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Ein neues Bündnis
für Mensch und Natur 

Interview mit 
Minister Reinhold Jost 
zum Thema Nationale 
Naturlandschaften 
im Saarland 

Die BiosphärenRundschau wollte 
von Umweltminister Jost wissen, 
welches die Ziele dieser Initiative 
sind und welchen Mehrwert dies 
zum Beispiel für das Biosphären
reservat Bliesgau hat.

Biosphären-Rundschau:
Was zeichnet die saarländischen Na-
tionalen Naturlandschaften ganz 
besonders aus? 

Jost: Da ist zunächst das UNES
COBiosphärenreservat Bliesgau 
als Modellregion für nachhaltige 
Entwicklung. Es ist Deutschlands 

Orchideenland, aber auch Heimat 
und saarländischer Verbreitungs
schwerpunkt des vom Aussterben 
bedrohten Steinkauzes. Die be
sondere StadtLand Beziehung 
ist das Alleinstellungsmerkmal 
des UNESCO Biosphärenreservates 
Bliesgau. Die regionale Vermark
tung eigener landwirtschaftlicher 
Produkte sind ebenso Projekte wie 
Aufbau und Festigung regionaler 
Initiativen, Aufbau eines Partner
betriebeNetzwerks, nachhaltiger 
Tourismus, KlimaschutzInitia
tiven und Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung. 

Neben dem Biosphärenreser
vat haben wir noch den Naturpark 
SaarHunsrück, der sich bis nach 
RheinlandPfalz erstreckt und der 
inmitten einer der 30 ausgezeich
neten „HotspotRegionen“ der 
biologischen Vielfalt in Deutsch

land liegt. Diese artenreiche und 
vielfältige Natur und Kulturland
schaft bietet allerhand: zertifizier
te PremiumWanderwege, Rad
wege und für Natur und Kultur
freunde ein vielfältiges Erlebni
sangebot in allen Jahreszeiten. Der 
Naturschutz kommt auch nicht zu 
kurz, zum Beispiel im Rahmen ei
nes aktuellen Schutzprogramms 
für die seltene Arnika. Die Saar
schleife als das Markenzeichen des 
Saarlandes ist zum wiederholten 
Male als Nationales Geotop ausge
zeichnet worden. Im Rahmen der 
Wahl zum „Deutschlands schöns
tes Naturwunder 2018“ durch eine 
OnlineUmfrage von EUROPARC 
und Heinz SielmannStiftung vor 
einigen Wochen hat der Naturpark 
mit fast 32 Prozent der abgegebe
nen Stimmen einen beachtlichen 2. 
Platz belegt.

Im Zentrum des Naturparks liegt 
dann noch das ,Sahnehäubchen‘ 
der Großschutzgebiete, der län
derübergreifende Nationalpark 
HunsrückHochwald, der im Jahr 
2015 von den Ländern Rhein
landPfalz und Saarland gegrün
det wurde. ,Natur Natur sein las
sen‘ ist das Credo des National
parks im Zeichen der Wildkatze 
und der Keltengeschichte. ,Natür
lich, aber mit Geschichte!‘ lautet 
daher auch der Slogan für ein Ge
biet, wo auf dem überwiegenden 
Teil der Fläche in den nächsten 
Jahren die Voraussetzungen ge
schaffen werden, dass sich wieder 
zusammenhängende Wildnisge
biete entwickeln können. 

Insgesamt nehmen Biosphären
reservat, Naturpark und Natio
nalpark im Saarland eine Fläche 
von rund 1.500 Quadratkilome
tern ein, was circa 60 Prozent der 
saarländischen Landesfläche ent
spricht. Unsere Nationalen Natur
landschaften sind damit ein star
kes Stück Natur! 

Biosphären-Rundschau:
Und was sind die Ziele der Initiati-
ve Nationale Naturlandschaften im 
Saarland und wie setzen Sie diese 
um?

Jost: Es geht einerseits um den 
Aufbau eines einheitlichen Er

scheinungsbildes unserer drei 
Großschutzgebiete nach außen – 
im Sinne eines Bündnisses für Na
tur und Mensch. Dies ermöglicht 
eine Wiedererkennung nach au
ßen, zum Beispiel durch die ein
heitlichen SchutzgebietsLogos.  
Denn unser Ziel ist es vor allem, 
unsere Nationalen Naturland
schaften bei den Saarländerin
nen und Saarländern bekannter zu 
machen. Ich wünsche mir aber vor 
allem, dass die Schutzgebietsver
waltungen noch besser zusam
menarbeiten. Das fördert die Kom
munikation untereinander, führt 
zu neuen Ideen und gemeinsamen 
Initiativen. 

Ich hatte im Juni dieses Bündnis zu 
einer ersten ArbeitsBesprechung 
nach Saarbrücken eingeladen. Ge
meinsam mit Vertretern des saar
ländischen Bildungsministeriums 
haben wir über Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit bei schulischen 
und außerschulischen Bildungs
projekten gesprochen. Die ers
te konkrete Vereinbarung betrifft 
ein Projekt ,Nachhaltigkeitsschu
len‘, welches wir gemeinsam in 
den nächsten drei Jahren auf den 
Weg bringen wollen. Ein weiteres 
Projekt heißt ,Schulen stark ma
chen‘ und soll in eine Kooperation 

zwischen dem saarländischen Bil
dungsministerium und den Groß
schutzgebieten münden.

Biosphären-Rundschau:
Wie unterstützt das Land die Natio-
nalen Naturlandschaften konkret?

Jost: Auch wenn das Saarland ein 
Haushaltsnotlageland ist, las
sen wir die Nationalen Naturland
schaften nicht alleine. Im Zweck
verband des Biosphärenreservates 
Bliesgau ist das Land Mitglied und 
trägt einen Großteil der Verband
sumlage. 

Auch beim Nationalpark Huns
rückHochwald sind wir mit ei
nem erheblichen finanziellen An
teil dabei, um die gemeinsame 
Verwaltung im Nationalparkamt, 
die von den beiden Bundesländern 
getragen wird, zu gewährleisten.  

Wir unterstützen seit vielen Jahren 
den NaturparkTrägerverein und 
werden ab 2019 die institutionelle 
Förderung um rund 10 Prozent er
höhen. Darüber hinaus fördern wir 
etliche Projekte in den drei Gebie
ten und unterstützen Initiativen. 
Die Nationalen Naturlandschaften 
sind uns einiges wert und das ist 
gut angelegtes Geld.

Biosphären-Rundschau:
Was verbindet Sie ganz persönlich 
mit den Nationalen Naturlandschaf-
ten im Saarland?
Jost: Ich wohne im Niedgau und 

damit im Naturpark 
SaarHunsrück und 
ich bin Ortsvorste
her des Naturpar

kortes Siersburg. Die 
Lage im Naturpark 

SaarHunsrück steht 
für viel Natur  aus

gedehnte Wälder, Wie
sen, Weiden, Bachtäler 

und Anhöhen – und Erho
lung pur in dieser reizvollen 

Landschaft. Ich fühle mich 
hier wohl und der Naturpark 

bedeutet für mich eine Auszeich
nung dieser Landschaft – eben ei
ne Nationale Naturlandschaft. 

Biosphären-Rundschau:
Vielen Dank, Herr Minister!

Nationale Naturlandschaften im Saarland
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Untertext dazu:  Mit den Erlebniskarten 
der Nationalen Naturlandschaften im 

Saarland soll „Lust auf Natur“ gemacht 
werden, die „Nationalen Naturlandschaften 

im Saarland“ kennenzulernen.

Die drei saarländischen Großschutzgebiete – Biosphärenre ser vat 
Bliesgau, Naturpark Saar-Hunsrück und Nationalpark Hunsrück-
Hochwald – zählen jetzt zu den „Nationalen Naturlandschaften“ in 
Deutschland. Unter dieser Dachmarke versammelt sich die Crème de la 
Crème der Großschutzgebiete, in der alle deutschen Nationalparke und 
Biosphärenreservate,  viele Naturparke und erste Wildnisgebiete vereint 
sind. Hinter der Initiative steckt EUROPARC Deutschland e.V. 
als Dachorganisation dieser Großschutzgebiete in Zusammenarbeit 
mit Ländern und Umweltverbänden.

STERNENWEG
CHEMIN DES ÉTOILES

w w w . s t e r n e n w e g . n e t

Neuauflage des Bildbandes erhältlich.

25 Euro, zzgl. Versand
Kontakt: touristinfo@rvsbr.de
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Was bedeutet Weihnachten? Für Kinder ganz klar – Geschenke! 
Aber nicht nur das: eine geschmückte Wohnung mit Tannenbaum, 
Plätzchenbacken, leckeres Essen, die Familie besuchen. Für Christen 
das Fest der Liebe, die Geburt von Gottes Sohn. Für Erwachsene ist die 
„schönste Zeit des Jahres“ aber oft mit Stress und Hektik verbunden. 
Wie soll man es schaffen, in den freien Tagen alle Verwandten 
zu besuchen, das perfekte Festessen in der perfekten Wohnung zu 
organisieren und für jeden das passende Geschenk zu finden, 
über das derjenige sich auch noch freut?

Fest der Liebe 
oder des Konsums?

Der Einzelhandel macht zu Weih
nachten jährlich einen Umsatz 
von etwa 15 Milliarden Euro. Jeder 
Deutsche gibt im Schnitt 285 Euro 
für Geschenke aus, Tendenz stei
gend. Der Konsumdruck ist auch 
in ärmeren Familien sehr hoch, 
die Schamgrenze, ohne Geschenk 
dazustehen, so niedrig, dass Viele 
Schulden machen müssen, um der 
vermeintlichen Erwartungshal
tung gerecht zu werden. Viele wol
len die Hektik in Kaufhäusern um
gehen und bestellen online. Damit 
die Versandmaschine läuft, wer
den zu Stoßzeiten billige Arbeits
kräfte in Akkordarbeit beschäf
tigt, sodass auch alle Pakete spä
testens am 22. Dezember vor der 
Haustür stehen. Dadurch werden 
nicht nur Menschen ausgebeutet, 
sondern auch die Natur. Berge von 
Müll entstehen. Alle Papiertonnen 

und Container sind um die Weih
nachtszeit voll, nebenbei entste
hen Unmengen an Plastikmüll. 
Das alles muss aber nicht sein. 
Man kann innerhalb der Familie 
die Abmachung treffen, nur Kin
dern etwas Größeres zu schenken 
und unter den Erwachsenen nichts 
oder nur Kleinigkeiten zu vertei
len. Es macht durchaus Sinn, spe
zielle Wünsche zu äußern und da
bei einen festen Betrag als Ober
grenze einzuhalten.

  Deko aus Naturmaterialien
  wie Holz, Moos und Tannen

Auch beim Essen kann der Kon
sumwahnsinn umgangen wer
den. Es muss kein Dreigangmenü 
mit Mastgans sein. Ein gemein
sam gekochtes Essen, zu dem je

der etwas beiträgt, bleibt oft län
ger in Erinnerung als Hummer und 
Co. Gerade Kinder lieben es, in der 
Küche zu helfen, den Tisch festlich 
zu decken und die Teller schön zu 
dekorieren. Wenn dabei mal etwas 
danebengeht, einfach entspannen 
– es muss nicht alles perfekt sau
ber sein. Weniger ist mehr – das 
gilt auch für die Weihnachtsde
ko. Schon Ende August, wenn die 
ersten Lebkuchen angeboten wer
den, sind Euroläden und Kaufhäu
ser vollgestopft mit billiger Weih
nachtsdeko, meist aus Plastik und 
von geringer Lebensdauer. Glas
kugeln könnten ja schließlich ka
puttgehen und Tannenbäume ver
lieren ihre Nadeln, machen Dreck. 
Damit die Wohnung trotzdem 
nach Weihnachten riecht, wer
den Duftsprays gesprüht. In ei
nigen Wohngebieten herrscht ein 

regelrechter Kampf um das am 
schönsten geschmückte Haus mit 
den meisten Lichterketten an den 
Fenstern und dem größten Schlit
ten auf dem Dach. Wie wäre es da
gegen mit Deko aus Naturmateri
alien wie Holz, Moos und Tannen? 
Entweder selbstgemacht, von der 
heimischen Floristin oder lokalen 
Künstlern wie beispielweise Holz
kunst von Ralf Meisel. 

  Zusammensein hatte
  viel größeren Stellenwert
  als Geschenke

Viele Christen bedauern den reli
giösen Werteverlust zu Weihnach
ten. Seelische Ruhe und Besinn
lichkeit weichen dem Geschenke
wahn. Zwar gehört für Gläubige 
das Schenken, wie es die Heiligen 
Drei Könige vorgemacht haben, zu 
Weihnachten dazu, jedoch nicht 
im heutigen Ausmaß. Einige freu
en sich mehr über das Nehmen als 
über das Geben. Fragen wir unse

re Großmutter, wie früher Weih
nachten verlief, stellt sich heraus, 
dass das Zusammensein einen viel 
größeren Stellenwert hatte als die 
Geschenke. Eine Apfelsine oder ei
ne von der Mutter selbstgenäh
te Puppe waren die schönsten Ge
schenke, die man gar nicht anzu
fassen traute. Alles verlief ruhiger 
und weniger hektisch. Viel Deko 
gab es in der Wohnung nicht. Da
für einen kleinen, vom Vater ge
fällten Baum mit echten Kerzen 
und selbstgebastelten Sternen aus 
Stroh. Die Antwort „Liebe und Ge
borgenheit“ auf die Frage nach 
ihrem Wunsch zu Weihnachten, 
konnten wir als Kinder nie verste
hen. Heute, als Erwachsene, die 
selbst oft dem Konsumstress er
liegen, macht dies alles viel mehr 
Sinn. Zurück zu den Wurzeln – Zeit 
mit wichtigen Menschen verbrin
gen, zur Ruhe kommen, die frei
en Tage einfach genießen und die 
Weihnachtsstimmung in sich auf
nehmen, vielleicht gelingt es ja!

Weihnachten in der Biosphäre
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Weihnachten in der Biosphäre

Rezept von Rosalie Stief aus 
der Dokumentation des LEA-
DER-Projektes KochKunst & 
Esskultur von Arpad Dobriban 
„Hauskocherei im Bliesgau“

Vier ganze Eier werden mit 250 g 
Zucker zu einem festen Schaum 
geschlagen und mit Zitronenscha
le, etwas Vanille und einer Pri
se Salz gewürzt. 250 g Mehl wer
den so lange vorsichtig unter die 
Eischaummasse gehoben, bis sich 
das Mehl gleichmäßig verteilt hat. 
Ein speziell für diesen Zweck in 
Zickzackform gefaltetes Stahl

Traditionelles 
Weihnachtsgebäck aus der Region:

 Wolfszähne

blech wird mit Butter bestrichen. 
Jetzt wird der Teig mit einem Kaf
feelöffel jeweils so in die Form ge
füllt, dass sich die einzelnen Por
tionen nach dem Verlaufen nicht 
berühren. Die Wolfszähne wer
den bei 220 Grad circa zehn Minu
ten gebacken. Der Biskuitteig muss 
noch weich sein, wenn er aus dem 
Ofen kommt, damit er beim Aus
kühlen nicht austrocknet und hart 
wird. Ein Klassiker der Bliesgauer 
Weihnachtsbäckerei, ein Gebäck, 
das sich lange hält und zusammen 
mit anderem Weihnachtsgebäck 
auf den Tisch kommt.

Die Wolfszähne, ein traditionelles Weihnachtsgebäck der Region, fertig gebacken 
auf einem Zick-Zack-Blech Bild Backschwestern Andrea Juchem (1)

Alternative Geschenkideen

Zu Weihnachten herrscht in vielen Familien, besonders mit Kindern, 
ein Kampf um das beste und schönste, vielleicht auch das teuerste 
Geschenk. Spätestens am ersten Adventssamstag beginnt die Jagd. Dabei 
bedeutet Schenken doch viel mehr als das, nämlich Geben von Herzen.

Gerade in Zeiten von Klimawandel 
und Umweltverschmutzung steht 
Selbstgemachtes hoch im Kurs. 
Schöne Musik zusammenstellen 
oder die Fotos vom letzten Urlaub 
als Album ausdrucken kostet we
nig, macht aber dank der persönli
chen Note stets große Freude. Be
liebt sind auch Geschenke aus der 
Küche – Marmeladen, Pestos, Kek
se und Sirups in schönen Gläsern 
und Fläschchen – der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt. Wer 
selbst keine Küchenfee ist, wird si
cher in regionalen Manufakturen 
fündig. Viele Supermärkte verfü
gen bereits über SaarlandRega
le mit heimischen Leckereien oder 
man schaut zum Beispiel bei der 
BIOGenussManufaktur LuxusGut 
in St. Ingbert vorbei. Sabine Len

hart stellt in liebevoller Handarbeit 
FeinkostDelikatessen aus rein 
natürlichen Zutaten her, indem 
sie Produkte aus der Biosphäre mit 
Geschmäckern aus der ganzen Welt 
verbindet. Einfach selbst kreie
ren kann man auch Pflegeprodukte 
und Wohlfühlprodukte wie Crèmes 
und Öle oder Duftkissen aus Pflan
zen und Kräutern. Weniger Kreati
ve können solche auch kaufen, et
wa bei Kräuter und Co – Christine 
Littig oder bei der BliesgauKos
metik. Wer sich nicht zwischen De
likatessen, Kunsthandwerk und 
Kosmetik entscheiden möchte, 
kann sich von Erika Schunck eine 
ganz individuelle BliesgauKiste 
zusammenstellen lassen, passend 
zur beschenkten Person. 

oder mit einem Teil eine gemein
nützige Organisation unterstüt
zen. UNICEF, Ärzte ohne Grenzen 
oder der Tierschutzbund erstel
len Spendenurkunden oder Gruß
karten. Wer genau wissen möch
te, wohin seine Spende geht, kann 
Kinderaugen zum Leuchten brin
gen und beispielsweise die Weih
nachtsbaumaktion in St. Ingbert 
unterstützen. In Kooperation mit 
dem Kinderschutzbund haben Fri
seur Ganster, das Modegeschäft 
Fashion Companies und die Rats
apotheke Weihnachtsbäume auf
gestellt und mit den Wunschzet
teln bedürftiger Kinder bestückt. 
Man sucht sich einen Wunschzettel 
aus, kauft das Geschenk und bringt 
es eingepackt in das jeweilige Ge
schäft zurück. Die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter holen die Geschenke ab 
und verteilen sie kurz vor Heilig
abend an die Kinder. 

Wie man sieht, muss es nicht im
mer viel Geld oder das neueste 
Smartphone sein. Bewusst ausge
suchte Geschenke mit persönlicher 
Note bereiten oft mehr Freude als 
ein dickes Kuvert. 

  Gebrauchte Geschenke
  als Alternative

Selbst Gebrauchtes kann ande
ren noch Freude bringen. Etwa 
beim Wichteln auf der Arbeit oder 
in der Schulklasse bereiten ge
brauchte Dinge oft die schöns
ten und lustigsten Überraschun
gen. Dass nicht immer alles neu 
sein muss, beweisen auch Präsente 
aus SecondHandShops oder von 
Flohmärkten.

  Beliebt:
  Zeit schenken

Zeit ist das wertvollste, was wir be
sitzen. Wer selbst keine große Fa

milie oder einfach nichts am Weih
nachtsfest hat, kann seine eige
ne Zeit verschenken und sich ge
sellschaftlich engagieren. Das geht 
zum Beispiel bei Feiern oder Es
sensausgaben für Obdachlose, in 
Altersheimen oder Flüchtlings
unterkünften. Oder einem gelieb
ten Menschen gemeinsame Zeit 
schenken: ein Thermen oder 
Konzertbesuch, eine gemeinsa
me Wanderung oder Exkursion, 
die Teilnahme an einem Workshop. 
Gerade in der Biosphäre gibt es vie
les zu entdecken und zahlreiche 
Möglichkeiten für gemeinsame Er
lebnisse. Das muss noch nicht ein
mal großes Geld kosten. Viele freu
en sich auch einfach über einen 
schönen Abend mit selbstgekoch
tem Essen, eine private Stadtfüh
rung oder einen Gutschein für Hil
fe bei einem anstehenden Umzug 
oder im Haushalt.

  Spenden
  als Geschenke

Innerhalb der Familie kann man 
das gesamte Budget spenden 
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Wichtige 
Fahrplaninformation:
 
Der Fahrplanwechsel findet zum 9. Dezember 2018 statt. Bitte 
beachten Sie dies bei Ihrer Anreise. Auskünfte erhalten Sie in 
den Kundenzentren und Infostellen oder online unter www.
saarfahrplan.de !

Unterwegs mit dem Freizeitticket an Samstagen, 
Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen.
Das Freizeitticket ist in allen Bussen im Saarpfalz-Kreis sowie in der 
Gemeinde Kleinblittersdorf (Linie R14, 501, 507, 147) gültig. Es gilt 
für 1-5 Personen als Gruppentageskarte ganztägig bis Betriebsschluss 
und kostet 6,50 Euro. Es gilt nur im Bus, nicht im Schienenverkehr und 
nicht in Bussen von Saarbahn und NVG.

Fahren und Sparen 
   mit dem Freizeitticket 
     im Saarpfalz-Kreis

Informationen zur Mobilität und viele Freizeittipps fi nden Sie im:

Stadtbusbüro St. Ingbert
Rendezvous-Platz, Am Markt 9, Telefon: 06894/13-123, www.saar-mobil.de  
Öff nungszeiten: Mo bis Fr 9 – 12 und 13 – 17 Uhr

Kundenzentrum Bliestalverkehr Blieskastel  
Bliesgaustraße 3, Telefon: 06842/5383110, www.bliestalverkehr.saarland
Öff nungszeiten: Mo bis Fr 7 – 17 Uhr

Stadtbusbüro Homburg 
Talstraße 34, Im Talzentrum, Telefon: 06841/120270
(Umzug 2018 in die Talstraße 57)
Öff nungszeiten: Mo bis Fr 9 – 18 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

Mit bis zu 

5 Personen unterwegs 

für 6,50 Euro!

Weihnachtsmarkt in St. Ingbert. Bild: Alex Weber

Mit dem Öffentlichen Nahverkehr 
zu den schönsten Advents- 
und Weihnachtsmärkten

 
  Homburger Weihnachtsdorf
  vom 9. bis 30. Dezember

Vom 10. bis 30. Dezember öffnet 
das Homburger Weihnachtsdorf 
auf dem ChristianWeberPlatz 
seine Toren.
  
Sie erreichen das Weihnachtsdorf 
mit dem Stadtbus Homburg. Für 
aus der Region anreisende Besu
cher bieten sich die RegioBusLi
nien R14 aus Richtung Kleinblitt
ersdorf und R7 aus Richtung Zwei
brücken sowie der Biosphären
bus 501 aus Kleinblittersdorf über 
Blieskastel und die Linie 505 aus 
Bexbach kommend an. Nutzen Sie 
die Ausstiegshaltestelle Christi
anWeberPlatz.

  Kirkeler Burgweynacht
  vom 15. bis 16. Dezember

Am Fuße der Burgruine findet am 
15. und 16. Dezember der mittel
alterliche Weihnachtsmarkt „Kir
keler Burgweynacht“ statt. Dieser 
Weihnachtsmarkt versetzt die Be
sucher in eine romantisch, weih
nachtliche Zeitreise ins Mittel
alter: Kerzenschein und Fackeln, 
ein festlich geschmücktes Hand
werkerdorf mit vielseitigem Ange
bot, Turmbläser und Flötenspieler, 
Märchenerzähler und ein lebendi
ges Krippenspiel. 

Die Linie 547 bringt Besucher aus 
Richtung Blieskastel oder St. In
gbert/Neunkirchen nach Kirkel. 
Die Ausstiegshaltestelle ist Kirkel 

Ortsmitte. Von dort lässt sich die 
Burg in einem kurzen Fußweg er
reichen. Kirkel kann auch mit der 
Regionalbahn angefahren werden. 
Vom Bahnhof befindet sich in we
nigen Metern Entfernung die Hal
testelle „Kirkel Bahnhof“ der Linie 
547.  

  St. Ingberter
  Weihnachtsmarkt
  vom 21. bis 23. Dezember

Die weihnachtlich geschmück
ten Holzhäuschen des St. Ingber
ter Weihnachtsmarktes lassen die 
Fußgängerzone vom 21. bis 23. De
zember im festlichen Glanz er
strahlen. Die Teilnahme von Ver
einen und privaten Ausstellern so
wie musikalische Aufführungen 
auf der Bühne vor der Engelberts
kirche verleihen dem Markt ein be
sonders individuelles Flair. 

Erreichbar ist der Weihnachts
markt mit dem „ingo“, den Stadt
bussen St. Ingberts, außerdem aus 
Richtung Walsheim/ Gersheim 
über Rubenheim und Aßweiler mit 
der Linie 504 sowie aus Richtung 
Saarbrücken oder Blieskastel mit 
der Linie 506. Die Linie 547 bringt 
Besucher aus Richtung Blieskastel 
über Kirkel zum Weihnachtsmarkt. 
Die RegioBusLinie R14 bietet die 
Möglichkeit zur Anreise aus Rich
tung Neunkirchen.  

Der Weihnachtsmarkt ist nur weni
ge Gehminuten von der Ausstiegs
haltestelle RendezvousPlatz zu 
erreichen.

ÖPNV in der Biosphären-Region 
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Wasserflächen bieten übers Jahr 
hinweg unterschiedlichen Was
servogelarten Lebensraum und 
Auskommen. Manche sind das 
ganze Jahr über da (Brutvögel), an
dere kommen nur zur Frühjahrs 
oder Herbstzeit hierher und rasten 
dort (Zugvögel). Das Beeder Biotop 
ist ein solch bedeutender Rastbio
top. Der ökologische Fachbegriff 
dafür ist „TrittsteinBiotop“. Hier 

Neues aus der Kreisstadt

Beeder Biotop im Winter
Ein Gastbeitrag von Dr. Dieter Dorda

Das Saarland ist keine Seenlandschaft und demzufolge arm an 
natürlichen Wasserflächen. Insbesondere Stillgewässer sind im 
Saarland nur wenige vorhanden. Umso bedeutender sind die im 
Saarland vorhandenen Wasserflächen für die Flora und Fauna. 
Insbesondere für Wasservögel sind die Gewässer bedeutend. 
Das Beeder Biotop ist ein solch wertvoller Lebensraum.

Reiseziel nicht erreichen. Ob es 
sich nun um die Grünlandbioto
pe in Norddeutschland handelt, 
wo sich z.B. im Herbst viele Gänse 
aus dem Norden Europas versam
meln, oder eben um solche kleine
re Rastbiotope im Binnenland wie 
z.B. das Beeder Biotop. Ihnen allen 
ist gemeinsam, dass sie den Vögeln 
die Möglichkeit bieten, Nahrung 
zu suchen und Energie zu tanken. 

Neues Buch über die 
„Arten, Biotope und Landschaften“ 
im Biosphärenreservat Bliesgau
Der Bliesgau ist eine alte Kul
turlandschaft. Geologisch be
trachtet lässt sich der vom 
Buntsandstein geprägte Nor
den vom dem vom Muschel
kalk geprägten Süden unter
scheiden. Die unterschiedli
che Geologie ist auch Garant für 

das Vorkommen und Ausprägung 
unterschiedlicher Arten, Biotope 
und Landschaften. Während sich 
der südl. Teil insbesondere durch 
das zahlreiche Vorkommen von 
Orchideen auf den KalkHalbtro
ckenrasenflächen auszeichnet, 
ist der nördliche Teil eher durch 

große, zusammenhängende bo
densaure Buchenwälder gekenn
zeichnet (z.B. von St. Ingbert über 
Kirkel bis nach Homburg).

Diese Vielfalt auf einem von der 
Flächengröße her überschauba
ren, vom Menschen dicht besie

stopp einlegen. Der kann ggf. auch 
etwas länger dauern und es kann 
schon sein, dass man bestimmte 
Arten über zwei bis drei Wochen im 
Biotop beobachten kann. Danach 
kommen andere Arten und die vor
her dagewesenen ziehen weiter. Es 
ist ein ständiges Kommen und Ge
hen und das Bild des Beeder Bio
tops ändert sich im Jahresverlauf. 
Typische Rastvögel sind z.B. Sil
berreiher, Zwergsäger, Fischadler, 
Kranich, Kampfläufer, Bruchwas
serläufer – um nur die häufigsten 
zu nennen. Brutvögel sind Kiebitz, 
Wiesenpieper, Schwarzkehlchen 
und eben der Weißstorch, für den 
ursprünglich ja das Beeder Biotop 
geschaffen worden ist.

delten, Raum beschreibt Dieter 
Dorda in seinem neuen Buch über 
die „Arten, Biotope und Land
schaften im BR Bliesgau“. Begin
nend mit einer kurzen Einfüh
rung in die Kulturgeschichte des 
Bliesgau, gliedert sich das Buch 
in die Lebensraumobergruppen 
„Wälder, Grünland, Gewässer, 
Sümpfe und anthropogene (vom 
Menschen geschaffene) Sonder
biotope“.

Allen Lebensraumobergrup
pen werden bestimmte Tier und 
Pflanzenarten zugeordnet und 
diese kurz beschrieben. Die Nen
nung der Tier und Pflanzenar

ten ist nur eine Auswahl und es 
werden tatsächlich auch nur die 
Pflanzen und Tiere beschrie
ben, die für den Bliesgau cha
rakteristisch sind. 

Am Ende des Buches werden als 
sog. „Anker der Identität“ die 
für den Bliesgau bedeutendsten 
Landschaftsteile genannt, die 
nicht nur eine Vielzahl an Ar
ten und Biotopen beherrschen, 
sondern auch dazu einladen, 
aufgesucht, beobachtet und er
wandert zu werden.

rasten die Vögel und tanken Ener
gie für ihren Weiterzug.

  Rastbiotope entscheiden
  über Leben und Tod

Rastbiotope sind wichtig für die 
Zugvögel. Ohne die Möglichkeit 
zu rasten, würden viele Vögel ihr 

Ohne derartige Rastbiotope wäre 
das Zuggeschehen nicht vorstell
bar und die Vögel könnten ihre be
schwerliche Reise nicht antreten 
bzw. würden diese nicht überleben. 
So betrachtet, sind alle Zugvögel 
auf das Vorhandensein derartiger 
Rastbiotope angewiesen und ihr 
Schicksal, also die Frage, ob sie den 
Zug ins Winterquartier überste
hen, entscheidet sich auch bei uns. 

  Ständiges Kommen
  und Gehen

Im Beeder Biotop versammeln sich 
im Herbst viele Enten und Gänse, 
die gar nicht im Binnenland brüten, 
sondern hier nur einen Zwischen

Das Biotop Beeden von oben. Bild: Dieter Dorda
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Gestartet sind die Homburger 
Meisterkonzerte in der Saison 
1975/76. Zuvor waren bereits re
nommierte Künstler und Musiker 
in Homburg, aber erst seit dieser 
Saison wird die Reihe „Homburger 
Meisterkonzerte“ genannt.  Auch 
in der gerade gestarteten Saison 
stehen wieder Weltstars auf der 
Bühne im Kulturzentrum Saalbau. 
Damit steht Homburg in einer Rei
he mit bekannten Kulturhochbur
gen wie Hamburg, München, Ber
lin oder Paris. Mit einem Unter
schied: in Homburg sind die Ein
trittspreise niedriger. Das Niveau 
ist aber genauso hochkarätig wie 
in den großen Städten.

Homburger Meisterkonzerte – 
Große Künstler für kleines Budget

Die neue Saison der Homburger Meisterkonzerte 
bringt viele außergewöhnliche Musiker erstmals nach Homburg 
oder gar ins Saarland. Junge und bereits extrem erfolgreiche Künstler 
gibt es zu entdecken. Und das alles zu kleinen Preisen.

Das amerikanische Dover Quar
tet tritt am 21. März 2019 auf und 
nimmt dabei inzwischen eine Aus
nahmestellung ein, da diese vier 
jungen Musiker mit einer stilisti
schen und technischen Präzision 
spielen, als würden sie schon min
destens 30 Jahre zusammenar
beiten. Vor zwei Jahren waren sie 
noch ein Geheimtipp, jetzt spie
len sie auf den großen Bühnen der 
Welt. 

„Einer der gefragtesten Pianisten 
unserer Zeit, 2016 nominiert zum 
begehrten „Gramophone Artist oft 
he year“, Igor Levit, kommt am 7. 
Februar 2019 zu uns, nachdem ich 

Ein Bund fürs Leben
und unseren Lebensraum

im
Biosphärenreservat Bliesgau

HOCHZEITEN DES GUTEN LEBENS

ZU GAST AUF DEM WINTRINGER HOF, IM LANDGASTHAUS 
UND AM KULTURORT WINTRINGER KAPELLE

Info/Kontakt: Wintringer Hof, Gabi Hoffmann, 
Tel. +49 (0)68 05/902-411, hoffmann.gabi@lebenshilfe-oberesaar.de

www.kulturorte-wintringer-kapelle.de Rubrik Hochzeiten

Ein Beitrag zur zukunftsfähigen Bewahrung unseres Lebensraumes.
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fünf Jahre versucht habe, ihn zu 
bekommen“, erzählt Korselt. Und 
strahlt. Mit Arcadi Volodos kom
me ein Klavierkünstler nach Hom
burg, der in den besten Konzert
sälen der Welt zuhause ist. Volo
dos überzeugt durch ein atembe
raubendes Klavierspiel und seine 
schier grenzenlose Virtuosität. Er 
tritt am 24.01.2019 um 19.30 Uhr 
auf.

  Meister von morgen
  in Homburg entdeckt

„Die neue Kooperation mit dem 
ARDMusikwettbewerb wird fort
gesetzt, schließlich wollen wir 
auch die „Meister von morgen“ in 
Homburg hören und später einmal 
sagen können, wir haben sie ent
deckt“, so der künstlerische Leiter 
der Meisterkonzerte Markus Kor
selt. Das eigentliche „Meister von 
morgen“Konzert spielt am 20. 
Dezember der vielversprechende 
Sohn des in Homburg bestens be
kannten Pianisten Bernd Glemser. 
Florian Glemser wird mit seiner 
Frau Franziska vierhändig und so
listisch ein exquisites Programm 
spielen. 

Komplettiert wird die Veranstal
tungsreihe zunächst mit weiteren 
Aufführungen am 16. Mai mit Ga
bor Boldorczki (Trompete), Lasz
lo Fenyo (Violoncello) und Dinyes 
Soma (Cembalo) sowie am 4. Juni 
mit einem Festival der Preisträger 
des ARD Musikwettbewerbs Kla
viertrio, Viola, Bariton.

Alle Konzerte beginnen um 19.30 
Uhr im Kulturzentrum Saalbau, 
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Donnerstag, 20.12.2018
Florian und Franziska Glemser, Klavierduo 

(Bild: PR Jessica Siegel)

Donnerstag, 07.02.2018
Igor Levit, Klavier

(Bild: Robbie Lawrence)

Donnerstag, 24.01.2018
Arcadi Volodos, Klavier

(Bild: Marco Borggreve)

Zweibrücker Straße 22, in Hom
burg. Einlass ist ab 18.30 Uhr, um 
19 Uhr findet zudem eine Konzert
einführung statt. Karten zu den 

Konzerten gibt es im Homburger 
Kulturamt, unter www.ticketre
gional.de oder an allen anderen 
Vorverkaufsstellen.
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Natürlich in St. Ingbert

Von keinem Punkt in der Stadt be
nötigen Sie mit dem PKW mehr als 
fünf Minuten zum nächsten Wald
parkplatz. Direkt aus der Stadt

Winterliches Freizeitvergnügen 
in und um St. Ingbert

mitte gelangen Sie mit nur ei
ner Straßenüberquerung durch 
die grüne Lunge ins Naherho
lungsgebiet Wombacher Wei

Winter in St. Ingbert? Das macht Spaß, egal bei welchem Wetter. 
Die reizvolle Umgebung bietet einen einzigartigen Rahmen 
für das breit gefächerte Angebot und ist ein Paradies 
für Naturfreunde.

her, direkt am Rohrbachtal. Durch 
die im Herzen der Stadt liegende 
GustavClaussAnlage mit ihren 
Spielplätzen für kleine und große 

Kinder, vorbei am Minigolfplatz 
und dem „blau“, erreichen Sie den 
Wombacher Weiher mit seiner Fi
scherhütte. Direkt daneben wei

den gemächlich die schottischen 
Hochlandrinder im Rohrbachtal. 

Sie wandern gerne? Der Premi
umHüttenWanderweg rund um 
die Stadt erwartet Sie! Der Hüt
tenwanderweg ist ein abwechs
lungsreicher und anspruchsvol
ler Rundwanderweg mit zünfti
gen Einkehrmöglichkeiten. Wär
me und Glühweinduft garantiert! 
Neben der Natur sind die vier be
ziehungsweise fünf am Wege lie
genden Hütten das beherrschen
de Thema der Tour, die über Wald 
und Wiesenpfade sowie Feldwege 
führt. Etwas ebener und einfacher 
sind zahlreiche weitere Wander 
und Spazierwege, vorwiegend 
durch den jetzt kahlen Buchen
wald, oft vorbei an kleinen Bä
chen. Wer im Winter Lust auf lange 
Schlittentouren hat, findet auf den 
vielen Hügeln rund um die Stadt 
sicherlich geeignete Pisten. 

Sie schwimmen gerne? Wie wäre 
es mit einem Tag im „blau“? Das 
ist Spaß mit einer riesigen Was
serrutsche, mit Action im Strö
mungskanal oder im Wellenbe
cken. Und Sport pur im großzügi
gen Schwimmerbecken. Oder ein
fach mal die Seele im weitläufigen 
Sauna und Wellnessbereich bau
meln lassen.

Und nach den Ausflügen lädt die 
barocke Innenstadt mit ihren Ge
schäften, Restaurants und gemüt
lichen Kneipen zum weiteren Ver
weilen ein. Schüren - Schneeimpressionen. Fotos auf dieser Seite: Michael Haßdenteufel.
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LEADER Region

Im Herbst 2018 hat im ökologi
schen Schullandheim Spohns 
Haus in Gersheim das vom LEA
DERProjekt „Junge Biosphäre“ 
unterstützte Jugendleiterseminar 
der Naturschutzjugend Saarland 
(NAJU) stattgefunden. Ein speziel
ler Fokus lag bei diesem letzten Se
minar der dreiteiligen Ausbildung 
auf dem Thema „Nachhaltigkeit“. 
Insgesamt drei Module mussten 
die zehn zukünftigen Kinder und 
Jugendgruppenleiter demnach be
legen, um die „Grüne Jugendlei
terCard“ (JuLeiCa) endlich in den 
Händen halten zu dürfen. Anfang 
des Jahres gab es hierzu bereits 
ein Pflichtmodul unter anderem 
zu den Themen Kinderschutz und 

Jugendleiterausbildung „Grüne JuLeiCa“ 
mit Fokus auf Natur- und Klimaschutz
Wie sich Kinder und Jugendliche für den Natur- und Klimaschutz 
einsetzen können? Ganz einfach! Mit der Jugendleiterausbildung 
„Grüne JuLeiCa“, die von der Naturschutz-Jugend angeboten wird. 
Spaß inklusive!! Auch 2019!!

schutz zu sensibilisieren und zu 
begeistern, um sie an die Natur und 
einen verantwortungs und rück
sichtsvollen Umgang mit ihr he
ranzuführen“, so Isabel Bätzold 
und Lukas Ohm vom NAJULan
desvorstand, die das Seminar lei
teten. Mit Abschluss des Seminars 
sind die Teilnehmer nun berech
tigt, die JugendleiterCard, ein 
bundesweit einheitlicher Ausweis 
für ehrenamtliche Mitarbeiter in 
der Jugendarbeit, zu beantragen. 
Sie dient zur Legitimation und als 
Qualifikationsnachweis der Inha
ber. Zusätzlich soll die JuLeiCa auch 
die gesellschaftliche Anerkennung 
für das ehrenamtliche Engagement 
zum Ausdruck bringen. 

Auch im nächsten Jahr wird die 
Grüne Jugendleiterausbildung 
wieder die Themen Natur und 
Klimaschutz beinhalten. Interes
senten können sich bei der NAJU 
Saarland (www.najusaar.de) in
formieren und anmelden

Im Bliesgau gibt es mehr Grünland 
als Ackerland. Dieses Verhältnis 
ist im Saarland zwar üblich, aber 
im Vergleich mit anderen Regi
onen eine Besonderheit. Was auf 
den Feldern wächst, ernährt Bie
nen und andere Insekten. Wenn es 
so trocken wird wie in der zweiten 
Jahreshälfte 2018, bringen auch die 
Wiesen keine Blüten mehr hervor. 

  Grünland: Zu wenig Eiweiß
  für die Tiere

Um das Grünland von Verbuschung 
frei zu halten, muss es regelmä
ßig gemäht werden. Zur Verwer
tung von Heu und Silage braucht 
man Tiere. Ohne diese Verwertung 
entstünde ein enormer Kostenauf
wand zur Freihaltung der Land
schaft, denn was auf dem Grünland 
wächst, kann der Mensch nicht es
sen. Das Grünland hat nicht im
mer genügend Eiweiß, um die Tie
re ausreichend zu versorgen. Zur 
Ergänzung werden in der Regel 
Soja oder Rapsschrot verwendet. 

Blauer Klee 
als Eiweißlieferant für Tiere? 
Was wäre der Bliesgau ohne die Landwirtschaft? Ohne die Wiesen 
und Weiden, ohne Wege, Hecken und Äcker? Mit Sicherheit nicht 
diese Landschaft, die wir alle ins Herz geschlossen haben. 
Zugegeben, die Hecken sind an der einen oder anderen Stelle 
in der Überzahl, aber das ist eine andere Baustelle. 

Diese Komponenten sind teuer und 
manchmal schwer zu beschaffen. 
Der Kreisbauernverband Saarpfalz 
hat sich auf die Suche nach Alter
nativen begeben. 

  Luzerne: Vor- und Nachteile 
  als Eiweißersatz

Gefördert durch LEADER wur
de eine Studie angefertigt, die sich 
mit den Möglichkeiten zur Steige
rung des Luzerneanbaus in der Bi
osphäre Bliesgau beschäftigt hat. 
Gleich mehrere Faktoren machen 
die früher weit verbreitete Luzer
ne, bekannt auch als Blauer Klee, 
zu einer sehr interessanten Pflan
ze. Ihr Eiweißgehalt ist ohne Stick
stoffdüngung so hoch, dass sie 
als Eiweißfutter eingesetzt wer
den kann, denn Knöllchenbakte
rien an ihrer Wurzel binden Luft
stickstoff. Die Wurzel kann bis zu 
vier Meter in die Tiefe reichen, 
weshalb die Luzerne auch bei tro
ckenen Bedingungen wächst und 
blüht. Überhaupt sorgen Natur und 

Landwirte für viele Blüten auf den 
Feldern. So blühen im Jahresver
lauf nicht nur die Wiesenblumen, 
sondern auch der Raps, die Son
nenblumen, die Blühflächen, die 
Zwischenfrüchte im Herbst und 
auf einigen Feldern auch die Lu
zerne. Wenn die Luzerne so gut ist, 
warum wird sie dann nicht stärker 
angebaut? Luzerne muss jährlich 
mindestens drei Mal gemäht wer
den und lässt sich schlecht für den 
Winter haltbar machen. In der Si
lage vergärt sie schlecht, weil der 
notwendige Zucker (Energie) fehlt. 
Bei der Bodenheubereitung ist die 
Problemstellung eine andere. Die 
wertgebenden Stoffe der Luzer
ne sitzen in den Blättern. Wäh
rend der dicke Stängel sehr lan
ge braucht bis er ganz trocken ist, 
werden die wertvollen Blätter sehr 
schnell trocken. Beim notwendi
gen Wenden, Schwaden und Pres
sen ist der Blattverlust oft so hoch, 
dass sich der Futterwert stark re
duziert. Deshalb wurde im Rahmen 
der Machbarkeitsstudie unter
sucht, wie sich eine möglichst ver

lustfreie Ernte mit späterer Trock
nung umsetzen lässt. 

  Ideale Lösung:
  Genossenschaft

Ergebnis der Studie ist, dass ei
ne Kleinanlage aus Italien für den 
Bliesgau gut geeignet wäre. Es er
folgt eine Vortrocknung auf dem 
Feld, sodass die Blätter gerade 
noch an der Pflanze bleiben. An
schließend werden Ballen ge
presst, welche in der Anlage nach
getrocknet werden. Dieses Sys
tem ist so flexibel und erweiterbar, 
dass die weiteren Untersuchun
gen hierauf konzentriert wurden. 
Die gewählte Anlage wäre in der 
Lage, dreimal jährlich 40 Hekt
ar Luzerne zu trocknen. Es wurden 
verschiedene Ausbaustufen und 
Ausstattungsvarianten betrach
tet und gerechnet. So wurden et
wa zur Warmlufterzeugung Vari
anten mit Heizöl aber auch Hack
schnitzeln untersucht. Bisher hat 
sich noch niemand gefunden, der 
die Investition von bis zu 185.000 € 
tätigen möchte. Bei aller Flexibili
tät hat das System auch Schwach
stellen. So kann die Luzerne immer 
nur in Etappen von vier Hektar pro 
Tag eingefahren werden. Der ver
bundene logistische Aufwand wä
re enorm. Am besten wären An
schaffung und Betrieb der Anlage, 

wie auch die logistische Abwick
lung genossenschaftlich organi
siert. Hierdurch wären die Kosten 
besser verteilt und auch die Flä
chen wären leichter vorzuhal
ten. Ein einzelner Landwirt wird 
kaum dauerhaft 40 Hektar Lu
zerne im Anbau haben, denn die 
Pflanze ist nicht selbstverträglich. 
Das bedeutet, dass nach einer An
bauphase von drei Jahren Luzer
ne, mindestens sechs Jahre lang 
andere Pflanzen angebaut wer
den müssen, bevor die Luzerne 
wieder wächst. Die Gründung ei
ner Genossenschaft bedarf aller
dings noch großer Anstrengung. 
Der Kreisbauernverband wird wei
ter für die Umsetzung einer Trock
nungsanlage auch über die Gren
zen der Biosphäre Bliesgau hinaus 
werben. Ob sich der Luzerneanbau 
tatsächlich steigern lässt, muss die 
Zukunft zeigen.

Rechtsfragen, bevor es zum zwei
tägigen „Naturpädagogik“Semi
nar ging. Bei der letzten Station in 
Gersheim setzten sich die Teilneh
mer zunächst kritisch mit ihrem ei
genen Verhalten auseinander, um 
der Frage „Was bedeutet eigentlich 
Nachhaltigkeit?“ auf den Grund zu 
gehen. Sie beschäftigten sich mit 
den Auswirkungen unseres Kon
sums und unserer Ernährung und 
lernten bei einer Wanderung durch 
den Bliesgau den ökologischen 
Rucksack kennen. Zum Abschluss 
gab es eine UpcyclingWerkstatt, 
bei der sie selbst kreativ werden 
konnten und aus alten Dingen neue 
Produkte entwickelten.

  Kinder und Jugendliche
  für Natur- und Klimaschutz
  sensibilisieren

„Ziel des Seminars ist es, über die 
Jugendleiter Kinder und Jugend
liche für den Natur und Klima

Luzerne, auch unter Blauer Klee genannt, 
ist eine Möglichkeit, Viehfutter mit 

zusätzlichen Proteinen anzureichern. 
Bild: www.digital-nature.de

Die JULEICA-Ausbildung macht viel Spaß. Bild: NAJU Saarland
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Aus der Region

„In der Volkskunde versteht man 
unter dem Begriff „Raunäch
te“ solche, die nach dem Volks
glauben in besonderer Weise mit 
Spuk erfüllt sind. Geister und hö
here Dämonen gehen um, man 
kann sich durch die Einhaltung 

Saarländischer Aberglaube: 

Raunächte – die Zwölften

von verschiedenen Arbeitsverbo
ten und Regeln vor Unheil schüt
zen“. So beschreibt der Leiter des 
Museums des saarländischen 
Aberglaubens in Rubenheim in ei
nem seiner Bücher die Raunächte, 
auch Rauhnächte, Glöckelnächte, 
Rauchnächte oder Weihnächte ge
nannt. Bei diesen Nächten handelt 
es sich um die zwölf Nächte zwi
schen Weihnachten und dem Drei
königstag. Das Band der diessei
tigen und jenseitigen Welt soll 
dann ganz besonders stark sein. 
Die Wiederkehr der Seelen und Er
scheinung von Geistern spiegeln 
den Aberglauben wider. Die wich
tigsten Nächte sind demnach die 
Heilige Nacht, die Silvesternacht 
und die Nacht auf den 6. Januar. 
Manchmal wird auch die längs
te Nacht des Jahres, die Thomas
nacht, vom 20. auf den 21. Dezem
ber hinzugezählt. 

„Die angesprochene Zeit ist im 
Saarraum ursprünglich unter dem 
Namen „Zwölften“, „Zwölf heilige 
Nächte“ bekannt“, so Altenkirch. 

Die Zeit der Zwölften galt früher 
als die gefährlichste Zeit des Jah
res. Es war ein Zeitraum, der den 
Geistern, dem Tod und der Frucht
barkeit geweiht war, in dem Geis
ter und Tote im Diesseits herum
wandeln. Raunächte waren auch 
Nächte des Ausräucherns der Stäl
le, Scheunen und Wohnräume mit 
Rauchkräutern, um die Geister zu 
vertreiben. Die Häuser hatten or
dentlich zu sein, Wäsche durf
te nicht gewaschen werden. Noch 
heute gerne genutzte Rituale wie 
das Bleigießen oder die Sternsin
ger haben ihren Ursprung in die
ser Zeit. Abergläubische Menschen 
sind sich auch jetzt noch sicher, 
dass sich in den Träumen in die
sen zwölf Nächten die Ereignisse 
des kommenden Jahres widerspie
geln. Weniger abergläubisch wird 
auch angenommen, dass die Zahl 
„zwölf“ als Differenz zwischen 
der Anzahl der Tage im Sonnen
jahr (365 bzw. 366) und der Anzahl 
im Mondjahr (354) entstanden ist. 
Zwölf Tage eben, die nirgends so 
richtig hingehören. 

Ein Wintermorgen am Blieskasteler Kloster Heilig Kreuz Kapelle. Foto: Wolfgang Henn

Medelsheim, Kreuzweg im Winter. Foto: Birkelbach
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Leben in der Biosphäre

Die AlpakaTouren rund um Grä
finthal sind für große und kleine 
Tierfreunde ein unbedingtes Muss. 
Mit Morriso, Happy und Achillis, 
so heißen die beiden Alpakas und 
das Lama, wird die wunderschö
ne Natur rund um den Wallfahrts
ort Gräfinthal erkundet. Start und 
Ziel der Wanderung ist am 1. De
zember das Mühlencafé von Daniel 
Wagner in Gräfinthal, wo die Tiere 
auch zuhause sind. Unter fachkun
diger Begleitung von Natur und 
Landschaftsführer Christoph Heck 
führt die ca. 5 km lange Tour über 
einen Teil des Jakobsweges vorbei 
an der Naturbühne Gräfinthal ent
lang schöner Wiesen mit Rast und 
Vesper sowie Wissenswertem über 
die Flora und Fauna der Biosphäre. 
Lassen Sie am Ende weiterhin die 
Seele baumeln und besuchen Sie in 
aller Ruhe das Mühlencafé Gräfin
thal. 

Dauer: 14 bis 17.30 Uhr (danach 
Imbiss) in Begleitung des zertifi
zierten Natur und Landschafts
führers und Partners des Biosphä
renreservates Bliesgau, Christoph 
Heck und Daniel Wagner, Inhaber 
des Mühlencafés und Besitzer der 
Vierbeiner. Preis: 30 Euro pro Er
wachsener und 20 Euro pro Kind. 
Weitere Informationen und An
meldung bei: SaarpfalzTouristik, 

Jahreszeitenwanderungen 
mit der Saarpfalz-Touristik
Unterwegs mit sanftmütigen Seelenstreichlern 
im Biosphärenreservat Bliesgau 

Morriso, Happy und Achillis heißen Sie herzlich willkommen! 
Die beiden Alpakas und das Lama (ver)führen Sie mit ihren großen 
treuen Augen und ihrer sanften Energie in die wunderschöne Natur 
rund um den Wallfahrtsort Gräfinthal. 

Paradeplatz 4, 66440 Blieskastel, 
Tel.: (0 68 41) 1 04 – 71 74, Fax: 1 04 
– 71 75, EMail: touristik@saar
pfalzkreis.de

Einfach mal entschleunigen… 

Esel-Jahreszeitenwanderung -
nachhaltig den südlichen 
Bliesgau entdecken 

Die Besonderheiten des Biosphä
renreservates Bliesgau mal etwas 
anders erleben: langsamer und 
bewusster, auch mal stehen blei
ben und einfach nur staunen, wie 
die Landschaft zu einem „spricht“. 
Mit Eseln wandern heißt, sich auf 
das sympathische, neugierige und 
treue Wesen dieser Tiere einzu
lassen. Sie bestimmen das Tem
po, den Takt und manchmal einen 
Stopp, wenn sie etwas Besonde
res bemerken. Die Esel dürfen von 
Kindern geritten und von Erwach
senen geführt werden. Das Motto 
jeder Eselwanderung heißt: „Ent
schleunigen und die Landschaft 
genießen“. 

Start der Winterwanderung, bei 
der Sie viel über die gutmütigen 
Tiere sowie über die u.a. winterli
che Flora und Fauna des Bliesgaus 
lernen werden, ist der 15. Dezem

ber. Die Winterwanderung mit den 
Eseln verläuft unter dem Motto 
„Weihnachtszeit – Geschichten 
im Stall und BiosphärenKöstlich
keiten im Winter“ und startet am 
Hof Sonnenbogen in Wolfersheim.  
Die Route verläuft über Streuobst
wiesen, verschiedene Steinbrüche 
mit Fossiliensuche, Keltengräber, 
Wald und durch Wolfersheim als 
Beispiel für ein traditionelles Ar
beiter und Bauerndorf. Abschlie
ßend sitzen die Wanderer gemüt
lich im Stall, singen gemeinsam 
und lauschen schönen Advents 
und Weihnachtsgeschichten. Bi
osphärenKöstlichkeiten bringt 
Gabi Steinmann aus ihrem Café 
saisonal aus Herbitzheim mit.

Dauer: 15 bis 18 Uhr in Beglei
tung des zertifizierten Natur und 
Landschaftsführers und Part
ners des Biosphärenreservates 
Bliesgau, Hannes Ballhorn. Preis: 
25 Euro pro Erwachsener, 75 Euro 
pro Familie (2 Erwachsende und 1 
3 Kinder, 6  13 Jahre) 40 Euro pro 
Alleinerziehende(r) und ein Kind.  

Weitere Informationen und An
meldung bei: SaarpfalzTouristik, 
Paradeplatz 4, 66440 Blieskastel, 
Tel.: (0 68 41) 1 04 – 71 74, Fax: 1 04 
– 71 75, EMail: touristik@saar
pfalzkreis.de

in der Biosphäre

Hof Sonnenbogen
Wolfharistrasse 75
66440 Blieskastel-Wolfersheim
Tel.: 06842 7083320
EMail: hofsonnenbogen@web.de

Adventsgeschichten 
im Eselstall
nicht nur für Kinder, 
Sonntag,  16. Dezember 2018 

16.30  Eselspaziergang, 
17.00 Uhr Lesung und gemeinsames Singen 

Die Termine 2019 finden Sie 
auf unserer Hompage 
www.hofsonnenbogen.de Foto: Privat

Morisso

Happy

Der Esel 
spielt 
bei einer 
der Winter
wanderungen 
der Saarpfalz
Touristik 
eine 
herausragende 
Rolle.

Bild:
Wolfgang 
Henn
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Arbeiten in der Biosphäre

Mitte Dezember erscheint  die 6. 
Auflage des beliebten Bliesgau
Einkaufsführers. Er informiert de
tailliert über das Netzwerk an Er
zeugern, Verarbeitern, Händlern 
und Gastronomen in der Regional
vermarktung.

47 Betriebe stellen sich und ih
re regionalen Erzeugnisse in der 
gerade erschienenen   Auflage des 
beliebten BliesgauEinkaufsfüh
rers vor: Bäckereien, Gastronomie, 
Metzgereien, Landwirtschaftliche 
Erzeuger, streuobstverarbeitende 
Betriebe, Hofläden, kleinere Ma
nufakturen, Ölmühlen, Wasser
hersteller, Gesundheit und Well
ness bis hin zu Vereinen. Die Ak
teure aus der Landwirtschaft und 
den verarbeitenden Betrieben bie
ten ihren Kunden beispielsweise 
regionale Produkte, die allesamt 
aus einer nachhaltigen Erzeu
gung stammen: herzhafte Brot, 
Fleisch und Wurstspezialitä

Neuer 
Bliesgau-Einkaufsführer

ten, Käse und Milcherzeugnisse, 
herrliche Säfte und Kräuteressige, 
hochwertige Öle und, je nach Sai
son, frisches Gemüse und knacki
ge Salate, einige auch mit Biozer
tifizierung. 

Wo es welche Produkte zu kaufen 
gibt, ist im BliesgauEinkaufsfüh
rer nachzulesen. Dort finden Leser 
auch die aktuelle Standortliste der 
mittlerweile 51 BliesgauRegale. 
Er informiert detailliert über das 
Netzwerk an Erzeugern, Verarbei
tern, Händlern und Gastronomen 
in der Regionalvermarktung. 

Der Einkaufsführer ist in zahlrei
chen Geschäften oder Rathäusern 
erhältlich sowie in der Geschäfts
stelle des Biosphärenzweckver
bandes Bliesgau. Und auch online 
zum Downloaden unter http://
www.biosphaerebliesgau.eu/
index.php/de/produkteund
partner/produkte. 

Mehr dazu unter www.johnen-gruppe.de

Fotos: Wintringer Hof / Manuela Meyer
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Saarland 
ist Vorreiter 
im nachhaltigen 
Tourismus
Mit dabei 
25 Partner aus dem Bliesgau

Als erstes deutsches Bundesland 
hat das Reiseland Saarland das Siegel 
„nachhaltiges Reiseziel“ erhalten. 
Neben der Tourismuszentrale Saarland 
erhielten über 40 Partner das Siegel 
„Partner des nachhaltigen Reiseziels“,  
darunter auch die Saarpfalz-Touristik 
und zahlreiche Partner 
des Biosphärenreservates.

ben und das Siegel nach genauer 
Prüfung auch erhalten. Was die
ses Siegel genau bedeutet und was 
nachhaltiger Tourismus eigentlich 
ist, erklärt Lisa Schanné von der 
SaarpfalzTouristik: „Das Thema 
Nachhaltigkeit haben wir uns auf 
die Fahne geschrieben. Mit unse
ren TourismusAngeboten schüt
zen wir die Natur, die vielfältige 
Flora und Fauna. Wir planen Ur
laube in einer intakten Natur.“ Es 
gehe aber nicht nur um das The
ma Natur, so Schanné weiter. Bei 
kulinarischen Wanderungen und 
Verkostungen könnten Produ
zenten regionaler Produkte per
sönlich kennengelernt und vor Ort 
die saarländische Küche und raffi
nierte Kreationen genossen wer
den. „Wir bewahren auch unse
re Kultur, wie beispielsweise die 
Industriekultur, die angemessen 
bei den Angeboten berücksich
tigt wird. Die zertifizierten Part
nerbetriebe und die nachhaltigen 
Mobilitätsangebote helfen uns da
bei, das nachhaltige Arbeiten in der 
Organisation durch gezielte Maß
nahmen umzusetzen.“ 

Zunächst wurde Mitte September 
der Berichtsentwurf über die Ent
wicklungen der letzten zehn Jahre 
beim deutschen MABNational
komitee eingereicht. Dabei steht 
die Abkürzung „MAB“ für das UN
ESCOProgramm „Man and Bi
osphere“ („Der Mensch und die 
Biosphäre“), in dem die Biosphä
renreservate verankert sind. Zeit
gleich mit dem Einzug der ersten 
Herbsttage bereiste vor wenigen 
Tagen eine achtköpfige Delegation 
des Nationalkomitees, einschließ
lich Vertretern des Bundesam
tes für Naturschutz und des Bun
desumweltministeriums, die Bi
osphäre Bliesgau. 

„Dass wir im Rahmen der 
Exkursion mehr als 60 en-
gagierte Akteurinnen und 
Akteure kennengelernt ha-
ben zeigt, wie stark dieses 
Biosphärenreservat von der 
Region getragen wird.“

Gerade die zahlreichen Projek
te und Aktivitäten der Region un
ter die Lupe zu nehmen und vor al
lem auch die Tuchfühlung mit den 
Menschen der Region zu suchen, 

Besuch vor Ort 
von der UNESCO

Im Mai 2009 wurde sie von der Region gebührend gefeiert: Die UNESCO-
Anerkennung des Biosphärenreservates Bliesgau. Diesen Ritterschlag 
durch die Weltkulturorganisation gilt es nun für einen weiteren Zeitraum 
zu bestätigen: Gemäß den internationalen Leitlinien für das Weltnetz 
werden UNESCO-Biosphärenreservate alle zehn Jahre überprüft. 
Basis dieser Überprüfung sind die Anerkennungskriterien, der Antrag 
auf Anerkennung und ein Bericht der für das jeweilige Biosphärenreservat 
zuständigen Behörde. Vor diesem Hintergrund steht nun die erste 
Evaluierung der Biosphäre Bliesgau an.

war eine wichtige Motivation für 
den Besuch vor Ort. Für den saar
ländischen Umweltminister Rein
hold Jost ist die Evaluierung ein 
wichtiger Schritt, um die jahrlan
ge Arbeit im Biosphärenreservat 
von außen beurteilen zu lassen: 
„Wir erwarten von dieser Über
prüfung wichtige Hinweise, ob wir 
auf dem richtigen Weg sind und wo 
wir gegebenenfalls nachsteuern 
müssen. Besonders freue ich mich, 
dass die Vertreterinnen und Ver
treter des MABNationalkomi
tees die Begeisterung aller Akteure 
bei der Präsentation ihrer Projek
te gespürt und mit nach Hause ge
nommen haben.“ 

Es wurden, stellvertretend für die 
zahlreichen biosphärischen In
itiativen, mehrere Akteure und 
Projekte besucht: Die Biosphä
renstadt Blieskastel, die Bliesgau 
Öl und Senfmühle auf dem Ber
ghof bei Einöd, das Ökologische 
Schullandheim Gersheim, die 
Kernzone „Baumbusch“ bei Me
delsheim, das Naturschutzgroß
vorhaben „SaarBliesGau/Auf 
der Lohe“ bei Reinheim und der 
Wintringer Hof mit dem KulturOrt 
Wintringer Kapelle standen auf 
dem Bereisungsplan. Die Vorsit

zende des Nationalkomitees, Inka 
Gnittke, zeigte sich beeindruckt: 
„Dass wir im Rahmen der Exkur
sion mehr als 60 engagierte Ak
teurinnen und Akteure kennenge
lernt haben zeigt, wie stark dieses 
Biosphärenreservat von der Regi
on getragen wird. Diese guten Ein
drücke der Bereisung werden si
cher positiv in die Beratungen des 
MABKomitees einfließen.“ 

Am zweiten Tag des Besuchs ha
ben das Ministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz, der Bi
osphärenzweckverband Bliesgau 
und das Nationalkomitee den Be
richtsentwurf zur Evaluierung 
besprochen und diskutiert. Die
ser wird nun bis Januar 2019 ent
sprechend überarbeitet. „Uns al
len bleibt nun abzuwarten, wie die 
Rückmeldungen der UNESCO im 
Detail formuliert sind und die Be
wertung der Biosphäre Bliesgau 
letztlich konkret aussieht“, fasst 
Verbandvorsteher und Landrat, 
Dr. Theophil Gallo, den Stand der 
Dinge zusammen. Das endgültige 
Ergebnis ist jedoch erst Mitte 2020 
zu erwarten, da nach der Bewer
tung durch das deutsche Komitee 
die UNESCO mit Sitz in Paris das 
letzte Wort hat.

Mitglieder der Evaluierungskommission informierten sich bei den 
Akteuren über die unterschiedlichen Projekte. Bild: BZV

Nachhaltigkeit ist mittlerweile ein 
echtes Qualitätsmerkmal im Tou
rismusbereich. Das Bedürfnis, be
wusster zu leben, nimmt in der 
Gesellschaft zu. Darauf muss auch 
der Tourismus Antworten finden. 
In der saarländischen Tourismus
konzeption 2025 ist die Nachhal
tigkeit als zentrales Thema veran
kert. Um die Partner in der Region 
für das Thema zu sensibilisieren, 
entschieden sich die Tourismus
verantwortlichen für die Zertifi
zierung „TourCert“. Diese Zer
tifizierung ermöglicht einzelnen 
Betrieben, Vereinen, Bildungs
trägern und Anbietern von Frei
zeitaktivitäten, ihre Organisati
onen auf Nachhaltigkeit zu über
prüfen und mit dem Thema Nach
haltigkeit zu werben.

  Nachhaltige Natur,
  Kultur
  und regionale Produkte

Neben der SaarpfalzTouris
tik haben sich im Biosphärenre
servat 25 weitere Partner bewor
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Biosphäre zum Mitmachen

Wege in die Arbeit 
Strukturierte Integration 
durch Haupt- und Ehrenamtliche

Ein Biosphärenreservat ist eine Modellregion. Hier sollen Möglichkeiten 
ausprobiert werden, die ein Leben in der heutigen und zukünftigen Welt 
lebens- und liebenswert machen. Dazu gehören nicht nur Umwelt- und 
Naturthemen. Auch soziale Bereiche wie Flüchtlinge und ihre Integration 
gehören dazu. Ein herausragendes Beispiel für ein gelungenes Projekt 
bietet die Gemeinde Kirkel. Mit hauptamtlichen und ehrenamtlichen 
Helfern. Schön dabei, alle ziehen erfolgreich an einem Strang, 
jeder mit seinen Qualifikationen.

unterschiedlichen Bereichen der 
Flüchtlingshilfen: im Bereich der 
Grundversorgung, beim Ankom
men neuer Familien, bei der Woh
nungssuche, bei der Gesundheits
vorsorge, in der Sprachbegleitung, 
auf dem Weg in den Arbeitsmarkt. 

Besondere Intentionen liegen auf 
der Integration in das Alltagsle
ben in Deutschland und in unter
schiedlichen Organisationsfor
men, in der Nachbarschaftshil
fe, in Bürgerinitiativen und Ver
einen, in sozialen und politischen 
Gremien. Im September 2017 wur
de das Netzwerk „Ehrenamt
liche Flüchtlingsbegleitung im 
SaarpfalzKreis“ unter Einbin
dung von Hauptamtlichen aus den 
Rathäusern, dem Jobcenter Saar
pfalzKreis, der Wohlfahrtsver
bände AWO, Caritas, CJD und der 
Diakonie gegründet. Ziel ist es, 
Kompetenzen zu bündeln, sich ge
meinsam zu qualifizieren, die Zu
sammenarbeit mit den Hauptamt
lichen zu verbessern, eine Struk
tur für Ehrenamtliche ohne An
bindung an Flüchtlingsvereine 
und eine stärkere Außenwirkung 
zu schaffen. So gibt es beispiels
weise seit 2015 die Flüchtlingshil
fe in Blieskastel und Gersheim, in 
St. Ingbert das Bündnis für Weltof
fenheit, Vielfalt und Toleranz. 
„Kirkel ist ein Pilotprojekt für die 
Bündelung der haupt und ehren
amtlichen Kompetenzen bei der 
Arbeitsmarktintegration“, so An
nette MolterKlein von der Leit
stelle Lebenslanges Lernen beim 
SaarpfalzKreis. Sie hofft auf die 
Fortsetzung des Projekts in ande
ren Kommunen.

Weitere Infos und Beratung für Ar
beitgeber zum Projekt beim Job
center des SaarpfalzKreises: An
ja Freyler, Tel. 06842/961290, 
Christina Bies und Akhtar Beidar 
Miryar, Tel. 06841/92230.

Unser Verein ist ein Zusammen
schluss engagierter Bürgerinnen 
und Bürger, die sich für den Erhalt 
und die Weiterentwicklung der Bi
osphäre Bliesgau einsetzt. Wir ver
stehen uns als Wertegemeinschaft 
für Nachhaltigkeit. 

Wir gestalten aktiv unseren Le-
bensraum. Machen Sie mit und 
werden Sie Teil unserer Gemein-
schaft!

Schon durch Ihre passive Mit
gliedschaft bringen Sie zum Aus
druck, dass Ihnen die nachhalti
ge Entwicklung Ihrer Heimat am 
Herzen liegt. Ihr Mitgliedsbeitrag 
von 20, € im Jahr als Privatperson 
ist eine wichtige Unterstützung für 
unsere Arbeit.

Wenn Sie darüber hinaus selbst 
aktiv mitarbeiten wollen, sind Sie 
dazu herzlich eingeladen. Sie kön
nen sich für ein Vorstandsamt be
werben oder in verschiedenen Ar
beitskreisen engagieren. Diese 
sind aktuell:

Bildung 
für nachhaltige Entwicklung:
Referent: 
Dr. Helmut Wolf, 
Umweltpädagoge, Leiter Fachbe
reich Wald und Biosphäre der Stadt 
Blieskastel

Sport in der Biosphäre:
Referent: 
Bernhard Schmitt, 
Landesbeauftragter für pädago
gische Prävention, Präsident des 
Saarländischen KanuBundes

Kunst und Kultur:
Referentin: 
Brigitte AdamekRinderle, 
Germanistin und Musikpädagogin, 
Kulturbeauftragte der Stadt Blies
kastel

Biosphärenverein
Bliesgau e.V.
Wir sind Biosphäre zum Mitmachen

Industriekultur/
Stadt-Land-Beziehung:
Referent: 
Torsten Czech, 
Geograf und Ökonom, Leiter des 
Fachbereiches Regionalentwick
lung des SaarpfalzKreises

Kommunikation:
Referentin: 
Jutta Klicker, 
freie Bildungsreferentin, Erwach
senenbildung, außerschulische 
Bildungsangebote für Primarstufe 
und Sekundarstufe I

Gerne begrüßen wir Sie auch als 
Sponsor von Projekten oder neh
men Ihre Spende entgegen. Spre
chen Sie uns an!

Auf unserer Internetseite haben 
wir alle wichtigen Informationen 
zu einer Mitgliedschaft für Sie auf
bereitet.

Biosphärenverein Bliesgau e.V.
Paradeplatz 4
66440 Blieskastel
0 68 42 – 9 60 09 27
verein@biosphaerebliesgau.eu
www.biosphaerebliesgau.eu/
verein

Save the date
Jedes Jahr im Januar orga
nisiert der Biosphärenver
ein Bliesgau einen Neu
jahrsempfang, zu dem al
le inter essierten Bürger und 
die Akteure eingeladen sind. 
Er findet diesmal am 13. Ja
nuar um 10.30 Uhr im Dorf
gemeinschaftshaus Hab
kirchen statt. Nähere Infor
mationen können Sie zu ge
gebener Zeit der örtlichen 
Presse entnehmen.

Begonnen hatte alles mit einer 
Ideenwerkstatt, finanziert über 
das Bundesprogramm „Willkom
men bei Freunden“ der Deutschen 
Kinder und Jugendstiftung. Des
sen Ziel ist die Integration von ge
flüchteten Kindern, Jugendlichen 
und ihren Familien. Eine der drin
genden Aufgaben, die sich im Aus
tausch von ehren und hauptamt
lich in der Flüchtlingshilfe Täti
gen herauskristallisierte, war die 
Arbeitssuche. Auf Einladung von 
Walter Nägle, Integrationsbeauf
tragter in der Gemeinde Kirkel, 
stellte Dietmar Schönberger, Job
centerLeiter, seinen Ansatz zur 
engeren Verzahnung von Haupt 
und Ehrenamt bei der Jobsuche für 
geflüchtete Menschen vor. „Eh
renamtler, wie der Arbeitskreis für 
gemeindenahe Integration in das 
Leben in Kirkel (AGIL) e. V. und der 
ArbeiterSamariterBund, sind 
näher an den Menschen und wis
sen durch persönliche Kontakte 
mehr über deren berufliche Erfah
rungen. Wie fehlende Nachweise 
von Berufsabschlüssen und er
fahrungen anerkannt und bewer
tet werden, wissen meine Mitar
beiter“, erklärte Schönberger.

  Großes Interesse
  seitens der Flüchtlinge

Was anfangs eine lose Idee war, 
entwickelte sich mit der Prozess
begleitung durch Martin Rüttgers 
von „Willkommen bei Freunden“ 
zu einem Modellprojekt. Mit Eh
renamtlichen aus Kirkel und Fach
leuten des Jobcenters wurde ver
einbart, das Projekt bei den Ge
flüchteten vorzustellen und von 
den Interessierten zunächst 16 zu 
Gesprächen einzuladen. Es zeigte 
sich, dass es weitaus mehr Inter
essierte gab als letztlich teilneh
men konnten. Anja Freyler, Akht
ar Beidar Miryar und Christina Bies 

vom Jobcenter erarbeiteten vor Ort 
in KirkelNeuhäusel und Limbach/
Altstadt anhand spezieller Ver
fahren die genauen Berufsprofi
le: Zum Vorschein kamen Beru
fe wie Maler, Schweißer, Schrei
ner, Stuckateur, Fliesenleger, Tro
ckenbauer, Vermessungstechniker 
und Juwelier. Auch die individu
ellen Probleme traten dabei her
vor: In einem Fall fehle es an ei
ner Kinderbetreuung, im anderen 
an ordentlichen Wohnbedingun
gen, Sprachkenntnissen oder dem 
Führerschein. Unsicherheit herr
sche bei der Befristung der Aufent
haltserlaubnis. Trotzdem seien al
le unisono hoffnungsvoll über die
sen neuen Ansatz.

  Gemeinsame Ansprache
  von Arbeitgebern

„Wir brauchen konkrete Arbeits
plätze für jeden einzelnen Men
schen. Damit dies gelingt, spre
chen wir gemeinsam mit dem Eh
renamt, der Wirtschaftsförderung 
Saarpfalz und dem Bürgermeis
ter passende Arbeitgeber an“, er
gänzte Schönberger. Dieses Fa
zit wurde zur Basis der Vereinba
rungen aller Beteiligten mit Bür
germeister Frank John und Doris 
Gaa, Geschäftsführerin der Wirt
schaftsförderungsgesellschaft 
Saarpfalz. Es gibt nach wie vor ei
nen großen Bedarf im Handwerk, 
wo Ausbildungsplätze unbesetzt 
bleiben. Wir suchen aktuell im 
SaarpfalzPark Maler und Schlos
ser, berichtete Gaa. Sie werde bei 
Metallbau, Elektro, Maler und 
Gastronomiebetrieben anfragen. 

  Großes Engagement
  im Ehrenamt

Ehrenamtliche engagieren sich 
seit Beginn der Unruhen in ganz 

Ruine des Klosters Wörschweiler. Bild: Eike Dubois.

Eselwanderungen entschleunigen, versprochen! Bild: Henn
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Blick von außen

Was ist für Sie das Besondere 
am Bliesgau?

Das Ursprüngliche der Land
schaft sowie die kleinen Dörfer und 
Städtchen, irgendwie romantisch. 
Wir fühlten uns bei unserem ers
ten Besuch wie entschleunigt. Es 
ist nicht alles so steril und über
saniert wie in der Großstadt, man 
findet auch mal ein leerstehendes 
altes Haus. Der Fantasie wird frei
en Raum gelassen. Wir sind Na
turliebhaber – höchst wertvoll er
scheinen uns daher die hiesigen 
Streuobstwiesen und Kräuter. 
Man spürt einen Zusammenhalt 
der Menschen in der Region unter
einander und die Verbundenheit 
mit ihrer Heimat. Das äußert sich 
auch darin, dass sie ihre vielfälti
gen und hochwertigen Produkte, 
wie Säfte, kostbare Öle, Gemüse, 
Fleisch und Wurstwaren, mit viel 
Engagement regional anbieten. 
Auch wir durften auf dem Biosphä
renfest in St. Ingbert in den Genuss 
sowohl der regionalen Delikates
sen als auch des Kunsthandwerks 
kommen und konnten gar nicht 
genug davon bekommen. Unser 
Auto war voll beladen mit Lecke
reien aus dem Bliesgau.
Ebenso bietet der Bliesgau ganz 
tolle Angebote für Freizeit und 
Urlaub. Von der Familie unserer 
Schwiegertochter und dem Tou
ristenbüro in Blieskastel haben wir 
sehr schöne Informationen über 
die Region erhalten und im Heft 

„Wir lieben
den Bliesgau!“

Dorothea und Jürgen Möhwald aus Heidelberg sind absolute 
Biosphärenreservat-Fans. Zusammen haben sie schon einige 
Biosphärenreservate besucht, wie etwa die Elbauen bei Wittenberge, 
den Schwäbischen Wald und die Nordseegebiete. Ihr Favorit ist aber der 
Bliesgau, den sie durch die Liebe ihres Sohnes zu einer Saarländerin 
kennengelernt haben. Besonders fasziniert sind sie von der Vielfalt der 
Landschaft, der guten Küche und der Gastfreundlichkeit der Saarländer. 

„Urlaubs und Freizeitangebo
te“ verschiedene Aktivitäten ge
funden, die uns sehr interessieren. 
Vor allem für mich (Dorothea) als 
zertifizierte Wild und Heilkräu
terfrau hat der Bliesgau einiges zu 
bieten.

Reisen Sie mit dem Auto 
oder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln? Wie bewegen 
Sie sich in der Biosphäre fort?

Bis jetzt haben wir den Bliesgau 
leider nur mit dem Auto kennen
gelernt, was sich aber noch ändern 
wird: Wir werden in Zukunft die 
Gegend mit dem Fahrrad erkun
den. Interessiert sind wir auch an 
geführten Wanderungen wie etwa 
„Pilgern, Innehalten und Genie
ßen auf dem Wintringer Hof“. Ein 
lang gehegter Traum ist auch eine 
Wanderung mit Alpakas.

Haben Sie einen Lieblingsort?

Ja! Blieskastel mit seinem Markt 
und der wunderbaren Altstadt mit 
lieblichen Geschäften und Ein
kehrmöglichkeiten.

Verbinden Sie ein besonderes Er-
lebnis mit dem Bliesgau?

Ein sehr süßes sogar, wie wir fin
den: Wie gesagt, die Leute sind 

sehr aufgeschlossen und ge
sprächsbereit. Als wir durch das 
Mandelbachtal Richtung Frank
reich fuhren, fragten wir einen 
jungen Tankwart nach dem Weg 
nach Frankreich und ob da eine 
Art Grenze wäre. Er erklärte den 
Weg zu einem Kreisel und ab dort 
würde man erkennen, so meinte er 
mit einer goldigen, ehrlichen und 
tief überzeugten Art, dass man in 
Frankreich wäre. Schon die Bäume 
und Sträucher sähen anders aus, 
eben nicht wie im Bliesgau. Und 
genau so war es.

Wir empfinden die Landschaft im 
Bliesgau verträumt und märchen
haft, irgendwie liegt über allem ei
ne Art Dornröschenschlaf.  

Was würden Sie sich in Zukunft 
noch vom Bliesgau wünschen? 

Dass das Ursprüngliche und Unan
getastete der Landschaft und der 
Dörfer erhalten bleibt.

Wir freuen uns schon auf unse
ren nächsten Besuch im Saar
pfalzKreis, wollen unbedingt mal 
die „Kirrberger Drobbe“ probieren 
und vor allem noch mehr leckeres 
Essen genießen.

Der Weg 
zum pferdegemäßen,
kreativen Umgang
mit dem Freizeitpferd

Der  Weg entspricht und folgt kei
ner Mode, bricht keine Rekor
de, propagiert keine aufregenden 
Neuheiten, verlangt hingegen den 
vollen Einsatz des ganzen Men
schen. Besonders das Gefühl für 
andere Lebewesen sowie das Den
ken, Verstehen wollen und eine ge
wisse Offenheit für neue Erfahrun
gen sind enorm wichtig. 

Die Fähigkeit zu SEHEN ist die 
Grundvoraussetzung zum pferde
gemäßen und aufbauenden, „kre
ativen“ Umgang mit dem Pferd. Zu
dem Sehen gehört auch das Hinhö
ren und überdies noch jenes, alles 
andere als einfach zu erklärende, 
Gefühl für das körperliche und psy
chische Befinden unserer Pferde.

Reiten lernen bedeutet vor allem an 
sich selbst zu arbeiten. Ohne einen 
ausbalancierten Sitz und Wissen 
über das Timing der Hilfen ist pfer
deschonendes Reiten nicht mög
lich. Der Partner Pferd benötigt 
zum Lernen eine positive Lernat
mosphäre sowie Lob und Wert
schätzung. Es gibt kein Ergebnis, 
was in einer bestimmten Zeit un
bedingt erreicht werden muss. Je
der kleine Fortschritt ist ein Schritt 
in die richtige Richtung. Fast jeder 
hat in seinem Alltag genug Stress 
und Hektik, das braucht niemand 
auch noch im Umgang mit dem 
Pferd.

Bodenarbeit
• Verfeinerung der Kommuni
       kation von Mensch und Pferd
• Kontrolle und Sicherheit in
       Alltagssituationen
• Koordinations und
       Bewegungsschulung
• Vorbereitung auf das Reiten, 
       Muskelaufbau

Bedürfnisse unserer Pferde

Ob man es glauben will oder nicht, 
aber die artgerechte Haltung unse
rer Pferde bildet neben einer artge
rechten Ernährung und artgerech
tem Training die Basis für ein ge

sundes und glückliches Pferdele
ben. Leider bleibt dieser Aspekt 
jedoch häufig unberücksichtigt 
und nicht selten gehört das Pferd 
folglich zu den am wenigsten art
gerecht gehaltenen Tierarten, sei 
es aus Unwissenheit, Gewohnheit 
oder Bequemlichkeit.

Pferde sind von Natur aus Her
dentiere, Lauftiere, Dauerfres
ser und genießen gerne die frische 
Luft. Und genau diese Aspekte soll
ten auch die von uns Menschen ge
schaffenen Haltungsformen be
rücksichtigen! Durch eine artge
rechte Haltung kann man vielen 
gesundheitlichen Problemen vor
beugen, wie z.B. Erkrankungen des 
Bewegungsapparates, Hufproble
men, Atembeschwerden, Verhal
tensstörungen und vielen mehr. Es 
spielt keine Rolle, ob Sie Freizeit
reiterin, Sportreiterin, Wiederein
steigerin oder auch eine ängstliche
Reiterin sind. Ich biete 4 Frauen die 
Möglichkeit, neue Wege  beim Rei
ten und im Umgang mit Pferden zu 
entdecken.

Kontakt:
Asil-Araber-Gestüt El Kadir
Andrea Klein, 
Pferdewirtschaftsmeisterin
Auf‘m Hahnacker 1
66583 SpiesenElversberg
Telefon 06821 8690900
EMail: info@elkadir.de

Reiterinnen 
willkommen

Foto: Erwin Escher

Das Ehepaar Mühlwald aus der Nähe von Heidelberg ist begeistert von der Biosphäre Bliesgau. Bild: privat

Persönlichkeitstraining 
mit Pferden – Einzelcoaching
für 
– Menschen, die bewusster und
     erfolgreicher werden möchten
– Menschen, die aktiv ihr Leben 
     verändern möchten
– Menschen, die bereit sind,
     unkonventionelle Wege zu gehen

Pferde leben zu 100% im Augen
blick und erwarten das auch von ih
rem Gegenüber. All unsere Gedan
ken über Vergangenheit und Zu
kunft, Pläne und Grübeleien sind 
ihnen fremd. Sie spüren sofort, 
wenn wir mit unseren Gedanken 
abschweifen und zeigen uns das 
durch ihre Reaktion. Dadurch er
muntern uns die Pferde, mit unse
rer ganzen Person immer mehr im 
Hier und Jetzt anzukommen und 
unsere Wahrnehmung zu verfei
nern. Pferdeerfahrung keine Vor
aussetzung. In den Trainings wird 
nicht geritten.
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