrarwis-

Ausbildung in der 
Landwirtschaft 
Spezialisierung, modernste Technik und Natur

Was haben die Ausbildung zum Landwirt heute und in der 
Vergangenheit gemeinsam? „Praktisch nichts mehr“, 
weiß der Breitfurter Landwirt Richard Schreiner, der auch 
Präsident der Saarländischen Landwirtschaftskammer 
ist. Spezialisierung, Technik und Digitalisierung haben 
Einzug gehalten. Die Berufschancen sind vielseitig 
und hervorragend.

senschaften, früher Agraringenieur, 
gelernt werden. „Und dann stehen 
den jungen Menschen alle Türen of-
fen. Sie haben gute Chancen, als Be-
triebsleiter bei großen Betrieben zu 
arbeiten, sie sind als Spezialisten bei 
Banken, Versicherungen, in der Ag-
rarindustrie, in der Verwaltung oder 
in Laboren begehrt.“

Moderner und attraktiver 
Beruf nach dualer Ausbildung

Wer keine Lust auf ein Studium, aber 
viel Spaß an Technik hat, ist in der 
dualen Ausbildung bestens aufge-
hoben. Führung, Wartung und Re-
paratur von Traktoren, der Einsatz 
von Maschinen auf dem Feld bei der 
Bodenbearbeitung, Ernte oder Dün-
gung oder beispielsweise Tierhal-
tungskurse sorgen für einen span-
nenden, modernen und attraktiven 
Arbeitsalltag. In Weiterbildungs-
kursen könnten die notwendigen 
betriebswirtschaftlichen Kennt-
nisse für die Führung eines Betrie-
bes erlangt werden. Auch hier sei-
en beste Berufschancen garantiert, 
so Schreiner. Die große Speziali-
sierungswelle, die mit der Öffnung 
Deutschlands begann, sieht er als 
sehr positiv für die Auszubildenden. 
„Die Schüler heute haben eine große 
Wahlfreiheit. Es gibt viele Fachspar-
ten wie beispielsweise Tierhaltung, 
Pferdezucht und -haltung, Garten-
bau oder Baumschulen, bei denen 
sich die Jugendlichen genau das aus-
suchen können, was ihnen gefällt. 
Verbunden mit modernster Technik 
und Natur. Was kann es Schöneres 
geben?“ 

Große Traktoren, ihre Führung, Technik und Wartung gehören für 
Richard Schreiner mit zum Berufsalltag. Bild: Hartmann

Jungbauer Lukas Schreck, links im Bild, 
mit zwei seiner Schäfchen. Bild: privat

Landschaftsbetrieb im Nebenerwerb, für junge Erwachsene eine gute Chance, einzusteigen. Bild: privat
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Neu in der Biosphärenregion

Neue mobile 
Hörunterstützungsanlage 
für Stadt- und Naturführungen

Die Besucherzahlen für das Biosphä-
renreservat Bliesgau steigen stetig. 
Kaum ein Tag oder Wochenende, an 
dem man keine Besuchergruppen aus 
Nah und Fern im Bliesgau antrifft. Um 
älteren Menschen und Menschen mit 
Hörbeeinträchtigung das Erlebnis Bi-
osphäre Bliesgau jetzt akustisch besser 
zugänglich zu machen, wurde von der 
Saarpfalz-Touristik eine hochmoderne 
mobile Hörunterstützungsanlage an-
geschafft. Von ihr profitieren nicht nur 
Senioren, sondern ganz speziell auch 
Personen mit Cochlea-Implantaten 
und Hörgeräten.

Hörunterstützungsanlagen werden bei 
Führungen zunehmend häufiger ein-
gesetzt. Jetzt auch im Saarpfalz-Kreis. 
Einheimische und Gäste mit Hörge-
räten oder Cochlea-Implantaten aber 
auch Senioren oder Personen, die die 

Das Biosphärenreservat 
„besser verstehen“ 

Umweltgeräusche ausblenden möch-
ten, können davon profitieren. 30 
Empfänger mit Kopfhörern und Induk-
tionsschleifen hat die Saarpfalz-Tou-
ristik jetzt durch die 70%ige Förderung 
des Wirtschaftsministeriums anschaf-
fen können. 

Die Hörunterstützungsanlage war der 
Anfang. Weiter gehe es mit Hörtou-
ren, die die Saarpfalz-Touristik mit al-
len Kommunen des Kreises entwickle: 
„Wir kommen so dem barrierefreien 
Tourismus näher“, erklärt Leiter Wolf-
gang Henn. Für Menschen, die gar nicht 
mehr hören, werden mittelfristig Vi-
deos in Gebärdensprache entwickelt, 
die über Apps auf einem mobilen End-
gerät abrufbar seien.  

Die Hörunterstützungsanlage der 
Saarpfalz-Touristik ist im Römermu-
seum Homburg- Schwarzenacker de-
poniert und kann dort von Stadt- sowie 
Natur- und Landschaftsführern ausge-
liehen werden. Die Saarpfalz-Touris-
tik hofft, dass weitere öffentliche Ge-
bäude, Museen und Tourist-Informa-
tionen in naher Zukunft ebenfalls mit 
Höranlagen ausgestattet werden und 
somit mit dem Qualitätssiegel „Hören 
mit Herz“ ausgezeichnet werden.

Weitere Informationen zur Ausleihe 
der Hörunterstützungsanlage erhal-
ten Sie bei der Saarpfalz-Touristik, Pa-
radeplatz 4, 66440 Blieskastel, Tel.: 0 
68 41/104 71 74, Mail: touristik@saar-
pfalz-kreis.de; Internet: www.saar-
pfalz-touristik.de

Wanderer können jetzt in Hängemat-
ten in saarländischen Wäldern abhän-
gen. Vier Verleihstellen geben Hänge-
matten gegen eine Kaution von 20 Eu-
ro aus. Im Saarbrücker Urwald vor den 
Toren der Stadt sowie im Wald um die 
Barockstadt Blieskastel wurden die 
schönsten Standorte als „Baumelstati-
onen“ ausgewählt.

Ist es das sachte im Wind wippende Ei-
chenlaub, das zwischendurch den Blick 
auf einen blitzblauen Himmel freigibt? 
Oder sind es die in der Sonne glänzen-
den Blätter der Buche, an deren Stamm 
gerade die Hängematte baumelt. Im 
Urwald vor den Toren der Stadt und im 

Stadtwald der Barockstadt Blieskas-
tel wurden die schönsten Plätze zum 
Abhängen und einfach die „Seele bau-
meln lassen“ ausgewählt. Gleich zu Be-
ginn stellt sich das Gefühl der Schwe-
relosigkeit ein, der absoluten Leich-
tigkeit, dabei sicher gehalten von zwei 
fest verwurzelten Bäumen. Nicht alle 
Bäume sind geeignet: Deshalb wurden 
Bäume gekennzeichnet, die regelmäßig 
auf Verkehrssicherheit geprüft wer-
den. Wanderer erkennen sie am Logo 
„To stay“. Die Hängematte wiegt 500 
Gramm und hält bis zu 180 Kilogramm 
aus. Die Aufhängung ist einfach: Die 
Seile sind bereits mit mehreren Kno-
ten versehen, in die Metallhaken ein-
gehängt werden. Die maximale Leihzeit 
beträgt 72 Stunden. Die Verleihstel-
len erklären, wie man die Hängematte 
richtig aufhängt und geben Tourenvor-
schläge. 

Ausleihen kann man die Hängemat-
ten bei der Tourist Information Saar-
brücken am Schlossplatz, im Café Nos-
talgie in Riegelsberg, bei der Saar-
pfalz-Touristik und der Tourist Infor-
mation, beide in Blieskastel. Weitere 
Infos: www.tostay.saarland

Einfach mal abhängen - 
Hängemattenverleih gestartet

Neue mobile Hörunterstützung für Senioren 
und Hörgeschädigte bei Führungen in der 

Biosphäre. Bild: Carola Heimann

Hängematten gibt es jetzt für den Blieskastler 
Wald zu mieten. Bild: Simaitis

Neue App lädt 
zur digitalen Schnitzeljagd 
in Homburger Vergangenheit ein

Eine App, die alle dazu einlädt, bei ei-
nem gut zweistündigen Rundgang 
durch Homburg in die Zeit ab 1818 ein-
zutauchen. Einen solchen, digita-
len „Reiseführer“ haben die Schullei-
tung des Saarpfalz-Gymnasiums, Leh-
rer, Schüler sowie Vertreter des Saar-
pfalz-Kreises anlässlich des Jubiläums 
„200 Jahre Landkreis“ vorgestellt.

Die Nutzer erfahren über ihr Smart-
phone die Streckenführung (4,5 Kilo-
meter) und über ein mit Bildern, Musik 
und Hörspielen untermaltes Quiz Wis-
senswertes über die Stadt. Die App kann 
man sich bereits zu Hause aus dem 
App-Store downloaden, Start und Ende 
des Bounds sind am Enklerplatz. Ide-
engeberin für dieses bemerkenswerte 
Homburger Projekt ist Dr. Jutta Schwan 
vom Fachbereich Kultur und Heimat-
pflege des Saarpfalz-Kreises. Für die 
Umsetzung des Actionbounds hat sich 
beim Saarpfalz-Gymnasium ein inter-

„200 Jahre Landkreis“
Neue Saarpfalz-Kreis App

essiertes Schülerteam unter Federfüh-
rung der Informatiklehrerin Stefanie 
Jennewein gefunden. Charlotte Sailer, 
Benedikt Lothschütz und Johannes Je-
ne, Schüler der 11. Klasse Seminarfach 
Informatik, ist es mit viel Enthusias-
mus gelungen, eine digitale Schnitzel-
jagd als Zeitreise durch die bayerische 
Vergangenheit Homburgs zu erstellen.

Unterhaltsame und lehrreiche Tour 
für Jung und Alt

Der La-Baule-Platz, das Siebenpfeif-
fer-Haus, das Amtsgericht, der Bahn-
hof oder der Freiheitsbrunnen liegen 
auf dem Weg. Zu den einzelnen Statio-
nen - es sind 16 an der Zahl - soll jedoch 
nicht allzu viel vorweggenommen wer-
den. So viel: Die Teilnehmer erfahren 
Historisches aus der Sicht von Persön-
lichkeiten wie Otto von Bismarck (1815 
- 1898), der einst auch Homburg auf-
suchte. Oder sie schlüpfen in die Rolle 
von Regina Wirth, Ehefrau von Johann 
Georg August Wirth, einem der Mitor-
ganisatoren des Hambacher Festes. Mit 
der Katholischen Kirche St. Michael, 
dem Wahrzeichen Homburgs, sei ein 
Ort genannt, an dem es besondere Ge-
heimnisse seiner Epoche zu lüften gilt. 
Die Teilnehmer des Rundgangs wer-
den sicher auch Denkmäler und Bau-
ten als Hinterlassenschaft der baye-
rischen Zeit (1818 bis 1919) der heuti-
gen Saarpfalz ganz neu entdecken. Die 
Traditionsbäckerei Schäfer liegt auf 
dem Weg zu einer der weiteren Stati-
onen, dem Saarpfalz-Gymnasium. Sie 
wird in Zukunft das Projekt unterstüt-
zen, indem sie die Entdecker dazu ein-
lädt, auf ihrem Rundgang einzukehren. 
Diese werden dann mit einer Nascherei 
als Wegzehrung bedacht. Auch Land-
rat Dr. Theophil Gallo zeigt sich von 
diesem Projekt begeistert: „Es sind die 
versteckten Kostbarkeiten der Bayern-
zeit, die uns im Hinblick auf unser Jubi-
läum besonders am Herzen liegen. Ich 
finde es großartig, dass jungen Men-
schen wie auch der älteren Generation 
mithilfe der Neuen Medien eine unter-
haltsame und lehrreiche Tour zugleich 
durch unsere Kreisstadt geboten wird. 
Und das weit über das Jubiläumsjahr 
hinaus.“ 

Neues in der Region .  . .

Mit dem Actionbound unterwegs zur 
nächsten Station. Bild: Beate Ruffing
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Großes beginnt immer im Klei-
nen. Der Slogan des Saarlandes, 
passt perfekt dem jungen Unter-
nehmen. „World Food Trip, veg-
an Streetfood“ startete ganz klein 
und entwickelt sich derzeit rasant 
zum beliebten Street-Food und 
Restaurant-Konzept mit Nach-
haltigkeitsfaktor. 

Fast jeder kennt sie von Stadt-
festen in Blieskastel, Saarbrü-
cken oder St. Ingbert. Die Bau-
wägen, in denen meist junge Er-
wachsene aus vielen Nationen 
köstliche Wraps, Burger, Sa-
late, Suppen, Currys und vieles 
mehr anbieten. Alles 100 Pro-
zent vegan, frisch und nachhal-
tig. Der Name World Food Trip 
ist Programm – Die Kunden 
können sich auf eine authenti-
sche Essens-Reise begeben.  Die 
Rohprodukte stammen jedoch 
soweit es geht aus der Region. 
Umweltfreundlichkeit, Nach-
haltigkeit und CO2-Neutralität 
sind hier selbstverständlich.  

„Wie fing alles an?“

Die ägyptische Spanisch-Über-
setzterin Walaa und der Heil-
pädagoge Tobias Klever grün-
deten 2014 World Food Trip. 
„Damals tourten wir mit ei-
nem T2 Hippie-Bus von einem 

Event zum anderen und trafen 
mit unserem Angebot, dass fri-
sche, vegane Spezialitäten aus 
der ganzen Welt umfasst, genau 
den Zeitgeist“, erzählt der in St. 
Ingbert geborene Geschäfts-
führer Tobias, dessen Großva-
ter eine Metzgerei in der St. In-
gberter Kaiserstraße und Ens-
heimer Straße hatte. Der Erfolg 
stellte sich sehr schnell ein, so-
dass das Paar nach kurzer Zeit  
in weitere „Food-Trucks“ in-
vestieren konnte. Nach Blies-
kastel und Saarbrücken gibt 
es World Food Trip jetzt auch 
in St. Ingbert auf dem  Markt-
platz, direkt bei der Stadthal-
le. Seit Mai 2018 stehen sie mit 
Ihrem Food-Truck auch regel-
mäßig am Outlet-Center Zwei-
brücken.  Ein weiterer Standort 
in Saarbrücken, Dudweilerstra-
ße, folgt im Herbst 2018. Auch 
für Firmenevents, Hochzeiten, 
Geburtstage und viele weitere 
Anlässe, kann man World Food 
Trip sowohl mit den tollen Food 
Truck´s, als auch mit einem 
weltlichen Buffet buchen. 

Einfache Gerichte aus der gan-
zen Welt mit Produkten aus der 
Biosphäre Bliesgau

Die Speisekarte ist vielfältig. 
Ganz besonders liegen den bei-

World Food Trip –
Das erfolgreiche Start-up aus Blieskastel

„Biosphäre Bliesgau für dich 
und mich“ macht Lust auf die 
Region
 
Unter dem Motto „Biosphä-
re Bliesgau für dich und mich“ 
präsentiert die Saarpfalz-Tou-
ristik druckfrisch den kleinen 
Reiseführer für das Biosphä-
renreservat Bliesgau im Po-
cket-Format in der zweiten 
Auflage. Frische Luft, schö-
ne Dinge und neue Ideen sol-
len Einheimische und Gäste in-
spirieren und für diese einma-
lige Landschaft im Südwesten 
Deutschlands begeistern. 

Gegenüber der Erstauflage ist 
die Publikation von 60 auf 84 
Seiten „angewachsen“ und 
präsentiert die ganze Vielfalt 
der Region. Die Bandbreite der 
Informationen reicht von Tipps 
zu Wander- und Radwegen, 
Natur-, Familien- und Kul-
turangeboten sowie kulinari-

Neuer 
Reiseführer

schen Köstlichkeiten oder Zeit-
reisen zu Rittern, Barock und 
Industriekultur bis hin zu In-
formationen zur Flora und Fau-
na sowie einer kleinen Klapp-
karte im Umschlag. 

Weitere Informationen und Be-
stellung der kostenlosen Bro-
schüre bei der Saarpfalz-Tou-
ristik, Paradeplatz 4, 66440 
Blieskastel, Tel.: 0 68 41/104 71 
74, touristik@saarpfalz-kreis.
de, www.saarpfalz-touristik.de

Gärten mit Geschichte - 
ZeitReise/n durch die Saarpfalz

Wo findet man „Stahl im Feen-
wald“, wo liegt „Stiefe Garte“ 
und was erwartet die Teilneh-
mer auf dem „Franziskusweg“? 
All diese offenen Fragen werden 
im druckfrischen Veranstal-
tungskalender „Gärten mit Ge-
schichte – ZeitReise/n durch die 
Saarpfalz“ aufgeklärt. In dem 
handlichen Veranstaltungs-
kalender werden auf 44 Seiten 
31 Veranstaltungen und fünf 
Radtouren rund um die histo-
rischen Garten- und Parkan-
lagen in der Region vorgestellt. 
Unter dem Motto: „Gärten mit 
Geschichte –ZeitReise/n durch 
die Saarpfalz“ begibt man sich 
seit Jahren auf Spurensuche 
und entdeckt Bauruinen, tro-
ckengefallene oder restaurierte 

Neuer 
Veranstaltungs-
kalender

Weiher, verstellte Sichtachsen, 
verbuschte Terrassen, histori-
sche Kleinode und Plätze wie-
der. Und man gewinnt span-
nende Einblicke in die garten-
historischen Werte dieser Park- 
und Gartenanlagen. 

Weitere Informationen und Be-
stellung der kostenlosen Bro-
schüre bei der Saarpfalz-Tou-
ristik, Paradeplatz 4, 66440 
Blieskastel, Tel.: 0 68 41/104 71 
74, touristik@saarpfalz-kreis.
de, www.saarpfalz-touristik.de

Die Biosphäre Bliesgau kann 
man hervorragend mit dem 
Rad erkunden. Ein neuer Pla-

Neuer 
Radtouren-Planer

den jungen Gastronomen die 
„Specials around the world“ 
am Herzen: „Auf unseren vie-
len Reisen haben wir in fernen 
Ländern zahlreiche einfache 
und authentische Gerichte ken-
nengelernt. Die Faszination da-
für möchten wir auf diese Weise 
weitergeben.“ Das Paar kommt 
sympathisch rüber. Zu spüren 
sind die Begeisterung und Lei-
denschaft für die vegane Kü-
che, die sie, ohne moralisch zu 
wirken, an ihre Kunden unbe-
wusst übertragen. Gekocht wird 
mit Produkten, vorwiegend aus 
dem Bliesgau. Regionale und  
fair-gehandelte Produkte ge-
hören ebenfalls zur Philoso-
phie der Jungunternehmer. Lie-
feranten sind unter anderem 
das Walsheimer Bio-Hof „Haus 
Sonne“, ein Demeter zertifi-
zierter Landwirtschaftsbetrieb, 
wo die beiden sich auch ken-
nenlernten. Ein Tipp der Redak-
tion: Unbedingt probieren!

ner beinhaltet zehn ausge-
wählte Fahrradtouren im Be-
reich Saar-Moselle. Er kostet 
3,50 Euro und ist bei der Saar-
pfalz-Touristik, Blieskas-
tel, Tourist-Info am Schloss 
in Saarbrücken oder der Tou-
rist-Info Sarreguemines er-
hältlich.
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Biosphärenmacher

„Verantwortliche aus dem 
Vorstand, Mitglieder des Ver-
eins und interessierte Bür-
ger sollen in Arbeitsgruppen 
zu den Themen Kommunika-
tion, Umweltbildung, Sport in 
der Biosphäre, Industriekultur 
sowie Kunst und Kultur an der 
Biosphäre mitwirken und das 
Interesse in der Bevölkerung 
wecken.“ So formulierte Tors-
ten Czech sein vorrangiges Ziel 
und beschrieb dann, welche 
Vorteile es doch habe, Vorsit-
zender eines Vereins zu sein. 
„Der Biosphärenverein ist un-
abhängig von den offiziellen 
Strukturen. Er ist keine Ver-
waltungseinheit und dadurch 
weniger an Formalitäten ge-
bunden. Deshalb ist der Verein 
auch der richtige Platz für die 
Bevölkerung, sich aktiv einzu-
bringen.“ Die langfristige Idee 
sei es, die Ziele der Biosphäre 
in die Bevölkerung zu tragen. 
Viele Bürger zeigten bereits 

Biosphärenverein 
setzt auf mehr Mitarbeit der Bevölkerung

Die Mitglieder des Biosphärenvereins Bliesgau haben einen neuen 
Vorsitzenden gewählt. Torsten Czech, Fachbereichsleiter Regional-
entwicklung und Leiter der Beratungsstelle „Rund ums Dorf“ im 
Saarpfalz-Kreis. Er ist von Anfang an bei der Biosphäre Bliesgau dabei 
und kennt die Strukturen im Biosphärenreservat. Er werde auf der 
Arbeit von Wolfgang Giffel aufbauen und auch neue Impulse setzen. 
Ganz wichtig:  Die Vernetzung des Vereins und der ganzen Biosphären-
familie nach außen, um mehr Bürger zu erreichen und teilhaben zu lassen.

Interesse mitzumachen. Mit 
dem Umzug des Biosphären-
vereins in die Räumlichkei-
ten des Biosphärenzweckver-
bands, dessen Aufgabe unter 
anderem ist, die Anforderun-
gen der UNESCO zu erfüllen, 
gibt es hier zwei unterschied-
liche Strukturen, die eng ko-
operieren. Kurz: Es findet sich 
jetzt zusammen, was zusam-
mengehört. Einer erfolgrei-
chen Arbeit scheint also nichts 
mehr im Wege zu stehen. Das 
zeigt sich auch an ersten Pro-
jekten, die der neue Vorsitzen-
de zeitnah angehen möchte: 
„Eine gemeinsame Projekt-
förderstelle aller Institutionen 
mit einem Ansprechpartner 
soll es den Bürgern einfacher 
machen, sich zu engagieren.“ 
Ganz besonders liegt Torsten 
Czech die Stadt-Land-Bezie-
hung und die damit verbun-
dene Industriekultur, dem Al-
leinstellungsmerkmal der Bi-

Beim Biosphärenverein wurde ein neuer Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender ist Torsten Czech, zweiter von links in der unteren Reihe. Bild: Henrich

osphäre Bliesgau, am Herzen. 
Außerdem soll das Leitbild, 
an dem sich die Bevölkerung 
orientieren kann, baldmög-
lichst überarbeitet und eine 
Geschäftsordnung festgelegt 
werden. Auch beim Biosphä-
renfest in St. Ingbert wird der 
Verein dabei sein und freut 
sich dort auf zahlreiche Ge-
spräche mit Einheimischen 
und Gästen.

Neuer Vorstand 
und Ansprechpartner

Zum zweiten Vorsitzenden 
wurde Axel Kammerer ge-
wählt, der vielfältig in der Bi-
osphäre aktiv ist, im Land-
schafts- und Naturschutz, im 
Obst- und Gartenbauverein 
sowie im Verein Bliesgau Obst. 
Auch er wünscht sich eine grö-
ßere Beteiligung der Bürger 
und Aktiven. Im Amt bleiben 
Schatzmeister Siegbert Haa-

cke und Geschäftsführer Jo-
hannes Ruck. Neue Schrift-
führerin des Biosphärenver-
eins ist Natur- und Land-
schaftsführerin Jutta Klicker, 
die sich für Bildung für nach-
haltige Entwicklung und die 
Integration von Flüchtlingen 
einsetzt und die Kommuni-
kation des Vereins nach innen 
und außen weiterentwickeln 
möchte. Einstimmig gewählt 
wurden alle Beisitzer mit ih-
ren Tätigkeitsfeldern: Hel-
mut Wolf, der für Umweltbil-
dung verantwortlich sein wird, 
Brigitte Adamek-Rinderle für 

Mehr dazu unter www.johnen-gruppe.de

den Bereich Kunst und Kul-
tur, Gerda Schaal für Indust-
riekultur, Franz Stolz für Bio-
diversität sowie Heike Wel-
ker und Holger Zeck, die den 
Verein mit kirchlichen Grup-
pen bzw. dem Zweckverband 
verbinden. Neue Kassenprüfer 
sind Frank Grandjean und Lo-
re Schneider. Der langjährige 
Vorstand Wolfgang Giffel wird 
dem Verein erhalten bleiben, 
sich aber eher im Hintergrund 
halten und weiter für Inklusi-
on und Barrierefreiheit stark 
machen.

In dieser Ausgabe erklären wir 
euch ein echt schwieriges und 
kompliziertes Wort, das selbst 
die Erwachsenen häufig nicht 
kennen. Das MAB-Nationalko-
mitee der UNESCO. Die UNES-
CO ist eine Sonderorganisati-
on der Vereinten Nationen. Von 
manchen alten Gebäuden und 
besonderen Landschaften sagt 
die UNESCO, dass sie zum Er-
be der gesamten Welt gehören. 
Mit diesen soll gut umgegangen 
werden, damit auch die Men-
schen in der Zukunft noch etwas 
davon haben. Bei uns im Saar-
land ist das Biosphärenreser-
vat Bliesgau eine solche Land-
schaft. Das hat das sogenannte 
MAB-Komitee im Jahr 2009 mit 
noch anderen gemeinsam ent-
schieden. MAB ist eine englische 
Abkürzung und heißt übersetzt 
„Der Mensch und die Biosphä-
re“. Es ist ein Forschungspro-
gramm der UNESCO. 

Was eine Biosphäre ist, könnt ihr 
gut auf der Kinder-Internetseite 
www.naturdetektive.bfn.de vom 
Bundesamt für Naturschutz 
nachlesen: „Ein Biosphären-
reservat ist ein Gebiet, in dem 
es ganz besondere Kulturland-
schaften gibt - also Landschaf-
ten, die von Menschen gemacht 
sind und von ihnen auch erhal-
ten werden müssen. Das sind 
zum Beispiel Heidelandschaf-
ten, oder besonders abwechs-
lungsreiche Landschaften mit 
kleinen Wäldern, Wiesen und 
Mooren. Solche Landschaftsty-
pen sind für seltene Tiere und 
Pflanzen sehr wertvoll, aber 
gleichzeitig wohnen dort Men-
schen, die von der Bewirtschaf-
tung der Landschaft leben. Das 
sollen sie auch weiterhin tun, 
aber auf „nachhaltige“ Wei-

se. Das bedeutet, dass die Men-
schen die Landschaft sanft und 
pfleglich bewirtschaften müs-
sen, so dass sie auch für zukünf-
tige Generationen erhalten bleibt. 
Biosphärenreservate sollen den 
Natur- und Landschaftsschutz 
mit den Bedürfnissen der Men-
schen in Einklang bringen.“

17 Experten des MAB-National-
komitees bewerten die Arbeit 
im Biosphärenreservat Bliesgau

Die Menschen, die hier arbei-
ten, versuchen beispielsweise 
viele vom Aussterben bedroh-
te Pflanzen und Tieren zu erhal-
ten. Sie möchten auch, dass alle 
Menschen die gleichen Chancen 
haben, egal wo sie geboren wer-
den. Sie sorgen dafür, dass Kin-
der und Erwachsene lernen kön-
nen, wie man in einer Welt, die 
für alle da ist, leben kann. Das 
deutsche MAB-Komitee ist ei-
ne Gruppe von 17 Spezialisten, 
die in diesen Bereichen schon 
viel Erfahrung haben. Sie kön-
nen auch bewerten, ob die Ar-
beit in einem Biosphärenreser-
vat gut gemacht wird und ob die 
Menschen dort wirklich für ei-
ne bessere Welt arbeiten. Regel-
mäßig wird geprüft, ob die Regi-
onen noch immer die Kriterien 
bzw. Besonderheiten erfüllen. 
Nur dann darf auch weiterhin der 
Name „UNESCO-Biosphären-
reservat“ benutzt werden. Ge-
nau das wird bei uns in diesem 
Jahr vom MAB-Nationalkomi-
tee überprüft. Dafür kommen sie 
im Herbst zu uns in den Bliesgau 
und schauen sich alles genau an. 
Wenn sie zufrieden mit der Ar-
beit hier sind, dann behält der 
Bliesgau auch in den nächsten 
zehn Jahren diese ganz besonde-
re UNESCO-Auszeichnung.

Fachwörter für Kinder erklärt: 

Das MAB-Nationalkomitee
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„Es muss nicht immer Kunststoff sein 
- Historische Fenster stilgerecht und 
zeitgemäß erhalten und erneuern“, so 
der Titel des spannenden Vortrags von 
Architekt Gordon Hahn, der seit acht 
Jahren bei der Handwerkskammer des 
Saarlandes in der Denkmalpflege tä-
tig ist. Was sind eigentlich historische 
Fenster? Hier kommen einige Merkma-
le zusammen: Das Material (Holz und 
Glas), die Konstruktion, die Fenster-
aufteilung, Öffnungsarten, Anschlag-
arten und Fensterbauarten. Bei der Pfle-
ge und Erneuerung historischer Fenster 
sollte stets das Ziel sein, alte Fenster zu 
erhalten, so der Tenor der Präsentation. 
Wichtig bei der Erneuerung, vor allem 
im Rahmen der Richtlinien zur Dorfer-
neuerung, sei es, dass die Fenster zum 
Gebäude passten. In unserer Region 
hatte man meistens weiße Holzfenster 
mit einfachen Klappläden.

Stilgerechte Erneuerung und 
Energieeffizienz schließen sich nicht aus
Beim Themenabend „Fenster: Energieeffizent und Sicher“, 
im Rahmen des Projektes „Hände hoch fürs Handwerk“, 
informierten die Wirtschaftsförderung des Saarpfalz-
Kreises und die Firma Fuhrmann & Colling Traditions-
fenster GmbH aus Bliesdalheim zahlreiche interessierte 
Bürger darüber, dass sich Tradition und moderne Sanierung 
nicht ausschließen, sondern erfolgreich ergänzen können. 
Wie, haben wir hier kurz zusammengefasst.

„Im Bliesgau wurde schon 
Vieles richtig gemacht 
beim Thema Dorferneuerung.“

Da im Saarland viele alte Häuser stehen, 
einige davon unter Denkmalschutz, gibt 
es seit 1990 den Arbeitskreis historische 
Fenster bei der Handwerkskammer. 
Zwölf lokale Tischlerbetriebe sind darin 
vertreten. Hahn wurde von Kollegen im 
Land schon häufig um die Qualität der 
Betriebe beneidet und lobte das saar-
ländische Handwerk und dessen Arbeit: 
„Eine solche Dichte an guten Tisch-
lerbetrieben gibt es nur im Saarland. 
Im Bliesgau wurde schon vieles rich-
tig gemacht beim Thema Dorferneue-
rung“ Deshalb plädiert er auch dafür, 
lieber zu lokalen historischen Fenstern 
zu greifen als industriell gefertigte his-
torische Fenster zu kaufen. Dies könne 
zwar teurer sein, werde aber auch durch 

KFW-Programme unterstützt. Denn: 
Stilgerechte Erneuerung und Energie-
effizienz schließen sich nicht aus!

Alles regional, mit kurzen Wegen 
und wenig Verpackung

Bei einem anschließenden Rundgang 
durch die Räume von Gastgeber Fuhr-
mann & Colling zeigte Roland Hechler, 
Schreinermeister und Geschäftsführer, 
die für die Fensterherstellung genutz-
ten Hölzer: Eiche, Lärche und Meranti. 
Weiter ging es in den Maschinenraum, 
in dem der Lauf des Holzes in filigra-
ner Kleinarbeit beginnt. In der Spritzan-
lage  werden die Holzfenster anschlie-
ßend oberflächenendbehandelt, die Be-
schläge angebracht  und verglast. Auch 

Kunststofffenster werden hier, mit Pro-
filen der Firma Kömmerling aus Pir-
masens, hergestellt. Alles regional, mit 
kurzen Wegen und wenig Verpackung. 
Vor der Pflege von Holzfenstern konnte 
Hechler vielen Zuhörern die Angst neh-
men: Bei richtiger Pflege müssen Holz-
fenster auch nach mehr als 20 Jahren 
noch nicht nachgestrichen werden.

Zahlreiche Besucher interessierten sich bei der der Fensterfirma Fuhrmann & Kolling 
für das Thema Historische Fenster und deren Sanierung. Bild: Henrich

Die nächste Biosphären-Rundschau
Redaktionsschluss für die Herbst-Ausgabe ist am Dienstag, 14. August 2018,
Anzeigenschluss für die Herbst-Ausgabe ist am Freitag, 17. August 2018.
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Haustüren • Klappläden • Sicherheitsfenster
Traditionsfenster

Ihr Spezialist für hochwertige Fenster
und Türen aus Holz und Kunststoff, 
mit eigener Fertigung in Reinheim

FUHRMANN COLLING
TRADITIONSFENSTER • GMBH

®

Made im Saarland - 
aus der Region - für die Region

Mike Brückerhoff & Roland Hechler
Telefon 0 68 43 - 90 11-0

66 453 Gersheim-Reinheim
Zum Litzelbach 1

www.fuhrmann-colling.de
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Leben in der Biosphäre

30 Jahre naturnahe  
Waldwirtschaft  
im Saarland
Das Saarland führte 1988 als erstes  
Bundesland verbindlich die naturnahe 
Waldwirtschaft für den Staats- und den 
Kommunalwald ein.

Das bedeutet: Seit 30 Jahren...
...kein Kahlschlag
...kein Chemieeinsatz
...keine Monokulturen
...mehr Ökologie im Wald

Saarforst 
Landesbetrieb

60 000 Bienen, 
zwölf Bienenvölker und 
große Veränderungen

Imker Dieter Schumann lebt gemeinsam 
mit seinen zwölf Bienenvölker im 

Mühlenbachtal. Bild: Henrich

Im Bebelsheimer Mühlbachtal 
hält Imkermeister Dieter Schu-
mann zwölf Bienenvölker mit 
insgesamt sechzigtausend Ho-
nigbienen in seinem Bienenhaus. 
Alle Kisten darin, die jeweils aus 
zwei Bruträumen und einem Ho-
nigraum bestehen, hat der ge-
lernte Schreiner selbst gebaut. Ein 
voller Honigraum kann bis zu 50 
kg wiegen. Zwei- bis dreimal pro 
Woche kommt er nach Bebels-
heim und „erntet“ circa 20 kg pro 
Volk, verteilt die Gläser, gefüllt 
mit feinstem, duftendem Blüten-

honig, in seinem Bekanntenkreis. 
Sein Millefleurs besteht aus Nek-
tar von verschiedensten Blüten, 
die im Mühlbachtal zu finden sind: 
Ahorn, Akazie, Obstbäume, Lö-
wenzahn, Weißdorn, Tannen. Das 
Problem: ab Mai/Juni blüht hier 
nichts mehr, höchstens die Tan-
nen im September. „Dieses Jahr 
dachten wir schon, es würde nichts 
werden mit dem Honig, aber die 
Natur hat doch noch einen Sprung 
gemacht und die Bienen haben 
mitgespielt“, freut sich der Im-
kermeister. In liebevoller Handar-
beit wird der Honig zunächst ge-
schleudert und dann gesiebt. Auch 
einen Ofen zum Wachsschmelzen 
betreiben Schumann und seine 
Helfer aus der Familie. Seine Frau, 
die sieben Enkel und Töchter hel-
fen ihm gerne bei der Arbeit rund 
um das Grundstück. Auch die Mit-
glieder vom saarländischen Pfad-
finderbund gehen ihm zur Hand. 
Kaum noch Vögel und Tiere im 
Mühlbachtal, Landwirte und Im-
ker sterben langsam aus

Früher haben die Vögel überall 
rund um das Bienenhaus geses-

sen, heute bleiben die Vogelhäus-
chen weitgehend leer. Wenn er 
und seine Frau die Nachtigall und 
den Kuckuck hörten, wussten sie: 
Der Frühling ist da. „Mit dem Ku-
ckuck und der Nachtigall konnten 
wir uns früher unterhalten, heu-
te sind keine Vögel mehr da“, so 
Schumann. Er vermisst ihren Ge-
sang, auch den der Spatzen und 
Rebhühner. Woran das liegt? Die-
ter Schumann weiß es nicht genau. 
Im Tal wird kaum noch landwirt-
schaftlich gearbeitet. Früher gab 
es hier Kornfelder und Kartoffela-
cker, heute werden lediglich noch 
Heuballen für die Pferdewirtschaft 
hergestellt. Von den vielen Gär-
ten im Mühlbachtal sind nur noch 
zwei übriggeblieben. Auf dem Weg 
zu seinem Grundstück wurden zu-
letzt vor acht Jahren Samen für 
Wiesenblumen gestreut. Dadurch 
gibt es immer weniger Insekten, 
die den Vögeln als Nahrung die-
nen können. Nicht einmal mehr 
auf Wespen, Hornissen und Libel-
len trifft er. Und nicht nur Vögel 
bleiben fern, sondern auch ande-
re Waldtiere. 

Eine Edelkastanie im Blickweiler 
Wald in Blieskastel und eine 
im Elstersteinpark in St. Ingbert

Passend zum internationalen Tag des 
Waldes im März unternahmen circa 
70 Kinder der Grundschule Blickwei-
ler gemeinsam mit ihren Lehrern ei-
nen Ausflug in den heimischen Wald.  
Dort pflanzten sie mit Umweltmi-
nister Reinhold Jost und Landrat Dr. 
Theophil Gallo eine Edelkastanie, die 
von der Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald gesponsert wurde. Nach 
der Pflanzung der Esskastanie erhiel-

ten die Kinder als kleines Geschenk die Waldfibel „BaumArt“ vom 
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Mit der Baumpf-
lanzaktion wurde, auf Initiative von Dr. Helmut Wolf, die Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald im Saarland wiederbegründet. Auch in 
St. Ingbert gedachte man dem Baum des Jahres. Am internationa-
len Tag der biologischen Vielfalt, der jedes Jahr am 22. Mai began-
gen wird, pflanzte Oberbürgermeister Hans Wagner, gemeinsam mit 
Umweltminister Reinhold Jost und zahlreichen großen und kleinen 
Naturfans eine Esskastanie auf der Wiesenfläche im Elstersteinpark. 
Im Anschluss überreichte Helmut Wolf zusammen mit PEFC-Regio-
nalmanagerin Lara Ruppel anlässlich des Bienenprojekts der Stadt St. 
Ingbert OB Wagner eine Bienenbeute aus PEFC-zertifiziertem Holz.

Christliches Jugenddorf Homburg/Saar (CJD ) 
übernimmt Bewirtschaftung der Römischen 
Taverne im Kulturpark Bliesbruck
Im Parkensemble des Europäischen Kulturparks Bliesbruck-Rein-
heim bietet die Taverne in einem rekonstruierten römischen Gebäu-
de viel gastfreundliche Atmosphäre für eine Verweilpause. Ab 1. Juli 
wird die Taverne vom CJD Homburg/Saar bewirtschaftet. Ein gast-
ronomisches Angebot an ausgewählten Speisen aus der Biosphäre 
Bliesgau für den kleinen Hunger, ergänzt um die unverwechselbare 
Landschaftskulisse, die man bei gutem Wetter auf der Terrasse ge-
nießen kann, stehen im Mittelpunkt. Das Team des CJD lädt im Som-
mer 2018 herzlich in das beliebte Ausflugslokal ein. 

Die Edelkastanie ist Baum des Jahres 
2018 und wurde im Blieskastler 
Wald von Schülern, Förster und 

Politikern gepflanzt: Bild. Henrich


