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„Mit dieser Kampagne möch
ten wir zusammen die Relevanz 
der deutschen Biosphärenre
servate bekannt machen und ih
re Mission voranbringen: für eine 
nachhaltige Zukunft auf unserem 
Planeten einzustehen“, so Ver
bandsvorsteher Landrat Dr. Theo
phil Gallo. „Mit einem Mitmach
wettbewerb, einer Roadshow mit 
über 60 Veranstaltungen durch 
ganz Deutschland und vielen On
lineAktivitäten bringen wir die 
deutschen Biosphärenreservate 

und ihre wichtige Aufgabe ins Be
wusstsein der Menschen.“  Auch 
die neue saarländische Umwelt 
und Klimaministerin Petra Berg 
zeigt sich begeistert:„Ich wün
sche dieser Kampagne mit den 
tollen Projekten, dass sie bei vie
len Menschen ankommt. Ich darf 
allen Freundinnen und Freunden 
der Biosphäre versichern, dass ich 
aus meinem Ministerium die Mo
dellregion für Nachhaltigkeit wei
terhin mit allen Kräften unter
stützen werde“.

Mehr dazu unter www.johnen-gruppe.de

18mal hier in Deutschland vertreten, verändern 
die UNESCOBiosphärenreservate die Welt mit 
innovativen Ideen, um ein nachhaltiges und 
klimafreundliches Miteinander von Mensch und 
Natur zu ermöglichen. Sie erproben das Leben 
von morgen, damit eine gemeinsame Zukunft 
auf diesem Planeten gelingen kann. Mit der 
Initiative „Verrückt auf Morgen“ wird genau 
das bekannt gemacht und angeregt.

Viele Freizeitsportler, derzeit 
noch mehr als sonst, tummeln 
sich im Wald. Wanderer, Spazier

„Wir können die erste 
Generation sein, der es 
gelingt, Armut zu be
seitigen, und gleich
zeitig die letzte Ge
neration, die noch die 
Chance hat, unseren 
Planeten zu retten.“ 
(Agenda 2030, BanKi 
Moon, UNGeneral
sekretär 20072016). 
Die Beendigung der 
Armut ist ein Schlüs
selziel auf dem Weg 
zu einer nachhal
tigen Entwicklung 
auf unserer Erde. 

Was bedeutet eigentlich 
Armut? 

Es gibt verschiedene Ausmaße von 
Armut: Menschen in extremer Ar

mut müssen von weniger als 1,70 
Euro/Tag leben. Für uns unvor
stellbar, ist dies für über 700 Mil
lionen Menschen weltweit bittere 
Realität. In den letzten 25 Jahren 
verringerte sich die Zahl der Men
schen in extremer Armut um 1 Mil
liarde, jedoch führen die Folgen der 
CoronaPandemie wieder zu ei
nem Anstieg. Auch der Klimawan
del ist ein Treiber von Armut, unter 
anderem sind Kleinbauern im Sü
den von Dürren oder Überschwem
mungen in ihren Existenzgrundla
gen stark gefährdet. Die Überwin
dung von Armut und Hunger in der 
Welt ist das zentrale Ziel deutscher 
Entwicklungspolitik.

Auch in Deutschland gelten 15 
Prozent der Menschen als arm. 
Als arm gilt man in Deutschland, 
wenn man über weniger als 1074 
Euro im Monat verfügt.

Wichtige Teilziele

Bis 2030 soll kein Mensch mehr 
in extremer Armut leben. Die An

gänger mit und ohne Hunde, Rad 
und Mountainbikefahrer oder 
Reiter. Kein Wunder, der Wald bie
tet alles, was der Mensch heute in 
der Freizeit benötigt: Erholung, 
Natur, frische Luft. Je mehr Men
schen den Wald für sich entde
cken, desto herausfordernder wird 
das Zusammenleben im Wald. Zu
mal dieser auch noch seine eige
nen Bedürfnisse hat. Klare Re
geln, die von allen gleichermaßen 
befolgt werden, sind die Lösung. 
Klare Regeln gibt es überall in der 
Gesellschaft. Wo sie beachtet wer

Freizeit 
im Wald 
nur mit gegenseitiger 
Rücksichtnahme und 
Achtung vor der Natur

Herweck

@herweck_ag
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Die Biosphärenreservate

Verrückt auf Morgen!
Das sind die 18 Biosphärenreservate in Deutschland

Umgeben von der Schönheit der 
Natur auf der „Biesinger Höhe“ 
gaben der Biosphärenzweckver
band mit einer Jugendvertrete
rin und zwei Partnerbetrieben den 
Startschuss für die Kampag ne im 

Saarland, konkret in der Biosphä
re Bliesgau. Für Carmen John von 
der „Jungen Biosphäre“ sind die 
nachhaltige Gestaltung der Zu
kunft der eigenen Heimat und der 
gesamten Erde natürlich von fun

damentaler Bedeutung: „Was sol
len wir denn machen, wenn in den 
kommenden 30 Jahren die Durch
schnitts temperatur um 4 Grad 
steigt?! Deshalb möchten wir 
heute unsere Zukunft in der Bio

sphäre aktiv mitgestalten und si
cherstellen, dass auch nachfol
gende Generationen in so einer 
schönen Region leben können.“ 
Als Partnerbetriebe der Biosphä
re sind Familie Bieg vom „Res
taurant Bellevue“ und Dr. Helmut 
Wolf, Leiter Stadtwald Blieskas
tel, jeweils in ihren Bereichen tag
tägliche Mitstreiter für ein gelin
gendes Miteinander von Mensch 
und Natur. Familie Bieg schont 
das Klima beispielsweise durch 
den beachtlichen Einsatz regio
naler Produkte in ihrer Restau
rantküche und Dr. Wolf tankt sei
ne akkubetriebenen Forstgerä
te mit Solarstrom, außerdem en
gagiert er sich für die regionale 
Wertschöpfungskette Holz.

Biosphärenreservate 
verändern die Welt und erproben 
das Leben von morgen

Von Rügen bis zum Berchtes
gadener Land und vom Bliesgau 
bis zur Schorfheide in Branden

burg: In 18 Biosphärenreserva
ten in Deutschland verändern wir 
die Welt mit innovativen Ideen, 
um ein nachhaltiges, ressourcen
schonendes und klimafreundli
ches Miteinander von Mensch und 
Natur für uns alle zu ermöglichen.  

Lassen Sie sich anstecken: 
Werden Sie verrückt 
auf Morgen!

Unterstützen Sie uns, die Ini
tiative bekannt zu machen und 
ins Bewusstsein der Menschen 
zu rufen. In 60 deutschlandwei
ten Veranstaltungen laden wir 
die Menschen ein, die Biosphä
renreservate auf einer „Ver
rücktaufMorgenRoadshow“ 
kennenzulernen. Zum Abschluss 
der Roadshow treten Ende No
vember alle Biosphärenreservate 
im Bundestag in Berlin an und un
terstreichen die politische Wich
tigkeit für ein nachhaltiges Mor
gen, von Mensch und Natur. Um 
gemeinsam Zukunft zu gestalten!

VertreterInnen des Umweltministeriums, des PartnerbetriebeNetzwerkes und des 
Biosphärenzweckverbandes stellen die Kampagne vor. Foto: Birgit Heil

zahl der Menschen, die nach nati
onalen Definitionen in Armut le
ben soll halbiert werden und al
le Menschen sollen durch soziale 
Sicherungsleistungen abgesichert 
sein. Alle Menschen sollen gleiche 
Rechte und Chancen beim Zugang 
zu grundlegenden Dienstleistun
gen, Vermögen und natürlichen 
Ressourcen haben.

Die Widerstandsfähigkeit von 
Menschen in Armut gegenüber 
klimabedingten Extremereignis
sen und wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Schocks soll ge
stärkt werden.

Der Blick ins 
Biosphärenreservat Bliesgau

Auch bei uns leben arme Men
schen. Der saarländische Aktions
plan zur Armutsbekämpfung be
inhaltet viele Maßnahmen zur Be
kämpfung der Kinderarmut, zur 
Förderung der Mobilität sowie be
zahlbaren Wohnens und der Be
schäftigungsförderung. An der 

den, funktioniert das Zusammen
leben mit unterschiedlichen Be
dürfnissen. In der Gesellschaft hat 
sich dafür der sogenannte „Knig
ge“ durchgesetzt. Er ist mit sei
nen Benimmregeln für den Alltag 
und spezielle Anlässe auch heu
te noch aktuell. Jetzt gibt es auch 
einen Knigge für den Biosphären
wald. Ein Versuch es zu schaffen, 
alle Interessen unter einen Hut zu 
bringen. In Kürze werden Sie den 
BiosphärenKnigge auf Wald
parkplätzen finden. Ein Blick dar
auf lohnt sich.

SDG-Ziel 1: Keine Armut
Armut in allen ihren Formen und überall beenden

Umsetzung dieser Maßnahmen 
wirken viele Organisationen mit. 

Sozialverbände oder Vereine wie 
die Tafel Homburg e.V., sind ganz 
praktisch in der Region aktiv. Ge
rade in den letzten Monaten sind 
mehr Menschen durch steigende 
Preise für Energie und Lebensmit
tel auf Unterstützungen angewie
sen. Gegen die Armut im globalen 
Süden engagieren sich der Saar
pfalzKreis als FairtradeKreis 
sowie die FairtradeKommunen 
Homburg, St. Ingbert, Blieskastel 
und Kirkel. 

Was kann ich selbst 
zur Erreichung des SDGs 1 
beitragen?

Zur Reduzierung von Armut kann 
jeder einen Beitrag leisten: Man 
kann z.B. Dinge, die man nicht 
mehr braucht, in einem Sozial
kaufhaus spenden oder bei sei
nem Konsum auf fair gehandelte 
Produkte achten, für die gerechte 
Löhne gezahlt wurden. 

Die Rundschau für das Biosphärenreservat Bliesgau
Juni – August 2022
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Mobilität im Saarpfalz-Kreis

Als Start der Kampagne wur
de der Juni und damit auch der 
Start des 9€Tickets gewählt. Da
durch, dass das Ticket aktuell in 
aller Munde ist, stellen viele sich 
die Frage ob man damit auch im 
SaarpfalzKreis gut von A nach B 
kommt. Die Marketingkampag
ne soll genau auf diese Frage ei
ne Antwort liefern und das ÖP
NVAngebot bewerben. 

Bus und Bahn im Saarpfalz-Kreis 
eine Alternative

Der SaarpfalzKreis ist Urheber 
dieser Marketingkampagne, da er 
federführend für die Busverkehre 
im Kreisgebiet verantwortlich ist. 
„Mit unserer Marketingkampagne 
wollen wir erstmalig großflächig 
Werbung für unser ÖPNVAnge
bot im SaarpfalzKreis machen. 
Den Bürger*innen ist nämlich 
noch viel zu wenig bewusst, dass 
Bus und Bahn durch das gute An
gebot im SaarpfalzKreis durch
aus eine Alternative zum Auto sein 
können. Gerade in Zeiten stei
gender Kosten u.a. für Kraftstoff 
macht es daher Sinn, den ÖPNV zu 
bewerben“ sagt Maurice Eickhoff, 
Mobilitätsmanager der Kreisver
waltung. Zwar ist es nicht mög
lich überall und jederzeit perfek
te Verbindungen zu schaffen, aber 
trotzdem gibt es bereits jetzt vie

lerorts attraktive Mobilitätsmög
lichkeiten. 

Erfolgreicher Mix aus Bahn, 
RegioPlusBusse, Stadtverkehr 
und Anruf-Linien-Taxi

Die Bahnen schaffen gute und 
schnelle Verbindungen zu den 
nächsten Zentren, die RegioPlus
Busse sorgen für die passenden 
Anschlüsse und Verknüpfungen 
zwischen den Städten und in ande
re Landkreise und die Kreislinien 
dienen zur flächigen Erschließung 
des kompletten SaarpfalzKrei
ses. Ergänzt wird das Angebot zu
sätzlich durch die Stadtverkeh
re. Selbst in nachfrageschwachen 
Zeiten und an nachfrageschwa
chen Orten wird durch das An
rufLinienTaxi weiterhin eine 
ÖPNV Versorgung zum günstigen 
ÖPNV Tarif aufrechtgehalten. Wer 
herausfinden möchte, wie auch er 

oder sie im Bus und Bahn nutzen 
können kann sich ganz einfach auf 
www.saarfahrplan.de die passen
de Verbindung heraussuchen. 

Ticketpreise auch 
ab dem Herbst erschwinglich

Auch nach dem 9€ Ticket, wel
ches Ende August ausläuft, blei
ben die Ticketpreise weiterhin 
erschwinglich.  Die Tageskar
ten, (z.B. komplettes Stadtge
biet Homburg oder Blieskastel für 
3,80€/saarlandweit für 8,80€) 
oder Abos bieten sowohl Gelegen
heits als auch Vielfahrern ein un
schlagbares Preis/Leistungsver
hältnis.

Am Wochenende und feiertags 
ist man mit dem Freizeitticket im 
SaarpfalzKreis sogar mit bis zu 
5 Personen im Bus für nur 6,50€ 
ganztägig unterwegs. 

Die Saarbahn geht einen 
weiteren Schritt nach vorne 
in Sachen Barrierefreiheit
  
Die gesamte Busflotte der Saar
bahn wird voraussichtlich bis 
Ende 2023 mit einem „Barriere
freien Informations und Ori
entierungssystem“ ausgestat
tet. Die innovative Kombination 
von App und FahrzeugLösung 
bietet Fahrgästen neben barrie
refreier EchtzeitFahrgastinfor
mation auch Fahrtassistenz wie 
Türfindeton, Serviceruf und An
sage des Fahrtverlaufs. Das Ver
kehrsministerium fördert das 
Projekt mit 355.000 Euro.

Ministerpräsidentin Anke Reh
linger: „Es ist mir ein großes An
liegen, dass alle Saarländerinnen 
und Saarländer uneingeschränk
ten Zugang zu den Nahverkehrs

angeboten haben. Deshalb ha
ben wir die Barrierefreiheit auch 
als besonders wichtiges Hand
lungsfeld im Verkehrsentwick
lungsplan definiert. Es ist gut 
und wichtig, dass die Saarbahn 
hier vorangeht. Mit dem neu
en barrierefreien Informations 
und Orientierungssystem wer
den weitere Hürden beseitigt und 
Menschen, die im Alltag beson
ders herausgefordert sind, ei
ne selbstbestimmte Mobilität er
möglicht.“

SaarbahnChef Peter Edlinger. 
„Unserem Ziel, eine möglichst 
weitreichende Barrierefreiheit 
unserer Mobilitätsangebote zu 
erreichen, kommen wir damit 
noch ein Stück näher.“

So kann sich der Fahrgast mit ei
ner App auf dem Smartphone das 

Barrierefreiheit in Echtzeit
Busflotte der Saarbahn bekommt Informations-
und Orientierungssystem 

Das Freizeitticket für 1-5 Personen ist Samstags, Sonntags und Feiertags in 
allen Bussen innerhalb des Saarpfalz-Kreises und der Gemeinde Kleinblitters-
dorf gültig. Es gilt nicht im Schienenverkehr, nicht in Bussen von Saarbahn, 
NVG und nicht in Linie 280/R8. 

TICKET DIREKT BEIM FAHRER ERHÄLTLICH!

Fahrplaninfo unter: 

 

www.saarfahrplan.de

Das Freizeitticket im Saarpfalz-Kreis

Mit bis zu 5 Personen  

im Bus unterwegs  

für 6,50 € !

202204_Anz-Freizeitticket_4.indd   1202204_Anz-Freizeitticket_4.indd   1 13.04.22   11:1613.04.22   11:16

Neue Werbekampagne für das 
Bus- und Bahnangebot im Saarpfalz-Kreis

einfahrenden Fahrzeuge an der 
Haltestelle ansagen lassen. Auch 
der Einsteigewunsch kann be
quem mit einem Klick auf dem 
Handy an den Fahrer übermit
telt werden. Ein akustisches Sig
nal lotst dann zur geöffneten Tür. 
Auch das Einholen von Fahrgas
tinformation in Echtzeit ist mit 
dem neuen System möglich. Fahr
gäste ohne Smartphone können 
alternativ einen Handsender nut
zen. „Mit der Einführung des Sys
tems kann insbesondere unseren 
blinden und seheingeschränkten 
Fahrgästen die Nutzung des ÖP
NV erleichtert und ihre selbstbe
stimmte Mobilität gefördert wer
den“, sagt SaarbahnChef Pe
ter Edlinger. „Unserem Ziel, eine 
möglichst weitreichende Barrie
refreiheit unserer Mobilitätsan
gebote zu erreichen, kommen wir 
damit noch ein Stück näher.“ 

Vielerorts war im SaarpfalzKreis in den vergangenen Wochen Werbung das 
ÖPNV Angebot zu sehen. Ein kleiner Kauz mit Busfahrermütze macht hier 
auf die guten und regelmäßigen Verbindungen und die allgemein günstigen 
Tarife aufmerksam. Durch das aktuell verfügbare 9€Ticket wird Bus und 
Bahnfahren jetzt sogar nochmals erschwinglicher. 

Mehrmonatiger Test beweist 
echte Alltaghilfe 
für Menschen mit Handicaps

Vorangegangen war in den Jah
ren 2020 und 2021 ein Pilotpro
jekt der Saarbahn, unterstützt 
vom Blinden und Sehbehinder
tenverein für das Saarland e. V., 
der hauptamtlichen Behinder
tenbeauftragten und dem Behin
dertenbeirat der Landeshaupt
stadt Saarbrücken. Hierbei wurde 
der Einsatz eines „Barrierefrei
en Informations und Orientie
rungssystems“ mit blinden und 
seheingeschränkten Testnutzern 
zunächst auf einer Linie erprobt. 
Im Mittelpunkt standen dabei 
die besonderen Anforderungen 
der Zielgruppen und die Nutzer
freundlichkeit des Systems. Nach 
mehrmonatiger Erprobung wur
de die Technik testnutzerseitig 

als geeignet beschrieben, blin
den und seheingeschränkten 
Menschen echte Alltagshilfe zu 
bieten. Von dem Angebot könn
ten auch weitere Nutzergrup
pen profitieren, beispielsweise 
Senioren, aber auch Analphabe
ten oder Personen, die aufgrund 
geistiger Behinderung die her
kömmliche Fahrgastinformation 
nicht nutzen können. „Wir freu
en uns, das Projekt, das auf ei
ner gelungenen Zusammenarbeit 
aller Beteiligten fußt, jetzt flä
chendeckend in der Busflotte der 
Saarbahn umsetzen zu können“, 
so Edlinger.

Die Gesamtkosten des Projekts 
belaufen sich auf 475.000 Euro. 
Durch die Förderung des Minis
teriums können 75 Prozent der 
Kosten gedeckt werden.
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Wenn Biosphäre auf 
Barock trifft, dann ist 
Biosphärenmarkt in 
Blieskastel! Flanie
ren Sie durch die ma
lerischen Gassen der 
denkmalgeschützten 
Altstadt, tauchen Sie 
ein in das besonde
re Flair von Blieskas
tel und entdecken Sie 
an den bunten Markt
ständen die regiona
len Produkte aus der 
Biosphäre Bliesgau. 

Mehr als 30 Anbieter sind am 
Sonntag, den 03. Juli rund um den 
Paradeplatz vor Ort, um ihre Pro
dukte aus nachhaltiger Produkti
on vorzustellen und anzubieten. 
Für die Besucherinnen und Be
sucher des Marktes endlich wie
der eine Gelegenheit sich davon 
zu überzeugen, wie vielfältig und 
gleichzeitig einmalig das Ange
bot der regionalen Produzenten 
ist: Obst und Gemüse, Käse und 
andere Milchprodukte, Brote und 
Kuchen, Wurst und Marmeladen, 
Pestos und Honige, Apfelsaft und 
Apfelsecco, Weine und selbstge
machte Nudeln, Speiseöle und Es

Am 03. Juli regionale Qualität einkaufen. Foto: Eike Dubois

sige, naturtrübe Biere und Edel
brände, Eier und Gewürze. Die 
Produktpalette aus dem Bliesgau 
inspiriert und lädt natürlich an Ort 
und Stelle dazu ein, die Menschen 
kennenzulernen, die eben diese 
Qualität auch herstellen. Ergänzt 
wird das Angebot an Lebensmit
teln durch handwerklich herge
stellt Unikate wie beispielswei
se regionale Kräuter und Körn
erkissen, Drechselarbeiten und 
Holzkunstwerk, Bienenwachstü
cher und Wolle von Merinoscha
fen. Auch viele inhabergeführ
te Läden und die Gastronomie in 
der Blieskastler Innenstadt freu
en sich an diesem verkaufsoffenen 
Sonntag über zahlreiche Gäste.

Herz, 
was willst Du mehr!? 

Und da biosphärisch genießen ja 
immer auch klimafreundlich an
reisen heißt, werden alle Besu
cherinnen und Besucher des Mar
kes gebeten mit Bus oder Bahn, 
dem Fahrrad oder auf Schusters 
Rappen nach Blieskastel zu kom
men. Infos zur Anreise mit Bus 
oder Bahn sind wie gewohnt unter 
www.saarfahrplan.de zu finden.

Der Biosphärenmarkt findet statt 
am Sonntag, den 03. Juli von 11 
bis 18 Uhr, rund um den Parade
platz, in der barocken Altstadt von 
Blieskastel. Auch die saarländi

Der Landmarkt Saar
Pfalz findet voraus
sichtlich wieder am 
24. September nach 
zweijähriger Pau
se in Homburg statt.

Wieder allerlei Leckereien aus der 
Region werden auf dem diesjäh
rigen Landmarkt Saar Pfalz prä
sentiert, der am Samstag, dem 24. 
September von 9 bis 15 Uhr auf 
dem Historischen Marktplatz und 
in die Eisenbahnstraße bis zum 
Rondell einlädt. In knackfrische 
Äpfel beißen, genüsslich mit einer 
Wildbratwurst zwischen den Ver
kaufsständen umherschlendern 
und ein „gutes Tröpfchen“ genie
ßen, dies und vieles mehr, können 
die Besucher auf dem Landmarkt 
in der Homburger Innenstadt er
leben. Auch die kleinen Besucher 
kommen auf ihre Kosten, denn 
Ziegen und voraussichtlich Alpa
kas sind zum Streicheln auch wie
der zu Besuch. 

Die Aussteller

Auch bei den Händlern und Pro
duzenten erfreut sich der Land
markt wachsender Beliebtheit. 
In diesem Jahr werden sicherlich 
auch wieder einige Aussteller aus 
dem Saarland, dem angrenzen
den RheinlandPfalz und Frank
reich, die ihre Produkte aus eige
nem Anbau und eigener Herstel
lung an ihren Ständen verkaufen, 
dabei sein. 

Geschmackserlebnisse 
und Naturinfos

Der Schwerpunkt des Angebots 
liegt dabei auf den saisonalen hei
mischen Produkten aus der öko
logischen Landwirtschaft und 
dem Obst und Gartenbau. Vor al
lem frisches Wild, Äpfel und Kür
bisse zum HalloweenFest sowie 
hübsche Dekorationsartikel und 
Pflanzen werden die Blicke wieder 
auf sich ziehen. 

Zu den Besonderheiten des Land
marktes gehören neben jahres

Feste feiern

Ein Blick auf den Landmarkt von oben. Foto: Linda Barth

Biosphärenmarkt am 03. Juli 2022 
in der Altstadt von Blieskastel

Kürbisse, Äpfel, Wein, Streichelzoo 
und vieles mehr!

zeitlichem Obst und Gemüse
sorten auch Erzeugnisse vom Wild 
und der Ziege in vielen Variatio
nen, wie z.B. Ziegenkäse, gegrillt 
oder natur, Fleisch und Wurst
waren. Vielfältige und besonde
re Produkte aus dem Biosphären
reservat Bliesgau und der Region 
SaarPfalz, wie Honig vom Imker, 
leckere Vollkornbackwaren oder 
selbstgemachte Liköre, Marme
laden, Apfelsaft und Speiseöle aus 
der Region verführen die Verbrau
cher zum Kauf. 

Informationen 
über die Region

Die SaarpfalzTouristik und die 
Stadt Homburg sind ebenfalls auf 
dem Marktplatz vertreten und 
informieren die Besucher über 
den SaarpfalzKreis und das Bi
osphärenreservat Bliesgau. Un
terstützt wird der Landmarkt 
von den Stadtwerken Homburg. 
Parkraum steht am 24. Septem
ber u.a. im städtischen Parkhaus 
von 7 bis 18 Uhr und in der ge
samten Innenstadt zur Verfü

gung. Der LaBaulePlatz ist an 
diesem Samstag von 6 bis 16 Uhr 
als Abstellfläche für die Händ
ler reserviert. Außerdem ist die 
Stadt Homburg aus allen Rich
tungen sehr gut mit dem öffentli
chen Nahverkehr verbunden, so
dass einer Anreise mit Bus & Bahn 
nichts im Wege steht.

Weitere Informationen bei: Saar
pfalzTouristik, Paradeplatz 4, 
66440 Blieskastel, Telefon: (0 
68 41) 1 04 – 71 74, EMail: tou
ristik@saarpfalzkreis.de oder 
bei der Stadt Homburg in der Ab
teilung für Kultur und Touris
mus, Telefon: (0 68 41) 1 01 – 820, 
EMail: kultur@homburg.de

sche Umweltministerin Petra Berg 
wird sich nach der Eröffnung des 
Marktes, gemeinsam mit Bürger
meister Bernd Hertzler und Ver
bandsvorsteher Landrat Dr. Theo

phil Gallo, von dem Angebot der 
Region überzeugen.

Veranstalter des Biosphären
marktes sind die Stadt Blieskas

tel, der Biosphärenzweckverband 
Bliesgau, mit freundlicher Un
terstützung durch die Kreisspar
kasse Saarpfalz und den Saar
pfalzKreis.
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Die LEADER-Region

Die LEADER-Region Biosphä-
renreservat Bliesgau kann auf ei-
ne erfolgreiche Arbeit seit 2008 
zurückblicken. Bis 2021 konnten 
durch ihre Arbeit über 5 Millionen 
Euro an Fördermitteln der EU und 
des Landes in Projekte des ländli-
chen Raums fließen.

Ab 2023 startet die EU eine neue 
Förderperiode, und es stehen im 
Saarland bis 2027 voraussicht
lich 3 Millionen Euro für weite
re Projekte zur Verfügung. Um in 
den Genuss dieser Mittel zu ge
langen, müssen sich die Regionen 

bis Juni 2022 mit einer qualifizier
ten Lokalen Entwicklungsstra
tegie bewerben, so auch die LEA
DERRegion Biosphärenreservat 
Bliesgau. In der Erarbeitung der 
Entwicklungsstrategie sind die lo
kalen Akteure miteinzubeziehen. 
Mit den Mitgliedern der für die 
LEADERRegion verantwortli
chen Lokalen Aktionsgruppe, den 
Kommunen und den Ortsvorste
hern wurde deshalb bereits Ende 
Januar ein OnlineBeteiligungs
workshop veranstaltet. Während 
des Workshops, als auch im Vor
feld, durch digitale Beiträge, wur

den viele wichtige Ideen für unsere 
Region, durch die Beteiligten ge
sammelt.  Auch die Menschen in 
der Region, konnten sich bis Ende 
März 2022 mit Ideen für ihre Regi
on einbringen, der Entwurf wurde 
auf der Website der Lokalen Akti
onsgruppe online gestellt und bei 
der örtlichen Presse veröffent
licht. 

Durch diese aktive Teilnahme und 
Einbringung von Ideen bestand 
die Möglichkeit, die Strategie so zu 
beeinflussen, dass eigene Projek
te in Zukunft verwirklicht werden 

können. Die Beiträge wurden von 
der Geschäftsstelle der LAG sor
tiert und gemeinsam mit einem 
beauftragten Planungsbüro in ei
nen Strategieentwurf mit Hand
lungsfeldern, Zielen und Umset
zungsideen gebracht.  

Der Entwurf enthält, wie in der ak
tuellen Lokalen Entwicklungs
strategie (LES), vier Handlungs
felder: 
1. Inwertsetzung der Kulturland

schaft
2. Regionale Produkte erzeugen 

und vermarkten 

3. Bildung und Kommunikation 
4. Leben in Stadt und Land

Der Entwurf wird Ende Mai den 
Mitgliedern noch einmal vorge
stellt und im Anschluss vom Vor
stand beschlossen. 

Mitte Juni soll die LES dann als Be
werbung um die LEADERMit
tel 202327 beim Umweltminis
terium eingereicht werden. Die 
Entscheidung des Ministeriums 
über die LEADERUmsetzungs
förderung soll voraussichtlich im 
Spätsommer 2022 fallen. 

Neue Lokale Entwicklungsstrategie (LES) 
für die Förderperiode 2023-2027

Bildung und Kommunikation. Foto: Manuela Meyer

Regionale Produkte. 
Foto: Eike Dubois

Stadt und Land. 
Foto: Fotogruppe 
der Naturfreunde 
Saarland

Inwertsetzung Kulturlandschaft. Foto: EikeDubois
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Projekte in der Region

Ziel ist es, qualifizierte Gästefüh
rer zu gewinnen, die gleicher
maßen Touristen wie Bewohnern 
unsere schöne Biosphäre profes
sionell näherbringen. Als Bot
schafter tragen sie zum Erhalt der 
Region, einer nachhaltigen Ent
wicklung und einem ausgewoge
nen Miteinander zwischen Men
schen und Natur bei – jeder auf 
seinem Spezialgebiet.

89 Lehreinheiten 
und Spezifika des Bliesgaus

Das BANUzertifizierte Pro
gramm war dabei so facetten
reich wie das Biosphärenreser
vat Bliesgau selbst und umfass
te insgesamt 89 Lehreinheiten zu 
Geologie, Besiedlungsgeschichte, 
Wirtschaft, Land und Forstwirt
schaft, Klima, Naturschutzrecht, 
Industriekultur sowie Grund
lagen der Kommunikation und 
Führungsdidaktik. Ergänzt wur
de es um Spezifika des Bliesgaus. 
Zur Theorie kamen zahlreiche 
Exkursionstage in der gesamten 
Region. Als Lehrbeauftragte fun
gierten 25 BliesgauExperten wie 
zum Beispiel TourismusProfi 
Wolfgang Henn, der Archäologie 
und Kulturbeauftragte des Krei
ses, Dr. Andreas Stinsky und Geo
graph und Buchautor Dr. Dieter 
Dorda.

Theorie und Praxis

Die Exkursionen führten zu be
sonderen Orten der Biosphäre. 
So fand im April eine Schulung 
auf der Alten Schmelz in St. Ing
bert mit Dr. Susanne Nimmesgern 

Natur- und Landschaftsführer
Das Biosphärenreservat Bliesgau hat 20 neue Natur- und Landschaftsführer (NLF)

Zwischen März und Juni wurden sie in einer breit gefächerten 
Ausbildung in Kooperation zwischen dem Biosphärenverein, 

dem Zweckverband und der BiosphärenVHS St. Ingbert geschult.

Die neuen Natur und LandschaftsführerInnen bei einer Exkursion im Rahmen ihrer Ausbildung. Foto: Laura Henrich

zum Thema Industriekultur statt. 
Die Historikerin ist eine der Ex
pertinnen und selbst bereits seit 
2010 Natur und Landschafts
führerin. Ein weiterer Ausflug 
führte im Mai in die Mitte des Na
turschutzgroßvorhabens Südli
cher Bliesgau/Auf der Lohe nach 
Reinheim. Dort wusste Dr. Ger
hard Mörsch, Geschäftsführer 
des Biosphärenzweckverbandes, 
nicht nur spannendende Details 
zu den so genannten Kalkhalb
trockenrasen zu berichten. Der 
Auftrag des Biosphärenreserva
tes und auch der zukünftigen Na
tur und Landschaftsführer sei 

es, das Gebiet zu bewahren und 
zu entwickeln, im idealen Fall zu 
nutzen – beispielsweise als Mäh 
oder Streuobstwiese – und Mit
streiter zu finden. Unterstützung 
bekam er von Landwirt Alex ander 
Welsch aus Rubenheim, der das 
teils ambivalente Verhältnis zwi
schen Landwirtschaft und (Ver
trags)Naturschutz aus eigener 
Erfahrung darlegte.

90 Zeitstunden 
und eine dreiteilige Prüfung

Insgesamt nahezu 90 Zeitstun
den umfasste die anspruchsvolle 

und tiefgreifende Ausbildung, an 
deren Ende eine dreiteilige Prü
fung stand. Der erste Teil war die 
theoretische Prüfung, in der das 
Fachwissen abgefragt wurde, der 
zweite und dritte eine Hausarbeit, 
in der die Teilnehmer selbst ei
ne Führung mit all ihren Kompo
nenten – Definition der Zielgrup
pe, Streckenführung, Kostenkal
kulation, Öffentlichkeitsarbeit 
und vielem mehr – planen muss
ten. Außerdem eine praktische 
Prüfung, in der ein Teil der Haus
arbeit den KollegInnen NLF und 
den Prüfenden als eine Art Probe
führung vorgetragen wurde.

NLF schlagen eine Brücke 
zwischen dem institutionellen 
Teil der Biosphäre und den 
Einheimischen sowie Touristen 

Die Gruppe der Lehrgangsteilneh
mer war bunt gemischt, vom Ru
heständler, der sich doch noch 
nicht so ganz zur Ruhe setzen will, 
bis hin zu „normalen“ Berufs
tätigen sowie bereits aktiven Bi
osphärenakteuren. Für Tom Neu 
aus Saargemünd, gebürtig stammt 
er aus dem Bliesgau, ist es schlicht 
die Liebe zur Biosphäre und ihrer 
„wunderschönen Landschaft“, 
die er als zukünftiger Natur und 
Landschaftsführer im Zeichen der 
deutschfranzösischen Freund
schaft vermitteln will. Bereits seit 
2012 engagiert er sich im Ver
ein Bliesgau Obst und hilft bei der 
Pflege der Streuobstwiesen. Unter 
den diesjährigen „Azubis“ fand 
sich auch Axel Kammerer, einer 
der Vorsitzenden des Biosphären
vereins und Finanzvorstand von 
Bliesgau Obst e.V. „Es ist wichtig, 
dass es Natur und Landschafts
führer in der Biosphäre gibt, denn 
sie schlagen die Brücke zwischen 
dem institutionellen Teil der Bi
osphäre, wie dem Zweckverband, 
auf der einen Seite und den Ein
heimischen und Touristen auf der 
anderen Seite. Sie sind die Bot
schafter, die tagtäglich nicht nur 
bei Führungen, sondern auch im 
Umgang mit Familie, Freunden 
und Nachbarn den Biosphären
gedanken weitertragen.“ so Axel 
Kammerer, der seine persönliche 
Motivation vor allem auch darin 
findet, Neues zu entdecken, denn 
man kann immer dazulernen.

Bereits seit mehreren Jahren wer
den unsere schönen heimischen 
Wälder mehr und mehr Opfer des 
Klimawandels. Zunehmende Tro
ckenheit sowie das vermehrte Auf
treten des Borkenkäfers hinter
lassen deutliche Spuren und ge
ben zunehmend Grund zur Sor
ge. Umso erfreulicher ist es daher, 
dass unsere Wälder immer öf
ter auch durch private sowie fir
menbezogene Baumspenden ei
ne breite Unterstützung erfah
ren. So spendete die Familie Ber
berich, die den EDEKAMarkt in 
BlieskastelLautzkirchen führt, 
trotz eines erst kurz zuvor erlit
tenen Brandschadens, die stattli
che Zahl von 1.100 jungen Bäumen 
für den Stadtwald Blieskastel. Bür
germeister Bernd Hertzler lud da

EDEKA-Markt Berberich Lautzkirchen spendet 

1100 junge Bäume für den Stadtwald Blieskastel

Das Ehepaar Berberich (ganz rechts) mit Vertretern der Stadtverwaltung und Schülerinnen und 
Schülern der Grundschule KirchbergSchlossberg. Foto: AnnaLena Eschenbaum.

her passend zum „Tag des Wal
des 2022“ zu einer großen Baum
pflanzaktion in den Stadtwald 
BlieskastelLautzkirchen. Neben 
der Familie Berberich und den Mit
arbeitern des Stadtwaldes wurde 
das Pflanzteam auch durch zahl
reiche junge Helfer unterstützt. 
Die Schülerinnen und Schüler der 
Grundschule KirchbergSchloss
berg aus BlieskastelLautzkirchen 
halfen gemeinsam mit ihrer Lehre
rin Karin Rieke tatkräftig. So konn
ten am Ende des Tages rund 1.100 
junge Bäume auf einer Sturmwurf 
und Borkenkäferfläche gepflanzt 
und somit dem Wald an dieser Stel
le zu neuem Leben verholfen wer
den. Hoffen wir nun auf ein regen
reiches Frühjahr, damit die Setz
linge auch gut anwachsen können. 
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Landrat Dr. Theophil Gallo, der 
gleichzeitig auch Verbandsvor
steher der SaarpfalzTouristik ist, 
nahm dies zum Anlass, den offizi
ellen Startschuss für die Wander
wegebeschilderung zu geben. „Ich 
freue mich, dass wir mit der För
derung der Wanderwegebeschil
derung das wandertouristische 
Angebot im Biosphärenreservat 
Bliesgau und im SaarpfalzKreis 
qualitativ verbessern können und 
für Gäste und Einheimische ei
ne zeitgemäße touristische Infra
struktur im Natur und Wander
tourismus vorhalten können“, 
so Landrat Dr. Theophil Gallo der 
sich ganz herzlich für die hohe 
Förderung beim Wirtschaftsmi
nisterium bedankte.

Drei Jahre Vorbereitungszeit – 
96 Wanderwege, 
800 Kilometer

Nach fast drei Jahren der Pla
nungs und Abstimmungsar
beit wird die neue Wanderwege
beschilderung nun umgesetzt. Im 
gesamten Gebiet des Biosphären
reservats Bliesgau und des Saar
pfalzKreises wird sukzessive das 
neue Beschilderungssystem mon
tiert und angebracht. Mehr als 700 
Kilometer Wanderwege werden 
nun markiert. Das neue Wegenetz 

Wandervergnügen garantiert 
Die einheitliche Beschilderung der Wanderwege 
im Saarpfalz-Kreis und im Biosphärenreservat Bliesgau ist gestartet

Wer auf Schusters Rappen unterwegs ist, 
soll sich künftig im ganzen Biosphärenreservat 
Bliesgau an einer einheitlichen Beschilderung 
orientieren können. Damit dieses Ziel 
möglichst schnell umgesetzt werden kann, 
fördert das Wirtschaftsministerium 
mit einem Zuschuss für die einheitliche 
Wanderwegebeschilderung in Höhe von 
613.368 Euro im SaarpfalzKreis. 

umfasst 96 Wanderwege: vom 
kurzen örtlichen Rundweg über 
verschiedene Themenwege bis hin 
zu mehrtägigen Streckenwande
rungen auf dem Bliessteig mit ins
gesamt 120 Kilometern Strecken
länge von Bexbach bis ins franzö
sische Sarreguemines. Sobald das 
neue Beschilderungssystem an
gebracht ist, werden an 65 Aus
gangspunkten WanderinfoTa
feln aufgestellt, auch werden neue 
Wanderkarten gedruckt. Über die 
Fertigstellung der kompletten 
Beschilderung informiert Sie die 
SaarpfalzTouristik in der Presse.

Hauptwegweiser, 
Wanderwegepaten, 
Wanderwegemarkierungen

Herzstück des Wanderwegekon
zeptes sind Hauptwegweiser, wel
che immer dort montiert werden, 
wo sich zwei oder mehrere Wan
derwege kreuzen oder abzweigen. 
So ist es direkt vor Ort möglich, 
sich zu orientieren oder auch ei
ne ganz eigene Route zu wandern. 
Denn die Wegweiser zeigen an, 
in welche Richtung und welcher 
Wanderwegemarkierung folgend 
man zu welchem Ort kommt, was 
man dort vorfindet und wie vie
le Kilometer den Wanderer noch 
vom Ziel trennen. „Das nimmt 

tatsächlich die meiste Zeit in An
spruch, denn jedes Schild wird 
einzeln definiert und zusammen 
mit der Gemeinde ausgearbeitet.“, 
erklärt Geschäftsführer Wolfgang 
Henn. Und dank der vielen Wan
derwegepaten werden die Wege in 
den nächsten Monaten mit Zwi
schenMarkierungszeichen gut 
markiert.

Bereits seit März dieses Jahres hat 
man mit der Beschilderung in sie
ben Kommunen des Naturparks 
SaarpfalzKreis begonnen. Insge
samt werden fast 500 dieser Weg
weiser in Zusammenarbeit der 
SaarpfalzTouristik und der be
auftragen Montagefirma Hausalit 
aus Saarbrücken in der Region von 
West nach Ost ausgebracht und 
montiert.

Die Beschilderungsphase dau
ert bis in Spätjahr an. Es ist daher 
nicht gewährleistet, dass die neu
en Wanderwege immer durchgän
gig markiert sind.

Unterschiedliche Zielgruppen: 
von Familien 
über Spaziergänger bis hin 
zu ambitionierten Wanderern

„Das Wanderwegenetz erschließt 
unsere einmalige Natur und zahl

reiche Sehenswürdigkeiten und 
es spricht unterschiedliche Ziel
gruppen an – von Familien über 
Spaziergänger bis hin zu am
bitionierten Wanderern“, un
terstreicht Landrat Dr. Theo
phil Gallo. Zu den Hauptwander
wegen des PfälzerwaldVereins 
und des SaarwaldVereins und 
den örtlichen Wanderwegen tre
ten künftig auch eigens hervor
gehobene „BliesgauTouren“, 
die besonders reizvolle kultur
historisch oder naturkundlich 
interessante Routen markieren. 
„Die ‚BliesgauTouren‘ werden 
wir bald in Print und Onlinepu
blikationen bewerben“, so Wolf
gang Henn, Geschäftsführer der 
SaarpfalzTouristik, „das ist für 
uns nicht zuletzt auch eine Fra
ge des nachhaltigen Tourismus 
den die SaarpfalzTouristik ver
folgt – denn umweltverträglicher 
und näher in der Natur als zu Fuß, 
lässt sich unser schöner Saar
pfalzKreis kaum erkunden.“

Mehr als nur wandern – 
Qualitätsregion 
„Wanderbares Deutschland“

Als weiteres Etappenziel strebt die 
SaarpfalzTouristik die Anerken
nung als „Qualitätsregion Wan
derbares Deutschland“ an, denn 

zu einem tollen Wandererlebnis 
gehören neben den gut markier
ten Wegen auch gute Gastgeber, 
bei denen man nach einer Wande
rung Rast machen sowie wander
freundlich übernachten kann. Be
reits zahlreiche Gaststätten und 
Hütten mit schönen Biergärten la
den jetzt schon zum Verweilen ein. 

Weitere Kriterien der „Qualitäts
region Wanderbares Deutsch
land“ sind der Service im Bereich 
der Print und Onlineproduk
te sowie der TouristInformati
onen und das nachhaltige Wege
management, um den höchsten 
Ansprüchen einer „Qualitätsregi
on Wanderbares Deutschland“ zu 
genügen. Ein professionelles We
gemanagement wird seitens des 
SaarpfalzKreises zurzeit aufge
baut. Bereits einige Vereine und 
Initiativen unterstützen das Pro
jekt und übernehmen Patenschaf
ten für Wanderwege. 

Die Gesamtkosten des Projektes 
belaufen sich auf rund 645.650 
Euro. Davon werden 95 Prozent 
im Rahmen der öffentlichen För
derung von touristischen Infra
strukturmaßnahmen durch das 
Ministerium für Wirtschaft, Ar
beit, Energie und Verkehr über
nommen.

Sie haben Lust, einen solchen neu 
beschilderten Weg einmal zu ge
hen und einzukehren? Besonders 
schön und in einem halben Tag 
zu erwandern ist der Gräfinthaler 
Klosterweg.

Start der Tour ist der Parkplatz 
in Gräfinthal. Zu Beginn lohnt es 
sich zunächst das Örtchen inklu
sive Klosterruine und Tauben
häuschen anzuschauen. Der Klos
terpfad führt weiter durch eine 

schöne Baumallee Richtung Blies
mengenBolchen. Am Sonnenhof 
steigt der Wanderweg den Berg 
hinauf, weiter durch den Schor
renwald und überquert die L 238 
(Vorsicht Autoverkehr). Der Wan

derweg führt vorbei am hölzernen 
Heidekopfturm mit tollen Fern
blick bis in die Vogesen.

Weiter durch den Wald führt der 
Weg zum Kulturlandschaftszent

Erfolgte Beschilderung am Gräfinthaler Klosterweg

In Kürze:
Markierung: Bischofsstab Orange
Länge: 10,9 km
Gehzeit: 3,5 Stunden

Start- und Ziel: Wanderparkplatz Gräfinthal, 
66399 Mandelbachtal
Startpunkt ÖPNV: Ab Homburg, Blieskastel oder Kleinblittersdorf 
mit Buslinie 501, 507 oder R14 bis Haltestelle „Wingert“ Bliesmen
genBolchen, dann ca. 1Km (15min) Fußweg bis Gräfinthal
Einkehr und Rast: Gräfinthaler Hof, Gräfinthal 6, 66399 Mandel
bachtal; Telefon: 0 68 04  9 11 00; Internet: www.graefinthalerhof.
de; Trattoria la Contessa, Gräfinthal 3, 66399 Mandelbachtal; Tele
fon: 0 68 04  9 94 01 44; VeBistro im Haus Lochfeld, 66399 Mandel
bachtalWittersheim, Telefon: 017687310143, email: nicoleschuh@
live.de. 

rum Haus Lochfeld. Es bietet sei
nen Besuchern vielfältige Mög
lichkeiten, Zusammenhänge in 
Natur, Umwelt und Landschaft des 
Bliesgau besser zu verstehen. Der 
Außenbereich kann jederzeit be

Wandern in der Region
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Innovative Biosphäre

ERLEBEN SIE GESCHICHTE 
GRENZENLOS IN FÜNF MUSEEN 
UND DEM WEITLÄUFIGEN
AUßENGELÄNDE.
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Eine Reise in die Vergangenheit 
zu den Römern und Kelten

Ö�nungszeiten: 15. März bis 31. Oktober, 
Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, 
Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen 
10 bis 18 Uhr. 1. Mai geschlossen

Stiftung Europäischer Kulturpark
Robert-Schuman-Str. 2, 66453 Reinheim
Telefon (0 68 43) 90 02 11 
info@europaeischer-kulturpark.de

www.europaeischer-kulturpark.de

sichtigt werden. Die schöne Ter
rasse mit großen Lindenbäumen 
lädt zur Rast ein. Das VeBistro ver
wöhnt Sie mit frisch zubereiteten, 
rein pflanzlichen Gerichten, aber 
auch mit ausgewähltem Kaffee 

und selbstgebackenen Kuchen. 
Weiter geht es über den Buch
holzwald, vorbei am „Bruder
mannsfeld“ zurück zum Wall
fahrtsort Gräfinthal. Wer möchte 
kann dann im Ort noch einkehren 

und den Tag gemütlich ausklin
gen lassen! Mehr Informationen 
zum Gräfinthaler Klosterweg: ht
tps://www.saarpfalztouristik.
de/touren/graefinthalerkloster
pfadf7c042035b

Bosch treibt mit Nachdruck den 
Aufbau einer Wasserstoffwirt
schaft und damit die Zukunft vo
ran. Dabei spielt der Standort 
Homburg eine herausragende 
Rolle: „Auf dem Weg zu einer kli
maneutralen Zukunft müssen wir 
energieintensiven Branchen den 
Umstieg auf erneuerbare Energi
en ermöglichen. Wasserstoff wird 
zu einem Schlüsselelement für die 
Versorgungssicherheit“, erklärt 
BoschGeschäftsführer Rolf Na
jork, zuständig für Industrietech
nik und Fertigungschef des Un
ternehmens. 

Bosch bietet Technik für den Was
serstoffeinsatz in unterschied
lichen Sektoren: Das Unterneh
men entwickelt Brennstoffzellen 
für mobile und stationäre Anwen
dungen, stattet Wasserstofftank
stellen mit Kompressoren aus und 
erzeugt Wasserstoff in den eige
nen Werken. Zudem plant Bosch, 
in das Komponentengeschäft 
für Elektrolyseure einzusteigen. 
„Wir bringen wasserstoffbasierte 
Technologien aus den Laboren in 
die industrielle Realität – auf die 
Straßen und in die Fabriken“, sagt 
Najork. Mit einem neu gegründe
ten Projekthaus macht Bosch sei
ne WasserstoffKompetenz an
deren Unternehmen zugänglich.

CO2-neutrale Produktion: 
Erster Wasserstoffkreislauf 
in Homburg

Im Industrie 4.0Leitwerk in 
Homburg zeigt Bosch, wie ein 
Wasserstoffkreislauf in der Fabrik 
der Zukunft aussehen kann: Ein 
Elektrolyseur produziert aus re
generativer Energie grünen Was
serstoff. Genutzt wird der Was
serstoff künftig für die Produkti
on und Mobilität: Brennstoffzel
lenfahrzeuge tanken Wasserstoff, 

den BoschTechnik zuvor kom
primiert. Für industrielle Prozesse 
wandelt die von Bosch entwickelte 
stationäre Brennstoffzelle Was
serstoff in Wärme und Strom um. 
Gesteuert werden die Energie
flüsse in Homburg bedarfsorien
tiert mit Industrie 4.0Software 
von Bosch – die Energy Plattform 
ist bereits in über 120 Werken des 
Unternehmens im Einsatz. Rund 
90 Prozent des weltweiten Ener
gieverbrauchs von Bosch entfal
len auf die Produktion. Hier setzt 
das Unternehmen an: „Wir ver
bessern kontinuierlich unse
ren CO2Fußabdruck. Homburg 
als Industrie 4.0Leitwerk über
nimmt in unserem internationa
len Fertigungsverbund eine Vor
reiterrolle. Wir reduzieren vor 
Ort konsequent den Verbrauch an 
Energie, von der wir so viel wie 
möglich regenerativ gewinnen. 
An beiden Stellschrauben müssen 
wir drehen“, erklärt Najork. 

Wasserstofftankstellen: 
Bosch und Maximator Hydrogen 
kooperieren

Bosch Rexroth und Maximator 
Hydrogen haben eine Lösung zur 
Kompression von Wasserstoff für 
Tankstellen, Speicher und Pipe
lines entwickelt, die auch im Werk 
in Homburg erprobt werden soll. 
Bis 2030 wollen Bosch Rexroth und 
Maximator Hydrogen die Technik 
für 4 000 Wasserstofftankstellen 
bereitstellen. Jede dritte Wasser
stofftankstelle weltweit soll dann 
über BoschKomponenten ver
fügen. „Die Industrie ist Wegbe
reiter für eine klimaneutrale Zu
kunft. Industrietechnik von Bosch 
liefert wichtige Bausteine für die 
sektorübergreifende ökologische 
Transformation von Wirtschaft 
und Gesellschaft“, sagt Najork. 
Bosch Rexroth bietet für Wasser

stoffkompressoren wartungsar
me, skalierbare Systemlösungen 
mit elektrohydraulischen Antrie
ben, Leistungselektronik und au
tomatisiertem Dichtungswech
sel. Antriebseinheiten von aktuell 
75 bis 250 Kilowatt stellt das Un
ternehmen zur Verfügung. Tank
stellenbetreibern ermöglicht dies 
einen kostengünstigen Einstieg 
in die Wasserstofftechnologie 
und eine bedarfsgerechte Anpas
sung. Die neuen containerbasier
ten Verdichter haben das Poten
zial, die Gesamtkosten für Betrei
ber um die Hälfte gegenüber am 
Markt verfügbarer Alternativen 
zu senken. Bosch und Maximator 
Hydrogen leisten so einen wich
tigen Beitrag zur wirtschaftlichen 
Nutzung von grünem Wasserstoff 
in Pkws, Nutzfahrzeugen, Bussen 
und Zügen.

Dezentrale 
Stromproduktion: 
Brennstoffzellen 
zur Versorgungssicherheit

Der Energiebedarf steigt. Eine He
rausforderung ist es, die schwan
kende Verfügbarkeit erneuerba
rer Energien abzusichern. Hier
bei können stationäre Festo
xidbrennstoffzellen helfen: Die 
dezentralen „Kleinkraftwerke“ 
werden flexibel am Ort des Ver
brauchs eingesetzt; ideal für eine 
effiziente Energiegewinnung in 
Industrie und Gewerbe. Im Werk 
in Homburg kommt jetzt eine 
Brennstoffzellenanlage in einem 
sektorgekoppelten Wasserstoff
kreislauf zum Einsatz. Insgesamt 
sind bereits über 50 stationäre 
Brennstoffzellen von Bosch an ei
genen Standorten oder bei Kunden 
in Betrieb. Jede dieser Anlagen ist 
mit dem Internet der Dinge ver
bunden. Über den kompletten Le
benszyklus der Brennstoffzellen 

fließen Daten in die Cloud. Es ent
stehen digitale Zwillinge, die die 
Echtzeitüberwachung einzelner 
Geräte ermöglichen. Mit der Se
rienfertigung stationärer Brenn

Bosch Homburg führend bei Wasserstoff
Wasserstoff-Offensive von Bosch –
Technik für klimaneutrale Fabriken und CO2-freien Verkehr

stoffzellen will Bosch 2024 star
ten. Angesiedelt werden soll die 
Produktion an den BoschStand
orten Bamberg, Homburg und 
Wernau.

Das BoschWerk Homburg von oben. Foto: Bosch
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Mit dem Fahrrad 
durch die Biosphäre

Die Pur in St. Ingbert. Foto: Giusi  Faragone, Stadt St. Ingbert

Der Sommer steht vor der Tür. Mit dem (E)Bike, (E)Mountainbike oder Gravelbike 
auch in der Freizeit im Biosphärenreservat Bliesgau und im SaarpfalzKreis unterwegs! 

Mit dem Rad durch die Biosphäre

Bett & Bike Betriebe 
im Biosphärenreservat
Naturfreundehaus Kirkel 
Limbacher Weg 8
66459 Kirkel  Neuhäusel
nfh.kirkel@tonline.de 
http://naturfreundehauskirkel.
naturfreundesaar.de/

Gasthaus und Pension 
Klosterschenke 
Breslauer Straße 1 
66440 Blieskastel
info@klosterschenkeblieskastel.de 
http://www.klosterschenke
blieskastel.de

Hohenburg-Jugendherberge 
Familien- und JGH
Am Mühlgraben 30 
66424 Homburg
homburg@diejugendherbergen.de 
http://www.diejugendherbergen.de

Wohlfühlhotel Rabenhorst
Am Rabenhorst 1
66424 Homburg
info@hotelrabenhorst.de 
https://www.hotelrabenhorst.de/

Weitere Informationen erhalten Sie 
über https://www.saarpfalztouristik.
de/erlebnisse/radfahren/radservice/
bettbikeunterkuenfte 

GravelBikes liegen im Trend. Ein 
Fahrrad, das optisch an die Rennrad
kategorie angelehnt ist. Im Gegensatz 
zu einem klassischen Rennrad können 
GravelBikes aber sowohl auf der Stra
ße als auch im Gelände optimal nutzen. 
Als Trainingsgerät für die flotte Fei
erabendrunde ist das GravelBike ge
nauso geeignet wie fürs Pendeln zur 
Arbeit, kurze WochenendTrips, lan
ge Radreisen und BikepackingAben
teuer. 
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Sanft hügelige Anstiege sowie flache 
Landschaftsabschnitte machen eine Rad
tour zu einem tollen Erlebnis. Wie bereits 
im Jahr 2020 in unserer Zeitung berichtet, 
hat der SaarpfalzKreis im Rahmen seines 
Tourismuskonzeptes deutlich gemacht, 
dass er sich im Bereich Radfahren stärker 
positionieren will. Wichtigste Grundlage 
ist hierbei in erster Linie das Vorhanden
sein einer gut ausgebauten und nutzer
freundlichen Wegeinfrastruktur, wie sie 
bspw. beim „GlanBliesRadweg“ schon 
seit langem zu finden ist. Es hat sich über 
die letzten Jahrzehnte ein ausgedehntes 
überregionales touristisches Radwege
netz entwickelt, welches sich aktuell auf 
einer Länge von rund 300 km über das ge
samte Kreisgebiet erstreckt. Sowohl für 
sportlich ambitionierte als auch für ge
mütliche Radler stehen ausgeschilder
te Touren durch eine abwechslungsreiche 
Landschaft mit vielen interessanten Se
henswürdigkeiten zur Verfügung. Seit dem 
Sommer 2020 wurde ein großer Teil der 
Beschilderung der touristischen Radrou
ten überarbeitet und erneuert. Somit fin
den interessierte Radfahrer ein lückenlo
ses Beschilderungssystem vor und können 
die Radtouren in voller Länge genießen.

Beispiele für tolle 
Fahrradtouren durch die Region

Für Jeden ist etwas dabei. So wie  auf der „Sie
benWeiherTour“, der „AdebarRunde“, 
dem „BliesgauRadweg“, der „Bickenalb
Runde“ oder dem „Europäischen Mühlen
radweg“. All diese RundTouren liegen in 
der Biosphäre Bliesgau und haben jeweils 
ihren eigenen TourenCharakter.

Die „Sieben-Weiher-Tour“ rund um St. 
Ingbert verläuft auf einer Streckenlän
ge von ca. 30 km, hat wenige Steigungs
strecken und führt durch schöne Täler und 
Wälder sowie an sieben Weihern vorbei. 
Die Tour eignet sich neben AktivRadfah
rern auch für raderfahrene Familien oder 
ältere Menschen mit geübten Beinen. Das 
Wegezeichen ist der blaue Frosch.

Die „Adebar-Runde“ von Blieskastel über 
HomburgBeeden und Kirkel zurück nach 
Blieskastel verläuft auf einer Streckenlän
ge von ca. 24 km, ist nahezu steigungs
frei und führt an mehreren Highlights wie 
bspw. dem Beeder Biotop vorbei. Die Tour 
eignet sich besonders für Familien. Das 
Wegezeichen ist der Weißstorch.

Der „Bliesgau-Radweg“ von Blieskas
tel in den südlichen Bliesgau zum Euro
päischen Kulturpark BliesbruckRein
heim und zurück nach Blieskastel über den 
„GlanBliesRadweg“ verläuft auf einer 
Streckenlänge von ca. 36 km, führt über 
die westlichen Bliesgauhöhen mit kühlen 
Waldpassagen und erstaunlichen Weitbli
cken und schließt die Barockstadt Blies

kastel mit ein. Die Tour eignet sich neben 
AktivRadfahrern auch für Familien oder 
ältere Menschen mit geübten Beinen. Das 
Wegezeichen ist der grüne Baum.

Der „Europäische Mühlenradweg“ von 
Hornbach zu den französischen Nach
barn über den östlichen Teil der Biosphä
re Bliesgau bei Altheim und zurück nach 
Hornbach verläuft auf einer Streckenlänge 
von ca. 50 km, schließt insgesamt 14 Müh
len am Wegesrand mit ein und führt durch 
typisch „biosphärische“ Landschaftsgür
tel mit schönen Flusstälern. Die Tour eig
net sich besonders für AktivRadfahrer. 
Das Wegezeichen ist das weiße Mühlenrad 
mit Türmchen.

Die „Bickenalb-Runde“ ist eine kurze aber 
abwechslungsreiche 23 km lange Rund
tour mit einem Abstecher nach Frankreich. 
Dabei geht es meist abseits von Straßen 
durch eine sanft hüglige Landschaft und 
idyllische Dörfer wie Riesweiler oder Me
delsheim. Die tollen Aussichten laden zum 
Träumen ein und bieten neben dem sport
lichen auch großen landschaftlichen Reiz.  

Die beschriebenen Touren sind alle in der 
neuen 22seitigen Kompaktbroschüre: 
Radfahren zu finden. Rechtzeitig zur Rad
saison werden sieben Tourenvorschlä
ge von 23 bis 135 Kilometer Länge vor
gestellt. Auch das grenzüberschreitende 
Radvergnügen zum französischen Nach
barn kommt mit dem Europäischen Müh
lenradweg, der BickenalbRunde und dem 
GlanBliesRadweg nicht zu kurz. Ger
ne können die Radtouren auch kombiniert 
werden und man kann ein schönes Radwo
chenende mit einer Übernachtung in der 
Region verbringen. 

Informationen und Strecken Downloads 
zu allen RadTouren in der Region sowie 
den neuen kostenfreien Flyer samt einer 
kleinen Übersichtskarte sind auf der Inter
netseite der SaarpfalzTouristik zu finden: 
https://www.
saarpfalztouristik.de/
erlebnisse/radfahren/
ausgezeichneteradwege 

Auf den ehemaligen Trassen 
der Blies- und Glantalbahn 
unterwegs.

Der GlanBliesRadweg begeistert seit 
über 20 Jahren zwischen Sarreguemines 
durch die Biosphäre Bliesgau bis ins pfäl
zische Staudernheim.
 
Der bekannte und familienfreundliche 
GlanBliesRadweg führt auf rund 130 km 
durch die wunderschönen Flusslandschaf
ten von Glan und Blies. Von Sarreguemines 
in Lothringen geht es flussaufwärts an der 
Blies entlang zum Glan bis zu dessen Mün

dung in die Nahe. Per Rad entdeckt und ge
nießt man eine Landschaft, die abwechs
lungsreich und spannend ist. Verschiede
ne archäologische und historische Stätten 
bieten Kultur quasi im Vorüberfahren. Of
fene Flusslandschaften, hübsche Orte und 
Städtchen, Wald und Weinberge bilden 
eine immer wieder neue wunderschöne, 
teilweise wildromantische Landschafts
kulisse. Überwiegend auf den ehemaligen 
Trassen der Blies und Glantalbahn ge
führt, bietet der GlanBliesRadweg je
dem Radler unbeschwertes Fahrradver
gnügen. Das Vergnügen ist sogar geprüft 
und mit „Brief und Siegel“ versehen: Seit 
2014 ist der GlanBliesRadweg mit vier 
Sternen ausgezeichnet. Für das leibliche 
Wohl sorgen die gastfreundlichen Betrie
be, z. B. auf der kulinarischen Landstraße. 
Örtliche Selbstvermarkter bieten regionale 
Produkte und in den hübschen Örtchen am 
Weg pulsiert das Leben. Große Städte und 
überfüllte Wege sucht man vergebens – 
der GlanBliesRadweg setzt eher auf die 
leisen Töne.
 
Dabei ist die grenzüberschreitende Zu
sammenarbeit von Sarreguemines bis 
Staudernheim für die durchgängige ho
he Qualität wichtig. Die Tourismusorga
nisationen von Pfälzer Bergland, Saar
pfalzTouristik, NahelandTouristik und 
dem Office de Tourisme Sarreguemines 
arbeiten stets Hand in Hand um die Qua
lität des beliebten grenzüberschreitenden 
Radweges zu erhalten. Alle drei Jahre wird 
der Radweg durch den ADFC begutachtet 
und auf seine vier Sterne hin geprüft. Bei 
der ADFCKlassifizierung spielen Weg
weisung, Oberfläche und Sicherheit des 
Radfernwegs, aber auch Serviceleistungen 
entlang der Strecke wie Bett & BikeUn
terkunftsbetriebe und Gastronomie eine 
wichtige Rolle. Der ADFC begutachtet die 
Routen immer aus Sicht der Radtouris
ten, für die die SterneKlassifizierung ein 
wichtiges Entscheidungskriterium für die 
Reiseplanung ist. Seit 2020 darf sich der 
GlanBliesRadweg das dritte Mal in Folge 
als VierSterneRadweg bezeichnen.

Mehr Informationen zum GlanBlies
Radweg finden Sie unter www.glanblies
weg.de oder auf der Internetseite der Saar
pfalzTouristik unter www.
saarpfalztouristik.de/
erlebnisse/radfahren/
ausgezeichneteradwege 

Eine kostenpflichtige wasserfeste Rad
karte zum GlanBliesRadweg vom Kom
passVerlag ist bei der SaarpfalzTouris
tik unter der Telefonnummer 06841 – 104 
71 74 oder unter www.saarpfalztouristik.
de/service/prospektbestellung/kosten
pflichtigesinfomaterial  sowie im Buch
handel erhältlich.

Mehr zur Zertifizierung der ADFCQuali
tätsradrouten finden Sie auf www.adfc.de/
sternerouten. Dort sind auch die detail
lierten Ergebnisse der Befahrung nachzu
lesen.

Wünschen Sie eine Beratung? 
Dann dürfen Sie gerne die Mitarbeiter*in
nen der SaarpfalzTouristik telefonisch 
oder per Email kontaktieren:
SaarpfalzTouristik
Paradeplatz 4, 66440 Blieskastel
Tel.: 06841 – 104 71 74
Email: touristik@saarpfalzkreis.de 
Internetseite: www.saarpfalztouristik.de

Entspannung unterwegs:
Radeln im Bliesgau.
Foto: Manuela Meyer

BliestalFreizeitweg. Foto: Eike Dubois Besuch in Blieskastel. Foto: Manuela Meyer Europäischer Kulturpark. Foto: Markus Gloger Unterwegs im Bliesgau. Foto: Eike DuboisBliestalFreizeitweg. Foto: Eike Dubois
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Essen & Trinken in der Biosphärenregion

Da, wo sonst ein Mittagstisch für 
umliegende Firmenmitarbeiter, 
Senioren und daran interessier
te Menschen aus dem Umfeld des 
Lokals angeboten wurde, man flott 
zum Essen ging oder sich Essen 
abholte, entstand zusätzlich völlig 
Neues. Ende April wurde das neue 
BiosphärenÀlaCarteRestau
rant „midi“ durch Reinhold Jost, 

den dann amtierenden saarlän
dischen Minister für Umwelt und 
Verbraucherschutz, eröffnet.  

„Der Umbau ermöglicht eine Wei
terentwicklung des gastronomi
schen Angebots und mehr regio
nale Produkte in den Regalen“ so 
Minister Reinhold Jost. „Der mi
diMarkt leistet mit seinem in

NEU seit 22. April 2022

Das hat Biosphäre!
Erleben Sie saisonale Vielfalt auf vollkommen neue Weise.

Dieses Vorhaben, „Umbau der Betriebskantine „midi“ zu einem Restaurant und Biosphären-Mitnahme-Markt“, wird 
nach dem Saarländischen Entwicklungsplan für den ländlichen Raum 2014–2020 im Rahmen der LEADER-Strategie 
der Region „Biosphärenreservat Bliesgau“ mit 148.012,11 €, davon 75 % Mittel der Europäischen Union und 25 % 
Mittel des Saarlandes, gefördert. Weitere Informationen unter www.eler.saarland.de

Dienstag-Samstag 
ab 18.00 Uhr

06894 92994-23 
info@midi-restaurant.de 
www.midi-restaurant.de  
Ernst-Heckel-Straße 4 
66386 St. Ingbert-Rohrbach

Reservierungen bitte 
per E-Mail, Open Table 
oder Telefon.

Das neue Bliesgau-Restaurant & Markt 

„midi“ in St. Ingbert 

novativen Konzept aus Regio
nalladen und Restaurant einen 
wichtigen Beitrag zur Selbstver
marktung in der Biosphäre. Sol
che Projekte sorgen für Sichtbar
keit und einen Bekanntheitsgrad 
über die Region hinaus.“ Das „mi
di“ hat dienstags bis samstags für 
Liebhaber regionaler Produkte 
abends mit einem eigenen Kon
zept seine Pforten geöffnet. Alles 
wird frisch verarbeitet und vom 
neuen Küchenteam rund um den 
Chef de Cuisine, Peter Wirbel, der 
sich in der Saarländischen Gast
roszene bereits einen Namen ge
macht hat, in leckere Speisen ver
wandelt.

Dieses Vorhaben, „Umbau der Be
triebskantine „midi“ zu einem 
Restaurant und BiosphärenMit
nahmeMarkt“, wird nach dem 
Saarländischen Entwicklungs
plan für den ländlichen Raum 
2014 – 2020 im Rahmen der LEA
DERStrategie der Region „Bi
osphärenreservat Bliesgau“ mit 

Peter Wirbel, Chef de Cuisine,  beim Anrichten. Foto: Pirrung Reinhold Jost und Hubert Pirrung 
bei der Offiziellen Eröffnung des 
midi in Rohrbach. Foto: Pirrung.

148.012,12 €, davon 75% Mittel 
der Europäischen Union und 25% 
Mittel des Saarlandes, gefördert. 
Europäischer Landwirtschafts
fonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes (ELER): Hier 
investiert Europa in die ländlichen 
Gebiete. Weitere Informationen 
unter www.eler.saarland.de . 

Dies, um die Region aufzuwerten 
und zu stärken, weitere touris
tische Anlaufstellen zu schaffen 
und die Vermarktung der regio
nalen Produkte aus dem Bliesgau 
zu fördern. Durch die neuen Ver
marktungsmöglichkeiten in Form 
des IndoorMarktes und das neue 
Restaurant werden zudem neue 
Arbeitsplätze geschaffen. Die Re
gion erfährt durch das neue Lokal 
eine neue Attraktion und Aufwer
tung. Als neue Location für Fami
lien und Firmenfeiern mit regio
nalen Speisen wird es das Angebot 
ergänzen. Alles in allem trägt die
ses Konzept zur Stärkung der regi
onalen Identität bei.

Öffnungszeiten:
Mo – Fr mittags 11.30 bis 13.30 Uhr 

Stammessen
Di – Sa abends ab 18.00 Uhr

Weitere Informationen:
www.midirestaurant.de

Bereits seit Langem hat sich 
Patric Bies von der Bliesgau Öl
mühle darauf spezialisiert, al
ten Kulturpflanzensorten neu
es Leben einzuhauchen. Mit 
seinem Leindotteröl hat er be
reits das Öl der Kelten wieder
belebt. Nun kommt er mit ei
ner neuen Idee um die Ecke: 
Gemeinsam mit Tina Bonaffini 
Caputo stellt er in der biozer
tifizierten und als Partnerbe
trieb des Biosphärenreserva
tes Bliesgau ausgezeichneten 
italianDelight Pastamanufak
tur in Saarbrücken Nudeln aus 
Gelbweizen her. Von der Aus
saat und Ernte bis zum Mah
len und anschließenden Verar
beiten zur Pasta passiert alles 
in der Region. Wir sprachen mit 
den beiden Unternehmern.

Herr Bies, 
warum gerade Gelbweizen?

Die alte Getreidesorte stammt 
aus Skandinavien und ist dort 
unter dem Namen „Sunnan“ 
bekannt. Der deutsche Name 
rührt von der gelblichen Farbe 
des Mehls, die durch die darin 
vorkommenden Xanthophy
le und Carotinoide entsteht. So 
enthält Gelbweizenmehl bei
spielsweise fünfmal so viel Lu
tein wie herkömmliches, hel
les Weizenmehl, ein Stoff, der 
vor allem im Alter wichtig ist 
für das Sehvermögen. Somit 
besitzt das Mehl nicht nur ei
ne besonders schöne, gelbli
che Farbe, sodass ohne Zusätze 
ansehnliches Gebäck entsteht, 
sondern ist auch gesund.

Durch seine besonderen Klebe
eigenschaften ist es bestens ge
eignet, daraus Pasta und ande
re Teigwaren ohne Ei herzustel
len und somit ideal für eine vega
ne Ernährung. Der Geschmack ist 
harmonisch und leicht nussig. Ne
ben Gelbweizen verarbeiten wir in 
unserer Manufaktur auch Buch
weizen, Kichererbsen und rote 
Linsen.

Sie nutzen durchgängig die regi-
onale Wertschöpfungskette. Wie 
sieht diese aus?

Angebaut und geerntet wird der 
Gelbweizen von Landwirt Wolf
gang Keßler am Gut Hartungshof 
in Bliesransbach. In einer der letz
ten traditionellen Getreidemühlen 
ihrer Art mit Wasserrad im fran
zösischen Volmunster werden die 
Körner von André Arnet zu fei
nem Mehl gemahlen, ehe sie in der 
Pastamanufaktur in Saarbrücken 
ankommen. Es ist schön, die gu
ten Zutaten aus unserer Region zu 
nutzen und sie zu tollen Sachen zu 
verarbeiten.

Frau Bonaffini, 
wie wird die Pasta produziert? 

Die Herstellung erfolgt wie mit 
„normalem“ Mehl. Durch seine 

„schöne Struktur“, ist es mög
lich, die Nudeln ohne Ei her
zustellen. Die muschelförmi
gen Conchiglie bestehen zu 100 
Prozent aus Gelbweizenmehl, 
zu dem nur noch Wasser hinzu
gegeben wird. Grundsätzlich ist 
es aber auch möglich, jede an
dere Pastaform aus Gelbweizen 
herzustellen. 

Verraten Sie uns 
noch eines Ihrer Rezepte?

Sehr gerne, einfach und sehr 
lecker: Knoblauch in gutem 
Olivenöl anschwitzen, Kiche
rerbsen dazu, die gekochten 
Conchiglie zugeben, mit Pfeffer 
und Parmesan abrunden, und 
schon hat man ein wahnsin
nig tolles Gericht. Wer es gerne 
scharf mag, kann nach Belieben 
noch Peperoncini zufügen.

Wo kann man 
die Pasta kaufen?

Zu kaufen gibt es die Gelbwei
zennudeln im BliesgauRegal, 
auf dem Hartungshof bei der 
BliesgauÖlmühle und MaLi’s 
Délices sowie natürlich in mei
ner Pastamanufaktur in Saar
brücken in der Mainzer Straße 
– auch unverpackt.

Regional, nachhaltig und gesund

Nudeln aus Gelbweizen

So sieht der Gelbweizen aus. 
Foto: Laura Henrich
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Fünf Sagenwege, 
ein Klangspiel, Bienen und eine Obstwiese

Mit St. Ingbert sind eine Vielzahl 
an Sagen und Geschichten ver
bunden, jede für sich sehr inte
ressant, viele davon geraten al
lerdings in Vergessenheit. So ha
ben Iris Stodden und ihre Kolle
ginnen gemeinsam mit Konrad 
Weißgerber, dem Vorsitzenden 
des Heimat und Verkehrsvereins 
St. Ingbert e.V., fünf Geschich
ten zusammengestellt und dazu 
Wanderwege rund um St. Ingbert 
geplant. Beim Wandern auf die
sen Sagenwegen erfährt man die 
Geschichte oder Sage, kann Rät
sel lösen und Punkte sammeln. 
Allerdings gibt es keine Schil
der – die gesamte Wegstrecke 
verfolgt man über die App „Ac
tionbound“ (weitere Infos un
ter https://urlaubstingbert.de/
stingbertersagenwege/). „Hier 
kommen Natur und Fantasie mit 
Technik zusammen“, lobt Ober
bürgermeister Dr. Ulli Meyer das 
Konzept. „Damit wurde ein tolles 
Angebot für junge Menschen ge

schaffen – das allerdings auch mir 
sehr viel Spaß macht“, fügt er la
chend hinzu.

Und das sind die fünf St. Ingberter 
Sagenwege:
– Der ‚Riese Kreuzmann‘ am 

Stiefel in Sengscheid
– Der ‚MoriTatenWeg‘ an der 

Gehnbach, St. IngbertMitte
– Der ‚Zauberkristall‘ in Ober

würzbach
– Der ‚Fröschenpfuhl‘ in Hassel
– Der ‚Gebrannte‘ bei Rohrbach
 
Die offizielle Einweihung , der 
nun kompletten Sagenwe
ge, wurde an der Streuobstwie
se des Obst und Gartenbauver
eins Oberwürzbach e.V. am Far
renberg gefeiert. Hier verläuft 
der „Zauberkristall“Weg. Zwi
schen Obstbäumen, Erdbienen
hotels, Bienenstöcken und einer 
Esel und Pferdewiese ist dies ei
ner der stillsten und am meisten 
entspannenden Orte St. Ingberts. 

„Die Wiese muss täglich gepflegt 
werden. Wir beobachten den 
Pflanzen und Baumwuchs, mä
hen das Gras, ernten Obst, usw. 
Es gibt immer etwas zu tun“, er
zählt Margit FrenzelKlemsch, 1. 
Vorsitzende des Obst und Gar
tenbauvereins. Und einen Rätsel
punkt für den Sagenweg gibt es 
auch. Die traumhafte Atmosphäre 
wird verstärkt durch das von Mu
siklehrer Herrmann Müller ge
baute Klangspiel, das gleichzei
tig eingeweiht wird. Unter seiner 
und der Leitung von Musikleh
rerin Friederike Tosolini geben 
zehn Schülerinnen und Schüler 
der Musikschule ein kleines Kon
zert mitten in der Natur.

Die Kosten für die fünf Sagenwege 
trägt die Stadt, allerdings waren 
so viele engagierte und fleißige 
Hände beteiligt, ohne die die Idee 
und Gestaltung gar nicht möglich 
gewesen wären. Im Einzelnen sind 
dies:

• Abteilung Tourismus (Organi
sation)

• Städtischer Bauhof (Ausstat
tung der Sagenwege)

• Stadtgärtnerei (Säubern und 
Herrichten der Wege)

• Frau Schmiedel (RecyclingArt, 
Herstellung von Figuren)

• Herrmann Müller (Erbauer des 
Klangspiels auf dem Farren
berg)

• Maurice Eickhoff (Holzkünst
ler)

• Heimatund Verkehrsverein & 
Gehnbachfreunde e.V. (Recher
che und Bereitstellung von Ge
schichten, Stiftung einer Figur 
durch die Gehnbachfreunde)

• Wolfgang Blatt (Vorleser der 
Geschichte von Matz und 
Greth)

• Thomas Nothof (Band „Rebel
souls“, Genehmigung zur Nut
zung des Songs von Matz und 
Greth)

• Bodo Marschall (Buchautor 
„Der Zauberkristall“)

• Obst und Gartenbauverein 
Oberwürzbach (Bereitstellung 
Stellplatz Klangspiel und die 
Schaffung einer genialen Pick
nickMöglichkeit für die ganze 
Familie!)

• SaarForst Landesbetrieb: (Re
vierleiter Benedikt Krächan 
und Michael Weber mit wohl
wollender Zustimmung zur 
Einrichtung der Wege!)

„Auf den Sagenwegen wird Ge
schichte lebendig erzählt, in der 
Natur kann man jeden Tag etwas 
Neues entdecken und durch die 
App haben wir ein modernes Me
dium mit Hintergrundinformati
onen und jeder Menge Spiel und 
Spaß“, fasst der Oberbürgermeis
ter begeistert zusammen. Ge
meinsam mit den Ortsvorstehern 
Lydia Schaar, Irene Kaiser und 
Dieter Schörkl pflanzt er einen 
weiteren Baum an der sagenum
wobenen Wiese: einen Herbstap
fel.

Natürlich in St. Ingbert

Die Stadt St. Ingbert veranstaltet vom 25.09. bis 2.10.2022 im Rahmen der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit eine Nachhaltigkeitswoche bei der die Themen Klimaschutz, Biodiversität, Recycling und Mobilität im Fokus stehen. Mit spannenden Vorträgen, Aktionen, Veranstaltungen, Filmen, Exkursionen und dem Biosphärenmarkt wird „Nachhaltigkeit“ für Bürgerinnen und Bürger greifbar und erlebbar.

Alle Termine zur St. Ingberter Nachhaltigkeitswoche finden 

Sie ab Mitte August unter:   www. stingbert.de 

Bei den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit wird nachhaltiges Engagement in ganz Deutschland sichtbar gemacht. Ziel ist es, zu motivieren, zu inspirieren und zum Mitmachen anzuregen: die Vielzahl an Aktionen soll die Bandbreite der Möglichkeiten zum nachhaltigen Engagement aufzeigen, um immer mehr Menschen zu einem nachhaltigen Handeln zu bewegen.

Die Abteilung Tourismus der Stadt St. Ingbert hat sich in der Coronazeit viele Gedanken gemacht, wie Familien die 
Gegend rund um die Mittelstadt nutzen können. „Wandern war zu der Zeit eine gute Beschäftigung: frische Luft, 
Bewegung – Eltern finden das eine gute Idee. Aber leider hört man bei den Kindern oft ein ‚Oh, nein, schon wieder 
wandern!‘ Also haben wir das Wandern spannend gemacht,“ erzählt Iris Stodden, Mitarbeiterin der Abteilung 
Tourismus. 

Sagenumwoben: der St. Ingberter Stiefel. Foto: Stadt St. Ingbert
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Saubere Region

Mehrere Studien zum Verrotten 
von Müll in der Natur haben er
geben, dass sogar ein Apfel bis zu 
zwei Wochen braucht, bis er voll
ständig zersetzt ist, eine Banane 
sogar bis zu sechs Wochen. Dras
tischer erscheint die Dauer aller
dings bei Verpackungen aus Plas
tik, Metall und Glas. Während ei
ne Plastikfolie etwa 30 bis 40 Jah
re braucht, um sich abzubauen, 
sind es bei einer einfachen Chip
stüte 80 und bei einer PETFla
sche schon 100 bis 1000 Jahre. Von 
Verrotten kann bei Kunststoff zu
dem gar nicht die Rede sein, denn 
die größeren Makroplastikteile 
zerfallen in immer kleinere Be
standteile, die als Mikroplastik 
bezeichnet werden. Dieses Mik
roplastik landet unter anderem 
in unser Grundwasser in unse
ren Flüssen und letztlich im Meer. 
Es kann von Pflanzen, Menschen 
und Tieren gleichermaßen un
freiwillig aufgenommen werden. 

Laut einer WWFStudie nimmt 
jeder Mensch in der Woche auf 
verschiedenen Wegen – durch die 
Luft, Gewässer und den Boden – 
fünf Gramm Plastik zu sich, was 
dem Gewicht einer Kreditkarte 
entspricht.

Mediengeschichte des Mülls

Fundstücke aus dem Bliesgau

Gegenüber organischen Materialien wie Holz und Papier sind Plastik, Metall 
und  Glas langlebiger. Diesen Vorteil nutzt bereits seit ihrer Anfangszeit die 
Verpackungsindustrie – zum Nachteil der Natur. Denn durch Littering, also das 
achtlose Wegwerfen von Müll, gelangen die nahezu unzersetzbaren Stoffe in die 
Natur. So entsteht eine Art Mediengeschichte des Mülls: 
Die Verpackungen teilweise vergessener Marken und Produkte überdauern 
die Zeit (leider) oft länger als die Firmen selbst.

CleanUp 
präsentiert Müllmuseum

Metall hält sich in der Regel 80 
bis 200 Jahre, eine Aluminium
dose sogar 100 bis 500 Jahre. Zu
dem kann eine scharfkantige Me
talldose schwere Verletzungen bei 
Wildtieren verursachen. Zwar ist 
Glas weniger schädlich für die Um
welt, aber auch hier ist die Verlet
zungsgefahr für Mensch und Tier 
hoch. In der Natur hält es sich mit 
bis zu 50.000 Jahren am längsten. 
So sind Verpackungen, die man in 
der Natur findet, oft älter als man 
selbst, zeigen Labels von Marken, 
die es heute gar nicht mehr gibt. 
Solche „Schätze“ finden sich auch 
im Bliesgau. Die Initiative „Clea
nUp Saarland“ präsentiert in Ihrer 
Rubrik „Müllmuseum“ auf ihrer 
Homepage einige dieser Fundstü
cke, die teilweise längst vergessene 
Produkte darstellen. Einige davon 
hat Sebastian Haßler während Auf
räumaktionen und Spaziergängen 
im Biosphärenreservat gefunden. 
Aus der Rubrik Plastik stammen 
beispielsweise eine RaiderVer
packung (der alte Name von Twix) 
von ca. 1983, eine Shampoofla
sche der Marke Dolores aus den 
1970ern, die heute vom Markt ver

schwunden ist, ein Frostschutz
mittel aus den 1960er Jahren, eine 
nach 1958 entsorgte EdekaTüte, 
ein EssoAufkleber zu den Olym
pischen Spielen 1972 sowie eine 
CaprisonneTüte, die mindestens 
haltbar war bis 1986. Getränkefla
schen aus Glas finden sich an vie
len Orten. Die Flaschen bekannter 
Marken wie CocaCola lassen sich 
auch ohne Etikett mit MHD ganz 
gut datieren, wie zum Beispiel eine 
Colaflasche aus dem Jahr 1987 oder 
eine Fanta aus den 1980ern. Zu den 
Schätzen aus Metall gehören un
ter anderem ein ExcaliburDeo aus 
den 1970ern – bereits ausgestor
bene Marke – sowie Steradent Ge
bissreiniger von 1976/77.

Mit Aufklärung und PET 
gegen den Müll

Was tun gegen den Müll? Ein wich
tiger Schritt war die Einführung 
von Pfand auf PET Flaschen. Da
durch werden sie weniger weg
geworfen oder, wenn doch, von 
Pfandsammlern im Supermarkt 
abgegeben. Allerdings ist das Pfand 
auf Glas und Plastikflaschen im
mer noch nicht hoch genug, denn 
leider landen immer noch zu viel in 
der Umwelt. Auch findet man im

mer häufiger PlastikTrinkfla
schen aus Frankreich, auf die be
kannterweise kein Pfand erho
ben wird. Ein ebenfalls wichtiger 
Schritt, um den Müll in der Umwelt 
nicht zu erhöhen ist Aufklärung. 
Cleanup Saarland besucht hier
für Schulen und informiert Schüler 
und Lehrer zum Thema und bietet 
auch Seminare über die VHS und 
für Vereine an. Dadurch findet eine 

Sensibilisierung zum Thema Müll 
in unserer Umwelt statt. Neben 
der Aufklärung muss aber auch ei
ne verstärkte Nachverfolgung von 
Umweltsünden mit einer Verhän
gung von hohen Busgeldern erfol
gen. Letztendlich muss aber auch 
jeder seinen eigenen Konsum hin
terfragen. Denn das beste Mittel 
gegen Müll ist ihn gar nicht erst zu 
verursachen!

Seit wohl über 40 Jahren liegt diese Raiderverpackung schon im Wald. Foto: CleanUp

Diese Marken gibt es längst nicht mehr. Foto: CleanUp

Seit Dezember letzten Jahres ist 
das Solarkataster des Biosphären
zweckverbandes online. Hier ha
ben Hausbesitzer aus dem gesam
ten SaarpfalzKreis sowie der Ge
meinde Kleinblittersdorf kosten
frei die Möglichkeit zu prüfen, ob 
ihr Dach für die Installation einer 
Solaranlage (Photovoltaik oder 
Solarthermie) geeignet ist.

Bereits mehr als 1400 Personen 
haben die benutzerfreundlichen 
Funktionen des Wirtschaftlich
keitsrechners für sich genutzt. Ei
ne davon ist Gertrud Schunack, 
DiplomSportlehrerin und Phy
siotherapeutin mit Praxis im Haus 
aus dem Mandelbachtal. Im Inter
view erzählt sie von ihrer Motiva
tion und auch schon ein bisschen, 
wie die künftige Solaranlage auf 
ihrem Dach funktionieren soll.

Welche Beweggründe hat Ihr In-
teresse an Solarenergie? Nutzen 
Sie bereits Ökostrom oder eine 
-heizung?

Mein Interesse ist es, möglichst 
Energieautark und somit un

abhängig von Stromanbietern zu 
werden, wobei oberstes Ziel für 
mich immer die Reduzierung des 
Verbrauches darstellt. Nun ist der 
passende Zeitpunkt eine Photo
voltaikAnlage in Angriff zu neh
men. Ob sich eine solche Anlage 
„rechnet“, ist für mich weniger 
interessant. Denn ich finde, weni
ger Abhängigkeit rechnet sich im
mer.

Energieoptimierung war mir 
schon immer sehr wichtig. In die
sem Haus wohne ich erst seit ca. 
zehn Jahren, und es wurde sofort 
eine Solaranlage zur Warmwas
serbereitung installiert – darauf 
setze ich bereits seit 35 Jahren. Die 
relativ neue Gasheizung ist eine 
Niedertemperaturanlage.

Wie sind Sie auf das Solarkataster 
aufmerksam geworden?

Ich weiß nicht mehr genau, wie ich 
auf das Solarkataster aufmerk
sam wurde, vielleicht durch ein 
Recherchetelefonat zur PVAnla
ge oder durch den Hinweis einer 
Kundin.

Solarkataster in der Praxis
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Der Bliesgau blüht auf

Orchideenwiesen sind empfindli
che Lebensräume, sie drohen nach 
dem Ausfall einer ordentlichen 
Nutzung brach zu fallen, zu verbu
schen und ihren Wert zu verlieren. 
Letztlich verschwinden dadurch 
auch bei uns die deutschlandweit 
seltenen Orchideen, weil ihnen der 
Platz und das Sonnenlicht fehlen.

Damit die schönen und seltenen 
Orchideenwiesen im Biosphären
reservat Bliesgau erhalten bleiben, 
sind viele Wiesen an Landwirte zur 
extensiven Nutzung verpachtet 
und eine Vielzahl von Flächen wird 
aufwendig gepflegt. Dabei sind 
Landwirte oder Lohnunterneh
mer mindestens einmal im Jahr im 
Einsatz, die Flächen zu mähen, zu 
mulchen oder das Mahdgut abzu
transportieren. Nur so können die 
Wiesen offen und die Orchideen 
am Blühen und am Standort ge
halten werden.

Die Volks und Raiffeisenbank 
Saarpfalz hat Ende letzten Jah
res in Kooperation mit dem Bi
osphärenzweckverband, in der ge
setzlich erlaubten Zeit, die Pfle
ge von drei Orchideenwiesen im 
Biosphärenreservat Bliesgau mit 
rund 1.300 € unterstützt. Eine be

sonders wertvolle Orchideenwie
se bei Homburg Kirrberg wurde 
von einem landwirtschaftlichen 
Betrieb im Auftrag des Biosphä
renzweckverbandes gemäht und 
zwei bereits stark verbuschte Flä
chen bei Gersheim wurden von ei
nem Lohn unternehmer für Land
schaftspflege gemulcht und von 
Buschwerk befreit.

Der Erfolg dieser Kooperation  
erste blühende Orchideen wur
de jetzt im Frühjahr sichtbar und 
wurde aktuell bei einem Presse
termin zu Beginn der Blütezeit 
von Verbandsvorsteher Dr. Theo
phil Gallo, Vorstandsmitglied der 
VRB Saarpfalz Christoph Palm und 
Bürgermeister Michael Clivot un
weit des Gersheimer Orchideenge
bietes überprüft und das Ergebnis 
in Augenschein genommen.

Der Geschäftsführer des Biosphä
renzweckverbandes, Dr. Gerhard 
Mörsch, erläuterte vor Ort die 
durchgeführten Maßnahmen. Ver
bandsvorsteher Dr. Gallo begrüßt 
die Maßnahmen und die Zusam
menarbeit: „Es ist wichtig, dass 
wir uns im UNESCO Biosphärenre
servat Bliesgau dauerhaft um den 
Erhalt der Orchideenwiesen und 

Meine VRB:

immer da, wo ich bin!

V R Bolks- und aiffeisen ank
Saarpfalz eG

info@vb-saarpfalz.de
www.vb-saarpfalz.de

www.facebook.com/vbsaarpfalz

Wie, wann und wo du willst.

Eine kompetente Beratung zu allen

Finanzthemen bekommst du nicht nur

in deiner Filiale, sondern auch zu Hause,

unterwegs und wo immer du willst.

anderer Lebensräume kümmern. 
Wir sind froh und dankbar, dass 
wir bei dieser werterhaltenden 
Aufgabe auch durch Unternehmen 
wie die Volks und Raiffeisenbank 
Saarpfalz finanziell unterstützt 
werden. So können, wie in diesem 
Fall, noch mehr Orchideenwiesen 
erhalten werden“.

„Aufgrund unserer genossen
schaftlichen Identität ist das The
ma Nachhaltigkeit für uns von be
sonderer Bedeutung. Daher freu
en wir uns sehr, dieses großarti
ge Projekt rund um die Pflege und 
den Erhalt von Orchideenwiesen 
in unserer Region unterstützen zu 
können. Auch in Zukunft möch
ten wir getreu unserem Credo „Aus 
der Region für die Region“ wei
tere NachhaltigkeitsProjekte im 
SaarpfalzKreis fördern“, so Vor
standsmitglied der VRB Saarpfalz, 
Christoph Palm.

Auch für Bürgermeister Micha
el Clivot ist die Kooperation zwi
schen dem Biosphärenzweckver
band und der Volks und Raiffei
senbank Saarpfalz erfreulich: „In 
dem besonderen Fall hilft uns die 
Maßnahme und die Kooperation 
das touristisch bedeutende „Gers

Blühende Orchideenwiesen 
durch VRB Saarpfalz und Biosphärenzweckverband Bliesgau

heimer Orchideengebiet“ attrak
tiv zu halten und unseren Bürgern 
und Gästen einen schönen Erleb
nis, Lehr und Erholungsort zu 
bieten.“

Alle Beteiligten hoffen, dass die 
Maßnahmen auch bei den Besu
chern gut ankommen und bitten 

die Gäste sich im Orchideenge
biet an die Naturschutzregeln zu 
halten, auf den Wegen zu bleiben, 
Hunde an der Leine zu führen und 
die, auch für andere Arten wertvol
len Wiesen, nicht nieder zu tram
peln, nur um ein Foto von beson
ders schönen Orchideen abseits 
der Wege zu bekommen.

Orchideenwiesen sind die VorzeigeLebensräume des Bliesgaus. Sie beeindrucken 
durch eine enorme Artenvielfalt auf kleiner Fläche. Deshalb förderte die Volks 
und Raiffeisenbank Saarpfalz eG in Kooperation mit dem Biosphärenzweckverband 
Bliesgau und dem SaarpfalzKreis die Pflege von drei Orchideenwiesen. Der 
Verbandsvorsteher des Biosphärenzweckverbandes, Landrat Dr. Theophil Gallo, 
Vorstandsmitglied der VRB Saarpfalz, Christoph Palm, und Gersheims Bürger
meister, Michael Clivot, überzeugten sich vor Ort in Gersheim von dem Ergebnis.

Wie einfach war die Nutzung des 
Solarkasters?

Bei meinem ersten Versuch hat es 
noch gar nicht funktioniert, da die 
Software gestreikt hat. Daher habe 
ich telefonisch Kontakt aufgenom
men und bin bei Dr. HansHen
ning Krämer gelandet, der mich 
gerne beraten hat. Die Nutzung des 
Katasters war nach Behebung des 
Problems einfach und hat mir gu
te Informationen geliefert, die ich 
bei der Beurteilung der dann ein
geholten Angebote nutzen konnte.

Für welche Art der Solarener-
gie haben Sie sich daraufhin ent-
schieden und wie geht es jetzt wei-
ter?

Es soll eine PhotovoltaikAnla
ge werden. Ich habe mich mittler
weile für eine Firma entschieden, 
allerdings wird es noch mehrere 
Monate dauern, bis die Anlage ins
talliert wird, da die Nachfrage sehr 
groß ist.

Zunächst wird die Anlage ohne 
Stromspeicher gebaut. Ich bin ge

rade bei der Recherche zu einem 
Speicher auf SalzwasserElekt
rolytBasis. Alle gängigen Batte
rieSysteme, die mit Elementen 
ausgestattet sind, die extremen 
Sondermüll enthalten, möchte 
ich nicht. Ebenso wird die Anlage 
so dimensioniert, dass sie sowohl 
den aktuellen Bedarf deckt als auch 
ausreicht, wenn später mal wieder 
eine größere Familie in dem Haus 
wohnt.

Eine Wärmepumpenheizung fän
de ich auch interessant, allerdings 
ist meine Gasheizung erst 8 Jahre 
alt. Sie auszutauschen, fände ich 
zum derzeitigen Zeitpunkt unöko
logisch und unökonomisch.

Erhalten Sie für den Bau Ihrer 
Photovoltaik-Anlage Fördermit-
tel?

Zurzeit gibt es keine Fördermittel, 
was ich sehr schade finde. Das wäre 
für mich jedoch auch nur ein biss
chen Zuschuss on Top. Ich inves
tiere gerne für einen Schritt mehr 
Unabhängigkeit, zumal Geld auf 
der Bank ja eher nur weniger wird.

Solarkataster in der Praxis

V.l.n.r.: Dr. Gerhard Mörsch (Geschäftsführer des Biosphärenzweckverbandes), Michael Clivot
 (Bürgermeister von Gersheim), Landrat Dr. Theophil Gallo (Verbandsvorsteher des Biosphären

zweckverbandes) und Christoph Palm (Vorstandsmitglied VRB Saarpfalz ). Foto: VRB Saarpfalz
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Unter dem Titel „SYNERGI
EN“ sind seit Mai am KulturOrt 
Wintringer Kapelle Werke der 
Künstlerin Ulrike Donié zu be
staunen. Sie thematisieren den 
langen und beschwerlichen Weg 
des Menschen durch eine ihn be
drohende Natur bis hin zu einer 
Bedrohung der Natur durch den 
Menschen. Zwei gegenüberlie
gende Gemälde an der Westwand 
(Tafelbild) und an der Ostwand 
(Tondo) des Raumes laden dazu 
ein, sich mit dieser Wechselwir
kung zu beschäftigen.

„Der Mensch hat sich vor ca. 6 
Millionen Jahren von einem in der 
Natur eingebundenen bis heu
te zu einem die Natur völlig be
herrschenden Wesen entwickelt. 
Die Fähigkeiten, sich die lebens
feindliche Welt zum physischen 
Überleben zu unterwerfen, haben 
zu technischen und später wis

senschaftlichen Errungenschaf
ten geführt, die Fluch und Segen 
zugleich sind. Aus dem legitimen 
Interesse, die Natur zur Lebens
sicherung zu nutzen, ist nun ei
ne die Natur und damit auch den 
Menschen selbst existentiell be
drohlichen Umwelt und Klima
zerstörung geworden, die kaum 
noch aufzuhalten ist… Es sind im 
Laufe der menschlichen Entwick
lung auf die gleichen Fragen un
terschiedliche Antworten gege
ben worden. Religionen, Politik, 
säkulare Ethik, Kunst und Wis
senschaft bieten auf gleiche Pro
blemstellungen oft andere Lö
sungen an, was die Orientierung 
erschwert… (Meine) Kunst soll, 
durch ihre eigene Symbolsprache 
und Ausdrucksweise, die das Un
terbewusste des Betrachters an
spricht und emotional wirksam 
ist, den Prozess der Bewusstma
chung für die jetzige Umweltsi

tuation unterstützen. Widerstrei
tende Gefühle werden erzeugt…“, 
beschreibt Ulrike Donié ihr Werk.

Das vermauerte Westportal der 
Kapelle kann symbolisch als Aus
weglosigkeit gesehen werden. Und 
tatsächlich, betrachtet man die 
heutige Umwelt und Klimasitu
ation, zweifelt man an der Mög
lichkeit, einen Weg aus der dro
henden Katastrophe zu finden. 
Ein Weg durch das Portal ist ver
schlossen, aber ein Ausweg kann 
auch symbolisch in einer Umkehr 
oder im Einschlagen eines neu
en Weges bestehen. Das Gemäl
de, das vor dem Westportal ge
zeigt wird, zeigt ein Teichbiotop, 
in dem Leben entstehen und ver
gehen könnte. Mittig angelegt ist 
ein Wirbel, der, wie ein Sog, alles 
anzuziehen scheint. Ausweg oder 
Abgrund? Beides ist möglich. Die 
Farben lösen ebenfalls ambiva

Neues Kunstprojekt 
am KulturOrt 

Wintringer Kapelle
beleuchtet 

das synergetische 
Verhältnis zwischen 

Mensch und Natur 

lente Gefühle aus. Helle, lichte fast 
grelle Farben werden von dunk
le Farben zurückgenommen und 
harmonisiert.

Auf der gegenüberliegenden Ost
seite der Kapelle zeigt ein rundes 
Gemälde (Tondo), eine lichte, in 
helleren Farben aufschimmernde 
Landschaft mit stilisiertem Him
mel, welches das Licht als Verkör
perung von Hoffnung und Zuver
sicht heraus aus der Dunkelheit, 
darstellt. Es ist als Kontrapunkt 
zum Gemälde am Westportal an
gelegt.

„Über die Sprache der Kunst 
von Ulrike Donié werden Fragen 
zur Wechselwirkung zwischen 
Mensch und Natur in der Gegen
wart aufgerufen: Wo entstehen 
Verbindungen, Lebendigkeit, Tie
fe und Zusammenklang? Wie steht 
es um den persönlichen Beitrag 

zu einem tragfähigen Miteinan
der? Synergetische Begegnungen 
und künstlerisches Sehen sind ein 
zentraler Aspekt bei den Kunst
projekten am KulturOrt Wintrin
ger Kapelle und ein elementarer 
Baustein der kulturellen Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“,  
erläutert Kurator Peter Michael 
Lupp das aktuelle Kunstprojekt. 

Nächste Termine: 
24.6./25.11.2022, 17 Uhr 
Ortsgespräche 

und 25. und 26.11.2022 ab 12 Uhr 
Wanderungen (Weg des Wandels / 
Sternenweg). 

Anmeldung unbedingt erforder-
lich. Info und Kontakt: Peter Mi
chael Lupp, peter.lupp@rvsbr.de. 
Für Gruppen ab 10 Personen Ter
mine auf Anfrage. 

Kunst in der Biosphäre


