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Natur und Nachhaltigkeit in der Biosphären-Region

Das Saarland blüht auf. Und das 
im wahrsten Sinn des Wortes 
mit dem im Sommer angelaufe-
nen saarlandweiten Projekt des 
Saarländischen Bauernverbands 
„Saartenvielfalt“. In Zusam-

„Saartenvielfalt“ macht Bevölkerung 
zu Paten der Artenvielfalt
Landwirte besitzen nicht genutzte Flächen, Insekten benötigen 
Pflanzen zur Bestäubung, Menschen würden gerne helfen und die 
Artenvielfalt unterstützen. Kann man aus diesen drei Fakten eine 
gemeinsame Erfolgsgeschichte machen? 
Ja! Das Projekt Saartenvielfalt vom Bauernverband zeigt wie.

menarbeit mit dem Ministerium 
für Umwelt und Verbraucher-
schutz, dem Zentrum für Bio-
dokumentation (ZfB) und in Ab-
stimmung mit NABU Saar, BUND 
Saar und Delattinia, setzt sich die 

Vertretung der Landwirte für die 
Förderung der Artenvielfalt so-
wie für die Schaffung neuer Le-
bensräume für Hummeln, Bie-
nen, Schmetterlinge und andere 
Insekten im Saarland ein.

Den Anforderungen unserer 
heimischen Insekten 
ausgewählte 
Samenmischungen 

Schon seit einigen Jahren ar-
beitet der Biosphärenzweck-
verbandes Bliesgau erfolgreich 
mit den Bauern beim Programm 
„Landwirtschaf(f)t Vielfalt“ zu-
sammen. Dort können die Land-
wirte mit finanzieller Unter-
stützung des Saarpfalz-Krei-
ses Blühflächen in der Agrar-
landschaft anbauen. Landwirte, 

aber auch Grundstückseigen-
tümer und andere Landbewirt-
schafter können kostenfreies 
Saatgut für Blühflächen bezie-
hen oder können sich die Kosten 
dafür erstatten lassen. Im neu-
en, saarlandweiten Programm 
„Saartenvielfalt“ wird jetzt auch 
die Bevölkerung miteinbezo-
gen. Gemeinsam mit ansässi-
gen Landwirten stellt der Bau-
ernverband an mehreren Stand-
orten im Saarland Ackerflächen 
mit einer Gesamtgröße von ins-
gesamt 300.000 Quadratme-

Hätten Sie das gedacht?
 
EVS-Anlagen und hier allen vo-
ran die Kläranlagen sind mit ih-
ren Wiesenflächen ein wun-
derbares Terrain für zahlreiche 
Tier- und Pflanzenarten, für die 
es ansonsten mittlerweile rich-
tig „eng“ wird. 

Über 400.000 Quadratme-
ter Fläche stehen auf den rund 
140 Abwasser- und Abfallanla-
gen des EVS zur Verfügung, um 
daraus ein Eldorado für Flora 
und Fauna zu schaffen. Um hier 
künftig alle Möglichkeiten nut-
zen zu können, hatte der Entsor-
gungsverband Saar für 2019 ei-
nen Wettbewerb mit dem Mot-
to „Lebensräume schaffen auf 
EVS-Anlagen“ ausgerufen. 

EVS-Strategie: 
Wiesenflächen günstig 
für Pflanzen und Tiere 
pflegen

Seitdem gibt es eine nun ver-
bindliche Strategie für die na-
turnahe Bewirtschaftung der 
verfügbaren Grünflächen: Al-
le EVS-Wiesenflächen, die nicht 

„Wir schaffen Lebensräume“
Blühwiesen auf den Abwasser- und Abfallanlagen des EVS

für die betriebliche Nutzung ge-
nutzt werden, müssen dauer-
haft so gepflegt werden, dass es 
günstig für Flora und Fauna ist. 
Konkret geht es darum, diese 
Flächen nicht dauerhaft kurz zu 
halten, sondern ein Blühen und 
anschließendes Aussäen zu er-
möglichen. So wird jede Men-
ge attraktiver Lebensraum ge-

schaffen und es kommt „au-
tomatisch“ Leben auf die An-
lagen. Zur Unterstützung der 
Anlagen-Teams vor Ort wur-
de eine konkrete Handreichung 
zum richtigen Mähzyklus aus-
gegeben, anhand derer sich ins-
besondere „Blühwiesen-Ein-
steiger*innen“ leicht orientie-
ren können.

Verantwortungsbewusster 
Umgang mit dringend 
benötigten, naturnah 
gehaltenen Wiesenflächen
 
Während viele EVS-Teams diese 
Form des Naturschutzes aus eige-
ner Motivation und Überzeugung 
schon lange praktizierten, war der 
Wettbewerb für andere ein guter 
Anlass, sich mit den Möglichkei-
ten zu befassen, die der EVS Bie-
ne, Bienenfreund, Falter, Malve & 
Co. auf seinen Anlagen bieten kann 
und zugleich altgediente Vorstel-
lungen von einem „ordentlichen“ 
Betriebsgelände zu überdenken. 
Wer also an einer EVS-Kläranla-
ge vorbei spaziert und feststellt, 
dass es richtig „üppig“ aussieht 
auf den Grünflächen, der weiß: Es 
ist keine Nachlässigkeit – im Ge-
genteil, es ist ein planvoller, ver-
antwortungsbewusster Umgang 
mit dringend benötigten, natur-
nah gehaltenen Flächen.

Geschützte Plätze 
für größere Tiere 

Übrigens finden auch größere Tie-
re auf zahlreichen EVS-Anlagen 
ihr Zuhause bzw. einen geschütz-
ten Platz für die Aufzucht ih-

res Nachwuchses. Bestes Beispiel 
ist ein Turmfalken-Paar, das die 
Kläranlage in Homburg-Beeden 
auch in diesem Sommer wieder zur 
Aufzucht seiner Jungen angesteu-
ert hat. Das engagierte Team, das 
die Kläranlage inklusive zahlrei-
cher Außenstellen betreut, emp-
findet diese „Standort-Treue“ zu 
Recht als Auszeichnung. 

„Doppelter Umweltschutz: Kläranlagen schützen die Gewässer und bieten Platz für Flora und Fauna.“

„Die Mitarbeiter von Wertstoff-Zentrum und Deponie in Ormesheim 
krönten ihr Engagement für Blühwiesen im letzten Jahr 

mit einem komfortablen Insektenhotel.“

„Gute Standortwahl: Auf der Kläranlage 
Bliesen hegt und pflegt ein ehemaliger 

Mitarbeiter seine Bienenstöcke.“
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Blühwiesen können Unternehmen und interessierte Bürger 
jetzt als Paten übernehmen. Bild: Hartmann

tern zur Verfügung. Diese wer-
den jährlich mit ausgewähltem 
Saatgut bestellt, das die Äcker 
über den späten Frühling, Som-
mer und Herbst in pollen- und 
nektarreiche Lebensräume ver-
wandelt. Die Mischungen verfü-
gen über große Anteile an Wild-
arten und würden den Anforde-
rungen unserer heimischen In-
sekten sowie den Ansprüchen 
einer Lebensgemeinschaft von 
Pflanze und Tier besonders ge-
recht, heißt es auf der Webseite 
des Projektes www.saartenviel-
falt.de. Einmal ausgesät, bedarf 
es etwa drei bis sechs Wochen 
auf dem feuchten Boden, bis die 
Saat zu keimen beginnt. Die eher 
zögerliche Entwicklung zu Be-
ginn werde aber durch eine be-
sonders hohe Beständigkeit der 
Wildpflanzenmischungen in den 
Folgejahren ausgeglichen.

Unternehmen und Private 
mieten Blühflächen

Unterstützt wird die Initiati-
ve durch Sponsorengelder von 
Privatpersonen und Unterneh-
men. Sie können Paten solcher 
Blühflächen werden und sie 
mieten. Die Arbeiten überneh-
men die Landwirte. Die Kosten 
sind überschaubar. 43 Cent pro 
Quadratmeter bei einer Lauf-
zeit von zwei bis vier Jahren. In 
der Region gibt es gleich vier sol-
cher Wiesen: Zwei in Kleinblitt-
ersdorf/Bübingen, eine in Kir-
kel-Limbach und eine am Flug-
hafen in Ensheim. Alle notwen-
digen Informationen und die 
Anmietung der eigenen Flä-
che an einem selbst gewählten 
Punkt erhalten Interessierte auf 
der Webseite.

Keine Armut, kein Hunger, 
Gesundheit und Wohlerge-
hen, hochwertige Bildung, Ge-
schlechtergleichheit – wir alle 
wünschen uns eine Welt, die von 
diesen und ähnlichen Merkma-
len geprägt ist. Damit Wünsche 
Realität werden, braucht es kon-
krete Ziele und Visionen, auf die 
man hinarbeiten kann. Die Welt-
gemeinschaft (Vereinten Natio-
nen) hat 2015 die Agenda 2030, 
den Aktionsplan für die Men-
schen und die Erde bis zum Jahr 
2030 beschlossen. Insgesamt 
sind darin 17 Ziele mit 169 Teil-
zielen für eine nachhaltige Ent-
wicklung formuliert, die inter-
national Sustainable Develop-
ment Goals und kurz „SDGs“ 
heißen.

Die SDGs sollen Regierungen, 
Gesellschaften - global, national 
und regional -, aber auch jedem 
einzelnen von uns Orientierung 
geben für die große Transfor-
mation hin zu einem guten Le-
ben für alle und überall. 

Biosphäre Bliesgau 
beteiligt sich 
an wichtigem, internationalen 
Projekt

Auch der Biosphärenzweckver-
band Bliesgau orientiert sich mit 
seinen Projekten und Aktivitä-
ten an dem Rahmen der Agenda 
2030 mit den 17 Zielen für nach-
haltige Entwicklung. Konkret zu 
den SDGs arbeitet er bei einem 
internationalen Projekt zur Be-
kanntmachung der SDGs auf re-
gionaler Ebene mit: im ERAS-
MUS+-Projekt „Entscheidungs-
hilfen zur Implementierung der 
Ziele für eine nachhaltige Ent-
wicklung in Großschutzgebie-
ten – SDGimp“. Bewohner*in-
nen, Besucher*innen sowie 
Entscheidungsträger*innen in 
den Regionen und Schutzgebie-
ten sollen für die SDGs sensibili-
siert und so die Entscheidungs-

Nachhaltigkeitsziele für die Welt 
und unsere Region

prozesse auf regionaler Ebe-
ne verbessert werden. Zentrales 
Element wird eine „Lernplatt-
form zu den SDGs“ mit Hinter-
grundwissen und detaillierten 
Erklärungen. Die weiteren Part-
ner des Projektes bringen unter-
schiedliche Kompetenzen in das 
europäische Konsortium ein: die 
Erwachsenenbildungsorgani-
sation Comunitatea Pentru In-
vatarea Permanenta aus Rumä-
nien, die Fachhochschule Lom-
sa aus Polen, das Baltische Ins-
titut für Bildungstechnologien 
aus Litauen und die andalusi-
sche LEADER-LAG Asociación 
para el Desarrollo Rural del Lito-
ral de la Janda aus Spanien sind 
beteiligt. Die Föderation der Na-
tur- und Nationalparke Europas 
gehört ebenfalls zu den Projekt-
partnern. 

Vorstellung der Ziele (SDGs) 
in den nächsten Ausgaben 
der Biosphären-Rundschau

Gefördert wird das Vorha-
ben von der Europäischen Uni-
on im Rahmen des Förderpro-
gramms Erasmus+. „Es steht 
der Biosphäre Bliesgau gut an, 
als Modellregion für nachhaltige 
Entwicklung seine Expertise in 
solch ein bedeutendes, interna-
tionales Projekt einzubringen, 
um damit den Austausch und das 
gegenseitige Lernen, aber auch 
die im Übrigen, zum Teil bereits 
bestehenden freundschaftli-
chen Beziehungen etwa zu Po-
len durch ein bedeutendes prak-
tisches Element zu ergänzen und 
zu stärken“, stellt Landrat und 
Verbandsvorsteher Dr. Theo-
phil Gallo erfreut fest. „Des-
halb danke ich auch den beiden 
Geschäftsführern, Dr. Gerhard 
Mörsch und Holger Zeck sowie 
den Mitgliedern der Geschäfts-
stelle ausdrücklich, die mitge-
wirkt haben beim Zustande-
kommen der Beteiligung an dem 
wichtigen Projekt“.   

Sind sie neugierig geworden? 
Wollen Sie mehr über die 17 Zie-
le, die die Welt verändern er-
fahren? In den nächsten Ausga-

ben der Biosphären-Rundschau 
werden wir Ihnen die SDGs vor-
stellen. Bis dahin finden sie im 
Internet viele interessante Sei-

ten mit Informationen und An-
regungen zu den 17 globalen 
Nachhaltigkeitszielen, wir emp-
fehlen: www.17ziele.de 

Der „Steirische Fanghaft“ (Mantispa styriaca) ist 
zusammen mit dem nah verwandten „Verwech-
selten Fanghaft“ (Mantispa aphavexelte) einer 
der beiden in Mitteleuropa vorkommenden Arten. 
Nachdem der „Verwechselte Fanghaft“ jetzt schon 
mehrfach im Saarland nachgewiesen wurde z. B. 
in Saarfels (2005), Nunkirchen und Reichenbrunn 
(2019), konnte jetzt durch Jürgen Wiesmeier an ei-
ner Hauswand in Heckendalheim der „Steirische 
Fanghaft“ fotografiert und belegt werden. Das ist 
eine kleine Sensation, denn es handelt sich nach 42 
Jahren in Nordthüringen erstmalig wieder um ei-
nen bestätigenden noch lebenden und überprüfba-
ren Nachweis dieser Art in Deutschland. Damit sind 
im Saarland alle nördlich der Alpen bekannten Ar-
ten der Fanghafte aktuell nachgewiesen. 

Nach 42 Jahren wurde der Steirische Fanghaft erstmalig 
deutschlandweit wieder im Biosphärenreservat Bliesgau 

nachgewiesen. Foto: Edgar Müller, Zentrum für Biodokumentation

Kleine Sensation: Erster Nachweis nach 1991 
vom Steirischen Fanghaft im Saarland
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Essen & Trinken in der Biosphäre

Weichenstellungen 
bei Bliesgau Genuss e. V. 
Der Bliesgau Genuss e. V. ist wichtiger Akteur 
in der Struktur der Biosphäre Bliesgau. 
Im Verein sind sowohl die Produzenten, die Händler, aber auch 
die Weiterverarbeiter und Gastronomen Mitglied, 
soweit sie sich in der Biosphärenbewegung engagieren. 
Wichtige Weichenstellungen wurden in letzter Zeit getätigt.

Ralf Meisel führt jetzt den Verein Bliesgau Genuss. Viele kennen 
ihn von den Biosphärenmärkten. Bild: Hartmann

Zwei, einzeln bereits erfolgrei-
che junge Unternehmer, haben 
sich vor kurzem zusammenge-
tan und zeigen, wie man mit Ko-
operationen dem großen Ziel ein 
Stück näherkommen kann.

Tobias Klever: 
Zeichen setzen bei den Themen 
Nachhaltigkeit 
und Müllvermeidung

Tobias Klever und sein Team ste-
hen hinter der saarlandweit be-
kannten Marke WorldFood Trip. 
Gemeinsam haben sie in den 
letzten Jahren ein Restaurant und 

Neue Geschäftside en 
in der Biosphäre Bl iesgau
Aufgabe einer Biosphärenregion ist es 
unter anderem, neue Wege des Miteinanders 
zu suchen. Ziel ist es langfristig, 
mit der Natur und nicht gegen die Natur 
zu leben. Dazu gehört es auch, 
neue Geschäftsideen auszuprobieren. 

mehrere Food trucks im Saarland 
und in Rheinland-Pfalz eröff-
net. Ihre Spezialität sind vegane 
Leckereien aus der ganzen Welt. 
In diesem Herbst ist der nächste 
Schritt geplant: „VENU MANĜI“ 
heißt die neue Marke des Unter-
nehmens. Die Worte kommen 
aus dem Esperanto, einer Plan-
sprache, die für den Weltfrie-
den geschaffen wurde. „VENU 
MANĜI“ bedeutet „Komm es-
sen!“ und steht für Gemein-
schaft, Nachhaltigkeit und die 
Leidenschaft für internationales 
Essen. Eine Einladung zu einer 
kulinarischen Weltreise, die kei-
nen ausschließt“, so Klever. Das 

Regionale Produkte vom eigenen Bauernhof, links Tobias Klever 
und rechts Marc Szathmari. Foto: Laura Peccheneda

     Logistik
     jetzt durch das
     CJD Homburg

Im Bereich der Logistik gab es 
eine größere Änderung. Der frü-
here Dienstleister, der die Wa-
renverteilung zwischen Produ-
zenten und Händlern übernom-
men hatte, stellte seinen Betrieb 
ein. Der Verein übertrug nach 
langen Vergabeverhandlungen 
den weiteren Betrieb der Logis-
tik an das Christliche Jugenddorf 
in Homburg. Dort wird derzeit 
mit Hochdruck am Aufbau der 
Verteil-Organisation gearbeitet, 
doch Anlaufprobleme machen 
Produzenten und Händlern der-
zeit noch zu schaffen. Hausauf-
gaben für den neuen Vorstand – 
so sehen die Vereinsmitglieder 
die Aufgaben der kommenden 
Wochen. 

     Neue Barcodes
     für Biosphären-
     produkte

Neue EAN-Codes mussten für 
Produzenten und Händler be-
schafft werden. Diese Barcodes 
auf Handelswaren sind not-
wendig, damit die Biosphären-
produkte auch dort in den Han-
del kommen können, wo mit 
modernen Warenwirtschafts-
programmen gearbeitet wird. 
Der Verein hatte vor einiger 

Zeit EAN-Codes erworben, um 
sie den Mitgliedern zur Verfü-
gung zu stellen. Dieses Verfah-
ren wurde vom Betreiber des 
EAN-Codesystems beanstandet, 
es müssen jeweils eigene Codes 
von jedem Produzenten erwor-
ben werden. Immerhin schaffte 
es der Verein, Sonderkonditio-
nen für die Mitglieder durchzu-
setzen.

      Ralf Meisel
     neuer Vorsitzender

Nach sieben Jahren im Amt der 
Vorsitzenden wollte Doris Krat-
key nicht mehr weitermachen an 
der Spitze des Vereins Bliesgau 
Genuss. Sie verzichtete auf eine 
erneute Kandidatur, machte da-
mit eine Neuwahl des Vorstan-
des notwendig. Als neuer Vor-
sitzender des Genuss e. V. wurde 
Ralf Meisel vorgeschlagen und 
einstimmig gewählt. Ralf Mei-
sel gehörte dem früheren Vor-
stand bereits als zweiter Vorsit-
zender an. Er ist in der Biosphäre 
Bliesgau bekannt als Drechsler, 
der auf vielen Märkten Kunst aus 
heimischen Hölzern fertigt und 
vertreibt. Zweiter Vorsitzender 
ist Peter Gaschott. Im früheren 
Vorstand war er Beisitzer. Ga-
schott ist Eigentümer der Jung-
holzhütte in Bebelsheim, die er 
gemeinsam mit seiner Frau be-
treibt. Außerdem arbeitet er als 
freier Journalist. Caroline Mon-

gin wird auch im neuen Vorstand 
die Kasse führen. Ihr wurde eine 
fehlerfreie Kassenführung be-
scheinigt. Sie ist Mitarbeiterin 
der Geschäftsstelle des Biosphä-
renzweckverbands. Schriftfüh-
rerin wurde Christine Littig. Sie 
gehörte dem früheren Vorstand 
nicht an. Zu Beisitzern gewählt 
wurden Sabine Lenhart, Elfi 
Kessler und Marc Philipp Szath-
mari.

     Ziel: Verstärkte
     Kommunikation unter 
     den Mitgliedern

Zwischenzeitlich fand die ers-
te Vorstandssitzung statt. We-
gen der Coronakrise ließ sie ei-
nige Zeit auf sich warten, dafür 
wurde während der Kontakt-
verbote vermehrt im virtuel-
len Raum kommuniziert. Beim 
jüngsten „echten“ Treffen der 
Vorstandsmitglieder wurde ver-
einbart, dass verstärkt Maßnah-
men in die Wege geleitet werden, 
die der Kommunikation unter 
den Mitgliedern dienen. Es wird 
öfters Treffen geben, ein Grill-
fest für die Vereinsmitglieder ist 
ebenso geplant. 



5Die Rundschau für das Biosphärenreservat Bliesgau
September – November 2020

Aufgabe: Unterstützung der sie-
ben Arbeitsgruppen im Verein
Was sind seine Aufgaben? „Ich 
sehe mich als Ansprechpart-
ner nach innen und außen für 
alle, die sich in der Biosphäre 
Bliesgau engagieren möchten“, 
so der 25-jährige, der durch 
seine Vita sehr gut in der Regi-
on vernetzt ist. Nachdem in den 
letzten Jahren sieben unter-
schiedlichen Arbeitsgruppen im 
Biosphärenverein entstanden 
sind, die an unterschiedlichen 
Themen arbeiten, heißt es jetzt, 
diese zu unterstützen und damit 
den Verein zu stärken. 

Lennart Berwanger
Neuer Geschäftsstellenmitarbeiter 
des Biosphärenvereins

Viele kennen Lennart Berwanger bereits als Leiter der Jungen Biosphäre. 
Im letzten Jahr vertrat er dort Carmen John. Jetzt ist der gebürtige 
Ormesheimer nebenberuflich Geschäftsstellenmitarbeiter 
des Biosphärenvereins und arbeitet wie auch die Mitarbeiter 
der Saarpfalz-Touristik und des Biosphärenzweckverbandes 
in den Räumlichkeiten der Kreissparkasse Saarpfalz in Blieskastel.

„Jeder kann mitmachen 
und sich mit guten Ideen, 
Leidenschaft und Spaß 
einbringen“

Sport, Landwirtschaft, Kirche, 
Kunst und Kultur, Umwelterzie-
hung, Industriekultur und Kom-
munikation sind die Bereiche, 
die der Verein abdeckt. Wer Lust 
hat, seine Heimat im Sinne des 
Biosphärenreservates weiter-
zuentwickeln, hat in diesen AGs 
die Möglichkeit, mitzuarbei-
ten. „Jeder kann mitmachen und 
sich mit guten Ideen, Leiden-
schaft und Spaß einbringen“, so 

der gelernte Erzieher. Seine Auf-
gabe wird es sein, hierfür Info-
veranstaltungen oder Work-
shops zu organisieren, Themen, 
Konfliktfelder zu identifizieren 
und mit den Arbeitsgruppen ko-
ordiniert an Lösungen zu arbei-
ten. Dazu möchte er auch mo-
derne Medien einsetzen und mit 
Jugendlichen kooperieren.

Biosphäre 
als Chance

Lennart Berwanger hat bereits 
einiges an Erfahrung, sowohl 
in der Arbeit der Biosphäre, als 
auch im Jugend- und kirchli-
chen Bereich. „Auf Fragen wie 
beispielsweise „Was hat meine 
Kirche mit der Biosphäre zu tun 
und wie kann ich mich als Bürger 
einbringen? werden wir gemein-
same Lösungen finden und um-
setzen“. Ähnlich auch mit den 
anderen oben genannten Berei-
chen des Vereins. Denn, so Ber-
wanger: „Die Biosphäre ist eine 
große Chance für die Region. Wir 
können hier experimentieren, 
ausprobieren und wenn wir neue 
Wege des Zusammenlebens von 
Natur und Mensch gefunden ha-
ben, an andere Regionen weiter-
geben. Das ist der Sinn eines Bi-
osphärenreservates“. Lennart 
freut sich auch darauf, im Verein 
das institutionelle Arbeiten und 
die Projektkoordination noch 
besser kennenzulernen. In sei-
ner wenigen Freizeit beschäf-
tigt er sich gerne mit historisch 
orientiertem Improvisations-
theater, er liest gerne, hegt und 
pflegt seinen kleinen Garten.

Kontaktdaten: 
geschaeftsstelle@biosphaeren-
verein.de,  Tel: 06842/9600927. 

Lennart Berwanger ist Ansprechpartner im Biosphärenverein für alle, 
die sich für ihre Heimat engagieren möchten. Foto: privat

Neue Geschäftside en 
in der Biosphäre Bl iesgau

erste Restaurant entsteht derzeit 
in Saarbrücken am St. Johanner 
Markt. Auf der Speisekarte ste-
hen Bowls, Rolls und frische Sa-
late, natürlich aus regionalen 
Produkten. Auch beim Thema 
Nachhaltigkeit und Müllvermei-
dung möchte der Unternehmer 
ein Zeichen im Saarland setzen. 

Gemeinsam mit einem Start-up 
aus Berlin, dem Tiffin-Loop Pro-
jekt, ist das angestrebte Ziel, die 
saarländische Gastronomie mit 
praktischen Mehrweg-Gefäßen 
zu versorgen. Ein Pfand-System, 
das unzählige Tonnen von Ver-
packungsmüll einsparen kann. 
Dazu können Nutzer ihre Spei-
se in einem hübschen Tiffin-Lo-
op- Behälter erhalten. Sie be-
zahlen 15 Euro Pfand und geben 
die Box anschließend einfach bei 
einem Partnerrestaurant wie-
der ab oder nutzen sie für ihren 
nächsten Besuch im Restaurant 
erneut. Das Projekt kann jeder 
schon jetzt bei Startnext unter-
stützen. Schon vor der Restau-
ranteröffnung gibt es dort ex-
klusive Angebote.

Marc Szathmari:
Regionale Produkte 
unabhängig 
von Öffnungszeiten

Den modernen und attraktiven 
Vertrieb regionaler Produkte hat 
sich Marc Szathmari zur Aufgabe 
gemacht. Sein Laden, das Hof-
ländle am St. Ingberter Markt-
platz, ist vielen Einheimischen 
aber auch Gästen bekannt. Er be-
obachtet ein neues, gestärktes 
Bewusstsein für regionale Pro-

dukte bei den Kunden. In St. Ing-
bert verkauft er in seinem Hofla-
den, der zukünftig noch vergrö-
ßert werden soll, all das, was man 
gerne frisch beim Bauern und di-
rekt vom Feld kauft: Milch, Eier, 
Gemüse, Salat, Früchte der Sai-
son, aber auch frisches Brot mit 
natürlichen Zutaten, regiona-
les Fleisch und andere beliebte, 
feine Produkte aus der Biosphä-
re. Sein Alleinstellungsmerk-
mal: „Meine Kunden sind an kei-
ne Öffnungszeiten gebunden. In 
Automaten, die mittlerweile an 
unterschiedlichen Stellen in St. 
Ingbert und Saarbrücken ste-
hen, können sie 24 Stunden an 
sieben Tagen in der Woche fri-
sche, regionale Produkte der 
Grund- und Nahversorgung ein-
kaufen“, erklärt Marc Szathma-
ri sein Konzept, das voll aufgeht. 
Mittlerweile beliefert er auch 
Kitas, Unternehmen und Ban-
ken mit Obst- oder Lunchpake-
ten. Er suche weitere Standorte 
für die Automaten in der Region, 
so der Jungunternehmer, in de-
nen er dann auch gastronomi-
sche Angebote wie beispielswei-
se die Bowls von „VENU MANĜI“ 
anbieten könne. 

„Die Welt wird eine andere. Weg 
von der Ellbogengesellschaft, 
hin zu einer Co-Working-Ge-
meinschaft, in der alle profitie-
ren“.

Tobias Klever und Marc Szath-
mari ergänzen sich in einzig-
artiger Weise. Mit der Produk-
tion verganer Mahlzeiten und 
dem modernen Vertrieb regi-
onaler Produkte arbeiten beide 
in attraktiven, zukunftsorien-
tierten und im Trend liegenden 
Geschäftsfelder. Was liegt al-
so näher, als sich zusammenzu-
tun und die Geschäfte gemein-
sam weiterzuentwickeln? „Die 
Welt wird eine andere“, sind sich 
beide sicher. Weg von der Ell-
bogengesellschaft, hin zu einer 
„Co-Working-Gemeinschaft“, 
in der alle profitieren. Und per-
fekt, dies in einer Biosphären-
region zu testen: „Wir werden 
zukünftig zusammen mit ei-
nem Partnerbauernhof, den wir 
vor kurzem im Bliesgau gründe-
ten, unsere Zutaten und Produk-
te selbst anbauen, um die regio-
nale Lieferkette von Anfang bis 
Ende zu schließen. Die geern-
teten Produkte werden direkt in 
der Region vertrieben“. Zudem 
möchten die beiden mehr Hül-
senfrüchte in der Region, ähnlich 
wie in Bayern und Baden-Würt-
temberg, anbauen. Eine gute, 
effiziente Bewirtschaftung sei 
möglich und Umsatz garantiert. 
Die Hülsenfrüchte seien Roh-
stoffe aus gesundem, pflanzli-
chen Eiweiß, ideal als Grundla-
ge für Burger oder den beliebten 
Falafel.
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Bierstadt Homburg

Bier ist ein sehr altes Getränk. 
Schon 10 000 vor Christus ha-
ben die Menschen aus vergorener 
Gerste eine Art Bier hergestellt. 
Diese Brautradition hat sich bis 
heute erhalten. Ein wichtiger Ort 
für diese Brautradition ist auch 
die Stadt Homburg. Seit Jahrhun-
derten wird hier schon Bier ge-
braut.  

Richtig begonnen hat das Bier-
brauen in Homburg im 17. Jahr-

hundert. Die Mönche des Klos-
ters begannen dann Bier zu brau-
en. Dies ist der erste Nachweis für 
das Bierbrauen in Homburg. An-
fang des 19. Jahrhunderts entstand 
dann die erste professionelle 
Brauerei in Homburg, mit der Ja-
coby`schen Brauerei. Diese Brau-
erei ging allerdings 1878 in Kon-
kurs. Der Kolonialwarenhändler 
Christian Weber ersteigerte diese 
und gründete die heutige Karls-
berg Brauerei.

Karlsberg Brauerei 
von Beginn an erfolgreich

Diese Gründung wurde zu einem 
großen Erfolg. Durch neue Inves-
titionen in moderne Produktions-
anlagen (Kühlanlagen mit ers-
ter Eismaschine, eigene Trans-
porte mit Pferdewagen und spä-
ter mit motorisierten Fahrzeugen) 
und geschicktes, kaufmännisches 
Taktieren) baute er die Braue-
rei immer weiter aus. Nach dem 

II. Weltkrieg übernahm der Groß-
vater des heutigen Inhabers, Dr. 
Paul Weber, die Brauerei. Er steht 
für den wirtschaftlichen Neuan-
fang und Wiederaufbau nach dem 
Krieg. Dazu hatte er die revolutio-
näre Idee, Bier in Dosen abzufül-
len. Er ist zudem der Initiator des 
Bockbieranstichs und begründete 
die Markteinführung von Karls-
berg UrPils.

Historischer Bierbrunnen 
bis heute auf dem historischen 
Marktplatz

Nicht nur das Bier beschäftigte die 
Unternehmerfamilie Weber. Es 
wurde beispielsweise ein Brunnen 
auf dem Marktplatz gestiftet.1952 
war es die Stadt Homburg, die ge-
meinsam mit der Stifterfami-
lie von Dr. Paul Weber einen Ide-
enwettbewerb für diesen initiier-
te, den der Saarbrücker Bildhauer 
Günther Maas gewann. 

Im März 1953 begann der Bau des 
Brunnens, der bis heute auf dem 
Marktplatz von Homburg steht. 
Er besteht aus einer sternförmi-
gen Schale, auf deren Seitenflä-
chen die Geschichte von Homburg 
in verschiedenen Bildern einge-
meißelt ist. In der oberen runden 
Schale stehen drei Grazien, die 
unterschiedliche Brauereisymbo-
le in den Händen halten. Die Fi-
guren erhielten Gesichter von real 
existierenden Personen: Lieselot-

Neues aus der Kreisstadt

te Weber, Ehefrau des Stifters Dr. 
Paul Weber, trägt den Wasserkrug, 
Ina Maas, Ehefrau des Künstlers, 
trägt die Gerste in der Hand und 
Christel Purper, die Frau des aus-
führenden Architekten, trägt den 
Korb mit den Hopfendolden. Die 
Einweihung des Brunnens erfolg-
te am 30.05.1953, anlässlich der 
Jubiläumsfeier 75 Jahre Karlsberg 
Brauerei. 1999 wurde er im Rah-
men des „Brunnenputzerfestes“ 
von der heutigen „Initiative Hom-
burger Altstadt“ gesäubert. 2016 
sanierte dann die Stadt Homburg, 
gemeinsam mit vielen Sponsoren 
die Steine des historischen Markt-
brunnens sowie die Wasser- und 
die Lichtanlagen.

Weitere Wahrzeichen 
in der Stadt

Wo finden Interessierte weitere 
Wahrzeichen der Bierstadt Hom-
burg? In der Nähe des Christi-
an-Weber-Platzes im Bereich des 
Talzentrums (neben H&M) gibt es 
einen Brunnen, der einen Brau-
kessel als Sinnbild für die Brau-
erstadt Homburg darstellt. Gleich 
in der Nähe, im Saar-Pfalz-Cen-
ter, wird ebenfalls Bier gebraut. 
Seit 30 Jahren gibt es hier eine 
Braugaststätte. Das Homburger 
Brauhaus braut hier sein eigenes 
Bier und verkauft es auch dort. Die 
Botschaft lautet: „Wir brauen un-
ser Bier nach dem deutschen Rein-
heitsgebot von 1516“.

Der prächtige Bierbrunnen schmückt den Homburger Marktplatz. Foto: Stephan Bonaventura

Die neue Karlsberg-Familie 2020. Foto: Karlsberg

Die Karlsberg-Brauerei
Wesentliche Innovationen im Sortiment
Die traditionelle Homburger 
Karls berg Brauerei ist für ihre In-
novationskraft bekannt. Was es 
Neues aus dem Hause Karlsberg 
gibt, darüber sprachen wir mit 
Marketing-Leiter André May.

Herr May, Sie präsentieren die 
Karls berg-Familie vollkommen 
neu. Warum und wie? 

Unser neuer Karlsberg-Look steht 
für noch mehr Nähe, Genuss und 
Lebensfreude. Mit der Wieder-
einführung des Fassrollersterns 
als Markenabsender schaffen wir 
ein starkes und einheitliches Er-
scheinungsbild unserer Karls-
berg-Range. Der Fassrollerstern 
steht dabei für echtes, ehrliches 
Handwerk und die mehrfach aus-

gezeichnete Brau- und Getränke-
kompetenz der Karlsberg Braue-
rei. 

Die zweite Neuerung: Gründel’s ist 
jetzt unter dem Karlsberg-Marken-
dach erhältlich. Was hat es damit auf 
sich?
Das Karlsberg-Sortiment gliedert 
sich ab sofort in zwei Segmente: 

in ein ganzjähriges Vollsortiment 
(Biersortiment, Biermisch-Ge-
tränke, Brauerlimonaden) und in 
ein saisonal, limitiertes Spezia-
litätensortiment (Bierspezialitä-
ten, Braunacht-Biere und Colla-
boration-Brews). Gründel‘s Clas-
sic wird künftig unter dem Namen 
Pils Alkoholfrei im Biersortiment 
geführt. Die Geschmacksklassiker 
Gründel’s Fresh und Radler prä-
sentieren sich ab sofort als Karls-
berg Fresh und Karlsberg Radler 
im Biermisch-Sortiment. 

In diesem Jahr gibt es auch noch zwei 
Neuprodukte: Karlsberg Grapefruit 
alkoholfrei und Karlsberg Brauerli-
mo. Erzählen Sie uns davon?
Ja, zum Sommerstart standen 
zwei neue alkoholfreie Getränke 
in den Startlöchern, die es nun im 
Handel gibt: Karlsberg Grapefru-
it alkoholfrei garantiert fruchtige 
Erfrischung durch den spritzigen 
Geschmack sonnengereifter Gra-
pefruit kombiniert mit dem Karls-
berg Weizen alkoholfrei. Mit die-
sem Mix haben wir Urlaubsfeeling 
in die Flasche „gezaubert“. Neu ist 
auch unser erfrischender Durst-
löscher mit Cola und Orange: Die 
Brauerlimo garantiert Brauer-Po-
wer aus der Flasche. 

Veranstaltungen 
zum Thema Bier 
in Homburg

Es gibt unterschiedliche 
Bier-Highlights in Hom-
burg. Jährlich im Mai gibt es 
eine Bier-Wanderung mit 
Bier-Auftank- und Probier-
stationen. Ein weiterer Hö-
hepunkt ist die Hombur-
ger Braunacht, bei der neue 
Bierkreationen der Karlsberg 
Brauerei vorgestellt werden. 
Krönender Abschluss im Jah-
resverlauf ist das weit über 
die Grenzen hinaus bekann-
te Bockbierfest im Novem-
ber. Und dann gibt es noch die 
Homburger Bierführungen: 
„Die Bierstadt Homburg ges-
tern und heute“, so der Titel. 
Mit den Gästeführern Gerhard 
Schmidt und Andreas Schrö-
der begeben sich die Teilneh-
mer auf die Suche nach Or-
ten in Homburg, die die Bier-
geschichte widerspiegeln. Sie 
finden normalerweise in re-
gelmäßigen Abständen statt 
und können auch als Grup-
penführung mit Wunschter-
min angeboten werden. Infor-
mation und Buchung können 
gerne im Tourismusbüro an-
gefragt werden: Tourist-In-
fo Homburg, Talstraße 57a, 
Tel.: +49 (0) 6841/101820. Die 
Führung kostet 8 Euro incl. ei-
nem frisch gezapften Bier.
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Bierbrauen hat in Walsheim 
Tradition. Zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts lag der Ausstoß bei 
50 Tausend Hektolitern Bier im 
Jahr, in den Dreißigern gar bei 
300 Tausend. Der Niedergang 
begann mit der NS-Zeit. Da die 
Mutter des Gesellschafters Dr. 
Kanter Jüdin war, wurde das Un-
ternehmen als „Juden-Braue-
rei“ diffamiert und gezielt in den 
Konkurs getrieben. Der verhee-
rende Bombenangriff 1945 zer-
störte die Brauerei bis auf Teile 
des alten Gewölbekellers, heute 
Relikt saarländischer Industrie-
geschichte.

Wie verkauft man Bier in Zeiten von Corona? 
Beispiel Walsheimer Sudhaus
Stefan Raffel ist Bierbrauer aus Leidenschaft. 2011 hat er eine eigene 
kleine Brauerei gegründet, das Walsheimer Sudhaus. Erst vor zwei Jahren 
hat er seine sogenannte Microbrewery im Keller um 45 Quadratmeter 
angebaut, um noch mehr brauen und anbieten zu können. Bis Ende des 
Jahres fallen nun alle Volksfeste aus, auch geführte Wanderungen 
finden kaum statt. Wie bekommt Raffel seinen Hopfensaft dennoch 
an den Mann? Einsatz und Kreativität sind gefragt.

2019: 4000 Liter Ausstoß 

Seit 2011 gibt es wieder Bier aus 
Walsheim. Der gelernte Bierbrau-
er Stefan Raffel hat mit seinem Va-
ter im heimischen Keller das Sud-
haus gegründet. Bier liegt nicht 
nur in der Familie – auch Vater 
und Bruder sind Bierbrauer – son-
dern auch im Haus selbst. Es steht 
über dem historischen Brauerei-
keller in der Straße zum Sudhaus. 
Kein Wunder also, dass Raffel be-
reits beim Eigenheimbau bedacht 
hat, im Keller Platz für die Gerät-
schaften einer Braustätte einzu-
planen. Angefangen hat alles da-

mit, dass er aus Spaß an der Freude 
und als Geschenk für Freunde Bier 
gebraut hat. Mittlerweile werden 
sein würziges GlüX-Pils, Fest-
bier sowie die beiden saisonalen 
Tropfen WalsheimAtor, ein Dop-
pelbock-Weizen, und Walsheimer 
Weisse sowohl in Fässern als auch 
in Zwei Liter-Flaschen angeboten. 
Im letzten Jahr lag sein Ausstoß bei 
ca. 4000 Litern. 

Slogan: „Wir haben 
etwas gegen Corona“

Das meiste Walsheimer Bier wird 
normalerweise auf Volksfesten 

getrunken, die nun Co-
rona-bedingt ausfal-
len müssen. Was trotz 
Corona bleibt, ist der 
Bierdurst der Men-
schen im Bliesgau. 
Das schöne Wet-
ter lockt viele in den 
Garten. Gerade da 
darf das Feierabend-
bier oft nicht fehlen. 
Und wenn die guten 
Tropfen von Raffel schon 
nicht auf Festen getrunken 
werden können, dann eben Zu-
hause. Um nicht auf seinem Bier 
sitzen zu bleiben, hat Stefan Raf-
fel kurzerhand einen Bier-Liefer-
service auf die Beine gestellt. „Seit 
April haben wir mit einer Flyer- 
Aktion einen Lieferservice ein-
gerichtet: ‚Wir haben etwas ge-
gen Corona‘, so unser Slogan.“, 
berichtet der kreative Bierbrauer. 
„Wir bringen unsere Biere in der 
berüchtigten Zwei Liter-Flasche 
in unserer Region bis an die Haus-
tür des Bestellers.“ Dieser erhöh-

te Aufwand kann keinesfalls den 
Ausfall der Veranstaltungen kom-
pensieren, da ist sich der Kleinun-
ternehmer sicher. „Trotzdem bin 
ich zuversichtlich, so den Fortbe-
stand der kleinen Brauerei zu si-
chern“, ermutigt er sich selbst. 

Wir drücken ihm die Daumen und 
freuen uns bereits auf das nächste 
Gezapfte aus seinem Haus!

Tradition Bier brauen

Mehr dazu unter www.johnen-gruppe.de

Wochenendseminar 
für engagierte Jugendliche 
ab 14 Jahren

Vom 30.10.2020 bis 01.11.2020 
findet im Ökologischen Schul-
landheim Spohns Haus ein kos-
tenfreies Argumentationstrai-
ning gegen Klimawandelskep-
sis statt. Veranstalter sind der 
Biosphärenverein Bliesgau e.V. 
in Kooperation mit der Jungen 
Biosphäre und dem Adolf Ben-
der Zentrum e.V. 

Mit abenteuerlichen Parolen 
wie „Die Globale Erwärmung 
wurde von und für die Chine-
sen erfunden“ ist man heutzu-
tage leider nicht nur durch Do-
nald Trump konfrontiert. Die zu 
erwartenden und bereits sicht-
baren Folgen des Klimawandels 
werden aus unterschiedlichs-
ten Motiven und mit verschie-
densten Begründungen in Zwei-
fel gezogen, unter anderem auch 
in rechtspopulistischen und 
rechtsextremen Kreisen. Wenn 
junge Menschen sich für Nach-
haltigkeit und Klimaschutz ein-
setzen, werden sie dafür oft an-
gefeindet. 

Wissenschaftliche Fakten 
zum Klimawandel 
überzeugend kommunizieren

In diesem Seminar möchten wir 
uns mit Geschichte, Motiven 
und Arten der Leugnung des Kli-

mawandels und Abwertung von 
nachhaltigem Handeln ausei-
nandersetzen. Das Format soll 
helfen, bei den Forderungen für 
konsequente Klimaschutzmaß-
nahmen mehr Gehör zu ver-
schaffen. Die Referenten Fabi-
an Müller (Adolf Bender Zent-
rum) und Marvin Müller (Argu-
mentationstrainer) werden in 
interaktiven Übungen anhand 
von Alltagssituationen Strategi-
en erarbeiten, damit wir in sol-
chen Klima-Diskussionen nicht 
mehr sprachlos bleiben müssen. 
Es wird erprobt, wie wir wissen-
schaftliche Fakten zum Klima-
wandel überzeugend kommu-
nizieren können und uns darin 
üben, erfolgreich zu argumen-
tieren, selbst wenn sich die Ge-
sprächspartner*innen ratio-
naler Argumentation und Fak-
ten gegenüber verschließen. Das 
Seminar beinhaltet 2x Über-
nachtung im Mehrbettzim-
mer sowie Vollpension und ist 
für die Teilnehmer*innen kos-
tenlos. Anmeldungen sind bis 
zum 09.10.2020 bei Carmen 
John (Junge Biosphäre) per Mail 
möglich: carmen.john@saar-
pfalz-kreis.de.

Gefördert wird die Veranstal-
tung vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend im Rahmen des Bun-
desprogramms „Demokratie le-
ben!“ sowie dem Ministerium 
für Bildung und Kultur des Saar-
landes.

Argumentieren
gegen 
Klimawandelskepsis Neue Fortbildungsreihe 

für Erzieher/innen startet 2021 
mit zwei Parallelkursen 
sogar saarlandweit

Wo kommt mein Essen her? Wie 
kommt der Strom in die Steckdo-
se? Was essen eigentlich Pflan-
zen? Und was Menschen in ande-
ren Regionen der Erde? Und wie 
können Tiere im Winter draußen 
überhaupt überleben? Diese und 
viele, viele weitere Fragen rund 
um Umwelt, Natur und weltwei-
te Gerechtigkeit sind bereits für 
Kindergartenkinder unheimlich 
spannend.  

BNE-Begleiter/innen 
im Elementarbereich

Gerade in der frühkindlichen Le-
bensphase, geprägt durch Neugier, 
Offenheit und Forschergeist las-
sen sich bereits wichtige Grund-
lagen für ein verantwortungsvol-
les und nachhaltiges Leben legen. 
Kindertageseinrichtungen sind 
somit wichtige, ja elementare Or-
te der Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung.  Deshalb bietet der Bio-
sphärenzweckverband Bliesgau 
gemeinsam mit dem Ministeri-
um für Umwelt und Verbraucher-
schutz des Saarlandes bereits seit 
zehn Jahren den Zertifikatskurs 
„BNE-Begleiter/in im Elementar-
bereich“ an. In sechs Modulen an je 

zwei Tagen im Zeitraum von ein-
einhalb Jahren stehen die für ei-
ne nachhaltige Entwicklung wich-
tigen Themen Natur und Arten-
vielfalt, Klimaschutz und Energie, 
Bauernhofpädagogik, und Kon-
sum und Mobilität auf dem Stun-
denplan. Die Erzieher/innen er-
lernen mit erfahrenen Referentin-
nen viele praktische Methoden der 
Bildung für nachhaltige Entwick-
lung, vertiefen ihr Wissen über das 
Biosphärenreservat Bliesgau und 
Nachhaltigkeit und erhalten eine 
Menge hilfreicher Materialien. In 
den letzten zehn Jahren entstand 
ein aktives Netzwerk an BNE-Be-
gleiter/innen, die als wertvolle 
Lernbegleiter/innen in den Kin-
dertageseinrichtungen wirken. 
Interessierte können sich gerne bei 
Stefanie Lagaly vom Biosphären-
zweckverband Bliesgau informie-
ren (Tel: 06842-9600913, E-Mail: 
s.lagaly@biosphaere-bliesgau.eu). 
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Natürlich in St. Ingbert

Im 19. und 20. Jahrhundert 
war die Braukunst ein belieb-
tes Handwerk. Es wurde in vie-
len Klein-Brauereien und Pri-
vathäusern gebraut. Wirte han-
tierten in ihren Häusern mit 
Kessel, Kühlschiff, Schrotmüh-
le, Malzdörre und Hefe.  

Es gab viele Brauereien in St. In-
gbert. Im frühen 19. Jahrhundert 
befand sich der größte Bierher-
stellungsbetrieb „Am Haupt-
platz“ in der Kaiserstraße 92. Am 
längsten gehalten unter den klei-
nen Brauereien hat sich die ehe-
malige Bierbrauerei Georg Peters 
in der Pfarrgasse mit Bier- und 
Eiskeller aus den 1850er Jahren. 

Becker-Brauerei: 
Vom handwerklichen 
Kleinbetrieb zur Großbrauerei 
innerhalb eines Jahrzehnts

Am 24. September 1877 erstei-
gerten die Brüder Friedrich und 

Von Klein-Brauereien und einer Großbrauerei – 
Brautradition in St. Ingbert

Georg Becker, beide Brauer, die 
Großsche Brauerei samt zuge-
hörigem Wohnhaus und mehre-
ren Gerätschaften. Ziel der Ge-
brüder war es zu Anfang nicht 
unbedingt mehr Bier zu produ-
zieren, sondern besseres. Auf 
dem Höfchen brauten sie et-
wa 800 hl Gerstensaft. Das Un-
ternehmen nahm, besonders 
nachdem Bruder Carl das Ma-
nagement übernahm, eine gu-
te Entwicklung, sodass nach drei 
Jahren bereits die insolvente 
Brauerei Rosenthal in der Grü-
nen Laterne aufgekauft wurde. 
Nach und nach modernisierten 
Becker‘s den Brauprozess und 
erhöhten vor dem Ersten Welt-
krieg den Ausstoß auf 50 Tau-
send hl im Jahr. Nachdem die 
alte Brauerei aus allen Nähten 
platzte, entstand 1897/98 auf 
dem Hobels die neue Brauerei. 
Der handwerkliche Kleinbetrieb 
entwickelte sich zu einem mitt-
leren Unternehmen, schließlich 

zu einer Großbrauerei. In zwei-
ter Generation erfolgte die zwei-
te Vergrößerung. Aus einer zu-
fälligen Begegnung zwischen 
Reinhold Becker und dem Stutt-
garter Architekten Hans Her-
kommer erwuchsen die Ideen 
zur Erweiterung der Brauerei im 
Bauhaus-Stil. Mit dem Spazier-
stock soll Herkommer die Um-
risse des Turms auf den Gehweg 
gezeichnet haben. 

In aller Munde: 
„Bière allemande de luxe“

Zum Jubiläumsjahr 1927 wur-
de der Beckerturm eingeweiht. 
Über Jahrzehnte hatte der Bau-
komplex Vorbildcharakter im 
Brauereiwesen und war mit mo-
dernster Technik ausgestat-
tet. Während des NS avancier-
te die Brauerei zum Musterbe-
trieb samt eigener Sportanlage 
und Werkschor. Die Nachkriegs-
jahre waren schwierig für die 

Brauerei; im Wirtschaftswunder 
konnte sie sich jedoch schnell 
erholen. Neue Absatzmärkte ka-
men hinzu: seit 1960 das gesam-
te Bundesgebiet, ab 1967 Frank-
reich, 1970 dann auch Italien. Der 
nächste Meilenstein erfolgte in 
den 70er Jahren mit der Einfüh-
rung von Flaschenbier, damals 
noch eine Seltenheit. Helles und 
Dunkles gab es in ¾ bzw. 1-Li-
ter-Flaschen, sogar mit Liefe-
rung frei Haus. Dazu bald die sü-
ßen V3-Getränke und zwischen-
seitlich Becker Cola. Die Brauerei 
hat weiter expandiert: Die Don-
ner-Brauerei GmbH in Saar-
louis, Paqué in St. Wendel und 
die Brasserie Saverne im Elsass 
gehörten von nun an zum Be-
cker-Verbund. Zur Optimierung 
des Verkaufs wurde außerdem 
die Becker-Bier-Handelsgesell-
schaft als Vertriebsorganisati-
on gegründet. Zum 100-jährigen 
Bestehen des Familienbetrie-
bes nannte der damalige Ober-

bürgermeister die Brauerei eine 
„kommunale Institution“, die 
so innig mit der Stadt verbunden 
sei, dass einer ohne den ande-
ren nicht mehr denkbar sei. Wer 
konnte da ahnen, dass bereits 20 
Jahre später diese Innigkeit vor-
bei sein sollte?

Der „Hüter“ des Turms ist Nor-
bert Dettweiler, ein echter Zeit-
zeuge und der letzte Mitarbeiter 
auf der Lohn- und Gehaltsliste 
der Brauerei Becker. Den Turm 
und den heutigen Innovations-
park kennt er wie seine Wes-
tentasche. Regelmäßig bietet er 
Führungen durch den Turm und 
über das Areal an und schaut re-
gelmäßig nach dem Rechten.

Als 14-jähriger hatte Norbert 
Dettweiler am 1. April 1963 seine 
Lehre in der KFZ-Werkstatt der 
Brauerei begonnen. Vor allem in 
Frankreich war er unterwegs. Bis 
nach Bordeaux und Nizza wur-
de in Kneipen Bier aus St. Ingbert 

Norbert Dettweiler: 
Der Hüter des Beckerturms

getrunken. „Am Code auf der 
Dose habe ich immer erkannt, 
was aus St. Ingbert kommt“, 
weiß Norbert Dettweiler. Am 1. 
April 1998 kam die Nachricht: 
Die komplette Produktion wird 
nach Homburg verlagert. Bis zu 
seinem Ruhestand 2010 war er 
letzter Mitarbeiter von Becker’s.

Früher Brauerei, 
heute Innovationspark 
mit über 100 Firmen

Karlsberg-Geschäftsführer Dr. 
Richard Weber funktionierte das 
Brauerei-Gelände zum Inno-
vationspark um. Junge Gründer 
durften von nun an die Werk-

stätten und Büros drei Jahre 
mietfrei nutzen. Der Innovati-
onspark am Beckerturm wur-
de zum Erfolg – heute befinden 
sich dort über 100 Firmen.

Nebenjob: 
Kümmerer und Gästeführer

Im Nebenjob kümmert sich Nor-
bert Dettweiler um den Turm, 
das Gelände und den Keller, bie-
tet verschiedene Führungen 
an. Auch privat ist die Braue-
rei Teil seines Lebens. Als Mit-
glied des Vereins für St. Ingber-
ter Braukultur ist er immer noch 
„der Chauffeur“ des legendären 
NASH. 

„Den kann kaum einer fahren“, 
betont Dettweiler. Als Lehrling 
war er bei seiner Restaurierung 
dabei und darf ihn heute noch bei 

besonderen Anlässen, wie etwa 
dem 180-jährigen Bestehen der 
Bergkapelle oder zu Oldtimer-
treffen, fahren.

Norbert Dettweiler war der letzte Mitarbeiter der Becker Brauerei, schaut bis 
heute nach dem Rechten und bietet Führungen an. Foto: Laura Henrich

Bild: saargau-blog

Oliver Muskalla, Inhaber von SUD-
HAUS Genussloft, braut heu-
te selbst und mit viel Mühe unter 
dem Markenzeichen „Herz und 
Heimat“ fünf Sorten Bier. Die Na-
men erinnern an wichtige Per-
sönlichkeiten aus der St. Ingber-
ter Geschichte. Das helle Weis-
gerber-Pils, Ludwigs Bernstein-
weizen, Antons dunkles Malziges, 
Pale ale mit Fruchtaromen und Ni-
cos extraherbes Pils symbolisie-
ren Produkte, wie sie früher her-
gestellt wurden: frisch und zum 
baldigen Verzehr gedacht. Sie kön-
nen im Sudhaus am Beckerturm 
probiert werden, sind aber auch 
im Globus, im Rohrbacher REWE, 
im St. Ingberter Hofländle und in 
Feinkostläden erhältlich.

Handwerklich gebrautes Bier aus der Bier-Manufaktur 

Unter dem Motto „Kohle, Eisen, Glas und Bier – die Industrie-
kultur der Biosphärenstadt St. Ingbert – zwischen Tradition und 
Zukunftsvision“ findet zweimal jährlich die Tagestour „Weg der 
Industriekultur“ statt. Treffpunkt für die ganztägige Tour ist 
um 10:30 Uhr beim Besucherbergwerk Rischbachstollen am Ze-
chenhaus, Obere Rischbachstraße 13.  Hier beginnt die erste Füh-
rung durch das Besucherbergwerk Rischbachstollen mit Besichti-
gung Zechenhaus sowie „Einfahren in den Stollen“. Danach kön-
nen sich die Teilnehmer mit einem Bergmannsfrühstück stärken. 
Der nächste Treffpunkt ist um 13:15 Uhr am Konsumgebäude auf 
der Alten Schmelz. Während einer eineinhalbstündigen Führung 
durch die älteste erhaltene Werkssiedlung in Südwestdeutschland 

erfahren die Teilnehmer Interessantes über Werk und Arbeiter-
siedlung des ehemaligen Eisenwerkes. Zum Abschluss der Tage-
stour steht gegen 15:15 Uhr eine Besichtigung auf dem Gelände der 
alten Brauerei Becker an. Bei einer Führung lernen die Teilnehmer 
den Beckerturm, eines der Wahrzeichen der Stadt St. Ingbert, ken-
nen. Der Preis pro Person beträgt 6 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind 
frei. Das Essensangebot kann optional bei der Anmeldung dazu ge-
bucht und vor Ort bezahlt werden. 

Weitere Informationen bei der Stadt St. Ingbert, Tel: 06894/13-0, 
E-Mail: tourismus@st-ingbert.de. Anreise per ÖPNV möglich, In-
fos unter: www.saar-mobil.de oder Tel.: 0 68 94 / 13 123

Tagestour „Weg der Industriekultur“ 
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Biosphäre aktiv leben

Elmar Becker ist ein echtes 
Gastro-Urgestein, der „dien-
stälteste Gastronom in Blies-
kastel“, wie er sich selbst be-
schreibt. Aber nicht nur das, er 
lebt auch die Leitgedanken des 
Biosphärenreservates, so wie 
in nachfolgendem Beispiel im 
Sommer, mitten in der Coro-
na-Zeit.

Biosphäre im Alltag leben: 
„Es gibt immer eine Lösung“

Elmar Becker betreibt in der Ba-
rockstadt die „Alt-Schmidd“, 
den Biergarten „Zur Pilgerrast“ 
auf dem Klosterberg und „El-
mars Partyservice“.  Ein altes 
Bauernhaus an der Schlossmau-
er hat er zur Kultur- und Event-
scheune umgebaut und vermie-
tet sie für Veranstaltungen. Als 
wegen Corona Gaststätten vo-

rübergehend schließen und al-
le Feiern in der Saison abgesagt 
werden mussten, entwickelte er 
nicht nur für sein eigenes Ge-
schäft neue Ideen, sondern stand 
auch seinen Kollegen mit Rat und 
Tat zur Seite. Gemeinsam waren 
sie alle ständig im Austausch. So 
unterstützte er einige Kollegen 
beim Ausfüllen der zahlreichen 
Schreiben für die Soforthilfe. Wie 
viele andere Wirte bot er zwi-
schen März und Mai Essen zum 
Mitnehmen sowie einen Liefer-
service an. „Wir haben gespürt, 
wie die Bevölkerung uns unter-
stützen wollte und haben sogar 
einige Stammgäste dazugewon-
nen“, freut sich Elmar Becker. 
Als Dankeschön bleibt der Lie-
ferservice trotz wieder regulärer 
Öffnungszeiten weiterhin beste-
hen.

Kunstschule ARTefix 
während Corona 
kostenfrei in Eventscheune
 
Die Kunstschule ARTefix konnte 
ebenfalls profitieren. Traditio-

nell findet in den ersten drei Wo-
chen der Sommerferien in Blies-
kastel die Sommerakademie 
der Freien Kunstschule Saar-
pfalz statt. Bereits seit 24 Jah-
ren werden Menschen aus ganz 
Deutschland rund um Orange-
rie, Lustgarten, Von der Ley-
en-Gymnasium und die Grund-
schule kreativ. In diesem Jahr 
wurden Corona-bedingt alle 
Räume, die der Kreisverwaltung 
unterstehen, für den Publikums-
verkehr geschlossen. Wohin also 
mit der Sommerakademie? Die 
beiden Veranstalterinnen Vero-
nika Kiesel und Monika Finste-
rer suchten Rat bei Elmar Becker. 
„Es gibt immer eine Lösung“, si-
cherte er den beiden zu und ent-
schied sich, der Kunstschule die 
Eventscheune für drei Wochen 
kostenlos zur Verfügung zu stel-
len. So hat er maßgeblich dazu 
beigetragen, dass die Sommer-
akademie überhaupt stattfinden 
konnte. „Die Touristen aus der 
Sommerakademie beleben die 
Stadt. Undenkbar, wenn sie hätte 
ausfallen müssen“, so der Gast-
ronom. 

Synergieeffekte bringen 
Vorteile für alle Beteiligten

Auf den 180 m2 großen zwei Ebe-
nen mit Innenhof und Garten, 
Bühne und voller gastronomi-
scher Ausstattung wurde afri-
kanisch getrommelt, zu latein-
amerikanischen Rhythmen und 
Flamenco getanzt. Ein „schöner 
Synergieeffekt“ war es für ihn, 
dass viele Lehrer mit ihren Schü-
lern zum Mittagstisch in die „Alt 
Schmidd“ kamen. Denn auch das 
Mittagessen, das sonst für die 
Teilnehmer in der Grundschu-
le stattfindet, musste ausfallen. 
So hatten die Künstler nahe We-
ge und Elmar Becker etwas mehr 
Umsatz. Trotz der knapp 50 Pro-
zent Einbußen während des 
Lockdowns, musste keiner sei-
ner Festangestellten in Kurzar-
beit. Die Pilgerrast hatte 2019 ein 
gutes Jahr, sodass die Rückla-
gen reichten, um den Betrieb am 
Laufen zu halten. Seit zwei Wo-
chen kommen auch wieder klei-
nere Aufträge für den Partyser-
vice, sodass Elmar Becker positiv 
in die Zukunft blicken kann.

In der Event-Scheune durfte die Kunstschule ARTefix kostenfrei ihre 
Sommerakademie in den Sommerferien veranstalten. Foto: Laura Henrich

Im Gespräch mit Biosphärenschulen – Teil 2: 

Christian-von-Mannlich-Gymnasium
Das Christian von Mannlich Gym-
nasium ist eine von drei Pilot-
schulen im neuen Kooperations-
projekt „Biosphärenschulen“ 
des Biosphärenzweckverbandes 
Bliesgau. Wir sprachen mit Miri-
am Albert und Johannes Schmitt, 
den dafür verantwortlichen Leh-
rern.

Das Christian-von-Mannlich-
Gymnasium engagiert sich schon 
lange beim Thema Nachhaltigkeit. 
Wie kam es dazu?
Im Jahr 2010 hat sich das Christian 
von Mannlich Gymnasium auf den 
Weg gemacht UNESCO-Projekt-
schule zu werden, wozu wir 2015 
auch ausgezeichnet wurden. 

Bei welchen Themen setzen Sie 
Schwerpunkte?
Der Klimawandel ist ein The-
ma, das uns am Herzen liegt. Wir 
möchten Schülerinnen und Schü-
ler dazu befähigen, Verantwortung 
zu übernehmen, sei es sich gesell-
schaftlich oder politisch zu enga-
gieren, alternatives Konsumver-
halten zu leben oder kreative Lö-
sungen zu finden. Auch der Blick 
in den globalen Süden stellt ei-
nen Schwerpunkt dar. Hierbei ist 
das Thema Fairtrade sehr präsent, 
da hier durch persönliches Han-
deln Lebensbedingungen in an-
deren Ländern positiv beeinflusst 
werden können. Weiterer Schwer-
punkt ist die Ausbildung der Schü-
ler zu kritisch denkenden und han-

delnden, mündigen Teilhabern 
unserer Demokratie. 

Wie sieht die Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsthemen in der 
Praxis, also im Schulalltag, aus?
Die Lehrpläne vieler Fächer be-
inhalten mittlerweile das The-
ma Nachhaltigkeit. Dennoch ist 
es aufgrund der Fülle der Themen 
und der knappen Zeit oft nicht 
möglich, die Themen lebensnah 
und praktisch zu vermitteln. 
Dennoch haben wir mit unseren 
Querdenkertagen (Begabtenför-
derung des Mannlich Gymnasi-
ums), sowie den 2-jährlich statt-
findenden UNESCO-Projektta-
gen zwei Bausteine, die extracur-

riculares Arbeiten zu Themen der 
Nachhaltigkeit ermöglichen. 

Wie kommt das Thema Biosphäre 
bei den Schülern an?
Die Schülerinnen und Schüler sind 
offen für das Thema. Die geplan-
ten Exkursionen sind dabei natür-
lich ein besonderes Highlight und 
bieten alternative Lernwege zum 
überwiegend kognitiven Lernen 
im Schulgebäude. Die Neugierde 
überwiegt!

Wie beim Lehrpersonal?
Auch die Kolleginnen und Kollegen 
sind offen. Viele wohnen in der Re-
gion und haben so auch persönli-
che Bezüge zum Biosphärenreser-

vat, was eine große Bereicherung 
ist. Wir haben somit die Möglich-
keit, Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung zu vermitteln – und zwar 
ganz konkret und greifbar. Wir 
freuen uns!

Was erhoffen Sie sich 
von dieser Zertifizierung?
Wir erhoffen uns, dass wir durch 
die Zusammenarbeit mit der Bi-
osphäre neue Ideen bekommen 
und andere Lernwege gehen kön-
nen. Für uns ist es wichtig, dass 
Schülerinnen und Schüler ihr Um-
feld und ihre Umwelt respektie-
ren. Dazu müssen sie die Biosphä-
re natürlich auch kennen lernen. 
Wir möchten dem Thema Bildung 

für nachhaltige Entwicklung auch 
künftig gerecht werden und mit 
der Kooperation können wir stets 
regionale Bezüge herstellen. Wenn 
Schülerinnen und Schüler ihre Re-
gion kennen und wertschätzen, 
können Sie auch dazu beitragen, 
sie zu erhalten und zu schützen.

Der Biosphärenzweckverband 
Bliesgau will im Pilotjahr 2020 Er-
fahrungen sammeln, um danach 
weiterzuarbeiten und neue Biosphä-
renschulen auszeichnen zu können.   
Weitere Informationen zum Pro-
jekt gibt es bei Stefanie Lagaly vom 
Biosphärenzweckverband Bliesgau 
(Tel: 06842-9600913, E-Mail: 
s.lagaly@biosphaere-bliesgau.eu).

Exkursion in den Biosphärenwald. 
Foto: Mannlich Gymnasium

Über fluide Systeme in Aquakulturen als Lösung des Welternährungsproblems 
mit Prof. Waller an der HTW Saar. Foto: Mannlich Gymnasium
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Wohnen und leben im Saarpfalz-Kreis

Gut 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit 
sollten über den Tag verteilt ge-
trunken werden. Denn Flüssig-
keit und vor allem Wasser ist an 
allen körperlichen Vorgängen 
beteiligt. Bereits ein geringer 
Mangel kann die geistige und 
körperliche Leistungsfähig-
keit beeinträchtigen. Die ersten 
Anzeichen eines solchen Man-
gels sind Kraftlosigkeit, Kopf-
schmerzen oder Schwindel. 
Über die Trinkwasserversor-
gung an sich machen sich die 
wenigsten Menschen Gedan-
ken. Für das Wasserteam der 
Stadtwerke Bliestal ist es dage-
gen ein 24-Stunden-Job.

Es gibt nichts Wohltuenderes 
als ein kühles Glas Wasser di-
rekt aus dem Wasserhahn. Im-
mer verfügbar, sparsam und ef-
fizient, leistet Trinkwasser ei-
nen essentiellen Beitrag zur 
Gesundheit. Aus heimischen 
Quellen und von hervorragen-
der Qualität ist das Trinkwas-
ser im Saarpfalz-Kreis. „Die 
unterirdischen Wasservorräte 
aus Regen, Schnee und Eis la-
gern in den tiefen Bundsand-

Trinkwasser 
im Saarpfalz-Kreis
Beste Qualität, lebensnotwenig und immer erhältlich

stein-Schichten, die das Ober-
flächenwasser beim Einsickern 
in die geologischen Schichten 
bereits auf natürliche Weise rei-
nigen. Beinahe trinkfertig wird 
das nasse Element in den Wass-
erwerken des Saarpfalz-Kreises 
veredelt. Meist wird nur noch 
die natürliche Kohlensäure ent-
fernt, denn sie schädigt Anla-
gen und Leitungssysteme“, er-
klärt der Leiter der Stadtwerke 
Bliestal Bernhard Wendel. 

30 000 Trinkwasseranalysen 
und stetige Investitionen, 
um hohe Qualitätsstandards 
zu sichern

Die saarländischen Wasserauf-
sichtsbehörden und die kom-
munalen Versorger führen zu-
sammen mit dem Gesundheit-
samt Homburg rund 30.000 
Trinkwasseranalysen pro Jahr 
durch. Kaum ein anders Lebens-
mittel wird so streng überwacht 
wie das Trinkwasser. Um die ho-
hen Qualitätsstandards zu si-
chern, investieren die Stadtwer-
ke Bliestal stetig und immens in 
die Wasserversorgungsanla-

Wir sind für Sie da, immer wenn Sie uns brauchen!
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gen, in die Netztopologie so-
wie in den Trinkwasser-Res-
sourcenschutz. Ab dem Wasser-
hahn sind Hauseigentümer für 
die Sauberkeit und Hygiene des 
Trinkwassers dann selbst ver-
antwortlich. 

Wasserteam der Stadtwerke 
Bliestal: 24 Stunden, 7 Tage die 
Woche für die Bevölkerung im 
Einsatz

Sollte doch etwas Unvorhergese-
henes passieren, ist das Wasser-
team der Stadtwerke direkt vor 
Ort, ganz gleich zu welcher Ta-
ges- oder Nachtzeit. Der 24-Stun-
den-Bereitschaftsdienst des Was-
serwerks gehört zur Daseinsvor-
sorge der Stadtwerke Bliestal. „Ein 
Mitarbeiter aus unserem Team hat 
das Notfallhandy immer mit am 
Bett“, berichtet Wendel aus Er-
fahrung. Zu den Aufgaben des 
Wasserteams gehören noch wei-
tere Tätigkeiten, beispielswei-
se der Wechsel der Wasserzäh-
ler. Denn der Gesetzgeber schreibt 
vor, dass Wasserzähler spätestens 
nach sechs Jahren ausgetauscht 
werden müssen. Weiterhin ma-
nagt das Wasserteam die Pro-
benentnahmen für die Wasser-
kontrolle. Letztlich kümmert sich 
das Wasserteam der Stadtwerke 
Bliestal Tag für Tag darum, dass 
das Wasser immer in bester Qua-
lität bei den Kunden ankommt. 
So wie sie es gewohnt sind: erfri-
schend, klar und gesund. Und das 
alles ganz selbstverständlich.

Das ehemalige Bürgerhaus in der 
Ensheimer Straße in St. Ingbert ist 
ein Musterbeispiel für angepass-
te Gestaltung von denkmalge-
schützten Bestandsbauten – ein 
Abbild der Landschaft. Unter Bau-
herrin Dorothee Pirrung hat das 
denkmalgeschützte Gebäudeen-
semble eine Wandlung im Zeit-
geist der Nachhaltigkeit erfahren. 

Während der Spätindustrialisie-
rung im Jahr 1890 wurde das Ge-
bäudeensemble, bestehend aus 
einem Haupthaus, zwei Neben-
gebäuden und einem in den Fels 
geschlagenen Eiskeller erbaut. Zu-
nächst lebte der Betrieb im Auf-
trag der Brauerei Becker vom Bier-
handel. Wie Schutztüren, Terras-
sen, kleine Räume und Stützsäulen 
zeigen, diente der Keller im Zwei-
ten Weltkrieg als Luftschutzbun-
ker. In St. Ingbert bekannt war der 
„Kohlen Paul“, ein Brennstoff-
handel, der dort viele Jahre seinen 
Sitz hatte. Als Dorothee Pirrung 
das Haus 2015 kaufte, stand es be-
reits viele Jahre leer. Warum gera-
de dieses Haus? „Als Regionalent-
wicklerin suchte ich ein Objekt im 
Biosphärenreservat, an dem ich 
modellhaft arbeiten konnte. Dorn-
röschenhäuschen zum Wachküs-
sen, inserierte ich. Das Haus war 
wild eingewachsen, es strahlte für 
mich Freude aus. Es zeigte in sei-
ner Verfallenheit bereits beim Kauf 
ansatzweise ökologische und bau-
biologische Strukturen, wie Schaf-
wolldämmung, Holzfenster oder 
Pelletbrenner, wie ich sie für meine 
Konzeptentwicklung mit dem Mo-
bile Biosphärenreservat Bliesgau 
in den Handlungsfeldern Klima- 
und Umweltschutz, Kulturland-
schaft, regionale Wertschöpfung 
und Diversität – ohnehin bereits 
angedacht hatte.“, so die Eigen-
tümerin. Heute beherbergt das 
Haupthaus ein familiäres, ökolo-
gisches Gästehaus mit drei indivi-
duell, ästhetisch gestalteten Zim-
mern zum Übernachten. 

Vergangenheit und Gegenwart 
münden in Zukunftsfähigkeit

Die Instandsetzung des Gebäudes 
dauerte etwas mehr als zwei Jah-
re. Recherchen nach den Bauher-
ren und Vorbesitzern, sowie das 
Stöbern im Handbuch Regiona-
le Baukultur des Kreises, brachten 
wertvolle Hinweise. Durch nach-
wachsende Rohstoffe, Recycling, 
Bewahrung und Wiederverwer-
tung des Bestandes wurde baubio-
logisch und energetisch behutsam 
saniert. So wurden bspw. vorhan-
dene Steine gesammelt, gereinigt 

und als Recyclingprodukte wie-
derverwendet. Im Projektraum 
fand die tradierte Verlegung von 
Recyclingziegel im Fischgrätmus-
ter Anwendung. Alle eingesetzten 
Baumaterialien, Holz, Glas, Stahl 
und verschiedenste Steine, stam-
men aus einem Umkreis von weni-
ger als hundert Kilometern – ganz 
so wie im Kutschen-Zeitalter. Die 
alten, zum Teil denkmalgeschütz-
ten Dielen- und Steinböden, Ge-
länder und Türen wurden erhalten 
und restauriert, somit als Kultur-
gut in Wert gesetzt. Die Arbeiten 
wurden ausschließlich von regio-
nalen Betrieben ausgeführt. Hier 
bietet die Liste des Denkmalamtes 
Hilfestellung bei der Suche nach 
kompetenten Firmen. Tradier-
te und moderne Elemente wur-
den verbunden. Junge Handwerker 
versuchten sich an alter Baumeis-
terkunst, Arbeiten, die sie zum Teil 
so noch nie gemacht hatten und 
waren hochmotiviert. Altes Wissen 
bleibt erhalten, Industriecharakter 
trifft auf Gemütlichkeit, Vergan-
genheit und Gegenwart münden in 
Zukunftsfähigkeit. 

Auch auf Klima- und Energie-
sparmaßnahmen wurde geach-
tet: das Ensemble verfügt über ei-
nen Regenwasserspeicher, eine 
klimaneutrale Holzpelletheizung, 
Photovoltaikanlage und bezieht 
Ökostrom. Die Holzfenster sind 
teilweise dreifach verglast, die 
Dämmung besteht aus Schafwolle. 
Im Garten wurde der Bauerngar-
ten erweitert, der alte Obstbaum-
bestand aufgepäppelt, ein kleiner 
Nutzgarten und eine Blumenwie-
se für Insekten angelegt. Interes-
sierte sind für eine Führung und 
Austausch oder bei Fragen herzlich 
willkommen!

Regionale Baukultur 
in der Praxis

Alte Baukultur neu entdeckt. Foto: privatIMPRESSUM
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Mobilität in der Biosphärenregion

Herr Eickhoff, was meinen Sie, was 
befähigt gerade Sie, diesen für eine 
Biosphärenregion wichtigen Job zu 
machen? 

Auf den Punkt gebracht sind es 
meine Leidenschaft zur Mobili-
tät und meine Heimatliebe, die 
gepaart mit meinem Studium die 
richtige Mischung für diese Arbeit 
ergeben. Als aktiver Läufer, Rad-
fahrer und Wassersportler bin ich 
in meiner Freizeit regelmäßig in 
allen Teilen des Kreises unterwegs 
und kenne Ihn daher wie meine 
Westentasche. 

Was reizt Sie an der Arbeit ganz be-
sonders?

In einer Modellregion zu leben, be-
deutet Neues zu wagen und auszu-
probieren, auch und gerade, wenn 
es außergewöhnlich ist. Ich möch-
te das Thema Nachhaltigkeit lang-
fristig mit Leben füllen. 

Es geht bei Ihrer Arbeit um Mobili-
tät. Können Sie das etwas näher er-
klären?

Mobilität betrifft jeden. Die Struk-
tur dafür ist im Bliesgau vielfältig: 
Es geht u.a. um den Öffentlichen 
Nahverkehr (ÖPNV), PKWs, Fahr-
räder und Fahrradwege, sowohl im 
alltäglichen, als auch im touris-
tischen Verkehr. Wir im Bliesgau 
können nicht einfach von heute 
auf morgen aus klimaschutzgrün-
den aufs Auto verzichten. Entfer-
nungen und auch die Topogra-
phie sorgen dafür, dass individu-
elle Mobilität im Kreis einen hohen 
Stellenwert besitzt. Was also tun? 

Wie können wir die PKW-Nut-
zung trotzdem einschränken, oh-
ne auf Flexibilität und Komfort 
zu verzichten? Und was für Alter-
nativen kann ich der Bevölkerung 
anbieten? Was kann man mit den 
vorhandenen Möglichkeiten und 
Mitteln umsetzen, was nicht? Ich 
suche nach praxisnahen Lösun-
gen, die ich dann auch realisie-
ren möchte. Dass das nicht einfach 
sein wird, ist mir dabei durchaus 
bewusst. (und lächelt)

Haben Sie schon konkrete Ideen?

Ja, gemeinsam mit der Saar-
pfalz-Touristik laufen schon Pla-
nungen zu einem Streckenwan-
derweg, der größtenteils parallel 
zur Buslinie 501 verläuft. Dieser 
Weg bietet immer wieder die Mög-
lichkeit, in den Bus einzusteigen 
und somit unterschiedliche Rou-
ten zu laufen.  Mal länger, mal kür-
zer, je nach Motivation und Kön-
nen. Dies bietet eine ideale Mög-
lichkeit, Tourismus und ÖPNV zu 
kombinieren und in der Summe ein 
Vorteil für alle. Die Busse sind bes-
ser ausgelastet, Gäste, aber auch 
Einheimische lernen die Vortei-
le eines Nahverkehrs kennen und 
nutzen diesen vielleicht langfristig 
nicht nur in der Freizeit, sondern 
auch im Alltag.

Solche Querschnittsprojekte brau-
chen das Fachwissen der Touris-
tik und des ÖPNV, aber auch eine 
Schnittstelle, die koordiniert und 
vermittelt - und die will ich sein. 
Ein weiteres Beispiel ist die Ein-
bindung neuer, innovativer und 
zukunftsträchtiger Formate in die 
bestehenden Planungen. Warum 
können Sharing-Dienste, wie sie 
bisher hauptsächlich in größeren 
Städten anzutreffen sind, nicht in 
einer ländlichen Tourismusge-
gend eingesetzt werden? 

Ein heißes Thema im Biosphärenre-
servat ist der Alltagsradverkehr. Wie 
würden Sie dort vorgehen?

Der Kreis kann hier nur eine koor-
dinierende Rolle spielen. Er ist so-
zusagen eine Zwischenebene zwi-
schen Kommunen und Land. Ein 
schlechter Radweg beispielswei-
se muss von der Kommune erneu-
ert werden. Häufig fehlen dort aber 
die Mittel. Ich versuche dann, zwi-
schen Kommune, Kreis und Land 
zu vermitteln, Fördermöglichkei-
ten aufzuzeigen und den weite-
ren Prozess zu koordinieren. Oder 
beim Thema „vergleichbares Le-
ben in Stadt und auf dem Land“, 
wie kann der Kreis helfen, ver-

Neuer Manager für Mobilität 
Maurice Eickhoff im Interview

Der Touristiker und Geograph Maurice Eickhoff ist seit Juli 2020 beim Saar-
pfalz-Kreis angestellt. Er soll im Biosphärenreservat das Thema 
Mobilität mit den anderen Bereichen wie Tourismus, ÖPNV oder 
Alltags- und Fahrradverkehr verzahnen. Die Stelle des Managers 
für nachhaltige Mobilität ist ein LEADER-Projekt und wird für zwei Jahre 
zu 85% durch Mittel der Europäischen Union und des Saarlandes 
finanziert.  Wir haben mit dem begeisternden jungen Mann über seine 
konkreten Pläne gesprochen.

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

     im Saarpfalz-Kreis

Mit bis zu 

5 Personen unterwegs 

für 6,50 Euro!

gleichbare Lebenssituationen zu 
schaffen? Was für Möglichkeiten 
kann es geben, die Mobilität im 
ländlichen Raum zu stärken? Als 
Beispiel: Wie kommen Menschen 
vom Land zum Supermarkt? Oder 
muss der Supermarkt aufs Land 
kommen?

Wie empfinden Sie die Vorausset-
zungen Ihrer Arbeit?

Was wünschen Sie sich von der Be-
völkerung? Wie möchten Sie diese 
einbinden?

Ich hoffe, dass sich viele mit ih-
ren Vorschlägen, Ideen und Erfah-
rungen auch aus anderen Gebieten 
an mich wenden. Die Bürgerinnen 
und Bürger kennen ihre Städte und 
Gemeinden am besten. Sie wissen 
oft von Anfang an, wo das Prob-
lem liegt, was realisierbar ist und 
was nicht. Wer Interesse hat, sich 
bei dem Thema Mobilität mit ein-
zubringen, ist herzlich eingeladen.

Kontakt: 
Maurice Eickhoff
Manager für Mobilität
Am Forum 1, 66424 Homburg
Tel: 06841/1048670
E-Mail: Maurice.Eickhoff
@saarpfalz-kreis.de

Es ist schon viel Basisarbeit vor-
handen, wie beispielsweise der 
Masterplan 100% Klimaschutz, 
das Kreisentwicklungskonzept 
oder die Studie zu einer Elektrifi-
zierung der Ingo-Busse in St. In-
gbert. Ich fange also nicht bei null 
an, sondern habe bereits eine gro-
be Orientierung oder Richtlinien, 
mit denen die unterschiedlichen 
Beteiligten arbeiten.

Finanziert werde ich über ein zwei-
jähriges LEADER-Projekt. Aller-
dings soll meine Arbeit langfristi-
ge Effekte verfolgen, was bedeutet, 
dass es ungemein wichtig ist, auch 
nach diesen zwei Jahren jeman-
den zu haben, der Thematik lang-
fristig begleitet. Nachhaltigkeit ist 
schließlich eine Daueraufgabe und 
muss als zukunftsweisender Weg 
etabliert werden.

Maurice Eickhoff ist der neue 
Manager für Mobilität im Saarpfalz-

Kreis. Foto: Hartmann



12 Die Rundschau für das Biosphärenreservat Bliesgau
September – November 2020

Saarpfalz-Touristik

Die rund 16 Kilometer lange Rund-
wanderung ist vielen noch als 
Bliesgau-Tafeltour bekannt und 
auch so noch zurzeit beschildert. 
Im Rahmen der Neuplanung der 
Wanderwege im Biosphärenre-
servat Bliesgau wird die Wander-
route nun für die kommende Wan-
dersaison 2021 als der Bliesgau-
er ausgezeichnet. Der Name wur-
de so gewählt, da auf der Strecke 
zahlreiche Aspekte der typischen 
Bliesgau Landschaft zu erleben 
sind. Hierzu gehören unter ande-
rem die Eichen- und Buchenwäl-
der auf den Höhenrücken und die 
Felder und Obstbaumwiesen rund 
um die Bliesgaudörfer sowie die 
tollen Ausblicke in die sanft ge-
schwungene Landschaft. 

Herbstwanderung: 
„Goldener Teppich“ 
über der lieblichen Landschaft

Die Tour startet in Herbitzheim am 
Hotel Bliesbrück und führt vom 
Bliestal hoch auf den Höhenrücken 
an den Rand des Schornwalds. Ab 
hier bleibt der Weg oben auf der Höh´ 
und schlängelt sich oft kilometerweit 
an den Waldrändern entlang mit tol-
len Aussichten auf die Bliesgaudörfer 
Wolfersheim, Blickweiler, Ballwei-
ler, Erfweiler-Ehlingen Rubenheim 
und Herbitzheim. Ab und an werden 
auch schöne Waldstücke durchquert. 
Die Rundwanderung hat zu jeder 
Jahreszeit ihren Charme. Besonders 
bunt wird es im Frühjahr, wenn die 
zahlreichen Obstbäume rund um die 
Dörfer blühen. Aber auch im Früh-
sommer, wenn die Wiesenblumen 
ihre Pracht entfalten und man nicht 
selten am Wegesrand auch wilde 

Mitten im Grünen und tolle Fernblicke 
Wanderung auf dem Wanderweg: „der Bliesgauer“

Draußen an der frischen Luft, die Ruhe genießen, sich bewegen 
und sich vom Alltag entschleunigen, können Wanderer auf dem 
Wanderweg der Bliesgauer im Herzen des Biosphärenreservats. 

Orchideen bestaunen kann oder von 
unseren Landwirten angelegte Blüh-
flächen mit summenden Bienen und 
Hummeln am Wegesrand liegen. Im 
Herbst, wenn sich die Bäume färben, 
liegt ein „goldener Teppich“ über der 
lieblichen Landschaft. 

Kulinarischer Abschluss 
im Hotel Bliesbrück

Ein besonderes Highlight auf der 
Strecke ist der ehemalige Kalkstein-
bruch oberhalb von Wolfersheim, 
durch den sich der pfadige Weg ent-
lang an Bäumen mit dicken Lia-
nen schlängelt. Gleich danach kön-
nen die Wanderfreunde im Kneipp-
becken oberhalb von Ballweiler Ar-
me, Füße und Gesicht abkühlen, 
bevor es leicht bergauf durch ho-
hen Buchenwald über den Berg von 
den Bliestalhöhen zu den Mandel-

bachtalhöhen oberhalb von Erfwei-
ler-Ehlingen geht. Für ganz Hung-
rige lohnt hier ein kleiner Abstecher 
zur Penionärsvereinshütte oberhalb 
des Ortes. Der Weg führt nun an der 
Schornwaldschutzhütte vorbei durch 
den Wald bis zur Krehberghütte. Von 
hier geht´s über einen Wiesenpfad am 
Waldrand vorbei mit schönen Ausbli-

cken ins Mandelbachtal. Anschlie-
ßend am Waldrand vorbei bis zur 
alten Römerstraße auf dem Hö-
henrücken. Über Felder geht es auf 
der Höhe mit schönen Sichtachsen 
ins Rohrenbachtal und das Bliestal 
zurück zum Ausgangspunkt in 
Herbitzheim. Am Ortseingang fällt 
die futuristisch gestaltete, aus Be-
ton gebaute, Kirche direkt ins Au-
ge. Man sollte auf jeden Fall einen 
Blick hineinwerfen, dann erkennt 
man direkt die Idee, die hier ver-
folgt wurde, nämlich die natür-
liche Drehung des Ammoniten in 
die Bauweise der Kirche aufzuneh-
men. Die Ammoniten sind Kopf-
füßler aus der Urzeit und man fin-
det sie im Bliesgau als Versteine-
rungen im Muschelkalk. Zum Ab-
schluss der Wanderung lädt das 
Hotel Bliesbrück zur Rast ein. 

Weitere Informationen bei der 
Saarpfalz-Touristik, Paradeplatz 
4, 66440 Blieskastel, Tel.: 06841 
104-7174, E-Mail: touristik@
saarpfalz-kreis.de

Die Webseite der Saarpfalz-Tou-
ristik erscheint in neuem Glanz. 
Als Besucher erwarten Sie ein neu-
es und zeitgemäßes Design, bes-
sere Übersicht und Bedienbarkeit. 
Das neue Design des Internetauf-
tritts wird durch die Verwendung 
vieler Bilder abgerundet und spie-
gelt so die Schönheit und Vielfäl-
tigkeit der Biosphäre Bliesgau wie-
der. Das Biosphärenreservat steht 
vollkommen im werblichen Vor-
dergrund. Darüber hinaus wur-
den die touristischen Hauptthe-

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.

2019Hochzeiten_2sp_150_Layout 1  28.11.2018  09:28  Seite 1

Relaunch Webseite 
Saarpfalz-Touristik

men Wandern und Radfahren neu 
strukturiert und mit neuen Inhal-
ten erweitert. Ebenfalls neu integ-
riert ist eine „Insta-Wall“, die auf 
der Startseite zu sehen ist. Dadurch 
haben auch Sie die Möglichkeit, die 
neue Webseite mitzugestalten. 
Verwenden Sie beim Upload Ihres 
nächsten Bildes auf Instagram un-
seren Hashtag #biosphärebliesgau 
und markieren Sie unser Profil (@
saarpfalztouristik). Somit landet 
auch Ihr Bild demnächst auf der 
Webseite. Die neue Homepage ist 

im Ganzen ein dynamisches Pro-
jekt. Das Team der Saarpfalz-Tou-
ristik hält die Inhalte immer ak-
tuell und erweitert diese durch 
das Einpflegen neuer Ferienwoh-
nungen, Gastronomiebetrieb, At-
traktionen, Veranstaltungen und 
sonstigen Sehenswürdigkeiten. 

Noch in der Vorbereitung ist das 
Thema Mehrsprachigkeit. Zu-
künftig soll die Webseite auch auf 
Französisch und Englisch abruf-
bar sein.  

Die Saarpfalz-Touristik hat die Webseite der Biosphäre Bliesgau neu konzipiert. Nutzer können 
sich interaktiv an der Fortentwicklung beteiligen. Foto: Hartmann
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Es hat etwas Nostalgisches, 
Romantisches, wenn die 
prächtigen Pferde Queen und 
Udon im dicht bewachsenen 
Kirchenwald bei Ormesheim 
ihre Arbeit verrichten. Mit Fol-
klore hat jedoch die Kunst der 
Pferderücker nichts zu tun. 
Ganz im Gegenteil: Das alte 
Handwerk ist wichtig für die 
Waldwirtschaft. Denn dort, wo 
Maschinen nicht hinkommen 
oder schlichtweg nicht hindür-
fen, im dichten Waldbestand, 
schaffen die Arbeitstiere das 
Holz an den Wegrand.  

Eine Königin im 
Ormesheimer Gemeindewald

Einen Vorteil gegenüber Maschi-
nen haben Pferde nicht nur durch 
ihre Wendigkeit, sondern sie kön-
nen auch dann arbeiten, wenn Ma-
schinen es nicht könnten, wie etwa 
nach sehr nassen Wintern. Wich-
tig ist nur, dass im Bestand keine 
Eiben vorkommen. Denn bereits 
eine geringe Menge kann tödlich 
für die Kaltblüter sein. Im soge-
nannten Vorliefer-Verfahren zie-
hen die Pferde dünnere Stämme 
bis 0,3 Festmeter aus dem Wald-
bestand zu den Rückegassen. Von 
dort können sie für den lokalen 
Brennholzbedarf von Maschi-

nen abgeholt werden. Der Einsatz 
von Rücke pferden im Wald rech-
net sich, sowohl ökonomisch als 
auch ökologisch. „Das ist nicht 
nur günstiger als der Einsatz von 
Maschinen, sondern wesentlich 
natürlicher und weniger schäd-
lich für den Wald“, weiß Pferde-
wirtin und Erste Beigeordnete der 
Gemeinde Mandelbachtal Silvia 
Becker.  Pro „Schicht“ schafft es 
ein Pferd, 20 bis 25 Festmeter Holz 
an den Wald rand zu bringen. Etwa 
zwei Stunden dauert eine solche 
Schicht. Danach ist der tie rische 
Kollege dran, denn Pferderücker 

Mit dem Rückepferd im Mandelbachtaler Wald. Foto: Laura Henrich

Sonderausstellung 
und Buch

Im Foyer des Fürstinnengra-
bes im Europäischen Kulturpark 
Reinheim-Bliesbruck ist die Son-

„Der Bliesgau: Natur, 
Menschen, Geschichte“ 

derausstellung „Der Bliesgau – 
Natur, Menschen, Geschichte“ 
zu sehen. Die Ausstellung ist die 
erste, die sich umfassend mit der 
Region Bliesgau befasst und viel-
fältig: Natur- und Landschaft, 

Kulturlandschaftsentwicklung, 
Geschichte, Wirtschaftsraum, 
Weinbau, Baukultur, Dialekt, Kir-
chengeschichte, jüdische Ge-
schichte sowie bedeutende Per-
sönlichkeiten werden beleuchtet.

Das Anliegen von Museumsleiter 
und Kurator Dr. Andreas Stinsky 
ist dabei, Kenntnisse zu vermit-
teln, um die Besucher anzuregen, 
die Zukunft des Bliesgaus aktiv 
mitzugestalten. „Die Menschen 
wissen viel über ihre Heimat, sind 
sich aber vielem oft auch nicht be-
wusst“, so der Archäologe. Da-
her geht diese Ausstellung beson-
ders in die Tiefe, ist die erste mit 
einem breiten Potpourri, das vie-
le kulturwissenschaftliche Aspek-
te beleuchtet.  Die meisten Expo-
nate, Leihgaben aus dem Muse-
um für dörfliche Alltagskultur in 
Rubenheim, dem Saarländischen 
Museum für Mode und Tracht in 
Nohfelden, der Naturwacht Saar 
und einiger privater Sammler, 
sind zum Anfassen gedacht, um 
den Dingen näher zu kommen. So 
sind beispielsweise originale Ar-
beitskleidung von Bauern aus den 
zwanziger Jahren, historische 
Pflüge sowie eine echte Wiese mit 

arbeiten immer mit zwei Tieren. 
„Innerhalb von zwei Wochen wird 
in Ormesheim so ein Areal von 
13 ha bearbeitet“, bestätigt Re-
vierförster Tobias Schlicker. 

Erfolgsrezept: Professioneller 
Umgang mit den Pferden, 
Konzentration und Gehorsam

Schon seit etwa 20 Jahren kommt 
Monsieur Viry, der mit seinem 
Hof mittlerweile nach Lothrin-
gen gezogen ist, jährlich mit sei-
nen Ardennern ins Mandelbachtal 
und nach Blieskastel. Fachfrau 
Silvia Becker ist begeistert vom 
professio nellen Umgang mit den 
Kaltblütern und deren Konzen-
tration und Gehorsam. Bei ihr auf 
dem Grenzlandhof sind die Pferde 
gerade zu Gast, wenn sie nicht im 
Wald arbeiten. So haben sie kur-
ze Wege und weniger Stress. Auch 
Helmut Wolf, der Mon sieur Viry 
bereits seit vielen Jahren kennt, 
ist sicher: „Monsieur Viry lebt 
das richtig.“ In seiner Heimat in 
Frankreich hat Viry sechs Pfer-
de. Dieses Mal hat er die 15-jährige 
Queen – die für ihr Alter noch rich-
tig fit ist - und den siebenjährigen 
Wallach Udon mitgebracht. Sieben 
Jahre sei eigentlich genau das rich-
tige Alter als Arbeitstier. Denn die 
starken Kaltblüter werden leider 
nicht sehr alt. Sein ältestes Pferd 

im Stall sei aber immerhin schon 
23 Jahre alt, so Viry. 

Ein normaler Ardenner kostet et-
wa 1000 Euro, ein Arbeitspferd wie 
Udon hingegen bis zu 4000 Eu-
ro. Auch die Unterhaltung ist nicht 
ganz billig: 15 Liter Kraftfutter und 
40 Liter Wasser sowie eine gute 
Portion Heu benötigt ein Arbeits-
pferd wie Udon, um leistungsfähig 
zu sein. 

Bürgermeisterin 
Maria Vermeulen: 
Echter Sympathieträger 
für Spaziergänger

Bürgermeisterin Maria Vermeu-
len vermerkt einerseits die beru-
higende Wirkung der Pferde, die 
auch nach anfänglicher Skepsis für 
Spaziergänger zum echten Sym-
pathieträger geworden sind, an-
dererseits macht sie sich auf Grund 
des beeindruckenden Tempos der 
Tiere auch ein wenig Sorgen um 
Monsieur Viry. Der versichert zwar: 
„Il faut faire attention“, gerade 
wenn Fliegen kommen, Angst hat 
er jedoch keine. Wenn er mit sei-
nen Tieren in Ormesheim fertig ist, 
geht es für ihn weiter in den Blies-
kasteler Stadtwald. „Leider habe 
ich heute kein Leckerli dabei“, ver-
abschiedet sich die Bürgermeiste-
rin, „aber nächstes Jahr.“

Obstbäumen im Foyer zu sehen. 
Ebenso für den Bliesgau typische 
Tiere wie der Rotmilan und der Bi-
ber nebst Hölzern mit echten Biss-
spuren. Ein Highlight ist eine Vi-
deopräsentation über die regio-
nale Baukultur. Dazu hat Andreas 
Stinsky eigens eine Scheune ver-
messen und in Styropor nachge-
baut, eine nahezu perfekte Illu-
sion einer verputzten Hauswand 
mit Sandstein. 

Geschichte des Bliesgaus 
von der Frühzeit bis heute

Erstmals wird die Geschich-
te des Bliesgaus von der Frühzeit 
bis heute dargestellt. Bereits in 
der Steinzeit lebten hier die ers-
ten Menschen, deren Werkzeu-
ge nachzuweisen sind. Der kel-
tische Stamm der Mediomatri-
ker ließ sich vor den Römern nie-
der. Viel Arbeit steckt dabei in den 
von Stinsky selbst erstellten Kar-
tengrundlagen, wie beispielsweise 
einer Karte mit allen mittelalterli-
chen Orten, die heute nicht mehr 
bekannt sind. Veränderungen im 
Landschaftsbild zeigen auch die 
Vergleiche zwischen historischen 
Aufnahmen und Fotografien des 
Kurators. 

Bemerkenswerte Entwicklung 
bei Herkunft und Gesellschaft

Die Frühe Neuzeit und die Zeit des 
Barocks waren bekanntlich wich-
tig für die Entwicklung von Blies-
kastel und Niederwürzbach. Be-

sonders in dieser Zeit ist auch die 
ethnische Entwicklung bemer-
kenswert. Vor allem 1648, nach 
dem Dreißigjährigen Krieg, nach-
dem die Bevölkerung in der Region 
stark zurückgegangen war, kamen 
viele Menschen, darunter auch re-
ligiös verfolgte Hugenotten, aus 
dem Alpenraum (Tirol) und aus 
Frankreich in die Region. Ein ein-
zigartiges Zeugnis der Neueren 
Geschichte ist der Bericht einer 
1926 geborenen Betroffenen, die 
sowohl bei der ersten Evakuie-
rung als 13-jährige als auch 1944 
als junge Frau dabei war. Mit Ori-
ginal-Fotos und synchronisier-
ten Erzählungen der Dame werden 
auf persönliche Art und Weise die 
Schrecken des Zweiten Weltkrie-
ges aufgezeigt. 

Biographie „Der Bliesgau – 
Natur, Menschen, Geschichte“

Passend zur Ausstellung hat Mu-
seumsleiter Dr. Andreas Stins-
ky die Biographie „Der Bliesgau 
– Natur, Menschen, Geschichte“ 
veröffentlicht. Im Gegensatz zur 
Ausstellung, für die er alles allei-
ne recherchiert hat, sind im Buch 
auch Beiträge anderer Wissen-
schaftler zu lesen. Alles, was in 
der Ausstellung zu sehen ist, wird 
noch einmal detaillierter geschil-
dert und soll dauerhaft als eine Art 
Heimatbuch gelesen werden kön-
nen. Die Austellung „Der Bliesgau: 
Natur, Menschen, Geschichte“ 
wird noch bis Oktober 2021 zu se-
hen sein. 

Ein Heimatbuch als Begleitbuch zur Ausstellung
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Verwaltung in der Biosphäre

Mit dem Erlass der ersten Verordnung im 
März 2007 ist das Biosphärenreservat offi-
zielles Großschutzgebiet im Saarland. Die 
„Verordnung über das Biosphärenreservat 
Bliesgau“, wie sie korrekt heißt,  dient zum 
einen als Handlungsanleitung und Regel-
werk für die Verwaltung, bietet aber auch 
Bürgerinnen und Bürgern eine detaillierte 
Informationsquelle über Grenzen, Zonie-
rung, Ge- und Verbote u.v.a.m. 

Sie formuliert einleitend den Schutzgegen-
stand und den Schutzzweck des Biosphären-
reservates Bliesgau wie folgt: 

„Die ‚Biosphäre Bliesgau‘ dient insbeson-
dere
– dem Schutz, der Pflege und Entwicklung 

der  charakteristischen Landschaft,
– der Entwicklung ökologischer, wirt-

schaftlicher und sozialer Nachhaltigkeit    
 unter Berücksichtigung des gesellschaft-

lichen Wertewandels und der 
  demographischen Entwicklung,

Aktualisiertes Regelwerk 
der Biosphäre Bliesgau

– als Modell der auf aktive Bürgerbeteili-
gung gestützten Regionalentwicklung 

– der Umweltbildung, der ökologischen 
Umweltbeobachtung und -forschung.“

Am 9. Juli 2020 wurde eine neue, umfassende 
Rechtsverordnung über das Biosphärenre-
servat Bliesgau im Amtsblatt des Saarlandes 
veröffentlicht, die die Verordnung aus dem 
Jahr 2007 mit bisherigen Änderungsverord-
nungen ablöst und unterschiedliche Ände-
rungen an der Zonierung beinhaltet. Außer-
dem wurden die einzelnen Pflegezonen auf-
genommen und erläutert.

Vor der Genehmigung der Verordnung durch 
den saarländischen Ministerrat erfolgte ein 
transparentes öffentliches Verfahren mit An-
hörung aller betroffenen Träger öffentlicher 
Belange. Auch wurde allen Bürgerinnen und 
Bürgern durch eine öffentliche Auslegung in 
den betroffenen Städten und Gemeinden die 
Möglichkeit gegeben, sich zu informieren 
und sich gegebenenfalls zu äußern. 

Was regelt die Verordnung und welche we-
sentlichen Änderungen beinhaltet die  Ver-
ordnung 2020 gegenüber der Verordnung 
von 2007? Die Verordnung setzt zunächst 
die Außengrenzen und die Einteilung in ver-
schiedene Zonen (Kern-, Pflege- und Ent-
wicklungszonen)  innerhalb des Biosphä-
renreservates fest und nennt die Ge- und 
Verbote, die im Gebiet gelten. So sind bei-
spielsweise in den Kernzonen alle Handlun-
gen verboten, die dort zu einer Zerstörung, 
Beschädigung, Veränderung oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können. 

Es gab aber auch Veränderungen in der Zo-
nierung, sowohl in den Kern- wie auch in den 
Pflegezonen, die vorab bereits mit allen be-
troffenen Personen besprochen wurden.

So gibt es einen Neuzuschnitt der Kernzone 
Taubental als Folge von erheblichen Beden-
ken in der Gemeinde Kirkel gegen die Umset-
zung des Wegekonzeptes. 
Im Rahmen eines Runden Tisches mit der 
Gemeinde Kirkel, einer Bürgerinitiative, 
dem Biosphärenzweckverband Bliesgau und 
dem Umweltministerium wurde eine einver-
nehmlich festgelegte, auch fachlich sinnvol-
le Änderung des Zuschnittes der Kernzone 
besprochen. Nachdem auch das Bundesamt 
für Naturschutz und das MAB-National-
komitee ausnahmsweise ihre Zustimmung 
gegeben haben, konnte die Änderung in der 
Verordnung umgesetzt werden. Ausnahms-
weise deswegen, da die Fachbehörden nur in 
Einzelfällen Zonierungsänderungen in Form 
von Zurücknahmen von Grenzen zustim-
men.

Aus Sicht des Ministeriums für Umwelt 
und Verbraucherschutzes ist diese Anpas-
sung ein solch begründeter Einzelfall, da er 
zur Akzeptanz der Bevölkerung und damit 
zum Gelingen der Biosphäre Bliesgau ins-
gesamt beigetragen hat. Das ausgeglieder-
te Gebiet wird als Pufferfläche zur Kernzo-
ne in die Pflegezone eingegliedert und behält 

seinen Status als Naturschutzgebiet bei. Die 
Ge- und Verbote wurden an den neuen Status 
„Pflegezone“ angepasst.

Weitere Änderungen bestehen in der Erwei-
terung der Kernzone Kalbenberg (Staats-
waldfläche) und Grenzbereinigungen klei-
neren Umfangs an einzelnen Kernzonen 
(Lindenfels und Ehemaliges Kalkbergwerk 
Gersheim).

Ebenso kommt es zu einer Anpassung der 
Pflegezonengrenzen und der Regelungen in 
den Kernzonen an die rechtskräftig ausge-
wiesenen Naturschutz- und Landschafts-
schutzgebiete der Natura 2000-Gebiete. 

Ein weiterer bedeutender Einzelfall, der 
mit den Bundesbehörden abgestimmt wer-
den musste, war der Wegfall der ehemaligen 
Pflegezone Zollbahnhof bei Kirkel-Altstadt. 
Diese Fläche musste aus eisenbahnrecht-
lichen Gründen entfallen. Als Ersatz wurde 
die naturschutzfachlich hochwertige Fläche 
„Beeder Bruch“ als Pflegezone festgesetzt. 
Bedenken, dass es dadurch zu weiteren Ein-
schränkungen bei der landwirtschaftlichen 
Nutzung kommt, konnten rasch ausgeräumt 
werden, da die bestehende Schutzgebiets-
verordnung als Natura 2000-Landschafts-
schutzgebiet weiterhin unverändert Gültig-
keit hat.

Eine weitere Neuerung in der Verordnung 
besteht darin, dass erstmals alle Pflegezo-
nen namentlich und mit Nennung der je-
weils gültigen Schutzgebietsverordnungen 
in einem eigenen Paragraphen in die Ver-
ordnung aufgenommen wurden. 

Die Verordnung mit Karten finden Sie auf der 
Internetseite des Ministeriums für Umwelt 
und Verbraucherschutz: 
https://www.saarland.de/muv/DE/portale/
naturschutz/home/home_node.html. 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Mi-
nisterium. 

Zugegebenermaßen sind Gesetz- und Verordnungstexte für Laien keine leichte Kost und oft 
nur schwer nachzuvollziehen. Dennoch sind solche Regelwerke für die Arbeit der Verwaltung 
unabdingbar, auch für das Management von Schutzgebieten wie dem Biosphärenreservat 
Bliesgau. Zur Einrichtung des Biosphärenreservates vor 13 Jahren bedurfte es einer 
gesetzlichen Regelung im Saarländischen Naturschutzgesetz und einer entsprechenden 
Landesverordnung. 
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Kunst und Kultur im Bliesgau

Beethovens 6. Sinfonie, die so-
genannte „Sinfonia pastorella“, 
lässt sich als die Ode an die Natur 
begreifen. Beethoven wollte mit 
ihr den (Stadt-) Menschen Ein-
drücke von der nahezu unberühr-
ten Natur in ländlichen (pasto-
ralen) Räumen vermitteln. Die 
Form dieser Musik verrät Bee-
thovens grundsätzliche Stellung 
zur Natur und dem Wesen sei-
ner Empfindungen über sie. Un-
ter dem Titel „Beethoven Pasto-
ral Project“ hat die Beethoven Ju-
biläums GmbH gemeinsam mit 
dem Weltklimasekretariat der 
Vereinten Nationen in seinem Ju-

Beethoven Pastoral Project
Künstler für Klimaschutz - Künstlerischer Beitrag des 
Regionalverbandes Saarbrücken zum internationalen Tag der Umwelt 2020

Der Weltumwelttag oder auch Tag der Umwelt 
ist ein jährlich am 5. Juni weltweit begangener 
Aktionstag der Vereinten Nationen.  
Auf Grund des Beethovenjahres wurde in die-
sem Jahr im Rahmen des Weltumwelttags ein 
außergewöhnliches Kunstprojekt ausgelobt, 
denn Beethoven war ein großer Freund der Natur.  

orientierter saarländischer 
Öko-Projekte vor einem Weltfo-
rum. Dieses außergewöhnliche  
Kunstprojekt, sowie ein Inter-

Beim Pastorale-Projekt wurde die 6. Sinfonie von 
Beethoven interpretiert. Foto: Stephan Hett

biläumsjahr weltweit Künstlerin-
nen und Künstler aufgefordert, 
diese Sinfonie im Rahmen des 
Weltumweltages digital zu inter-
pretieren. Mittels der Sprache der 
Kunst sollte ein Zeichen für den 
Klimaschutz gesetzt werden. 

     Künstlerischer 
     und poetischer Impuls 
     zum Klimawandel

Darauf hat der Regionalverband 
Saarbrücken, zu dem auch ein 
Teil des UNESCO Biosphären-
reservates gehört, reagiert. Pe-

ter Michael Lupp, Kulturreferent 
des Regionalverbands Saarbrü-
cken, trat an den Sänger, Büh-
nenkünstler und spartenüber-
greifenden Künstler und Pro-
jektmacher Ralf Peter heran, um 
mit ihm einen künstlerischen 
Beitrag zum Weltumwelttag zu 
entwickeln. Das Anliegen war 
auf künstlerische und gleichfalls 
poetische Art und Weise ein Im-
puls, den drängenden Fragen ei-
ner nachhaltigen Entwicklung 
insbesondere zum Klimawandel 
nachzugehen.

     Musik/Film-Projekt 
     „Unter Bäumen /
     Under Trees“ digital
     jederzeit erlebbar

Entstanden ist das Musik/
Film-Projekt „Unter Bäumen / 
Under Trees“. In dessen Zent-
rum steht die bedeutende Kla-
vierbearbeitung der Beetho-
ven-Pastorale durch Franz 
Liszt, vollständig interpretiert 
vom renommierten Saarbrü-
cker Pianisten Thomas Layes am 
Steinway-Flügel im Festsaal des 
Saarbrücker Schlosses. Die Kla-
vier-Interpretation wurde durch 
Text-Zitate sowie atmosphä-
risch dichtes Film-Material un-
terlegt. Dieses wurde an Schau-
plätzen mit Umwelt-Bezug 
– dem UNESCO-Biosphären-
reservat Bliesgau und dem „Ur-
wald vor den Toren der Stadt“ 
Saarbrücken – gedreht (Kamera 
und Ton: Krischan Kriesten). So 
inszeniert dieses künstlerische 
Projekt aus dem Saarland auch 
die Inwertsetzung zukunfts-

Videoprojektionen der Künstle-
rin Leslie Huppert pojizieren an 
besonderen KulturOrten im Bi-
osphärenreservat Bliesgau den 
Stellenwert der Kunst in der Kri-
se 

Die Riegelsberger Künstlerin 
und Preisträgerin des Kultur-
preises des Regionalverbandes 
Saarbrücken (2014) Leslie Hup-
pert ist derzeit gemeinsam mit 
ihrem Assistenten Henri Rohr 
im Saarland unterwegs, um mit-
tels mobiler Nachtfahrten die 
Kunst in die wahrnehmbare Nä-
he der Menschen zu projizieren. 
Künstler und Künstlerinnen ha-
ben dazu ihre Arbeiten (Videos, 
Bilder, Zeichnungen) zur Verfü-
gung stellen. Das Team schneidet 
die Bilder zu einem Stop-Moti-
on-Video zusammen und bringt 
alle Videos zu mehreren Streams 
zusammen. Die Kunstaktion soll 
bis es zu einer Normalisierung 
des öffentlichen Lebens kommt 

Nachtruf 
Drive in art - die Kunst lebt

an verschiedenen Orten im Saar-
land fortgeführt werden. Im Juli 
war die Künstlerin im Biosphä-
renreservat Bliesgau am Kul-
turOrt Wintringer Kapelle und 
im Brauereikeller in Walsheim 
zu Gast. Vor staunendem Pub-
likum wurden Videos von au-
ßergewöhnlichen Kunstwerken 
verschiedener Künstlerinnen 
und Künstler auf die Innen- und 

Außenfassaden projiziert. Eini-
ge der künstlerischen Reflexio-
nen, die in der nächtlichen At-
mosphäre in Erscheinung traten 
beschäftigten sich auch mit der 
wie die Menschheit die Zukunft 
dieser einzigartigen Biosphäre – 
die Erde – gestaltet.

www.kulturort-winringer- 
kapelle.de [Rubrik Aktuelles]

Die Kapelle auf dem Wintringer Hof. Foto: Peter Lupp

view mit den Künstlern, ist digi-
tal erlebbar: https://www.regi-
onalverband-saarbruecken.de/
pastorale-projekt/
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Ministerium für Umwelt

Zum Einstieg: Das Biosphären-
reservat Bliesgau ist eines von 
drei Nationalen Naturlandschaf-
ten im Saarland. Die beiden ande-
ren sind der Nationalpark Huns-
rück-Hochwald und der Naturpark 
Saar-Hunsrück, die grenzüber-
schreitend nach Rheinland-Pfalz 
hineinragen. Alle drei sind zusam-
men im Saarland etwa 1500 qkm 
groß. Das sind ungefähr 60% der 
Landesfläche. Die neue Broschü-
re über die drei Naturlandschaf-
ten im Saarland erzählt Wissens-
wertes und Überraschendes zu 
den landschaftlichen und biolo-
gischen Besonderheiten, sie bie-
tet Ausflugstipps und hält Rezep-
te für regionaltypische Spezialitä-
ten bereit. Was will die Broschüre? 
„Mit dem nun vorliegenden Ma-
gazin wollen wir zum einen natür-
lich Werbung für den Naturschutz 
machen. Zum anderen wollen wir 
den Saarländerinnen und Saarlän-
dern aber zeigen, in welcher tollen 
Landschaftskulisse wir beheima-

tet sind. Diese Publikation soll 
Identität stiften, und sie soll 
dazu anregen, den Schutzge-
bietscharakter weiter Landes-
teile als Ansporn für die Gestal-
tung des eigenen Umfelds zu 
verstehen“, so Umweltminister 
Reinhold Jost. 

Die Broschüre hat eine Erstauf-
lage von 15 000 Exemplaren und 
kann kostenfrei über das saar-
ländische Umweltministerium 
oder die drei Schutzgebietsver-
waltungen bezogen werden.

Neue Broschüre über die drei 
Naturlandschaften im Saarland 
kostenfrei erhältlich
Für Laien ist es nicht ganz einfach zu verstehen. Naturpark, Nationalpark, 
Biosphärenreservat. Was ist der Unterschied? Eine neue Broschüre des 
saarländischen Umweltministeriums gibt jetzt einen Überblick.

Hintergrund:

Der Begriff „Nationale Naturlandschaften“ ist eine Dachmarke, unter 
der seit dem Jahr 2005 alle deutschen Nationalparke und Biosphären-
reservate und viele Naturparke vereint sind. Insgesamt sind dies weit 
über 100 Gebiete in Deutschland. Hinter dieser Initiative steckt eine 
Dachorganisation, die sich mittlerweile auch „Nationale Naturland-
schaften e.V.“ – früher EUROPARC – nennt und in der viele Bundes-
länder und Umweltverbände zusammenarbeiten. Auch das Saarland 
gehört dazu, ebenso wie Rheinland-Pfalz.

Zur Aufforstung der durch den 
Borkenkäferbefall geschä-
digten Wälder in der Biosphä-
re Bliesgau ruft der SaarForst 
Landesbetrieb gemeinsam mit 
dem Biosphärenzweckver-
band die Bevölkerung zur Ab-
gabe von Walnüssen auf. Mit 
dem Walnussbaum soll ei-
ne wärmetolerante Baumart 
in die Wälder der Region ein-
gebracht werden. Um sicher 
zu stellen, dass das Saatgut 
auch wirklich aus der Biosphä-
re Bliesgau kommt, können 
sich ausschließlich Eigentümer 
von Grundstücken mit Wal-
nussbäumen im Biosphären-

reservat oder Pächter solcher 
Grundstücke einbringen. Diese 
können dem SaarForst Landes-
betrieb überschüssige Mengen 
von Walnüssen überlassen oder 
ihre Walnussbäume zur Beern-
tung zur Verfügung stellen. Die 
Ernte wird dann von Mitarbei-
tern des Saar Forst Landesbe-
triebes oder Freiwilligen erle-
digt. Die Beerntung erfolgt ab-
hängig von dem Reifegrad der 
Früchte. Interessenten kön-
nen sich direkt an Michael Pfaff 
vom SaarForst Landesbetrieb 
unter Tel. 0175 2200857 oder 
per Mail unter: m.pfaff@sfl.
saarland.de wenden.

Walnüsse 
zur Aufforstung 
gesucht!

Die grüne Fruchthülle am Walnussbaum springt zwischen Ende September 
und Anfang Oktober auf. Foto: Anita Naumann, BZV


