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Klöster im Bliesgau
Sternenweg Chemin des étoiles
Weitere Zertifizierung für 10 Jahre

Das Biosphärenreservat Bliesgau

Weitere Zertifizierung für 10 Jahre!

Interview mit Minister Jost zur erneuten Evaluierung des Biosphärenreservates Bliesgau

Der Bliesgau darf sich die nächsten zehn Jahre wieder
UNESCO-Biosphärenreservat nennen. Die Hürden waren hoch,
aber alle zusammen haben es gemeinsam geschafft.
Wir sprachen mit dem Fachminister Reinhold Jost
über die Evaluierung, über die Zukunft des Bliesgaus und
über seine diesbezüglich eigenen Vorstellungen und Empfindungen.

Herr Minister, die Biosphäre Bliesgau ist nach zehn Jahren jetzt rezertifiziert worden. Sie darf sich jetzt erneut zu
den 16 Biosphärenreservaten in
Deutschland zählen. Wie aufwändig war diese Rezertifizierung?
Der Evaluierungsprozess begann
bereits Ende des Jahres 2018 und
sollte Anfang 2020 abgeschlossen sein. Bedingt durch die Corona-Pandemie verzögerte sich die
UNESCO-Entscheidung bis in den
September dieses Jahres. Der Evaluierungsprozess war für die betroffenen Akteure kein Pappenstiel.
Die Hürden seitens des MAB-Nationalkomitees (MAB = Mensch und
Biosphäre) und der UNESCO sind
hoch. So gab es seitens der Personen aus dem Nationalkomitee, die
das Gebiet und die Maßnahmen vor
Ort begutachtet haben, viele Fragen
– auch kritische. Es wurde ein rund
100 Seiten starker Evaluierungsbericht erstellt, der die Leistungen der
letzten 10 Jahre darstellte. In einer
umfangreichen Stellungnahme hat
das MAB-Nationalkomitee dann
erneut viele Fragen gestellt, die
von uns zu beantworten waren. Ja,
es war sehr aufwändig, aber es hat
sich gelohnt. Wir alle sind stolz auf
das Ergebnis und die Bestätigung
der UNESCO für die tolle Arbeit aller Akteure und die Entwicklung,
die die Biosphäre Bliesgau genommen hat.
Was hat die UNESCO am Bliesgau
denn besonders gelobt?
Die UNESCO lobte insbesondere die Initiativen und Projekte für
eine nachhaltige Entwicklung der
Region. Zum Beispiel, wie die Erhaltung der Biodiversität mit einer bewirtschafteten Kulturlandschaft in Einklang gebracht wurde,
was gleichzeitig zu einer positiven wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung der Biosphäre führte. Die UNESCO würdigte auch die
gute Zusammenarbeit zwischen
den sieben Kommunen, dem Saarpfalz-Kreis und dem Land in einem Zweckverband unter Leitung
von Landrat Dr. Theophil Gallo als
Verbandsvorsteher.
Das Programm Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der
Biosphäre, das eine Reihe von Bildungsanbietern in der Region einbezieht und das als Vorbild für das
ganze Land dient, fand große Zustimmung bei der Evaluierung.
Gleiches gilt für die Projekte in
den Bereichen Tourismus, Regionalvermarktung und insbesondere Klimaschutz. Auch die Fortschritte bei der Zonierung wurden
von der UNESCO positiv bewertet,
da die Kern- und die Pflegezonen
im Biosphärenreservat an Größe zugenommen haben. Sie stellte eine zunehmende Wahrnehmung des Biosphärenreservats
Bliesgau in der Öffentlichkeit fest,
was durch gezielte Kommunikationsprojekte unterstützt wurde.

Der Bliesgau darf sich für weitere zehn Jahre „UNESCO-Biosphärenreservat“ nennen. Foto: Christian Stein
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Auch das immer noch wachsende
Partnernetzwerk sowie die Einbeziehung bestehender Institutionen und Interessengruppen in der
Region fanden Anerkennung. „Alle Kriterien erfüllt“ war das Votum
der UNESCO im Rahmen ihrer Entscheidung.
Was bedeutet das jetzt für die
Region, für die Akteure und die
Menschen, die dort leben?
Die erfolgreiche Evaluierung für
die ersten 10 Jahre UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau gibt
den Akteuren Rückenwind. Sie
können mit neuem Schwung
selbstbewusst neue Projekte angehen. Das ausgestellte Zeugnis ist ein Lob für die Qualität der
Arbeit aller Handelnden im Biosphärenzweckverband Bliesgau
und der beteiligten Behörden, Institutionen und Gruppierungen.
Diese Arbeit haben alle sehr gerne gemacht, weil sie letztlich den
Menschen, die in der Biosphäre
Bliesgau leben, zugutekommt. Der
Erfolg der Biosphäre steht und fällt
mit dem Einsatz der Menschen vor
Ort – alle müssen an einem Strang
ziehen und tun dies auch.
Die Biosphärenreservate haben
drei Hauptaufgaben: Schutz, Bildung sowie Forschung und Entwicklung. Können Sie uns diese drei Punkte kurz erläutern?
Das Biosphärenreservat Bliesgau
hat eine Zonierung: 3 Prozent der
Fläche sind Kernzone, in der Natur Natur sein soll, knapp 20 Prozent Pflegezone, in der besonders
naturverträglich bewirtschaftet
werden soll und die als Pufferzone
schädliche Einflüsse auf die Kernzonen verhindern soll. Den größten Anteil jedoch hat die Entwicklungszone, die den Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum der
Biosphäre umfasst. Dort spielt die
Musik in einer Modellregion für
eine nachhaltige Entwicklung, in
der es um Umsetzung umwelt-,
natur- und sozialverträglicher
Nutzungs- und Wirtschaftsformen geht. Das Biosphärenreservat
Bliesgau hat vielfach unter Beweis
gestellt, dass das möglich ist. Dies
fand auch Anerkennung.
Besonders gut schnitt das Thema
Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz (BNE, im Biosphärenreservat Bliesgau ab. Das BNE-Programm bezieht eine Reihe von Bildungsanbietern in der Region ein
und dient als Blaupause auch für
landesweite Projekte. Ein wichtiger Faktor ist die BNE-Gestaltungskompetenz bei Multiplikatoren. Beispielhaft nennen möchte ich den Zertifizierungskurs für
BNE-Begleiterinnen und Begleiter in Kindertagesstätten, der bereits mehrmals im Bliesgau durchgeführt wurde und in diesem Jahr
zum ersten Mal auch landesweit
angeboten wird.

Der Biosphären-Wald

Der Wald

im Wandel der Zeit

Aber nichts ist so gut, dass es nicht
besser werden kann. So gibt es
Nachholbedarf beim Thema Forschung und Entwicklung. Hier haben wir im letzten Jahr zunächst
die Personalsituation beim Biosphärenzweckverband verbessert, so dass dieses Thema ab sofort
stärker beackert werden kann. Erste erfreuliche Initiativen, z.B. eine
Kooperationsvereinbarung mit der
HTW des Saarlandes, zeigen, dass
es vorangeht. Eine Reihe kleinerer
Projekte ist bereits in Arbeit.
Gibt es seitens der Politik und der
Akteure schon Pläne für die Zukunft? Wie geht es weiter, welche Themen sind wichtig?
Ganz oben auf der Agenda steht
die Weiterentwicklung einer ökologisch ausgerichteten Landwirtschaft. Mein Ziel ist, bis 2025 im
Saarland einen Ökoflächenanteil
von 25 Prozent – bezogen auf die
landwirtschaftliche Fläche – zu
erreichen. Für die neue EU-Förderperiode 2021-2027 hat mein
Haus insgesamt rund 25,8 Millionen Euro für den Ökolandbau eingeplant. Das ist gut doppelt so viel
wie in der Vorgängerperiode. Dies
dürfte sich auch auf den Anteil an
Ökolandbaufläche in der Biosphäre auswirken. Zurzeit wird rund 19
% der landwirtschaftlichen Fläche
im Saarland ökologisch bewirtschaftet. Damit sind wir bundesweit Spitzenreiter! Im Biosphärenreservat Bliesgau werden derzeit ca. 2.790 Hektar ökologisch
bewirtschaftet. Der Ökoanteil liegt
hier jetzt bei rund 19,7 %.
Ein Leuchtturm soll das Biosphärenhaus in Blieskastel als Anlaufstelle für die Bevölkerung und die
Besucherinnen und Besucher der
Region werden. Erste Gutachten
liegen vor; viele Fragen wie Standort und Finanzierung sind noch zu
klären. Als Land werden wir hier
versuchen, die Verantwortlichen
vor Ort bei diesem Vorhaben bestmöglich zu unterstützen.
Ein drittes Thema, das zurzeit angegangen wird, ist die internationale Zusammenarbeit. Aktuelle Überlegungen beim Zweckverband, mit polnischen Biosphärenreservaten zu kooperieren,
unterstützen wir ausdrücklich.
Eine Kooperationsvereinbarung
wurde bereits unterschriftsreif abgestimmt.
Wie soll die Biosphäre Bliesgau 2031 aussehen?
Schwierig, vielleicht sollte das
eher die Region beantworten als
der „Minister aus Saarbrücken“.
Aber hier lohnt sich ein Blick ins
Rahmenprogramm, das sich die
Biosphäre selbst gegeben hat und
das mit der engagierten Unterstützung der Bewohnerinnen und
Bewohner der Biosphäre erstellt
worden ist.

Gibt es ein Thema, das Ihnen ganz
besonders am Herzen liegt?
Viele Projekte und Themen in der
Biosphäre liegen mir am Herzen.
Wenn ich dennoch ein Thema nennen soll, ist es das Thema Heimat.
Für mich ist Heimat nicht altbacken, sondern zukunftsfähig. Heimat ist „Geheischnis“, ist Ausdruck einer ganz besonderen emotionalen Bindung der Menschen an
ihre lokale und regionale Lebenswelt. Dies gilt grundsätzlich für
Jung und für Alt, für Dorfbewohner ebenso wie für Städter. Aber
dennoch gibt es räumliche Unterschiede: Heimatverbundenheit ist
nachweislich im ländlichen Raum
am stärksten verankert.
Das Biosphärenreservat Bliesgau
ist sehr ländlich geprägt und demzufolge entsprechend eng in die
Förderkulisse zur ländlichen Entwicklung meines Ministeriums
eingebunden.
So ist beispielsweise die LEADER-Gruppe Bliesgau äußerst aktiv, schmiedet wichtige regionale Netzwerke und Partnerschaften und bringt wichtige Regionalprojekte auf den Weg. Auf diesem
Weg konnten im Saarpfalz-Kreis
bisher über 90 Projekte zur ländlichen Entwicklung (u.a. LEADER-Projekte und Dorfentwicklungsprojekte) mit einer Gesamtzuwendung von fast 4,8 Millionen
Euro gefördert werden. Bei entsprechender inhaltlicher Qualität, der gerade ebenfalls mit unserer ELER-Förderung startenden Erarbeitung der neuen Lokalen Entwicklungsstrategie der LAG
Bliesgau kann, dann aller Voraussicht nach auch die Regionalentwicklung mit LEADER im Bliesgau
nach 2023 nahtlos fortgesetzt
werden.
Und was bedeutet diese weitere Anerkennung
für Sie ganz persönlich?
Die erfolgreiche Evaluierung ist
sicherlich einer der Höhepunkte
in meiner bisherigen Zeit als Umweltminister. Ich bin stolz auf die
Arbeit der Akteure vor Ort und alle, die dieses Projekt mit begleiten
und fördern. Vor allem aber freue
ich mich für die Menschen in der
Biosphäre, die erkannt haben bzw.
zunehmend erkennen, in welchem
Schatzkästchen der Natur sie leben
und welche Chancen die Anerkennung als UNESCO-Biosphärenreservat für die nachhaltige Entwicklung der ganzen Region bietet.
Ich persönlich freue mich immer,
wenn ich in die Region fahren darf,
um Menschen und Projekte zu besuchen oder nur um spazieren zu
gehen und die Landschaft zu genießen. Und ich bin mir sicher: Der
Bliesgau hat eine tolle Zukunft vor
sich!
Vielen Dank für das Gespräch!

200 Jahre benötigt ein Wald, bis er
sich, ohne äußeren Einfluss, einmal
komplett erneuert hat. Eine lange
Zeit für den Menschen, aber nur äußerst kurz im Erdzeitalter. Wie entwickelte sich der Wald in den letzten Jahrhunderten und wie sieht die
Zukunft aus?
In der Keltenzeit, das heißt etwa
500 vor Christus war unsere Region komplett mit Wald bedeckt. Anders im 18. Jahrhundert, dem sogenannten hölzernen Zeitalter. Mit
der wachsenden Industrialisierung
entwickelte sich auch die Holznutzung rasant. „Während wir heute
einen Pro Kopf-Anteil in Deutschland von 1300qm haben, waren der
Bedarf und die Abholzung damals
zehnmal höher als heute. Das Holz
wurde für die Bevölkerung, Salinen,
Eisenhütten, Kalkbrennereien und
Ziegeleien als Brennholz genutzt,
als Bauholz für Schiffe, Gebäude
und Gruben, für die Glasherstellung, Ledergerbung, den Weinbau
und Brauereien“, erklärt der Forstwirt Bodo Marshall während eines
Vortrages.

schützen. Fakt ist auch: Je mehr
jüngere Bäume im Wald stehen,
desto mehr werden sich die durchsetzen, die das Klima vertragen.
Ungewisse Zukunft
Wie geht es langfristig weiter in der
Region? „Ändern sich die Temperaturen durch den Klimawandel um
1,5 Grad, bekommen wir das hin.
Die Grenze liegt bei 2 Grad. Die Trockenheit fördert Erkrankungen der
Bäume und gefährdet den Erhalt der
Wälder. Sollten die Temperaturen
um 4 Grad steigen und unser Klima
dem von Tunesien ähneln, ist vollkommen unklar, welche Pflanzen
und Tiere bei uns noch leben werden“, so Pfaff.

Herbst 2021:
800 Kilo Walnüsse
für den Erhalt des Waldes
Im Herbst letzten Jahres wiederholten die Forstwirte mit der Bevölkerung ein Projekt, das schon vor
50 Jahren erfolgreich war. Damals
wurden auf dem Karlsberg in Homburg die Früchte von Edelkastanien
in die Erde gesteckt. Heute pflanzen sie sich in ausreichender Menge jährlich weiter aus. Ähnlich plant
man es jetzt mit Walnüssen. 800 Kilo wurden 2021 ausgepflanzt, in der
Hoffnung, langfristig einen höheren Anteil an Walnussbäumen zu
erhalten. „Ein Anfang“, meint der
Förster. „Mal schauen, wie sich das
entwickelt“.

Im Kampf
gegen den Klimawandel
Die gute Nachricht: Seit 50 Jahren
steigt die Holzmasse wieder kontinuierlich an: „Wir zählen 10qm
pro Jahr und Hektar mehr. Geerntet
werden etwa 5-6 qm“, so der Saarforst-Mitarbeiter Michael Pfaff.
Das ist das Ergebnis des sogenannten nachhaltigen Wirtschaftens,
das das Saarland seit 35 Jahren konsequent anwendet. Trotzdem machen sich alle große Sorgen um IHREN Wald. Die Trockenheit der letzten Jahre hat verheerende Schäden
hinterlassen. Wie ist die derzeitige
Situation im Saarland? „In einem
Wald geschieht alles langfristig.
Was wir heute tun, hat Auswirkungen auf die nächsten 200 Jahre und
das ist unser Problem“, so der Revierförster des Biosphärenreviers
Pfaff. Keiner wisse, wie schnell der
Klimawandel komme und wie intensiv er ausfalle. Zurzeit werden Zukunftsbäume bzw. Klimabaumarten gefördert. Traubeneiche, Kirsche, Eisbeere, Feldahorn,
Hainbuche, Winterlinde, Walnuss.
Alles Arten, die das warme Klima
50-100 Jahre gut überstehen können. Die jetzt vorhandenen Nadel- und Laubbäume würden noch
etwa 10-15 Jahre mehr oder weniger gut überleben, bestätigt der erfahrene Forstwirt. Gesunde Fichten werden zurzeit keine geschlagen. Sorgen macht er sich um das
große Eschensterben im Bliesgau:
Die Eschen halten nicht mehr lange durch. Wir versuchen diese jetzt
zu ernten und sie, so lange es noch
geht, gut zu verwerten. Die Preise sind schon jetzt im Sinkflug“.
Gleichzeitig werden an diesen Stellen Klimabaumarten gepflanzt, für
den Beobachter an den mit Zäunen
umrandeten Flächen im Wald zu erkennen, die vor Schäden durch Wild
Wie sich der Wald langfristig entwickeln wird, weiß keiner. Alles ist möglich. Foto: Barbara Hartmann
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Saarpfalz-Touristik

Neue Infomaterialien
der Saarpfalz-Touristik
Gute Ideen für eine gute Zeit!
Neues touristisches Faltblatt
über die Biosphäre Bliesgau
mit Übersichtskarte
erschienen
Ob Urlaub oder Wochenendausflug - mit kompakten Darstellungen zu den Erlebnismöglichkeiten
im UNESCO-Biosphärenreservat
Bliesgau dient ein neues Faltblatt
der Orientierung für Besuche in
der Region. Es umfasst zwölf Seiten voller spannender Informationen. Ein „Potpourri“ aus den
bekanntesten Orten und Sehenswürdigkeiten sowie wichtigen Informationen zu dem öffentlichen
Nahverkehr, zu den Partnerbetrieben und regionalen Produkten der Biosphäre Bliesgau, zu
den Tourist Informationen in der
Region sowie zu den Merkmalen
und Besonderheiten der Biosphäre Bliesgau wurde zusammengestellt. Ein kleiner Steckbrief beantwortet schnell die wichtigsten
Fragen zum Thema Biosphärenreservat Bliesgau. Was sind zum
Beispiel die höchsten Berge oder
welche Städte und Gemeinden liegen in der Biosphäre Bliesgau?

Erlebnisregion
Biosphäre Bliesgau –
Neue viersprachige Freizeitund Urlaubsbroschüre
Lust machen auf einen Besuch
oder Urlaub im Biosphärenreservat Bliesgau will die neue viersprachige Broschüre der Saarpfalz-Touristik und des Biosphärenzweckverbandes Bliesgau. Sie
informiert auf 24 Seiten mit umfangreicher Bebilderung und kurzen Informationen über die Er-

lebnismöglichkeiten und touristischen Highlights im UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau.
Auf den ersten Seiten erfahren
die Gäste, wo die Region liegt und
welche Aufgaben die Modellregion Biosphärenreservat Bliesgau
hat. Anschließend werden die
Themen Wandern und Radfahren
vorgestellt, bevor in kompakter
Form die zahlreichen kulturellen
und touristischen Highlights der
Region in Bild und Text präsentiert werden. „Mit den zusätzlichen Sprachen französisch, englisch und polnisch erreichen wir
ein internationales Publikum und
können somit die Einzigartigkeit
des Biosphärenreservates noch
besser vermitteln“, so Landrat Dr.
Gallo bei der Vorstellung der Broschüre.
Die Broschüre wirft auch kulturtouristisch einen Blick über den
Tellerrand und stellt die 120 Kilometer lange BarockStraße SaarPfalz vor, eine Erlebnisroute, die
das barocke Zeitalter thematisiert. Sie verbindet die vier Residenzstädte Saarbrücken, Ottweiler, Zweibrücken und Blieskastel.
Sie enthält auch Informationen

über die Buchungsmöglichkeiten
von Gästeführungen in verschiedenen Sprachen, die Nutzung von
Bus und Bahn in der Region und
Übernachtungsmöglichkeiten
von Hotel bis Campingplatz.
Die viersprachige Broschüre und
das Faltblatt sind Teil des Projektes „Botschaften und Botschafter – Kommunikation im Biosphärenreservat Bliesgau, Teil
II“ und wurden nach dem Saarländischen Entwicklungsplan für
den ländlichen Raum 2014-2020
im Rahmen der LEADER-Strategie der Region „Biosphärenreservat Bliesgau“ mit 9.548,56
Euro gefördert. 75 Prozent dieser
Förderung kommen von der Europäischen Union aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und 25 Prozent vom saarländischen Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz.
Beides kann bei der Saarpfalz-Touristik, Paradeplatz 4,
66440 Blieskastel, Tel. 06841
104-7174, Mail: touristik@saarpfalz-kreis.de, bestellt werden. Sie

ist auch in den Tourist-Informationen der kreisangehörigen Kommunen erhältlich. Zudem stehen
sie online im Download-Bereich
unter www.saarpfalz-touristik.
de/service/prospektbestellung
zur Verfügung.

Neuer Kalender
2022
Freizeiterlebnisse in der Bio
sphäre Bliesgau und der Saarpfalz
im Familien- und Freizeitplaner
Die zwölf Monatsblätter des Familien- und Freizeitplaners 2022
wollen Lust machen, die Region
kennen zu lernen und präsentieren wieder Interessantes, Neues,
Altes und Geheimnisvolles. So bekommen die Familien zum Beispiel im Museum für dörfliche
Alltagskultur und dem Museum
des Saarländischen Aberglaubens in Rubenheim Einblicke in
die Wohnkultur- und Alltagskultur unserer Vorfahren. Wie hart
das Leben der Bergleute in unserer
Heimat war, erfährt man auf der
Bexbacher Bergmannstour, einer
Lauschtour in die große Zeit der

Büchergeschenke
nicht nur zur Weihnachtszeit
gang Henn betreute kulturtouristische Route verbindet Saarbrücken, Ottweiler, Zweibrücken und Blieskastel - die früheren Residenzen der Fürsten von
Nassau-Saarbrücken, der Herzöge von Pfalz-Zweibrücken und
der Grafen von der Leyen – dreier kleiner, eng verbundener barocker Herrscherhäuser nahe dem
großen Frankreich.

„barock.
EN Route“
Ein Reisebegleiter zu Geschichte(n), Kunst und Kultur an der
BarockStraße SaarPfalz
Der Reiseführer „barock.EN ROUTE“ ist ein echter Hingucker, der
die reichen barocken Schätze entlang der 120 Kilometer langen
Route authentisch und inspirierend präsentiert. Er lädt zur Spurensuche entlang der BarockStraße SaarPfalz ein. Die von Klaus
Friedrich initiierte und von der
Saarpfalz-Touristik unter Wolf-
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Mit einladenden Texten, kenntnisreichen InfoBoxen und aktuellen Plänen führt der Reisebegleiter zu Geschichte(n), Kunst
und Kultur vor Ort. Ergänzende Abschnitte inspirieren zu Erkundungen in der Nachbarschaft.
Die authentischen Fotos von Jürgen Proföhr, Peter Michael Lupp
und anderen Fotografen sowie eine Vielzahl historischer Ansichten
und Karten aus Museen und Archiven animieren den Leser, auf
Tour zu gehen. Mit den sorgfältig ausgearbeiteten Stadtpromenaden und Landpartien sowie mit
den kleinen Kapiteln „Extra-vagant“ und „Spurensuche“ hält
der Reiseführer auch jede Menge
Tipps für Ausflüge in Corona-Zeiten bereit.
Klappbroschur | 204 S. | 248 Abb.
inkl. aktueller Pläne sowie historischer Ansichten und Karten |
Verkaufspreis: 7,90 € | ISBN 9783-00-066627-8
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verwirklichen? Wie können Menschen mit allen Sinnen begreifen,
was die Anerkennung als UNESCO-Biosphärenreservat bedeutet und welche Chancen sich daraus entfalten, um eine zunehmende Harmonisierung des Menschen
mit der Natur und der Biosphäre
Erde einzuleiten?

UNESCOBiosphärenreservat
Bliesgau
von Peter Lupp
und Elke Birkelbach
Die UNESCO hat im Jahre 2009 das
Biosphärenreservat Bliesgau als
15. Modellregion in Deutschland
anerkannt und mit einem Auftrag verknüpft: Auf Basis der speziellen Ressourcen dieser Kulturlandschaft soll erforscht und experimentiert werden, wie hier
Menschen besser im Einklang mit
der Natur leben und wirtschaften
können. Mit den gewonnenen Erkenntnissen können nachhaltigere Lebens- und Wirtschaftsformen entwickelt und beispielgebend verbreitet werden. Doch wie
lässt sich eine solche Vision in einer konsum- und effizienzorientierten Gesellschaft glaubwürdig

Vor dem Hintergrund, dass in allen
Zivilisationen auch Symbolzeichen als fundamentaler Ausdruck
von Leben, Wachstum und geistigem Reifen eine Rolle spielen, entwickelten der Kulturreferent des
Regionalverbandes Saarbrücken,
Peter Michael Lupp, und die Grafikerin Elke Birkelbach die Idee,
das Entwicklungspotential des
UNESCO-Biosphärenreservates
Bliesgau über die ureigene Sprache der Natur zu vermitteln und in
einem Sinn- bzw. Symbolbild darzustellen. Der Titel lautet: UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau
- inspiriert von der Schöpfungskraft der Natur und ihrer Symbole.
Die Inhalte verdeutlichen auf poetische Art und Weise die Zusammenhänge zwischen Mensch und
Natur. Dabei kommt der „Goldene
Schnitt“ als harmonisches Universalverhältnis in der Natur zum
Tragen. Er spiegelt den Erkenntnisprozess des Menschen bezüglich seiner Verantwortung für die
Umwelt, deren nachhaltiger Entwicklung und letztlich als Weg-

weiser für ein gutes Leben. Die Initiative dazu entstand im Regionalverband Saarbrücken im Rahmen
der strategischen Kulturarbeit der
Regionalentwicklung.
Hardcover, gebunden | 72 Seiten in
deutscher Sprache | Preis [Schutzgebühr]: 9,95 Euro, zzgl. Versandkosten | ISBN 978-3-947148-02-8.
Zu beziehen sind die Bücher im
örtlichen Buchhandel.

Kulturlandschaft
und Naturraum
entdecken
von Andreas Stinsky
Im „Dreiländereck“ Saarland,
Rheinland-Pfalz und Frankreich
liegt eine kleine Region mit einer
einzigartigen alten Kulturland-

Tourismus im Biosphärenreservat:
Wie geht es weiter?
saarländischen Steinkohle. Auf
der Lauschtour durch St. Ingbert
wird es bayrisch und wenn man
Glück hat, hört man das Glockenspiel der Engelbertskirche, das
an Werktagen um 12 Uhr das Lied
„Glück auf, Glück auf, der Steiger
kommt“ spielt.

Verkehrsämtern der Kommunen
und bei der Saarpfalz-Touristik,
Paradeplatz 4, 66440 Blieskastel, Tel.: (0 68 41) 104 7174, Internet: www.saarpfalz-touristik.de,
Mail: touristik@saarpfalz-kreis.
de kostenfrei erhältlich.

Ein lohnendes Ziel ist auch die
Merburg im idyllischen Lambsbachtal mit anschließender Einkehr in der naheliegenden Fischerhütte mit kleinem Fischweiher. Auf dem Klosterberg bei Wörschweiler können die Besucher der
spannenden Geschichte des Klosters nachspüren und einen tollen Ausblick ins Bliestal genießen.
Nicht weniger geschichtsträchtig
ist das Kleinod Gräfinthal mit seinem Benediktinerkloster, der Naturbühne und den schönen Ausflugslokalen.

Herr Henn, es gibt seit
kurzem ein neues regionales
Tourismuskonzept 2025
im Biosphärenreservat
Bliesgau. Für was wird ein
solches denn benötigt?
Das Regionale Tourismuskonzept 2025 soll allen touristischen Akteuren Orientierung
für ein zielgerichtetes, koordiniertes Handeln geben. Es definiert zu erwartende Trends,
Handlungsschwerpunkte, Zielgruppen und konkrete Projekte mit entsprechenden Zuständigkeiten, Prioritäten und Zeithorizont.

Das Kooperationsprojekt zwischen Kreissparkasse Saarpfalz
und Saarpfalz-Touristik besteht
bereits seit neun Jahren. Der Familien- und Freizeitplaner 2022
wird von der Kreissparkasse Saarpfalz in den Filialen verteilt. Zusätzlich ist er bei den Kultur- und

schaft, die als UNESCO-Biosphärenreservat geschützt ist: Der
Bliesgau. blickt auf eine erstaunlich wechselvolle Geschichte zurück, weist ein kostbares Pflanzen- und Tierspektrum auf und
befindet sich in einem spannenden Strukturwandlungsprozess.
Wie entstand die einzigartige
Kulturlandschaft des Bliesgaus?
Was macht sie so besonders? Was
zeichnet die hier lebenden Menschen aus? Welche wechselvolle
Geschichte verbirgt sich hier und
ist verantwortlich für die heutige Mentalität? Und warum lohnt
es sich, diese sorgsam gehütete
und abgeschiedene Region zu besuchen? In diesem Buch erfahren
Sie es! Der Band zeichnet ein weites Panorama dieser Region mit
ihren so vielfältigen und zugleich
gegensätzlichen Erscheinungsbildern. Zugleich wirft er aber
auch Fragen auf, wohin sich diese Gegend mit ihrer wechselhaften Historie entwickelt. Kenntnisreich und kurzweilig wird hier
die Geschichte und Gegenwart einer Region beschrieben, die überregional wenig bekannt ist und
mit ihrer alten Landschaft, ihrem
Facettenreichtum und Gegensätzen Reize birgt, wie sie sich in
nicht vielen Regionen Mitteleuropas finden. Gleichzeitig lädt das
Buch als Reiseführer in eine noch
zu entdeckende Region Deutschlands ein. Andreas Stinsky ist

Für das Regionale Tourismuskonzept 2025 wurden touristische Themen definiert, mit
denen der Saarpfalz-Kreis
und das Biosphärenreservat
Bliesgau ihr touristisches Profil nachhaltig schärfen und sich
von Wettbewerbern abgrenzen können. Wir sprachen mit
dem Geschäftsführer der Saarpfalz-Touristik darüber:

größtenteils im Bliesgau aufgewachsen. Geschichte und Kultur im Bliesgau beschäftigen ihn
bereits seit vielen Jahren. Er ist
Museumsleiter im Europäischen
Kulturpark.
Kunststoff-Einband | 224 Seiten
| Nünnerich Asmus Verlag | Verkaufspreis 25 € | ISBN: 978-396176-106-7

Was beinhaltet dieses Konzept?
Es wurden touristische Themen definiert, mit denen der
Saarpfalz-Kreis und das Biosphärenreservat Bliesgau ihr
touristisches Profil nachhaltig
schärfen und sich von Wettbewerbern abgrenzen können. Als
Ergebnis wurden 60 Projekte
und Maßnahmen mit touristischem Zukunftspotential erarbeitet. Zu den Masterprojekten gehören unter anderem die
touristische Inwertsetzung des
Schlossbergs in Homburg, der
Ausbau des Biosphärenbahnhofs in St. Ingbert als Kompetenzzentrum für Tourismus
und nachhaltige Mobilität, der
Bau des Biosphärenhauses in
Blieskastel und die Entwicklung des Wanderwegenetzes
zur Qualitätsregion Wanderbares Deutschland.

Welches Potenzial
steckt für die Region in dem
Tourismuskonzept?
Es eröffnet die Chance, unsere Region weiter touristisch zu stärken
und benennt hierfür die aktuellen
Rahmenbedingungen, Zukunftsszenarien und konkreten Maßnahmen die einen nachhaltigen
Tourismus in der Region sichern
sollen. Zudem soll die regionale
Wirtschaftskraft gestärkt werden,
qualitativ hochwertige Angebote vermarktet werden und die Bewohnerinnen und Bewohner mit
dem Freizeitangebot in Zukunft
zufrieden sein.
Wie können, sollen oder müssen
sich die Bürger daran beteiligen?
Die Bürgerinnen und Bürger sind
wichtige Multiplikatoren für unsere einzigartige Landschaft, sie
können auf ihre Heimat stolz sein
und für unsere Region werben.

Entsprechendes Informationsmaterial, ob gedruckt oder digital, stellen wir zur Verfügung.
Sie können sich aber auch aktiv
engagieren und zum Beispiel eine Patenschaft für einen Wanderweg übernehmen und so für
eine gute Infrastruktur sorgen.
Wie sehen Sie die SaarpfalzTouristik im Jahr 2025?
Die Saarpfalz-Touristik sieht
sich in den nächsten Jahren als
Impulsgeber und Lebensraumgestalter für eine positive Entwicklung des Tourismus in der
Region. Ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit sind im Tourismus in den
nächsten Jahren wichtige Standards, diese wollen wir in unseren touristischen Angeboten berücksichtigen, damit sich
Einheimische und Gäste auch in
Zukunft bei uns wohlfühlen.

Wolfgang Henn auf einer seiner Lieblingsrouten am Stiefel in St. Ingbert. Foto: privat

Mehr dazu unter www.johnen-gruppe.de
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Die Biosphäre Bliesgau

Klöster im Bliesgau
1300 Jahre Kirchengeschichte schreibt der Bliesgau. Mitte des
7. Jhs. wurde die erste Kirche in
Altheim erbaut. Durch die missionarisch eifrigen Mönche aus dem
vom Wandermönchen Pirminius
741 gegründeten Kloster Hornbach
verbreitete sich der christliche
Glaube im Frühmittealter rasch.
Bis zum eigenen Kloster vergingen
allerdings noch 4 Jahrhunderte.

1614 zerstörte weite Teile der Anlage. Erste Instandsetzungsmaßnahmen erfolgten 1829, nachdem
der an Ruinen interessierte Romantiker Georg Lilier die Anlage erworben hatte. Den heutigen
Erhaltungszustand und die wissenschaftliche Aufarbeitung verdankt das Kloster vor allem den
Forschungen unter Josef Adolf
Schmidt in den 1950er Jahren.

Wörschweiler
Das älteste Bliesgau-Kloster befindet sich in Wörschweiler. Im
Jahr 1129 wurde das Kloster als benediktinisches Priorat Hornbachs
vom Grafen von Saarwenden und
seiner Frau gegründet. 42 Jahre
später übernahmen Zisterzienser
aus Lothringen unter dem ersten
Abt Cobertus die Anlage. Der im 12.
Jh. in Frankreich/Citeaux gegründete Orden richtete sich gegen den
geistlichen und sittlichen Verfall,
besonders der Benediktiner, und
errichtete Klöster in ganz Europa. Die sogenannten weißen Mönche waren Pioniere in Land- und
Forstwirtschaft, im Weinbau sowie
der Viehzucht und galten als hervorragende Baumeister und Architekten. Es folgte eine Blütezeit bis
in die Mitte des 15. Jhs.

Gräfinthal
Bereits seit dem Spätmittelalter ist
Gräfinthal ein marianischer Wallfahrtsort und bis heute eine beliebte Pilgerstätte. Die Gründung
von St. Maria 1243 beruht der Legende nach auf einem Blutwunder, dem sogenannten Wunder
vom Brudermannsfeld. Demnach
ist die berühmte „Liebe Frau mit
den Pfeilen“ bzw. kurz Pfeilenmadonna, die die Wilhelmiter hüteten, von einem Ritter geschnitzt
und zur Andacht in eine Baumnische gestellt worden, ehe dieser
von einer Räuberbande überfallen
wurde. Einer der Räuber soll seine Armbrust auf die Figur angelegt haben. Als die Pfeilspitze das
Herz Jesu getroffen hat, soll daraus
Blut geflossen sein. Die Räuber ergriffen erschrocken die Flucht. Genauso wie die Figur einen blinden
Mann, der sie berührt hatte, wieder
sehen lassen konnte, soll sie auch
Gräfin Elisabeth von Blieskastel
von einem schmerzhaften Augenleiden befreit haben, die daraufhin

Spätestens 1558 war diese Blüte vorbei; im Zuge der Reformation wurde das Kloster aufgehoben
und als herzogliches Wirtschaftsgut verweltlicht. Ein Brand im Jahr

das Kloster gründete. Das Gräfinthaler Mirakelbuch von 1671 zählt
noch 84 weitere Wunder auf.
Die Figur auch Eichenholz ist etwa 80cm groß und folgt dem Typus
der Pietà, der Gottesmutter, die
den Leichnam Jesu auf dem Schoß
hält. Sie ist farbig gefasst und trägt
eine Krone aus vergoldetem Silber. In der Figur befinden sich fünf
mittelalterliche Pfeilspitzen.
Im Laufe der Zeit, besonders im
30-jährigen Krieg, wurde das
Kloster zerstört und beschädigt.
Eine kurze Renaissance erlebte es
in der ersten Hälfte des 18. Jhs. unter dem König von Polen und späteren Herzog von Lothringen Stanislaus Lesczynski, ehe es 1785
nach einem Verbot von Wallfahrten durch den Trierer Bischof auf
eigenen Wunsch hin aufgelöst
wurde. Auch danach war das Kloster noch berühmt, allerdings weniger durch die Wallfahrt als durch
den hier angebauten Wein. Im Reiseführer „Die Pfalz und die Pfälzer“ von 1858 wird der „Muttergotteswein“ als bester unter den
Bliesweinen erwähnt.
Seit den 1990er Jahren findet in
Gräfinthal wieder monastisches
Leben statt; derzeit leben zwei benediktinische Pater hier.
Blieskastel
Eng verflochten mit der Geschichte des Klosters Gräfinthal ist die

der Blieskasteler Anlage. Nach der
Auflösung Gräfinthals stiftete Marianne von der Leyen die Pietà als
„Offert à la Ste. Vierge par la Cte.
De Leyen et de Hohengeroldseck“
in die Blieskasteler Sebastiankirche. Von der Pfarrkirche wanderte sie 1829 in die Heiligkreuz-Kapelle, die Keimzelle des Klosters
Blieskastel.
Diese wurde 1682/3 auf Geheiß
der Grafen Carl Casper und Damian Adolph anstelle einer kleineren Kapelle unter Meister Thomas
Gampfer erbaut. In ihrem Inneren befand sich eine Kreuzreliquie.
Dadurch kamen, besonders am 3.
Mai und 4. September, später auch
zu Palmsonntag, so viele Wallfahrer, dass bald auch ein Wallfahrtsbüchlein des Pfarrers Karl Desiderius Royer mit dem Titel „Die
glorreiche Erhöhung des Heiligen Kreuzes“ erschien. Nachdem
Franz Carl und Marianne von der
Leyen ihre Residenz von Koblenz
nach Blieskastel verlegt hatten,
wurde die Anhöhe mit einem Klosterbau samt Lateinschule ausgestattet und in die Obhut der Franziskaner gelegt. Ein jähes Ende
fand die Wallfahrt aber durch die
Französische Revolution und die
anschließenden Revolutionskriege. Die Mönche wurden vertrieben, die Kapelle geplündert, der
Raum als Pulvermagazin genutzt,
schließlich 1802 das gesamte Kloster aufgelöst.
Erst zu Beginn des 20. Jhs., nachdem die Gräfinthaler Pietà wiederentdeckt, in München restauriert
und auf dem Altar aufgestellt wurde, wurde auch die Wallfahrt neu
belebt. Bis zu 50 Tausend Gläubige beteten jährlichen zur Pfeilenmadonna. Für die vom Bischof
von Speyer zur Seelsorge der vielen Besucher aus Bayern einberufenen Kapuziner wurde unter dem
berühmten Architekten Hans Herkommer 1924 zunächst ein Kloster erbaut, vier Jahre später folgten der Südflügel mit der heutigen
Pilgerrast und der Herberge sowie die kleine Klosterkirche Mater Dolorosa, ein Friedhof und ein
Figurenpark mit Werken des ansässigen Künstlers Karl Riemann.
Seit 2005 kümmern sich polnische
Minoriten aus der Gegend um Krakau um die Gläubigen der Region.

Kleine
Franziskanermönche
aus Holz
Nach dem großen Erfolg mit seinen weißen Zisterziensermönchen
im letzten Jahr hat Drechselkünstler Ralf Meisel dieses Jahr nachgelegt. An die Geschichte des Klosters
Blieskastel sollen kleine Franziskanermönche aus Holz erinnern.
Im Jahr 1210 wurde der von Franz
von Assisi gegründete Orden vom
Papst anerkannt und verbreitete sich rasch. Als Mitglieder eines
Bettelordens propagieren die Mitglieder das Leben in Armut. Ihren
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Die neuen Blieskastler Mönche, produziert
und entworfen von Ralf Meisel.
Foto: Peter Krupp

Lebensunterhalt verdienen sich
die Geistlichen durch handwerkliche, soziale, pastorale und pädagogische Arbeit. Auch in Blieskastel waren sie ab 1775 für die Belange der Gläubigen zuständig.
Der Ornat der Franziskaner besteht
aus einem braunen oder schwarzen Habit, der in Hüfthöhe von
einer weißen Kordel, dem sogenannten Zingulum, zusammengehalten wird – daher stammt auch
der französische Name der Franziskaner „Cordeliers“. Das Ende
der Kordel bildet der charakteristische Franziskanerknoten, genauer
gesagt drei mehrfache Überhandknoten, die symbolisch für Armut,
Ehelosigkeit und Gehorsam stehen
– die Tugenden, zu denen sich ein
jeder Bruder verpflichtet.
Da aus Blieskastel kaum historischen Äbte und Mönche namentlich bekannt sind, stehen zwei
große Kirchenväter und Ordensmitglieder stellvertretend für die
Franziskanermönche aus dem
Kloster: der Gründer selbst, Franz
von Assisi sowie der Kirchenlehrer
Antonius von Padua. Bruder Franziskus hat seine Kapuze auf dem
Kopf, während sie bei Bruder Antonius am Rücken herabfällt. Die
dunklen Kutten der Figuren bestehen aus gebeizter Eiche vom benachbarten Wörschweiler Hof, die
Köpfe aus Birnbaumholz.
Verkauft werden die Mönche direkt bei Meisels zuhause beim traditionellen
Weihnachtsverkauf
an den Adventswochenenden und
an weiteren Stellen, die noch bekanntgegeben werden. Fünf Euro
pro verkauften Mönch fließen in
die Jugendarbeit der Pfarrei Heiliger Franziskus in Blieskastel. Die
Namen der beiden Mönche: Bruder
Franziskus trägt die Mütze. Bruder
Antonius Mütze trägt keine Mütze.

Kirche und
Biosphäre

VRB Saarpfalz eG

unterstützt Baumpflanzaktion

Die Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz eG unterstützt
die Baumpflanzaktion. Foto: VRB Saarpfalz eG

Die Schlosskirche in Blieskastel gehört zu den barocken
Kirchen des Bliesgaus. Foto: Wolfgang Henn

Seit 2019 ist die Pfarrei Heilige Familie Blieskastel Mitglied des Biosphärenvereins. Die daraus entstandene
Arbeitsgemeinschaft
„Kirche und Biosphäre“ beschäftigt sich damit, eine Verbindung
zu schaffen zwischen dem christlichen Glauben und den Leitlinien des Biosphärenreservates
Bliesgau.
Nach langer Corona-Pause fand
im Herbst wieder eine Radtour
der AG Kirche und Biosphäre zur
Wintringer Kapelle statt, wo sich
die Teilnehmer intensiv mit der
Installation „Weltenkreis Erde“
von Martin Seifert auseinandersetzten, die selbst die Verantwortung jedes Einzelnen für das Ganze zum Thema hat – ähnlich wie
die AG.
In Projekten, Gesprächskreisen
und Wanderungen beschäftigen
sich die Mitstreiter damit, wie in
der Biosphäre Leben, Wirtschaften und Arbeiten in Einklang gebracht und Ressourcen genutzt,
aber gleichzeitig auch erhalten
werden können.
„Das Gesicht“ der Arbeitsgemeinschaft ist laut Vereinsvorsitzendem Torsten Czech Pastoralreferent Steffen Glombitza. Im
kurzen Interview erzählt er von
den Methoden und Zielen der AG
sowie seiner eigenen Motivation.
Herr Glombitza,
was hat Biosphäre
mit Kirche zu tun?
Als mir die Beschreibung der Biosphärengebiete als „Modellregionen für nachhaltige Entwicklung“ deutlich wurde, war für
mich klar, dass Nachhaltigkeit in
diesem Kontext ökologisch und
sozial zu denken sein muss. Wie
können Menschen in einem bestimmten Gebiet so leben, dass es
ein gutes Leben für alle sein kann,
auch für die nachfolgenden Generationen. Nichts anderes verfolgen die christlichen Kirchen
mit den seit den 70er Jahren ausformulierten konziliaren Prozess

„Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung“, der seinen höchsten Niederschlag in der
Öko- und Sozialenzyklika Laudato
Si von 2015 gefunden hat. Bistum
und Landeskirche beschäftigen
sich aktuell intensiv mit den Herausforderungen der Menschheit,
die sich aus dem Anthropozän ergeben. (Klimawandel, Artensterben etc…) Christliche Glaubensgemeinschaften müssten aus sich
heraus Modellregionen für nachhaltige Entwicklung sein. Insofern sind für mich die beiden Ziele
deckungsgleich. Es liegt für mich
deshalb auf der Hand, dass Kirche
etwas von Biosphäre lernen kann
und umgekehrt. Damit das geschieht, braucht es den Dialog der
unterschiedlichen Akteure.

Entlang der Blühfläche am Schlangenhöhler Weg in Schwarzenacker ist Anfang November im Rahmen einer gemeinsamen Baumpflanzaktion eine kleine Allee aus 13
jungen Obstbäumen entstanden.
Möglich wurde das Umweltprojekt
unter anderem durch eine Spende der Volks- und Raiffeisenbank
Saarpfalz eG.
„Das Thema Nachhaltigkeit liegt
uns sehr am Herzen. Daher war es
uns ein besonderes Anliegen, dieses Projekt zu unterstützen und
gleichzeitig etwas für unsere Region zu tun“, so Vorstandsmitglied
der VRB Saarpfalz Christoph Palm.

Naturschutzbeauftragter
und
Stellvertretender Ortsvorsteher
Ulrich Fremgen hielt zu Beginn des
gemeinsamen Treffens eine kleine Ansprache und dankte allen Beteiligten für die tatkräftige Unterstützung. Anschließend wurde der
letzte der insgesamt 13 Bäume eingepflanzt, wobei es sich Christoph
Palm nicht nehmen ließ selbst mitanzupacken.
Die neu bepflanzte Blühfläche
grenzt unmittelbar an den Verbindungsweg zwischen Einöd und
Schwarzenacker und befindet sich
in direkter Nähe der Wanderhütte und der Kernzone der Biosphä-

re Bliesgau. Spaziergänger und
Wanderer dürfen sich somit bald
auf den schönen Anblick blühender Obstbäume entlang des Weges
freuen und bereits gespannt sein,
wann diese die ersten Früchte tragen werden.
Die VRB Saarpfalz hat als Genossenschaftsbank den Nachhaltigkeitsgedanken fest in ihrem Unternehmensleitbild
verankert.
Auch in Zukunft möchte sie einen
weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Region leisten und befindet sich bereits in der Planung
weiterer spannender Projekte zum
Thema Nachhaltigkeit.

Was ist das Ziel der
AG Kirche und Biosphäre und
wie soll das erreicht werden?
Diesen Dialog wollen wir mit unserer AG in Gang bringen und stellen uns bewusst die Frage: Welchen Beitrag können Kirchen im
Konzept der Biosphäre leisten und
wie kann der Biosphärengedanken das kirchliche Leben positiv
gestalten? Welche Wechselbeziehungen gibt es in diesem Dialog?
Es muss doch für die Biosphäre einerseits bedeutungsvoll sein, Kirchen vor Ort zu haben und Kirchengemeinden müssen sich doch
andererseits irgendwie als Teil der
Biosphäre begreifen, gerade auch
dann, wenn sie ernst machen mit
dem Schöpfungsgedanken.
Was tun Sie selbst dafür?
Ich versuche mit meinem Einsatz für die AG kirchliche Akteure und Akteure aus der Biosphäre Bliesgau zusammenzubringen,
um diesen Dialog voranzutreiben. Dabei habe ich als Umweltbeauftragter des Bistums zugleich
die größere Perspektive über den
Kirchturm hinaus auf Bistum und
Landeskirche im Blick, was diese AG für mich zugleich zu einem
Modellprojekt macht.
Die Rundschau für das Biosphärenreservat Bliesgau
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Junge Biosphäre
Neue
Mitarbeiterin
beim
Biosphärenverein
Liebe Leserinnen und Leser,
mein Name ist Laura Henrich und ich darf seit Oktober den Biosphärenverein
in der Geschäftsstelle Blieskastel unterstützen. Deshalb möchte ich mich hier
kurz vorstellen.
Viele kennen mich, oder zumindest meinen Namen,
schon aus der Biosphärenrundschau, für die ich bereits seit 2017 immer wieder einige Beiträge verfasse. Dadurch bin ich schon
etwas vertraut mit unserer
schönen Biosphäre Bliesgau
und ihren vielen, engagierten Akteuren. Zum Jahresanfang beende ich – pünktlich vor der Geburt meines
Sohnes - mein Studium der
Klassischen
Archäologie
und Geschichte an der Universität des Saarlandes, wo
ich auch als Wissenschaftliche Hilfskraft und Lehrbeauftragte tätig bin.
Als Kind der Biosphäre und
Geisteswissenschaftlerin
hat mich das Angebot, dem
Verein künftig in der Geschäftsstelle unter die Arme
zu greifen, besonders angesprochen. Ich freue mich
auf neue berufliche Erfahrungen, spannende Aufgaben und Herausforderungen, die sich dank der flexiblen Einteilung auch während der Elternzeit sicher
gut meistern lassen. Gerade
nach dem Corona-Stillstand
der letzten eineinhalb Jahre hoffe ich, einen Teil dazu
beitragen zu können, dass
das Vereins- und Kulturleben wieder aufblühen wird.
In der Geschäftsstelle bin
ich immer freitags von 8:30
bis 12:30 Uhr, ansonsten per
Mail oder über das Diensthandy zu erreichen.

Laura Henrich ist die neue
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle des
Biosphärenvereins. Foto: privat
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Junior-Ranger-Gruppe
eingerichtet
Die Naturlandstiftung Saar und
der
Biosphärenzweckverband
Bliesgau haben eine Junior-Ranger-Gruppe ins Leben gerufen. Mitte Oktober wurde die Bewerbungsphase abgeschlossen:
16 Kinder wurden in die Gruppe
aufgenommen. Geleitet wird die
Gruppe, die sich monatlich im Europäischen Kulturpark in Reinheim trifft, vom Bliesgau-Ranger
Michael Keßler.
Die Themen, denen sich die angehenden Junior-Ranger widmen werden, reichen von den
Landschaften,
Lebensräumen
und Arten im Biosphärenreservat
Bliesgau über Formen und Bedeutung menschlichen Wirtschaftens
im Biosphärenreservat bis hin zu
Verhaltensregeln und der erforderlichen Ausrüstung in der Natur. Auch die Aufgaben von Naturwächtern und anderen Naturschutzakteuren sowie praktisches
Arbeiten und Beobachten in der
Natur sollen vermittelt werden.
Neben den regelmäßigen Gruppenstunden sind auch Exkursionen im Biosphärenreservat und
einzelne mehrtägige Veranstaltungen geplant. „Überlegungen,
eine entsprechende Gruppe auch

im
UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau einzurichten, gibt es
schon seit längerer Zeit.“, so der
Verbandsvorsteher und Landrat
Dr. Theophil Gallo. „Mit der saarländischen Naturwacht als Partner ist uns nun endlich der Durchbruch gelungen, eine feste Junior-Ranger-Gruppe einzurichten!
Damit können wir unsere bereits
bestehenden Angebote für Kinder und Jugendliche, wie z.B. das
Projekt „Junge Biosphäre“ oder
die Aktivitäten des Ökologischen
Schullandheims Spohns Haus, um
eine wichtige Facette ergänzen.“
Umweltminister Reinhold Jost
sieht in der künftigen Ausbildung
von Kindern und Jugendlichen zu
Junior Rangern „einen echten Gewinn für das Biosphärenreservat
Bliesgau. Das Programm will Interesse an Naturschutzthemen
wecken und Kompetenzen vermitteln – ganz im Sinne unserer
Bildung für nachhaltige Entwicklung“.
Der Minister baut schon mal vor:
„Die jungen Leute werden nicht
mit trockenem Wissen bombardiert. Abenteuer, Spiel und Spaß
sollen hier nicht zu kurz kommen.“

Jetzt gibt es auch im Biosphärenreservat Bliesgau eine Junior-RangerGruppe. Foto: A.Morascher/junior-ranger.de/EUROPARC

„Umweltbildung und -information ist ein wichtiger Bestandteil
der Arbeit unserer Naturwacht.
Von besonderer Bedeutung ist für
uns, die Kenntnis über den Reichtum und den Wert der Natur insbesondere an Kinder und Jugendliche zu vermitteln. Wir freuen uns daher sehr, dieses Projekt
zu unterstützen“, ergänzt Udo
Weyrath, Kurator der Naturland-

stiftung Saar. Ins Leben gerufen wurde das bundesweite Programm „Junior-Ranger“ 2008
vom Dachverband der deutschen
Großschutzgebiete,
„Nationale Naturlandschaften e.V.“. Ziel
ist es, Kinder für Natur, natürliche Dynamik und die Nationalen
Naturlandschaften zu begeistern
und ihr aktives Mitwirken zu ermöglichen.

Bliesgau-Bio-Brotbox-Aktion 2021
Gesundes Frühstück für Erst- und Zweitklässler
Endlich war es wieder soweit:
Strahlende Gesichter in den Grundschulen im Biosphärenreservat Bliesgau und in der Stadt Bexbach
beim
morgendlichen
Frühstück: Grund dafür ist die
Bliesgau-Bio-Brotbox-Aktion, die
ein wichtiges Zeichen für gesundes
Frühstück setzt! Die Schulanfänger
wurden dieses Jahr wieder mit der
gelben Brotdose, gefüllt mit regionalen und fairen Produkten, beschenkt. Und auch der Ausfall des
letzten Jahres wurde erfreulicherweise kompensiert, sodass auch die
Zweitklässler ein gesundes Frühstück aus der Heimat erhalten haben. Gemeinsam mit Mitstreitern aus allen Kommunen organisiert der Biosphärenzweckverband
Bliesgau die Aktion bereits zum
zwölften Mal. Statt einer großen
öffentlich Packaktion wie in den
vergangenen Jahren, rund 3000
Boxen in kleiner Runde von fleißigen Helfer*innen der Initiative im
DHL-Logistikzentrum in St. Ingbert gepackt. In die Brotbox wanderten regionales Brot, Bio-Käsestick, ein Bio-Apfel, eine Bio-Karotte, ein Sesamriegel, vegane
Gummibärchen, Bio-Tee und ein
Bio-Milch-Gutschein. Zusätzlich
bekam jedes Kind eine Trinkflasche
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sowie erstmals einen Regenbogenstift des Biosphärenzweckverbandes Bliesgau. Freudig packten die
Kinder ihre gelben Brotboxen aus,
die zur alltäglichen Wiederverwendung einladen.
Durch die Bliesgau-Bio-Brotbox-Aktion können die Kinder bereits für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur sensibilisiert
werden. „Unsere Ernährung spielt
eine große Rolle im Umweltschutz.
Schon durch kleine Veränderungen
in unserem alltäglichen Konsum
können wir Großes bewirken,“ so
Umweltpraktikantin Jennifer Majorowski. Doch nicht nur die Natur
profitiert von den kurzen Transportwegen der Lebensmittel, sondern auch die Förderung und Unterstützung heimischer Erzeuger und
Landwirte wird durch die Aktion
verstärkt ins Bewusstsein gerufen.
Nähere Informationen zur Bliesgau-Bio-Brotbox-Aktion gibt es
bei Stefanie Lagaly (Tel. 06842
96009-13, s.lagaly@biosphaerebliesgau.eu) oder auf der Internetseite des Biosphärenzweckverbandes Bliesgau www.biosphaerebliesgau.eu unter „Bildung und
Forschung“.

Endlich war es wieder soweit: Strahlende Gesichter in den Grundschulen
im Biosphärenreservat Bliesgau. Foto: Giusi Faragone

Projekte in der Region

„Gemeinsam, mit vereinten Kräften,
können wir Großes bewirken!“

Solarkataster
startet

Der Garten rund um Spohns Haus wurde von vielen ehrenamtlichen
Jugendlichen neu gestaltet. Foto: Manuela Mayer

Von Jennifer Majorowski
(Umweltpraktikantin Biosphärenzweckverband Bliesgau)
Vor kurzem wurde der aufgrund
des hohen Arbeitsaufwandes in
der Vergangenheit leider vernachlässigte Garten im ökologischen
Schullandheim Spohns Haus
komplett auf den Kopf gestellt nun strahlt der Garten nach einem
arbeitsreichen Wochenende wieder in vollem Glanze.
Bereits am späten Samstagnachmittag staunten die ehrenamtlichen Helfenden, die beim Projektaufruf der Jungen Biosphäre zusammen gekommen waren, als die
ersten großen Veränderungen im
Garten sichtbar wurden und das
Grinsen hörte trotz Erschöpfung
nicht auf.
Gemeinsam mit Stefan Pötzsch,
Auszubildender zum Permakultur-Designer und Bundesfreiwilligendienst-Leistender
von
Bliesgau-Obst e.V., konnte die
von der Jungen Biosphäre geplante und langersehnte Aktion mit etwa 20 freiwilligen Helfenden starten und war ein voller Erfolg. Motiviert halfen alle bei der Neugestaltung des Gartens in Spohn
Haus nach Prinzipien der Permakultur mit und spitzten die Ohren
bei wissenswerten Tipps für ihren
eigenen Garten. Der Vorteil von
Permakultur ist die Minimierung
von Arbeits- und Pflegeaufwand
beim Gießen und Unkrautjäten
und gleichzeitig die Stärkung der
Artenvielfalt durch Schaffung von
Lebensräumen im Garten.

den zurückgeschnitten und zum
Teil wieder neu eingepflanzt, sowie
an die Teilnehmenden der Aktion
als „Erinnerung“ verschenkt. Um
das Wachstum von Unkraut einzudämmen und das Austrocknen
des Bodens zu vermeiden, wurden
sie großzügig mit Stroh-Mulch bedeckt.
In der Mitte der Beete ist ein neues
Schlüssellochbeet aus alten Dachziegeln entstanden, mit integriertem Kompost. Die besondere Form
ermöglicht nicht nur ein leichteres
Gärtnern, sondern durch die Wiederverwendung von alten Materialien wird zudem nachhaltig gebaut.
Außerdem ist ein weiteres Hochbeet aus alten Paletten und Naturmaterialien entstanden, das zur
Gemüsepflanzung einlädt. Die alte Kräuterspirale im Garten wurde von einem Team komplett abgebaut, vergrößert wieder neu errichtet und „gerettete“ Kräuter an
neue Standorte zurückgepflanzt.

An der Abgrenzung der beiden
Ebenen des Gartens wurde ein Milpa-Beet für Mischkulturen vorbereitet, in dem Mais, Bohnen und
Kürbisse zukünftig gemeinsam
wachsen können und sich gegenseitig positiv bedingen.
Weitere Gartenaktion
im Frühjahr 2022
Kurz zusammengefasst hat an diesen beiden Tagen einfach alles gestimmt: Die Menschen, die sich bei
dem Projekt begegnet sind, fanden sich als tolle Gruppe zusammen, in der ein reger Austausch
herrschte und die positive Stimmung sowie Motivation jedes Einzelnen zu spüren waren. Das Wetter überraschte uns mit strahlendem Sonnenschein und die Freude, gemeinsam Großes erreicht zu
haben, war nicht zu übersehen. Die
Arbeit an der frischen Luft und der
nachhaltige Umgang mit der Natur haben so manches Herz hö-

herschlagen lassen. Ein Beweis
dafür, dass vor allem solche Aktionen unserer Seele guttun! Im
Frühjahr 2022 wird der Garten mit
einer weiteren Pflanzaktion begrünt, sodass zukünftige Gäste im
Spohns Haus mit regionalem Gemüse aus dem eigenen Garten bekocht werden können.
Ein großer Dank geht natürlich an
Stefan Pötzsch und Andrea Lippmann von Spohns Haus für die
Anleitung der Arbeitenden, an die
ehrenamtlich helfenden Hände,
sowie die Sponsoren, dank derer
das tolle Projekt umgesetzt werden konnte: Die Junge Biosphäre konnte das Gartenprojekt durch
eine Kleinprojektförderung von
Saartoto finanzieren, außerdem
haben Sach- und Materialspenden
von Bliesgau Obst e.V., Reichert
GmbH in Gersheim, dem Drehbrunnerhof in Niedergailbach sowie dem Martinshof in Habkirchen
zum Erfolg beigetragen.

Der Biosphärenzweckverband Bliesgau mit Sitz in
Blieskastel, Paradeplatz 4,
beabsichtigt spätestens zum
01. Dezember 2021 ein elektronisches Solarkataster auf
der Basis einer topografischen Karte im Internet zu
veröffentlichen. Mit diesem Kataster wird die Sonneneinstrahlung und damit
die Eignung für die Nutzung
der Sonnenenergie für alle Hausdachflächen im Biosphärenreservat Bliesgau
einschließlich der Stadtflächen Homburg und Bexbach
sichtbar. Über eine abgestufte farbliche Markierung der
Hausdächer wird die Eignung der Dachflächen für die
Installation von Photovoltaikmodulen oder Sonnenkollektoren ablesbar.
Über einen speziellen Wirtschaftlichkeitsrechner können sich Hauseigentümer
auf gesonderten Antrag auch
Kosten, Amortisationszeiten
und Rentabilität einer Photovoltaik- oder Photothermieanlage kostenfrei digital berechnen lassen. Ziel des
Solarkatasters ist es, Hauseigentümer über die Einsatzmöglichkeiten von Sonnenenergie zu informieren und im Biosphärenreservat Bliesgau die Nutzung
von Solarenergie deutlich zu
steigern.
Wer als Hauseigentümer
nicht damit einverstanden
ist, dass das jeweilige Hausdach über das Solarkataster farblich markiert und für
die Eignung für Solarenergie bewertet wird, kann der
Markierung und Bewertung
seines Hausdaches widersprechen. Der Widerspruch
kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen beim Biosphärenzweckverband
Bliesgau von den berechtigten Hausbesitzer*innen
mit der Angabe des Namens
und der Hausadresse unter
der Telefon 06842/960090 oder über die Mailadresse
solarkataster@biosphaerebliesgau.eu erfolgen. Das Solarkataster ist über www.
solarkataster-bliesgau.eu zu
erreichen.

Nachhaltiges Gärtnern
durch Wiederverwendung
alter Materialien
Durch die Aufteilung in vier Teams
wurde an mehreren Stationen
gleichzeitig gearbeitet. Die vier
normalen Beete, die bereits vorhanden waren und von Wildwuchs
eingenommen wurden, haben die
fleißigen Ehrenamtlichen wieder
auf Vordermann gebracht. Die bestehenden Beerensträucher wur-

Ob sich Ihr Hausdach für eine
Soaranlage eignet, lässt sich jetzt
schnell und einfach mit einem
Solarkataster gut bestimmen.
Foto: bee-ev
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Mobilität im Saarpfalz-Kreis

Ausgezeichnet mobil
Projekt „Biosphären-Safari“
gewinnt im Bundeswettbewerb
Ein gutes Konzept und die richtige Herangehensweise: Die Biosphären-Safari, ein Angebot des
Saarpfalz-Kreises und der Saarpfalz-Touristik, macht es richtig. Am 28. Oktober dieses Jahres
wurde das Projekt für die gelungene Kooperation zur Verbesserung der Mobilität im Wettbewerb
„Gemeinsam erfolgreich. Mobil
in ländlichen Räumen“ ausgezeichnet. Das Bundesministerium
des Innern, für Bau und Heimat
(BMI) und das Bundesinstitut für
Bau-, Stadt- und Raumforschung
(BBSR) hatten den Wettbewerb im
Programm „Region gestalten“
initiiert.
Mobil zu sein ist Voraussetzung, um am gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. Um Mobilitätsprobleme zu lösen, sind Kooperationen oft entscheidend, gerade in ländlichen Regionen. Der
Saarpfalz-Kreis und die Saarpfalz-Touristik wissen darum
und haben ihr Projekt „Biosphären-Safari“ eingereicht.
„Die Biosphären Safari ist ein im
touristischen Sinne vermarktetes
Mobilitäts-Marketing-Produkt,
welches die Nutzung des ÖPNV
in ein touristisches Tagesangebot fest integriert. Die Teilnehmenden fahren mit dem regulären
ÖPNV im Rahmen eines begleiteten Tagesangebots zu verschiedenen Natur- und Kulturhighlights
im Saarpfalz-Kreis und erleben
somit nicht nur einen abwechslungsreichen Tagesausflug, sondern sammeln automatisch Erfahrungen bei der ÖPNV-Nutzung
und lernen das gute regionale ÖPNV-Angebot kennen“, erklärt
Maurice Eickhoff, Mobilitätsmanager des Saarpfalz-Kreises.
„Durch die Biosphären-Safaris erhalten die Bürgerinnen und
Bürger des Saarpfalz-Kreises
die Möglichkeit in einem spannenden Kontext unser gutes ÖPNV Angebot zu erleben. Ich hoffe,
dass diese positiven Nutzungserfahrungen den einen oder ande-
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ren Teilnehmenden dazu animieren wird, den ÖPNV öfter in Alltag
und Freizeit zu nutzen, denn dieser bildet eine gute Grundlage für
nachhaltige Mobilität im Saarpfalz-Kreis“, ergänzt Landrat Dr.
Theophil Gallo.
Eine Jury mit Vertreterinnen und
Vertretern aus Wissenschaft, Forschung, Verkehr und Verwaltung
hatte aus 45 Bewerbungen die 20
besten in Kooperation umgesetzten Mobilitätsprojekte ausgewählt. Dr. Markus Kerber, Staatssekretär im BMI, lobt das Engagement der Gewinnerinnen und
Gewinner: „Die im Wettbewerb
ausgezeichneten Kooperationsprojekte gehen voran und zeigen
bundesweit, wie Mobilität aussehen kann. Hier ist die Zukunft
schon in die Praxis eingezogen.
Das wollen wir würdigen und wir
wollen zum Nachahmen animieren!“
Die Biosphären-Safari und die
anderen Gewinnerprojekte werden im Online-Nachschlagewerk
für Mobilitätslösungen Mobilikon vorgestellt. Unter den Gewinnerinnen und Gewinnern werden
zusätzlich drei Sonderpreise vergeben: Für die drei besten Projekte wurde jeweils ein Kurzfilm produziert, der den Eintrag auf Mobilikon ergänzt und die Projekte in
besonderer Weise würdigt. „Die
erfolgreich umgesetzten Kooperationsprojekte können auch in
anderen Kommunen Schule machen“, ergänzt der Leiter des
BBSR, Dr. Markus Eltges. „Mobilikon zeigt an diesen und vielen weiteren Beispielen, wie solche Maßnahmen die Mobilität vor
Ort verbessern. Das Online-Nachschlagewerk beschreibt die Maßnahmen sehr anschaulich, um
Verantwortliche in Kommunen
bei der Umsetzung ähnlicher Projekte zu unterstützen.“
Informationen zur Biosphären-Safari im Internet (QR-Code
scannen).
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Mit dem Bus unterwegs in der Biosphäre Bliesgau. Foto: Eike Dubios, Saarpfalz-Touristik

Natürlich in St. Ingbert

Lebensmittelrettende aus St. Ingbert
jetzt Bildungspartner der Biosphären-VHS St. Ingbert
foodsharing St. Ingbert ist momentan in aller Munde. Nachdem sich die Stadt seit Mai „erste foodsharing Stadt des Saarlandes“ nennen darf, ist sehr viel
geschehen: Der Bundestagsabgeordnete Markus Uhl stattete in
Begleitung des Oberbürgermeisters Prof. Dr. Ulli Meyer den Aktiven einen Informationsbesuch am
Fairteiler in der Videothek „Tape-o-Mania“ ab. Auch der Lions
Club interessiert sich für das Thema und ließ sich über die Aktivitäten informieren. Der bisherige
Höhepunkt: Die Initiative gewann
den Nachhaltigkeitspreis von Radio Salü und den Sparkassen des
Saarlandes. Kontakte in Schulen
wurden bereits in Projekte umgesetzt und das „Treff em Gässje“ ist
neuer Kooperationspartner. Weitere Gleichgesinnte konnten gefunden werden (und werden auch
immer gesucht).
Um die Thematik noch weiter zu
verbreiten sowie den Menschen
Ideen und Vorschläge unterbreiten zu können, wie sie selbst Lebensmittel anders wertschätzen
können, startete foodsharing St.
Ingbert eine Kooperation mit der
Biosphären-VHS. Mitwirkende
von foodsharing werden zukünftig Infoveranstaltungen, Vorträge
und Workshops erarbeiten und im
Rahmen des VHS-Programmes
platzieren.

Themen wie „Das Haltbarmachen
von Lebensmitteln“, „Das Nutzen von Lebensmitteln auf andere
Art und Weise“, „Ungewöhnliche
Rezepte aus vermeintlichen Resten“ oder auch „Nachhaltig und
selbstgemacht“ sind in Planung.
Wichtig ist den Planenden, dass
alle Altersgruppen angesprochen
werden. Einige dieser Veranstaltungen werden in den Räumlichkeiten der „Grünen Neune“, dem
Kreativ-Cafe in der St. Ingberter
Fußgängerzone, stattfinden.
Marika Flierl, die Leiterin der Bio
sphären-VHS, zur Kooperation
mit foodsharing St. Ingbert: „Ich
freue mich sehr über das Zustandekommen dieser neuen Kooperation, mit der das Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) und globales Lernen“ bei
der Biosphären-VHS um weitere Themenbereiche ergänzt wird.
Diese und alle weiteren Themen
finden Interessierte auf www.
vhs-igb.de.“
Kerstin Steißlinger, eine der Botschafterinnen von foodsharing St.
Ingbert und Dozentin, ergänzt:
„Wir freuen uns sehr über und auf
die Zusammenarbeit mit der städtischen Biosphären-VHS. Dies ist
ein großartiger Schritt, den Titel
„foodsharing Stadt“ mit Leben zu
füllen. Nicht nur in den foodsharing Städten St. Ingbert und Blies-

kastel gibt es foodsharing-Gruppen, die Initiative ist im ganzen
Saarland vertreten. Wer mitmachen möchte, kann unter www.
foodsharing.de den „eigenen“
Bezirk finden. Verbündete werden
überall herzlichst empfangen.“

Folgende Veranstaltungen
sind terminiert:
Infoveranstaltung
„foodsharing St. Ingbert“:
08.12.2021 & 12.01. & 23.03.2022,
je 19:00 - 20:30 Uhr
Workshop:
„Plastikfrei und selbstgemacht DIY Deo und Handpflege“
21.01.2022, 18:00 – 20:00 Uhr
Lebendige Vortragsreihe:
„Mit allen Sinnen: Lebensmittelkunde für den Haushalt“
7 Termine ab 08.01.2022,
Sa. 10:00 – 11:30 Uhr
Anmeldung unter:
www.vhs.de
Kontakt
zu foodsharing St. Ingbert:
sankt.ingbert@foodsharing.
network
Neue Partnerschaft in St. Ingbert zwischen der Initiative foodsharing
und der Biosphären-VHS. Foto: Thomas Debrand

Auszeichnung von naturnahen Gärten
im Rahmen des Gartenwettbewerbs 2021
Mit einer Urkunde, einer Gartenplakette und einem Körbchen mit
heimischen Wildstauden wurden
die Gartenbesitzer, deren Gärten eine hohe ökologische Vielfalt
aufweisen, ausgezeichnet.
Schon zum fünften Mal wurden
im Rahmen des Gartenwettbewerbs innerhalb der Stadt St. Ingbert Bürgerinnen und Bürger gesucht, die ihren Privatgarten, Vorgarten, Balkon oder ihre Terrasse naturnah bewirtschaften und
pflegen. Auch Kita- und Schulgärten oder die Außenanlagen von
Firmen konnten angemeldet werden. Die Kriterien für einen naturnahen Garten wurden bei den
Gartenbesichtigungen im Juli und
August überprüft. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuten
sich, ihre Gärten vorzustellen und
Tipps zum Beispiel zu heimischen
Pflanzen oder der Anbringung von
Nisthilfen im Rahmen der naturnahen Maßnahmen zu erfahren
oder einfach, um zu zeigen, was sie
gegenüber dem Vorjahr alles in ihrem Garten verbessert haben.
15 Gärten wurden ausgezeichnet,
davon erhielten 13 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer die Plakette „Naturnaher Garten“. Ein
Vereinsgelände und ein Teil eines Vorgartens erhielten die neu
kreierte Plakette „Insekteninsel
2021“, um deren Engagement für
die Schaffung von Insekteninseln
auszuzeichnen. Die Auszeichnung
der Preisträger übernahmen Umweltminister Reinhold Jost, Oberbürgermeister Ulli Meyer und der
Beigeordnete Markus Hauck.
Viele Tipps und Anregungen bekamen auch diejenigen, die noch
nicht die Kriterien eines naturnahen Gartens erfüllen, um weiter
erfolgreich naturnah zu gärtnern,
um schließlich doch die Plakette „Naturnaher Garten“ zu erhalten. Dabei haben auch kleine Flächen eine Wertigkeit für die Gesamtstadt und bilden einen Anreiz
einfach mal anzufangen. Deshalb
ist es der Biosphärenstadt St. Ing
bert so wichtig, die Bevölkerung
für die naturnahe Gestaltung und
Pflege ihrer grünen Bereiche zu
sensibilisieren.
Wie die Besichtigungen anlässlich des Gartenwettbewerbs in den
letzten Jahren deutlich gezeigt ha-

Auszeichnung der Preisträger: Umweltminister Reinhold Jost (vorne) überreicht an
Susanne Weber (Mitte) aus Oberwürzbach eine Gartenplakette. Foto: Giusi Faragone

ben, gibt es in St. Ingbert mehr naturnah gestaltete Gärten als gedacht. Und wir freuen uns über
jeden neuen naturnahen Garten,
der hinzukommt! Machen Sie im
nächsten Jahr mit und bewerben
Sie sich mit Ihrem Garten, Vorgarten, Balkon, Terrasse oder auch

mit dem Kita- oder Schulgarten.
Ganz besonders sprechen wir hier
auch Unternehmen an, die mit einem naturnah gestalteten Umfeld
nicht nur etwas für die Biodiversität in der Stadt tun, sondern ihren
Mitarbeitern ein angenehmes und
gesundes Umfeld bieten.

Der Gartenwettbewerb wird veranstaltet mit Unterstützung des
NABU St. Ingbert e.V., des Garten- und Landschaftsbaubetriebs
Wagner & Günther, der Biosphären-VHS und des Ministeriums
für Umwelt und Verbraucherschutz.
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Die Leader-Region

LEADER –
Ländliche Entwicklung zum Mitmachen!
Bei LEADER handelt es sich um eine
EU-Fördermaßnahme für die Entwicklung
ländlicher Regionen. Dabei soll die Bevölkerung
ausdrücklich miteinbezogen werden, denn
die Menschen vor Ort kennen ihre Region
und deren Potenzial am besten.
Organisiert wird die Mitarbeit der Einheimischen
über die so genannten Lokalen Aktionsgruppen (LAG),
die meist als Verein organisiert sind.
Die LAG erarbeitet Entwicklungskonzepte für ihre LEADER-Region, entscheidet über ihre finanziellen Ressourcen und welche örtlichen Initiativen zur
Verwirklichung dieser Entwicklungsstrategie gefördert werden.
Die EU-Mittel für LEADER stammen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes
(ELER). In der Förderperiode 2014
– 2020 wurden fast die kompletten Fördermittel in Höhe von 1,5
Millionen € in 27 Projekten investiert. Für eine Übergangsphase 2021/2022 wurden Fördermittel in Höhe von 666.667 € zur Verfügung gestellt und für die kommende Förderperiode 2023-2027
rechnen wir mit Mittel in Höhe
von ca. 2,5 Millionen. Viel Geld,
um die Heimat weiterzuentwickeln. Machen Sie mit, bringen Sie
sich ein!
Aufgaben des LEADERRegionalmanagements
Das LEADER-Regionalmanagement dient dazu, die lokalen Akteure miteinander zu vernetzen,
Prozesse anzustoßen und der Region dabei zu helfen, sich positiv
weiterzuentwickeln. Es fungiert
als Förderberatungsstelle für den
ländlichen Raum und die Biosphäre und hilft Bürgern, Kommunen, Vereinen und Verbänden
etc. bei der Weiterentwicklung ihrer Projekte und Ideen im LEADER-Bereich. Besonders die LEADER-Projekte verdeutlichen dieses Prinzip. Direkt vor Ort bilden
Akteure aus Verwaltungen, Wirtschaft und Sozialleben die Lokalen Aktionsgruppen (LAGs), die
als Motoren der Regionalentwicklung wirken. Im Saarpfalz-Kreis
ist dies die „LAG Biosphärenreservat Bliesgau e. V.“.
Alleinstellungsmerkmal
mit Leben füllen
Mit der Konzentration auf das
Leitbild „Stadt und Land – Hand
in Hand“ hat sich die Region vorgenommen, ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal des Biosphärenreservats Bliesgau auf-
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zugreifen und mit Leben zu füllen.
Ziel ist es in der kommenden Förderperiode 2023-2027 aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen, erfolgreiche Projekte weiter
zu unterstützen und neue Projekte anzustoßen, damit die vorhandenen Stärken und Potenziale der
Region besser genutzt und mögliche Entwicklungshemmnisse beseitigt werden können. Zum Start
der neuen Förderperiode 20232027 wird eine neue LES (Lokale Entwicklungsstrategie) benötigt. Dazu wurde im Oktober eine
SWOT-Analyse erstellt.
Aufbauend darauf wird dann die
neue LES erstellt. In dieser LES
werden die Ziele und Handlungsfelder für die nächste 5-jährige
Förderperiode 2023-2027 überarbeitet, um für die Zukunft zu
rüsten. Die neuen Handlungsfelder ergeben sich aus der bisherigen Strategie und den damit verbundenen Erfahrungen sowie aus
neuen Ideen und Bedürfnissen der
lokalen Akteure. Das Leitbild der
Stadt-Land-Beziehung bildet den
Grundstock und ist in allen Bereichen wiederzufinden. Die Leser
der Biosphären Rundschau sind
ganz herzlich eingeladen, Ihre
Ideen, Projekte und Anregungen
an die LAG zu richten. Diese werden
bei der Erstellung der neuen Entwicklungsstrategie in die Überlegungen mit einbezogen. Kontakt:
LAG Biosphärenreservat Bliesgau,
E-Mail:
lag@biosphaerebliesgau.eu
Zusätzliche Fördermittel:
Das GAK-Regionalbudget –
mit vielen kleinen Projekten
die Region voranbringen!
Neben dem LEADER-Topf stehen der LAG seit 2019 weitere finanzielle Mittel für Kleinprojekte bis 20.000 Euro zur Verfügung:
ein zusätzliches Regionalbudget
in Höhe von jährlich rund 167.000
Euro. Die LAG reicht diese Mittel
eigenständig an Zweitempfänger für verschiedene Kleinprojekte der Dorfentwicklung weiter. Von 2019 bis 2021 wurden
schon über 60 Kleinprojekte mit
der Förderung über das Regionalbudget durch das LEADER-Re-
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Die Baumallee der Orangerie wurde mit Hilfe von Fördermittel angelegt. Foto: Andreas Ternes

gionalmanagement der Lokalen
Aktionsgruppe Biosphärenreservat Bliesgau unterstützt. Auch für
das Jahr 2022 stehen diese Mittel
nochmal zur Verfügung. Der Fördersatz beträgt bis zu 80%. Gefördert werden Investitionen im Bereich der Dorfentwicklung, von
Infrastruktur (z.B. touristisch)
oder zur Grundversorgung auf
dem Land.
Projekte jetzt fördern lassen!
Ab sofort läuft auch der neue Projektaufruf für LEADER-Projekte
UND GAK-Projekte: Wenn Sie Ideen haben, dann schicken Sie Ihre Projektbewerbung bis zum 14.
bzw. 31. Januar 2022 an die LEADER-Geschäftsstelle, c/o Saarpfalz-Kreis, Am Forum 1, 66424
Homburg. Wir unterstützen Sie
gerne bei der Antragstellung.
Bei Fragen zur Fördermöglichkeit und dem Verfahren wenden
Sie sich an unsere stellvertretende Regionalmanagerin Gabi Maaß,
Tel: 06841/104-8413 oder E-Mail:
lag@biosphaere-bliesgau.eu.
In einem Workshop Ende Januar 2022 werden die
Weichen für die nächsten fünf Jahre gestellt. Dort
werden die Mitglieder der
LAG und weitere Akteure der
Biosphäre und Regionalentwicklung gemeinsam über
die Inhalte der neuen Förderstrategie beraten.
Auch beim Kapellchen halfen Fördermittel. Foto: Gabi Maaß

Neues aus der Region

Zwei neue Partner
in Polen

Freizeitzentrum
Blieskastel
Schwimmkurse,
Wellness und Gesundheit
Nur jedes Kind unter zehn Jahren kann
schwimmen! Diese Nachricht schockierte vor kurzem Eltern und Schulen. Das
Freizeitzentrum arbeitet mit an der Lösung des gesellschaftlichen Problems: Das
Schwimmbad in Blieskastel beteiligt sich
am Konzept der Landesregierung: Bis Ende des Jahres werden 257 Kinder einen
Schwimmkurs im Freizeitzentrum Blieskastel besucht haben. Ein Plus für Familien:
Von den Kursgebühr über 130 € übernimmt
das Ministerium für Inneres, Bauen und
Sport 75 €. Anträge können im Internet unter www.freizeitzentrum-blieskstel.de heruntergeladen werden. Die Antragsstellung
übernimmt das Freizeitzentrum Blieskastel. Die Reihenfolge erfolgt nach Eingangsdatum.

Geschäftsführer des Biosphärenzweckverbands Dr. Gerhard Mörsch (links) und Landrat Dr. Theophil Gallo
(zweiter von links) bei der Vertragsunterzeichnung in Bieszczady. Foto: Dr. Violetta Frys.

Bei der Evaluierung kritisierte die UNESCO noch, dass das Biosphärenreservat
Bliesgau keine einzige internationale Partnerschaft mit einem anderen Biosphärenreservat habe. Nun hat es gleich zwei! Am
18.10. bzw. 21.10. wurden Partnerschaftsvereinbarungen mit den polnischen Biosphärenreservaten Bieszczady/Ostkarpaten und Roztocze unterzeichnet.
Die Unterzeichnung fand im Rahmen einer
Bereisung der polnischen Landkreise Bieszczady, Przemyśl, Lubaczów und Łańcut
durch eine Delegation des Saarpfalz-Kreises und des Biosphärenzweckverbandes
statt. Ziel der Partnerschaft ist es, in den drei
Gebieten nachhaltige Beziehungen zwischen Menschen und Biosphäre zu schaffen
sowie eine sozioökonomische Entwicklung
herbeizuführen, die der kulturellen Identität der Regionen förderlich ist. Es geht um
den Austausch bewährter Praktiken und Erfahrungen und gleichzeitig um die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und
der Bekanntheit der Regionen in Europa.
Interessante Anknüpfungspunkte
für eine feste Partnerschaft
„Dank der bestehenden Partnerschaften
des Saarpfalz-Kreises und guter Vorarbeit konnten wir recht schnell interessante Partner für unser Biosphärenreservat
Bliesgau finden - und so einen der Kritikpunkte der UNESCO beseitigen. Beide Biosphärenreservate in Ostpolen liefern uns
interessante Anknüpfungspunkte für eine
feste Partnerschaft.“ so der Verbandsvorsteher und Landrat Dr. Theophil Gallo. „Wir
hoffen auch, unsere neuen Partner auf der
SaarLorLux-Tourismusbörse und auf dem
nächsten Biosphärenfest begrüßen zu können.“
Bieszczady Nationalpark:
Wälder, Berge, Täler
Der Bieszczady Nationalpark ist seit 1992
der polnische Teil des transnationalen Biosphärenreservates Ost-Karpaten, zu dem
auch Gebiete in der Slowakei und der Ukraine gehören. Er umfasst eine Fläche von 292
km². Er ist insbesondere von seinen Wäldern (Buchen, Fichten und Tannen) und der

geografischen Höhenlage geprägt (montane Bedingungen), aber auch von Bachtälern, Grünlandflächen und montanen Bergwiesen bzw. montaner Strauchvegetation
(u.a. Heidel- und Preiselbeere). Ebenso charakteristisch ist die bereits gut ausgeprägte touristische Nutzung des Gebietes, insbesondere für Wandertouristen und Naturliebhaber. Ferner stehen entsprechende Informationszentren zur Verfügung.
Biosphärenreservat Roztocze:
Wälder, Hügel, Landwirtschaft
Noch recht jung ist das Biosphärenreservat Roztocze, das seit 2019 als UNESCO-Biosphärenreservat anerkannt ist. Es umfasst
eine Fläche von 2970 km². Die Landschaft
ist der des Bliesgaus ähnlich: hügelig mit einem Wechsel von Waldflächen und Landwirtschaft. Die Wälder sind trocken, teilweise auf Sand, teilweise auf kalkhaltigen
Böden aus dem Miozän. Dementsprechend
sind die Hauptbaumarten Buche und Kiefer.
Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung
ähnelt der des Bliesgaus, wobei der Ackerbau flächig stärker verteilt ist als die Grünlandnutzung. Grundsätzlich findet man
eher kleinstrukturierte Nutzungsflächen.

rium. Wohlige Entspannung bereitet auch
die Infrarotlicht-Kabine. Zusätzlich Kurse wie Wassergymnastik und Aquajogging,
Schwimmkurse und mobile Massagedienst
runden das Angebot ab.

Gesundheit und Erholung
großgeschrieben
Beim Thema Wellness geht das Freizeitcentrum in Blieskastel mit der Zeit. Eine klassische Trockensauna und eine Dampfsaune
(50 Grad) sorgen für Entspannung und eine gut funktionierende Immunabwehr. Zusätzliche Extras: die elektronisch gesteuerte therapeutische Farblichtanlage und
die quattrophonische Ausrüstung. Für eine
schöne Bräunung sorgt ein modernes Sola-

Das 200. Kind, das 2021 im Freizeitzentrum schwimmen
lernen durfte. Foto: Freizeitzentrum Blieskastel
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Völkerverständigung
auf Bürger- und kommunaler Ebene
weiter als bei der großen Politik.
Die Partnerschaften der Biosphärenreservate waren nicht die einzigen Vereinbarungen, die bei der Bereisung unterzeichnet wurden. Mit dem Landkreis Łańcut hat
Landrat Dr. Theophil Gallo für den Saarpfalz-Kreis eine Vereinbarung über eine
Kreis-Partnerschaft unterzeichnet. Außerdem wurde eine Partnerschaft des Bergbaumuseums Bexbach mit dem Museum der
Öl- und Gasindustrie in Bóbrka angebahnt.
Nicht zuletzt hat man dem Landkreis Przemyśl noch einen Besuch abgestattet und
alte Freunde besucht und vorbesprochen,
wie die bereits über 10-jährige Partnerschaft würdig begangen und gefeiert werden kann. Oft hatte die Delegation den Eindruck, dass die Ideen Europas und die Völkerverständigung auf kommunaler Ebene
und auf Ebene der Bürger weiter sind als auf
der Ebene der großen Politik.
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Entspannen. Wohlfühlen.
Genießen.
Ihre Saunalandschaft in Blieskastel

trocken- und Feuchtsauna | Farblicht- und Quadrofonie-anlage |
Gemütliche ruheräume | Solarien | Freiluftgang mit liegen |
und vieles mehr …
Freizeitzentrum Blieskastel GmbH
bliesaue 1 | 66440 blieskastel

tel. info: 06842 2444 | tel. bistro: 06842 7060244
www.freizeitzentrum-blieskastel.de
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Nachhaltige Biosphäre

SDG-Ziele für ein Leben in der Zukunft
SDG-Ziel 3 Gesundheit und Wohlergehen

Das Nachhaltigkeitsziel #3 befasst sich mit einem Thema, das
den Menschen unmittelbar betrifft: die Gesundheit. Diese wird
auch von äußeren Faktoren beeinflusst, nämlich auch zu weiten Teilen durch die Versorgungsmöglichkeit durch Nahrung
(SDG 2) und sauberem Trinkwasser (SDG 6). Der Zugang zu Medikamenten und ärztlicher Versorgung spielen dabei natürlich
ebenfalls eine entscheidende Rolle. Gesundheit – und damit auch
die Gesundheitsversorgung sowie
Absicherung bei Krankheit oder
Pflegebedürftigkeit - ist für den
Menschen eine der wichtigsten
Voraussetzungen, um in der Lebensgestaltung eine gewisse Freiheit zu haben.
Teilziele
sind unter anderem:
- Die Sterblichkeit von Müttern
und Kindern soll sinken: In sogenannten Entwicklungsländern gehören Komplikationen
während Schwangerschaft und
Geburt zu den häufigsten Todesursachen. Aber nur noch
sehr wenige Frauen auf der Welt
sterben daran, weil bei 81 Prozent der Geburten Fachpersonal vor Ort ist und bei der Geburt
hilft. Auch Impfungen haben
geholfen, die Gesundheitssituation weltweit zu verbessern.
Trotzdem bekamen 2017 ungefähr 19,9 Millionen Kinder im
ersten Lebensjahr keine Impfung gegen diverse Infektionskrankheiten. Dadurch stieg für
sie die Gefahr, dass sie an tödlichen Krankheiten erkranken.
(Quelle: www.17ziele.de)
- Alle Menschen sollen Zugang
zu einer Gesundheitsversorgung haben: Die allgemeine
Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung
gegen finanzielle Risiken, den

Zugang zu grundlegenden Gesundheitsdiensten wie ärztlicher Versorgung und den Zugang zu bezahlbaren Arzneimitteln und Impfstoffen soll
für alle Menschen möglich sein.
Weltweit leben derzeit noch etwa 39 Prozent der Weltbevölkerung ohne Krankenversicherung, in Entwicklungsländern
sind es sogar mehr als 90 Prozent der Menschen. (Quelle: https://www.bmz.de/de/agenda2030).
- Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs:
Über die Gefahren von Rauchen, Alkohol und Drogen muss
frühzeitig und flächendeckend
aufgeklärt werden, um den
Missbrauch zu minimieren. Der
Anteil an rauchenden Jugendlichen und Erwachsenen ging in
den letzten Jahren zum Glück
weiter zurück. Ziel der Agenda
2030 ist eine Senkung der Raucherquote von Jugendlichen auf
7 Prozent sowie der Erwachsenen auf 19 Prozent. Die Ursache ungefähr jedes zwanzigsten Todesfalls ist nämlich weiterhin das Rauchen, was die
Lebenserwartung auf durchschnittlich 70,6 Jahre reduziert. (Quelle: www.bundesregierung.de)
Die Situation
in Deutschland
Das deutsche Gesundheitssystem
gehört mit zu den besten weltweit: Trotzdem muss weiterhin
sichergestellt sein, dass alle Menschen – vor allem auch in unserer alternden Gesellschaft – eine gute, flächendeckende medizinische Versorgung von Beginn
bis zum Ende ihres Lebens erhalten. Und das unabhängig von ihrem Einkommen und Wohnort.
Die Verfügbarkeit von Arzttermi-

nen ohne lange Wartezeiten sowie
die Möglichkeit von regelmäßigen
Gesundheits-Check-Ups zur Früherkennung von Krankheiten soll
im deutschen Gesundheitssystem
weiterhin verbessert werden.
Ein weiterer wichtiger Faktor, bei
dem auch in Deutschland Verbesserungsbedarf herrscht, ist die
Pflegesituation. Personalmangel und schlechte Bezahlung trotz
vieler Überstunden sind seit Jahren ein Thema in der Pflege. Das
wurde während der Corona-Pandemie ganz besonders sichtbar.
Die Bundesregierung will daher
13.000 zusätzliche Stellen für die
stationäre Altenpflege schaffen.
Außerdem sollen Pflegeberufe
durch eine bessere Bezahlung und
eine höhere Anerkennung attraktiver werden.
Ein Blick
ins Biosphärenreservat Bliesgau
Regelmäßige Bewegung durch
Wandern oder Radfahren stärkt
den Körper, das Immunsystem
und somit auch die Gesundheit.
Und wo kann man das besser als
in der wunderschönen Natur des
Biosphärenreservates Bliesgau?
Eine Vielzahl von Wander- und
Radwegen mit Touren durch die
Biosphärenlandschaft – oft auch
kombiniert mit Einkehrmöglichkeiten und regionaler leckerer Verpflegung – gibt es bei der
Saarpfalz-Touristik unter https://www.saarpfalz-touristik.de/
erlebnisse/wandern oder auch
in der Saarland-Touren-App der
Tourismus Zentrale Saarland.
Zum Thema Heilpflanzen und
Kräuter für Gesundheit und Entspannung gibt es im Biosphärenreservat viele spannende Angebote: Zu jeder Jahreszeit findet man
im Bliesgau-Veranstaltungskalender unter www.biosphaerebliesgau.eu/veranstaltungen Se-
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minare und Workshops, die sich
mit dem Nutzen der Natur zur
Stärkung der eigenen Gesundheit
beschäftigen. Auch die beiden Bildungspartnerinnen Gabriele Geiger mit ihrer Heilpflanzenschule
& Naturheilpraxis und Christine
Littig von „Kräuter und Co.“ sind
Expertinnen. Sie bieten jahreszeitliche Spaziergänge im Kräutergarten an und stellen eigene
Kräuterkreationen her.
Neue Lernplattform
zu den Nachhaltigkeitszielen
der Vereinten Nationen gestartet
Das Projekt SDG.imp möchte zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, kurz: SDG‘s)
der Vereinten Nationen auf regionaler und lokaler Ebene beitragen. Ziel ist es, Bewohner*innen, Besucher*innen sowie Entscheidungsträger*innen
in
Großschutzgebieten wie Nationalparks, Naturparks oder Biosphärenreservaten für die SDGs
zu sensibilisieren und so die Entscheidungsprozesse auf regionaler Ebene zu verbessern.
Das zentrale Element des Projektes, eine Lernplattform zu den
SDGs, wurde nun fertiggestellt
und mit Akteuren aus dem Bi-

osphärenreservat Bliesgau auch
einem ersten Test unterzogen. Die
Plattform liefert Hintergrundwissen über die Nachhaltigkeitsziele und erklärt sie im Detail. Darüber hinaus arbeitet sie die Rolle
und Verantwortung der Regionen,
Unternehmen und einzelnen Verbraucher bei der Umsetzung der
SDGs heraus und informiert über
entsprechende Projekte. Diese
Lernplattform ist unter https://
sdgimp.eu/ zu finden.
Geleitet wird das Projekt vom Institut für Ländliche Strukturforschung an der Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt am
Main. Projektpartner sind die Erwachsenenbildungsorganisation Comunitatea Pentru Invatarea
Permanenta aus Rumänien, die
Fachhochschule Lomsa aus Polen, das Baltische Institut für Bildungstechnologien aus Litauen,
die andalusische LEADER-LAG
Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda aus Spanien und die Föderation der Natur- und Nationalparke Europas, EUROPARC Federation. Auch
der
Biosphärenzweckverband
Bliesgau hatte sich an diesem Projekt beteiligt. Finanziert wird das
Vorhaben von der Europäischen
Union im Rahmen des Förderprogramms Erasmus+.
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Fahrradfahren im Winter?
Für viele ist das Rad, vor allem in
der warmen Jahreszeit, eine gute
Alternative zum Auto, um schnell
von A nach B zu gelangen, ein Hobby oder ein Fitnessgerät. Wenn
es kalt wird, kommt es dann oft
in die Garage. Aber immer mehr
Menschen wollen auch im Winter den Drahtesel nutzen. Und
das ist auch gesund: Radfahren
bringt den Kreislauf und das Immunsystem in Schwung und hält
ganzjährig fit. Gleichzeitig tankt
man an der frischen Luft Vitamin
D. Um sicher durch den Winter zu
radeln, gibt es einiges zu beachten, wie Thomas Fläschner vom
ADFC Saar erklärt.
Wo lässt es sich im Winter besser
fahren, auf dem Radweg oder im
Wald?
Im Saarland liegt meist nur an
wenigen Tagen im Jahr Schnee.
Wer trotzdem mit dem Rad unterwegs sein möchte, sollte dann besonders aufpassen, weil natürlich
die Rutschgefahr erheblich steigt
und leider nur wenige Radwege geräumt werden. Auf Waldwegen ist der Untergrund sicherlich
griffiger, andererseits muss man
im Wald unter Umständen Umwege in Kauf nehmen.
Was tun bei Laub, Nässe oder sogar Schnee und Eis?
Zu empfehlen ist eine sehr vorsichtige Fahrweise. Unter dem
Schnee kann sich Eis verbergen.
Eis kann sich in kleinen Senken
bilden, auch wenn der allergrößte Teil eines Weges trocken ist.
Vor allem in Kurven, wo man sich
in Schräglage begibt, kann man
wegrutschen. Ein Helm ist bei solchen Wetterlagen unbedingt zu
empfehlen.
Braucht man Winterreifen und
besonderes Licht? Muss das Rad
mehr gepflegt werden?

Es gibt Spike-Reifen auch für
Fahrräder. Sie sind aber umstritten und im schneearmen Saarland
nicht wirklich notwendig. In der
dunklen Jahreszeit ist eine funktionierende Lichtanlage mehr denn
je ein Muss. Moderne Nabendynamos erbringen in Kombination mit einem guten Scheinwerfer
auch bei Nässe eine hervorragende Ausleuchtung der Strecke und
sorgen für eine gute Sichtbarkeit.
Bei Nässe und Schnee sind kräftig
zupackende Bremsen ein weiterer
Punkt, auf den man achten sollte. Und schließlich rostet einem
die Kette im Winter sehr schnell,
was erheblichen Mehraufwand an
Kraft beim Fahren bedeutet. Die
Kette sollte deshalb regelmäßig
geölt werden.
Welche Schutzkleidung ist zu
empfehlen?
In den Wintermon
aten sind vor allem dicke Handschuhe und ein Stirnband, das
unter den Helm passt, wichtig.
Jeder weiß, wo kältetechnisch
seine individuellen Schwachpunkte angesiedelt sind und sollte sich entsprechend ausstatten. Vor der Fahrt zur Arbeit kann
man die Schuhe für ein paar Minuten auf den Heizkörper stellen
– das wirkt Wunder. Helle Kleidung – wer es mag, kann in eine
Schutzweste schlüpfen – sorgt
für Sichtbarkeit und Sichtbarkeit
bedeutet immer Sichtbarkeit. Gerade im Winter rechnen viele Autofahrer nicht mit Radverkehr, da
erhöhen auffällige Farben die eigene Sicherheit enorm.

kann, z.B. auf dem Wintringer Hof
oder in einem Café in Blieskastel
oder am Niederwürzbacher Weiher. Wen Anstiege nicht schrecken, dem wird auf dem Saar-Nahe-Höhen-Radweg
zwischen
Saarbrücken, Mandelbachtal und
Blieskastel auch bei niedrigen
Temperaturen wohlig warm werden.

Radfahren im Winter

. Foto: pixabay

ß sein und ist gesund

kann ein großer Spa

Das Kreisjugendamt bietet
einen neuen Qualifizierungskurs zur Kindertagespflegeperson an
Wenn Sie Freude am Umgang mit
Kindern haben und Sie bereit sind, sich
zu qualifizieren und regelmäßig fortzubilden, dann ist Kindertagespflege
für Sie eine berufliche Perspektive.

Wenn Sie als Tagesmutter oder Tagesvater arbeiten möchten,
wenden Sie sich beim Kreisjugendamt an Diplom-Sozialpädagogin
(FH) Beate Henn, Tel. (0 68 41) 1 04-81 72, beate.henn@
saarpfalzkreis.de oder Sozialpädagogin (BA) Alin Dorscheid, Tel.
(0 68 41) 1 04-81 77, alin.dorscheid@saarpfalz-kreis.de.

Wo kann man im Bliesgau im
Winter besonders schöne Touren
machen?
Viele mögen es eher flach. Für sie
bietet sich der Bliestal-Feizeitweg an. Sinnvoll ist aber auf jeden Fall das Einplanen einer Einkehr, bei der man sich aufwärmen

UN PRODUIT DE LA SARRE

Leindotteröl
in einer attraktiven
Geschenkbox und mit
einem kleinen Brevier über
diese Wunderpflanze

Gut Hartungshof 7 • 66271 Bliesransbach
0 68 05 - 9 29 80 85 • www.bliesgauoele.de
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Das Biosphärenreservat und seine Nachbarn

Entdecken was verbindet

Pilgern entlang der Milchstraße im UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau

Steinerne Jakobsmuschel am
gotischen Kirchturm in Altheim

Wie ein roter Faden schlängeln
sich die europäischen Wege der Jakobspilger - die auch als Sternenwege bezeichnet werden – durch
das Biosphärenreservat Bliesgau
in Richtung Santiago de Compostela. Der Mythos, der diesen Wegen
innewohnt, bietet die wunderbare
Chance, die Einheimischen und die
Pilgergäste einzuladen, um unterwegs sinnliche Verbindungen zu
den spezifischen Potentialen dieser wertvollen alten Kulturlandschaft und letztlich auch zu sich
selbst, herzustellen und zu vertiefen. Ein Netz von unterschiedlichen Wegen führt quer durch Europa und wurde vom Europarat als
europäische Kulturstraße und von
der UNESCO als geistiges Weltkulturerbe ausgezeichnet. Im Mittelalter, als die Nächte noch dunkler waren, orientierten sich die
Jakobspilger mitunter an der feinen Sternenspur der Milchstraße
am nächtlichen Firmament. Daher rührt der Name des europäischen Modellprojektes Sternenweg/Chemin des étoiles, das sich
die Vernetzung und Inwertsetzung
der versunkenen Wege der Jakobs
pilger zum Ziel gesetzt hat. Im Bio
sphärenreservat Bliesgau nahm
dieses außergewöhnliche Modellprojekt 2006 seinen Lauf.

WertePilgern –
Unterwegssein
für eine bessere Welt
Pilgern im Sinne einer spirituellen Wanderschaft zu religionsgeschichtlich relevanten Orten sucht
heute wie gestern nach ganzheitlicher Erfahrung. Die Sensibilisierung der Wahrnehmung, die sich
beim Pilgern einzustellen vermag,
möchte sich der „Sternenweg/
Chemin des étoiles“ beispielsgebend in einer Großregion im Herzen Europas zu Nutze machen.
Unsere Region begreift sich als eine der Nahtstellen Europas, in der
sich die deutsche und französische
Kultur begegnen.

Ein Wegezeichen in Medelsheim
erinnert an die ehemals mit Stein
bedeckten Kirchtürme im Bliesgau

Humanität, Freiheit, Demokratie,
freundschaftlicher Begegnung der
Kulturen und den Frieden zu verbreiten!
Durch den Saarpfalz-Kreis bzw.
das UESCO-Biosphärenreservat
Bliesgau verlaufen zwei Routen der
Wege der Jakobspilger von Speyer
kommend über Hornbach weiter
in Richtung Metz. Sie bilden mit
14 weiteren Routen ein großregionales Pilgerprojekt, das Orte und
Menschen in Verbindung bringt
und Pilger*innen gleichermaßen
informiert wie inspiriert.

„Steinerne Zeitzeugen“ Mittelalterliche
Baukultur am Wegesrand
Entlang der Routen im Projektraum wurden mittlerweile über
350 große und kleine Zeugnisse der
mittelalterlichen Baukultur erfasst. Sie bilden eine „Perlenkette“
der baugeschichtlichen Zeitzeugen jener Pilger, die im Mittealter ihre Wege entlang der Sterne in
Richtung Santiago de Compostela gesucht haben. Diese Orte laden
zum Innenhalten und Weiterdenken ein: Was ist wirklich wichtig
für ein erfülltes Leben?
Sukzessive werden die erfassten mittelalterlichen Kulturdenkmäler, unterstützt von den
Partner*innen vor Ort, mit einer steinernen Jakobsmuschel als
Wegezeichen und einem Informationsschild gekennzeichnet. Die

Der Gründungsgedanke der europäischen Union durchdringt damit als Vision richtungsweisend
das Projekt: Unterwegssein auf
dem Sternenweg als Friedenspilger*in, um die Idee von Toleranz,

ist jedoch nichts Fertiges, eher ein
Ausloten im Prozess auf der Suche
nach Möglichkeitsräumen in denen sich die Idee von gutem Leben
und friedvollem Miteinander entfalten kann…“, erläutert Projektleiter Peter Michael Lupp vom Regionalverband Saarbrücken.
Unterwegs als Friedenspiler*in,
historische Wegestickung zur
Kreuzkapelle in Medelsheim

„geschmückten“
mittelalterlichen Kleinode werden so zu Zielpunkten und bieten damit auch im
Saarpfalz-Kreis die Gelegenheit zu
vielseitigen, individuellen Pilgertouren.
Entlang der Routen der Sternenwege und in deren Umgebung
durch das Biosphärenreservat
von Kloster Hornbach nach Saarbrücken/Sarreguemines Bliesgau
gibt es u. a. die Klosterruine Wörschweiler, das Franziskanerkloster in Blieskastel, den Gollenstein, aber auch viele mittelalterliche Kirchen wie die kath. Kirche St.
Barbara in Blickweiler, St. Andreas
in Altheim oder die Stephanuskirche in Böckweiler zu entdecken.
Die Spurensuche eröffnet bei genauerem Hinsehen noch weitere Wegezeichen (Wegeornamente aus Feldkalksteinen und in Stein
gehauene Sternenmotive aus mittelalterlichen Baudenkmälern der
Umgebung), die an die versunkenen alten Wege erinnern (siehe
Wanderkarte für Pilger, Sternenweg-Projektkarte und interaktive
Karte auf der Internetseite).

Der Bildband:
Mit den Augen entlang
der Sterne pilgern
Ein Bildband dokumentiert das
europäische Modellprojekt auf poetische Weise. 25 Euro (zzgl. Versandkosten). Außerdem gibt es
eine Wanderkarte für Pilger von
Hornbach nach Metz, eine Kurzinformation mit Pilgerstempelkarte, einen Friedenspilger-Anhän-

ger für den Rucksack u. a. Pilgerprodukte.
Bezugsquelle:
Tourist Information im Saarbrücker Schloss, E-Mail: touristinfo@
rvsbr.de und Saarpfalz-Touristik, touristik@saarpfalz-kreis.de,
www.sternenweg.net
Die zugehörige Internetseite vermittelt den Leitgedanken, kulturgeschichtliche Hintergründe und
Impulse zum Weiterdenken und
bietet touristische Informationen
zum Pilgerwandern.
Weitere Info/Kontakt
Peter Michael Lupp [Projektleiter
I Kulturreferent Regionalverband
Saarbrücken], Tel: 0681 506-60
60, peter.lupp@rvsbr.de
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Bildband zum Projekt

Ein Erprobungsraum
der Inhaltsvermittlung Wertebildung unterwegs
und vor Ort
Eine spannende Frage ist, inwieweit sich ein individuelles Gefühl
für die elementaren Werte einer
humanistisch ausgerichteten Gesellschaft verändert bzw. entwickelt, wenn Menschen ihre Wanderschaft als einen Weg der Erkenntnis begreifen, unterwegs
kulturelles Erbe als spirituelle Orte entdecken und auf poetische
Art und Weise entsprechende Impulse erhalten. Der „Sternenweg“

Entdecken
Weiter[Denken]
Verschenken
25 Euro, zzgl. Versand
Kontakt: touristinfo@rvsbr.de
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