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Lebensmittel aus der Biosphäre

Das Öl der Kelten wiederbelebt – 
Superfood Leindotteröl

Lein ist ein Leingewächs, blüht 
blau, sein Öl schmeckt frisch ge-
presst vollnussig. Leindotter hin-
gegen ist ein Kreuzblütengewächs, 
das seinen alten, umgangssprach-
lichen Namen „dotterfarbenes 
Unkraut“ seiner gelben Blüte ver-
dankt. Der Geschmack des Öles ist 
gemüsig, erinnert an Erbse und 
Spargel. Dank seines hohen An-
teils an Omega-3-Fettsäuren ist 
es förderlich für die Gesundheit 
und daher nicht nur bei Vegetari-
ern und Veganern beliebt. Zudem 
ist es mit 9 Monaten vergleichs-
weise lange haltbar.

Bliesgau einer der wenigen 
Regionen mit größeren 
Anbauflächen in Deutschland

Bereits im 6. Jahrtausend v. Chr. 
wurde Leindotter in seinem Her-
kunftsland Armenien angebaut. 
Zwischen dem 5. und 3. Jahr-
tausend nach Mitteleuropa ge-
langt, war Leindotter die meist-
verwandte Ölpflanze der Kelten. 
Nach der römischen Eroberung 
wurde durch die Konkurrenz von 
Olive, Hanf und Leinen der Anbau 
nahezu vergessen. Seit 2000 ist 
der Bliesgau wieder eine der we-
nigen Regionen mit größeren An-
bauflächen in Deutschland. Als Pi-
oniere der Leindotterölherstel-
lung haben sich Patric Bies und 

„Was ist der Unterschied zwischen Leinöl und Leindotteröl?“ – 
das ist die meistgestellte Frage von Besuchern der Bliesgau Ölmühle 
laut Mitarbeiterin Daniela Junk. Die Antwort ist einfach: Lein und 
Leindotter sind zwei völlig unterschiedliche Pflanzen.

Jörg Hector dem Kreuzblütenge-
wächs verschrieben. Im Einklang 
mit der Natur, ohne Einsatz von 
Pestiziden wächst der Leindotter 
in Mischkultur, beispielsweise mit 
schwarzen Linsen, auf dem Bio-
land-Hof Comtesse in Wadgas-
sen. Die Energiebilanz überzeugt: 
Pro Hektar Anbaufläche wird 
mehr Pflanzenölenergie erzeugt 
als für die Bearbeitung nötig. Auf 
dem malerischen Gut Hartungs-
hof in Bliesransbach wird daraus 
ein schmackhaftes Öl hergestellt. 

Öl 
ganz frisch gepresst

Beim Blick in die „Gläserne Pro-
duktion“ zeigt sich: Hier ist noch 
echte Handarbeit gefragt. Gerade 
werden 756 kg Leindottersamen 
zu Öl gemahlen. Die Temperatur 
darf 40 Grad nicht übersteigen – 
denn das Öl wird kaltgepresst. So 
bleiben die Inhaltsstoffe erhalten.

Daniela Junk muss mit einem Ei-
mer aus dem großen Sack die Öl-
presse nachfüllen. Was aus der 
Presse herauskommt, sind der 
Presskuchen, der in seinem Aus-
sehen an Kork erinnert, und das 
Leindotteröl. Direkt aus dem Sa-
men gekommen, wird es bereits 
zum ersten Mal gefiltert und ge-
langt dann durch Schläuche in den 

großen Bottich, in dem es zwei 
bis drei Tage ruht und auf natür-
liche Weise – ganz ohne Raffina-
tion, Bleichung oder Dämpfung 
- geklärt wird, ehe es in dunkle 
Glasflaschen oder Tonkrüge ab-
gefüllt wird. Da die Ölmühle nur 
nach Nachfrage produziert, wird 
sehr oft frisch gepresst. Abfall 
gibt es quasi keinen. Der Pressku-
chen dient nicht nur der Tierfütte-
rung, sondern auch der Herstel-
lung weiterer leckerer Produk-
te. Auf dem Geflügelhof von Jo-

seph in Hasborn wird er zu feinem 
Teig vermahlen und unter den Nu-
delteig zu Leindotternudeln ge-
mischt. Zusammen mit grobem 
Meersalz ergibt der Presskuchen 
ein regionales Kräutersalz. 

Überall 
in Deutschland beliebt

Die Bliesgau Olmühle bietet aber 
nicht nur Leindotteröl. Auch 
Raps öl, (Marien)Distelöl, Mohnöl, 
Schwarzkümmelöl, Senföl, Lein-
samenöl, Sonnenblumenöl und 
Hanföl werden hier im gleichen 
Verfahren hergestellt. Darüber hi-
naus tragen Bies und Hector zur 
Renaissance von Hülsenfrüchten 
bei: Neben den Schwarzen Linsen 
aus Wadgassen verkaufen sie Grü-

ne Linsen und Erbsen von Höfen in 
Brenschelbach und Wiesbach so-
wie Rote Linsen aus Lothringen. 

Der Hofladen der Bliesgau Ölmüh-
le hat bis auf Montag und Freitag 
jeden Tag geöffnet. Die Produk-
te gibt es außerdem überall dort 
zu kaufen, wo regionale Produk-
te angeboten werden. Zweimal 
pro Woche fährt Daniela Junk quer 
durch das Saarland, um sie an die 
Märkte zu verteilen. Zudem wer-
den die feinen Tropfen nach ganz 
Deutschland versandt und sind in 
Unverpackt-Läden der gesam-
ten Republik zu haben. In unse-
rer Region gibt es in Saarbrücken 
und ganz neu in der Alten Bahn-
hostraße in St. Ingbert einen Un-
verpackt-Laden.

Patric Bies und Jörg Hector (v.l.) im Leindotterfeld am Ritthof in Bliesransbach. Bild: bliesgauoele.de
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„Das ist nicht das Ende der Fah-
nenstange. Wir wollen die 
Öko-Fläche weiter vergrößern – 
auf einen Flächenanteil von gut 25 
Prozent bis zum Jahr 2025. Die da-
für notwendigen Mittel sind ein-
geplant“, bekräftigt Umweltmi-
nister Reinhold Jost. Das Budget 
sehe ein stufenweises, gesteuer-
tes Wachstum vor. 144 landwirt-
schaftliche Betriebe befinden sich 
bereits in der Öko-Förderung des 
Umweltministeriums. Im Saar-
pfalz-Kreis 21. Für den 1.1.2021 
werden 14 weitere Betriebe in die 
Umstellung gehen. Einer davon 
aus der hiesigen Region. „Uns ist 
es wichtig, dass bei der Auswahl 
der zu fördernden Betriebe Qua-
lität vor Quantität geht. Gefördert 
wird nur, wer bestimmte Anforde-
rungen erfüllt. Dazu gehören zum 
Beispiel mehr Vielfalt im Ackerbau 
oder Direktvermarktung mit re-
gionalen und kurzen Wegen“, so 
Jost. Das Saarland steht mit dieser 
Herangehensweise nicht allein da. 
Der Wissenschaftliche Beirat Glo-
bale Umweltveränderungen, ein 
Beratergremium der Bundesre-
gierung, fordert aktuell in einem 
Gutachten, dass Agrarsubventi-
onen immer an ökologische Ver-
besserungen geknüpft sein soll-
ten.

Anteil der Ökofläche im Saarland 
steigt auf 20 Prozent
Der Anteil des Ökolandbaus im Saarland hat sich in diesem Jahr erneut vergrößert. 
Knapp 20 Prozent (14.800 ha) der landwirtschaftlichen Fläche wird derzeit nach ökologischen Kriterien bewirtschaftet. 
Das sind etwa 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr und das Doppelte des Bundesdurchschnitts.

Hohe Förderungen 
für den Öko-Landbau

Minister Jost: „Bisher wurde un-
ser Anforderungsprofil von den 
Landwirten gut angenommen und 
wir sind zuversichtlich, dass in 
den kommenden Jahren weiterhin 
Betriebe dazu bereit sein werden, 
unser Förderangebot anzuneh-
men.“ Nach einer Umstellungszeit 
können die geförderten Betrie-
be mit ihrem Angebot zur bereits 
breiten Produktvielfalt an ökolo-
gisch erzeugten Nahrungsmitteln 
von saarländischen Bauernhö-
fen beitragen. Die Palette umfasst 
bisher Obst, Eier, Schweine- und 
Rindfleisch, Fleisch aus Gehe-
ge-Haltung, Kartoffeln und Ge-
treide. In der neuen europäischen 
Förderperiode (ELER) 2021 bis 
2027 will das Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz ins-
gesamt rund 22,8 Millionen Euro 
in den Öko-Landbau investieren – 
gut doppelt soviel wie in der Vor-
gängerperiode.

Wie pflegt man eine Streuobstwiese?
Viel Arbeit für Landwirte und Freiwillige

Streuobstwiesen sind ein Relikt älterer Mischnutzung von Grünland und 
hochstämmmigen Obstbäumen und entstanden oft auf für den Getreide-
anbau ungeeigneten Böden. In der vormodernen Landwirtschaft setzte 
man bereits auf diese Art der Landnutzung, um verschiedene Erträge 
von derselben Fläche zu ernten. Besonders auf den flachen Terrassen der 
mittleren Hanglagen wurden ausgedehnte Streuobstwiesen angelegt 
und prägen heute das Landschaftsbild des Biosphärenreservates.

Damit das auch so bleibt, ist vor 
allem im Winter viel zu tun. Der 
Verein Bliesgau Obst hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Streuobst-
wiesen zu erhalten und nachhal-
tig zu bewirtschaften. So leistet 
der Verein einen Beitrag zur Ver-
sorgung mit regional erzeugtem 
Obst und für den Klimaschutz, 
denn auch Streuobstbäume bin-
den Kohlendioxid. 

Ernte 2020: 5300 Apfelbäume, 
30 Tonnen Obst

Etwa 5300 Bäume in der südli-
chen Biosphäre, von Kleinblitt-

ersdorf bis Riesweiler, Blieskas-
tel bis Reinheim, „betreut“ der 
Verein. Ein Großteil davon sind 
Apfelbäume. Von Anfang Sep-
tember bis Mitte November wer-
den die Früchte mit Hilfe vieler 
Freiwilliger geerntet. 

„Ein echter Knochenjob“, weiß 
der Vereinsvorsitzende Wolf-
gang Hegmann. Gerade ver-
frachtet er auf einem Obsthof  – 
dort darf der Verein Lagerflä-
chen nutzen - mehrere Hundert 
Kilogramm Äpfel, geerntet von 
den Flächen des Vereins, auf sei-
nen Hänger, um sie zum Keltern 

auf den Wintringer Hof zu brin-
gen. Das muss alles schnell ge-
hen, denn nur frisch lassen sie 
sich zu Direktsaft pressen. Be-
reits seit 2005 wird auf dem Bio-
land-Hof der Lebenshilfe in 
Kleinblittersdorf Apfelsaft aus 
ortsnahem Streuobst hergestellt. 
In diesem Jahr  werden es gut 30 
Tonnen sein. Ein Teil des Apfel-
saftes wird von der Firma Petra 
Hegmann, Obstanbau und Ge-
tränkevertrieb, vermarktet. Da-
zu betreibt Frau Hegmann einen 
Marktstand auf dem Wochen-
markt an der Ludwigskirche in 
Saarbrücken. 

Umfangreiche Pflege 
durch Freiwillige 
im Jahreskreislauf

Aber auch jenseits der Ernte ist 
einiges zu tun. Kirsch- und Wal-
nussbäume müssen bereits zwi-
schen Juni und August zurückge-
schnitten werden, ehe die Wie-
sen bis in den September hin-

ein unter naturschutzfachlichen 
Bestimmungen gemäht wer-
den. Mindestens alle fünf Jahre 
muss an jedem Baum ein Erhal-
tungsschnitt durchgeführt wer-
den. Dabei werden die Äste ab-
geschnitten, die sich überlagern 
oder die Mäharbeiten behindern.   
Dazu ist der Verein nach den för-
derrechtlichen Bestimmungen 
verpflichtet. In der kalten Jahres-
zeit werden zudem abgegange-
ne Obstbäume, die entweder ihr 
Höchstalter erreicht haben  oder 
Sturmschäden erlitten haben, 
durch neue Obsthochstämme er-
setzt. „Das lässt uns einen ganz 
anderen Lebenszyklus erleben. 
Manche Bäume sind älter als man 
selbst“, philosophiert Hegmann.  

Etwas leichter gemacht wird all 
die Arbeit durch fortschrittliche 
Geräte auf dem neuesten Stand 
der Technik, die zwischen 2018 
und 2019 mit Hilfe von LEA-
DER-Fördermitteln angeschafft 
wurden.  

Die schönen Streuobstwiesen im 
Bliesgau sind das ganze Jahr mit viel 
Arbeit für Landwirte und Freiwillige 

verbunden. Bild: Henrich

Leckeres Bliesgau-Hanföl: sterneverdächtig!

Gut Hartungshof • Bliesransbach • 0 68 05 - 9 29 80 85 • www.bliesgauoele.de



Die Rundschau für das Biosphärenreservat Bliesgau
Dezember 2020 – Februar 20214

Biosphären-Schulen

Die Robert-Bosch-Schule enga-
giert sich schon lange beim Thema 
Nachhaltigkeit. Wie kam es dazu?

Seit ich, Anne Deutsch, im Jahr 2015 
an die Schule kam, engagierte ich 
mich, wie auch an meinen letz-
ten Arbeitsstellen, für das Thema 
Nachhaltigkeit. Seit 2010 bin ich im 
Team der EWA Schulen des Saar-
pfalz-Kreises und denke, es ist un-
sere Pflicht, Kinder und Jugend-
liche diese Themen begreifbar zu 
machen. Durch Frau Schwerdtfeger 
vom Saarpfalz-Kreis kam der Kon-
takt mit Frau Lagaly zustande und 
ich bin froh, dass wir diesen Schritt 
zur Biosphären-Pilotschule gewagt 
haben.

Wie sieht die Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsthe-
men in der Praxis, also 
im Schulalltag, aus?

Nachhaltiges Handeln findet in 
unserem Schulalltag viele An-
knüpfungspunkte; z.B. in der Gar-
ten-AG, in Fächern wie Naturwis-
senschaft, aber auch in Deutsch und 
Bildende Kunst. Im vergangen Ad-
vent haben wir einen nachhaltigen 
Adventskalender gestaltet. Jede der 
vier Wochen hatte ein eigenes The-

Im Gespräch mit Biosphärenschulen, Teil 3: 
Robert-Bosch-Schule, Homburg

Die Homburger Robert-Bosch-Schule, das Christian-von-Mannlich- 
Gymnasium und die Gemeinschaftsschule Mandelbachtal sind die 
Pilotschulen im neuen Kooperationsprojekt „Biosphärenschulen“ des 
Biosphärenzweckverbandes Bliesgau. Alle drei engagieren sich schon länger 
in Sachen Nachhaltigkeit. In einer kleinen Serie stellen wir die drei Schulen 
nacheinander vor. Für diese Ausgabe sprachen wir mit Anne Deutsch, 
der verantwortlichen Lehrerin an der Homburger Robert-Bosch-Schule.

ma, z.B. „Lebensmittelverschwen-
dung“, „Müll“ und durch die schü-
lergerechte Visualisierung von da-
zu passenden Daten und Fakten 
hatten unsere Schüler ein richtiges 
Aha-Erlebnis. Natürlich wollen wir 
die Partnerschaft mit der Biosphäre 
auch nutzen, um noch mehr zu tun. 
Eigentlich war für den Schulstart 
eine ganze Projektwoche zum The-
ma „Meine Umwelt und ich“ ge-
plant, die leider den Corona-Auf-
lagen zum Opfer gefallen ist. Nun 
versuchen wir kleinere Projekte im 
Unterricht zu integrieren - „Wie 
Insekten leben!“, ein Projekt aus 
dem Kunstunterricht. Wir arbeiten 
auch an vielen Rahmenbedingen, 
die wir vorher nicht im Blickfeld 
hatten, z.B. nachhaltige Beschaf-
fung von Materialien im Schulall-
tag, vom Kopierpapier über Seife 
bis hin zum Malblock und den Was-
serfarben.

Wie kommt das Thema 
Biosphäre bei den Schülern an?

Unsere Schüler sind sehr offen für 
die Thematik und lassen sich gerne 
„anstecken“. Es wäre schön, wenn 
wir noch stärker in das praktische 
Tun einsteigen könnten: So haben 
wir im vergangen Herbst z.B. 1000 
Eichen im Homburger Forst ge-
pflanzt und würden diese Aktion 
gerne wiederaufleben lassen. Denn 
sobald es darum geht, Taten spre-
chen zu lassen, kann man mit un-
seren Schülern „Bäume bewegen“!

Wie beim Lehrpersonal?

Die Kollegen haben sich alle für das 
Pilotprojekt ausgesprochen und 
konnten bei einem ersten Kollegi-
umsausflug in die Ölmühle Einöd die 
Biosphäre nicht nur erfahren, son-
dern auch erschmecken - die Ölver-
kostung war ein echtes Highlight.

Was planen Sie in diesem 
Bereich in näherer Zukunft?

Ja, planen lässt sich zurzeit nur von 
Woche zu Woche. Wir sind durch 
Corona sehr durch die äußeren Um-
stände abhängig. Da lässt sich vie-
les andenken wie beispielsweise ei-
ne lebende, grüne Mauer zu errich-
ten, Insektenhotels und Nistkästen 
selbst zu bauen und auf dem Gelän-
de aufzustellen, Kooperationen mit 
Biosphärenpartnern im Bereich der 
Berufsorientierung, Ausflüge und 
Lehrgänge, aber leider noch nichts 
konkret festzurren. Unser Tag der 
Offenen Tür und der Lichtermarkt 
müssen dieses Jahr im Dezember 
ausfallen. Aber es wird einen Film 
über die Schule geben, so dass In-
teressierte online einen ersten Ein-

druck über unsere Arbeit hier be-
kommen. Der Film ist dann auf un-
serer Homepage zu finden.

Wie schwierig war es, die 
Kriterien, die für eine 
Biosphärenschule gelten, 
umzusetzen?

Den Kriterienkatalog in Bezug zu 
unserem Schulleben zu setzen, war 
nicht schwer. Wir bieten bereits 
viele Ankerpunkte, die die Biosphä-
re betreffen. Auch unseren An-
spruch, alle der UNESCO SDG´s ab-
zudecken und in Bezug zu unserem 
täglichen Tun zu setzten, war mehr 
eine Fleißarbeit des Zusammentra-
gens als eine Suche.

Was erhoffen Sie sich 
von dieser Zertifizierung?

Ich hoffe, dass wir in unseren Schü-
lern ein Bewusstsein wecken kön-
nen, das ein Leben lang anhält. 
Dass sie über den Tellerrand schau-
en und sich nicht nur mit dem ein-
fachsten Weg zufriedengeben. Ich 
glaube, wer einmal aktiv Umwelt-
schutz erfahren durfte, der wird 
die Augen nicht mehr verschließen, 
ob es nun Themen vor der Haustür 
oder globaler Natur sind.

Was bedeutet das Thema 
Biosphäre ganz persönlich für Sie?

Nachhaltiges Leben ist mir ein An-
liegen. Ich selbst versuche in mei-
nem Alltag dies stets zu berück-
sichtigen und erziehe auch meine 
Söhne dazu. Eigentlich sind es viele 
kleine Dinge, die jeder von uns tun 
kann, damit sich etwas verändert. 
Das fängt bei regionalen Produk-
ten an und schlägt einen Bogen zu 
einem bewussten Leben, das ver-
sucht, Ressourcen zu schonen und 
neue Wege zu gehen. Als Kunstleh-
rerin und Fachleiterin für das Fach 
Bildende Kunst an Gemeinschafts-
schulen im Saarland lege ich da-
zu einen Grundstein in der Mate-
rialbeschaffung für den täglichen 
Unterricht und versuche diese Idee 
auch in der Praxis an die Kinder und 
jungen Kollegen weiter zu geben.

Der Biosphärenzweckverband 
Bliesgau will im Pilotjahr 2020 
Erfahrungen sammeln, um da-
nach weiterzuarbeiten und neue 
Biosphärenschulen auszeichnen 
zu können.   
Weitere Informationen zum 
Projekt gibt es bei Stefanie Laga-
ly vom Biosphärenzweckver-
band Bliesgau, Tel: 06842-
9600913, E-Mail: s.lagaly
@biosphaere-bliesgau.eu). 

Gemeinsam für die Biosphäre Bliesgau arbeitet eine AG an der 
Homburger Robert-Bosch-Schule. Bild: Anne Deutsch
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haben, ihre Zukunft selbst in die Hand zu 
nehmen.
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„EWA plus - nachhaltige und 
gesunde Schulen im Saar-
pfalz-Kreis“ ist ein Programm des 
Saarpfalz-Kreises, das seit 22 Jah-
ren Schülern der weiterführenden 
Schulen ermöglicht, sich im Rah-
men des Schullebens und darüber 
hinaus für Umwelt- und Klima-
schutz zu engagieren. Ursprüng-
lich hatte es Einsparungen von 
Energie, Wasser und Abfall (EWA) 
zum Ziel, entwickelte sich aber 
im Laufe der Jahre zu einem Pro-
gramm, das Klima- und Gesund-
heitsschutz durch nachhaltige 
Schulentwicklungsprozesse auf-
zeigt und fördert. Dafür wurde es 
mehrfach mit dem Titel „Schul-
träger 21“ und der UNESCO-Aner-
kennung ausgezeichnet.

20 Jahre Programmlaufzeit, 
75% aller Schulen, 
600 Projekte seit 2008

Eine aktuelle Evaluation, die in 
Form einer Masterarbeit am Um-
weltcampus der Hochschule Trier 
erstellt wurde, zeigt, dass in 20 
Jahren Programmlaufzeit nahe-
zu alle kreiseigenen Schulen am 
Programm teilnahmen und in den 
vergangenen Jahren eine über-
durchschnittliche Beteiligung von 
bis zu 13 Schulen jährlich erzielt 
werden konnte. Dies entspricht 
ca. 75 % aller Schulen in der Trä-
gerschaft des Kreises. Dabei wur-
den allein seit 2008 insgesamt et-
wa 600 Projekte mit stetiger Schü-
lerbeteiligung in den Bereichen 
Energie (Klimaschutz), Wasser, 
Abfall, Biodiversität, Ernährung, 
Bewegung, nachhaltige Beschaf-
fung und globale Verantwortung 
an den Schulen durchgeführt. Ein 
besonderes Augenmerk liegt auf 
den Bereichen Energie- und Was-
sersparen, Abfallvermeidung und 
–trennung und nachhaltigen As-
pekten bei der Schulgeländege-

Bundesweit einzigartig: 
Schulprojekt EWA plus for future

Das Programm „EWA plus – nachhaltige und gesunde Schulen 
im Saarpfalz-Kreis“ wurde von der Hochschule Trier
 evaluiert und ist in Dauer und Umfang bundesweit einzigartig.

staltung und der Beschaffung so-
wie Ernährung und Bewegung. Vor 
allem die Beständigkeit des Pro-
gramms, seine partizipative und 
ganzheitliche Ausrichtung sowie 
die regelmäßige Beteiligung der 
Schulen führten zu dieser nach-
haltigen Wirkung. 

Schulen machen weiter 
und bauen das Netzwerk 
weiter aus

Allen Schulen ist es wichtig, wei-
terhin am Programm teilzuneh-
men und das Netzwerk auszu-
bauen. Dieses Netzwerk zwischen 
den Schulen, dem Schulträger und 
vielen Kooperationspartnern er-
möglichte gemeinsame Veran-
staltungen und Aktionen wie die 
Multivisionsshows zu Wasser und 
Klimaschutz, die Ausbildung von 
Energiedetektiven, Fairtrade-Ak-
tivitäten oder die Teilnahme an 
der Handy-Aktion Saarland. Der 
Wissenstransfer zwischen den 
Schulen, die Vermittlung zu an-
deren Programmen und Wettbe-
werben wie der Bundeswettbe-
werb „Energiesparmeister“ oder 
die „Biosphärenschulen“ des Bio-
sphären-Zweckverbandes werden 
als großes Plus herausgestellt. 

Neu ist in diesem Jahr die Anpas-
sung der Wettbewerbskriterien 
an die UN-Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs) und eine Stärken-Schwä-
chen-Analyse, die den Schulen 
noch besser ihre Entwicklungs-
möglichkeiten aufzeigt. Weiter-
hin bleibt es bei der regelmäßigen 
Auszahlung von Prämien im Rah-
men des Wettbewerbs, zur Ver-
fügung gestellt durch die Kreis-
sparkasse Saarpfalz. Das führte 
zu einem regelrechten Dominoef-
fekt, den viele Schulen nicht nur 
für nachhaltige, sondern auch für 
wirtschaftlich gewinnbringende 

Projekte wie der Produktion und 
dem Verkauf von schuleigenem 
Honig oder von ökologischem 
Schulmaterial nutzen konnten. 
„Die Master-Evaluation über die 
Hochschule Trier bescheinigt 
EWAplus am Puls der Zeit zu sein 
und sich kontinuierlich aktuellen 
Themen und Herausforderungen 
zu stellen. 

Weitere 
Informationen
zu EWAplus: 
Dipl.-Biologin 
Eva Schwerdtfeger, 
Koordinierungsstelle Umwelt 
und Gesundheit, Gesundheits-
amt des Saarpfalz-Kreises, 
Tel. 06841  104-7144, 
E-Mail: kug@saarpfalz-kreis.de

Prämierungsveranstaltung in der Aula des Mannlich-Gymnasiums. Bild: Thorsten Wolf

Der Corona-Lockdown des letz-
ten Schuljahres war für alle Schul-
akteure eine Herausforderung. Un-
terricht bedeutete Homeschooling 
statt Präsenzunterricht und allei-
ne arbeiten an Stelle von sozialem 
Austausch im Klassensaal. Auch der 
Beginn des neuen Schuljahres stand 
unter besonderen Vorzeichen, denn 
die Hygienevorschriften für Schulen 
im Saarland erlauben zwar halbwegs 
normalen Unterricht, doch noch im-
mer ist dieser fernab von der schuli-
schen Normalität. Mit der Angst ei-
nes erneuten Lockdowns wurden 
die ersten Wochen des Schuljahres 
genutzt, möglichst viel Stoff zu be-
handeln, viele Arbeiten zu schreiben 
und folglich arbeiteten Schüler so-
wie Lehrer ständig unter Druck. Au-
ßerunterrichtliche Aktivitäten stan-
den folglich hinten an.

Dennoch haben wir, das Christian 
von Mannlich-Gymnasium als Bi-
osphärenschule, es uns zur Aufga-
be gemacht, Schülern den Lebens-
raum Biosphärenreservat Bliesgau 
erfahrbar zu machen.

Biosphärenschule zu sein bedeutet 
für unsere Schule weit mehr als nur 
am Rande des Biosphärenreserva-
tes Bliesgau lokalisiert zu sein, mehr 
als Arbeitsblätter zu bearbeiten und 
Filme zur Biosphäre zu schauen. Für 
uns bedeutet das: Biosphäre sehen, 
sie anfassen, sie fühlen und, gera-
de jetzt im Herbst, auch schmecken. 
Mit diesem Ziel vor Augen machten 

Weg von der Schulbank - 
raus in die Biosphäre
Ein Bericht aus dem Alltag der Biosphärenschule 
Christian von Mannlich-Gymnasium, Johannes Schmitt  

wir, das heißt die Klasse 7a gemein-
sam mit ihren Lehrern Frau Welter 
und Herr Schmitt, uns auf den Weg 
nach Kirrberg. Dort besuchten wir 
den Obst- und Gartenbauverein und 
durften bei der Apfelernte helfen und 
sogar frischen Apfelsaft produzie-
ren. Um auch etwas zu Essen zu ha-
ben, sammelten wir dank fachkun-
diger Unterstützung einer Expertin 
Kräuter und stell-
ten unser eige-
nes Pesto her. Für 
die Kinder bedeu-
tete das, in strö-
mendem Regen 
Äpfel und Kräu-
ter zu pflücken, 
sich schmutzig zu 
machen, mit den 
Klassenkamera-
den Quatsch zu 
machen, als Team 
zu arbeiten und für kurze Zeit auch 
den stressigen Schulalltag sowie die 
schwelende Pandemie zu vergessen.

Mit dem Kirrberger Obst- und Gar-
tenbauverein, der extrem gut orga-
nisiert ist und dessen Mitglieder uns 
tatkräftig unterstützten bei unse-
rer Ernteaktion, haben wir einen tol-
len Partner gefunden, der uns auch 
in Zukunft partnerschaftlich zur Sei-
te stehen wird, wenn es wieder einmal 
heißt: Lasst uns die Biosphäre mit al-
len Sinnen erleben. Daher geht an die-
ser Stelle nochmals ein Dankeschön 
an die Vereinsmitglieder, die uns vor 
Ort so großartig betreut haben! 

Praktisches Lernen in der Biosphäre Bliesgau. Bild: Jessica Kuhn
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Jugend in der Biosphäre

Die „JuLeiCa“ ist 
der bundeswei-
te einheitliche 

Die Grüne JuLeiCa: Nachhaltig 
Kinder- und Jugendfreizeiten leiten
Am 3. und 4. Oktober 2020 hat in Gersheim im Ökologischen 
Schullandheim Spohns Haus das kostenlose Jugendleiterseminar 
„Grüne JuLeiCa“ des Biosphärenvereins Bliesgau und der Jungen 
Biosphäre in Kooperation mit der Naturschutzjugend Saar stattgefunden – 
natürlich Corona-konform mit Abstand.

Ausweis für ehrenamtliche Mitar-
beiter*innen in der Jugendarbeit. 
Sie dient als Qualifikationsnach-

weis und soll zusätzlich die gesell-
schaftliche Anerkennung für das 
ehrenamtliche Engagement zum 

Ausdruck bringen. Die „Grüne Ju-
gendleiter-Card“ ist ein Kleinpro-
jekt im Rahmen der „Jungen Bio-
sphäre“, bei dem die Schwerpunk-
te, im Gegensatz zu anderen Ju-
gendleiterseminaren, zusätzlich 
im nachhaltigen, naturpädagogi-
schen und ökologischen Bereich 
liegen. Die Seminar-Module rich-
ten sich dabei an junge Menschen, 
die z.B. in Vereinen oder Verbänden 
Ferienfreizeiten organisieren oder 
Gruppenstunden mit Kindern be-
treuen. Durch eine Förderung des 
Bildungsministeriums sowie durch 
das Bundesprojekt „Demokratie 
leben!“ konnte das Seminar für die 
Teilnehmer*innen kostenlos an-
geboten werden.

Themenschwerpunkt Sinne

Ein spezieller Fokus lag bei der dies-
jährigen „Grünen JuLeiCa“ auf dem 
Thema „Sinne“, das mit insgesamt 
elf Teilnehmer*innen behandelt 
wurde. Mit dem Referenten Jonny 
Hemmerling konnte die Gruppe den 
Wald sinnlich mit auch für erfahre-
ne Jugendleiter teils unbekannten 
Aktivitäten und Spielen kennen-
lernen. Die Teilnehmer*innen ha-

ben zum Beispiel ein Waldsofa aus 
allen im Wald gesammelten Hart-
holzstöcken gebaut. Am folgenden 
Morgen startete die Gruppe mit dem 
Sinnesschwerpunkt „Hören“ mu-
sikalisch in den Tag. Die Referentin 
Marion Ritz-Valentin hat den Teil-
nehmenden einige Lieder von indi-
genen Völkern nähergebracht. Ein 
Highlight des Workshops war es, 
mit der gesamten Gruppe auf au-
ßergewöhnlichen Musikinstru-
menten ohne Vorgaben zu musi-
zieren und zu bemerken, dass jeder 
ein Rhythmusgefühl besitzt und al-
le auf eine besondere Weise mitein-
ander harmonieren. Als letzter Pro-
grammpunkt des Seminars hat Ni-
co Lesch die Teilnehmer*innen ge-
schult, wie sie in Zukunft Aktionen 
und Programme nachhaltig gestal-
ten können und dabei einige wich-
tige Inputs und Denkanstöße gege-
ben.

Auch im nächsten Jahr soll es wie-
der ein Seminar-Wochenende zum 
Erwerb der Grünen JuLeiCa geben 
– genauere Informationen gibt es 
bei Carmen John von der Jungen 
Biosphäre (carmen.john@saar-
pfalz-kreis.de).

Die Ausbildung findet zu einem Teil auch draußen in der Biosphäre statt. Bild: Marie Haupenthal

Auf den ersten Blick ein gelunge-
ner Bildband über die wilden Seiten 
im Bliesgau. Auf den zweiten Blick, 
noch vieles mehr. Im jetzt erschie-
nenen Bildband „Wilder Bliesgau“ 

Mehr dazu unter www.johnen-gruppe.de

Neu erschienen

Rosemarie Kappler: Wilder Bliesgau
Schlagwörter wie sanfter Tourismus und nachhaltiger Umgang mit den 
Ressourcen sind eng mit dem Bliesgau verknüpft, seit er von der UNESCO 
als Biosphärenreservat anerkannt ist. Aber „wilder Bliesgau“? 
Wild bedeutet freilebend, nicht gezähmt, frei in der Natur vorkommend, 
urwüchsig, ungebändigt, naturbelassen. Genau diese Seite des Bliesgaus 
hat die Fotografin und Autorin im vorliegenden Buch in den Fokus gerückt.

hat die Autorin und Fotografin Ro-
semarie Kappler zahlreiche Tie-
re portraitiert, die man sicher 
nicht alle in der unverwechselba-
ren Landschaft des Biosphärenre-

servates vermuten würde. Durch-
zügler, Wintergäste, seltene Vögel 
und gefährdete Schmetterlinge, 
tierische Neubürger und häufige 
„Allerweltsarten“ – sie alle füh-

len sich wohl in den 
Auen der Blies, auf 
den Trockenrasen 
der sanften Hügel, 
in den Streuobst-
wiesen und in den 
künftigen Urwäl-
dern der Kernzo-
nen. 

Ideal zum Lesen, 
Vorlesen 
oder einfach 
Anschauen 
und Staunen

Beim Portraitieren hat es die Au-
torin geschafft, gleich mehre-
re Interessen einzubinden. Kurz 
und einfach, für Klein und Groß 
verständlich, großformatige Fo-
tos machen neugierig und Lust 
auf den nächsten eigenen Ausflug 
in den Bliesgau.  Daneben will die 
Verfasserin mit ihren Fotos auch 
auf die Zerbrechlichkeit der Na-
turräume aufmerksam machen. 
In kurzen, klaren Sätzen nennt sie 
Zahlen und Fakten, die zeigen, wie 
fragil unser gesamtes System ist. 
Und sie will auch die Arbeit un-
zähliger Menschen würdigen, oh-
ne die der Naturraum Bliesgau und 
die Kulturlandschaft des Bliesgaus 
möglicherweise auf eben jene 
„wilde“ Natur verzichten müss-
te. „Das genau ist auch die Sicht-
weise des Biosphärenzweckver-
bandes Bliesgau, der Stiftung für 
Kultur und Umwelt der Kreisspar-
kasse Saarpfalz und der Verwal-
tung des Saarpfalz-Kreises. Des-

halb haben wir das Erscheinen des 
Werkes gerne unterstützt“, so Dr. 
Theophil Gallo, Landrat und Ver-
bandsvorsteher des Biosphären-
zweckverbandes. Der St. Ingber-
ter Verleger Andreas Schorr ist 
sich sicher, dass das Buch auch 
außerhalb des Saarlandes Lust auf 
den „wilden Bliesgau“ macht und 
in Bildungseinrichtungen für ein 
geerdetes Naturbewusstsein sor-
gen kann. Übrigens: Die Chancen 
auf eine Begegnung mit Eisvogel, 
Schlingnatter oder Gottesanbe-
terin stehen im Bliesgau gar nicht 
einmal so schlecht.

Der Bildband ist zum Preis von 
18 Euro im Buchhandel erhält-
lich. Rosemarie Kappler: Wilder 
Bliesgau, Hardcover, 95 Seiten, 
270 mm x 210 mm (Querformat)
Knischetzky im Röhrig Verlag, 
ISBN 978-3-96227-015-5

Bildnachweis: 
Röhrig Verlag/R. Kappler
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Vereinsprojekte in der Region

In diesem Jahr hat sich der ge-
lernte Schreiner in Zusammenar-
beit mit Natur- und Landschafts-
führerin Jutta Klicker, bekannt 
durch verschiedene Veranstal-
tungen an der Klosterruine, wie 
zum Beispiel „Klosterleben erle-
ben“, etwas ganz Besonderes ein-
fallen lassen: kleine Zisterzien-
ser-Mönche aus Holz. Sie sind ei-
nerseits ein Produkt zur Aufarbei-
tung der Geschichte, andererseits 
ist das Mönchsleben Musterbei-
spiel für Nachhaltigkeit. Während 
der Auseinandersetzung mit der 
500-jährigen Historie des Klos-
ters Wörsch weiler hat Ralf Mei-
sel viel Neues gelernt, wie zum 
Beispiel, dass die Mönche im Zu-
ge der Reformation und Säkulari-
sierung bereits 60 Jahre vor dem 
Brand 1614 vertrieben wurden. 
„Vieles war mir komplett neu, ob-
wohl ich hier wohne“, so der ge-
bürtige Homburger. 1131 als Bene-
diktinerkloster von Friedrich I. von 

Seit vielen Jahren ist die Holzkunst des Homburgers Ralf Meisel beliebt 
auf den Märkten in der Biosphäre. Kunstvoll gedrechselte 
Gebrauchsgegenstände wie Schalen, Pfeffermühlen, Flaschenöffner, 
Weinkorken und der berühmte „Meisel-Kreisel“ zieren viele Haushalte 
im Bliesgau und darüber hinaus. Saisonabhängig dazu kommen Ostereier, 
Pilze und Tannenbäumchen. Bereits im Oktober gehen die ersten 
Weihnachtsbestellungen ein.

Ein Stück Heimat aus Holz – 
Mönche erinnern an Klostergeschichte

Saarwenden gegründet – daher 
auch die für Zisterzienser unübli-
che Höhenlage – stand es zunächst 
unter dem Prior des Klosters Horn-
bach. Nur 40 Jahre später wurde es 
von dem neuen Orden der Zisterzi-
enser übernommen und war bis zu 
seiner Aufhebung 1558 eine Filia-
le der Primarabtei Morimond. Seit 
Ende des 19. Jahrhunderts finden 
auf dem Klosterberg Freilegungs-
arbeiten statt. In den 1950er Jah-
ren wurde die dreischiffige Basili-
ka von Kunsthistoriker Josef Adolf 
Schmoll untersucht. Die 1265 be-
gonnene Kirche aus Sandstein mit 
ihrer großen Fensterrose über dem 
Haupteingang an der Westfassa-
de ist ein frühes Beispiel gotischer 
Architektur in der Region.

Alles hier ist Handarbeit, 
jedes Stück hat feine 
Unterschiede und wird 
individuell angepasst

„Bis das erste Modell unseren 
Vorstellungen entsprach, habe 
ich bestimmt zehn Stück ange-
fertigt“, erinnert sich der Künst-
ler. Doch nun stehen sie da – der 
erste Abt Cobertus (1171-1180), der 
letzte Abt Nikolaus (1552-1558) 
sowie die beiden Mönche Philipp 
und Heinrich. Jeder in seinem ei-
genen Ornat. Zisterziensermön-
che werden aufgrund ihrer hel-
len Kleidung „weiße Mönche“ ge-
nannt. Daher hat Ralf Meisel für 
sie ein helles Holz gewählt, Esche 
aus Schwarzenacker. Cobertus 
und Nikolaus kommen, wie es sich 
für Äbte gehört, ganz in weiß da-
her. Die einfachen Mönche Simon 
und Heinrich tragen über ihrem 
weißen Habit ein schwarzes Ska-

pulier, das ihre Tracht bei der Ar-
beit vor Schmutz schützen soll. Die 
dunklen Gewandteile bestehen aus 
gebeizter Eiche vom benachbar-
ten Wörschweiler Hof. Besonders 
bei den Köpfen aus Birnbaumholz 
wird deutlich: Alles hier ist Hand-
arbeit, jedes Stück hat feine Unter-
schiede und wird individuell an-
gepasst. Die Muster im Holz füllen 
die Figuren mit Leben. Ein Köpf-
chen sieht fast so aus, als hätte das 
Holz ein Gesicht als Muster.

Leimen – Drechseln – 
Schleifen – Ölen und Wachsen: 
In jedem der etwa 50 Mönche, 
die Meisel hergestellt hat, 
stecken mehrere Stunden Arbeit

Verkauft werden die Mönche in der 
Tourist-Info der Stadt Homburg 
und im Römermuseum Schwar-
zenacker. Auf Wunsch können sie 
auch versandt werden. Dann kom-
men sie liebevoll verpackt in ei-
nem von Lebensgefährtin Kordula 
selbst hergestellten weißen Filz-
sack mit der Ruine der Kloster-
kirche ins Haus. Pro verkauftem 
Mönch spendet Ralf Meisel fünf 
Euro an Projekte, die den Wald 
nachhaltig gestalten und gegen 
den Klimawandel stärken.
Natürlich gibt es die Mönche auch 
direkt bei Meisels zu kaufen. Ob-
wohl der fast schon traditionelle 
Weihnachtsmarkt am ersten Ad-
ventswochenende in diesem Jahr 
coronabedingt ausfallen muss, ist 
für Weihnachtsgeschenkeeinkauf 
gesorgt. An den vier Adventswo-
chenenden wird jeweils Freitag 
bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr die 
Wohnung zum Verkaufsraum, die 
Werkstatt – wenn Ralf Meisel in 

sieren und damit 
auch effizienter 
gestalten. Der 
schriftliche Ge-
schäftsverkehr 
soll zukünftig 
hauptsächlich 
per Mail von-
stattengehen. 
Die Mitglieder werden deshalb ge-
beten, sich nach Möglichkeit kurz 
per Mail zu melden, um die Daten 
abzugleichen. 

Noch-Nicht-Mitglieder, die Inte-
resse an einer Mitgliedschaft ha-
ben, bitte melden Sie sich für wei-
tere Informationen bei Lennart 
Berwanger in der Geschäftsstelle.
Biosphärenverein Bliesgau e.V., 
Paradeplatz 4, 66440 Blieskastel, 
Tel.: 06842 9600927, 
Mobil: 017641843580, 
Mail: geschaeftsstelle
@biosphaerenverein.de, 
www.biosphaerenverein.de 

seinem eigentlichen Hauptjob frei 
hat – zum Showroom. 

   Biosphärenverein
   unterstützt Aktion

Der Biosphärenverein unterstützt 
die Herstellung der Mönche finan-
ziell. Für den Geschäftsstellenlei-
ter Lennart Berwanger und den 1. 
Vorsitzenden des Vereins Torsten 
Czech ist das Thema Kirche, das 
unter anderem die soziale Nach-
haltigkeit verkörpert, in einem 
Bio sphärenreservat ein wichtiges. 
Seit 2019 gibt es deswegen auch 
einen Arbeitskreis zu dem Thema 
„Kirche in der Biosphäre“.

Digitalisierung 
des Schriftverkehrs

Des Weiteren möchte der Verein 
seine Geschäftsprozesse digitali-

Das Kloster und seine Mönche, eine Kooperation, 
die passt. Bild: Peter Krupp

Ralf Meisel ist im Nebenberuf begeisterter 
Schreiner. Bild: Peter Krupp

Fairteiler-Station 
in Blieskastel gesucht 
870 Fairteiler, ein Ort, zu dem alle Menschen Lebensmittel bringen und 
kostenlos von dort mitnehmen dürfen, werden derzeit deutschlandweit 
zum Tausch von Lebensmitteln genutzt, im Saarland sind es insgesamt 
13. Nun soll auch der erste Fairteiler in Blieskastel platziert werden. Ein 
Kühlschrank ist bereits vorhanden, nach einem passenden Standort zum 
Aufstellen der Fairteiler-Station wird derzeit noch gesucht. 

In Deutschland landen Jahr für Jahr etwa 12 Millionen Tonnen Lebensmit-
tel im Müll und damit auch die verbundenen Ressourcen. Um dies zu än-
dern, wurde 2012 eine Initiative gegen die Lebensmittelverschwendung 
namens „foodsharing e.V.“ ins Leben gerufen. Insgesamt wurden mit der 
ehrenamtlichen Aktionsgruppe schon rund 40.000.000 Kilogramm Le-
bensmittel vor der Tonne bewahrt und über 7.000 verschiedene Betriebe 
kooperieren mit der Umweltschutzorganisation. 

Vor kurzem hat in Blieskastel ein Infoabend über das Thema „Foodsha-
ring“ aus der Initiative von Lara Ensslin (Grüne Jugend Blieskastel) und 
in Kooperation mit der Stadt Blieskastel stattgefunden. Auch das Projekt 
„Junge Biosphäre“ unterstützt das Vorhaben. 

Limbacherstraße 35
66424 Homburg
Tel.: 06848/1813

ralf-meisel@web.de 
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Kultur in der Biosphäre

Die Trioformati-
on mit Hartmut 
Oßwald (Saxo-
phone, Basskla-
rinette), Stefan 

Scheib (Kontrabass) und Wolf-
gang Schliemann (Schlagwerk) 
trägt den Namen „Autochthon“. 
Der Name kommt aus dem Altgrie-
chischen (Αὐτόχθων), übersetzt 
„Erdentsprossener“  und steht für 
„einheimisch, eingeboren, altein-
gesessen oder hier entstanden“. 
In diesem Sinne verstehen sich die 
Musiker als Eingeborene des mit-
teleuropäischen Raums, als Ein-
heimische sind sie bodenstän-
dig, als Weltbürger alteingeses-
sen. Verwurzelt im Tradierten und 
offen für Impulse und Fragen von 
außen sind sie dem Klangreichtum 
und der Vitalität der improvisier-
ten Musik verbunden.

Ziel erreicht: Die Wirklichkeit 
auch vor dem aktuellen Hin-
tergrund von Corona und Öko-
zid, aus einer anderen Perspek-
tive wahrzunehmen und mit der 
Kulturlandschaft – Biosphäre – 
Bliesgau auf direkte Weise künst-
lerisch in Beziehung zu treten. 

Im Sommer zog die Formation ins 
Biosphärenreservat Bliesgau, um 

Konzert für Schafe 
und eine künstlerische Verneigung vor der Vielfalt der Arten – 
Trioformation AUTOCHTHON realisiert ein Klangexperiment im Biosphärenreservat Bliesgau

In einer Zeit, in der die Menschheit durch eine Virus-Pandemie 
auf dem Prüfstand steht und gleichzeitig ihr einziger Lebensraum 
von einem enormen Artensterben heimgesucht wird, haben drei 
experimentierfreudige Musiker ein außergewöhnliches Kunstprojekt 
realisiert.

ein Konzert für Schafe und mit 
gleichem Ton auch für die Arten-
vielfalt aufzuzeichnen. Schauplät-
ze waren der KulturOrt Wintringer 
Kapelle auf dem Wintringer Hof 
nahe Kleinblittersdorf und offene 
Schafweiden zwischen Seelbach 
und Heckendalheim. Vor Ort, im 
Offenen, knüpfte die Trioformati-
on auf künstlerische Art und Wei-
se (Klang - Film - Poesie) an das 
Verhältnis des Menschen zu sei-
nem Lebensraum, die Biosphäre 
Erde, an. 

Unter dem Leitsatz „Man and the 
Biosphere, MAB –Mensch und 
die Biosphäre“ bringt die UNES-
CO ihre Vision von nachhaltigem 
Zusammenleben von Mensch und 
Natur auf den Punkt. Der Künst-
ler und Freund des Trios, Kunst-
Schäfer Rudolf Schwarz, hat das 
Projekt mit seinem Fachwissen 
als Schäfer inspiriert und konnte 
die Bliesgau-Bio-Schäferei Ernst 
in Assweiler/Seelbach mit ihrer 
Schafherde als Beteiligte gewin-
nen. Die filmische Dokumentati-
on wurde in Zusammenarbeit mit 
Katharina Bihler realisiert. 

Peter Michael Lupp, Kulturrefe-
rent Regionalverband Saarbrü-
cken, reflektierte das Werk mit ei-

nem poetischen Prolog und Be-
zügen u.a. zum Biosphärenre-
servat Bliesgau und der aktuellen 
Corona-Pandemie. Entstanden 
ist ein Gesamtkunstwerk: Skurri-
le Klang- und Bildwelten, über die 
sich im ersten Augenblick sogar 
schmunzeln lässt, und zugehörig 
eine Textur, die zum Nach- und 
Weiterdenken einlädt. Spätestens 
auf den zweiten Blick erahnen die 
Zuschauer, was sich das Trio nebst 
heiterer Freude am Experiment 
in einer zauberhaften, spätsom-
merlichen Kulturlandschaft auf 
die Fahnen geschrieben hat: Die 
Wirklichkeit auch vor dem aktu-
ellen Hintergrund von Corona und 
Ökozid, aus einer anderen Pers-
pektive wahrzunehmen und mit 
der Kulturlandschaft – Biosphä-
re – Bliesgau auf direkte Weise 
künstlerisch in Beziehung zu tre-
ten und eben nicht in Form eines 
klassischen Auftritts, einem Kon-
zert vor Menschen. Die begleiten-
den Texte lassen die Intention im 
Kern verstehen und weben die Bil-
der und Klänge wie ein Gedicht zu-
sammen.

Peter Michael Lupp beschreibt das 
Experiment dabei wie folgt: „Auf 
der Suche nach Hoffnungsfeldern 
einer ökologisch und ethisch ver-
tretbaren Daseinsform des Men-
schen experimentiert die unge-
wöhnliche Idee letztlich auch mit 
der Frage, inwieweit Klangwel-
ten, poetische Bilder und Textu-
ren eine transformative Energie 
zwischen Lebewesen und Lebens-
raum auslösen können.“ 

Weitere Informationen, Hinter-
gründe und Film: www.kultu-
rort-wintringer-kapelle.de in Ak-
tuelles und extra muros. Info und 
Kontakt: peter.lupp@rvsbr.de

STERNENWEG
CHEMIN DES ÉTOILES

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

Bildband zum Projekt

Entdecken
Weiter[Denken]
Verschenken

25 Euro, zzgl. Versand
Kontakt: touristinfo@rvsbr.de
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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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Das Experiment Konzert mit Schafen ist auch in einem Film zu sehen. Bild: privat
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Mobilität im Saarpfalz-Kreis

Schon 
gewusst? 

Um zu einer sicheren Nutzung 
des ÖPNV beizutragen, stellt 
der Saarpfalz-Kreis in den Bus-
sen der Kreislinien Desinfek-
tionsmittel zur Verfügung. An 
den Haltestangen an den Bus-
einstiegen wurden Desinfekti-
onsmittelspender montiert, die 
direkt beim Einstieg in den Bus 
genutzt werden können. Mit 
dieser Maßnahme will der Saar-
pfalz-Kreis dazu beitragen, dass  
eine sichere Mobilität mittels 
ÖPNV auch in diesen schwie-
rigen Zeiten gewährleistet ist.  
„Eine saubere Sache“ für den 
Saarpfalz-Kreis und ein weite-
rer Puzzlestein im Kampf gegen 
das Corona-Virus!

Das „neue“ Stadtbusbüro 
für Homburg

Persönliche Beratung und fun-
diertes Wissen rund um den ÖP-
NV im Saarpfalz-Kreis gibt es 
im Stadtbusbüro Homburg.  Im 
neuen Standort, der Talstra-
ße 57a, gibt es zahlreiche In-
formationen zu Verbindungen, 
Fahrplänen, Tickets und vielem 
mehr. Das Stadtbusbüro befin-
det sich im Gebäude des Kul-
turamtes, direkt bei der Tou-
rist-Info der Stadt Homburg 
und ist Montag bis Freitag 09:00 
Uhr bis 16:30 Uhr und Samstag 
09:00 Uhr bis 13:00 Uhr geöff-
net. Unter der Telefonnummer 
06841/101-801 beraten Sie die 
Mitarbeiter gerne auch telefo-
nisch. 

Bus und Bahn – 
Maskenpflicht im ÖPNV

Neues zu den
Fahrplänen

Linie 505 wird 
zum Fahrplan-
wechsel ab dem 
13.12.2020 auf 
einigen Fahrten am Nachmittag 
eine neue Route einschlagen. Die 
bisherigen Fahrten von und nach 
Waldmohr werden zukünftig in 
Kleinottweiler beginnen bzw. 
enden. Diese Fahrten führen auf-
grund der geringen Nachfrage 
künftig nicht mehr nach Wald-
mohr, sondern von Homburg 
kommend über die Kleinottwei-
lerstraße in Jägersburg, mit Halt 
am Jägersburger Weiher, nach 
Kleinottweiler und zurück. Ne-
ben den neuen Fahrten der Linie 
505 stehen den Einwohnern von 
Kleinottweiler außerdem zwei 
Alt-Linien (546 und 548) zur 
Verfügung, die sie an Bexbach 
und Homburg anbinden. 

Die Fahrten zwischen Bexbach 
und Homburg bleiben von der 
Fahrplanänderung unberührt. 
Auch Waldmohr bleibt über die 
Line 280/R8 weiterhin im Stun-
dentakt an Homburg angebun-
den. 

Das Modellprojekt der ausgewei-
teten Linie 547 wird nun dauer-
haft etabliert.  Die Busverbin-
dung im Zwei-Stunden-Takt von 
Blieskastel über Kirkel nach St. 
Ingbert und zurück war 2018 als 
Modellprojekt konzipiert worden 
und wird sehr gut angenommen. 
Daher wird die Linie zum Fahr-
planwechsel dauerhaft in das 
Fahrplanbuch übernommen.   

Persönliche Beratung und fundiertes Wissen rund um den ÖPNV im Saarpfalz-Kreis gibt es im Stadtbusbüro Homburg. Bild: Saarpfalz-Kreis
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Auszeichnungen und Förderungen

UN-Auszeichnung 
für den Robert-Jeanrond-Bürgerpark in Kleinblittersdorf

„Wenn viele kleine Leute zusammen… eine grüne Insel von allen für alle“ – 
so heißt das Projekt, für das der Verein für Dorfentwicklung 
Kleinblittersdorf im Sonderwettbewerb „Soziale Natur – Natur für alle“ 
der UN-Dekade „Biologische Vielfalt“ ausgezeichnet wurde.

Aus dem ehemaligen „Schnooke-
loch“ zwischen Kleinblittersdorf 
und Auersmacher ist ein echter 
Wohlfühlort entstanden: Natur-
oase, Lehrgarten, Gesundheits-
park, Kunstpark, Festplatz und 
Generationenpark – all das ver-
körpert das Kleinod mit Teich, 
heimischen Pflanzen und Sitzge-
legenheiten, jüngst sogar einem 
Grillplatz mit Schwenker. Der in 
den 1990er Jahren vom damaligen 
Bürgermeister Robert Jeanrond 
angelegte Park war zwischenzeit-
lich in Vergessenheit geraten und 
verwildert. Durch gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit, Workshops, Füh-
rungen und die Zusammenarbeit 
mit Hochschulen, Schulen, Äm-
tern und ausgewiesenen Experten 
hat es der Verein geschafft, dar-

aus einen Park 
mit Modellcha-
rakter als Ort für 
Freizeit, Erho-
lung und Um-
weltbewusstsein 
zu formen.

Umweltstaatssekretär Sebasti-
an Thul: „Der Bürgerpark ist ein 
Best-Practice-Beispiel für ein 
nachhaltiges Projekt zur Erhal-
tung der biologischen Vielfalt und 
ein beeindruckendes Exempel für 
bürgerliches Engagement.“

Bürgermeister Rainer Lang erklär-
te, dass der Projekttitel das Kürzel 
eines afrikanischen Sprichworts 
sei: „Viele kleine Leute in vie-
len kleinen Orten, die viele kleine 
Dinge tun, können das Gesicht der 
Welt verändern.“ Die Macht dazu 
stecke in jedem einzelnen Men-
schen – und genau so ein Mensch 
war Bur. Er gab 2015 den Anstoß 
zur Erneuerung der Teichanla-
ge, schaffte gemeinsam mit vielen 
ehrenamtlichen Helfern eine Oase 
für Menschen, Tiere und Pflanzen 
mit verschiedensten Biotopen als 
Lebensraum und Brutstätte. So le-
ben hier Schmetterlinge, sämtli-
che Vogelarten, Stockenten, Was-
serfrösche, Goldfische, Kleintie-
re und Insekten. Zum Trinken und 

Fressen kommen auch Wildtiere. 
Umweltstaatssekretär Sebastian 
Thul ist sicher: „Der Bürgerpark 
ist ein Best-Practice-Beispiel für 
ein nachhaltiges Projekt zur Er-
haltung der biologischen Vielfalt 
und ein beeindruckendes Exem-
pel für bürgerliches Engagement. 
Das ganze Saarland kann stolz 
sein auf dieses Ergebnis.“ Saar-
landweit gibt es nur sechs weitere 
Auszeichnungen der UN. 

Fläche soll mit Ehrenamtlichen 
und Sponsorengeldern weiter-
entwickelt werden

Als geborener „Molschder Bub“ 
war Jurymitglied Hans Scholten 
besonders glücklich darüber, den 
Preis nach Kleinblittersdorf, des-
sen Schwimmbad ihm aus seiner 
Jugend noch gut bekannt ist, brin-
gen zu dürfen. Einstimmig sei die 
Entscheidung gewesen. Die Deka-
de „Biologische Vielfalt“ sei 2011 
ausgerufen worden, um den Rück-
gang der Biodiversität zu stoppen 

und zu eben dieser Vielfalt aufzu-
rufen. In Deutschland geschehe 
das durch Wettbewerbe, die Men-
schen zu eigenen Projekten an-
regen. Denn: „Die große Politik 
braucht das Engagement der klei-
nen Menschen vor Ort. Wir müs-
sen Oasen und kleine Arche No-
ahs schaffen, wo wir können.“ so 
der Jurist und Naturschützer. Dies 
sei hier hervorragend gelungen! 
Rebekka Nadig hat viele Träume 
und Ideen für die noch zu entwi-
ckelnden zwei Drittel der Fläche. 
Sie möchte die Bereiche Gesund-

Die Freiwilligen in Kleinblittersdorf haben viel geschaffen 
und weitere Pläne für den Park. Bild: Henrich

heit und Sport ausweiten, etwa mit 
Sportgeräten, Bildung für nach-
haltige Entwicklung fördern und 
eine NABU-Jugendgruppe grün-
den sowie weitere Nisthilfen und 
Blühstreifen anlegen. Gerade 
während des Lockdowns und der 
schönen Sommermonate, als be-
sonders viele Bürger ihren Park als 
Naherholungsort genossen hat-
ten, wurde deutlich: Es fehlt ein 
Spielplatz. Für den Verein sei ein 
Spielplatz zunächst unbezahlbar, 
aber vielleicht klappt es ja dank der 
Auszeichnung bald.

Regionalvermarktungsinitiative des 
Biosphärenreservats Bliesgau erhält Förderung
Bereits im Frühjahr übernahm das Christliche Jugenddorfwerk Hom-
burg/Saar (CJD) die logistische Leistung hinter den Produkten und dem 
Bliesgau-Regal. Unter Einbeziehung von jugendlichen Auszubildenden 
übernimmt das CJD die Handlungskette vom Produzenten bis in den Ein-
zelhandel. So wird den Auszubildenden des CJD die Möglichkeit zur hand-
lungsorientierten und betriebsnahen Ausbildung in vielen Bereichen 
gewährt und der Nachhaltigkeitskreis mit seinen Themen Ökologie, Öko-
nomie und Soziales geschlossen. Die Produkte aus dem Biosphärenre-
servat Bliesgau sind in der Region und weit darüber hinaus sehr gefragt.

Dr. Theophil Gallo, Verbandsvor-
steher des Biosphärenzweckver-
bandes, erklärt: „Die Regionalver-
marktung im Biosphärenreservat 
ist eine wichtige, tragende Säule 
in unserer Region. Erfolgsfakto-
ren hierbei sind das große Engage-
ment der Erzeuger und Vereine, die 
breite Palette an regionalen Pro-
dukten und die Vermarktung über 
das Bliesgau-Regal.“ Um die Ver-
marktung der Produkte aus der Bi-
osphäre Bliesgau zu unterstützen 
und die Bekanntheit zu erhöhen, 
hat das saarländische Ministeri-
um für Umwelt und Verbraucher-
schutz dem Biosphärenzweckver-
band eine Zuwendung aus Mitteln 
des Landes, im Rahmen der Richt-
linie zur Förderung und Vermark-
tung regional oder ökologisch 
erzeugter Produkte, gewährt. 
Staatssekretär Sebastian Thul da-

zu: „Die Förderung der regiona-
len Produktion und Vermarktung 
hochwertiger Lebensmittel ist uns 
ein wichtiges Anliegen. Das In-
teresse der Saarländerinnen und 
Saarländer an regionalen Produk-
ten, das sieht man auch hier im 
Bliesgau, ist ungebrochen. Dem 
tragen wir Rechnung. Neben einer 
Steigerung der Wertschöpfung im 
Saarland schmecken unsere Pro-
dukte auch einfach gut.“ Um auf 
Fahrten des CJD zu den Produzen-
ten und in den Einzelhandel auf 
die leckeren Bliesgau-Produk-
te aufmerksam zu machen, wur-
de der Lieferwagen des CJD mit 
entsprechenden Motiven beklebt. 
Norbert Litschko, Geschäftsfüh-
rer des CJD, erklärt: „Wir erhalten 
nun immer wieder tolle Rückmel-
dungen von Mitarbeitern, Freun-
den oder Kunden, welche den Lie-

ferwagen mit Bliesgau-Produkten 
auf der Straße gesehen haben, ein 
tolles Feedback!“

Neuauflage 
Bliesgau-Einkaufsführer

Auch konnte der Nachdruck des 
beliebten „Bliesgau-Einkaufsfüh-
rers“ mit den Mitteln teilfinanziert 
werden und eine neue Auflage der 
„Bliesgau-Tut“ als Papiertasche 
mit Eye-Catcher gedruckt werden. 
Ralf Meisel, 1. Vorsitzender des 
Vereins Bliesgau Genuss e. V., kann 
von den Vereinsmitgliedern Posi-
tives berichten: „Die Bliesgau-Tü-
ten waren jahrelang ein belieb-
tes Produkt auf Märkten und hat-
ten schon fast Kultcharakter. Die 
Rückmeldung über die neue Auf-
lage ist positiv und auch bei den 
Kunden sehr begehrt!“ Zusätzlich 

konnten mit den Geldern Werbe-
banner und Hinweistafeln ange-
schafft werden, welche den Regi-
onalvermarktern und Partnerbe-
trieben des Biosphärenreservats 
kostenfrei zur Verfügung gestellt 
werden. Dr. Gerhard Mörsch, Ge-
schäftsführer des Biosphären-
zweckverbandes Bliesgau, freut 
sich: „Die Werbemittel kommen 
sehr gut an und sind immer wie-
der im Verleih. Wir sind froh, so 
auch auf Märkten einen optisch 
einheitlichen Rahmen unserer 

Bliesgau-Produzenten stellen zu 
können.“ Weitere Informationen 
zur Regionalvermarktung im Bi-
osphärenreservat Bliesgau, zum 
Bliesgau-Einkaufsführer oder die 
Möglichkeiten zum Mitmachen 
erhalten Sie beim Biosphären-
zweckverband Bliesgau. 
Als Ansprechpartnerin steht Ih-
nen Frau Caroline Mongin tele-
fonisch unter 06842 96009-14 
oder per E-Mail unter c.mongin@
biosphaere-bliesgau.eu zur Ver-
fügung.

V. r. n. l.: Ralf Meisel, 1. Vorsitzender Bliesgau Genuss e. V., Norbert Litschko, 
Geschäftsführer CJD, Caroline Mongin, Biosphärenzweckverband Bliesgau, Dr. 

Gerhard Mörsch, Geschäftsführer Biosphärenzweckverband Bliesgau, Sebastian 
Thul, Staatssekretär, und Azubis des CJDs vor dem neu plakatierten Bus.
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Von Ende 1944 bis März 1945, also 
in der Endphase des Zweiten Welt-
krieges, gab es im Bliesgau hef-
tige Kämpfe zwischen französi-
schen und deutschen Soldaten. Bis 
zu 600 Soldaten und zahlreiche Zi-
vilisten starben. Der Bliesgau wur-
de zu großen Teilen zerstört. Als 
die Amerikaner im März den West-
wall durchbrachen, war es ihr Auf-
trag, die Region zu entwaffnen. 
Am 18. und 19. März 1945 schlugen 
zahlreiche Bomben in der Stadt St. 
Ingbert ein. Vor allem die heuti-
ge Gartenstraße und der Neunkir-
cher Weg waren betroffen. Ziel war 
es, die letzten Einheiten der deut-
schen Wehrmacht aus der Stadt 
zu vertreiben. Deren letzter Akt: 

Sie jagten alle Eisenbahnbrücken 
der Stadt in die Luft, um die Zu-
fahrtstraßen vor den Amerikanern 
zu schützen. Nicht zerstört wur-
de die Eisenbahnbrücke Am Hahn-
acker. Über diese zogen die ame-
rikanischen Truppen dann am 20. 
März, vom Staffel kommend, nach 
St. Ingbert ein. Bereit, alles, was 
sich gegen sie stellte, zu vernichten. 

Major Philipp Schwalbach: 
„Leute, geht nach Hause, 
für euch ist der Krieg vorbei“

Zwei Männer sorgten in weiser Vo-
raussicht dafür, dass die Stadt so 
wenig zerstört wurde: Major Phi-
lipp Schwalbach, im eigentlichen 

Leben Lehrer an einer St. Ingberter 
Schule, schickte nach Abmarsch der 
deutschen Wehrmacht alle Män-
ner nach Hause: „Leute, geht nach 
Hause, für euch ist der Krieg vor-
bei“, forderte er die Männer und 
Jugendlichen auf. Sie sollten die 
Panzersperren öffnen und die noch 
verbliebenen Waffen entschärfen. 
Ziel war es, den Amerikanern kei-
nerlei Widerstand, der nur zu wei-
terer Zerstörung und Leid geführt 
hätte, entgegenzubringen.

Kampflose, 
inoffizielle Übergabe der Stadt

Ein zweiter Held war Jakob Dörr, 
der Amerikaner, wie er von seinen 

Vor kurzem wurde vom Heimat- und Verkehrsverein ein Gedenkstein für die beiden 
St. Ingberter Helden des Zweiten Weltkrieges am Schafkopf aufgestellt. Bild: Konrad Weisgerber

St. Ingbert im Zweiten Weltkrieg gerettet 
von zwei außerordentlichen Männern
Das 11. Nachhaltigkeitsziel befasst sich mit nachhaltigen Städten und 
Gemeinden. Geht man in der St. Ingberter Geschichte in die letzten 
Kriegstage 1945 zurück, wird klar, wie viel Glück die Stadt 
hatte. Die geringe Zerstörung und zahlreiche erhaltene 
Bauten aus der Barockzeit verdankt sie zwei St. Ingbertern. 
Für die Erhaltung und damit Nachhaltigkeit gilt es auch 
heute noch zu kämpfen. Wenn auch Gott sei Dank 
ohne Waffen.

Der Schützengraben am Schafkopf. Hier sollte St. Ingbert durch den 
Volkssturm gegen die einmarschierende U.S. Army verteidigt wer-
den. Der Deutsche Volkssturm sollte noch kurz vor Kriegsende der 
Unterstützung der Wehrmacht dienen. Sämtliche männliche Zivi-
listen zwischen 16 und 60 Jahren wurden einberufen, aber nur not-
dürftig ausgebildet. Sozusagen die letzten möglichen Kämpfer soll-
ten gegen die perfekt ausgestatteten Amerikaner kämpfen. Sinnlos 
und ohne Chance. Das haben zwei St. Ingberter verhindert. Ihnen ist 
der Gedenkstein gewidmet, der vor kurzem an der Stelle am Schaf-
kopf vom Heimat- und Verkehrsverein St. Ingbert aufgestellt wur-
de. Corona bedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Kollegen in der St. Ingberter Gru-
be liebevoll genannt wurde. 1927 
wanderte der gebürtige Saarlän-
der nach Canton, Ohio, aus und ar-
beitete dort als Bergmann in einer 
Grube. 1939 kam er zurück in sei-
ne Heimatstadt, um Frau und Kin-
der zu sich zu holen. Der Beginn 
des Weltkrieges verhinderte zwar 
seinen Plan, rettete damit aber 
die Stadt vor ihrer Zerstörung. 
Beim Einmarsch der US-Solda-
ten ging der mittlerweile ameri-
kanische Bürger Dörr diesen frei-
willig und aus Verantwortungsge-
fühl entgegen, schnappte sich ei-
nen Stock, umwunden mit einem 
weißen Tuch, zeigte seinen ame-
rikanischen Pass und sprach die 
Kampftruppe in ihrer Mutterspra-
che an. Die Amerikaner staun-
ten nicht schlecht. Ein weiterer 
Zufall überzeugte die US-Solda-
ten: Dörrs Chef war der Onkel des 
amerikanischen Kommandanten. 
Dörr versicherte ihnen, dass sich 
die Stadt kampflos ergeben wür-
de. Gemeinsam zogen sie über die 
Ensheimer Straße und die Hahn-
acker Brücke in die Stadtmitte. 
Kein Grund mehr, die Stadt anzu-
greifen. Die amerikanischen Sol-
daten vertrauten Jakob Dörr und 
beschäftigten den Deutsch-Ame-
rikaner später als Übersetzer. 

Wenig Zerstörung 
und Wiederaufbau

Für die St. Ingberter war der Krieg 
mit diesem Tag zu Ende. Das Leben 
normalisierte sich ganz langsam. 
Zu Anfang durften die Bewohner 
ihre Häuser nur für vier Stunden 
pro Tag von 10-14 Uhr verlassen, 

acht Tage später dann zwischen 
8 und 17 Uhr. Am Palmsonntag, 
25. März, fanden die ersten Got-
tesdienste statt, die Glocken läu-
teten wieder. Ende März wur-
den Straßenschilder ausgewech-
selt. Die Albert-Schlageter-Stra-
ße wurde wieder zur Pfarrgasse, 
die Adolf-Hit-
ler-Straße zur 
Gymnasium-
Straße und der 
Platz der Deut-
schen Front war 
endlich wieder 
der Marktplatz. 
Die Kommunal-
politik nahm in 
den letzten Tagen des März ihre 
demokratische Arbeit auf, Aufräu-
mungsarbeiten begannen. Beson-
ders in Reichenbrunn und Ober-
würzbach hatte der Krieg gewütet. 
Erste Flüchtlinge kamen zurück 
aus der Pfalz und wanderten wei-
ter in den zerstörten Bliesgau, um 
auch dort mit dem Wiederaufbau 
zu beginnen.

Aufgabe heute: 
Verantwortungsvolles Handeln 
für das Erhalten der Stadt

Für die Generationen, die keinen 
Krieg erlebt haben, eine spannen-
de Geschichte, die wir aus Sonder-
seiten der Saarbrücker Zeitung im 
Jahre 1970 und 1985 zusammen-
gestellt haben. Viele auch heute 
noch Lebende können das Grau-
en noch genau nachvollziehen. Sie 
haben es am eigenen Leibe miter-
lebt. Auf jeden Fall aber ein Aufruf 
an alle, mit den jahrhundertalten 
Beständen der Stadt verantwor-
tungsvoll umzugehen.

Natürlich in St. Ingbert
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Mit dem Begriff der Nachhaltig-
keit verbinden wir viele Inhalte, 
wie beispielsweise Langlebigkeit, 
Umweltverträglichkeit, Vernunft, 
Ressourcenschonung oder Le-
bensraum bewahren. Entscheidet 
sich der Verbraucher für ein regi-
onales Produkt,  so unterstützt er 
- vielleicht sogar ohne es zu wis-
sen - viele Prinzipien der Nach-
haltigkeit. “Kurze Wege – langer 
Genuss“, „Aus der Region, für die 
Region“ sind nur einige Slogans, 
die von den Produzenten gelebt 
werden. Hierbei liegt der Fokus 
auf der Wertschöpfung in der Re-
gion, auf der Unterstützung loka-
ler Produzenten und der Stärkung 
von regionalen Wirtschaftskreis-
läufen. Wieso dies also nicht an 
einem Fest umsetzen, das zu den 
umsatzstärksten weltweit gehört?  

Individualität
ohne Grenzen
Die Produkt-
palette von Er-
zeugnissen aus 
dem Bliesgau ist 
u m f a n g r e i c h . 
Der Blick in den 
Bliesgau-Ein-
k a u f s f ü h r e r 

zeigt, dass es eine große Auswahl 
an hochwertigen Produkten aus 
heimischer Erzeugung gibt. Wie 
wäre es also mit einer Geschenk-
kiste, gefüllt mit leckeren Spezi-
alitäten aus der Region? Die Aus-
wahl rund um Öle, Essige, Mar-
meladen, Aufstriche, Honig, 
Fleisch- und Wurstwaren, Säfte 
oder alkoholische Spezialitäten ist 
groß und kann individuell für Sie 
in liebevoller Handarbeit gepackt 
werden. Hierfür steht Ihnen die 
klassische „Bliesgau-Kiste“ von 
Erika Schunck aus Webenheim zur 
Verfügung. Ebenfalls individuell 

Nachhaltigkeit: Regionales 
auch an Weihnachten . . .
Weihnachten ist ein besinnliches Fest und wird seit je her als jährlich wiederkehrende Tradition 
gepflegt. Zwar feiern wir aktuell nicht mehr wie zu Großmutters Zeiten, jedoch rückt bei vielen 
unter uns der Schwerpunkt vom Konsumwahnsinn und Geschenkerausch wieder zurück 
zu Familiensinn und Nachhaltigkeit.

gepackt, in Zusammenarbeit mit 
vielen Manufakturen, bietet auch 
das „Hofländle“ aus St. Ingbert als 
Partnerbetrieb des Biosphärenre-
servates Geschenkkisten an. Soll 
es beispielsweise der Geschenk-
korb „Bienenliebe“ sein? Köstli-
cher Honig aus der Region in Kom-
bination mit einem handgedrech-
selten Honiglöffel aus Biosphä-
renholz von Holzkunst Ralf Meisel 
aus Wörschweiler? Aber auch vie-
le weitere Produkte aus dem Wa-
rensortiment des Hofländle‘s ste-
hen zur Verfügung und lassen sich 
individuell zusammenstellen. Je 
nach Gusto kann man sicher auch 
mit Bio-Wurstwaren des Biosphä-
ren-Partnerbetriebs „Grenz-
landhof“ in Bebelsheim punkten. 
Schmackhafte Salami vom Rind 
und Wildschwein, Wurstwaren im 
Glas vom Wildschwein, Jagdwurst, 
Bierschinken, Wildpastete, Schin-
kenwurst oder Gourmet-Wild-
pastete mit Preiselbeeren stehen 
zur Verfügung.

Immer beliebt: 
Gutscheine der Biosphären- 
Partnerbetriebe

Darf es ein appetitliches Abend-
essen in gemütlicher Atmosphäre 
bei einem der Biosphären-Part-
nerbetriebe sein? Wie wäre es in 
diesem Jahr mit einem Gutschein 
für den Ratskeller Saarbrücken. In 
urigem Ambiente und einer über 
100-jährigen Geschichte können 
Sie sich hier mit regionalen Spezi-
alitäten verwöhnen lassen.

Möchten Sie lieber selbst den 
Kochlöffel mit der oder dem Be-
schenkten schwingen, empfiehlt 
sich ein gemeinsamer Kochkurs 
bei der Heilpraktikerin Sandra 
Woll in St. Ingbert. Bei ihr trifft die 
Ayurvedische Kochkunst auf regi-

onale Produkte und ist sicherlich 
eine tolle Erfahrung.

Außergewöhnlich 
und hausgemacht

Oder doch lieber etwas Handge-
machtes? Gabriele Geiger von der 
„Heilpflanzenschule Geiger“ aus 
Einöd bietet auch 2021 wieder vie-
le interessante Workshops zu ver-
schiedenen Themen an, wie z. B. 
kleine Geschenke aus der Kräuter-
werkstatt oder Ideen zu essbaren 
Kräuterschätzen. Mit dem The-
ma Kräuter beschäftigt sich auch 
Christine Littig von „Kräuter & Co“ 
aus Vogelbach. Sie fertigt einzigar-
tige Produkte wie Kräuterkissen, 
Amaranth-Augenmasken, Hand-
trainer oder Dinkelspelzkissen. 
Zudem bietet sie außergewöhn-
liche Lehrgänge und Workshops 

rund um das Thema Handarbeit 
und Kräuter. Soll es in diesem Jahr 
etwas wirklich Ausgefallenes sein, 
kann bei „Henry’s Eismanufak-
tur“ aus Saarbrücken das Buch 
„Glücksorte im Saarland“ bestellt 
werden. Nicht nur das Buch selbst 
ist einzigartig, bei der Bestellung 
erhalten Sie das Buch Pfoten-sig-
niert von Henry! Eine interes-
sante Idee, nicht nur für Fans von 
Henry’s Eismanufaktur! Und be-
sonders ausgefallen: Verschen-

Weihnachten in der Biosphäre

Ein Geschenkkorb aus dem Bliesgau ist immer eine gute Idee für Weihnachtspräsente. Bild: Hofländle

ken Sie Patenschaften von Blüh-
flächen. Die Arbeiten überneh-
men die Landwirte. Die Kosten sind 
überschaubar. In der Region gibt 
es gleich vier solcher Wiesen: Zwei 
in Kleinblittersdorf/Bübingen, ei-
ne in Kirkel-Limbach und eine am 
Flughafen in Ensheim. Alle not-
wendigen Informationen und die 
Anmietung der eigenen Fläche an 
einem selbst gewählten Punkt er-
halten Interessierte auf der Web-
seite www.saartenvielfalt.de.

GESCHENK-TIPP:

„barock. EN ROUTE“
„barock. EN ROUTE“ lädt 
Kulturreisende zur Spu-
rensuche entlang der Ba-
rockStraße SaarPfalz ein. Die 
touristische Route verbin-
det Saarbrücken, Ottweiler, 
Zweibrücken und Blieskas-
tel - die früheren Residen-
zen dreier eng verbundener 
barocker Herrscherhäuser 
nahe Frankreich. Mit kennt-
nisreichen Texten, informa-
tiven Karten und einer Viel-
zahl einladender Bilder führt 
der Reisebegleiter den Leser 
zu Geschichte(n), Kunst und 
Kultur vor Ort.

Die Autoren des Reisefüh-
rers sind Wolfgang Felk und 
Jürgen Proföhr. Das Buch hat 
204 Seiten und 248 Abbil-
dungen inkl. aktueller Pläne 
sowie historischer Ansichten 
und Karten und kostet 7,90 €. 
Der Reiseführer ist über den 
Buchhandel erhältlich (ISBN 
978-3-00-066627-8).

Facebook 
Adventskalender 
der Saarpfalz-
Touristik
Der Dezember steht vor der 
Tür – der Countdown bis 
Weihnachten läuft. Für die 
Vorweihnachtszeit hat sich 
das Team der Saarpfalz-Tou-
ristik etwas ganz Spezielles 
für Sie überlegt: Einen Fa-
cebook-Adventskalender. 
Jeden Tag erwartet sie ei-
ne Überraschung. Dank der 
Partner des Biosphärenre-
servates Bliesgau und weite-
ren, in der Region beheima-
teten Betrieben aus unter-
schiedlichen Bereichen gibt 
es jede Menge Gewinne, die 
im Rahmen des Adventska-
lenders verlost werden. Li-
ken und abonnieren Sie un-
sere Facebook-Seite, um kein 
„Türchen“ zu verpassen. Wir 
wünschen allen Teilnehmern 
viel Glück und eine schöne 
Vorweihnachtszeit. Wir be-
danken uns schon jetzt bei al-
len Partnern und Betrieben, 
die die Umsetzung des Ad-
ventskalenders möglich ge-
macht haben. Die Teilnah-
mebedingungen veröffentli-
chen wir auf unserer Websei-
te und Facebook-Page.
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Das Weihnachtmenü – 
Regional und lecker!

Vorbereitung:
1 Tag zuvor Hähnchenkeulen mit 
kaltem Wasser abbrausen und 
mit einem Küchenkrepp trocken 
tupfen. Anschließend mit Bio-
Gruben-Salz einreiben und für 
den nächsten Tag abgedeckt im 
Kühlschrank aufbewahren.

Zubereitung:
1. Hähnchenkeulen aus dem 
Kühlschrank nehmen und von 
allen Seiten mit etwas Mehl leicht 
bestäuben und bis zum Anbraten 
zur Seite stellen.

2. Schalotten schälen und vier-
teln, Knoblauch schälen und 
fein hacken, Karotten putzen 
und in feine Scheiben schneiden, 
Champignons putzen und hal-
bieren.

3. Linsen mit etwas Salz weich-
kochen.

4. Währenddessen die mehlbe-
stäubten Hähnchenkeulen im 
Bräter mit etwas Senföl rundher-
um goldbraun anbraten, aus dem 
Topf nehmen und beiseitestellen.

5. Erneut etwas Senföl in den 
Bräter geben und die Schinken-
würfel anbraten, danach das 
vorbereitete Gemüse hinzufügen 
und anschwitzen.

Beschwipster-Biosphären-
Hahn Bild LuxusGut

Das typische, traditionelle Festtagsessen in vielen deutschen Haushalten 
ist Gans, Ente, Karpfen oder Raclette. 

Die Saarländer greifen in dieser besinnlichen Zeit häufig noch 
zu dem klassischen Grummbeersalat und Würstchen.

Beschwipster-Biosphären-
Hahn Bild LuxusGut

Besinnlichkeit bedeutet auch Ru-
he, Frieden, Nachdenken. Nach-
denken und Bewusstsein über das 
eigene Handeln und Tun. Nach-
haltigkeit spielt hier eine immer 
größere Rolle. Achten wir auch 
beim Weihnachtsessen auf Nach-
haltigkeit? Eine Möglichkeit ist, 
vermehrt Produkte von regiona-
len Erzeugern einzukaufen. Hier-
mit werden Transportwege ge-
spart und entsprechend der CO2 
Ausstoß verringert, die Produkte 
sind frischer, der Kunde weiß, wo 
die Ware herkommt, saarland-
typisch kennt man den Produ-
zenten über einige Ecken noch 
selbst und zudem bleibt der Wirt-
schaftskreislauf in der Region. 

Wieso diese Gedanken nicht auch 
beim Weihnachtsessen umset-
zen? Die Partnerbetriebe der Bio-
sphäre Bliesgau stehen für Um-
weltbewusstsein, Qualität und 
Nachhaltigkeit. Wir haben nach-
gefragt und tolle Ideen und Tipps 
erhalten! Die Rezepte sind für et-
wa vier Personen gedacht.

Ein Tipp für die Vorspeise
von Patrice Bies 
aus der Bliesgau-Ölmühle: 

   Linsen-Falafel 
   auf buntem Beete-
   Carpaccio mit Apfel-
   Salbei-Chutney und 
   gerösteten Walnüssen

Falafel-Masse
• 200 g grüne Bliesgau-Linsen 

(mindestens 4 Stunden, bes-
ser über Nacht in kaltem Wasser 
einweichen)

• 1 mittelgroße Gemüsezwiebel
• 2 Zehen Knoblauch
• 50 g trockenes Brot in Wasser 

eingeweicht
• 1 Karotte
• 1 Bund Petersilie 
• 50 g Mehl 
• 1 Ei
• Hanföl, Leindotteröl 
• Gewürze zum Abschmecken, 
 z. B. Kümmel, Kardamom, 
 Koriandersaat, Chili. 

Vinaigrette
• 100 ml Walnussöl 
• 20 ml Apfel-Balsamico Essig 
• Senf
• Salz, Zucker 

Carpaccio
• 2 - 4 Knollen gelbe, 
 Ringel- und rote Beete 
• 1 - 2 Äpfel 
• 10 Salbeiblätter
• 100 g Walnusskerne
• 250 g Ziegenweichkäse 
• Honig 
• 1 Limette 

Benötigte Materialien:
Fleischwolf oder 
Küchenmaschine, 
Friteuse.

Eine Idee für die Hauptspeise
von Sabine Lenhart 
von LuxusGut – DIE feine
Bio-GenussManufaktur: 

   Leicht beschwipster 
   Biosphären „Hahn“ 
   an Kürbis-Linsen-
   Walnuss-Püree-
   Türmchen 
   versüßt mit Honig

Zutaten
• 6 Hähnchenschenkel 
• 750 ml Rotwein
• 6 EL Weinbrand
• 100 g Schinkenwürfel
• 4 Karotten
• 3 Zehen Knoblauch
• 200 g braune Champignons
• 200 g Schalotten
• 1 Hokkaido Kürbis mittelgroß 
• 3 Zweige frischer Rosmarin
• 3 Zweige frischer Oregano
• 6 EL Tomatenmark
• 1 Glas „WinterTraum“ 
 Glühwein-Gelee 
• Bio-Gruben-Salz 
• 7-Pfeffer 
• 1 Glas Kürbis-Chutney 
• Senföl 
• 150 g Rote Linsen
• 100 g Walnüsse 
• Honig 
• Mehl
• Salz 

6. Tomatenmark, Knoblauch, 
Rosmarin und Oregano hinzufü-
gen und mit Rotwein und Wein-
brand ablöschen. Mit 2 TL 7-Pfef-
fer und 2 TL Bio-Gruben-Salz 
würzen und anschließend ein Glas 
„WinterTraum“ einrühren.

7. Hähnchenkeulen wieder dazu-
geben und ca. 1 Stunde zugedeckt 
gar köcheln.

8. Währenddessen Kürbis gut ab-
waschen, halbieren, entkernen 
und in grobe Würfel schneiden 
und Kürbis mit einer Prise Salz 
weichkochen.

9. Walnüsse ohne Öl in einer Pfan-
ne leicht anrösten.

10. Die weichgekochten Linsen 
von überschüssigem Wasser ab-
seihen und den weich gekochten 
Kürbis mit den weichen Linsen 
mischen und mit 2 TL Bio-Gru-
ben-Salz würzen. Kürbis-Chut-
ney hinzufügen und anschließend 
mit dem Stabmixer gut pürieren.

11. Verkosten und gegebenenfalls 
mit Bio-Gruben-Salz nachwür-
zen.

12. Ebenso die Rotwein-Gemü-
sesauce abschmecken und falls 
nötig mit 7-Pfeffer und Bio-Gru-
ben-Salz nachwürzen.

13. In einer Pfan-
ne 3 EL Honig 
erwärmen, bis er 
flüssig ist.

Anrichten:
Mit Hilfe eines 
Dessertrings 
das Kürbis-Lin-
sen-Püree als 
Türmchen auf dem Teller plat-
zieren und mit den angerösteten 
Walnüssen abdecken. Die Hähn-
chenkeule an das Kürbis-Lin-
sen-Walnuss-Türmchen legen 
und die Rotwein-Gemüsesauce 
um die Hähnchenkeulen verteilen. 
Abschließend das Kürbis-Lin-
sen-Walnuss-Türmchen mit dem 
warmen flüssigen Honig übergie-
ßen.

Ein Tipp fürs Dessert 
von Christel Breyer 
von MaLi’s Délices: 

   Zwetschgen-Quark 
   mit Spekulatius

Zutaten
• 250 g Quark 40% 
• 100 ml Schlagsahne oder Milch
• 1 Glas Quetsche Fruchtaufstrich 

(MaLi’s Délices)
• 1 Packung Spekulatius 

Zubereitung:
1. Quark zusammen mit der Sahne 
oder Milch aufschlagen

2. Spekulatius zerkrümeln

3. In ein Cocktail-  oder Weinglas 
abwechselnd Quark, Fruchtauf-
strich, zerkrümelten Spekulatius 
schichten. 

4. Zum Abschluss zerkrümel-
ten Spekulatius als Topping oben 
draufgeben.

Zubereitung
1. Beete abwaschen und unge-
schält in Topf geben und knapp 
mit Wasser bedecken, Wasser sal-
zen. Aufkochen lassen und Beete 
je nach Größe 30 – 60 Minuten in 
leicht köchelndem Wasser garen.

2. Linsen auf ein Sieb geben. Lin-
sen, Zwiebel, Karotte, Knoblauch, 
ausgedrücktes Brot und Petersilie 
mit Fleischwolf oder Küchenma-
schine zerkleinern. Gut vermen-
gen. Dann das Ei und das Mehl 
hinzugeben. Je nach Konsistenz 
Hanf- und Leindotteröl hinzufü-
gen (ca. 80 ml), sodass die Masse 
schön saftig ist. Mit Gewürzen ab-
schmecken. Abdecken und min-
destens 30 Minuten in der Küh-
lung ziehen lassen.

3. Überprüfen, ob die Beete gar ist. 
Abschütten und abkühlen lassen.

4. Apfelbalsamico und Walnussöl 
mit 1/2 EL Senf glattrühren. Mit 
Salz und Zucker abschmecken.

5. Apfel in feine Würfel schneiden 
und mit Limettensaft beträufeln. 
Wenn die Augustäpfel sehr sau-
er sind, etwas Zucker hinzufügen. 
Salbei in feine Streifen schneiden.

6. Walnüsse in Pfanne oder Ofen 
rösten und grob hacken.

Für die Zutaten der Gerichte  empfiehlt sich, 
auf die Produkte der Partnerbetriebe zurückzugreifen. 

Nähere Infos hierzu unter: 
www.biosphaere-bliesgau.eu
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Freizeitzentrum Blieskastel

Winterwandern im 
Biosphärenreservat Bliesgau

Der Winter im Biosphärenreservat Bliesgau hat sehr viele Facetten - 
auch eine ganz ruhige und sanfte, die schöne Landschaft erwandern!

Ein besonders imposanter Win-
terwanderweg ist die Kirkeler 
Tafeltour, die zum Entspannen, 
Staunen und Genießen in der wei-
ßen Winterlandschaft einlädt. Die 
winterliche Stille, die traumhaf-
te Kulisse der zahlreichen bizar-
ren Buntsandsteinbänke, Kanzeln 
und Höhlen, die man auf dem Weg 
passiert, sind Teile des Premium-
weges. Unweit des Waldklassen-
zimmers lädt der geheimnisvol-
le Frauenbrunnen, der schon von 
den Kelten als Kultstätte genutzt 
wurde, zur Rast ein. Am Dorfrand 
von Kirkel erhebt sich die Burgrui-
ne Kirkel auf einem kegelförmigen 
Buntsandsteinfelsen imposant 
hervor. Die Tour startet am Natur-
freundehaus in Kirkel.

Auch die Lauschtour durch den 
Kirkeler Wald startet hier und en-
det nach 13 Lauschpunkten und 
einer Wegstrecke von rund 5 Ki-
lometern auf der Kirkeler Burg. 
Unterwegs gibt’s einiges zu ent-
decken und zu „lauschen“. Je-
doch bevor man sich auf den Weg 
macht, sollte man zuhause die 
Lauschtouren-App und sinnvol-
lerweise schon die Lauschtour 
Kirkeler Felsenpfad herunterla-
den. Mit gut aufgeladenem Ak-
ku kann´s dann losgehen: rein in 
den Wald, zu mystischen Plätzen 

und bizarren Felsen mit tollen In-
formationen aus dem Smartpho-
ne. Unterwegs informiert die App 
mit einem akustischen Ton: Pling, 
dass das hier vor 250 Millionen 
Jahren „eine weite Wüstenland-
schaft“ gewesen sein soll, und das 
Klima war hier heißer als in der 
Sahara. Der Boden der Wüste wa-
ren die Sandsteinfelsen, die heute 
im Wald liegen, als hätte ein Rie-
se sie umhergeworfen. Die bizar-
ren Felsformationen haben durch 
den „Volksmund“ manchmal ul-
kige Namen erhalten, wie das 
„Froschmaul“ bei Lauschpunkt 
3. Hier quaken Frösche gleich zur 
Einführung los. Die Ausbuch-
tungen im Felsen dienten früher 
Köhlerfamilien als „Wohnung“, 
mit einem Bretterboden, einem 
schlichten Laub- und Reisiglager, 
und einer offenen Feuerstelle“ 
berichtet der Kirkeler Sagen- und 
Geschichtskenner Thomas Marx 
in einem Audiobeitrag. Im Jahres-
lauf laden zahlreiche Veranstal-
tungen auf die Kirkeler Burg ein, 
unter anderem zum Burgsommer, 
Mittelaltermarkt und der Burg-
weynacht. www.kirkeler-burg.de. 
Warm und wetterfest sollte man 
sich auf jeden Fall bei einer dieser 
Winterwanderungen anziehen, 
wenn man durch die winterliche 
Landschaft stapft. Als Abschluss, 

was gibt es Schöneres, als nach ei-
nem langen Spaziergang in einer 
gemütlichen Stube einen heißen 
Glühwein, Kaffee oder Tee zu trin-
ken und dazu ein leckeres Stück-
chen Kuchen zu naschen?

Schöne Weihnachtsgeschenke: 
Gutscheine für geführte Wande-
rungen

Möchten Sie Ihren Liebsten viel-
leicht sogar eine geführte Wan-
derung im Biosphärenreservat 
Bliesgau schenken? Dann können 
Sie jederzeit als Weihnachtsge-
schenk einen Gutschein für jedes 
Tagesangebot der Saarpfalz-Tou-
ristik erwerben. Auch Wertgut-
scheine sind kein Problem und 
stets eine schöne Geschenkidee. 
Wie wäre es bspw. mit einem Gut-
schein für die geführte „Kulina-
rische Wanderung“ oder die „Al-
pakatouren“ oder auch die „Esel-
wanderungen“? Sprechen Sie uns 
einfach an oder schreiben uns eine 
E-Mail. Wir freuen uns darauf, Ih-
nen einen schönen Gutschein aus-
zustellen.

Weitere Informationen bei: 
Saarpfalz-Touristik, 
Paradeplatz 4, 66440 Blieskastel, 
Telefon: 06841  104–7174, 
Fax: 104–71 75, E-Mail: touristik
@saarpfalz-kreis.de, 
www.saarpfalz-toursitik.de
Bahnanreise zur Kirkeler Ta-
feltour: Bahnlinie Saarbrü-
cken-Homburg bis Bahnhof Kir-
kel, von hier 15 Minuten Gehweg. 
Autoanreise zur Kirkeler Ta-
feltour: Parkplatz am Naturfreun-
dehaus, Limbacher Weg 8, 66459 
Kirkel.

Romantisches Wandern am Kirkeler Wasserfelsen. Bild: Wolfgang Henn
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Schon die Titelseite des neuen Fa-
milien- und Freizeitplaners mit 
Hannes Ballhorn und seinem Esel 
Anton vom Sonnenhof in Wolfers-
heim macht Lust auf mehr Entde-
ckungen in der Saarpfalz und in 
der Biosphäre Bliesgau. Die zwölf 
Monatsblätter animieren den Be-
trachter, die Heimat kennenzu-
lernen und stellen wieder Interes-
santes, Neues, Altes und Geheim-
nisvolles zu Menschen, Tieren, 
Burgen, Höhlen und vielem mehr 
vor. Der bunte Querschnitt an Frei-
zeitangeboten im Saarpfalz-Kreis 
und der Biosphäre Bliesgau soll die 
Familie dazu animieren, raus vor 
die Tür zu gehen und die von der 
UNESCO ausgezeichnete Heimat 
näher kennenzulernen. 

Beim Familien- und Freizeitplaner 
für das Jahr 2021 lassen sich auch 
die Termine der einzelnen Famili-
enmitglieder ideal planen und auf 
der Rückseite bekommt man Tipps 
für tolle Freizeiterlebnisse mit der 
ganzen Familie in der Region. „Der 
Kalender 2021 wurde aufgrund der 

sehr guten 
Resonanz im 
vergangenen 
Jahr wieder 
mit zusätz-
lichen Pla-
nungsspalten 
für die Fami-
lienmitglie-
der inklusive 
Freizeittipps 

auf der Rückseite herausge-
bracht“, stellte Landrat Dr. Theo-
phil Gallo fest, er ist Verbands-

Neuer Kalender 2021
Freizeiterlebnisse in der Biosphäre 
Bliesgau und der Saarpfalz im Famili-
en- und Freizeitplaner

vorsteher der Saarpfalz-Touristik 
und Verwaltungsratsvorsitzender 
der Kreissparkasse Saarpfalz, der 
beiden Organisationen, die auch in 
diesem Jahr wieder den Kalender 
publizieren. Der Planer ist erneut 
ein Kooperationsprojekt von Saar-
pfalz-Touristik, Saarpfalz-Kreis, 
Biosphärenzweckverband Blies-
gau und der Kreissparkasse Saar-
pfalz, das nun schon seit acht Jah-
ren besteht. 
Der Familien- und Freizeitplaner 
2021 wird von der Kreissparkas-
se Saarpfalz in den Filialen an ih-
re Kundinnen und Kunden verteilt. 
Zusätzlich ist er bei den Kultur- 
und Verkehrsämtern der Kommu-
nen und bei der Saarpfalz-Touris-
tik, Paradeplatz 4, 66440 Blieskas-
tel, Tel.: (0 68 41) 104 7174, Inter-
net: www.saarpfalz-touristik.de, 
Mail: touristik@saarpfalz-kreis.
de kostenfrei erhältlich. 

Deckblatt des Freizeitkalenders mit Hannes 
Ballhorn und seinem Esel Anton. Foto: Ulrich 

Pramann, Wanderbares Deutschland
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17 gelebte Nachhaltigkeitsziele

Wir sind für Sie da, immer wenn Sie uns brauchen!

VERSPROCHEN!!!

nFaire Preise und Sicherheit durch 

Preisgarantie

nPersönlicher Gesprächspartner 

vor Ort

nSchonung der Ressourcen durch 

Förderprogramme

Stadtwerke Bliestal GmbH

Telefon: 06842 9202-0

www.stadtwerke-bliestal.de

 info@stadtwerke-bliestal.de

nKostenfreie Energieberatung - auch 

außerhalb der Geschäftszeiten

nUnterstützung von sozialen und 

kulturellen Projekten

n„Rund um die Uhr“-Service

Stadtwerke Bliestal GmbH

Telefon: 06842 9202-0

www.stadtwerke-bliestal.de

 info@stadtwerke-bliestal.de

nFaire Preise und Sicherheit durch 

Preisgarantie

nPersönlicher Gesprächspartner 

vor Ort

nSchonung der Ressourcen durch 

Förderprogramme

nKostenfreie Energieberatung - auch 

außerhalb der Geschäftszeiten

nUnterstützung von sozialen und 

kulturellen Projekten

n„Rund um die Uhr“-Service

nFaire Preise und Sicherheit durch 

Preisgarantie

nPersönlicher Gesprächspartner 

vor Ort

nSchonung der Ressourcen durch 

Förderprogramme

nKostenfreie Energieberatung - auch 

außerhalb der Geschäftszeiten

nUnterstützung von sozialen und 

kulturellen Projekten

n„Rund um die Uhr“-Service

17 Nachhaltigkeitsziele 
für die Welt und unsere Region: 
Teil 1 - Ziel 12 „Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen“

Keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und 
Wohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlech-
tergleichheit – wir alle wünschen uns eine 
Welt, die von diesen und ähnlichen Merkma-
len geprägt ist. Damit Wünsche Realität wer-
den, braucht es konkrete Ziele und Visionen, 
auf die man hinarbeiten kann. Die Weltge-
meinschaft (Vereinten Nationen) hat 2015 die 
Agenda 2030, den Aktionsplan für die Men-
schen und die Erde bis zum Jahr 2030 be-
schlossen. Insgesamt sind darin 17 Ziele mit 
169 Teilzielen für eine nachhaltige Entwick-
lung formuliert, die international Sustainab-
le Development Goals und kurz „SDGs“ heißen. 
Auch der Biosphärenzweckverband Bliesgau 
orientiert sich mit seinen Projekten und Akti-
vitäten an dem Rahmen der Agenda 2030 mit 
den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung. Die 
Bevölkerung ist eingeladen, mitzumachen.

Haben Sie schon einmal von 
den globalen Nachhaltigkeits-
zielen gehört? Jenen 17 Zielen, 
die im Rahmen der sogenann-
ten Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen umgesetzt werden 
sollen? Glauben Sie, die haben 
etwas mit Ihnen zu tun? Oja, 
haben sie! 

Ziel 12 hat großen Einfluss 
auf unseren Alltag

Nehmen Sie beispielsweise das 
Ziel 12 „Für nachhaltige Kon-
sum- und Produktionsmuster 
sorgen“. Das Nachhaltigkeits-
ziel 12 umfasst u.a. die The-
men Abfallvermeidung, Redu-
zierung der Nahrungsmittel-
verschwendung, nachhaltige 
Bewirtschaftung natürlicher 
Ressourcen, aber auch die Be-
reitstellung und Verfügbar-
keit von Informationen und die 
Förderung des Bewusstseins 
für eine nachhaltige Lebens-
weise. Gerade dieses Nachhal-
tigkeitsziel spielt in unserem 
Alltag eine große Rolle: Wir 
alle brauchen und verbrau-
chen Ressourcen zum Leben: 
Nahrung, Mobilität, Wohn-
raum, Kleidung, Energie, Ge-
nussmittel, wir konsumieren 
ständig Dinge, die für uns pro-
duziert werden. Viele natür-
liche Ressourcen stehen uns 
aber nur begrenzt zur Verfü-
gung. Um weiterhin gut leben 
zu können und dies auch künf-
tigen Generationen zu ermög-
lichen, müssen wir sorgfältig 
mit diesen Ressourcen umge-
hen, müssen wir unser Kon-
sumverhalten und unsere Pro-
duktionsverfahren ändern. 

So sind die Bewahrung der Re-
generationsfähigkeit der Um-
welt, die Nutzung erneuerba-
rer Energien, die Vermeidung 
schädlicher Emissionen in die 
Umwelt, die effiziente Nut-

zung von Energie und Res-
sourcen, die Verwendung von 
nachhaltig produzierten Res-
sourcen und faire Arbeitsbe-
dingungen wichtige Aspekte 
einer nachhaltigen Produkti-
on. 

Nachhaltiger Konsum 
bedeutet:
- Bewusster konsumieren, al-

so genau hinsehen und hin-
terfragen, was und wie pro-
duziert wird

- Ökologische und soziale As-
pekte beim Kauf, Gebrauch 
und bei der Entsorgung von 
Produkten und Dienstleis-
tungen berücksichtigen

- Aber auch die Frage „Brau-
che ich das überhaupt?“ ge-
hört dazu.

Regionale Produkte 
helfen bei der Erreichung 
des Zieles

Regionale Produkte können 
beim nachhaltigen Konsum 
eine Rolle spielen: Die Wert-
schöpfung bleibt in der Region, 
die Lieferwege sind kurz und 
damit klimafreundlich, zur 
Herstellung werden meist re-
gionale nachwachsende Res-
sourcen genutzt (mit denen oft 
schon deshalb sensibler um-
gegangen wird, weil man die 
Folgen ihrer Nutzung vor Au-
gen hat) und den Produzen-
ten können Sie in vielen Fällen 
auch noch persönlich auf dem 
ein oder anderen Markt oder 
im eigenen Laden begegnen.  

Informationen zu Regionalen 
Produkten aus der Biosphäre 
Bliesgau

Eine wichtige Rolle spie-
len natürlich Informatio-
nen über nachhaltig produ-
zierte Produkte. Internet-
seiten wie z.B. https://www.

bmu.de/themen/wirt-
schaft-produkte-res-
sourcen-tourismus/pro-
d u k t e - u n d - k o n s u m /
nachhaltiger-konsum/, 
https://nachhaltiger-
konsum.info/, https://
www.zugutfuerdietonne.
de/ oder das Online-Por-
tal www.siegelklar-
heit.de helfen hier wei-
ter. Informationen über 
Regionalvermarktung 
im Biosphärenreservat 
Bliesgau finden Sie auf 
der Internetseite www.
biosphaere-bliesgau.
eu oder auf www.
bliesgau-genuss.de.

Aber auch in dieser Aus-
gabe der Biosphären-
rundschau werden Sie in 
mehr als einem Artikel 
Anregungen zu nachhal-
tigem Konsum finden. 

Vielleicht denken Sie 
beim nächsten Einkauf 
an dieses 
passen-
de Zitat: 
„Ihr Kas-
senbon 
ist Ihr 
Stimm-
zettel, je-
des ver-
damm-
te Mal.“
(Quelle: www.
funkensprüher.de)



Die Rundschau für das Biosphärenreservat Bliesgau
Dezember 2020 – Februar 202116

Fo
to

: S
eb

as
tia

n 
B

au
er

Fo
to

: S
eb

as
tia

n 
B

au
er

Sau gudd:  
Nummer 1  
im Öko- 
Landbau.
Reinhold Jost
Minister für Umwelt und Verbraucherschutz

Weitere Informationen unter: 

landwirtschaft.saarland.de

Auszeichnung für besonderes Engagement

Vorbild soll Wirkung zeigen

Paul-Haffner-Naturschutzmedaille 
an Biotop-Verein Beeden verliehen
Der neue Saarländische Naturschutzpreis trägt den Namen 
„Paul-Haffner-Naturschutzmedaille“ und ist einem Mann gewidmet, 
der mit seinem Schaffen und Wirken über Jahrzehnte ein Musterbeispiel 
für den Einsatz im Natur- und Artenschutz abgab.

Dr. h.c. Paul 
Haffner 

(1905 – 
2001), 
ehemali-
ger Biolo-
gie-, Che-

mie- und 
Physikleh-

rer aus Mer-
zig, widmete 

sich in seiner Frei-
zeit voll und ganz der heimischen 
Pflanzenwelt. Mehr als 30 Neu-
funde von Pflanzenarten und die 
Ausweisung von Schutzgebieten, 
insbesondere in seiner Heimat-
stadt Merzig und Umgebung, ge-
hen auf seinen beispiellosen Ein-
satz und sein Engagement zurück. 
Zahlreiche Veröffentlichungen 

erinnern noch 
heute an die 
Leistungen von 
Paul Haffner in 
der Erforschung 
unserer heimi-
schen Pflanzen-
welt. 
Das Orchideen-
gebiet des loth-

ringischen Ortes Montenach im 
deutsch-französisch-luxembur-
gischen Dreiländereck erhielt den 
Namen „Réserve Paul Haffner“. 

Auszeichnung 
für Persönlichkeiten, 
die sich um Erhalt und Pflege 
der saarländischen Natur 
und Landschaft verdient 
gemacht haben

„Vorbild soll Wirkung zeigen“ 
– das ist das Motto hinter der 
Paul-Haffner-Naturschutzme-
daille, die am 12. Oktober 2020 – 
dem Todestag von Paul Haffner – 
von Umweltminister Reinhold Jost 
(SPD) erstmals verliehen wurde. 
Damit sollten Persönlichkeiten 
ausgezeichnet werden, die sich 
um Erhalt und Pflege der saar-
ländischen Natur und Landschaft 
verdient gemacht haben. „Ohne 
den Einsatz der vielen freiwilligen 
Helferinnen und Helfer im Saar-
land ist der Schutz der wildleben-
den Tier- und Pflanzenarten und 
ihrer Lebensräume nicht denk-
bar“, sagte Minister Jost in seiner 
Rede. 

Beeder Biotop-Verein: Preisträ-
ger für jahrelange Arbeit und be-
sonderes Engagement

Ausgezeichnet wurden auf Vor-
schlag einer Fachjury aus Ver-
tretern des behördlichen und eh-
renamtlichen Naturschutzes ne-
ben Mia Jungmann aus Püttlin-
gen, Lothar Hayo aus Völklingen 
und Peter Thomas aus Riegelsberg 
auch der Beeder Biotop-Verein. 
Die Paul-Haffner-Naturschutz-
medaille nahm der 1. Vorsitzen-
de Gerhard Wagner entgegen, der 
mit den Vorstandsmitgliedern Ro-
land Lambert und Karl Theo Dzi-
eia für diese Ehrung nach Saar-
brücken gekommen ist. Umwelt-
minister Reinhold Jost würdig-
te die jahrelange Arbeit und das 
besonders Engagement des Bio-
top-Vereins in seiner Laudatio: 
„Mit der Paul-Haffner-Natur-
schutzmedaille werden nicht nur 
Einzelpersönlichkeiten geehrt, 
sondern auch Gruppen und Initia-
tiven. Eine solche Initiative ist der 
Biotop-Verein Beeden. Die Ver-
einsgründung war ein lang ge-
hegter Wunsch von „Storchenva-

ter“ Gustav Zimmermann und den 
beiden anderen „Storchenvätern“ 
Urban Leis und Kurt Lambert so-
wie dem damaligen Ortsvertrau-
ensmann Gerhard Wagner“.

Vereinsziel: Artenzusammenset-
zung der in der Bliesaue lebenden 
Tiere verbessern.

Mit dem Weißstorch, der im Früh-
jahr 1997 in Beeden gelandet ist, 
fing alles an. Um den Lebensraum 
für die Störche, die im Bliestal 
seit 1966 nicht mehr nachgewie-
sen wurden, attraktiver zu ma-
chen, bot sich das Feuchtgebiet 
im Beeder Bruch an. Es wurden 
vom Saarpfalz-Kreis Flutmulden 
als Wasserflächen angelegt und 
die Flächen sollten offengehal-
ten werden. Hierzu werden sie seit 
vielen Jahren durch Wasserbüffel, 
Heckrinder und Koniks - einer Po-
nyrasse aus dem mittel- und ost-
europäischen Raum - beweidet. So 
können die Störche auf den Wie-
sen Nahrung für ihre Jungen fin-
den. Für die Haltung dieser Tiere 
ist Roland Lambert vom Bliesber-
gerhof zuständig, der gleichzeitig 
auch Vorstandsmitglied im Beeder 
Biotop-Verein ist. 

Die Wasserflächen ziehen viele 
Wasservögel wie Enten, Gänse und 
Reiher an. Die beweideten Flächen 
umfassen knapp 25 ha, das kom-
plette Vogelschutzgebiet knapp 

130 ha. Im Jahr 2007 wurde der Bio-
top-Verein Beeden von den Per-
sonen gegründet, die sich schon 
von Anbeginn an für das Projekt 
im Beeder Bruch einsetzten. Ver-
einsziel ist es, die Artenzusam-
mensetzung der in der Bliesaue 
lebenden Tiere zu verbessern. Der 
Verein unterstützt das Beeder Bio-
top-Projekt zum Beispiel in Form 
von Pflegemaßnahmen und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Der Arbeit des 
Biotop-Vereins sei es mit zu ver-
danken, dass der Beeder Bruch, 
wie diese Fläche auch genannt 
wird, ein Vogelschutzgebiet von 
europäischem Rang ist und eine 
Vielzahl von außergewöhnlichen 
Tieren und Pflanzen beheima-
tet. In den Resten der ursprüngli-
chen Auwälder, den Schilfbestän-
den und Hochstaudenfluren, den 
Tümpel und Teichen und den aus-
gedehnten Wiesenbereichen seien 
bereits mehr als 140 verschiedene 
Brut- und Rastvogelarten nachge-
wiesen worden.

Die Paul-Haffner-Naturschutz-
medaille soll 
künftig jähr-
lich an im Na-
turschutz ver-
diente Einzel-
p e r s ö n l i c h -
keiten und/
oder Gruppen 
verliehen wer-
den.

Dr. h.c. Paul 
Haffner 

Physikleh-
rer aus Mer-

zig, widmete 


