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Nachhaltige Mobilität in der Biosphäre

Quo vadis Mobilität?

Mobilität betrifft alle! Dass sich etwas ändern muss im Zuge 
des Klimawandels, steht außer Frage. Zu groß sind die negativen Folgen 
insbesondere des motorisierten Individualverkehrs in unseren Städten 
und Dörfern. Doch welche Wege wollen wir zukünftig einschlagen? 
Wie gelingt es, Mobilität alltagstauglich und bezahlbar und dennoch 
nachhaltig zu gestalten? Was muss sich ändern und wie? 
Was kann den Wandel beschleunigen?  

Diesen und weiteren Fragen wid-
met sich eine Veranstaltungsrei-
he zur Zukunft der Mobilität im 
Saarland. RENN.west (Regiona-
le Netzstellen Nachhaltigkeits-
strategien) mit der Europäischen 
Akademie Otzenhausen und dem 
Umwelt Campus Birkenfeld, die 
Verbraucherzentrale des Saar-
landes und der Biosphärenzweck-
verband Bliesgau haben sich da-
zu zusammengefunden. Ziel ist 
es, Fragen aufzuwerfen, zu in-
formieren, Platz für Diskussio-
nen und Debatten mit Entschei-
dungsträgern zu ermöglichen und 
nicht zuletzt Akteure miteinander 
zu vernetzen, um zusammen wei-
terzukommen. 

ger Hof um die besonderen Bedin-
gungen der Mobilität im ländli-
chen Raum. Insbesondere für den 
Kooperationspartner Biosphä-
renzweckverband Bliesgau ist 
dieses Thema von großer Bedeu-
tung, weil sich viele Netzwerk-
partner Ideen und Anregungen 
wünschen, wie ihre eigene All-
tagsmobilität zukünftig nachhal-
tiger gestaltet werden könnte. In 
der Präsentation von Anne Heß 
vom Fraunhofer-Institut für Ex-
perimentelles Software Enginee-
ring (IESE) in Kaiserslautern ging 
es um IT-Lösungen, die helfen 
können, die Daseinsvorsorge zu 
unterstützen. Ihre Beispiele, die 
jeweils alternative Mobilitätsfor-
men oder Möglichkeiten der Mo-
bilitätsvermeidung miteinzu-
beziehen, kamen aus den Berei-
chen Schule, Einkaufen, Arbeiten 
und Tourismus. In verschiedenen 
Szenarien zeigte sie insbesonde-
re technische Möglichkeiten auf, 
ließ jedoch auch gesellschaftliche 
und ethische Fragen, etwa zu Ak-
zeptanz und zu Bedarf, nicht au-
ßer Acht. Die Geschäftsführerin 
der Tourismuszentrale im Saar-
land, Birgit Grauvogel, zeigte im 

Anschluss, wie Mobilität im nach-
haltigen Reiseziel Saarland ge-
dacht wird und welche Optimie-
rungen noch denkbar sind. Ins-
besondere intuitiv und bequem 
sollten die Angebote für Touris-
ten sein. 

Torsten Czech: „Eine der großen 
Herausforderungen der derzeiti-
gen Bemühungen für eine nach-
haltigere Mobilität im ländlichen 
Raum ist es, die guten Angebote, 
die bereits existieren, stärker ins 
Bewusstsein zu bringen und zu 
bewerben“

Beispiele aus der Praxis saarlän-
discher ländlicher Räume stell-
ten Referenten aus der Regi-
on vor. Torsten Czech, Fachbe-
reichsleiter Regionalentwicklung 
des Saarpfalz-Kreises, gab einen 
Einblick in die ganzheitliche He-
rangehensweise seines Fachbe-
reichs: „Insbesondere die soziale 
Nachhaltigkeit dürfe beim Ausbau 
ökologisch nachhaltigerer Mobi-
lität nicht vernachlässigt werden. 
Für die Zukunft hält er einen be-
darfsorientierten Abruf des ÖP-
NV für zielführend. Auch Czech 

Das Klimaschutzteilkonzept Zu-
kunftsmobilität ist eine Planung, 
in der die Strategie für die Mobili-
täts- und Verkehrsentwicklung in 
St. Ingbert für die die nächsten 10 
bis 15 Jahre formuliert wird. Fra-
gen, die behandelt werden, sind z. 
B. „Wie werden sich die Menschen 
in St. Ingbert zukünftig bewegen? 
Welche Infrastrukturmaßnah-
men sollen zukünftig angegangen 

St. Ingbert bereitet sich 
auf die mobile Zukunft vor
Klimawandel und Demographie. Zwei zukünftige Herausforderungen 
auf die sich die Stadt St. Ingbert frühzeitig einstellt. Sie stellt derzeit 
das Klimaschutzteilkonzept Zukunftsmobilität auf, um die Stadt im 
Bereich Mobilität und Verkehr zukunftsfähig zu machen. Dazu wurde der 
Ist-Zustand in einer Studie beschrieben. Hier eine Zusammenfassung.

werden? Welche Prioritäten sind 
zu setzen?“. 
Hierzu wurden verschiedene Ver-
kehrszwecke (Arbeit, Ausbildung, 
Einkaufen, Freizeit, etc.) und al-
le Verkehrsmittel (Fuß- und Rad-
verkehr, öffentlicher Personen-
nahverkehr (ÖPNV), motorisier-
ter Individualverkehr sowie der 
Wirtschafts- und Güterverkehr 
betrachtet.

Zukünftige, nachhaltige Mobilität hat viele Facetten. Bild: Bosch Media Service

 
  Voraussetzung:
  Perspektivwechsel

In der Auftaktveranstaltung 
sprach Prof. Dr. Heiner Monheim 
(Stadtplaner und Verkehrsexper-
te, raumkom, Trier) zu den Her-
ausforderungen, Notwendigkei-
ten und Möglichkeiten einer Ver-
kehrswende im Saarland. Viel zu 
häufig, so der Eindruck, den der 
Experte schilderte, liege der Fo-
kus bei Verkehrsplanungen auf 
dem motorisierten Individualver-
kehr, speziell auf dem PKW. Dabei 
kämen Radwege häufig zu kurz. 
Ein Perspektivwechsel scheint 
somit unablässige Voraussetzung 

für einen Wandel zu sein. Wel-
che Möglichkeiten haben Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft, den 
öffentlichen Personennahverkehr 
und den Radverkehr zu stärken? 
Bei der Antwort dieser Frage wur-
de deutlich, neben administrati-
ven und wirtschaftlichen Heraus-
forderungen, ist es insbesondere 
auch eine kulturelle Frage, wel-
che Mobilität wir zukünftig stär-
ken möchten.

  Intuitive, bequeme
  und IT-Lösungen

In einer zweiten Veranstaltung 
ging es im Landgasthaus Wintrin-

  Starke
  Entwicklungspotenziale 
  für den Radverkehr

Im Vergleich zu anderen Städ-
ten zeigt sich, dass das Mobili-
tätsverhalten in St. Ingbert stark 
durch das Auto dominiert wird und 
ÖPNV sowie insbesondere das 
Fahrrad bisher nur einen geringen 

Anteil haben. Mit rund einem Vier-
tel der Einwohner St. Ingberts ist 
zudem der Anteil jener Personen, 
die regelmäßig unterschiedliche 
Verkehrsmittel nutzen und damit 
multimodal unterwegs sind, be-
reits auf einem guten Weg. Es be-
stehen hohe Potenziale dies weiter 
auszubauen, zum Beispiel durch 
die Nutzung von einem Fahrrad-
haus am Bahnhof. Ein bedeutender 
Anteil kurzer Wege sowie die Be-
wertung des Radverkehrs zeigen, 
dass noch starke Entwicklungs-
potenziale für den Radverkehr be-
stehen. Bisher nutzen wenige Per-
sonen das Fahrrad regelmäßig, 
ein Fünftel der Einwohner könn-
ten sich vorstellen, mehr Fahr-
rad zu fahren. Eine aktive Radver-
kehrsförderung könne dieses ver-
stärken.

  Große Anstrengungen
  bei Umstieg auf Bus
  und Bahn notwendig

Bus und Bahn werden leicht unter-
durchschnittlich genutzt, jedoch 
als Verkehrssystem durchschnitt-
lich bewertet. So besteht für knapp 
zwei von zehn Befragten durch gu-
te Erreichbarkeit des Ausbildungs- 
bzw. Arbeitsorts ein Verlagerungs-
potenzial auf Bus und Bahn. Hier 
besteht die Möglichkeit, attrakti-
ve Anreize zum Umstieg zu schaf-

fen. Dennoch bewertet ein großer 
Anteil der Befragten die Erreich-
barkeit des Ausbildungs- bzw. Ar-
beitsorts als mangelhaft oder un-
genügend. Hier gilt es, mit Infor-
mationen und Imagekampagnen 
auf die Nutzer zuzugehen. Um die 
sehr guten Werte der Kfz-Erreich-
barkeit zu erreichen, müssten wei-
tere große Anstrengungen unter-
nommen werden. 

  Unbekannte innovative 
  Mobilitätsangebote

Neue Mobilitätsangebote sind vie-
len Einwohnern noch unbekannt; 
das betrifft insbesondere E-La-
desäulen für Pkw und Rad sowie 
Car- und Bikesharing. Positiv ist 
aber die angegebene Nutzungs-
bereitschaft in Zukunft zu werten. 
Somit ist davon auszugehen, dass 
mit attraktiven Angeboten in Ver-
bindung mit einer ganzheitlichen 
Marketing-Strategie für diese An-
gebote neue Zielgruppen erschlos-
sen werden können.

  Wie geht es weiter?

Derzeit wird das „Klimaschutz-
teilkonzept Zukunftsmobilität“ in 
den städtischen Gremien vorge-
stellt und soll noch vor den Som-
merferien fertiggestellt werden.
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Weitestgehende Einigkeit be-
stand dabei, dass der Bedarf er-
mittelt werden müsse, bevor es 
zu Handlungen komme und dass 
die Nutzerinnen und Nutzer ei-
nen leichten Zugang zu Informa-
tionen benötigen. Vertrauen in 
das Funktionieren des gewählten 
Mobilitätskonzepts und Flexi-
bilität müsse gewährleistet sein, 
was häufig noch nicht der Fall sei. 
Welche Unterstützung oder wel-
che Maßnahme wird aber nun am 
dringendsten benötigt, um einen 
Wandel hin zu zukunftsfähigerer 
Mobilität im Saarland zu schaf-
fen? „Mut zeigen für innovative 
Ansätze und sich besser austau-
schen, Dinge ausprobieren, ei-
ne Saarland-Lösung finden, bes-
sere Vernetzung verschiedener 
Verkehrsmittel, „Kümmerer“ 
für nachhaltige Mobilität beauf-
tragen und nicht zuletzt, die gu-
ten Ansätze, die bereits existieren 
besser bekannt machen“, so die 
Antworten. Dies spiegelt auch wi-
der, wie wichtig ein gemeinsames 
Herangehen und eine Vernetzung 
der Akteure ist, denn die Heraus-
forderungen treffen alle und gu-
te Ideen lassen sich am besten ge-

meinsam entwickeln und erpro-
ben.

Die nächste Veranstaltung in der 
Reihe wird sich dem Thema der 
zukunftsfähigen Mobilität im ur-

banen Raum, insbesondere der 
Idee einer autofreien Stadt, wid-
men und wieder in Saarbrücken 
stattfinden. Auch der ADFC wird 
dieses Mal als Kooperationspart-
ner dabei sein. Der genaue Termin 

steht noch nicht fest, wird jedoch 
zeitnah über die verschiedenen 
Kooperationspartner bekannt ge-
geben.

So könnte nachhaltige Mobilität aussehen, hier die eBike-Ladestation am Restaurant Zum Pferchtal. Bild: Manuela Meyer

Und so sieht sein Weg zur Ar-
beit aus: von seinem Haus in ei-
nem Saarbrücker Stadtteil geht’s 
um sieben Uhr zum nächstgele-
genen Bahnhof. Die Strecke von 
zwei Kilometern dauert etwa zehn 
Minuten. Von Wind und Wetter 
lässt sich Frank Ehrmantraut da-
bei nicht abschrecken. „Ich habe 
in meinem Rucksack immer ei-
nen Schirm. Wenn es dunkel ist, 
nehme ich meine Taschenlampe 
zu Hilfe. Und wenn es allzu mat-
schig ist, wechsele ich auf der Ar-
beit die Schuhe.“ Eigentlich wür-
de von Luisenthal aus auch ein 
Zug ohne Umsteigen nach St. In-
gbert durchfahren. Doch im Lau-
fe der zehn Jahre, die Frank Ehr-
manntraut jetzt schon bei der 
VHS arbeitet, hat er einige Men-
schen im Zug kennengelernt. Die 
kleine Pendlergemeinschaft trifft 
sich jeden Morgen am Saarbrü-
cker Hauptbahnhof. Von dort aus 
geht’s weiter nach St. Ingbert. Et-

Wie geht nachhaltige Mobilität? 
Ein Musterbeispiel
Frank Ehrmantraut wohnt in Saarbrücken und arbeitet bei der 
St. Ingberter Biosphären-VHS. In seinem Alltag versucht er 
weitestgehend auf’s Auto zu verzichten. Warum? Einerseits kann er 
vor allem im Zug lesen und sich mit Menschen unterhalten, mor-
gens wachwerden und abends runterkommen. Andererseits ist dem 
Geographen auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Seinen täglichen 
Weg nach St. Ingbert legt er daher am liebsten mit dem Zug zurück.

sich isoliert, da fehlt einfach die 
Gesellschaft. Lediglich größe-
re Einkäufe, wie etwa im Bau-
markt, erledigt er mit dem PKW. 
Oder die Fahrt in den Urlaub. Denn 
hier sieht er noch Verbesserungs-
potential: „Für Fernreisen ist die 
Bahn einfach zu teuer. Da müsste 
es attraktivere Angebote geben.“ 
Andere Bahn-Klischees hinsicht-
lich Zuverlässigkeit und Pünkt-
lichkeit nerven ihn hingegen – 
das Gegenteil sei der Fall. 

Zu den Dependancen der VHS in 
der Annastraße und der Kohlen-
straße geht er meist zu Fuß. Wenn 
er etwas einkaufen oder transpor-
tieren muss, nutzt er das Dienst-
fahrrad mit Anhänger oder das 
elektrische Lastenfahrrad der 
VHS. 

Zudem spart er mit der Nutzung 
des ÖPNV bares Geld. Durch das 
von der Stadt unterstützte Jobti-

wir nicht mal ein neues Auto kau-
fen?“, wird der PKW so lange re-
pariert, wie er noch fährt und bis 
sich die Situation rund um Diesel, 
Benzin und Elektromobilität ge-
klärt hat. Dieses Bewusstsein gibt 
er auch in seinem Job bei der VHS 
weiter. Die Themen Umweltbil-
dung und nachhaltige Mobilität 
spielen eine große Rolle im Pro-
gramm. So wurden bereits Auto-
maten-Lehrgänge angeboten, um 
sich am Bahnhof leichter zurecht-
zufinden oder im Reparatur-Ca-
fé Fahrräder geflickt. Im Projekt 
„Bildungszentrum Klimaschutz“ 
haben er und andere Dozenten 
und Mitarbeiter der VHS dazu 
spezielle Schulungen erhalten.

Die Fahrten während der Arbeitzeit erledigt Frank Ehrmanntraut gerne 
mit dem städtischen Lastenfahrrad. Bild: Giusi Faragone

hält eine entsprechende Bewusst-
seinsbildung für essentiell: „Ei-
ne der großen Herausforderungen 
der derzeitigen Bemühungen für 
eine nachhaltigere Mobilität im 
ländlichen Raum ist es, die guten 
Angebote, die bereits existieren, 
stärker ins Bewusstsein zu brin-
gen und zu bewerben“. Julia Saar, 
Koordinatorin des Partnerbetrie-
be-Netzwerkes des Biosphären-
zweckverbands Bliesgau, stell-
te Best Practice – Beispiele aus 
der Praxis vor: Betriebe, die be-
reits ein Elektroauto als Dienst-
fahrzeug nutzen, Restaurants, die 
ihren Gästen E-Bike-Ladesäu-
len zur Verfügung stellen oder ein 
Natur- und Landschaftsführer, 
der seine Gäste im Biosphärenbus 
durch den Bliesgau begleitet sind 
Maßnahmen, die kleinere Unter-
nehmen in ihren betrieblichen 
Alltag einfließen lassen. 

  Erste Schritte
  für innovative Lösungen

Wie können Anreize gesetzt wer-
den, auf nachhaltigere Mobi-
litätskonzepte umzusteigen? 

wa sieben Minuten dauert der Weg 
vom Bahnhof zur Stadtbücherei, 
in dessen Obergeschoss sich sein 
Büro befindet. Zum Feierabend 
nimmt er den direkten Zug nach 
Hause. Etwa eine Stunde dau-
ert der Weg jeweils. Mit dem Auto 
wäre es die Hälfte – wenn nichts 
dazwischenkommt, was gerade zu 
Rush Hour-Zeiten im Raum Saar-
brücken meistens der Fall ist.

  Nette Begegnungen und 
  WLAN auf der Zugfahrt

Manchmal fragt ihn seine Frau: 
„Willst du nicht mal mit dem Auto 
fahren?“ Seine Antwort: „Nein.“ 
Denn Frank Ehrmantraut lässt 
sich in der Regel lieber fahren. Im 
Zug kann er lesen, sich unterhal-
ten und dank WLAN seine Mails 
lesen bzw. das lästige Handy-Up-
date laden. Wenn er nach Sitzun-
gen mit dem Auto fährt, fühlt er 

cket zahlt er 50 Euro im Monat 
– damit könnte kein zweites Au-
to für die Familie finanziert wer-
den. Am Wochenende kann er so-
gar noch zwei weitere Personen 
kostenfrei mitnehmen. Zum Ein-
kaufsbummel in die City geht’s 
daher lieber mit dem Bus als mit 
dem Auto auf ewige Parkplatzsu-
che oder in teure Parkhäuser. 

  Nachhaltigkeit im Privat- 
  und Berufsleben

Auch beim Familienauto setzt er 
ein Zeichen gegen die Wegwerf-
gesellschaft. Obwohl die Kinder 
schon oft ankamen „Papa, wollen 
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Mobilität im Saarpfalz-Kreis

Die Menschen in Deutschland sind 
immer mobiler: Sie fahren immer 
weitere Wege und sind immer öf-
ter unterwegs. Meistens mit dem 
Auto, denn da kann man fahren 
wann und wohin man möchte. 
Doch der Pkw-Verkehr hat nega-
tive Folgen für Klima, Umwelt und 
Gesundheit. Was also tun? Um-
weltfreundlich bist du beispiels-
weise unterwegs, wenn du ver-
schiedene Verkehrsmittel kom-
binierst. 

Zu mehr Nachhaltigkeit kann zum 
Beispiel Carsharing beitragen. Es 
bietet die Möglichkeit, ein Auto 
mit seinen Vorteilen zu nutzen, 
aber einige der Nachteile zu ver-
meiden. Mehrere Personen teilen 
sich ein Auto und nutzen es nur, 
wenn sie es tatsächlich brauchen. 
Ein Carsharing-Auto ersetzt auf 
diese Weise mehrere Fahrzeu-
ge. Das hilft nicht nur, die Umwelt 
weniger zu belasten, sondern ist 
oft günstiger als ein eigenes Au-
to. Wichtig ist auch das Fahrrad. 
Rund die Hälfte der städtischen 
Pkw-Fahrten liegt unter fünf Ki-
lometer Länge. Wenn 30 Prozent 
der Pkw-Fahrten in Städten un-
ter sechs Kilometer auf das Fahr-
rad umgelagert würden, könnten 
pro Jahr viele Millionen Tonnen 
CO2 eingespart werden. Solche 
Ziele sind erreichbar. Das zeigen 
Städte wie Kopenhagen, Amster-
dam oder auch  fahrradfreundli-

Nachhaltige 
Mobilität 
für Kinder erklärt

Das KombiTicket  - 
Tolle Nachrichten für alle 
Theaterfans im Saarland! 

Mit dem saarlandweit gültigen 
KombiTicket können Besuche-
rinnen und Besucher des Saar-
ländischen Staatstheaters (Gro-
ßes Haus, Alte Feuerwache, Kon-
gresshalle und sparte4) mit 
Ihrer Eintrittskarte am Veran-
staltungstag ab vier Stunden vor 
Aufführungsbeginn bis Betriebs-
schluss kostenlos alle Verkehrs-
mittel im saarVV nutzen. Somit ist 
die Eintrittskarte gleich der Fahr-
schein für eine klimafreundliche 
und entspannte Anreise mit Bus 
und Bahn! Das KombiTicket gilt 
im gesamten saarVV-Netz in allen 
Bussen, der Saarbahn und Nah-
verkehrszügen (2. Wagenklasse) 
für die Hin- und Rückfahrt. 

Nachhaltige Anreise mit Bus und Bahn – 
Kombiticket und Saarpfalz-Kreis Freizeitticket

Saarpfalz-Kreis 
Freizeitticket – 
Tariftipp für Ausflüge 
am Wochenende

Das Saarpfalz-Kreis Freizeitti-
cket ist in allen Bussen im Saar-
pfalz-Kreis sowie in der Ge-
meinde Kleinblittersdorf (Linie 
R14, Biosphärenbus 501, 507, 
147) an Samstagen, Sonntagen 
und gesetzlichen Feiertagen 
gültig. Das Freizeitticket gilt 
für bis 5 Personen als Gruppen-
tageskarte ganztägig bis Be-
triebsschluss und kostet 6,50 €. 

Es gilt nur im Bus, nicht im 
Schienenverkehr und nicht in 
Bussen von Saarbahn und NVG. 
Das Ticket kann direkt beim 
Fahrer im Bus erworben wer-
den.  

                       
   

G I T L A H H C A N 
A N R E I S E N I F 
T A B U P S E R M H 
A  T R B I X S E F C 
R B O J S S L I R W 
I I L O O O N N E T 
F O L K X N D I I L 
T S T U N N J L Z S 
I P U K T T B O E A 
P H V O I A T E I U 
P A I M G G K I T S 
T E B B T I K N F F 
R R  L I E G N T O L 
I E F T S U B R P U 
M N S I Q P O I Q G 
N B A C F G I T V M 
G U T K Z H K T C E 
R S K TE I R D N H Q 
K O S T E N L O S N 

Gewinnspiel 
Wörtersuche bei Bus & Bahn

Zwischen dieses Buchstabencha-
os haben sich 12 Wörter aus den 
Informationen zum KombiTi-
cket und Saarpfalz-Kreis Frei-
zeitticket gemischt. Die Wörter 
sind von oben nach unten, und 
von vorwärts oder rückwärts zu 
finden! Finde das Wort mit den 
meisten Buchstaben und gewin-
ne eine saarlandweit gültige Mo-
natskarte des saarVV! Sende da-
zu einfach dein Lösungswort bis 
zum 31.05.2020 an oepnv@saar-
pfalz-kreis.de. Aus allen Einsen-
dungen mit dem richtigen Lö-
sungswort ermitteln wir den Ge-
winner! Der Gewinn wird nur in 
der ausgelobten Form vergeben. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen.

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

Fahren und Sparen 
   mit dem Freizeitticket 
     im Saarpfalz-Kreis

Informationen zur Mobilität und viele Freizeittipps fi nden Sie im:

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

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

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

     im Saarpfalz-Kreis

Mit bis zu 

5 Personen unterwegs 

für 6,50 Euro! che deutsche Städte wie Münster. 
Dort gibt es bereits mehr Fahrrad-
fahrer als motorgesteuerte Fahr-
zeuge. Ideal ist es, wenn ein Um-
stieg auf das jeweils passende 
Verkehrsmittel so leicht wie mög-
lich gemacht. Zum Beispiel, wenn 
du das Fahrrad mit in den Bus oder 
Zug nehmen kannst. Oder wenn 
du dir ein Fahrrad an der Bus- 
oder Straßenbahnstation leihen 
kannst. Oder wenn Autofahrer 
Mitfahrer an den Haltestellen des 
öffentlichen Personennahver-
kehrs mitnehmen.

  Viele Vorteile
  auch für dich

Wie profitiert die Umwelt von 
nachhaltiger Mobilität? Wenn 
man zu Fuß geht oder Fahrrad 
fährt, die Bahn oder den Bus be-
nutzt, vermindert man die Luft-
verschmutzung. Allen geht es 
besser. Aber auch für dich ist zu 
Fuß gehen, mit dem Fahrrad oder 
dem Roller unterwegs sein gut: 
Regelmäßige Bewegung stärkt 
deine Gesundheit, beugt Hal-
tungsschäden und Übergewicht 
vor und macht einfach Spaß. Du 
lernst schneller und besser, dich 
selbstständig und sicher im Ver-
kehr zu bewegen. Du triffst auf 
dem Schulweg Freunde und 
kannst dich in der Schule besser 
konzentrieren. 
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Kirkel ist Vorreiter in der Region, 
wenn es darum geht, den Öffent-
lichen Nahverkehr zu ergänzen. 
Seit einem Jahr fährt der Bür-
gerbus für Jung und Alt dreimal 
vormittags und zweimal nach-
mittags durch die drei Ortsteile 
Altstadt, Kirkel-Neuhäusel und 
Limbach. Eine Erfolgsgeschich-
te und nicht mehr wegzudenken.

Dankbare Fahrgäste, gut gelaun-
te, ehrenamtliche Busfahrer und 
ein sehr erfolgreiches erstes Jahr 
mit viel Lust zum Nachahmen. So 
klingt eine Erfolgsgeschichte, die 
der Verein „Bürgerbus Kirkel“ 
schreibt und derzeit weiterentwi-
ckelt. Zum Jubiläum am 18. Febru-
ar konnte Initiator und Koordina-
tor Hans-Peter Schmitt den 1700. 
Fahrgast begrüßen, ein Schul-
kind. Die Idee kommt aus Rhein-
land-Pfalz, wo es bereits seit 2010 
und bis heute 75 solcher Bürger-
busse gibt. Dass diese Idee auch im 
Saarland gut ankommen würde, 
dessen war sich der Vereinsvor-
sitzende Hans-Peter Schmitt von 
Anfang an sicher: „Die Entwick-
lung der kleineren Orte, hin zu 
reinen Wohnorten mit der ent-
sprechenden Nahversorgung an 

Alternative zum PKW: 
Bürgerbus Kirkel

den Ortsrändern zeigt, der Bedarf 
an zusätzlichen mobilen Angebo-
ten für Kinder, junge Familien und 
Ältere ist da und wird in Zukunft 
weiter zunehmen“, so Schmitt, 
der auch der Seniorenbeauftragte 
von Kirkel ist. 20 Haltestellen ste-
hen an der Strecke. Der kostenlose 
Dorfbus hält aber auch auf Hand-
zeichen hin.

Förderung von Land, 
Kreis und Stadt

Der kleine Bus, der sieben Perso-
nen transportieren kann, fährt 
die Wohngebiete im Ort sowie die 
zentralen Stellen an. Ist der Bus 
einmal voll, kann es durchaus 
sein, dass ein Fahrgast mal etwas 
länger warten muss. Er kann sich 
aber sicher sein, der Bürgerbus, 
der kostenlos ist, dreht bei nächs-
ter Gelegenheit, wenn wieder 
Platz ist, und holt ihn ab. Die et-
wa 20 Busfahrer sind ehrenamt-
lich tätig. Es geht hier nicht nur 
darum, von A nach B zu kommen, 
sondern auch um die Kommu-
nikation. Eine Unterhaltung, ein 
nettes Wort. Dinge, die Jung und 
Alt genießen. Unterstützt wird 

das erfolgreiche Projekt von Land, 
Kreis und Unternehmen.

Schaffung neuer Möglichkeiten, 
in Zukunft mit der Schonung von 
Ressourcen und mit der Zustim-
mung aller Beteiligten, Lösungen 
für bestehende Herausforderun-
gen zu entwickeln

Die Akzeptanz bei Fahrern und 
Gästen ist mittlerweile so groß, 
dass auch andere Kommunen dar-
auf aufmerksam werden. Im Saar-
land bereits sieben, zwei davon 
auch im Saarpfalz-Kreis: Gers-
heim und die Gemeinde Man-
delbachtal. Der Bürgerbus ist ei-
ne tolle Sache, denn es sind ge-
nau solche umgesetzten Ideen 
und Angebote, die den Sinn ei-
nes Biosphärenreservates deut-
lich machen: Die Schaffung neu-
er Möglichkeiten, in Zukunft mit 
der Schonung von Ressourcen und 
mit der Zustimmung aller Betei-
ligten, Lösungen für bestehen-
de Herausforderungen zu entwi-
ckeln. Gesucht werden noch wei-
tere Busfahrer und Fördermit-
glieder. Mehr Informationen zum 
Projekt und zu Fahrzeiten unter 
www.buergerbus-kirkel.de.

Hans-Peter Schmitt, der 1. Vorsitzende, im Gespräch mit dem 
Fahrer Norbert Trautmann. Bild: Hartmann

Mehr dazu unter www.johnen-gruppe.de

Klimaschutz, Nachhaltigkeit 
und Umwelt – junge Men-
schen, die sich in diesen Be-
reichen engagieren wollen, 
können weiter auf die Un-
terstützung der „Jungen Bi-
osphäre“ zählen. Neuer Trä-
ger des Projektes, das bis En-
de 2021 verlängert wurde, 
ist der Saarpfalz-Kreis. Ko-
operationspartner bleibt der 
Biosphärenzweckverband 
Bliesgau, der auch die Bü-
roräume für die Projektleite-
rin Carmen John stellt.

Das Projekt „Jungen Bi-
osphäre“ wird weiterge-
führt. Damit wird direkt an 
der Umsetzung des Kreisent-
wicklungskonzepts zur Be-
teiligung junger Menschen an-
gesetzt. Insbesondere soll dabei 
das Zugehörigkeitsgefühl junger 
Menschen zum Kreis und zur Bi-
osphäre und gleichzeitig auch die 
Identifikation von Jugendlichen 
mit der Region gestärkt werden. 
Langfristig könne das dazu beitra-
gen, der Abwanderung der jungen 
Generation aus dem ländlichen 
Raum entgegen zu wirken. 

Zahlreiche Projekte 
für und mit Jugendlichen

Zahlreiche Projekte vom Bau eines 
Insektenhotels, über Streuobst-
wiesenernten bis hin zu Kochkur-
sen mit Lebensmittelresten konn-
ten in den vergangenen Jahren 
umgesetzt werden. Durch das eh-
renamtliche Engagement der Ju-
gendlichen in ihrer Heimat konn-
te so eine engere Identifikation 
mit der Region erfolgen. Dies soll 
auch weiterhin ein Hauptziel der 
„Jungen Biosphäre“ bleiben. Pro-
jektleiterin Carmen John freut sich 
dabei auf viele neue Ideen und Im-
pulse von den Jugendlichen: „Die 
Beteiligung junger Menschen 
in die Gestaltungsprozesse ih-
rer Heimat ist enorm wichtig und 
stärkt vor allem auch die Struk-
turen im ländlichen Raum. Des-
halb setzen wir weiterhin darauf, 
dass die Jugendlichen selbst Ide-
en entwickeln, was sie konkret in 
ihrer Umgebung an Projekten oder 
Workshops durchführen wollen 

Junges Engagement 
im Bliesgau 
„Junge Biosphäre“ 
um zwei Jahre verlängert 

und unterstützen sie dann bei der 
Umsetzung. Ich bin gespannt, was 
wir gemeinsam in den nächsten 
zwei Jahren auf die Beine stellen 
werden.“

Weitere Jugendliche 
zum Mitmachen gesucht!!

Im Oktober 2016 ist die „Junge Bi-
osphäre“ als Kooperationspro-
jekt des Landesjugendrings Saar 
mit dem Biosphärenzweckver-
band Bliesgau, dem ökologischen 
Schullandheim Spohns Haus 
und dem Jugendamt des Saar-
pfalz-Kreises initiiert worden. Ju-
gendliche aus der Region sollten 
dabei in die Entwicklung des Bi-
osphärenreservates eingebunden 
werden. Durch Kleinprojekte und 
Workshops rund um das Thema 
“nachhaltige Entwicklung” ha-
ben junge Menschen Anstöße er-
halten, was sie selbst in ihrer Re-
gion beitragen können. Möglich 
war das durch die dreijährige LEA-
DER-Förderung des Projekts mit 
110.976 €, davon 75% Mittel der 
Europäischen Union aus dem Eu-
ropäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländli-
chen Raumes (ELER) und 25% 
Mittel des saarländischen Minis-
teriums für Umwelt und Verbrau-
cherschutz. Interessierte Jugend-
liche können sich gerne per Mail 
an c.john@biosphaere-bliesgau.
eu oder Telefon 06842 96009-0 
melden.

Die Junge Biosphäre hat sich schon mit 
vielen Themen auseinandergesetzt

Eulennistkästen wurden im Rahmen eines Workshops mit 
Jugendlichen gebaut. Bild: Junge Biosphäre
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Die Biosphäre Bliesgau

2009-2019: 
Viel Lob 
und konstruktive Kritik 
für das Biosphärenreservat

Die Evaluierung der Biosphäre 
Bliesgau, das heißt die Möglich-
keit, die Auszeichnung „UNES-
CO-Biosphärenreservat“ weiter 
zu führen, geht nun in die heiße 
Phase. Mitte des Jahres wird die 
Entscheidung fallen, ob sich die 
Arbeit, die zahlreiche Menschen 
haupt- oder ehrenamtlich in die 
Entwicklung der Region in den 
letzten zehn Jahren gesteckt ha-
ben, nun auch von der UNESCO 
mit der weiteren Anerkennung für 

Die Evaluierung 
des Biosphärenreservates Bliesgau

die nächsten zehn Jahre gewür-
digt werden. Das Biosphärenre-
servat Bliesgau wurde 2009 erst-
mals von der UNESCO anerkannt. 
Alle zehn Jahre entscheidet die 
UN-Organisation mit Sitz in Pa-
ris auf Grundlage eines vom Bio-
sphärenzweckverband erstellten 
Evaluierungsberichts und einer 
folgenden Prüfung und Bewer-
tung des MAB-Nationalkomitees 
über die weitere Anerkennung. 
Verbandsvorsteher Dr. Theophil 
Gallo ist optimistisch, dass die 
Biosphäre Bliesgau auch weiter-
hin die Anerkennung der UNES-
CO erhält. Das bedeute, dass auch 
weiterhin im Bliesgau auspro-
biert werden kann, wie eine Ge-

sellschaft in Zukunft mit all ih-
ren Herausforderungen in Frie-
den und im Einklang mit allen Be-
teiligten leben kann. Und zwar so, 
dass jeder auch zu seinem Recht 
kommt. Ein echter Kraftakt, denn 
die Wünsche und Bedürfnisse von 
Städtern und Landliebenden, Na-
turschutz und Landwirtschaft, 
Tourismus und Umwelt sind teil-
weise sehr unterschiedlich und 
nur schwer vereinbar. In Biosphä-
renreservaten sollen Kompro-
misse gesucht und Möglichkeiten 
gefunden werden, die verschiede-
nen Interessen zu vereinen. Mitte 
2020 wird die Entscheidung über 
die weitere Anerkennung durch 
die UNESCO erwartet.

LOB

- Gut geschriebener Evaluati-
onsbericht

- Gelungene Entwicklung des 
Biosphärenreservates in den 
ersten zehn Jahren, mit be-
sondere Betonung der Mit-
wirkung verschiedenster 
Partner bei der Umsetzung 
des Reservats. Zitat: „Das 
BR hat nach zehn Jahren eine 
hohe Sichtbarkeit und Ak-
zeptanz erlangt, die sich in 
einer guten Wiedererken-
nung in der Region und ei-
nem hohen Engagement der 
Akteure widerspiegelt.“

- Zahlreiche Maßnahmen zum 
Erhalt der biologischen Viel-
falt, insbesondere auch im 
städtischen Raum.

- Bestehender Masterplan 
„100 % Klimaschutz“

- Fortschritte im Bereich der 
Produktion und Vermark-
tung nachhaltig hergestell-
ter regionaler Produkte her-
vor. Lob für die Partneriniti-
ative.  

- Die Tourismusaktivitäten 
werden ausdrücklich gelobt, 
u.a. die Auszeichnung des 
Biosphärenreservates als 
„Nachhaltige Tourismus-
destination“.

- Die vielfältigen Aktivitäten 
in der Bildung für Nachhalti-
ge Entwicklung (BNE) im Bi-
osphärenreservat, auch mit 
Blick auf das BNE-Netzwerk 
in der Region (einschl. Satel-
litenmodell) werden beson-
ders gewürdigt. „Insbeson-
dere die Zusammenarbeit 
mit einer großen Zahl und 
Vielfalt von BNE-Akteuren, 
welche alle Zielgruppen ab-
decken, wird als bundesweit 
modellhaft bewertet.“, heißt 
es in der Stellungnahme des 
MAB-NK

- Das MAB-NK lobt die Ar-
beit der Geschäftsstelle des 
Bio sphärenzweckverbandes 
und auch die konsequente 
Umsetzung des Satelliten-
modells als umsetzungs-
starkes Netzwerk unter-
schiedlichster Akteure.

Konstruktive Kritik

- Kritische Anmerkung zur 
Zonierung; nicht alle Kern-
zonen sind durch Pflegezo-
nen abgepuffert; die Bemü-
hungen des Landes, auf an-
dere Weise eine Abpufferung 
herzustellen, werden aner-
kannt. Das Saarland wurde 
aufgefordert, „die Pflegezo-
nen auszuweiten und recht-
lich zu sichern“. Ein Bericht 

wird bis Ende 2021 an MAB-
NK erbeten.

- Das MAB-NK erkennt Defi-
zite bei der Zusammenarbeit 
mit Handwerk und Industrie 
und wünscht sich eine dies-
bezügliche Ausweitung des 
Partnernetzwerkes.

- Kritisiert wird das Fehlen ei-
ner zentralen Besucherein-
richtung 

- Die Aktivitäten im Bereich 
Forschung und Monitoring 
müssen lt. MAB-NK zuneh-
men und mit Personalres-
sourcen unterfüttert werden 
(Bericht bis Ende 2021).

- Das MAB-NK vermisst eine 
konkrete Kooperation mit 
einem ausländischen BR.

Empfehlungen 
der UNESCO

- Im Bereich der Landwirt-
schaft wird auf die Folgen 
der Flächen- und Betriebs-
aufgaben hingewiesen und 
attraktive Förderprogram-
me zum Gegensteuern emp-
fohlen, insbesondere weite-
re Förderung des Ökoland-
bau.

- Im Bereich Forstwirtschaft 
empfiehlt das MAB-NK eine 
flächendeckende FSC-Zerti-
fizierung auch im Kommu-
nalwald.

- Eine Verstetigung des Satel-
litenmodells wird empfoh-
len.

- Das MAB-NK würde sich ei-
ne Erhöhung der Projekt-
mittel vorstellen, auch um 
längerfristig unabhängiger 
von zeitlich befristeten Pro-
grammen wie LEADER zu 
sein.

- Das MAB-NK empfiehlt ei-
ne stärkere Professionali-
sierung der Regional- und 
Direktvermarktung und 
wünscht sich ein effektiver-
es Regionalmanagement.

- MAB-NK empfiehlt die Aus-
weisung von Forschungs- 
und Monitoringprojekten, 
u.a. auch zu sozialökonomi-
schen Fragestellungen.

Abschließender Satz: 

„Das Biosphärenreservat 
Bliesgau hat die ersten zehn 
Jahre seit der UNESCO-Aner-
kennung sehr gut genutzt, den 
Biosphärenreservatsgedanken 
in die Region zu tragen und mit 
vielen erfolgreichen Projekten 
aktiv umzusetzen. Dies gilt es 
in den kommenden Jahren zu 
konsolidieren, zu verstetigen 
und weiter auszubauen.“

Lob, Kritik und Empfehlungen 
des MAB-Nationalkomitees

Umweltministerium und Biosphärenzweckverband haben lange und intensiv am Evaluationsbericht 
gearbeitet, der zurzeit bewertet wird. Bild: Barbara Hartmann
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Projekte in der Region

Wettbewerb „Unser Dorf 
hat Zukunft“ startet
Zum 27. Mal startet jetzt der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, 
organisiert und durchgeführt vom Saarpfalz-Kreis, der Landes- und 
Bundesregierung. Dörfer von heute und mit Perspektiven für morgen sind 
gefragt. Im Mittelpunkt steht das bürgerschaftliche Engagement bei der 
Umsetzung kreativer Ideen zur ganzheitlichen Entwicklung des Dorfes.

Für Höchen gab es einen Sonderpreis. Bild: Saarpfalz-Kreis

36 Dörfer bewarben sich saarland-
weit 2017 beim Wettbewerb „Un-
ser Dorf soll schöner werden“. Ein 
Drittel davon kam aus dem Saar-
pfalz-Kreis. Schaut man sich die 
regionalen Sieger der letzten Jah-
re an, Wittersheim, Bliesmen-
gen-Bolchen und Erfweiler-Eh-
lingen, ist klar: In diesen Orten 
passiert viel. „Der Wettbewerb war 
für viele Dörfer mit ihren Projekten 
wie eine Initialzündung. Danach 
ging es weiter, was zeigt, es lohnt 
sich, sich aktiv im eigenen Dorf mit 
anderen zu engagieren“, erklärt 
Torsten Czech, der den Wettbe-
werb im Saarpfalz-Kreis koordi-
niert.

Gesucht werden Dorfgemein-
schaften, die sich der Veränderung 
durch den demografischen Wan-
del stellen und Bleibeperspektiven 
für ihre Bewohner schaffen.

Ein guter Ort zum Leben, aktive 
Dorfgemeinschaften, die sich für 
Lebensqualität und wirtschaftli-
che Entwicklung in ihrem Ort en-
gagieren. Das wird gesucht. Zu-
sammenhalt und Miteinander, 
Nachbarschaftshilfe, vielfälti-
ges Vereinsleben, Altbewährtes 
durch neue Impulse weiterentwi-
ckeln. Demografie, Klimawandel, 
Arten-und Tierschutz, Natur und 
Umwelt. Aus dem Wandel erge-
ben sich Chancen, aber auch He-
rausforderungen, die neue Ideen 
und Projekte hervorbringen. „Im 
Wettbewerb überzeugen Dorfge-
meinschaften, die sich der Verän-
derung durch den demografischen 
Wandel stellen und Bleibepers-
pektiven für ihre Bewohner schaf-
fen“, so Czech. Gesucht werden 
kluge Herangehensweisen, die in 
enger Kooperation mit der Kom-
mune und mit Unterstützung von 
Landesregierung und Landkreis 
erfolgversprechende Wege für das 
Dorf und die Region aufzeigen. 

Ziel: Nachahmer anregen, sich 
zu engagieren und kreative Ideen 
umzusetzen

Als Anerkennung werden den am 
Bundesentscheid teilnehmenden 
Dörfern Preisgelder verliehen: Für 
Gold 15.000 Euro, für Silber 10.000 
Euro und für Bronze 5.000 Eu-
ro. Außerdem können von der Jury 
Sonderpreise von je 3.000 Euro 
vergeben und dadurch Initiativen 
besonders hervorgehoben wer-
den. Die Auszeichnung der Dörfer 
wird mit einem Festakt im Rahmen 

der Internationalen Grünen Woche 
2023 in Berlin gefeiert. Der Wett-
bewerb soll Nachahmer anregen, 
sich zu engagieren und kreative 
Ideen umzusetzen. Auch der Saar-
pfalz-Kreis zeigt den teilnehmen-
den Dörfern und den Siegern im 
Rahmen seiner haushalterischen 
Möglichkeiten seine Anerken-
nung. Das Ministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz erhöht für 
Projekte, die im Rahmen des Dorf-
wettbewerbes präsentiert werden, 
sogar seine Förderquote um bis zu 
10 %.

Anmeldung jetzt. Begutachtung 
voraussichtlich in der zweiten Au-
gusthälfte.

Wer kann mitmachen? Teilnah-
meberechtigt sind Dorfgemein-
schaften in räumlich geschlosse-
nen Gemeinden, Ortschaften oder 
auch Ortsteilen, die überwiegend 
dörflichen Charakter haben (all-
gemein als Dörfer bezeichnet), bis 
zu 3.000 Einwohnern sowie Ge-
meinschaften von benachbarten 
Dörfern mit insgesamt bis zu 3.000 
Einwohnern. Die Initiative zur 
Teilnahme kann von Vereinen oder 
Gemeindevertretungen ausgehen. 
Die Teilnehmer melden sich zu-
nächst auf regionaler Ebene ge-
mäß Ausschreibung des jeweiligen 
Bundeslandes an. Bei mehr als elf 
Teilnehmern werden die zwei bes-
ten Dörfer des Saarpfalz-Kreises 
beim Landeswettbewerb mitma-
chen. Voraussichtlich in der zwei-
ten Augusthälfte werden die teil-

nehmenden Dörfer von einer Jury 
begutachtet. Weitere Informati-
onen und Anmeldung bei Torsten 
Czech, Beratungsstelle „Rund ums 
Dorf“, Tel.: 06841/104 8456, Fax: 
06841/104 7157, E-Mail: 
rundumsdorf@saarpfalz-kreis.de  

Kaffeespezialitäten 

Kaltgetränke

Handgefertigtes Eis aus regionalen Zutaten 

Gerichte mit Bezug zur römischen Küche 

Einfache aber raffinierte Speisen, immer 
frisch zubereitet 

2020 mit neuer Speisekarte!

Die Taverne in Reinheim ist Teil der 
CJD Homburg/Saar gemeinnützige GmbH

„Bene tibi sit! - Wohl bekomm‘s“

Die Römische Taverne im 
Europäischen Kulturpark 

eröffnet die Saison

Europäischer Kulturpark - Römische Taverne  
Robert-Schuman-Str. 2
66453 Reinheim

Tel: 06843 - 90 02 32
Mail: taverne@europaeischer-kulturpark.de

15. März
12 Uhr

Ein Bund fürs Leben
und unseren Lebensraum

im
Biosphärenreservat Bliesgau

HOCHZEITEN DES GUTEN LEBENS

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

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

www.kulturorte-wintringer-kapelle.de Rubrik Hochzeiten

Ein Beitrag zur zukunftsfähigen Bewahrung unseres Lebensraumes.

2019Hochzeiten_2sp_150_Layout 1  28.11.2018  09:28  Seite 1
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Der Biosphären-Wald

Größte 
Waldschutz-
organisation 
feiert 20-jähriges 
Bestehen 

Über zweidrittel der deutschen 
Waldflächen, 2803 Kommu-
nen und mehr als 200 000 priva-
te Waldbesitzer haben ihre Wälder 
bereits PEFC-zertifizieren las-
sen. Im Saarland wurde das ers-
te Zertifikat im Jahr 2004 verge-
ben und seither wurden rund 69 % 
der saarländischen Waldflächen 
zertifiziert. Die PEFC-Zertifizie-
rung beschränkt sich dabei nicht 
nur auf die nachhaltige Wald-
bewirtschaftung. Ein Produkt 
mit dem PEFC-Siegel wird in al-
len Verarbeitungsschritten kon-
trolliert. Was PEFC-zertifizier-
te Wälder genau ausmachen, be-
schreibt Forstwirt Helmut Wolf: 
„Gemischte Wälder, die Bezah-
lung von Tariflöhnen, Baumarten, 
passend zum Boden, die Nutzung 
von Biokraftstoffen oder das Be-
stehen auf den Kettensägen-Füh-
rerschein. All das gehört zu einer 
nachhaltigen Waldwirtschaft“. 
Wie sieht es im Bliesgau aus? 
St. Ingbert ist im Gesamten be-
reits zertifiziert. Vor kurzem sind 
auch die 925 Hektar Waldfläche 
im Mandelbachtal und 110 Hektar 
Wald in Gersheim der Zertifizie-

Fast 70% der saarländischen Waldfläche 
PEFC-zertifiziert

rung beigetreten. Damit sind die 
letzten „Zertifizierungslöcher“ 
des Biosphärenreservats Bliesgau 
geschlossen. Mit der Zertifizie-
rung wurde auch das 20-jähri-
ge Jubiläum des Waldzertifizie-
rungssystem PEFC (Programme 
for the endorsement of certifica-

tions chemes) gefeiert. Die Regi-
onale PEFC-Arbeitsgruppe Saar-
land blickte im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde, zu der auch 
Vertreter der Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald, Landesverband 
Saarland geladen waren, gemein-
sam mit PEFC-Deutschland auf 

Mit Plakaten und guten Reden berichteten die Kinder von ihren Wünschen für den Wald der Zukunft. Gemeinsam mit PEFC wird jedes Kind mindestens 
einen Baum pflanzen, weshalb die ersten jungen Buchen noch während der Feierlichkeiten übergeben wurden. Bild: PEFC

WALD
IST 
LEBEN.LEBEN.
Besuchen Sie uns im FriedWald.

Besuchen Sie uns bei einer kostenlosen Waldführung im 
FriedWald Hegau in Emmingen, FriedWald Meßkirch, 
FriedWald Schenkenzell oder FriedWald Friedenweiler.

Aktuelle Termine und die Möglichkeit zur Anmeldung unter: 
Tel. 06155 848-200          oder auf www.friedwald.de

Besuchen Sie uns bei einer kostenlosen Waldführung im 
FriedWald Münsingen.

Aktuelle Termine und die Möglichkeit zur Anmeldung unter: 
Tel. 06155 848-200  oder auf www.friedwald.de

20 Jahre durchlebte Geschichte 
zurück. Umweltminister Reinhold 
betonte in seiner Rede neben der 
CO2-Speicherfunktion der Wäl-
der auch die Wichtigkeit, den kli-
mafreundlichen Rohstoff Holz zur 
Substitution anderer Werkstof-
fe, wie Glas und Stahl, einzuset-
zen. Hier sei die Nutzung lokaler 
Ressourcen, bei deren Produktion 
und Management höchste Stan-
dards eingehalten werden und ge-
ringe Transportemissionen ent-
stünden, besonders wünschens-
wert. Den Waldbesitzern sagte er 

in schwierigen Zeiten wie diesen 
rasche und unbürokratische Hil-
fe seitens des Ministeriums zu. 
Ein Highlight der Veranstaltung 
war der Auftritt der Klasse 4.1 der 
Grundschule Kirchberg-Schloss-
berg. Mit Plakaten und guten Re-
den berichteten die Kinder von ih-
ren Wünschen für den Wald der 
Zukunft. Gemeinsam mit PEFC 
wird jedes Kind mindestens ei-
nen Baum pflanzen, weshalb die 
ersten jungen Buchen noch wäh-
rend der Feierlichkeiten überge-
ben wurden.

Die Grafik zeigt , wieviel Prozent des Waldes in den einzelnen 
Bundesländern bereits zertifiziert sind
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Spannende Projekte aus und in der Region

Drei weiterführende
Schulen sind die ersten
Biosphärenschulen

Für Kindertagesstätten und 
Grundschulen gibt es bereits 
zahlreiche Angebote des Biosphä-
renzweckverbandes Bliesgau. 
So wie beispielsweise die Fort-
bildung BNE-Begleiter/in-
nen im Elementarbereich, die 
Bliesgau-Bio-Brotbox-Aktion 
und die Schulbesuche „Zuhause 
im Biosphärenreservat“. Jetzt soll 
auch bei den Jugendlichen Begeis-
terung für die Biosphäre Bliesgau 
geweckt werden.

Die Homburger Robert-Bosch-
Schule, das Christian von Mann-
lich Gymnasium und die Gemein-

Das Biosphärenreservat Bliesgau 
macht Schule

schaftsschule Mandelbachtal sind 
die Pilotschulen im neuen Koope-
rationsprojekt „Biosphärenschu-
len“ des Biosphärenzweckver-
bandes Bliesgau. Alle drei enga-
gieren sich schon länger in Sachen 
Nachhaltigkeit: Sie sind EWAplus 
Schulen, alle sind Stammgäste 
im Ökologischen Schullandheim 
Spohns Haus. Die Gemeinschafts-
schule Mandelbachtal hält Hühner 
und Bienen, Christian von Mann-
lich ist UNESCO-Projektschu-
le und die Robert-Bosch-Schule 
verbindet Kunst mit Nachhaltig-
keit. Die Biosphärenschulen wer-
den wichtige Lernorte für nach-
haltige Entwicklung sein, grund-
legende Informationen über das 
Biosphärenreservat vermitteln, 
regionale Akteure in den Schulall-
tag einbeziehen und nachhaltige 
Erlebnisse ermöglichen. 

Nachhaltiges Handeln im regio-
nalen und globalen Umfeld ken-
nenlernen

Die Schüler sollen Ansätze für ein 
nachhaltigeres Handeln im Alltag 
kennenlernen. In der Praxis kann 
das wie folgt aussehen: Faire und 
/oder biologische Verpflegung mit 
regionalen Produkten, ein natur-
nahes Schulumfeld, Schulgar-
ten, Ressourcenschonung, faire 
Beschaffung, Klimaschutzmaß-
nahmen, direkte Beteiligung von 
Schülern an Entscheidungen. Das 
Biosphärenreservat, die Region, 
ihre Geschichte und Kultur so-
wie regionale und örtlichen Be-
sonderheiten werden als Basis für 
Lerninhalte genutzt. Wo immer 
es thematisch möglich ist, wer-
den globale Bezüge hergestellt. 
Kenntnisse über Natur und Land-

schaft im unmittelbaren Um-
feld der Schule werden vermittelt 
und in Bezug mit weltweiten He-
rausforderungen wie Klimawan-
del, Verlust der Artenvielfalt, Ar-
mut, Hunger) gesetzt. Der Bio-
sphärenzweckverband Bliesgau 
will im Pilotjahr 2020 Erfahrun-
gen sammeln, um danach weiter-
zuarbeiten und neue Biosphären-
schulen auszeichnen zu können.   
Weitere Informationen zum Pro-
jekt „Biosphärenschulen“ gibt es 
bei Stefanie Lagaly vom Biosphä-
renzweckverband Bliesgau (Tel: 
06842-9600913, E-Mail: 
s.lagaly@biosphaere-bliesgau.eu). 

So berichtet Cäsar in seinem gal-
lischen Krieg. Tatsächlich spielten 
Handel und Kaufmannschaft in 
der Provinz eine große Rolle. Mer-
kur war einer der Lieblingsgötter. 
Statuetten des Gottes wurden so-
wohl zur privaten Verehrung am 
Hausaltar als auch als Opfergabe 
am Altar verwandt. Aus dem ge-
samten Saarland sind Hunderte 
von Inschriften und Denkmälern 
oder Bilder des Götterboten über-
liefert, so auch im Bliesgau. Funde 
aus dem Tempelbezirk von Bier-
bach und dem Säulenkellerhaus 
schaffen ein Bild von der Glau-
benswelt der gallo-römischen 
Bevölkerung.

Merkur, 
Hauptgott in Bierbach

Bei forstlichen Arbeiten auf dem 
Röderberg in Bierbach entdeckten 
Arbeiter im Jahr 1927 Scherben 
römischer Gefäße. Bereits am ers-
ten Tag der daraufhin veranlass-
ten Grabungen stoß man auf rö-
misches Mauerwerk sowie einen 
nackten, männlichen Torso aus 
Sandstein. Anhand des beigefüg-
ten Attributs, dem Caduceus, dem 
von zwei Schlangen umwunde-
nen Heroldstab des griechischen 
Gottes Hermes, konnte der Tor-
so Merkur zugesprochen werden. 
Ein ganzes Heiligtum, bestehend 
aus einem gebäudelosen Vorhof 
mit Brunnen, einem Tempelbe-
zirk, einer Jupitergigantensäu-
le mit vorstehendem Altar sowie 
einem kleinen Bau für Weihge-

Archäologie im Bliesgau Teil 2: 
Merkur im Bliesgau
„Unter allen Göttern verehren sie vornehmlich Merkur. Man sieht sehr viele 
Götterbilder von ihm. Sie halten ihn für den Erfinder aller Künste und 
für den Geleiter auf Wegen und Reisen und es ist ihre feste Überzeugung, 
dass er größten Einfluss auf Gelderwerb und Handel hat.“ 

schenke, konnte freigelegt wer-
den. Dafür, dass der Hauptgott 
in Bierbach Merkur war, spre-
chen viele Fragmente von Schlan-
genstäben und Flügelhüten, die 
mindestens vier weitere Bildnis-
se vermuten lassen. Als Hauptin-
diz gelten zwei Weihinschriften, 
die den Gott nennen. Eine davon 
lautet: „DEO MERCVRIO SOLINVS 
SATVRNINVI EX VOTO“ (Gott 
Merkur, dem Einzigen, aufgrund 
eines Gelübdes geweiht von Soli-
nus, dem Sohn des Saturninus). In 
Bierbach wurde er gemeinsam mit 
der keltischen Fruchtbarkeits-
göttin Rosmerta in einem Dop-
peltempel verehrt – ein Indiz für 
die Verschmelzung der Kulturen. 
Sein Tempel wurde im Barockgar-
ten des Museums Schwarzenacker 
rekonstruiert.

Funde 
auch in Schwarzenacker

Aber auch im Vicus von Schwar-
zenacker selbst war der Gott prä-
sent. Im sogenannten Säulenkel-
lerhaus wurden im Brandschutt 
des Versammlungskellers fünf 
Bronzestatuetten gefunden: ein 
Genius, eine Viktoria, ein thro-
nender Neptun sowie ein sitzen-
der und ein stehender Merkur. Sie 
lagen alle dem Wandbild, das den 
Kriegsgott Mars zeigt, zugewandt. 
Das Gebäude diente wohl kulti-
schen Zwecken als Lararium, be-
herbergte vermutlich einen Kult-
schrein für die Hausgötter. Wahr-
scheinlich standen die kleinen 

Skulpturen auf einem Holzmöbel 
in einem Raum im Erdgeschoss. 
Die Originale der Merkur-Statu-
etten befinden sich in der Staatli-
chen Altertümer-Sammlung und 
im Saarbrücker Museum für Vor- 
und Frühgeschichte, Kopien im 
Römermuseum Schwarzenacker.
Der sitzende Merkur ist 20,3 Zen-
timeter hoch. Die reiche Figuren-
gruppe steht auf einem zweiteili-
gen Sockel, auf dessen viereckiger 
Hälfte der Gott auf einem Felsen 
sitzt. Über die Schulter hat Merkur 
einen kurzen Mantel mit Brosche, 
die sogenannte Chlamys, gewor-
fen. Auf dem Kopf trägt er seinen 
typischen Reisehut aus Silber, den 
Petasos, dessen Flügel abgebro-
chen sind. Er hält einen gesondert 
aus Silber gearbeiteten, von zwei 
Schlangen geformten Herold-
stab. An den Füßen trägt er Sanda-
len ohne Flügel. Zwischen seinen 
Füßen steht ein sich aufplustern-
der Hahn. Auf der runden Hälf-
te zu sehen sind ein springender 
Ziegenbock und ein Eber mit ge-
öffnetem Maul. Hahn und Bock 
sind vertraute Tiere Merkurs. 
Der Hahn weckt ihn in der frü-
hen Morgenstunde, damit er sei-
ner Funktion als Götterbote nach-
kommen kann. Mit dem Bock ist er 
als Schutzgott des Kleinviehs und 
der Herden verbunden. Was es mit 
dem Eber, der außerdem durch 
seine Qualität aus der Gruppe he-
rausragt, auf sich hat, ist unklar. 
Alfons Kolling hat auf den Sauhir-
ten Eumaios aus der Odyssee ver-
wiesen, der dem Hirtengott op-

ferte. Andererseits galt Gallien 
als das Land der Schweineherden, 
in dem die Zucht eine besondere 
Rolle spielte.

19,8 Zentimeter misst der ste-
hende Merkur. Er folgt in seiner 
Körperstellung dem Kontrapost, 
einer vom klassischen Bildhau-
er Polyklet eingeführten Ponde-
ration, bei der alle Körperachsen 
aufeinander reagieren. So ist etwa 
sein linkes Spielbein vorgesetzt, 
die Hüfte eingeknickt, der Ober-
körper leicht nach hinten geneigt. 

Bild mit freundlicher Genehmigung von Herrn Kell vom Museum Schwarzenacker

In der rechten Hand hält er schräg 
vor sich einen Geldbeutel, in der 
linken ehemals einen Caduceus. 
Der Geldbeutel charakterisiert ihn 
als Schutzgott der Kaufleute und 
Reisenden, aber auch der Diebe. 
Statt aus dem Reisehut wachsen 
direkt aus der Haarkappe Flügel-
chen. Entgegen der Konvention ist 
Merkur nackt und barfuß darge-
stellt, die lässig über die Schulter 
geworfene Chlamys fehlt.
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Natürlich in St. Ingbert

Das Drama vom Gehnbach – 
die Geschichte um den Moritatenweg
Der St. Ingberter Moritatenweg ist Teil des Industriewanderweges der 
Wanderregion Bliesgau. Er verläuft parallel zum Gehnbach, der einstigen 
Grenze zwischen Preußen und Bayern. Benannt ist er nach einer Moritat, 
einem Schauerlied, des Autors Klaus Stief aus den 1950er Jahren, vertont 
von Hans Simon. Sie handelt vom armen Matz, der von seiner Frau Greth 
enthauptet wurde und seither, so Heimatdichter Karl Uhl, als Geist im 
Gehnbachtal umherirrt. Drei Holzfiguren erinnern an Matz, Greth 
und deren Liebhaber Nick.

Ältere St. Ingberter kennen die Ge-
schichte um Matz und Greht von 
Ausflügen an die Gehnbach noch. 
Dass sie mehr als nur ein Schau-
dermärchen für Kinder ist, fan-
den Mitglieder der Gehnbach-
freunde und des Heimat- und 
Verkehrsvereins heraus. Bei sei-
nen Recherchen in Akten, Stan-
desamturkunden und der Lokal-
presse entdeckte Lokalhistori-
ker Hans-Werner Krick, dass es 
Matz und Greth wirklich gab. Ei-
ne Tageszeitung vom 28. Oktober 
1889 verkündet, dass im bayeri-
schen Teil des Gehnbachtales von 
einem Tagelöhner die enthaupte-
te Leiche des 35-jährigen Ma thias 
Schmitt gefunden wurde. Das Ehe-
paar Schmitt lebte in Dudweiler 
und hatte fünf minderjährige Kin-
der, das jüngste gerade einmal vier 
Monate alt. Das hielt Ehefrau Mar-
garete jedoch nicht davon ab, ei-

ne Affäre mit dem Bergmannskol-
legen Nicklas zu beginnen, der als 
Kostgänger bei der Familie ein- 
und ausging. Der betrogene Ehe-
mann war zunächst ahnungslos, 
bekam aber bald Wind von der Un-
treue seiner Frau und forderte Nick 
auf, zu gehen. Vergebens. Nach et-
wa einer Woche, so Krick, eska-
lierte die Situation. Die Frau plan-
te mit ihrem Lover die Beseitigung 
ihres Mannes. Greth erschlug ih-
ren Ehemann mit einem Beil und 
trennte ihm dabei fast den Kopf 
ab. Die Verliebten wurden der Tat 
überführt und bei einer Gerichts-
verhandlung in Zweibrücken zum 
Tode verurteilt. Ob das Urteil je 
vollstreckt wurde, ist ungewiss.

Gehnbachfreunde stellen große 
Holz-Statuen als Erinnerung auf

Am Ort des Verbrechens erinnern 

Die Holzstatuen im Gehnbachtal sind die Hauptakteure einer tragischen 
St. Ingberter Sage. Bild: Heimat- und Verkehrsverein St. Ingbert

zwei Holzbänke, aufgestellt von 
den Gehnbachfreunden, an das 
Liebesdrama. Beide wurden an-
gefertigt von Andreas Müller. Eine 
zeigt den „kopflosen Matz“, die 
zweite seine Ehefrau und Mörde-
rin Greth. Sie laden Wanderer zum 
Verweilen ein und geben ein leb-
haftes Bild der Volksliteratur ab. 
Im letzten Sommer gesellte sich 
die hölzerne Figur des Niklas, be-
zeichnenderweise oberkörperfrei 
mit einem Beil in der Hand, da-
zu. Gefertigt während des von den 
Gehnbachfreunden, der VHS und 
dem Heimat- und Verkehrsver-
ein veranstalteten Kettensägen-
events von Res Hofmann, einer 
der besten Kettensägenkünstle-
rinnen Deutschlands.

Auch außerhalb des Weges ist die 
Geschichte um Matz und Greth 
wieder populär. Die Band rebel-

soul hat die Moritat neu getextet 
und vertont, sozusagen Moritat 

St. Ingbert – ein starker 
Teil der Biosphäre
Derzeit häufen sich die Kennenlern-Besuche im Besprechungszimmer 
des neuen Oberbürgermeisters Dr. Ulli Meyer in St. Ingbert. So traf sich 
Dr. Gerhard Mörsch, Geschäftsführer Biosphärenzweckverband 
Bliesgau, mit Dr. Ulli Meyer, um über die künftige Zusammenarbeit 
und gemeinsame Projekte in der Biosphäre zu reden.

„Ich freue mich auf eine inten-
sive Zusammenarbeit und neue 
Wege, die wir gemeinsam gehen 
können“, so der Leiter des Bio-
sphärenzweckverbandes. Welt-
weit einmalig ist die Form der Bio-
sphärenverwaltung im Bliesgau. 
Hier haben sich die Gemeinden 
Gersheim, Kirkel, Kleinblitters-
dorf, Mandelbachtal und die Städ-
te Blieskastel, Homburg und St. 
Ingbert sowie der Saarpfalz-Kreis 
und das Saarland zum Biosphä-
renzweckverband zusammenge-
funden. Mit Gründung des Zweck-
verbandes stellen sie sich Hand in 

Hand und auf partnerschaftlicher 
Ebene den spezifischen Heraus-
forderungen der Region. 

Oberbürgermeister Dr. Ulli 
Meyer: „Ich selbst bin ein natur-
verbundener Mensch und die Bi-
osphäre Bliesgau ist ein unglaub-
lich wichtiges Gut, mit dem wir 
sorgsam umgehen müssen.“

Themen, die beide als sehr wichtig 
erachten, sind der Ausbau regene-
rativer Energien und der Klima-
schutz. Über die zukünftigen Plä-
ne äußerte sich Oberbürgermeis-

Brennholzverkauf 
im 
St. Ingberter Wald
Am Samstag, 04. April, findet in St. Ingbert ab 9 Uhr ein 
Brennholzverkauf statt. 

Die Interessenten treffen sich am Parkplatz in Schüren, zwi-
schen Elversberg und St. Ingbert, und werden von dort aus 
mit den Autos zu den verschiedenen Holzlagerplätzen fah-
ren. 

Die Bezahlung ist ausschließlich mit EC-Karte möglich. Der 
Nachweis des Motorsägeführerscheins ist zwingend erfor-
derlich. Die Preise belaufen sich auf 39 € pro Raummeter für 
Buche und 36 € pro Raummeter für Eiche/Birke, gerechnet 
für an den Weg gerücktes Holz. Es ist ein großer Vorrat an 
Brennholz vorhanden. 

Im Nachgang an den Verkauf findet am großen Schwenker 
im Schürer Wald ein kleiner Wildbratwurst-Imbiss statt, zu-
bereitet allerdings auf einem kleinen Schwenker. Das Essen 
wird zu einem überschaubaren Selbstkostenbeitrag angebo-
ten. 

Wenn gewünscht, kann auch eine kleine fachliche Exkursi-
on zum Thema Waldbewirtschaftung durchgeführt werden. 

ter Dr. Ulli Meyer ebenfalls: „Das 
Thema Klimaschutz ist sehr wich-
tig. Als Stadt in der Biosphäre sind 
wir ideal geeignet, Ökologie und 
Ökonomie miteinander zu verbin-
den. Wichtig wird auch sein, mit 
der richtigen Mischung von Grün-
gürteln in bebauten Gebieten die 
Folgen des Klimawandels abzu-
mildern. Ich selbst bin ein natur-
verbundener Mensch und die Bi-
osphäre Bliesgau ist ein unglaub-
lich wichtiges Gut, mit dem wir 
sorgsam umgehen müssen.“

3.0 mit dem Titel „Kopflos durch 
die Nacht“.
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Am Samstag um 11 Uhr wird die 
Wirtschaftsministerin die Mes-
se offiziell eröffnen. Zwischen 
10 und 11 Uhr lädt die Bergkapel-
le St. Ingbert vor der Stadthalle 
zu einem Platzkonzert ein. Mehr 
als 120 Reiseexperten präsentie-
ren ihre aktuellen Angebote rund 
um den Kurzurlaub, sowie zu Ta-
ges-, Städte- und Erlebnisreisen. 
So sind auf der SaarLorLux Tou-
rismusbörse unter anderem Tou-
rismusregionen, Städte, Gemein-
den und kulturelle Einrichtungen, 
Hotels, Busunternehmen und 
Reiseveranstalter, sowie auch Or-
ganisatoren von Gruppenreisen, 
Vereins- oder Betriebsausflügen 
vor Ort. Die SaarLorLux Touris-
musbörse bietet einen optima-
len Überblick, Informationen und 
Kontakte, sowie neue Kooperati-
onen und Buchungsmöglichkei-
ten direkt vor Ort. Die Messe ist an 
beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr ge-
öffnet und der Eintritt ist frei. Ein 
attraktives Rahmenprogramm 
ergänzt die beliebte Tourismus-
messe, die ein sehr persönliches 
Flair ausstrahlt. 

Mehr als nur eine Urlaubsmesse 
– Biosphärenmarkt, Führungen, 
Autoshow und verkaufsoffener 
Sonntag 

Auch das Rahmenprogramm zur 
diesjährigen Messe bietet viel 
Kurzweil und Informationen. 
Zeitgleich lädt der Biosphären-
markt in den Kuppelsaal des Rat-
hauses in unmittelbarer Nachbar-
schaft der Messe zu kulinarischen 
Genüssen aus der Region ein. 

Der Biosphärenmarkt lädt ein zu 
einer kulinarischen Reise durch 
die Region

Die Anbieter köstlicher und hoch-
wertiger regionaler Produkte aus 
dem Biosphärenreservat Bliesgau 
kommen schon seit mehr als 10 

SaarLorLux-Tourismusbörse 
in St. Ingbert
Am 14. und 15. März 2020 öffnet die SaarLorLux Tourismusbörse in der Stadthalle 
in St. Ingbert zum 24. Mal für Freizeit- und Reiseinteressierte ihre Pforten. 
Unter der Schirmherrschaft von Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger laden 
mehr als 50 Aussteller aus nah und fern an ihre Informationsstände ein. 

Jahren gerne zum Biosphären-
markt in St. Ingbert. Hier, im Kup-
pelsaal des Rathauses, präsen-
tieren sie zweimal jährlich ihre 
frischen und gesunden Erzeug-
nisse aus der Region, denn Regi-
onalität bedeutet Lebensquali-
tät. Der Frühling zieht ein in den 
Kuppelsaal des Rathauses, wo an 
den schön geschmückten Ständen 
wieder gemütliche Marktatmo-
sphäre herrscht. Hier kann man 
Apfelsaft und Apfelsecco von den 
Streuobstwiesen des Bliesgaus 
probieren und kaufen. 

Unter den vielen regionalen Spe-
zialitäten findet man feine haus-
gemachte Konfitüren, Fruchtauf-
striche und Gelees aus heimi-
schem Obst und Gemüse, vegane 
Brotaufstriche, Bio-Chutneys und 
Bio-Gewürzmischungen, aro-
matische Kräuterpesti und ein-
gelegtes Gemüse. Es werden aus-
gewählte Kräuteröle, Apfelessig, 
Senf, hochwertige Speiseöle und 
Linsen angeboten. Feine Edel-
brände und Liköre, aus der Regi-
on verfeinern jedes Menü. Ver-
schiedene Honigsorten und Im-
kereiprodukte laden zum Ge-
nießen ein. Sie erhalten auf dem 
Biosphärenmarkt auch Bioland 
Rohesser und Salami und Fleisch 
vom Bliesgau-Weidelamm und 
dem schottischen Hochlandrind.  
Regionale Backwaren bietet ein 
Partnerbetrieb des Biosphären-
reservates Bliesgau an, z.B. das 
Dinkel-Flocken-Brot aus Din-
kelschrot. Bei leckerem Kuchen 
und einer Tasse Kaffee aus fairem 
Handel legt man doch gerne eine 
kleine Pause ein.

Schöne Geschenkideen für das be-
vorstehende Osterfest findet man 
ebenfalls auf dem Biosphären-
markt, zum Beispiel ausgefallene 
Drechselarbeiten aus Hölzern der 
Biosphärenregion, schönen Heu-
dekorationen für den Frühling, 

handgesiedete Seifen und Bade-
produkte, Kosmetik und Massa-
geölen und Wohlfühlprodukte aus 
der Natur wie Kräuter- und Kör-
nerkissen. Am Infostand des Ar-
beitskreises Gesundheit & Well-
ness kann man bei einem Kräu-
ter- und Ernährungsrätsel mit-
machen. Ganz neu im Angebot in 
diesem Jahr ist Schmuck aus Gieß-
harz, in dem Pflanzenteile aus der 
Region verarbeitet werden.

Die Fairtrade Steuerungsgrup-
pe St. Ingbert präsentiert sich mit 
fairen Produkten gemeinsam mit 
dem Weltladen St. Ingbert an ei-
nem Marktstand. Dabei erhalten 
die Besucher auch Infos über das 
Fairtrade-Jahr 2020.

Auf der Sonderfläche im Kuppel-
saal des Rathauses wird den Be-
suchern in Form einer kleinen 
Foto-Ausstellung Entstehung 
und Entwicklung eines naturnah 
und bienenfreundlich gestalteten 
Gartens präsentiert. Eine St. Ing-
berter Bürgerin hat vergangenes 
Jahr begonnen, angeregt durch 
das Jahr der Bienen 2017, ihren 
Garten bienenfreundlich umzu-
gestalten.

Außerdem informiert die NA-
BU-Gruppe St. Ingbert zum The-
ma „Naturnah, giftfrei und 
torffrei Gärtnern“ und verkauft 
Nisthilfen für Vögel und Insekten, 
die von Haus Sonne in Walsheim 
gebaut wurden“.

Ein besonderes kulinarisches An-
gebot kommt in diesem Jahr von 
der Bliesgau-Ölmühle mit Lin-
sencurrysuppe und Linsensalat 
mit Ziegenkäse, Mango-Chut-
ney und Bauernbrot. Und beim 
Bliesgauwirt „Jungholzhütte“ er-
hält man wieder die leckeren Bau-
ernbratwürste. 

Der Biosphärenmarkt im Kup-
pelsaal des Rathauses ist wie die 
SaarLorLux Tourismusbörse in 
der Stadthalle an beiden Tagen 
von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
 
Verkaufsoffener Sonntag 
und Autoshow

Das große St. Ingberter Touris-
muswochenende läutet auch 
gleichzeitig den Frühling ein. Was 
liegt da näher, als nach der Tou-
rismusmesse und dem Biosphä-
renmarkt einige Zeit in der In-
nenstadt zu verbringen, die neue 
Frühjahrsmode kennenzulernen 
und die unterschiedliche St. Ing-
berter Gastronomie zu probie-
ren? Die Geschäfte in der Innen-
stadt sind am Sonntag von 13 Uhr 
bis zum frühen Abend geöffnet. 
Bummeln Sie vor oder nach der 

Am 15. März ist verkaufso� ener Sonntag 
mit Autoschau von 13-18 Uhr in der Innenstadt.

Die Biosphärenstadt St. Ingbert lädt 
ein zum Biosphärenmarkt im Kuppelsaal des 
Rathauses an beiden Tagen von 10-17 Uhr.

D I E  S A A R P F A L Z - T O U R I S T I K

SaarLorLux-
Tourismusbörse 2020

14. & 15. März, St. Ingbert Stadthalle 
von 10-17 Uhrvon 10-17 Uhr

DER 

EINTRITT 

IST FREI!

Tourismusmesse noch gemütlich 
durch St. Ingberts Wohnzimmer, 
der Fußgängerzone. Im Frühling 
mit einem ganz besonderen Flair. 
Der Autosalon Genf ist eine der 
wichtigsten Automessen welt-
weit und eröffnet am 5. März das 
Autojahr in Europa. Mehr als 150 
Welt- und Europapremieren und 
über 900 Fahrzeuge werden dort 

ausgestellt sein. Einige davon sind 
dann auch am verkaufsoffenen 
Sonntag in der Innenstadt zu se-
hen. Die St. Ingberter Autohänd-
ler präsentieren ihre Neuwagen in 
der Fußgängerzone, mit viel Zeit 
für Diskussionen und Fachsim-
peleien mit interessierten Besu-
chern.

Regionale Köstlichkeiten auf dem Biosphärenmarkt gibt es von den Betreibern 
der beliebten Jungholzhütte in Bebelsheim. Bild: Hartmann

Seifen von Doris Kratkey. 
Foto: Michael Hassdenteufel
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Saarpfalz-Touristik

Attraktive Tagesangebote 
der Saarpfalz-Touristik 2020
Zahlreiche neue Tagesangebote hat die Saarpfalz-Touristik für Einheimische 
und Gäste entwickelt. Neben den neuen Aktiv-Angeboten, gibt es selbst-
verständlich auch weiterhin die Beliebten der letzten Jahre: Kulinarische 
Wanderungen wie „Die Schmackhafte Landschaft“ oder „Auf den Spuren von 
Öl, Natur und Pilgern“, sowie weitere mit fleißigem Körpereinsatz wie das
Felsklettern, die E-Mountainbike-Touren, das erlebnispädagogische Kanu-
fahren oder das Floß der Nachhaltigkeit. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. 

den der Grenzlandhof sowie die 
Taverne des Kulturparks als his-
torisch wertvolle Stationen be-
sucht. Ein leckeres römisches 
Drei-Gänge-Menü sowie eine 
Produktverkostung mit dem „Öl 
und Gold der Kelten“ rundet das 
Tageserlebnis ab.
Termine: Samstag, 27. Juni und 
Samstag, 5. September

Alpaka Touren

Paco, Liam, Rossi und viele weite-
re flauschige Freunde heißen Sie 
herzlich willkommen! Die niedli-
chen Alpakas (ver)führen Sie mit 
ihren großen treuen Augen und 
ihrer sanften Energie in die wun-
derschöne Natur rund um das 
Bliesgaudorf Erfweiler-Ehlingen. 
Genießen Sie auf den entspann-
ten, geführten Rundtouren von ca. 
5,5 km Länge die Biosphäre von 
ihrer schönsten Seite sowie eine 
gemütliche Rast. Lassen Sie Ihre 
Seele baumeln und entfliehen Sie 
der Hektik des Alltags! Die niedli-
chen Tiere dürfen geführt und ge-
streichelt werden. Die idyllische 
Rast wird durch die Bäckerei und 
Konditorei Fetzer aus Biesingen 
unterstützt.
Termine: Samstag, 9. Mai; Mitt-
woch, 10. Juni; Freitag, 14. August; 
Samstag, 24. Oktober und Sams-
tag, 19. Dezember

 
Fotoworkshop 
für Einsteiger

Im Feierabend mal etwas ganz 
Anderes erleben? Ab in die Out-
door-Kleidung und los in die Bi-
osphäre Bliesgau zum Fotogra-
fieren? Dann sind Sie hier genau 
richtig!

Gute Fotografie bedeutet vor al-
lem spannende und den Blick des 
Betrachters fesselnde Bilder zu 
komponieren und stimmig ein-
zufangen. Dafür reicht prinzi-
piell auch eine kleine Kompakt- 
oder die Handykamera aus. In die-
sem Fotoworkshop widmen Sie 
sich fotografisch und kulinarisch 
ganz dem Bliesgau und ziehen von 
Wolfersheim aus in die idyllische 
Natur. Der Fotoworkshop wird 
von dem Fotografen Daniel Spohn 
begleitet, der selbst sehr mit der 
Biosphäre Bliesgau verwurzelt ist 
und schon einige ausdrucksstarke 
Fotos geschossen hat. Den kuli-
narischen Part übernimmt an dem 
Tag Gudrun Theis vom Bienen-
korb in Wolfersheim.
Termin: Mittwoch, 6. Mai

Kostbarkeiten am Wegesrand -
Altheimer Landleben 
damals und heute

Unsere Natur bittet zu Tisch! Las-
sen Sie sich bei dieser ca. 9 km lan-
gen Rundwanderung in die Na-
tur des Bliesgaus entführen und 
entdecken Sie zahlreiche Schätze 
am Wegesrand. Erfahren Sie au-
ßerdem Interessantes über das 
Altheimer Landleben von damals 
und heute. Sehen, riechen, fühlen 
und schmecken Sie, was die Natur 
uns alles schenkt. Lassen Sie sich 
überraschen.
Termin: Samstag, 25. April und 
Samstag, 8. August

WaldWerken: 
„Bäämche“ bauen

Ein WaldWerken „Bäämche“ aus 
einem Dutzend Biosphären-Holz-
arten Der besondere Weihnachts-
baum aus Biosphärenholz – lie-
bevoll „Bäämche“ genannt: er 
ist nachhaltig nutzbar, besteht 
aus den klassischen Holzarten 
der Region, vermittelt Kenntnis-
se über die Qualitäten dieser Höl-
zer, macht Spaß beim Ernten und 
Bauen in der Gruppe und sieht ein-
fach super aus. „Ernte der Höl-
zer“, so heißt die Aktion im Früh-
jahr am Samstag, 13. Juni. Im 
Herbst heißt es dann am Samstag 
und Sonntag, 21. und 22. November 
im Schullandheim Spohns Haus 
in Gersheim „Bau des „Bääm-
chens“. Dabei wird das Holz wird 
manuell geschnitten, getrocknet 
zum Bäämche verarbeitet. Für das 
Handwerkliche bei Ernte und Bau 
sind keine Vorkenntnisse nötig. 
Begleitet wird der Kurs durch ei-
nen Förster und den Wildholzbau-
er Lothar Wilhelm. Dauer 9 bis ca. 
17 Uhr. Preis 170 Euro pro Person 
inkl. Holz, Trocknung, Abrichten 
und einem Buch zur Baum- und 
Holzbestimmung. Teilnehmerzahl 
mind. 4, max. 6 Personen.

WaldWerken:
Der Xylophon-Bau-Kurs 
mit heimischem Holz

Das Palisanderholz heutiger Xylo-
phone kommt zum Großteil noch 
aus schützenswerten Wäldern Af-
rikas wie Ghana und den Regen-
wäldern Brasiliens, weil angeb-
lich nur diese Hölzer den klangli-
chen Anforderungen entsprechen. 
Doch Xylophone aus Holz der Bi-
osphäre beweisen das Gegenteil. 
Nach einer Einleitung über die 
Herstellung von Klangstäben mit 

Europäischer Kulturpark - Archäologie- & Genuss-Wanderung: 
Römisches Essen in der Taverne. Foto: Eike Dubois

Einen Überblick gibt die gerade 
erschienene Broschüre der Saar-
pfalz-Touristik „Urlaubs- und 
Freizeitangebote 2020 im Bi-
osphärenreservat Bliesgau“. Für 
den Urlaub daheim oder für Gäs-
te aus nah und fern ist die neue 
Urlaubsbroschüre der ideale Ide-
enpool. Mit über 30 Angeboten, 
die mit großformatigen Bildern 
und Impressionen auf 72 Sei-
ten vorgestellt werden, will die 
Saarpfalz-Touristik Lust auf Ur-
laub und Freizeit in der Biosphä-
re Bliesgau machen.  Weitere In-
formationen und Bestellung der 
kostenlosen Broschüre bei der 
Saarpfalz-Touristik, Paradeplatz 
4, 66440 Blieskastel, Tel.: 0 68 
41/104 71 74, www.saarpfalz-tou-
ristik.de. Auf der Internetsei-
te können Broschüren auch run-
tergeladen werden. Auch bei den 
Kultur- und Verkehrsämtern der 
kreisangehörigen Kommunen 
sind die Broschüren erhältlich.

Erlebnis Imkerei

Was würde wohl passieren, wenn 
es keine Bienen mehr gäbe? Nicht 
nur, dass es keinen Honig mehr 
gäbe, viele Nahrungsmittel wä-
ren nicht mehr verfügbar, weil die 
Blüten nicht bestäubt wurden. Die 
Artenvielfalt würde dramatisch 
zurückgehen. Wie es den Bienen 
in unserer Region geht, wie sie 
versorgt werden müssen und was 
zu ihrem Fortbestand getan wer-
den muss – dazu erhalten Sie viele 
neue Einblicke in einer Imkerei im 
Herzen des Bliesgaus und bei ei-
nem Spaziergang zu den Bienen-
stöcken in den Streuobstwiesen. 

  Neu dabei:

„Carpe Diem“ 
rund um den Europäischen 
Kulturpark Bliesbruck-Reinheim

Kelten, Römer und Genuss - All 
das erleben Sie im idyllischen Tal 
der Blies, im Herzen des Biosphä-
renreservates Bliesgau, bei ei-
ner gemütlichen Rundwanderung 
von ca. 7 km mit besonderen Ge-
nuss-Stationen. Der Europäische 
Kulturpark mit der umliegen-
den Kulturlandschaft und erhol-
samen Ausblicken entführt Sie in 
eine „andere“ Zeit und verspricht 
interessante Begegnungen so-
wie Geschichten auf und außer-
halb der unsichtbaren Grenze zu 
erfahren. Neben dem Gelände des 
Europäischen Kulturparkes wer-

WaldWerker Lothar Wilhelm ern-
ten die Teilnehmer am Samstag, 
25. April mit einem Förster das 
Holz, spalten es und bereiten es 
für die Trocknung vor. Im Herbst 
wird das Xylophons am Samstag, 
den 26. September und am Sonn-
tag, den 27. September im Schul-
landheim Spohns Haus in Gers-
heim gebaut. Dauer 9 bis ca. 17 
Uhr. Preis 195 Euro pro Person 
zzgl. Kleinteile inkl. Kurshand-
buch, Holz und Abrichten nach 
der Trocknung. Teilnehmerzahl 
mind. 4, max. 6 Personen.

  KERAMIK 
  IN „BESTFORM“

22. Keramikmarkt lädt in die 
Homburger Innenstadt ein

Eine Woche vor dem Osterfest 
präsentieren ca. 100 Kunsthand-
werker aus der gesamten Bun-
desrepublik, aus Frankreich und 
Benelux am 4. und 5. April in 
der Homburger City samstags 
von 10 bis 18 und sonntags von 
11 bis 18 Uhr die gesamte Palet-
te keramischer Arbeiten. Für je-
den Geschmack ist etwas dabei. 
Die Kunsthandwerker präsen-
tieren auf dem Markt wieder die 
ganze Bandbreite der Keramik: 
von nützlicher, zeitgemäßer Ge-
brauchskeramik über Gartenob-
jekte bis hin zu edler und außer-
gewöhnlicher Keramikkunst. Der 
Europäische Kulturpark Blies-
bruck-Reinheim präsentiert ver-
schiedene Ausgrabungsfunde und 
töpfert mit Kindern. Am Samstag 
und Sonntag finden verschiedene 
Stadtführungen statt. Wie im ver-
gangenen Jahr kann der Markt-
besuch mit einem Einkaufsbum-

mel in den Homburger Geschäften 
verbunden werden, da die Einzel-
händler in der Innenstadt am 5. 
April von 13 bis 18 Uhr einen ver-
kaufsoffenen Sonntag veranstal-
ten. Eine Broschüre zum Kera-
mikmarkt liegt in zahlreichen Ge-
schäften in der Innenstadt Hom-
burg und beim Kulturamt der 
Stadt Homburg aus. Sie kann auch 
bei der Saarpfalz-Touristik, Para-
deplatz 4 in Blieskastel, Telefon: 
(0 68 41) 1 04 – 7174; Fax: (0 68 41) 
1 04 – 7175, E-Mail: 
touristik@saarpfalz-kreis.de be-
stellt werden.

  SAARLÄNDISCHER 
  HEILPFLANZENTAG 

Der 8. Saarländische Heilpflan-
zentag findet am 21. Juni 2020 im 
Europäischen Kulturpark Blies-
bruck-Reinheim statt. Langjähri-
ge HeilpflanzenexpertInnen teilen 
ihr Wissen und ihre Erfahrungen in 
praktischen Workshops. Von dem 
intensiven Austausch in den klei-
nen Gruppen profitieren sowohl 
Fortgeschrittene als auch Inter-
essierte ohne Vorkenntnisse. Die 
Anmeldung zu den Workshops er-
folgt über: www.heilplanzentag.
de Der Markt der Kräuterkostbar-
keiten zwischen dem Keltendorf 
und der römischen Taverne bietet 
regionale, kostbare und in Handar-
beit gefertigte Kräuterschätze zum 
Genießen, Gesundbleiben, Wohl-
fühlen, Kochen und Backen. In ge-
mütlicher Atmosphäre findet sich 
eine große Vielfalt von Kräuter-
setzlingen, Saatgut, Räucherwerk, 
Kräuterkissen, Tees, Tinkturen, 
Ölen, Salben und vieles mehr. Für 
hungrige Besucher gibt es exklu-
sive Köstlichkeiten aus der Region.
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Viel entdecken. Viel erleben – 
Weitere Unternehmen 
zum Mitmachen gesucht.

Die Saarland Card ist ein innovati-
ves Produkt für das gesamte Saar-
land, das allen Gästen seit April 
2017 einen besonderen Service mit 
hohem Erlebniswert bietet.
Bei Übernachtung in einem der 
teilnehmenden Betriebe erhalten 
alle touristischen Gäste die elekt-
ronische Gästekarte beim Check-
In kostenfrei ausgehändigt. Mit 
der Saarland Card können die Gäs-
te kostenfrei über 90 Freizeitat-
traktionen im gesamten Saarland 
und den angrenzenden Regionen 
besuchen und den ÖPNV im Saar-
land nutzen. Mit dabei sind z.B. 
die Schlossberghöhlen in Hom-
burg, der Europäische Kulturpark 
Bliesbruck-Reinheim, das Welt-
kulturerbe Völklinger Hütte, das 
Erlebnisbad Calypso, das Erleb-
niszentrum Villeroy & Boch, die 
Sommerrodelbahn Peterberg und 
viele mehr. Das System der Saar-
land Card basiert auf einem Umla-
geverfahren, bei dem die teilneh-
menden Gastgeber einen kleinen 
übernachtungsbasierten Betrag 
pro Gast und Nacht in das System 
abführen. 

Warum sollten Sie sich mit Ihrem 
Betrieb an der Saarland Card betei-
ligen?
– Sie können neue Gäste gewin-

nen und damit Auslastung, Um-
satz und Wertschöpfung stei-
gern. 

– Sie bieten Ihren Gästen einen 
entscheidenden Mehrwert für 
ihren Aufenthalt im Saarland, 
denn die Saarland Card ist die 
Eintrittskarte zu zahlreichen 
Attraktionen, die er mit der Kar-
te ganz entspannt und kostenlos 
genießen kann. 

– Sie haben einen enormen Ser-
vice-Vorteil, denn nur bei den 
teilnehmenden Gastgebern er-
hält der Gast die Saarland Card 
und nur bei den teilnehmen-
den Attraktionen erhält er kos-
tenfreien Eintritt. Die Saarland 
Card wird zu einem Auswahl- 
und Qualitätskriterium für un-
sere Gäste werden.

– Sie erfüllen den steigenden 
Qualitätsanspruch Ihrer Gäste, 
da sie ihnen ein sehr attraktives 
Produkt anbieten, das Gäste be-
reits aus anderen Destinationen 
kennen und schätzen.

– Sie profitieren von einem star-
ken gemeinsamen Marketing 
zur Saarland Card: Internetseite 
www.card.saarland, Kampag-
nen in Internet und Social-Me-
dia, Pressarbeit, Präsentation 
auf Messen, etc.

Sie wollen Saarland Card 
Partner werden? 
Ihre Ansprechpartnerin bei der 
Tourismus Zentrale Saarland berät 
Sie gerne zu Ihren Möglichkeiten! 

Ansprechpartnerin
Stephanie Kaiser, 
E-Mail kaiser@tz-s.de
Tel. 0681 92720-39

Der 
Orchideenpfad 
in Gersheim

Gutes Schuhwerk ist angebracht 
auf dem Orchideenpfad in Gers-
heim. Nicht am Rande, son-
dern etwas tiefer in der Biosphäre 
Bliesgau finden Orchideenliebha-
ber eine ganz besondere Art, diese 
Pflanzen in aller Ruhe und in gro-
ßer Vielzahl zu bewundern. Im Ap-
ril und Mai werden dort über die 
Hälfte der in Deutschland vorkom-
menden Orchideenarten bewun-
dert und bestaunt werden können. 
Bereits seit 1957 stehen Teile des 
Gebiets unter Schutz. Der Orchide-
enpfad zeigt an mehreren Stati-
onen besondere Arten im Gebiet, 
warum sie ausgerechnet hier vor-
kommen und warum sie nur mit 
der entsprechenden Pflege zu er-
halten sind. In einfachen und ver-
ständlichen Worten und mit vielen 
Bildern können Interessierte sich 
kurz und bündig oder auch aus-
führlich von der faszinierenden 

Im späten Frühling 
am schönsten

Welt der Orchideen begeistern las-
sen. Interaktive Elemente machen 
den Weg für Klein und Groß zu ei-
nem ganz besonderen Erlebnis.

Etwa 30 Orchideenarten, zwei un-
terschiedlich lange Touren, sie-
ben bzw. zehn Info-Stationen, 
grandiose Aussichten

Auf dem Weg zu sehen sind auch 
Weinbergmauern. Erinnerungen 
an frühere Zeiten, in denen hier 
einmal Wein angebaut wurde. Ne-
ben den Orchideen zeigt der Erleb-
nisweg auch andere besondere Ar-
ten aus den Reihen der Schmet-
terlinge, Vögel und Heuschrecken. 

Drei Bänke laden zum Genuss 
grandioser Aussichten und zum 
Ausruhen ein. Der kleinere Rund-
weg ist ca. 1,8 km lang und umfasst 
sieben Stationen, wenn man noch 
den Abstecher zum Kalkquell-
sumpf wählt, kann man alle zehn 
Stationen sehen und ist ca. 2,7 km 
unterwegs. 

Wer dann noch mehr über die 
Orchideen wissen will, kann sich 
auch einer geführten Wande-
rung der Gemeinde Gersheim an-
schließen. Infos dazu gibt es bei 
der Gemeinde, Tel. 0 68 43/80 10, 
oder auch unter www.biosphaere-
bliesgau.eu/veranstaltungen.

Der neue Bliesgau-Veranstal-
tungskalender lädt Gäste und 
Einheimische zum Entdecken 
und zur Beteiligung an der Mo-
dellregion für nachhaltige Ent-
wicklung ein. Wie geht es dem 
Wald im Bliesgau? Wie kann ich 
die Schätze der Natur nutzen oh-
ne ihr zu schaden? Wie plane ich 
ein eigenes nachhaltiges Projekt? 
Wie kann ich mich selbst versor-
gen und auf Plastik verzichten? 
Diese und viele weitere spannen-
den Fragen werden bei insgesamt 
391 Veranstaltungen beantwortet. 
Das Spektrum an Veranstaltun-
gen ist mit Wanderungen, Work-
shops, Kochkursen, Festen und 
Märkten sehr groß und oftmals 
gibt es Denkanstöße und Tipps, 
wie man sein eigenes Leben etwas 
nachhaltiger gestalten kann. Fast 
alle Veranstaltungen können mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln be-

Neuer Bliesgau-Veranstaltungskalender 
ab sofort erhältlich

sucht werden. Der Bliesgau-Ver-
anstaltungskalender 2020 kann 
kostenlos in allen Rathäu-
sern im Biosphärenreservat 
Bliesgau sowie in der Geschäfts-
stelle des Biosphärenzweck-
verbandes Bliesgau, Parade-
platz 4, in Blieskastel, Tel: 0 68 
42/96 00 90, info@biosphaere-
bliesgau.eu, der Tourist In-
fo Blieskastel und zentralen In-
fostelle des Biosphärenreserva-
tes Bliesgau in Blieskastel („Haus 
des Bürgers“, Luitpoldplatz 5) so-
wie im Informationszentrum des 
Europäischen Kulturparks Blies-
bruck-Reinheim abgeholt wer-
den. Auf der Internetseite www.
biosphaere-bliesgau.eu ist die di-
gitale Version zu finden, die im 
Jahresverlauf durch tagesaktuelle 
Angebote ständig gepflegt und er-
gänzt wird - ein Blick auf die In-
ternetseite lohnt sich!

Orchideenführung in Gersheim. Foto: Wolfgang Henn

Schorch, der Storch, und sei-
ne Gattin haben im Europäischen 
Kulturpark wieder ein komfortab-
les Nest. Ist dieses erst einmal von 
Männchen und Weibchen ent-
sprechend hergerichtet, wird es 
wohl bald wieder Storchennach-
wuchs tragen. Am Morgen des 21. 
Februar rückten die Pfalzwerke 
mit Bagger, Hebebühne und ei-
nem komplett neuen Storchen-

Der Storchennachwuchs 
kann kommen
Storchennest im Europäischen Kulturpark erneuert

horst mit Mast an, um in weni-
gen Stunden den alten Mast ab-
zuschlagen und das neue Stor-
chenheim zu errichten. „Diesen 
Lebensraum zu schützen, ist eine 
Aufgabe, die wir heute und auch in 
Zukunft sehr ernst nehmen“, be-
tonte der Landrat und Vorsitzen-
de der Stiftung Europäischer Kul-
turpark Bliesbruck-Reinheim Dr. 
Theophil Gallo vor Ort. 

Der Nestbau im neuen Storchenheim kann beginnen. Bild: Dr. Gerhard Mörsch

Kennen Sie die
Saarland-
Card?

– Sie bieten Ihren Gästen einen 

Saarland-
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Kunst in der Region

„Das Kunstprojekt widmet sich 
in Kontext  der Passion und der  
Symbolkraft der Dornenkrone Je-
su Christi  der Zukunft der Erde 
und versteht sich als Chance, ei-
ne Annäherung zu einem öko-
logisch und ethisch tragfähigen 
Verhältnis zwischen Mensch und 
Natur mit der Sprache der Kunst 
und Kulturarbeit zu inspirieren“, 
so Kurator Peter Lupp über die 
vor kurzem eröffnete Ausstellung 
in der katholischen Kirche Ma-
ria Heimsuchung Auersmacher. 
Mit dieser Intension werde die 
Inszenierung der Passionsspie-
le 2020 der „jungen bühne auers-
macher“ durch ein gemeinsames 
Kunstwerk des Bildhauers Mar-
tin Steinert und des Lichtkünst-
lers François Schwamborn erwei-
tert. „Das Bild der beiden Künst-
ler thematisiert eine menschliche 
Weltengemeinschaft, die sich of-
fenbar oder subtil als „Krönung“ 
der Schöpfung empfindet und mit 
einer Geste der Überheblichkeit 
gegenüber der Natur die Lebens-
grundlage künftiger Generatio-
nen verdornt“, erklärt Lupp. 

Mensch – 
Heil oder Dorn der Schöpfung
Eine künstlerische Prozessarbeit über die Zukunft der Erde

2018 wurde die Amateurtheatergruppe „junge bühne auersmacher“ 
gemeinsam mit dem Bildhauer Martin Steinert mit dem Kulturpreis für 
Kunst des Regionalverbandes Saarbrücken ausgezeichnet. Auf Initiative 
der Regionalentwicklung des Regionalverbandes Saarbrücken entstand 
im Austausch mit den Künstlern die Idee zu einem gemeinsamen 
Kunstprojekt anlässlich der Passionsspiele in Auersmacher 2020.    

Experiment: 
Nachhaltige Lösungen 
für die Erde durch zusätzliche 
Vernetzung?

Im Kirchenraum scheinbar 
schwebend über dem Chor, dem 
Ort der Wandlung, hat Martin 
Steinert in wochenlanger Arbeit 
aus unzähligen Stäben aus regio-
nalem Holzvorkommen ein über-
dimensionales Zitat einer Dor-
nenkrone geschaffen. Diese höl-
zerne „Dornenkrone der Mensch-
heit“ wirkt jedoch nicht für sich 
alleine, sie wird zur Projektions-
fläche einer Lichtinstallation des 
Lichtkünstlers François Schwam-
born. Dem Künstler geht es dar-
um, kurzsichtiges und eindimen-
sionales Sehen zu durchbrechen. 
Die Betrachter können interaktiv 
Einfluss auf das Bild nehmen und 
erkennen, dass sie selbst gemeint 
sind die Initiative zu ergreifen und 
zu handeln.

Das  prozessorientierte Kunstpro-
jekt versteht sich als Experiment 
und erforscht die Fragestellung, 

inwieweit sich der Zugang zu öko-
logischem Denken und Handeln 
über die Bildsprache der Kunst 
und der Kopplung eines Diskur-
ses mit unterschiedlichen Akteu-
ren und Institutionen erweitern 
und vernetzten lässt. Ziel ist es zu 
zeigen, dass Kunst- und Kultur-
projekte dieser Art ein größeres 
Spektrum zur Lösungsfindung für 
nachhaltige Entwicklungsstra-
tegien generieren können. Dabei 
werden auch Aspekte der gegen-
wärtigen Rolle Von Spiritualität, 
Religion und Kirche als Bindeglied 
für Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung beleuchtet.

Nach Abschluss der Projektphase 
in Auersmacher ist ab Mitte 2020 
eine [Ver]wandlung der Dornen-
krone in eine symbolische Erdku-
gel geplant, die auf dem Wintrin-
ger Hof am KulturOrt Wintringer 
Kapelle gezeigt wird. Im Vorfeld 
dazu hat Martin Steinert Modelle 
aus Metall entwickelt, die derzeit 
als Prolog am KulturOrt Wintrin-
ger Kapelle gezeigt werden. www.
kulturort-wintringer-kapelle.de.

In Auersmacher können sich Einheimische und Gäste mit der „Dornenkrone der Menschheit“ 
im Rahmen einer spannenden Ausstellung auseinandersetzen. Bild: Peter Lupp

Zum Projekt finden Bildgesprä-
che statt zudem ist ein illustrier-
tes Brevier erschienen das vor, vor 
Ort und bei den Projektpartnern 
erhältlich ist. 

Weitere Informationen bei  Josef 
Lang , junge bühne auersmacher,                            
junge-buehne@t-online.de und  
bei Peter Michael Lupp, peter.
lupp@rvsbr.de

Vor zwei Jahren startete das er-
folgreiche Gastfamilienprojekt 
der Gemeinnützigen Gesellschaft 
für Paritätische Sozialarbeit mbH, 
GPS, ein Wohnangebot für er-
wachsene Menschen mit einer 
geistigen und/ oder körperlichen 
Behinderung im Saarpfalz-Kreis. 
Jetzt wurde es aufgrund des gro-
ßen Erfolgs verstetigt.

Zu Beginn des Projekts wurden Fa-
milien, Paare und Einzelpersonen 
gesucht, die einen Gast in ihrem 
Zuhause aufnehmen wollten und 
dem gehandicapten Menschen 
so die Chance boten, sich mit sei-
ner Persönlichkeit im gemeinsa-
men Alltag einzubringen und sei-
ne Kompetenzen zu entfalten. In-
zwischen konnten vier Personen 
in eine „Gastfamilie“ im Saar-
pfalz-Kreis vermittelt werden. 
Das Gastfamilienprojekt wird vom 
Sozialministerium als wichtige 
Wohnform anerkannt und ab 2020 
in eine Regelleistung überführt. 
Petra Eckhardt, Projektinitiatorin 
der GPS freut sich: „Wir sind sehr 
glücklich mit dem bisherigen Ver-

lauf des Projekts. Die Familien sind 
sehr engagiert und das Zusam-
menleben mit den Gästen läuft äu-
ßerst harmonisch. Es passt einfach 
und genau das ist es, was sich vie-
le Menschen mit einem Handicap 
wünschen: ein „normales“ und ei-
genständiges Leben in Anbindung 
an familienähnliche Strukturen zu 
führen.  

Umfangreiche und individuelle 
Unterstützung durch 
Fachpersonal der GPS

Auch für die Gastfamilien stellt 
dieser Austausch eine großartige 
Chance dar. Das Zusammenleben 
in Gastfamilien gibt jedem Ein-
zelnen die Möglichkeit, voneinan-
der zu lernen und die eigenen Ho-
rizonte zu erweitern. Von Beginn 
an werden alle Beteiligten durch 
das Fachpersonal der GPS begleitet 
und unterstützt. Die Gastfamilie 
erhält zudem ein Betreuungsgeld 
vom Landesamt für Soziales sowie 
einen Mietanteil und hat Anspruch 
auf 28 Tage Urlaub im Jahr. Das 
Fachpersonal der GPS übernimmt 

die Vermittlungsarbeit bei der Su-
che nach einer passenden Gast-
familie, beziehungsweise einem 
passenden Gast. Das Team hilft 
bei den notwendigen Antragsstel-
lungen, sucht im Bedarfsfall Ur-
laubs-und Krankheitsvertretun-
gen für die Gastfamilie und ver-
mittelt bei eventuell auftretenden 
Problemen und Konflikten. Jeg-
liche Unterstützungsleistung er-
folgt individuell und auf alle Per-
sonen abgestimmt. So werden der 
Gast und die Gastfamilie vom Erst-
kontakt über das Probewohnen bis 
hin zu einer kontinuierlichen Be-
gleitung der Familien mit regel-
mäßigen Besuchen unterstützt. 

Weitere Gastfamilien gesucht

Wer sich vorstellen kann, einen 
Menschen mit einem Handicap bei 
sich aufzunehmen und angemes-
senen Wohnraum zur Verfügung 
hat, kann sich für weitere Informa-
tionen zum Projekt bitte melden 
bei: Christine Becker (christine.
becker@gps-srp.de) oder Laura 
Klein (laura.klein@gps-srp.de)

Betreutes Wohnen in Gastfamilien 
Projekt für Menschen mit Handicap wird weitergeführt und ausgebaut
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Freizeitzentrum Blieskastel

Seit Wochen laufen die Vorberei-
tungen auf Hochtouren, um das 
Freibad aus dem Winterschlaf zu 
wecken. Entstandene Schäden 
wurden repariert, die Schwimm-
becken vollständig gereinigt und 
die Überlaufrinnen mit neuen 

Urlaub am Pool im Freizeitzentrum
Verlängerte Öffnungszeiten, 
unveränderte Preise, freundliches Team

Das Warten hat ein Ende: 
Am Sonntag, 19. April 2020 beginnt im Blieskasteler Freizeitzentrum 
die Sommersaison. Dann öffnet das Freibad seine Pforten wieder 
zum Badevergnügen unter freiem Himmel. 
Das Besondere ab Mai: An den Wochenenden sowie an Feiertagen gelten 
längere Öffnungszeiten – bis 20 Uhr hat das Freibad dann geöffnet.

Einlagen versehen. Dazu erstrah-
len die sanitären Anlagen in fri-
schem Glanz. Auch bei den Grün-
anlagen gab es einiges zu tun. Die 
Bäume und Hecken wurden ge-
pflegt und der Rasen der über 
10.000 Quadratmeter großen Lie-

gefläche gemäht. Und auch für ei-
nen weiteren, sonnigen Sommer 
hat man vorgesorgt. Zahlreiche 
neu angeschaffte Sonnenschir-
me warten darauf, Schatten zu 
spenden. Für die kleinen Besucher 
wurde ein neuer, schattiger Spiel-
platz angelegt.

Highlights für Aktive 
und Ruhesuchende

„Aktuell befüllen wir die Becken 
und heizen das Wasser auf an-
genehme 24°C auf. Und auch mit 
den finalen Arbeiten werden wir 
rechtzeitig fertig, damit sich un-
sere Gäste pünktlich zum Sai-
sonstart im Freibad richtig wohl-
fühlen können“, berichtet Stadt-
werke-Geschäftsführer Bernhard 
Wendel. Dann können sich die Be-
sucher wieder auf einige High-
lights freuen. Neben dem 25 x 25m 
großen Becken mit einer Was-
sertiefe von 70 cm bis 2 m war-
ten die Breitwasserrutsche und 
der Schwimmkanal vom Hallen-

bad in den Freibereich und zu-
rück. Und auch abseits der Flu-
ten ist einiges geboten: Tisch-
tennisplatz, Volleyball- Beach-
Soccer-Anlage, Basketballfeld 
und der Kinderspielplatz sorgen 
für Kurzweile. Wer es ruhig mag, 
findet auf der großen Liegewiese 
ebenso einen Platz an der Sonne 
wie auch ein schattiges Fleckchen 
unter den großen Bäumen.

Freizeitzentrum Blieskastel 
zu den zehn besten Bädern 
im Saarland gewählt
 
Nicht zu Unrecht wurde das Bad 
von den Besuchern wieder zu den 
zehn besten Bädern im Saarland 
gewählt. Das wird bei einem Blick 
auf die Besucherzahlen deutlich. 
Im Vergleich zum Vorjahr kamen 
im ersten Quartal 2020 pro Monat 
durchschnittlich 1.000 Badegäste 
mehr ins Hallenbad. „Das kommt 
nicht von ungefähr. Ganz oft wird 
die Präsenz und die Freundlich-
keit unseres Schwimmbadteams 
gelobt“, erklärt Wendel.

Ein wichtiger Grund ist sicher-
lich, dass das Ganzjahresbad auch 
an einem verregneten Wochenen-
de ein perfekter Anlaufpunkt ist. 
Dann kann man sich im ganzjäh-
rig geöffneten Hallenbad bei Was-
sertemperaturen um 29°C ent-
spannen. Und noch wärmer ist es 

Freizeitzentrum Blieskastel

im Kleinkinderplanschbecken mit 
molligen 31°C.

Gute Nachrichten: 
Stabile Eintrittspreise 
und Schwimmbadfest

Die beste Nachricht hat Wen-
del zum Schluss: „Auch in diesem 
Jahr veranstalten wir wieder ei-
nen ‚Tag des Schwimmens‘. Nach 
der tollen Resonanz im vergange-
nen Jahr haben wir beschlossen, 
das besondere Schwimmbadfest 
wieder durchzuführen. Es findet 
am Sonntag, den 7. Juni statt. Dann 
präsentieren Vereine und ver-
schiedene Gruppen wieder zahl-
reiche Facetten des Schwimmens, 
bei dem man mitmachen und auf 
den Geschmack kommen kann.“
Nicht weniger erfreulich: Die Ein-
trittspreise bleiben auch in der 
neuen Saison konstant – trotz 
verlängerter Öffnungszeiten. Da-
zu sind wieder die Saisonkarten zu 
60 Euro (Erwachsene) bzw. 35 Eu-
ro (reduzierter Preis) erhältlich. 
Sie sind wie im Vorjahr gültig von 1. 
Juni bis 31. August. Außerdem gibt 
es für das abendliche Badevergnü-
gen wieder das Feierabendticket. 
Dieses ermöglicht den Einlass ab 
18 Uhr für 3 Euro (Erwachsene) 
bzw. 2 Euro (reduzierter Preis). 
Sämtliche Informationen gibt es 
auch im Internet unter www.
freizeitzentrum-blieskastel.de.

US-
Generalkonsulin 
Patricia Lacina

Seit 1997 hat der Saarpfalz-Kreis 
eine offizielle Partnerschaft mit 
dem Landkreis Henrico Coun-
ty/VA. Das Christian von Mann-
lich-Gymnasium ist German 
American Partnership Pro-
gram-Schule und Partnerschu-
le der dortigen Mills E. Godwin 
High School. Diese Verbindungen 
waren für Generalkonsulin Pa-

Zu Gast im Saarpfalz-Kreis

tricia Lacina Anlass für ein vom 
Deutsch-Amerikanischen Insti-
tut (DAI) Saarland organisiertes 
Treffen in Homburg. Es gab ei-
nen lebendigen Dialog in engli-
scher Sprache zwischen der Ge-
neralkonsulin und Schülerinnen 
und Schülern der 10. Klasse aus 
dem deutsch-englisch bilingua-
len Zug des Christian von Mann-
lich-Gymnasiums. „Amerika gilt 
als Land der unbegrenzten Mög-
lichkeiten und das Einwande-
rungsland schlechthin. Mit Fleiß 
und Zielstrebigkeit kann man vie-
les erreichen. Mein Urgroßvater 
kam aus der Tschechischen Repu-
blik. Ich bin stolz auf meine Wur-

Landrat Dr. Theophil Gallo heißt US-Generalkonsulin Patricia Lacina 
im Saarpfalz-Kreis willkommen. Bild: Beate Ruffing

zeln.“, so Patricia Lacina. Dis-
kutiert wurde auch über die Ver-
lässlichkeit der Deutschen Bahn, 
Antisemitismus in Deutsch-
land, Ausstattung der Bundes-
wehr und die Bundeswehr als 
Studien- und Ausbildungsmög-
lichkeit. Schulleiter Wolfram Pe-
ters erläuterte das Schulprofil der 
UNESCO-Schule, Auszeichnun-
gen, Wettbewerbe, Schulpartner-
schaften und die Internationalität 
des Gymnasiums, wo Schüler und 
Schülerinnen aus rund 30 Natio-
nen unterrichtet werden. „Vor 75 
Jahren im März wurde unsere Re-
gion durch die Amerikaner befreit 
und das Ende des 2. Weltkrieges 
eingeläutet. Die deutsch-ameri-
kanischen Beziehungen gründen 
sich auch auf Austauschprogram-
me wie dieses zwischen den Schü-
lern der beiden Partnerschulen. 
Die langjährigen, achtungsvollen 
Begegnungen sind ein verlässli-
cher Baustein für die künftigen, 
transnationalen Beziehungen“, 
unterstrich Landrat Dr. Theophil 
Gallo. Für den Bliesgau ist die-
se Kooperation ein Glücksfall. Die 
UNESCO wünscht sich internati-
onale Beziehungen, um die expe-
rimentellen Ergebnisse, die in ei-
nem Biosphärenreservat erzielt 
werden, im Rahmen solcher Part-
nerschaften weiterzugeben
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Der Biosphären-Verein

„Die Landwirtschaft steht durch 
unser eigenes Konsumverhalten 
unter enormem Druck, und ihr 
Ruf leidet in Deutschland unter 
den dadurch resultierenden Maß-
nahmen und Folgen wie Massen-

tierhaltung, Einsatz chemischer 
Pflanzenschutzmittel und Kunst-
dünger, 16-Stunden-Arbeitsta-
gen, Dumpingpreisen. Die Auf-
zählung ließe sich weiter fortset-
zen“, fasst der Vorsitzende des Bi-

Gesucht: Individuelle Ideen 
und bedarfsgerechte Lösungen 

Im Biosphärenverein arbeiten zahlreiche Mitglieder in Arbeitsgruppen 
unterschiedlicher Themen mit. Jeder nach seiner Vorliebe und seinem 
Wissen. Die Landwirtschaft ist ein Thema, das dringend nach praktischen 
Lösungen sucht. Ein guter Grund für den Verein, eine weitere Arbeitsgruppe 
zu gründen.

Mögliche Themen 
der neuen AG Landwirtschaft:

Höfesterben/Strukturwandel: 
Förderung von Jungbauern - Hofnachfolge 

Verbraucherverantwortung: 
Selbstversorgung - Vegane und vegetarische Ernährungsweise - 
Solidarische Landwirtschaft 

Landschaft und Boden: 
Nachhaltige Landnutzungsstrategien - Permakultur - Bewei-
dungsprojekte - Landwirtschaft und Naturschutz – Streuobst

Ökonomie: 
Neuer Umgang mit Grund und Boden: Bio-Bodenstiftung - Regio-
nale, saisonale Vermarktung

Ökologie: 
Ökologische Landwirtschaft - Lupinenanbau - Terra preta - Hu-
mus/Kompostwirtschaft  

Die Saatgutfrage: 
Alte und regionale Getreide- und Gemüsesorten

Bildung für nachhaltige Entwicklung:  
Agro-Tourismus - Lernort Bauernhof

Kontakt:
Biosphärenverein Bliesgau e.V., Paradeplatz 4, 66440 Blieskastel
Ansprechpartner Verein: Torsten Czech, torsten.czech@gmx.de
Ansprechpartner AG Landwirtschaft: 
Hannes Ballhorn, hannes-ballhorn@web.de

Die offene Kulturlandschaft im Biesgau ist durch landwirtschaftliche 
Nutzung entstanden. Bild: Barbara Hartmann

osphärenvereins Torsten Czech 
die derzeitige Situation zusam-
men. „Und dagegen müssen wir 
etwas tun. Im Biosphärenreservat 
Bliesgau haben wir durch eine tra-
ditionell eher extensive Landwirt-
schaft gute Ansätze und bereits 
bestehende Kooperationen. Dar-
auf müssen wir aufbauen“. Es gehe 
dabei um einen offenen Austausch 
aller Beteiligten und interessier-
ten Bürger und um ein „Ausloten“ 
der gemeinsamen lokalen, indi-
viduellen Möglichkeiten, so der 
Sprecher der neuen Arbeitsgrup-
pe, Hannes Ballhorn. Vor kurzem 
fand die Gründungsveranstal-
tung der Arbeitsgruppe Landwirt-
schaft statt. Wer sich engagieren 
möchte, erhält weitere Informa-
tionen beim Ansprechpartner 
Hannes Ballhorn (Natur- und 
Landschaftsführer) unter 06842 
7083320 oder unter hannes-
ballhorn@web.de anmelden. 
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Im Saarland fühlen 
wir uns sauwohl!
Diese Schweine leben glücklich im  
Bliesgau - auf einem von mehr als 270  
Biobauernhöfen im Saarland. Mit fast 20 
Prozent Ökolandbau sind wir bundes-
weit die Nummer 1. Diese Spitzenposi-
tion werden wir bis 2025 auf 25 Prozent  
ausbauen!


