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Wandern und Mobilität

Entdecken Sie beim Wan-
dern die herrliche Land-
schaft des Biosphärenreser-
vats Bliesgau! Weite Ausbli-
cke, schöne Wälder, Felsen und 
grüne Streuobstwiesen warten 
auf zahlreichen Wandertouren 
auf Sie! Die Region bietet so-
wohl erfahrenen und sportli-
chen Wanderern als auch Fa-
milien und Genuss-Wande-
rern viel Abwechslung auf gut 
markierten Wanderwegen. Im 
Biosphärenreservat Bliesgau 
können Sie auch „ausgezeich-
net“ wandern: fünf Premi-
umwanderwege lassen keine 
Wünsche offen! Ob kurze Halb-
tageswanderungen oder schö-
ne Wandertouren – Sie können 
sich aus einem vielfältigen An-
gebot die Tour heraussuchen, 
die für Sie am besten passt. 
Noch ein kleiner Hinweis: 
Grundsätzlich sind das Betre-
ten des Waldes und das Bege-
hen der Wanderwege auf eige-
ne Gefahr. Jahreszeitlich- bzw. 
wetterbedingt ist auf einzelnen 
Wegeabschnitten eine erhöh-
te Trittsicherheit erforderlich. 
Tragen Sie daher der Jahreszeit 
und der Witterung angepass-
te Kleidung und Wanderschu-
he mit entsprechendem Profil.

Herrliche Wanderwege im Saarpfalz-Kreis und  in der Biosphäre
Wandern mit Bus und Bahn
Wandern im Herbst. Es 
gibt kaum ein schöneres 
Hobby in dieser Jahres-
zeit. Die Natur verändert 
sich, die Temperaturen 
sind meist angenehm. 
Im Biosphärenreservat 
Bliesgau sowie im Saar-
pfalz-Kreis gibt es zahl-
reiche Wanderwege, die 
gut ausgeschildert sind, 
landschaftlich einmalig, 
auch ausgesucht nach un-
terschiedlichen Themen. 
Vier davon haben wir Ih-
nen aus der neuen Bro-
schüre „Wandern mit Bus 
und Bahn“ ausgesucht. Blies-Grenz-Weg: 

Premium-Wandern 
ohne Grenzen

Streuobstwiesen, der Charme 
des typisch französischen Bau-
erndorfs Blies-Guersviller, 
Aussichten bis zu den Käm-
men der Vogesen sowie die 
Waldkunst von Raimund Maria 
Herzog charakterisieren den 
Blies-Grenz-Weg und sorgen 
dafür, dass er bei deutschen 
und französischen Wanderern 
gleichermaßen beliebt ist. Der 
Rundwanderweg führt durch 
das seit 2009 von der UNESCO 
anerkannte Biosphärenreser-
vat Bliesgau, in dem viele sel-
tene Tier- und Pflanzenarten 
heimisch sind. Bemerkens-
wert sind vor allem die großen 
und stabilen Populationen des 
Steinkauzes und des Goldenen 
Scheckenfalters. Ausgedehn-
te Muschelkalkböden sind die 
Voraussetzung dafür, dass in 
der Biosphäre nahezu die Hälf-
te der in Deutschland vorkom-
menden Orchideenarten wach-
sen.

In Kürze:

Markierung: 
grünblaues B 
auf weißem Grund

Länge: 16 km
Gehzeit: ca. 4,5 - 5 Stunden

Wegebeschaffenheit: 
viele schmale Pfade und Wie-
senwege, teilweise steile An- 
und Abstiege, festes Schuhwerk 
wird empfohlen!

Start und Ziel: Wanderparkplatz 
an der Ecke Nauwieserstra-
ße / L106, 66271 Kleinblitters-
dorf-Sitterswald

Startpunkt ÖPNV: Kleinblitt-
ersdorf-Sitterswald, HS Nau-
wieser Straße, Buslinien Bi-
osphärenbus 501, R14, 507 
(Montag-Freitag), ALT 147 (an 
Samstagen, Anmeldung mind. 
60 Minuten vor Fahrtbeginn)

Einkehr und Rast:
Bliesgersweiler Mühle, Im 
Bruch 1, 66271 Kleinblitters-
dorf, Tel.: 0 68 05 / 9 31 97 70

Landgasthof Wintringer Hof, 
Am Wintringer Hof 1, 66271 
Kleinblittersdorf, Tel.: 0 68 05 
/ 90 25 00, www.landgasthaus.
saarland

Hotel-Restaurant Am Markt, 
Auf dem Hassel 1, 66271 Klein-
blittersdorf, Tel.: 0 68 05 / 44 12, 
www.restaurant-am-markt.de

Mariannenweg 
Unterwegs auf den Spuren 
der Gräfin Marianne 
von der Leyen!

Der Mariannenweg verbin-
det die historische Altstadt von 
Blieskastel mit Niederwürz-
bach und somit die beiden Or-
te, in denen Gräfin Marianne 
von der Leyen sich besonders 
wohlfühlte. Wanderer können 
hier auf den Spuren der Gräfin 
die vielfältige und erlebnisrei-
che Landschaft des Biosphä-
renreservats Bliesgau erkun-
den und gleichzeitig den Geist 
des Barock erspüren.
Durch die historische Altstadt 
hindurch führt die Strecke am 
Wallfahrtskloster vorbei, zum 
Gollenstein. Von dort aus geht 
es über schattige Waldwege 
bergab am beschaulichen Gut 
Lindenfels vorbei zum Würz-
bacher Weiher, der ehema-
ligen Sommerresidenz der 
Reichsgrafen von der Leyen. 
Roter Bau, Annahof sowie die 
Philippsburg lassen bis heute 
das barocke Zeitalter lebendig 
erscheinen.
Der Weg führt an der Lour-
des-Grotte vorbei wieder in 
Richtung Blieskastel, wo ein 
abschließender Bummel durch 
die Altstadt mit ihren zahlrei-

chen Gastronomiebetrieben 
lockt.

In Kürze:

Markierung: 
gelbes Krönchen

Länge: insgesamt ca. 22 km, be-
stehend aus zwei Rundwander-
wegen mit jeweils 11 km Länge
Gehzeit: ca. 3,5 Stunden pro 
Rundweg (11 km)

Wegebeschaffenheit: breite We-
ge, zum Teil durch die Stadt 
Blieskastel und den Ort Nieder-
würzbach, viel Asphalt, teilwei-
se steile An- und Abstiege, fes-
tes Schuhwerk wird empfohlen!

Start und Ziel: Paradeplatz 
Blieskastel oder Wanderpark-
platz „Würzbacher Weiher“

Startpunkt ÖPNV: Blieskas-
tel, HS Busbahnhof, Buslinien 
R10, R14, 501, 506, 507 (Mon-
tag-Freitag), 547 u.a.

Einkehr und Rast:
Gut Lindenfels, 66440 Blies-
kastel-Alschbach, Tel.: 0 68 42 
/ 93 07 24, www.gutlindenfels.
com

In der Altstadt von Blieskastel 
sowie im Stadtteil Niederwürz-
bach laden zahlreiche Gastro-
nomiebetriebe zum Einkehren 
ein.

Fahrplan- 
& Tariftipps 
für Ihren Ausflug
Als Biosphärenreservat ist die 
nachhaltige Mobilität eine 
zentrale Aufgabe. Daher bie-
tet das Bus- und Bahn-Ange-
bot im Saarpfalz-Kreis sowohl 
an Werktagen als auch am Wo-
chenende zahlreiche Möglich-
keiten, den Saarpfalz-Kreis 
und das Biosphärenreservat 
Bliesgau klimafreundlich zu 
entdecken. 

Für die Anreise aus dem Saar-
pfalz-Kreis kann das Freizeitti-
cket genutzt werden. Es ist in al-
len Bussen im Saarpfalz-Kreis 
sowie in der Gemeinde Klein-

blittersdorf (Linie R14, 501, 507, 
147) am Wochenende und an 
gesetzlichen Feiertagen gül-
tig. Das Freizeitticket gilt für 
bis zu 5 Personen als Gruppen-
tageskarte ganztägig bis Be-
triebsschluss. Preis: 6,50 €. Es 
gilt nur im Bus, nicht im Schie-
nenverkehr und nicht in Bussen 
von Saarbahn und NVG. Das Ti-
cket kann direkt beim Fahrer im 
Bus erworben werden.

Die Tageskarten des saarVV sind 
als Einzel- oder Gruppenta-
geskarte erhältlich und berech-
tigen zu beliebig vielen Fahrten 
im jeweiligen Geltungsbereich. 
Sie sind für Bus und Bahn gültig, 
montags bis freitags ab 8 Uhr 
und samstags, sonn- und feier-
tags ab 0.00 Uhr jeweils bis Be-

triebsschluss. Preisstufe 10 gilt 
im gesamten Saarland und kos-
tet als Einzelkarte 20,20 € oder 
als Gruppenkarte für bis zu 5 Er-
wachsenen und 3 Kindern 32,50 
€. Die Fahrkarten können direkt 
beim Busfahrer erworben wer-
den. 

Das Saarland-/Rheinland-Pfalz-
Ticket kostet 25,00 € und für bis 
zu 4 Mitfahrern jeweils 5,00 € 
zusätzlich. Es gilt wochentags 
ab 9 Uhr, am Wochenende und 
an Feiertagen ganztägig für be-
liebig viele Fahrten mit allen 
Nahverkehrszügen sowie fast 
allen Linienbussen in beiden 
Bundesländern.

Weitere Fahrplan- und Tari-
fauskünfte erhalten Sie unter 

www.saarfahrplan.de oder vor 
Ort im Stadtbusbüro St. Ingbert 
(06894/ 13-123), im Stadtbus-

büro Homburg (06841/ 101 824) 
oder im Kundenzentrum Blies-
kastel (06842/ 538 31 10).

Hintergrund: 
Das Biosphärenreservat Bliesgau verfügt über mehrere Bahn-
haltepunkte. Das vertaktete Angebot von Saarbahn und DB wird 
auch am Wochenende durch Buslinien ergänzt. Vor allem die 
RegioBus-Linien R6, R7, R10, R14 und die Kreislinien 501, 504, 
505, 506, 506 fahren am Wochenende im Taktverkehr. Insbe-
sondere der „Biosphärenbus“ 501 von Homburg über Blieskas-
tel und Reinheim bis Kleinblittersdorf fährt jeden Tag durch-
gängig im Stundentakt. Er bindet u.a. den Europäischen Kul-
turpark und drei Premiumwandertouren direkt an. Im Jahr 
2014 wurde er bundesweit mit einer Auszeichnung im Rahmen 
des Fahrtziel-Natur-Awards der DB versehen.

Fahrplanauskünfte: www.saarfahrplan.de oder telefonisch bei 
der saarVV Hotlinie 06898/ 500 4000.

Der Blies-Grenz-Weg gehört zu den fünf Premiumwegen. Bild: Eike Bock Der Mariannenweg führt auch durch die Altstadt von Blieskastel. Bild: Manuela Meyer
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Herrliche Wanderwege im Saarpfalz-Kreis und  in der Biosphäre

Historischer 
Grubenweg Nordfeld 
Schattige Tour entlang idylli-
scher Bachläufe am Höcher-
berg

Der Historische Grubenweg 
Nordfeld beginnt am Ende der 
„Dunzweiler Straße“ und führt 
Sie dort in den Wald hinein. 
Folgen Sie der leichten Rechts-
kurve bis Sie zur zweiten Weg-
gabelung gelangen und dort 
das erste Schild des Gruben-
wegs erblicken. Auf dem idyl-
lischen Waldweg, der aus Pfa-
den und teils breiteren We-
gen besteht, kommen Sie an 
den historischen Stellen wie 
dem „Fortuna und Wilhelmi-
ne Schacht“, dem „Stollen-
mundloch“, der „Verladesta-
tion“ sowie der „Dianaquelle“ 
in der Kerbschlucht vorbei. Die 
niedrigste Stelle der schatti-

gen Tour passieren Sie nach der 
Wegeführung an dem Bächlein 
vorbei, an der „Verlademau-
er“. Danach wandern Sie stets 
etwas bergauf bis Sie nach der 
„Dianaquelle“ an den neu er-
richteten Windrädern ange-
langt sind. Informationstafeln 
begleiten Sie nicht nur an den 
Windrädern, sondern auch im-
mer wieder unterwegs an den 
interessantesten Punkten der 
Tour. Während Ihres Rückwegs 
wandern Sie auf einer breiten 
Waldstrecke zurück in Rich-
tung Gasthaus Höcherberg-
haus und biegen vorher links in 
den tieferen Wald ab, um wie-
der zur „Dunzweiler Straße“ zu 
gelangen.

In Kürze:
Markierung: stilisierter 
schwarzer Förderturm 
auf weißem Grund

Länge: 5,6 km
Gehzeit: 1,5 Stunden
Wegebeschaffenheit: Rund 80 % 
des Weges führen über sanfte 
Waldwege und 20 % über ge-
schotterte Waldwege, oft be-
steht der Weg nur aus schma-
len Pfaden und einigen Trepp-
chen. Festes Schuhwerk wird 
empfohlen!
Start und Ziel: Am Ende der 
Dunzweiler Straße in Höchen, 
am Anfang des Waldrandes 
Startpunkt ÖPNV: Bex-
bach-Höchen, HS Haltestelle 
Markt, Buslinie 505, ca. 15 min 
Fußweg bis zum Startpunkt in 
der Dunzweiler Straße

Einkehr und Rast:
Gasthaus Höcherberghaus, 
Römerstraße, Am Höcher 
Turm, 66450 Bexbach,
Tel.: 0 68 26 / 9 60 67 88, www.
hoecherturm.com

Schmetterlingspfad
Rundwanderweg 
durch Kirkels reizvolles 
Buntsandsteingebiet

Am Dorfrand von Kirkel erhebt 
sich die Burgruine Kirkel auf 
einem kegelförmigen Bunts-
andsteinfelsen 50 Meter über 
das Umland. Einst diente der 
Felsen zur Sicherung der rö-
mischen Straße, die von Inner-
gallien über Metz und Saarbrü-
cken zum Oberrhein führte.
Auf breiten Wegen führt die 
Tour an der Burg vorbei, hin-
unter ins Taubental, dem Start-
punkt des Rundwanderweges 
„Schmetterlingspfad“. Vor-
bei an zahlreichen Aussichts-
punkten auf die reizvolle Na-
tur und die wundervolle Land-
schaft mit bizarren Felsfor-
mationen des Buntsandsteines 
geht es zu einem weiteren Zeit-
zeugen, dem „Römerkeller.“ 
Zum Abschluss der Wanderung 
em pfehlen wir Ihnen die ex-
zellente saarländische Küche 
in Kirkel kennenzulernen. Sie 
werden schnell verstehen, wa-
rum es den Römern und Rittern 
einst hier schon gefiel.

In Kürze:
Markierung: 
Blauer Schmetterling
Länge: 9 km
Gehzeit: 2-3 Stunden
Start und Ziel: Wanderparkplatz 
am Naturfreundehaus; Limba-
cher Weg, 66459 Kirkel-Neu-
häusel
Startpunkt ÖPNV: Kirkel, Bahnhof 
Kirkel, RB Saarbrücken – Kai-
serslautern, Kirkel-Neuhäusel, 
HS Ortsmitte, Buslinie 547
Einkehr und Rast:
Ressmann‘s Restaurant, Kai-
serstraße 87, 66459 Kirkel, 
Tel.: 0 68 49 / 9 00 00, www.
ressmanns-residence.de
Naturfreundehaus, Limbacher 
Weg 8, 66459 Kirkel, Tel.: 0 68 
49 / 3 85, www.naturfreunde-
haus-kirkel.naturfreunde-
saar.de
Burgschenke, Schlossbergstra-
ße 8, 66459 Kirkel, Tel.: 0 68 49 
/ 65 88 oder 0151 / 18 84 82 38, 
www.burgschenke-kirkel.de
In Kirkel gibt es noch mehrere 
Einkehrmöglichkeiten.

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Jetzt

genossenschaftlic
h

beraten lassen!

Wir müssen 
wollen reden 
zuhören.

Ehrlich, verständlich und glaubwürdig: Willkommen bei der Genossenschaftlichen 
Beratung – der Finanzberatung, die erst zuhört und dann berät. Erreichen Sie Ihre Ziele 
und verwirklichen Sie Ihre Wünsche mit uns an Ihrer Seite. Was uns anders macht, 
erfahren Sie in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.vb-saarpfalz.de.

V R Bolks- und aiffeisen ank
Saarpfalz eG

Neue Broschüre 
Wandern mit Bus und Bahn 
im Biosphärenreservat 
Bliesgau – 
Umweltschonend und stress-
frei die Gegend entdecken

Der Bereich ÖPNV & Mobi-
lität des Saarpfalz-Kreises 
hat zusammen mit der Saar-
pfalz-Touristik die Wan-
derbroschüre „Wandern mit 
Bus und Bahn“ in einer über-
arbeiteten Neuauflage he-
rausgegeben. Die Broschü-
re in dem DIN-lang-For-
mat mit 28 Seiten zeigt die 
schönsten Wandertouren in 
der Biosphäre Bliesgau und 
dem Saarpfalz-Kreis, wel-
che auch ohne das Auto zu 
erreichen sind. In der Wan-
derbroschüre sind 13 Rou-
ten beschrieben, die an Bus-
haltestellen und Bahnhö-
fen oder zumindest in deren 
unmittelbarer Nähe begin-
nen und enden. Eine kleine 
Übersichtskarte am Anfang 
der Broschüre erleichtert ei-
ne Orientierung. Die Touren 
reichen vom Höcherberg im 
Norden bis nach Sarregue-
mines im Süden. „Mit die-
ser Broschüre“, so Landrat 
Dr. Theophil Gallo, „kön-
nen Wanderfreunde und Er-
holungssuchende das ab-
wechslungsreiche Wander-
wegenetz im Biosphären-
reservat Bliesgau auf eigene 
Faust erkunden.“ 

Die Broschüre kann ab so-
fort kostenfrei an vielen 
Stellen im Saarpfalz-Kreis 
und darüber hinaus, z.B. im 
Stadtbusbüro St. Ingbert, bei 
der Saarpfalz-Touristik in 
Blieskastel, an den dezen-
tralen Infostellen der Mo-
bilitätszentrale, im Haus 
des Bürgers Blieskastel, in 
vielen Rathäusern und in 
Tourist-Informationen im 
Saarland bezogen werden. 
Eine telefonische Bestellung 
ist möglich unter 06841/ 
101 8406 (Saarpfalz-Kreis, 
Bereich ÖPNV & Mobilität) 
oder unter 06841 / 104 7174 
(Saarpfalz-Touristik). 
Im Internet kann die Bro-
schüre unter https://www.
saarpfalz-touristik.de/
Media/Prospekte (Saar-
pfalz-Touristik) herunter-
geladen werden.

Fliegenpilz am Wegesrand des Grubenwegs. Bild: Wolfgang Henn Der Schmetterlingsweg nahe der Kirkeler Burg. Bild: Eike Dubois
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Mitstreiter gesucht

20 Jahre PEFC-Zertifizierung in 
Deutschland: Mehr als 2/3 des 
deutschen Waldes werden nach-
weislich nachhaltig bewirtschaf-
tet. Über 3.000 PEFC-Zertifika-
te wurden an holzverarbeiten-
de Betriebe vergeben und rund 
40 % aller Bundesbürger kennen 
das PEFC-Siegel. Eine Erfolgsge-
schichte.

Im Jahr 1999 ursprünglich als 
pan-europäische Initiative ge-
gründet, feiert die weltweit größ-
te Waldschutzorganisation PEFC 
in diesem Jahr ihr Jubiläum zum 
20-jährigen Bestehen. Und auch 
der Verein PEFC Deutschland e.V., 
der hierzulande die Standards für 
nachhaltige Waldbewirtschaftung 
und die Verfahren der Zertifizie-
rung entwickelt, blickt 2019 auf 
eine 20-jährige Erfolgsgeschich-
te zurück. Innerhalb dieses Zeit-
raums haben sich über 200.000 
Waldbesitzer der PEFC-Zerti-
fizierung angeschlossen. Da-
mit ist auf mehr als zwei Dritteln 
der deutschen Waldfläche durch 
unabhängige Kontrollinstitu-
te nachgewiesen, dass diese nach 
ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Kriterien nachhaltig be-
wirtschaftet werden. Im Saarland 
wurde das erste Zertifikat im Jahr 
2004 vergeben und seither wur-
den rund 69 % der saarländischen 
Waldflächen zertifiziert. 

Wald schützen und nutzen

Der ein oder andere tut sich immer 
noch schwer, wenn im Wald vor 
der eigenen Haustür oder auf der 
beliebten Spaziergangsroute Holz 
eingeschlagen wird. Doch wir al-
le nutzen Holzprodukte zu Hause 
und im Alltag. Holz ist in unseren 
Häusern verbaut, macht als Mö-
belstück unser Zuhause wohnlich 
und ist in Form von Schreibpapier, 
Hygienepapier, Holzspielzeug 
oder Verpackungen allgegen-
wärtig. Holz ist nicht nur vielsei-
tig, sondern als nachwachsen-
der Rohstoff, der CO2 speichert im 
Vergleich zu Plastik, Beton oder 
Stahl, ein klima- und umwelt-
freundliches Material. Nutzen wir 
Holz aus heimischen Wäldern in 
lokalen Wirtschaftskreisläufen, so 
entstehen geringere Transport-
emissionen und als Verbraucher 
kann man die Herkunft der Pro-
dukte und den Umgang mit den 
Ressourcen bestmöglich nach-
vollziehen.  

In unserer globalisierten Gesell-
schaft ist aber auch der Holz-
markt international verflochten. 
Holz als Rohstoff, Halbfertigware 
und Endprodukt, wird in der gan-
zen Welt vermarktet, importiert 
und exportiert. Daher ist es wich-
tig, dass auch ein Zertifizierungs-
system international agiert. Heute 
sind 40 nationale PEFC-Gremien, 
u. a. PEFC Deutschland e.V., Mit-
glied im PEFC Council Internatio-
nal (PEFCC), sodass auch bei im-

PEFC
20 Jahre Einsatz für nach-
haltige Waldbewirtschaftung 

portiertem Holz die Herkunft aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft ge-
währleistet werden kann.

Zertifizierung geht 
über den Wald hinaus

Die PEFC-Zertifizierung be-
schränkt sich nicht nur auf die 
nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung. Ein Produkt mit dem 
PEFC-Siegel wird in allen Verar-
beitungsschritten kontrolliert. 
Dafür gibt es die Chain-of-Cus-
tody-Zertifizierung mit der holz- 
und papierverarbeitende Betrie-
be sicherstellen, bei ihrer Produk-
tion Holz aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern einzusetzen. 
Hierbei wird beispielsweise darauf 
geachtet, dass die Unternehmen 
eingehendes Holz hinsichtlich 
der PEFC-Zertifizierung und Her-
kunft überprüfen, dieses nicht mit 
Holz aus unkontrollierten Quel-
len vermischt wird und auch die 
Arbeitsbedingungen in der Wei-
terverarbeitung entsprechende 
Nachhaltigkeitsstandards erfül-
len.

All dies wird gegenüber Abneh-
mern in der Lieferkette bzw. End-
verbrauchern mit dem PEFC-Sie-
gel transparent nachgewiesen. In-
zwischen kennen rund 40 Prozent 
aller Menschen in Deutschland ab 
18 Jahren das PEFC-Siegel (reprä-
sentative Umfrage durch die Ge-
sellschaft für Konsumforschung 
im Februar 2019). Die Bekanntheit 
des PEFC-Siegels bei Kunden und 
Endverbrauchern ist sehr wich-
tig. Die bewusste Kaufentschei-
dung der Verbraucher für ein Pro-
dukt aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft ist für viele Unternehmen 
und Waldbesitzer der Anreiz, an 
der Zertifizierung teilzunehmen 
und somit kontrolliert und trans-
parent nachhaltig zu wirtschaf-
ten und unsere Wälder weltweit zu 
schützen.

70% der saarländischen 
Wälder nach PEFC zertifiziert

Rund 70 % der saarländischen 
Wälder sind nach PEFC zertifi-
ziert, so Dr. Helmut Wolf, Sprecher 
der Regionalen PEFC-Arbeits-
gruppe Saarland. Innerhalb des 
Biosphärenreservates Bliesgau 
tragen neben dem SaarForst Lan-
desbetrieb unter anderem auch die 
Kommunalwälder von Blieskastel, 
Homburg, St. Ingbert, Kleinblitt-
ersdorf und Mandelbachtal sowie 
zahlreiche private Waldbesitzer 
das PEFC- Logo.  

Sein Motto „Wir sind Biosphä-
re zum Mitmachen“ nimmt 
der Biosphärenverein Bliesgau 
sehr ernst. Beim diesjährigen 
Biosphärenfest war er wie-
der mit einem Stand vertreten 
und hat sich dafür eine ganz 
besondere Tauschaktion ein-
fallen lassen: „Wir engagie-
ren uns für Nachhaltigkeit in 
der Biosphäre Bliesgau. Kon-
kret, praktisch und wirksam“, 
so Torsten Czech, Vorsitzen-
der des Vereins, „und tauschen 
Plastiktüten gegen Stoffta-
schen.“ Sprich, wer eine Plas-
tiktüte am Stand abgab, er-
hielt eine hochwertige und un-
ter fairen Bedingungen produ-
zierte Einkaufstasche aus Stoff. 
Verbunden war der Tausch mit 
einem Jahr kostenfreier Mit-
gliedschaft im Biosphärenver-
ein. Die Stofftaschen wurden in 
Zusammenarbeit mit der Ge-
sellschaft für Arbeit und Qua-
lifizierung im Saarpfalz-Kreis 
(AQuiS) organisiert. Fleißige 
Hände nähten fröhlich gestal-
tete Tier- und Pflanzenmoti-
ve auf helle Stofftaschen. Eine 
Freude, mit diesen einkaufen 

Mitmachen. Mitgestalten.
Engagierte Biosphäre Bliesgau –
Biosphärenverein Bliesgau

zu gehen oder sie zu verschen-
ken. „Wir geben Stoff“, so sieht 
das Axel Kammerer, stellver-
tretender Vorsitzender des 
Vereins, der die Tauschaktion 
organisierte und mit der Aktion 
symbolisch einladen möchte, 
die Biosphärenregion und da-
mit die eigene Heimat gemein-
sam weiterzuentwickeln. Und 
ergänzt dazu: „Die Biosphä-
re Bliesgau braucht Partner 

und wir brauchen die Biosphä-
re Bliesgau. Für ein gutes Leben 
in unserer schönen Heimat.“ 
Den Besuchern des Standes ge-
fiel die Aktion und viele mach-
ten von dem Angebot gerne Ge-
brauch. Die Aktion soll noch bis 
Ende 2019 fortgesetzt werden. 
Weitere Informationen unter 
Tel. 0 68 42 / 9 60 09 27 oder 
info@biosphaerenverein.de

Sie treffen sich gerne, Einhei-
mische, Gäste und Biosphären-
akteure auf den unterschied-
lichen Märkten und Festen im 
Laufe des Jahres. So wie vor kur-
zem in Homburg-Einöd. Trotz 
heißer Sonne und wenig Schat-
ten ließen es sich die Besucher 
nicht nehmen, in großer Zahl 
das Biosphärenfest zu besu-
chen. Profitiert haben in diesem 
Jahr vor allem die Einöder Ver-
eine. Sie konnten zeigen, was in 
ihnen steckt und sich an pro-
minenter Stelle präsentieren. 
Das taten sie mit Begeisterung, 
großartiger Dekoration und viel 
Mühe in der Vorbereitung. An-
sonsten freuten sich die öffent-
lichen Einrichtungen und die 
regionalen Anbieter genauso 
wie die Besucher, sich wieder zu 

treffen, sich kennenzulernen, 
Produkte aus der Biosphäre zu 
kosten, zu kaufen und sich zu 
zahlreichen Biosphären-The-

Biosphärenfest 2019 
in Einöd

men zu informieren. Das erste 
Mal dabei war der MINT-Cam-
pus am Stand der Stadt St. In-
gbert. MINT, das bedeutet Ma-
thematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik. 
Am Stand konnten Kinder und 
Jugendliche spannende Expe-
rimente, unter anderem mit 
Lego, ausprobieren. „Mit dem 
MINT-Campus können wir das 
Thema „Bildung für Nachhalti-
ge Entwicklung“ in der Region 
weiter verorten“, erklärt Mo-
nika Conrad von der Stadt St. 
Ing bert. Ein Thema, das bei den 
zahlreichen technischen Neu-
erungen eine große Relevanz 
bereithält. Schon jetzt können 
sich die Fans des Biosphären-
festes auf 2020 freuen. Dann 
wird der Höhepunkt des Jahres 
in Blieskastel stattfinden.

Beim Stand des Biosphärenvereins erhielten Besucher beim Biosphärenfest für eine 
Plastiktüte eine selbstgemachte Stofftasche geschenkt. Bild: Hartmann

Land, Kreis und Stadt unterstützen den MINT-
Campus auf der Alten Schmelz in St. Ingbert
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LEADER Region

Drei Jahre LEADER-Förderung 
und dann?
Leader-Projekte werden von der EU finanziell unterstützt. Immer über 
eine festgelegte Zeit. Dann endet die Förderung, und die Projekte 
müssen sich selbst tragen. Nach drei Jahren enden jetzt die beiden 
Projekte „Junge Biosphäre“ und „Essbare Biosphärenstadt Blieskastel“. 
Um was ging es dort, was waren die Highlights, was die Herausforde-
rungen, und vor allem, wie geht es weiter? Diese Fragen stellten wir 
den beiden Projektleitern Lennart Berwanger und Dr. Helmut Wolf.

Die „Junge Biosphäre“ ist 
ein Projekt des Landesjugen-
drings Saar in Kooperation mit 
dem Biosphärenzweckver-
band Bliesgau, dem Ökologi-
schen Schullandheim Spohns 
Haus und dem Jugendamt des 
Saarpfalz-Kreises. Jugendli-
che werden aufgefordert, klei-
ne Projektideen rund um das 
Thema „Nachhaltigkeit“ in ih-
ren Gruppen, Jugendclubs oder 
Verbänden aus dem Bliesgau 
zu entwickeln und sie mit Hilfe 
der Förderung und eigener Ar-
beit umzusetzen. „Wir haben 
etliche Kleinprojekte finanzie-
ren können“, resümiert Len-
nart Berwanger nach den drei 
Jahren. Die Highlights seien die 
jährlichen Angebote für die Ju-
gendleiterausbildung „Grüne 
JuLeiCa“, bei der sich Kinder 
und Jugendliche für den Na-
tur- und Klimaschutz einset-
zen können. „Zahlreiche Gar-
tenanlagen und Jugendclubs 
haben die jungen Erwachsenen 
gestaltet, ein Hühnergehe-
ge entstand an einer Gemein-
schaftsschule im Bliesgau, 
Imkerworkshops wurden ab-
gehalten, Insektenhotels ge-
baut.“ Ein breites Spektrum al-
so, zu dem auch Ausflüge in re-
gionale Betriebe, beispielswei-
se zum Neukahlenberger Hof, 
zur Bäckerei Fetzer, zu Bio-
honig Wenzel oder Bioland-
hof Wack, gehörten. Für die Ju-

gen sind für alle da“! In Blies-
kastel heißt es „Pflücken er-
laubt“. Gemüsesorten oder 
Schnittpflanzen werden in den 
Grünanlagen gepflanzt und 
lassen völlig neue Wahrneh-
mungsräume entstehen. „Die 
Nutzpflanzen machen dabei 
nicht nur die Jahreszeiten wie-
der bewusst erfahrbar, sondern 
auch die natürlichen Phasen 
von Säen, Wachsen und Ern-
ten“, so Dr. Helmut Wolf, Lei-
ter des Fachdienstes Wald und 
Biosphäre der Stadt Blieskas-
tel. Zusätzlich hat es die Blies-
kasteler Stadtverwaltung ge-
schafft, auch ein soziales Pro-
jekt daraus zu machen. Ge-
meinsam mit dem Zentrum für 
Bildung und Beruf Saar gGm-
bH, das berufliche Integrati-
onsmaßnahmen für Menschen 
mit erhöhtem Förderbedarf 
anbietet, werden junge Men-
schen beschäftigt, die mittel-
fristig wieder auf dem Arbeits-
markt Fuß fassen möchten. Im 
Bereich des Biosphärenbürger-
gartens befindet sich eine etwa 
25 qm große Holzhütte, die als 
umwelt- und naturpädagogi-
sches Zentrum dient. Die Hüt-
te auf dem Grundstück der al-
ten Stadtgärtnerei, neben dem 
Blieskasteler Kloster, ist Teil 
eines Biosphären-Bürgergar-
tens, in dem es auch Patenbee-

te für Schulen und Vereine gibt. 
Hier, hoch über Blieskastel lie-
gend, werden Nutzpflanzen 
angesät und später in die Beete 
der Stadt versetzt. Alle Bürger, 
vor allem Kinder und Schulen, 
sind immer wieder eingeladen, 
mitzumachen. Demnächst en-

Zehn Jugendliche bei der ehrenamtlichen 
Streuobstwiesenernte. Bild: Junge Biosphäre

Das Projekt Essbare Biosphärenstadt wurde Anfang 2019 als UN-
Dekade-Projekt ausgezeichnet. Bild: Wolf, Stadt Blieskastel

gendlichen gab es dabei Ein-
blicke hinter die Kulissen der 
Betriebe, deutlich wurden die 
Unterschiede zwischen Part-
nerbetrieben im Biosphären-
reservat und herkömmlichen 
Unternehmen. Auch abstrak-
te Begriffe aus dem Biosphä-
ren-Alltag konnten mit Leben 
und Vorstellungskraft gefüllt 
werden. 

  Zukunft: 
  Herausforderungen
  mit Geduld meistern

Wie geht es weiter? „Zumin-
dest die Personalstelle wur-
de jetzt vom Saarpfalz-Kreis 
verstetigt“, so der selbst erst 
23-jährige Lennart Berwan-
ger. Diskutiert werde noch, wie 
genau und mit welchen Prio-
ritäten gearbeitet werde. Vor-
stellbar sei die Verzahnung 
der Jungen Biosphäre mit ei-
nem weiteren Großprojekt im 
Kreis, der Jugendpartizipati-
on. „Zwei Themen, die zusam-
menpassen“, findet Lennart. 
Nicht ganz einfach empfan-
den die Jugendlichen die Infra-
struktur. Die Biosphäre ist ein 
verhältnismäßig großes Ge-
biet, in dem kaum Züge ver-
kehren und auch die Busver-
bindungen nicht ausreichend 
vorhanden sind. Wie also von 

A nach B kommen? „Ein ande-
res Thema, mit dem wir lernen 
müssen, umzugehen, hat sich 
in der Jugendkultur in den letz-
ten Jahren zunehmend etab-
liert. Verbindlichkeiten werden 
nur ungern eingegangen.“ In 
der Praxis bedeute dies, wenn 
sich für eine Veranstaltung 40 
Teilnehmer anmelden, kann es 
durchaus sein, dass nur 20 oder 
auch 60 kommen. „Da müssen 
wir lernen, bei der Planung fle-
xibler zu werden.“

Alles in allem zieht Berwan-
ger ein äußerst positives Fa-
zit: „Mit den starken Koope-
rationspartnern im Rücken 
wie dem Saarpfalz-Kreis, dem 
Landrat und Vorsteher des Bi-
osphärenzweckverbandes  Dr. 
Theophil Gallo oder dem 
Adolf-Bender-Zentrum, kann 
die Zukunft kommen. Es muss 
nicht alles von heute auf mor-
gen passieren. Was wir benöti-
gen, ist ein bisschen Geduld.“

  Essbare 
  Biosphärenstadt

Städte, die man essen kann: 
Immer mehr Städte sind welt-
weit auf dem Weg, ihre Grün-
anlagen in essbare Landschaf-
ten zu verwandeln. Nach dem 
Motto „Öffentliche Grünanla-

det nach drei Jahren die LEA-
DER-Förderung für dieses all-
seits anerkannte Projekt, das 
sogar als UN-Dekade-Projekt 
ausgezeichnet wurde. „Es hat 
sich bewährt und es wird wei-
tergehen“, verspricht Helmut 
Wolf. Er selbst werde weiter die 
pädagogische Betreuung über-
nehmen. Mit Schulklassen, 
Vereinen und interessierten 
Bürgern sowie Gästen taucht er 
bei geführten Wanderungen in 
die Welt der Nachhaltigkeit ein. 
Vor kurzem informierten sich 
eine polnische und eine uk-
rainische Delegation über das 
Thema. Gäste aus dem franzö-
sischen La Baule waren Ende 
August vor Ort. Gärtnermeister 
Andreas Ternes wird weiterhin 
mit einem bewährten Team die 
Pflege der Beete übernehmen. 

  FÖJ-ler
  gesucht!!

Eine Herausforderung sieht 
Helmut Wolf bei der Personali-
sierung. „Wir suchen noch in-
teressierte Jugendliche, die uns 
im Rahmen eines Freiwilligen 
Ökologischen Jahres unterstüt-
zen. Schon häufig haben positi-
ve Studienplatzvergaben kurz-
fristig unsere gesamte Perso-
nalplanung über den Haufen 

geworfen“, so der Forstwirt. 
Wer Interesse an einem FÖJ hat, 
kann sich gerne melden. 
Kontaktdaten: 
Fachdienstleiter Dr. Helmut 
Wolf, Stadt Blieskastel, Tel: 
06482-1850 oder Mobil 01520-
9306524
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Neues aus der Region

Wieder allerlei Leckereien aus 
der Region werden auf dem 
diesjährigen Landmarkt Saar-
Pfalz präsentiert, der am Sams-
tag, 5. Oktober von 9 bis 15 Uhr, 
auf den Historischen Markt-
platz und in die Eisenbahnstra-
ße bis zum Rondell einlädt. In 
diesem Jahr sind es wieder rund 
57 Aussteller aus dem Saarland, 
dem angrenzenden Rhein-
land-Pfalz und Frankreich, die 
ihre Produkte aus eigenem An-
bau und eigener Herstellung 
an ihren Ständen verkaufen. 
Der Schwerpunkt des Angebots 
liegt dabei auf den saisona-
len heimischen Produkten aus 
der ökologischen Landwirt-
schaft und dem Obst- und Gar-
tenbau. Vor allem frisches Wild, 
Äpfel und Kürbisse zum Hallo-
ween-Fest sowie hübsche De-
korationsartikel und Pflanzen 
werden die Blicke wieder auf 
sich ziehen. Vielfältige und be-
sondere Produkte aus dem Bi-
osphärenreservat Bliesgau und 
der Region Saar-Pfalz, wie Ho-
nig vom Imker, leckere Voll-
kornbackwaren oder selbstge-

Kürbisse, Äpfel, Wein, Streichelzoo 
und vieles mehr - der Landmarkt Saar-Pfalz 
am 5. Oktober in Homburg

machte Liköre, Marmeladen, 
Apfelsaft und Speiseöle verfüh-
ren die Verbraucher zum Kauf. 
Die Jäger des Saarpfalz-Krei-
ses sind auch in diesem Jahr mit 
dem Lernort-Natur-Mobil vor 
Ort und geben interessante In-
formationen und Einblicke zur 
heimischen Flora und Fauna.

Streicheln erlaubt 
und ganz neu: 
Kinder-Aktionsprogramm 
am Rondell!

Auf dem Historischen Markt-
platz gibt es auch dieses 
Jahr wieder Tiere zum Strei-
cheln. Ziegen vom Ziegen-
hof am Grumbeerkeller aus 
Bruchmühlbach-Miesau, der 
auch mit einem Verkaufsstand 
auf dem Landmarkt vertreten 
ist, werden Groß und Klein be-
geistern. Eine völlig neue Kin-
der-Aktionsecke entsteht in 
diesem Jahr auf dem Rondell-
platz oder auch an dem klei-
nen Brunnen gegenüber dem 
Homburger Hof. Dort werden 
die kleinen und großen Besu-

cher erstmalig Traktoren und 
weitere große landwirtschaftli-
che Maschinen bestaunen kön-
nen. Auch eine Strohballen-
ecke zum Toben sowie Alpa-
kas zum Anschauen werden vor 
Ort sein. Wer fleißig etwas wer-
keln möchte, ist bei den Mit-
arbeitern des Römermuseums 
Homburg sowie des Jugend-
büros Homburg und bei Hans 
Werner Krick gut aufgehoben. 
Hier können Insektenhotels 
gebaut, Buttons gestanzt und 
auch kleine Kunstobjekte ge-
bastelt oder getöpfert werden. 
Hier kommt wirklich jeder auf 
seine Kosten!

Informationen 
über die Region

Die Saarpfalz-Touristik und die 
Stadt Homburg sind ebenfalls 
auf dem Marktplatz vertre-
ten und informieren die Besu-
cher über den Saarpfalz-Kreis 
und das Biosphärenreservat 
Bliesgau. Unterstützt wird der 
Landmarkt von den Stadtwer-
ken Homburg. 

Eine Klanginstallation der ganz 
besonderen Art begeisterte in 
den letzten zwei Jahren Besu-
cher des KulturOrts Wintringer 
Kapelle im Biosphärenreservat 
Bliesgau.

Das Künstlerduo Katharina Bih-
ler und Stefan Scheib arbeitete 
bei seiner Klanginstallation, die 
bis vor kurzem in der Wintrin-
ger Kapelle zu hören war, mit 
dem hörbaren Aspekt des Wan-
derns, Pilgerns, Gehens: Schrit-
te machen Geräusche. Sie haben 
Charakter. Sie haben einen in-
dividuellen Rhythmus und eine 
individuelle Melodie. Der Klang 
unserer Schritte gibt Auskunft 
über den Untergrund, über den 
wir gehen, über das Wetter, wo-
möglich sogar über die Jahres-
zeit. Aber auch über uns Gehen-
de selbst und unsere Verfassung 
können sie etwas sagen: wir ge-
hen leichten, schweren, hän-
genden, steten, humpelnden, 
eilenden, zögernden oder ziel-
strebigen Schrittes.

KulturOrt Wintringer Kapelle 
schon seit dem Mittelalter ein 
Bezugspunkt auf dem Weg ent-
lang der Sterne - dem Jakobs-
weg

Der mittelalterlich geprägte 
KulturOrt ist bis heute auch ein 
Halte- und Orientierungspunkt 
auf dem verzweigten Netz der 
europäischen Wege der Jakob-
spilger, der über die Jahrhun-
derte hinweg von pilgernden 
und wandernden Menschen in 
die geistige und geografische 
Topografie Europas eingraviert 
worden ist. „Die Menschen sind 
ursprünglich der Milchstra-
ße als kosmischem Wegwei-
ser in Richtung Spanien gefolgt 
und sind diese Wege alle Zeit 
mit ähnlichen Absichten ge-
gangen: um Gedanken, welcher 
Art auch immer, zu ordnen und 
an ein Ziel zu tragen. Viele ha-
ben dabei das Prämonstraten-
ser Priorat von Wintringen pas-
siert, sind vorbeigegangen oder 
haben vielleicht dort eine Rast 
eingelegt, um in der mittelal-
terlichen Prioratskirche inne-
zuhalten. Orte wie der heutige 
KulturOrt Wintringer Kapelle 
laden dazu ein, sich vorzustel-
len, dass diese vielen einzelnen 
flüchtigen Besuche in all den 
Jahrhunderten etwas hinter-
lassen haben. Und dass sich aus 
der kumulierten Flüchtigkeit 
der Schritte, Gedanken und An-
wesenheit paradoxerweise eine 
besondere Konzentration, eine 
Tiefe ergibt, die zu spüren ist“, 
erläutert das Künstlerduo.

Unzählige Menschen 
in ihren Bann gezogen

Die Mehrkanal-Installation des 
Liquid Penguin Ensembles hat 
solche Vorstellungen gefördert: 
sie komponiert verschiede-
ne Tonaufnahmen von Schrit-

ten, die sich durch den Raum 
der Kapelle bewegen. „Die dort 
verweilenden Besucher konn-
ten hören, wie jemand kommt, 
wie jemand geht. Und wie je-
mand bleibt. Entfernte Schrit-
te, noch kaum hörbar, nähern 
sich, werden deutlich, betreten 
den Raum, sind nah am Hören-
den und halten dann inne: eine 
Stille tritt ein, die Anwesenheit 
bedeutet“, so die beiden Künst-
ler. „Die Klanginstallation ha-
be unzählige Menschen in ihren 
Bann gezogen und sprichwört-
lich für eine Resonanz der leisen 
Töne gesorgt, die in einer sich 
stets beschleunigenden Zeit oft 
überhört werden“, erzählt Pe-
ter Michael Lupp,  Kurator und 
Kulturreferent des Regional-
verbandes Saarbrücken, beein-
druckt. 

Klanginstallation 
weiterhin online verfügbar
  
Das Kunstprojekt wird von 
nun ab auf verschiedenen Ebe-
nen weiterwirken. Zum ei-
nen gibt es eine fein gestalte-
te, deutsch-französische Bro-
schüre, die auch eine Stereofas-
sung auf Audio-CD zum Preis 
von 5 Euro enthält. Ab dem Kul-
turOrt Wintringer Kapelle lädt 
außerdem der Sternenweg in 
Richtung Auersmacher unter-
wegs zu Hörproben an drei po-
etischen Orten ein.  Es sind drei 
Klangstücke, die man unter-
wegs hören kann und die sich 
als Audiodateien auf ein mobi-
les Abspielgerät (MP3-Player, 
Handy) herunterladen lassen. 
Eine Karte verrät die Positio-
nen der Orte. https://www.kul-
turort-wintringer-kapelle.de/
pages/perannum_17_08.ht  
 
Entwickelt und inhaltlich be-
treut wird dieses Kulturprojekt 
im Rahmen der Regionalent-
wicklung des Regionalverban-
des Saarbrücken. Kooperati-
onspartner sind die Lebenshilfe 
für Menschen mit Behinderung 
Obere Saar e.V. und die Gemein-
de Kleinblittersdorf.
Kontakt: Peter Michael Lupp;-
Tel. 0681/506 6060; peter.
lupp@rvsbr.de  
www.kulturort-wintringer-
kapelle.de 

„SCHRITTE STILLE“ - 
Klanginstallation des Liquid 
Penguin Ensemble hallt nach

Schritte, die dauerhaft nachhallen, waren 
Thema einer erfolgreichen Klanginstallation 

in der Wintringer Kapelle. Bild: Peter Lupp

So schön kann der Herbst sein,  Landmarkt SaarPfalz. Bild: Katrin Thieser
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Natürlich in St. Ingbert

Seit Mai 2009, also schon seit 10 
Jahren, gehört die Gesamtstadt 
St. Ingbert zum Biosphärenre-
servat Bliesgau. Diese erste ur-
ban-industriell geprägte Mo-
dellregion der UNESCO besteht 
im Norden aus dichtem Buchen-
wald. Hier liegt auch die Stadt St. 
Ingbert mit rund 37.000 Ein-
wohnern. 

Ein Ausflug 
in die Geschichte

Die durch die industrielle Ent-
wicklung aufgebauten Struktu-
ren zwischen der Stadt St. Ing-
bert und der umgebenden Re-
gion führten zu einer intensi-
ven Stadt-Land-Beziehung. Mit 
Kohle, Eisen, Glas und Bier war 
St. Ingbert größter industrieller 
Arbeitgeber der Region. Die Ar-
beiter lebten oft auf dem Land. 
Die Landwirtschaft im Bliesgau 
war oft nur im Nebenerwerb 
möglich. Die „Arbeiterbauern“ 
in standen in der Stadt in „Lohn 
und Brot“ und bestellten nach 
der „Schicht“ ihr Land. 

St. Ingberter Industrie: 
Kohle, Glas, Eisen und Bier

Die Stadt - Land - Beziehung 
spielt hierbei eine wichtige Rol-
le, denn die Industriebetriebe 
St. Ingberts waren die Arbeits-
plätze für die Bevölkerung und 
für die Nebenerwerbslandwirte. 
Schließlich boten die Landwirte 
ihre Produkte auf dem hiesigen 
Wochenmarkt feil. Schon damals 
profitierten Stadt und Land von-
einander. 

In St. Ingbert setzen 
sogar Baumärkte Zeichen

Die Vopelius-Wentzelsche Glas-
hütte bot mehr als 1.500 Men-
schen Arbeit. Hier wurde Flach-
glas hergestellt. Zu ihr gehört 
auch eine in noch fast ursprüng-
lichem Zustand bestehende 
Siedlung. 1975 wurde die Glas-
hütte wegen Unrentabilität ge-
schlossen. Als sich hier eine Bau-
marktkette ansiedeln wollte, be-
standen Stadtrat und Verwal-
tung darauf, die alte Architektur 
der Glashütte aufzugreifen. Das 
Ergebnis: Obi verfügt in St. Ing-
bert über Deutschlands schöns-
ten Baumarkt.

Brauerei Becker:
Im Innovationspark 
wird sogar Bier gebraut

Die Brauerei Becker wurde 1877 
in St. Ingbert gegründet und 
zählt mit zu den ältesten Braue-
reien des Saarlandes. Der Be-
ckerturm gilt als Wahrzeichen 
der Stadt St. Ingbert und wur-

Die Industriekultur der Stadt St. Ingbert 
ist unbedingt einen Besuch wert

de 1927 von dem Stuttgarter Ar-
chitekten Hans Herkommer er-
baut. Nach mehr als 100 Jahren 
Bierbrauen wurde die Brauerei 
Becker 1989 von der Karlsberg 
Brauerei übernommen, 1997 
wurde die Produktion in St. Ing-
bert eingestellt. Heute befindet 
sich hier ein Innovationspark, 
der mehr Arbeitsplätze hat als 
die Brauerei zu ihren besten Zei-
ten, außerdem eine Gaststätte, 
in der auch wieder Bier gebraut 
wird. Wir St. Ingberter stehen zu 
unserer Geschichte.

Besucherbergwerk 
Rischbachstollen: Einblicke 
in das bergmännische Leben

Beim Besucherbergwerk Risch-
bachstollen erhalten die Besu-
cher eine Führung durch einen 
Teil der ehemaligen Steinkoh-
lengrube St. Ingbert, die im Jah-
re 1959 stillgelegt wurde. Be-
sonders Familien mit Kindern 
erkunden gerne das Besucher-
bergwerk. Mit viel Engagement 
setzen sich seit 1990 ehemalige 
Bergleute für die Erhaltung des 
heute zugänglichen Stollenteils 
ein. Hier erlebt man Bergbau zum 
Anfassen. Mit Helm, Steigerjacke 
und Geleucht eingekleidet, „be-
fahren“ die Besucher den Stol-
len und erhalten Einblicke in das 
bergmännische Leben vor über 
100 Jahren. Anschließend kön-
nen sie sich mit einem zünftigen 
Bergmannsfrühstück stärken.
Infos: Verein Besucherbergwerk 
Rischbachstollen e.V., Am Gru-
benstollen 13. 66386 St.Ingbert, 
Tel.: 06894/1690490, Mail: bb-
wr@gmx.de.

Alte Schmelz: 
Über 280 Jahre saarländische 
Industrie, Siedlungs- 
und Sozialgeschichte 
auf engstem Raum

Die Alte Schmelz, Werk und 
Siedlung des ehemaligen St. Ing-
berter Eisenwerks, ist ein ein-
zigartiges Ensemble der Indus-
triekultur. Hier werden über 280 
Jahre saarländische Industrie, 
Siedlungs- und Sozialgeschichte 
auf engstem Raum geboten. An 
der Vielfalt und der Vollständig-
keit der noch bestehenden In-
dustriebauwerke und Wohnge-
bäude lassen sich bei einer Füh-

rung heute noch alle Phasen der 
Entwicklungsgeschichte des 
1733 gegründeten Eisenwerkes 
nachvollziehen. Der Besucher 
entdeckt hier denkmalschutz-

gerecht sanierte Gebäude wie 
Industriekathedrale und Möl-
lerhalle oder die frühere Werks-
siedlung. Auch hier werden Füh-
rungen angeboten.

Zum elften Mal findet der Bio-
sphärenmarkt anlässlich der In-
gobertus-Messe am ersten Okto-
berwochenende statt. St. Ingbert 
wird wieder zum Marktplatz für 
frische und gesunde Erzeugnisse 
aus der Region, denn Regionali-
tät bedeutet Lebensqualität. 

Deftig geht es zu beim Bliesgau-
wirt „Jungholzhütte“, der die 
Besucher mit seinen sehr be-

Weitere Infos bei Abteilung Bio-
sphäre, Fachkräfte und Touris-
mus, Tel: 06894/13-737, E-Mail: 
tourismus@st-ingbert.de

Biosphärenmarkt 
während der Ingobertusmesse 
vom 4. bis 6. Oktober 2019

liebten hausgemachten Bau-
ernbratwürsten und weiteren 
Spezialitäten aus der Biosphä-
re verwöhnt. Beim Biosphären-
markt findet man auch schö-
ne Geschenkideen. Die Fairtra-
de-Steuerungsgruppe Saar-
pfalz-Kreis informiert über ihre 
Aktivitäten und der Weltladen 
St. Ingbert bietet fair gehandel-
te Produkte an. Ein weiterer In-
fostand klärt die Besucher über 

die Waldzertifizierung PEFC auf. 
Und im Eingangsbereich vor dem 
Kuppelsaal zeigt der Kettensä-
gen-Künstler Andreas Müller 
seine Schnitzereien aus regiona-
len Hölzern. 

Der Biosphärenmarkt ist am 
Freitag, 4. Oktober, von 12 bis 18 
Uhr geöffnet, Samstag, 5., und 
Sonntag, 6. Oktober, von 10 bis 
18 Uhr.

Anschaulich vermittelt der Stadtführer Klaus 
Friedrich hier, wie sich das Leben  in der Alten 

Schmelz damals abspielte. Bild: Hartmann

Hier arbeiteten richtig schwere 
Maschinen. Bild: G. Faragone

Die alte Möllerhalle ist ein beliebter 
Ort, um die Industriekultur St. Ingberts 

fühlbar zu machen. Bild: G. Faragone

Heute können Klein und Groß im Rahmen 
einer Führung in den Rischbachstollen 

einfahren. Bild: Hartmann

Beispiel: 
Die Alte Schmelz in St. Ingbert. 

Ehrwürdig kommt sie da-
her. Historiker schreiten mit 
leuchtenden Augen und ge-
dämpfter Stimme über das al-
te Eisenwerksareal. Über Jahr-
hunderte versorgte es die St. 
Ingberter mit Arbeit und Brot. 
Und heute sitzen hier Jugendli-
che mit ihren Tablets und tüf-
teln. Hören Musik und spielen. 
Träumen von einer Zukunft, in 
der Technik, Informatik und 
Ingenieurgeist Wege zum Er-
folg zeigen. Zum eigenen, ganz 
persönlichen Erfolg und zum 
Erfolg einer aktiven Gesell-
schaft. MINT-Campus heißt 
das Modewort, das wir St. Ing-
berter mit Leben und Perspek-
tive füllen. Mitten in der ehr-
würdigen Industriekulisse. 

Das heißt jetzt nicht, dass wir 
St. Ingberter keinen Respekt 
vor unseren industriellen Wur-
zeln hätten. Das heißt genau 
das Gegenteil: Wir nutzen auch 
heute das, was unsere Identi-
tät geprägt hat, was uns stark 
gemacht hat. Eisen wird nicht 
mehr geschmolzen, aber den 
Schmelztiegel für tolle Gedan-
ken und Ideen, den brauchen 
wir auch heute. 

Da bietet die Alte Schmelz in St. 
Ingbert ideale Bedingungen. Ein 
reputierter Standort, den je-
der kennt, der Platz für Expan-
sion hat. Der gierig ist auf neu-
es Leben. Gleich daneben ei-
ne Veranstaltungslocation, um 
die uns das ganze Land benei-
det. Hier hat ein Unternehmer 
von internationalem Rang eine 
Vorzeigestätte geschaffen, den 
die größten Künstler ihres Gen-
res bespielen. Eine Halle, die 
auf den schmucklosen Namen 
„mechanische Werkstatt“ hör-
te, und die, ihrer Nutzung ge-
schuldet, heute im Land als In-
dustriekathedrale bekannt ist. 

So verstehen wir St. Ingberter 
den Umgang mit unserem Er-
be. Erbe verpflichtet. Es ver-
pflichtet, es zu bewahren, es 
verpflichtet, ihm einen aktu-
ellen Inhalt zu geben, der auch 
die heutigen Generationen ei-
nen Zugang finden lässt. 

Aus dem Matratzenmarkt 
wird ein Leuchtturm

P43 ist die nüchterne Bezeich-
nung für ein neues St. Ingber-
ter Wahrzeichen. Früher stand 
hier ein Matratzenmarkt. Noch 
früher eine Fabrik, die mitten 

in der Innenstadt Stoffe verar-
beitete. Das ist Vergangenheit. 
Heute finden wir hier ein Hoch-
haus. Mit acht Stockwerken und 
einer gemütlichen Kneipe im 
Erdgeschoss. So, wie eigentlich 
überall dort, wo man St. Ing-
berter gerne trifft, eine gemüt-
liche Kneipe nicht weit ist. Aber 
hier steckt noch mehr dahinter. 

Ein St. Ingbert Investor hat Zei-
chen gesetzt. Er hat die Archi-
tektur der früheren Textilfa-
brik aufgegriffen und hat ein 
Büro- und Dienstleistungsge-
bäude errichtet. Schon Mona-
te vor seiner Fertigstellung war 
es komplett vermietet. Weil der 
Investor seiner Heimat und der 
Biosphäre verpflichtet ist, wird 
im Restaurant die Biosphä-
re ihren Platz haben. Sein Ge-
schäftsführer ermunterte die 
Produzenten im Biosphärenre-
servat, ihn zu beliefern. Die Kü-
che verarbeitet sehr gerne Er-
zeugnisse der Bliesgau-Produ-
zenten. Ein Regal mit Produk-
ten aus dem Bliesgau wird im 
Restaurant aufgestellt. So kann 
man mitten in der Stadt, an ei-
nem der angesagtesten Orte 
der Region, Biosphäre erleben. 
Auch das verstehen wir St. Ing-
berter unter Stadt-Land-Ver-
knüpfung.

Industriekultur kann eine Menge Spaß machen
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Kleinblittersdorf

In der Gemeinde Kleinblitters-
dorf, im Ortsteil Sitterswald, fand 
der diesjährige Tag der Artenviel-
falt statt. Die Bilanz ist positiv.

Erfolgreiche Bilanz 
beim Tag der Artenvielfalt

Die naturforschende Gesell-
schaft des Saarlandes, die De-
lattinia, veranstaltet jedes Jahr 
mit Unterstützung des Ministe-

riums für Umwelt und Verbrau-
cherschutz in einem anderen 
Landesteil den Tag der Arten-
vielfalt. Die 10-jährige UNES-
CO-Anerkennung des Biosphä-
renreservats Bliesgau war nun 
ein guter Anlass, die Flora und 
Fauna hier noch mal genau-
er unter die Lupe zu nehmen. 
In Sitterswald gab es tatsäch-
lich noch Seltenheiten zu ent-
decken.

Nachweis seltener Orchideen, 
Grasarten und Ackerwildkräu-
ter

Die richtigen Highlights fanden 
die Botaniker: “Pfeifengras-
wiesen auf Kalk in der Qualität 
wie hier, mit einem großen Be-
stand des Breitblättrigen Kna-
benkrauts sowie einem kleine-
ren Bestand des Fleischfarbe-

nen Knabenkrauts, kennen wir 
sonst keine im Saarland“, sagen 
Steffen Caspari, Zentrum für 
Biodokumentation und Thomas 
Schneider, Vorstandsmitglied 
der Delattinia. Diese Orchide-
en waren für die Botaniker aber 
nicht mal die größte Überra-
schung, sondern ein Vorkom-
men der Roggen-Gerste, einer 
im Saarland sehr seltenen Gra-
sart. Auf einem nahegelegenen 
Acker wurden dann noch der im 
Saarland vom Aussterben be-
drohte Acker-Hahnenfuß und 
weitere gefährdete Ackerwild-
kräuter nachgewiesen.

Biosphäre Bliesgau: Gemein-
same Anstrengungen, die Ar-
tenvielfalt zu schützen

Auch die Insektenforscher wur-
den fündig. Etwa 80 % des bun-

Nahe der Saarlandtherme liegt 
zwischen Kleinblittersdorf und 
Auersmacher, seitlich der B51, 
ein kleines Schatzkästchen. Im 
Vorbeifahren oft übersehen, 
lohnt sich ein Abstecher in den 
neu benannten „Robert-Jean-
rond-Park“, eine Parkanlage in 
der Bemelswies. Angelegt und 
gepflegt wird sie vom Verein 
Dorfentwicklung Kleinblitters-
dorf e. V. und zahlreichen eh-
renamtlichen Helfern.

Die Parkanlage „In der Bemels-
wies“ ist die Verbindung zwi-
schen Kleinblittersdorf und Au-
ersmacher. Sie liegt an der B51 
und galt 1990, beim Bau der B 
51, als Ersatz für die wegfal-
lenden Saarauen. Die Idee dazu 
hatte der frühere Bürgermeister 
Robert Jeanrond. Es sollte ein 
Bürgerpark entstehen, in dem 
sich Jung und Alt wohlfühlen, 
jeder auf seine Art Erholung und 
Entspannung finden kann. Ge-

Kleinod an der B51
Der „Robert-Jeanrond-Bürgerpark“ – eine Parkanlage „In der Bemelswies“

startet wurde mit einem Teich, 
der aber im Laufe der Jahre zu-
wuchs und austrocknete. 

7.000 Arbeitsstunden 
von 50 Ehrenamtlichen

2015 taten sich einige Bewoh-
ner der beiden Orte auf Initiati-
ve von Ortsvorsteher Hans-Josef 
Bur zusammen, um den kleinen 
See zu revitalisieren. Der Beginn 
einer echten Erfolgsgeschich-
te, sieht man sich heute an, was 
in den letzten fünf Jahren mit 
5.700,- Euro Startkapital vom 
Land und mit der Gegenleis-
tung von 300 Arbeitsstunden, 
ohne weitere Fördermittel aber 
dafür mit viel Schweiß und Ar-
beit, entstand. „7.000 Arbeits-
stunden wurden von bisher ins-
gesamt 50 engagierten Bürgern 
erarbeitet. Durchschnittlich ar-
beiten derzeit zehn Aktive an 
der Anlage“, erzählt Hans-Josef 
Bur, Ortsvorsteher und 1. Vor-
sitzender des Vereins Dorfent-
wicklung Kleinblittersdorf. In 
mühevoller Arbeit wurde der al-

te Teich gerodet, ausgebaggert 
und etwa 2.000 qm Folie einge-
legt. Eine von Karl-Heinz Pfeil-
stücker konzipierte Bogenbrü-
cke wurde errichtet und die We-
ge neu angelegt.  Neben dem 
Teich, der Fische, Schildkröten, 
eine Ringelnatter, Teichhühner 
und Seerosen beherbergt, fin-
den Besucher auf den Grünan-
lagen Blühflächen, ein Insek-
tenhotel und eine Kräuterspira-
le, von Rebekka Nadig erstellte 
Kunstwerke, Beete, Tische und 
Bänke. Dies konnte nur durch 
die zum Teil großzügigen Spen-
den von Privatpersonen und Ge-
schäftsleuten finanziert werden. 
Außerdem hat die Dorfentwick-
lung Kleinblittersdorf im Mai 
dieses Jahres das erste Park-Fest 
durchgeführt, das zusätzlich ein 
paar Euro eingebracht hat.

Sponsoren für den Kunst- und 
Generationenplatz gesucht

Der Park wird gerne von den 
Anwohnern genutzt. Er ist das 
Bindeglied zwischen Kleinblit-

tersdorf und Auersmacher und 
wird auch so wahrgenommen. 
Egal ob mit Hund oder zum 
Spielen, zum Ausruhen auf der 
Bank oder zum Gehen über den 
Barfußpfad. Dass die Pflege ei-
ner solchen Anlage sehr auf-
wändig ist, können sich Gar-
tenbesitzer sehr gut vorstellen: 
„Wir gießen im Sommer täg-
lich“, so Bur. Das Problem in 
diesem Jahr, alle Wasserzuläu-
fe sind durch den heißen und 
trockenen Sommer fast ausge-
trocknet. Für die Zukunft plant 
der Verein, der in Kleinblitters-
dorf auch die Freundschafts-
brücke und den Wintringerplatz 
verschönt und pflegt, weite-
re Projekte: „Unser Ziel ist ein 
Kunst- und Generationenpark. 
Dazu gehören noch Spiel- und 
Fitnessgeräte, ein Bouleplatz, 
vielleicht ein Kneippbecken.“ 
Die Reste des früheren Koh-
lekraftwerkes, zwei Schorn-
steine, sollen als Mahnmal und 
Erinnerung an frühere Zeiten 
aufgestellt werden. Für all das 
benötigt der Verein, der aus-

desdeutschen Vorkommens 
wie beispielsweise des Nacht-
falters Idea Macilenta, findet 
man in unserer Region. Vie-
le Tierarten sind deutschland-
weit stark bedroht: Heideler-
chen oder Grauammer kommen 
aufgrund der offenen Kultur-
landschaft schwerpunktmäßig 
im Saarland vor. Die Experten 
sind sich sicher: „Wenn man et-
was für diese Tiere und Pflanzen 
tun kann, dann besonders gut 
im Biosphärenreservat, wo es 
Kern- und Pflegezonen gibt so-
wie gemeinsame Anstrengun-
gen mit der Landwirtschaft, die 
Artenvielfalt zu schützen.“ Ers-
te Erfolge scheinen sich schon 
einzustellen: So sei das ar-
ten- und blühreiche Grünland 
im Saarland bundesweit spitze. 
Ebenso die hochwertigen Land-
wirtschaftsböden. 

schließlich von Spenden lebt, 
etwa 10.000,- Euro pro Jahr. 
Weitere Sponsoren werden ge-
sucht. Als nächstes wird für ei-
nen leistungsfähigen Rasen-
mäher gespart, der es in den 
Sommermonaten erleichtern 
soll, die großen Wiesen zu mä-
hen. In weiterer Zukunft sieht 
Bur auch eine stärkere Lichtan-
lage im Park, der als Verbindung 
zwischen den Orten auch häufig 
abends genutzt wird. 

Schritt für Schritt nach vorne

Vor kurzem wurden im Rah-
men eines Festes von Umwelt-
minister Reinhold Jost   an allen 
drei Eingängen Hinweisschilder 
enthüllt. Wieder einen kleinen 
Schritt weiter. „Wir können nur 
Schritt für Schritt und von Pro-
jekt zu Projekt planen. Ein gro-
ßer Wurf, da fehlen die finanzi-
ellen Mittel.“ Was die fleißigen 
Männer und Frauen an der B51 
bisher auf die Beine gestellt ha-
ben, ist beeindruckend und un-
bedingt einen Besuch wert.

Landrat Theophil Gallo entdeckt seltene Pflanzenarten in 
Sitterswald auf einer Wiese. Bild: Hartmann
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Homburg, Teil der Biosphäre

Die Städtepartnerschaft zwi-
schen Homburg und La Bau-
le begann an einem denkwür-
digen Ort. Ein Jugendlager des 
Volksbundes Deutscher Kriegs-
gräberfürsorge pflegte 1981 zwei 
Wochen lang einen deutschen 
Soldatenfriedhof in Pornichet, 
einer Nachbarstadt von La Bau-
le. Die fachliche Betreuung oblag 
Wolfgang Trojandt, dem Leiter 
der Homburger Grünflächen-
abteilung. Eines Tages schaute 
Conrad Ruth vorbei, ein ehema-
liger deutscher Kriegsgefange-
ner, der eine Französin geheira-
tet hatte und Bürger von La Bau-
le wurde. Er war von den Bür-
germeistern von La Baule und 
Pornichet beauftragt worden, 
deutsche Partnerstädte ausfin-
dig zu machen. Wolfgang Tro-
jandt trug dieses Anliegen den 
Homburger Verantwortlichen 
vor. OB Ulmcke zeigte sofort In-
teresse und fuhr mit einer klei-
nen Delegation ins 900 km ent-
fernte La Baule, um die Stadt 
im Süden der Bretagne und ih-
re Vertreter kennenzulernen. 
Die Stadträte von Homburg (Ju-
li 1983) und La Baule (September 
1983) beschlossen einstimmig, 
die angebahnte Partnerschaft zu 
verwirklichen. 

35 Jahre Städtepartnerschaft 
zwischen Homburg (D) und La Baule (F)

Städtepartnerschaft 
wurde zu Städtefreundschaft

Die Homburger nutzten die 
Möglichkeit, ihre Partnerstadt 
kennenzulernen, und waren 
stolz, mit dem attraktiven See-
bad, auch Perle am Atlantik ge-
nannt, verschwistert zu sein. Der 
illustre Badeort mit seiner Pro-
menade entlang des 12 km lan-
gen Sandstrands, den elegan-
ten Hotels sowie die Sportan-
lagen mit dem Reitstadion ist 
auch Kongress- und Tagungs-
stadt, beherbergt bei 16.000 
Einwohnern in der Hauptsaison 
ca. 150.000 Gäste. Der im Mai 
2000 eingeweihte „Homburger 
Platz“ in La Baule kündet von 
der erfolgreichen Partnerschaft. 
La Baule und Homburg bieten 
in der Tat zahlreiche Möglich-
keiten, außerhalb der offiziellen 

Anlässe die Partnerschaft mit 
Leben zu erfüllen. Insbesonde-
re die Begegnungen auf der Ebe-
ne der Familien, der Vereine und 
der Schulen ließen die Städte-
partnerschaft zu einer Städte-
freundschaft werden.

In diesem Jahr feiern die beiden 
Städte ihre 35-jährige Städte-
partnerschaft mit einer Fest-
woche vom 3. – 6. Oktober. Das 
ganze Jahr 2019 ist schon ge-
füllt mit gelebter Städtepartner-
schaft, wie bei der gerade zu En-
de gegangenen ARTmosphäre, 
bei der Kunstwerke aller koope-
rierenden Städte gezeigt wur-
den. Auch auf dem Landmarkt 
am Samstag, 5. Oktober, werden 
die Partnerstädte La Baule und 
Ilmenau mit ihren Spezialitä-
ten präsent sein. Zum Biosphä-
renfest kam die Partnerstadt La 

Baule gemeinsam mit einer Um-
weltdelegation und präsentierte 
sich an einem Stand mit Infota-
feln und Spezialitäten.  

La Baule und Umgebung: 
Bewerbung um den 
Biosphären-Status

Die Umweltdelegation hat eine 
weitere Aufgabe in Homburg zu 
erledigen.  La Baule möchte sich 
gemeinsam mit dem dem Na-
turpark “Briere“ (http://www.
parc-naturel-briere.com/), Gué-
rande und Randgebieten um 
Batz-sur-Mer um die Anerken-
nung eines Biosphärenreserva-
tes bewerben. Sie kann dabei von 
den vielen Jahren Erfahrung der 
Biosphäre Bliesgau profitieren. 
Was sind die Grundvorausset-
zungen für solche Bewerbungen? 
Wie funktioniert die Arbeit mit 

Ulrich Fremgen war viele Jah-
re Beigeordneter für Biosphä-
re und Umwelt der Kreisstadt 
Homburg. Seit der Gründungs-
versammlung des Biosphä-
renzweckverbandes 2006 war 
er einer der ganz wenigen, die 
13 Jahre ununterbrochen auch 
als Gründungsmitglied dieser 
Verbandsversammlung an-
gehörten und die Geburtswe-
hen wie auch danach die posi-
tive Entwicklung miterlebt ha-
ben. Jetzt ist er in den wohlver-
dienten Ruhestand gegangen. 
Sein großes Steckenpferd war 
und ist das Biosphärenreser-
vat. Darüber sprachen wir mit 
ihm, schauten zurück und nach 
vorne.

Herr Fremgen, wie waren die 
Anfänge der Biosphärenregion 
in Homburg?
Im Jahre 2002, also vor 17 Jah-
ren, wurde in Homburg zum 
ersten Mal der Begriff Biosphä-
renreservat in den Mund ge-
nommen. Kaum einer wusste 
eigentlich damals etwas damit 
anzufangen und wo mit dem 
Begriff die Reise Biosphären-
reservat Bliesgau hingeht. Im 
Jahre 2003/2004 wurden ers-
te Planungen in Sachen Zonie-
rung des Gebietes von der Lan-
desregierung aufgenommen, 
mit dem Ziel, die zukünftige 
Entwicklung und Gestaltung 
der Region in fast allen Lebens-
bereichen zu begleiten. Hand-

Homburg, Teil der Biosphäre Bliesgau
lungsfelder sind u.a. Kultur, 
Siedlungsentwicklung, Bio-
logische Vielfalt, Klimaschutz 
und Energie, Kulturlandschaf-
ten, Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, demographischer 
Wandel, Stadt-Land Bezie-
hung, Regionale Produkte er-
zeugen und vermarkten, Tou-
rismus und Grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit, um nur 
einige zu nennen. 

Wie sah das in der Gremienar-
beit der Stadt aus?
Die Ortsräte in Einöd, Kirr-
berg und Wörschweiler haben 
sich damals gemeinsam mit der 
Verwaltungsspitze nach langen 
Diskussionen darauf verstän-
digt, dass die genannten Berei-
che und Ortsteile inklusive der 
Außenbereiche von Beeden und 
Bruchhof/ Sanddorf Teil eines 
Biosphärenreservates Bliesgau 
werden sollten. Die Ortsräte 
und der Homburger Stadtrat 
haben 2005 einer Beteiligung 
an dem Projekt zugestimmt. 
Am 25. September 2006 fand 
in Blieskastel die Gründungs-
versammlung des Biosphären-
zweckverbandes statt. Ihm ge-
hören insgesamt sieben Kom-
munen unter Beteiligung des 
Saarpfalz-Kreises sowie der 
Landesregierung an. Gleichzei-
tig wurde von den beteiligten 
Kommunen der Antrag auf die 
UNESCO - Anerkennung beim 
nationalen MAB Komitee ge-

der UNESCO? Dies sind Fragen, 
die für die Fachleute aus der Part-
nerstadt in diesem Zusammen-
hang wichtig sind. Ein Austausch 
mit den hiesigen Akteuren so-
wie die Vorstellung von erfolgrei-
chen Projekten aus dem Bliesgau 
sind für sie sehr interessant und 
wichtig, um Ideen zu generieren 
und Wissen zu erlangen. Gleich-
zeitig schafft ein solcher Aus-
tausch auch eine Außenauswir-
kung für unsere Projekte. „Denn 
das ist letztendlich das Ziel eines 
Biosphärenreservates: Erfolg-
reiche Strategien, Aktionen und 
Projekte, die als funktionierendes 
Modell für ein zukünftiges Leben 
mit unterschiedlichen Bedürf-
nissen bestehen, weiterzuge-
ben und in die Welt zu tragen“, so 
die Leiterin des Tourismusberei-
ches der Stadt Homburg, Susanne 
Niklas. Auch Landrat und Vorsit-
zender des Biosphärenzweckver-
bandes Dr. Theophil Gallo wird 
mit am Tisch sitzen und wichti-
ges Know-how weitergeben.

Entstehungsgeschichte 
der Partnerstädte – 
Auszug aus dem Buch „Vergan-
genheit und Gegenwart“ von 
Reiner Ulmcke (OB der Stadt 
Homburg 1977 – 2002) 

stellt. Am 23. August 2009 wur-
de den beiden UNESCO-Anwär-
tern Schwäbische Alb und dem 
Biosphärenreservat Bliesgau 
die Anerkennungsurkunden 
überreicht. Der Homburger OB 
wollte 2014 durch die erstma-
lige Ernennung eines ehren-
amtlichen Beigeordneten für 
Biosphäre und Umwelt der Sa-
che neuen Schub geben. Auch 
deshalb meiner Nachfolgerin 
für ihre Arbeit viel Glück und 
ein gutes Händchen nach dem 
Tenor: Stadt und Land - Hand 
in Hand.

Was waren und sind für Sie 
ganz besondere Herausforde-
rungen?
Eine zwar sehr langwierige, 
aber auch sehr wichtige Ar-
beit war 2015/16 die Ausarbei-
tung und Beschlüsse zum Rah-
menkonzept und des Master-
planes 100 % Klimaschutz. Seit 
zehn Jahren sind wir nun auch 
in Homburg gemeinsam mit 
den anderen Biosphärenkom-
munen im Biosphärenreser-
vat Bliesgau Teil des weltwei-
ten UNESCO Netzwerkes. Die 
erneute Anerkennung, die alle 
zehn Jahre einer sehr umfang-
reichen Überprüfung (Evalu-
ierung) Stand halten muss, ist 
seit gut einem Jahr in Arbeit und 
wird von zahlreichen Akteu-
ren sehr intensiv begleitet. Die 
Frage, wie sich die Biosphäre 
in Homburg in Zukunft weiter 

entwickeln könnte, wird span-
nend. 

Was wäre Ihre Strategie für die 
Zukunft? Wo ist Handlungsbe-
darf?
Mögliche Bereiche wie Jä-
gersburg, Bruchhof/Sanddorf 
aber durchaus auch andere 
Stadtteile könnten Optionen 
für eine Erweiterung sein. Auch 
hier müssten Ortsräte, Stadträ-
te sowie Bürgerinnen und Bür-
ger eingebunden werden und 
auch mitarbeiten, denn von al-
leine geht das nicht. Allerdings 
wäre wohl ein längerer Prozess 
notwendig, denn die Voraus-
setzungen für eine Erweiterung 
sind nicht zu unterschätzen. 
Der Begriff Biosphärenreser-
vat Bliesgau ist mittlerweile ein 
Qualitätsbegriff und ein Aus-
hängeschild für „unsere Regi-
on“. Um den Gedanken der Bi-
osphäre weiterzuentwickeln, 
finden immer wieder Veran-
staltungen in allen Biosphären-
kommunen statt. Viele Vereine, 
Verbände, Organisationen und 
Initiativen unterstützen z.T. 
seit vielen Jahren den Biosphä-
ren-Gedanken. Eine der größ-
ten Veranstaltungen sind die 
Biosphärenfeste, die sich einer 
sehr großen Beliebtheit erfreu-
en.

Das Biosphärenfest fand 2019 
in Homburg-Einöd statt. Was 
ist Ihr Fazit? 

Ja, zum dritten Mal war die Stadt 
Homburg Ausrichter des Festes. 
Nach Einöd 2009, Beeden 2012 
war Einöd am 25. August er-
neut im turnusmäßigen Wech-
sel Austragungsort. Das Einö-
der Orga-Team des Ortsrates, 
der Biosphärenzweckverband 
Bliesgau, die Abteilungen Kul-
tur und Tourismus, Biosphäre 
und Umwelt sowie die Straßen-
verkehrsstelle der Stadt Hom-
burg und des Saarpfalz-Kreises 
arbeiteten mit weiteren Part-
nern bei den Planungen Hand 
in Hand. Der erneute große Er-
folg zeigt, das ist der richtige 
Weg, auch die Bevölkerung für 
die Biosphäre zu begeistern und 
hoffentlich vom Mitmachen zu 
überzeugen.

Ulrich Fremgen war als Beigeordneter 
von Anfang an bei der Entwicklung des 

Biosphärenreservates Bliesgau dabei.
 Bild: Stadt Homburg

La-Baule-Platz. Schild in La Baule 1984. 
Bild: Stadt Homburg

La-Baule-Strand. Bild: Stadt Homburg
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Landwirtschaft in der Biosphäre

Bislang galt für Ackerflächen: 
entweder Photovoltaik oder 
Photosynthese, also Stromer-
zeugung oder Nahrungsmit-
telproduktion. Beides ist aber 
auch sehr gut miteinander 
vereinbar. Wie und ob Interes-
se im Biosphärenreservat dar-
an besteht, erörterte kürzlich 
ein Fachforum.

Der Biosphärenzweckverband 
Bliesgau, die Landwirtschafts-
kammer für das Saarland so-
wie der saarländische Berufs-
verband der Landschaftsöko-
loginnen und -ökologen hat-
ten nach Bexbach eingeladen. 
Grund dafür: Zur Erreichung 
der Klimaschutzziele und zum 
verstärkten Ausbau der Photo-
voltaik sind neben Dachflächen 
auch größere Solarparks auf 
landwirtschaftlichen Flächen 
erforderlich. Hierbei gerät die 
Energieerzeugung mitunter in 
Konflikt mit der Nutzung die-
ser Flächen zur Erzeugung von 
Nahrungsmitteln sowie mit 
dem Natur- und Landschafts-
schutz. 

Eine Lösung dieser Konflik-
te können dabei die soge-
nannten bifazialen Solarmo-
dule bieten. Dabei werden die 
Anlagen senkrecht aufgebaut 
und zwischen den Modulrei-
hen ausreichend Platz für ei-
ne landwirtschaftliche Bear-
beitung der Flächen gelassen. 
Der Vorteil an dieser Nutzung: 
Der Anteil von derzeit knapp 
10 Prozent Solarstrom am 
Stromverbrauch könnte deut-
lich gesteigert und das Ziel der 
Landesregierung schneller er-
reicht werden, 20 Prozent des 
hohen Strombedarfs im Saar-
land mit Erneuerbaren Energi-
en zu decken. 

„Zweiseitige Zellen“ 
bringen höheren Ertrag

Heiko Hildebrand von der Fir-
ma Next2sun stellte ein inno-
vatives Anlagenkonzept vor: 
„Bifaziale Solarzellen sind 
„zweiseitige“ Zellen, die das 
einfallende Licht nicht nur über 
die Vorder-, sondern auch über 
die Rückseite nutzen können. 
Eine zweite Glasscheibe auf der 
hinteren Modulseite sorgt da-
für, dass indirektes Licht durch 
reflektierte Sonnenstrahlen 
von hinten an die Zellen ge-
langt. Deshalb sind die Modu-
le meistens in Ost-West-Rich-
tung und nicht wie üblich nach 
Süden ausgerichtet. So erzie-
len solche Module einen höhe-
ren Ertrag von 10 - 15 Prozent.“ 
Hinzu komme, dass der klas-
sische Punkt der Maximalleis-
tung in der Mittagszeit durch 
zwei mittlere Leistungsspit-
zen am Morgen und Nachmit-
tag ersetzt wird. Auf diese Wei-
se ließen sich auch Flächen in 
Gebieten mit Netzengpässen 

nutzen. Perspektivisch seien 
auch Südausrichtungen, grö-
ßere Reihenabstände bis 25 m 
oder höhere Abstände der Mo-
dule vom Boden denkbar. 

Positiv 
mit Einschränkungen: Bauern 
und Naturschützer

Die Naturschutzverbände in der 
Region sehen durch bifaziale 
Solarzellen durchaus Chancen 
für den Naturschutz durch Ex-
tensivierung von Flächen so-
wie die Schaffung potenzieller 
Rückzugsorte für verschiedene 
Arten. Die ungenutzten Strei-
fen unterhalb der Module kön-
nen als Strukturelemente wie 
Trittsteine zum Biotopverbund 
innerhalb der landwirtschaft-
lich genutzten Fläche beitra-
gen. Auch die Landwirte sehen 
in der „Agrophotovoltaik“, wie 
sie oft genannt wird, Vortei-
le. So könnte nach Meinung der 
Landwirte der gesetzlich ge-
forderte Flächenausgleich ent-
fallen oder vermindert werden. 
Darunter verstehen die Exper-
ten Flächen, die von der Land-
wirtschaft beispielsweise als 
Blühwiese oder ähnliches an-
gelegt werden müssen, um im 
Gegenzug Flächen mit Solar-
parks oder Windparks geneh-
migt zu bekommen. Gleichzei-
tig befürchten die Landwirte 
aber den Wegfall oder die Redu-
zierung ihrer Flächenprämie.  

Rahmenbedingungen 
müssen geschaffen werden

Auch die Bürokratie muss ihre 
Hausaufgaben machen, bevor 
solch innovative und zukunft-
strächtige Konzepte realisiert 
werden können: „Es müssen 
neue Flächennutzungspläne 
konzipiert und der Landesent-
wicklungsplan geändert wer-
den. Dazu soll es im Herbst ei-
nen ersten Vorschlag des In-
nenministeriums geben“, 
so der Klimaschutzmanager 
des Bliesgaus Dr. Hans-Hen-
ning Krämer. Es braucht al-
so noch Zeit. Zeit, die in einem 
Biosphärenreservat, in dem 
für ein gutes Zusammenleben 

heute und in der Zukunft ex-
perimentiert wird, eine wichti-
ge Rolle spielt. „Die klima- und 
landschaftsschonende Ener-
gieversorgung ist eine zentrale 
Aufgabe der Biosphärenreser-
vate in Deutschland. Dazu ge-
hört auch der umsichtige Aus-
bau von Sonnen- und Winde-
nergie“, bekräftigen dazu Dr. 
Gerhard Mörsch und Holger 
Zeck, Geschäftsführer des Bi-
osphärenzweckverbandes.

Großes Interesse 
bei zukünftigen Betreibern

Interesse für ein solches Vor-
haben ist in der Region auf je-
den Fall vorhanden. Wolfgang 
Kessler vom Hartungshof in 
Kleinblittersdorf hatte bereits 
2005 große Pläne: „Wir woll-
ten damals auf 40 ha die welt-
weit größte Photovoltaikan-
lage bauen. Gescheitert ist das 
ehrgeizige Vorhaben dann zu-
nächst im Gemeinderat, später 
an den gesetzlichen Rahmen-
bedingungen.“ Seitdem sei sei-
tens der Politik nicht viel pas-
siert, sagt Kessler. Allerdings 
habe sich die Situation gerade 
in Kleinblittersdorf erheblich 
verändert: „Zahlreiche Flächen 
sind durch das Hochwasser 
2018 stark geschädigt worden. 
Wir hoffen nun, dass diese Flä-
chen, die als sogenannte „Vor-
ranggebiete“ für die Landwirt-
schaft ausgewie-
sen sind, wegfallen 
und auch als Ener-
gieerzeugungsflä-
chen genutzt wer-
den dürfen.“ Die 
Flächen würden 
mit der zukunfts-
trächtigen Tech-
nik für die Land-
wirtschaft auch 
nicht verloren ge-
hen. Es gebe kei-
ne Versiegelung 
und eine Graswirt-
schaft sei weiter-
hin ohne weiteres 
möglich. „Irgend-
wo muss der Strom 
ja herkommen. 
Solarstrom ist eine 
sehr saubere und 
gute Sache.“ 

Stromerzeugung 
und Landwirtschaft

Welchen Beitrag kann die kon-
ventionelle Landwirtschaft 
zum Thema „Erhalt der bio-
logischen Vielfalt“ und “För-
derung der Strukturvielfalt“ in 
der Landschaft leisten? 

Mit dieser Frage hatten sich 
Vertreter der Landwirtschaft 
und des Biosphärenzweck-
verbandes Bliesgau vor zwei 
Jahren auseinandergesetzt, 
um gemeinsam entsprechen-
de Maßnahmen zu erarbeiten 
und umzusetzen. Man hatte 
sich auf ein ganzes Bündel an 
Maßnahmen geeinigt, wie mit 
Blühflächen, Lerchenfenstern 
oder angepassten Mähzeit-
punkten auf Wiesen und land-
wirtschaftlichen Nutzflächen 
für biologische Vielfalt gesorgt 
werden kann.

Tafeln sorgen 
für Informationen

Zwei Jahre später sind weitere 
Blühflächen und ein Monito-
ringkonzept zur Bewertung der 
Auswirkungen auf Feldvögel 
dazugekommen. Das Projekt 
soll nun noch bekannter wer-
den. Nicht nur um weitere teil-
nehmende Landwirte, eventu-
ell auch Vereine und Privatper-
sonen, zu finden, die auf ihren 
Grundstücken für eine größere 
biologische Vielfalt eintreten. 
Auch werden Info-Tafeln für 
Bürger und Gäste an den jewei-

Landwirtschaf(f)t
Vielfalt

ligen Ackerflächen 
aufgestellt, um auf 
die Maßnahmen und 
ihren Nutzen hinzu-
weisen. „Wir freuen 
uns, dass im Laufe des 
letzten Jahres immer 
mehr Landwirte und 
Grundstückseigen-
tümer an dem Pro-
jekt für mehr Struk-
turvielfalt und mehr 
Biodiversität in der 
Landbewirtschaftung 
teilgenommen und 
ihren Beitrag geleistet 
haben und auch wei-
ter mitmachen wol-
len“, sagt Verbands-

vorsteher Landrat Dr. Theophil 
Gallo.

Weitere Teilnehmer 
gesucht!!

„In Äckern bieten sogenannte 
Lerchenfenster Brutmöglich-
keiten für Bodenbrüter, wäh-
rend die Blühflächen Insekten 
Nahrung und anderen Tierar-
ten Versteckmöglichkeiten be-
reitstellen, gerade wenn jetzt 
im Spätsommer schon viele an-
dere Flächen gemäht und abge-
erntet sind“, ergänzt Dr. Ger-
hard Mörsch, Geschäftsführer 
des Biosphärenzweckverban-
des. Auch 2020 soll das Projekt 
fortgesetzt und durch die För-
derung des Saarpfalz-Kreises 
unterstützt werden. Landwirte, 
aber auch andere Landbesitzer, 
die Interesse an einer Mitwir-
kung haben, können sich beim 
Biosphärenzweckverband un-
ter Tel. 06842/96009-0 bei 
Anita Naumann und Dr. Ger-
hard Mörsch melden.

In einem Biosphärenreservat 
als Modellregion für nachhal-
tige Entwicklung geht es eben 
darum, gemeinsam Methoden 
zur Landbewirtschaftung zu 
entwickeln, die auch der biolo-
gischen Vielfalt auf der Nutz-
fläche zugutekommen. Letzt-
lich profitiert auch der Boden 
von den Blühflächen und der 
„Bewirtschaftungspause“.

Seniorendienste der 
Barmherzigen Brüder 
Rilchingen

■	Vollstationäre Pflege
■	Kurzzeitpflege
■	Ambulanter Pflegedienst
■	Fachbereich Demenz
■	Rollender Mittagstisch

Informationen: 
Tel. 06805/960-0
www.bb-rilchingen.de

Mit Kompetenz und Nächstenliebe im Dienst für Menschen:
Die Krankenhäuser und Sozialeinrichtungen der BBT-Gruppe

BBT_10140_ANZ_Seniorendienste_A6-quer.indd   1 06.12.16   17:30

So könnte der Bauer auf einem Acker Landwirtschaft und 
Sonnenenergie verbinden. Bild: Öko Strom Saar GmbH

Landwirte, Kreis und Biosphärenzweckverband 
stellten Info-Tafeln für Bevölkerung und Gäste auf. 

Bild: Biosphärenzweckverband
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Sorgenkind Wald

Der saarländische Wald steht 
vor großen Herausforderungen. 
Klimawandel, Globalisierung 
und damit verbundene Auswir-
kungen machen ihm schwer zu 
schaffen. Wir sprachen mit Mi-
chael Pfaff, dem verantwort-
lichen Förster im Saarforst-
Bio sphärenrevier darüber, der 
aber trotz aller Probleme auch 
ein bisschen Hoffnung machen 
kann.
 
Herr Pfaff, der Klimawandel 
macht auch vor dem Wald nicht 
halt. Was passiert im Saarforst 
derzeit ganz konkret?
Um den Wald für den kommen-
den Klimawandel zu rüsten, 
muss zukünftig auf Baumarten 
zurückgegriffen werden, die die-
sen Veränderungen am besten 
widerstehen können. So wird ei-
ne Pflanzung von Fichten in un-
seren Lagen zukünftig unter-
bleiben. Im Nadelholzbereich 
wird sie von Weißtanne und an-
deren Arten, wie beispielswei-
se Kiefer oder Schwarzkiefer, er-
setzt werden. Im Laubholz setzt 
man mehr auf Traubeneiche. Ab-
schließend sind diese Planungen 
aber nicht zu betrachten, da heu-
te noch niemand sagen kann, wie 
sich das Klima genau ändert und 
wann dieser Prozess aufhört.

Gefährliche Tiere und gifti-
ge Pflanzen gelangen durch die 
Globalisierung nach Deutsch-
land. Wie sieht es diesbezüglich 
bei uns aus?
Flora und Fauna ändern sich 
durch den globalen Handel und 
einer damit verbundenen Ein-
bringung fremder Tiere, Pflan-
zen und Pilzarten. Zusätzlich 
wurden früher Pflanzen- und 
Tierarten zu unterschiedli-
chen Zwecken ausgewildert, de-
ren Einfluss auf die vorhande-
nen Ökosysteme damals nicht 
abzusehen war. So stellt sich der 
Waschbär als Räuber von Vo-
gelnestern dar, das Grauhörn-
chen macht dem alt eingeses-
senen Eichhörnchen seinen Le-
bensraum streitig und der asia-
tische Marienkäfer besiedelt die 
Refugien des heimischen Sech-
spunkt-Marienkäfers. An un-
seren Bächen und Flüssen sieht 
man immer häufiger das lila blü-
hende Indische Springkraut und 
nicht mehr das früher häufiger 
vorhandene, gelb blühende hei-
mische Große Springkraut. Noch 
zu erwähnen wäre die Afrika-
nische Schweinepest, die durch 
verunreinigte Nahrungsmit-
tel aus Osteuropa eingeschleppt 

Der Wald 
und seine großen Herausforderungen

wird und Belgien schon erreicht 
hat. Für den Menschen ist die-
se Krankheit ungefährlich, aber 
Haus- und Wildschweine sterben 
daran. Große Probleme macht 
vor allem im Bliesgau das Auftre-
ten des kleinen weißen Stengel-
becherchens, ein aus Asien ein-
geschleppter Pilz, welcher bei 
Eschen, die hier häufig vorkom-
men, zu Kronenverlusten und 
dem Absterben ganzer Bestän-
de führt. Hier kann man nur hof-
fen, dass einige resistente Arten 
überleben und das Fortbestehen 
dieser Bäume sichern.

Was meinen Sie, wie wird sich 
unser Wald zukünftig verän-
dern?
Schwierige Frage, da niemand 
sagen kann, in welcher Wei-
se sich die Umweltbedingun-
gen ändern. Im Wald versuchen 
wir mit standortgerechten Bau-
marten zu arbeiten, welche nach 
heutigem Kenntnisstand ver-
sprechen, gegen Veränderungen 
des Klimas gerüstet zu sein.

Was für Folgen hat das für die 
Waldwirtschaft?
Wir werden auf großen Flächen 
die Fichte als wichtigste Wirt-
schaftsbaumart verlieren. Die 
Buche, die im Saarland die wald-
prägende Baumart ist, ist nach 
dem Trockenjahr 2018 ebenfalls 
geschwächt, reagiert aber auf 
diesen erlittenen Trockenstress 
erst mit einer zeitlichen Verzö-
gerung. Teilweise sieht man in 
den älteren Beständen bereits 
Reaktionen wie Kronenverlus-
te, Schleimflusserscheinungen 
und schütteres Blattwerk. Ein 
Wirtschaften im Wald mit po-
sitiven Erträgen erscheint im-
mer unerreichbarer, vor allem, 
wenn die bisher festgeschriebe-
nen und erfolgreich praktizier-
ten Mindeststandards weiterhin 
aufrechterhalten werden sol-
len. So ist ein vollflächiges Be-
fahren der Bestände verboten 
und es dürfen keine Kahlschläge 
durchgeführt werden. Außerdem 
wird im Wald keine Chemie ein-
gesetzt, es werden Biotopbäu-
me ausgewiesen und der Natur 
überlassen. Weiterhin bestehen 
ein zeitliches Aufarbeitungsver-
bot für Selbstwerber während 
der Brut- und Setzzeit der Vögel 
oder eine Horstschutzvereinba-
rung mit den Umweltverbänden, 
die im Umkreis der Horstbäume 
eine Bewirtschaftung untersagt. 
Ein Dickes-Buchen-Programm 
nimmt alle alten Buchen über 90 
cm Brusthöhendurchmesser aus 

der Nutzung. Für diese sehr um-
weltfreundliche Bewirtschaf-
tung hat der NABU den SaarForst, 
als einziger in einem deutschen 
Bundesland, für seine vorbildli-
che Waldbewirtschaftung aus-
gezeichnet.

Sie sind ein großer Fan der nach-
haltigen Waldwirtschaft. Kön-
nen Sie uns diese mit ihren Vor-
teilen und vielleicht auch Nach-
teilen erklären?
Wenn man keine Waldflächen 
verlieren will, ist ein nachhalti-
ges Wirtschaften unabdingbar. 
So wird beim SaarForst nie mehr 
Holz pro Jahr eingeschlagen als 
nachwächst. Die Holznutzung 
liegt ungefähr bei 6,5 m³/Jahr 
und ha, es wachsen aber ca. 10 m³ 
nach, so erhöht sich der Holz-
bestand Jahr für Jahr. In diesem 
Holz ist dann das aufgenom-
mene CO2 langfristig gebunden 
und wird nicht als Klimagift tä-
tig. Nach den Stürmen Vivian und 
Wiebke im Jahr 1990 lag der Vor-
rat im Wald bei ca. 190 m³ Holz/
ha, durch unsere nachhaltige Be-
wirtschaftung ist er seitdem bis 
auf etwa 350 m³ angewachsen. 
Einen Nachteil dieser Bewirt-
schaftung kann ich nicht erken-
nen. Ein weiteres Aufforsten ge-
eigneter Flächen kann sehr po-
sitiv zur CO2 Bindung beitragen.

Wie sähe die Situation ohne 
Waldwirtschaft in unseren Wäl-
dern aus?
Ohne Bewirtschaftung hätte der 
Wald eine sehr eingeschränk-
te Erholungsfunktion, da hier, 
nach und nach, ein Durchkom-
men im Wald immer schwieriger 
würde. Es entstünden Gefahren 
durch umfallende Bäume. Wenn 
der Holzverbrauch nicht zurück-
geht, muss deutlich mehr Roh-
holz aus dem Ausland importiert 
werden, wo man dann aber auch 
kaum Einfluss auf die pflegliche 
Bewirtschaftung hat. Wenn die 
Möglichkeit der waldschonen-
den Nutzung schon gegeben ist, 
sollte man dies auch tun. Hier 
hängen eine Menge Arbeitsplät-
ze dran, die vornehmlich durch 
ortsansässige Firmen ausge-
füllt werden. Wir unterstützen 
hier auch den Biosphärenge-
danken, der Pflege durch Nut-
zung und heimischer Vermark-
tung. Man würde die Nutzung des 
wertvollen Rohstoffes Holz un-
ter pfleglichsten Vorgaben auf-
geben und müsste mehr Holz aus 
Exploitationswirtschaft aus dem 
Ausland aufkaufen. Jeder selbst 
geerntete Festmeter Holz redu-

ziert die Importmenge aus nicht 
nachvollziehbarem Einschlag.

Kommen wir zum Faktor 
Mensch. Verhalten wir uns an-
gemessen und richtig? Was kann 
jeder Einzelne für den Wald tun?
Der Wald stellt den größten Frei-
zeitraum im Land zur Verfügung. 
Das Saarland besteht zu mehr 
als einem Drittel aus Waldflä-
chen, die auch ausgiebig genutzt 
werden. Eine Nutzung durch die 
Bevölkerung ist erwünscht. So 
tummeln sich beispielsweise 
Spaziergänger, Sportler, Wande-
rer, Hundebesitzer, Jäger, Pilz-
sammler, Vogelliebhaber und 
Ökologen im Wald. Hier gilt es, 
sich so zu verhalten, dass auch 
jeder andere Nutzer sein Erlebnis 
in gewissem Rahmen erfahren 
kann, also eine umweltverträg-
liche Nutzung unter Berücksich-
tigung der Ansprüche aller ande-
ren Waldfunktionen. 

Es gibt auch positive Dinge zu 
vermelden. So zum Beispiel hat 
sich die Wildkatze hier wieder 
gut eingelebt. Was ist der Grund 
dafür?
Positiv ist das Vorkommen der 
Wildkatze auf allen Waldflächen 
im Saarland zu erwähnen. In ei-
nem 10 x 10 km Raster ist sie im 
ganzen Land nachgewiesen. Dies 
wird auch durch die naturgemä-
ße Bewirtschaftung unterstützt, 
die durch das Belassen von Bio-
topholz auf der Fläche und das 
Ausweisen von Biotopbäumen 
bessere Voraussetzungen für die 
Wildkatze geschaffen hat. Auch 
der Hirschkäfer, andre Insek-
ten, Pilze, etliche Arten von Fle-

dermäusen, Vögeln und andere 
Höhlenbrüter profitieren hier-
von.

Gibt es weitere gute Neuigkei-
ten?
Momentan sind wir schon froh, 
wenn zu den bekannten Prob-
lemen nicht noch andere dazu-
kommen. Unser Borkenkäfer-
management funktioniert, wenn 
die Planung für die Zukunft auf-
geht. Leider ist nicht abzusehen, 
wann der Preisverfall am Holz-
markt wegen der Borkenkäfer-
kalamität überstanden ist. In ei-
nem derart vielschichtigen Be-
schäftigungsfeld ist aber nie 
alles super. Untersuchungen ha-
ben gezeigt, dass sich auch älte-
re Bäume an ein gewisses Maß an 
Trockenstress gewöhnen kön-
nen. Wir hoffen, dass sich die Kli-
maveränderung nicht über die-
sen Punkt hinaus zum Nachteil 
entwickelt.

Der deutsche Wald, auch der saarländische, leidet unter 
Trockenheit und Parasiten. Bild: Hartmann

Saarforst-Mitarbeiter Michael 
Pfaff im Interview. Bild: privat
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Familienfeste in der Biosphäre

Hochzeiten im Zeichen der Nachhaltigkeit 
auf dem Wintringer Hof 
und am KulturOrt Wintringer Kapelle
Hochzeitspaare und ihre Gäste haben die einzigartige Möglichkeit, auf dem 
Wintringer Hof, am KulturOrt Wintringer Kapelle und im zugehörigen Land-
gasthaus, eine „Hochzeit des Guten Lebens“ zu feiern. Dabei geht es um einen 
Bund für ein von Liebe, Mitgefühl, Verständnis und Phantasie getragenes, 
gemeinsames Leben des Hochzeitspaares. Außerdem um ein symbolisches 
Bündnis, den Lebensweg durch nachhaltige Lebensformen, als gutes und 
zukunftsfähiges Dasein und Miteinander auf dieser Erde, zu gestalten.

Die Idee und Konzeption zur 
„Hochzeit des guten Lebens“ 
wurde von Peter Michael Lupp, 
Kulturreferent des Regional-
verbandes Saarbrücken, ins Le-
ben gerufen und in Teamarbeit 
mit dem Wintringer Hof und 
seinem Landgasthaus entwi-
ckelt. Mit dem „Guten Leben“ 
sind nachhaltige Lebensfor-
men, die beim Menschen Le-
bensfreude entfachen und zu-
kunftsfähiges Handeln inspi-
rieren, gemeint. Der Wintrin-
ger Hof, der seine ökologische 
Landwirtschaft, den Hofladen 
und das Landgasthaus mit der 
Integration von Menschen mit 
Behinderung bewirtschaftet, 
liefert mit seinem sozialen und 
ökologischen Engagement ein 
wunderbares Ambiente dazu.

  Unterschiedliche
  traditionelle Riten während 
  der Zeremonie möglich

Eine solche Hochzeit bietet ei-
ne ganz besondere Auswahl 
für den schönsten Tag des Le-
bens: Auf einem der Webstüh-
le in den Werkstätten von Haus 
Sonne in Walsheim wurde eine 
„Altardecke“ für die „Hoch-
zeit des Guten Lebens“ gewebt. 
Die Kraft des mittelalterlichen 
Ortes, die verbliebenen Spu-
ren seiner Kunstschätze sowie 
die Kunstwerke der Gegenwart 
dort unterstützen auf beson-
dere Art und Weise die mysti-
sche Atmosphäre der Feier. Der 
Blumenschmuck auf dem „Al-
tartisch“ wird aus Blumen, Ge-
wächsen, Heilpflanzen oder 

Kräutern aus dem Bliesgau, 
die je nach Jahreszeit zur Ver-
fügung stehen, gestaltet. Eine 
schlichte Kerze mit einer Sym-
bolik, die den Auftrag des UN-
ESCO-Biosphärenreservates 
Bliesgau darstellt, wird wäh-
rend der Hochzeitsfeier ent-
zündet. Das Teilen von „Brot 
und Wein“ gehört zu den Ur-
ritualen von Lebensgemein-
schaften, die einen achtsamen 
Umgang untereinander pfle-
gen. Das Brautpaar teilt mit-
einander und mit den Gästen 
„Brot und Wein“. Die Hoch-
zeitszeremonie findet mit ei-
nem Ritual des Gebens und 
Nehmens und der Verantwor-
tung für das wertvolle Saatgut 
für morgen ihren Abschluss. 
Dabei mischt das Brautpaar 
wechselseitig das Saatgut, aus 
ökologisch angebautem Wei-
zen des Wintringer Hofes, das 

in zwei Holzschalen eingefüllt 
ist. Oberhalb des Wintringer 
Hofes steht auf einem hölzer-
nen Mast ein „Jakobskreuz“, 
an dem Menschen ihre mitge-
brachten Steine ablegen. Viele 
sind Pilger, die auf dem „Ster-
nenweg/Chemin des etoiles“ 
in Richtung Santiago de Com-
postela unterwegs sind. Zu Be-
ginn ihrer gemeinsamen Pil-
gerschaft durchs Leben können 
Hochzeitspaare dieses Ritu-
al mit ihren Gästen zelebrieren 
und ein Stück des Weges zum 
Pilgerkreuz gemeinsam gehen.

  Regional, 
  saisonal, bio, fair, inklusiv

Im Anschluss an die Trauung, 
kann das Festessen in der be-
sonderen Atmosphäre des 
Landgasthauses Wintringer 

Hof stattfinden. Die Lebens-
mittel sind biologisch, fair, 
hausgemacht, saisonal, aus der 
Region – grenzüberschreitend, 
pfälzisch, saarländisch, el-
sass-lothringisch, frisch, um-
weltgerecht, wertschöpfend, 
die Landschaft spiegelnd, die 
Kultur sinnlich erlebbar ma-

chend.  Die Hochzeitstafel wird 
mit Leinentischdecken einge-
deckt. Dazu gibt es saisonalen, 
falls möglich regionalen, Blu-
menschmuck bzw. Gewächse.

  Erste Hochzeit
  des Guten Lebens
  mit Saarbrücker Ehepaar

Vor kurzem haben Klaus Wal-
lach und Heike Morbach ge-
heiratet. Sie haben sich be-
wusst für die Hochzeit des Gu-
ten Lebens entschieden, denn 
„der dahinterstehende Gedan-
ke und die Form passte“. Der 
Wunsch des Paares war, den 
engen Bezug zur Region und 
Gedanken der Nachhaltigkeit 
im weiteren Sinne wie einen 
roten Faden durch die ganze 
Feier ziehen zu lassen. Das ist 
gelungen. Wiesen- und Kräu-
terblumen aus der Biosphä-
re Bliesgau, zusammengestellt 
und gepflückt von Mitarbei-
tern der Lebenshilfe, eine klei-
ne Wanderung zum nahe ge-
legenen Hartungshof mit Ver-
kostung, die Führung durch 
die Stallungen des Wintringer 

Hochzeit des Guten Lebens. Fotos: Peter Lupp

Hofs und zur Pilgerstädte und 
traditionelle Rituale während 
der Trauung machten den Tag 
zu einem authentischen Er-
lebnis für alle. Auch die beiden 
zehn- und zwölfjährigen Kin-
der des Hochzeitspaares, das 
schon seit 18 Jahren zusam-
menlebt, waren von Anfang an 

in die Planungen miteinbezo-
gen: „Es ist uns wichtig, das 
Wissen, das schon immer da 
ist, aber in den letzten Jahr-
zehnten verloren ging, und die 
entsprechenden Rituale an die 
nächste Generation weiterzu-
geben“, so Klaus Wallach. Die 
80 Gäste waren begeistert. Es 
hat alles gepasst. Das schöns-
te Kompliment eines Verwand-
ten: „Wenn wir nochmal heira-
ten würden, dann genau so.“

  Individuelle Impulse
  für nachhaltige
  Lebensformen

Die individuell gestalteten 
„Hochzeiten des guten Le-
bens“ werden sicher viele Im-
pulse liefern, wie sich Men-
schen, die einen gemeinsa-
men Lebensweg beschreiten, 
auch für nachhaltige Lebens-
formen aufstellen. „Wir freu-
en uns über eine rege Nachfra-
ge, die nach und nach Zeichen 
setzt und zum Modell wird“, 
so die Initiatoren des Projek-
tes Claudia Heinzelmann, 1. 
Vorsitzende der Lebenshil-
fe für Menschen mit Behinde-
rung Obere Saar e.V., Peter Gil-
lo, Regionalverbandsdirek-
tor, Dr. Theophil Gallo, Landrat 
Saarpfalz-Kreis/Vorsitzender 
des Biosphärenzweckverban-
des Bliesgau, und Stephan Stri-
chertz, Bürgermeister der Ge-
meinde Kleinblittersdorf.

Info/Kontakt: 
Wintringer Hof, Gabi Hoff-
mann, Tel. 06805 / 902-411, 
hoffmann.gabi@
lebenshilfe-oberesaar.de
Im Internet:
www.kulturort-
wintringer-kapelle.de  
[Rubrik Hochzeiten]
www.landgasthaus.saarland

Wiesen- und Wildblumen bieten eine wundervolle Dekoration bei der Hochzeit des Guten Lebens. Bild: Peter Lupp

Bei der Zeremonie in der Wintringer Kapelle wird dem Hochzeitspaar 
ein Band um die Arme geschlungen. Bild: Peter Lupp
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Unternehmen entdecken 
Mehrwert bei „CSR“

Fridays for Future, KIimaschutzgesetz, 
Berichtspflichten zur Nachhaltigkeit – das Jahr 
2019 hat grundlegende Diskussionsthemen zur 
Unternehmensverantwortung in Bewegung gesetzt. 
IfaS und saaris stellten im Aktionsforum Regionales 
Unternehmensmanagement vor, wie Unternehmen 
aktiv werden können und boten andererseits die 
Möglichkeit zur Kooperationsanbahnung 
zwischen Unternehmern und Vertretern der 
13 Modellkommunen des Projektes der Global 
Nachhaltigen Kommunen im Saarland.

CSR: Unternehmensverantwortung in der Biosphäre

Unternehmen und Kommunen nutzten das Aktionsforum, um gemeinsam Projekte anzustoßen. Bild: saaris

„Unsere Wirtschaft befindet 
sich im Wandel und Verantwor-
tungsthemen gewinnen dabei 
stetig mehr an Relevanz. Immer 
mehr Kunden, Geschäftspart-
ner und Mitarbeiter interessie-
ren sich für die Unternehmens-
verantwortung hinter den Pro-
dukten.“ Nachhaltigkeit wür-
de zum Wirtschaftstrend, der 
stets neue Strategien und mehr 
regionales Engagement forde-
re, so Pascal Thome, bei saaris 
für das Thema Corporate Soci-
al Responsability, CSR, verant-
wortlich.

   „Wir wissen, 
   wie Nachhaltigkeit
   geht“

Prof. Dr. Peter Heck vom Ins-
titut für angewandtes Stoff-
strommanagement (IfaS) am 
„Null-Emissions-Campus“ 
Birkenfeld: „Die Veränderung 
wird nicht einfach, aber wir wis-
sen, wie Nachhaltigkeit geht“, 
so sein Credo. Dabei stehe So-
ziales, Ökologie und vor allem 
Ökonomie im Zentrum. In Kom-
munen wie auch in Unterneh-
men gilt: Nachhaltigkeit ist die 
bessere Wirtschaft, die gera-
de im Bereich der Unternehmen 
einen Beitrag zur Erfolgssiche-
rung leisten kann. Gemeinsam 
sind Kommunen und Unter-
nehmen stark, wie beispiels-
weise das Upcycling-Zentrum 
in Neunkirchen zeigt. Dort wer-
den regelmäßig Workshops für 

Menschen aus dem dritten Ar-
beitsmarkt angeboten.

  Mit gutem 
  Beispiel voran

Dass auch große Unterneh-
men vor Problemen stehen, be-
wies Cornelia Szyszkowitz von 
der Deutschen Telekom. Unsere 
westliche Welt ist die ressour-
cenintensivste Gesellschaft der 
Welt. Jeder deutsche Haushalt 
besitzt 3,7 Geräte, 63 Prozent 
der Smartphones werden weni-
ger als ein Jahr benutzt. 23,1 Ki-
logramm Schrott produziert je-
der Bürger im Jahr, was keines-
falls die EU-Vorgaben erfüllt. 
Abhilfe schafft die Telekom, in-
dem sie Second-Hand-Märkte 
stärkt, auf ressourcenschonen-
de Smartphones mit längerer 
Nutzungsdauer setzt und mit 
der Kampagne „Hol die Gruftis 
raus“ führend in Handyrück-
nahme ist. Handysammelcenter 
können im öffentlichen Raum 
kostenlos zur Entsorgung der 
Geräte aufgestellt werden.  

  Gute Ideen von kleinen 
  und mittleren Unternehmen

Imker Michael Wirth hat sich 
mit Bee Great Rent Your Hi-
ve über das Ehrenamt hinaus 
zu einem kleinen Unterneh-
men entwickelt. Er stattet Un-
ternehmen mit Bienenvölkern 
aus, deren Honig die „Mieter“ 

mit ihrem eigenen Label verse-
hen und verschenken können. 
Gleichzeitig stattet SAP das Pro-
jekt „Save the Bees“ mit neu-
ester Technologie aus, um dem 
Bienensterben entgegenzuwir-
ken. Das Start Up Blue Future in-
vestiert in sauberes Trinkwasser 
und gleichzeitig nachhaltige In-
frastruktur in Tansania. 

  Wichtig: 
  Aufklärung und bestmögliche 
  Beratung der Kunden

Wie Nachhaltigkeit in kleinen 
und mittelständischen Unter-
nehmen funktioniert, zeig-
te Katja Hobler am Beispiel von 
„Markus Glöckner Naturstei-
ne“. Der Finalist des Deutschen 
Nachhaltigkeitspreises hat die 
Prinzipien der Nachhaltigkeit 
verinnerlicht, sie bestimmen 
Philosophie und Strategie des 
Einzelunternehmens. Bereits im 
mittleren Alter kümmern sich 
die Unternehmer um die Nach-
folge und bieten Schulungsta-
ge für alle Mitarbeiter an. Im Be-
reich Arbeitspraktiken stellt sich 
Natursteine Glöckner als fami-
lienfreundliches Unternehmen 
dar.In Unternehmensentschei-
dungen werden alle Mitarbeiter 
eingebunden. Im Betrieb werden 
nur deutsche und europäische 
Natursteine verwendet. Bewusst 
wird auf asiatische Steine ver-
zichtet, da der Abbau dort nicht 
mit den Menschenrechten ver-
einbar ist. „Bei den Menschen-
rechten ist am meisten Luft nach 
oben“, so Katja Hobler. Nach 
den Richtlinien von EMAS, ei-
nem Gemeinschaftssystem 
aus Umweltmanagement und 
Umweltbetriebs prüfung, setzt 
das Unternehmen auf Ressour-
censchonung, wie beispielswei-
se die Wiederverwendung von 
Grabsteinen. Durch ehrenamt-
liche Tätigkeiten, Vorträge und 
Betriebsführungen lassen Mar-
kus Glöckner und seine Mitar-
beiter die Gesellschaft an ihrer 
Philosophie teilhaben. 

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

Weitere Impulse 
für die Gestaltung einer „Hochzeit 
des Guten Lebens“

– Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel zur An- und Abreise. Ab Bahn-
hof Kleinblittersdorf besteht die Möglichkeit, ein Anruf-Linientaxi 
(ALT) 147 bis Wintringer Hof zu bestellen. Fahrgemeinschaften sind 
eine Alternative.

– Brautkleid bzw. Anzug gibt es auch aus deutscher Herstellung. Hoch-
zeitskleidung „vergangener Tage“ (Upcycling) kann durch regionale 
Schneider eine besondere und unverwechselbare Note erhalten.

– Der Wunschzettel der Hochzeit könnte auch viele regionale, faire 
oder biozertifizierte Geschenke beinhalten

– Wünschen Sie sich einen BLIESGAUHOCKER, pflanzen Sie einen 
Obstbaum und werden Sie Botschafter dieser Kulturlandschaft, 
rschwarz@kunstschaefer.de, www.bliesgauhocker.de

– Lassen Sie sich Ihren Hochzeitsschmuck aus fair gehandelten Roh-
stoffen herstellen. Vielleicht eignet sich auch ein besonderes Famili-
enschmuckstück zum Umgestalten.

– Legen Sie ein kleines Gästebuch aus (bitte aus zertifiziertem Papier!) 
und bitten Sie Ihre Gäste, um ein Lieblingszitat, eine kleine Geschich-
te oder eine Zeichnung zum Thema „Gutes Leben“.

– Sollten Kinder zu Ihren Gasten gehören, überlassen Sie ihnen Papier 
und Zeichenstifte und bitten Sie die Kleinen, das Symbolbild (vor Ort 
erhältlich) des Biosphärenreservates Bliesgau abzumalen.

– Gestalten Sie Ihre Hochzeitsreise als eine Entdeckertour auf der Spur 
nachhaltiger Lebensformen durch das Biosphärenreservat Bliesgau

– Die Saarpfalz-Touristik bietet dazu jährlich ein eigenes Urlaubs- und 
Freizeitangebot für das Biosphärenreservat Bliesgau, www.saar-
pfalz-touristik.de oder schauen Sie in den Bliesgau-Veranstaltungs-
kalender (vor Ort erhältlich).

– Unter dem Titel „FAIR-HEIRATEN – Ja, ich will!“ bietet die Volks-
hochschule des Regionalverbandes Saarbrücken einen Workshop mit 
vielen Beispielen, die Ihr Hochzeitsfest zu einem „lustvoll nachhal-
tig-fairen“ Ereignis machen.

Info und Anmeldung: 
Anja.Webel@rvsbr.de, 
0681 / 506-43 17
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Weinanbau im Bliesgau

Hanglage und Muschelkalk-
boden des Bliesgau sowie die 
zahlreichen Sonnenstunden 
schaffen geologisch und kli-
matisch geeignete Bedin-
gungen zur Entwicklung des 
Weinbaus. Fast zu allen Zeiten 
wurde hier Wein angebaut, seit 
2006 auch wieder ganz offizi-
ell ein feiner Landwein.

Wein schon immer 
ein Genussmittel

 „Der Wein ist ein Ding, in wun-
derbarer Weise für den Men-
schen geeignet, vorausgesetzt, 
dass er bei guter und schlech-
ter Gesundheit sinnvoll und im 
rechten Maße verwandt wird.“ 
Das wusste schon der griechi-
sche Arzt Hippokrates von Kos 
im 4. Jh. v. Chr. Bereits in der An-
tike war Wein ein Genussmit-
tel, bevor er im Mittelalter, vor 
allem mit der Kirche und Klös-
tern verbunden, zum Volks-

Der Bliesgau und se in Wein – 
eine Chronik

getränk wurde. In der Frühen 
Neuzeit waren es in erster Linie 
Adelige, die den Weinbau för-
derten, später lag er teilweise 
in staatlicher Hand. Der Genuss 
von Wein ist fast so alt wie die 
Kultur selbst. Die Ursprünge 
der vinis vinitera liegen acht-
tausend Jahre zurück in Persi-
en. Über die Ägypter, Phönizier 
und Griechen gelangte das Ge-
tränk, damals noch mit Was-
ser gemischt, in den Mittel-
meerraum. Mit der Eroberung 
Galliens durch Caesar gelangte 
das Kultgetränk über Burgund 
und Lothringen in den Nor-
den. Doch bereits die keltischen 
Treverer, die im Terrain um die 
Saar seit etwa 600 v. Chr. leb-
ten, kannten sowohl cervisia, 
gallisches Bier, als auch Wein 
aus der wilden Rebe, den sie mit 
Honig, Kräutern und Früchten 
anreicherten, in Fässern la-
gerten und pur tranken. Antike 
Überreste zeugen von der Exis-
tenz von Weinberganlagen, ge-

Mehr dazu unter www.johnen-gruppe.de

Mit 56 Tourenbausteinen 
auf Entdeckungstour 
durch die Biosphäre Bliesgau 
2. Auflage 
des Gruppenkataloges 
der Saarpfalz-Touristik

Auf zur Entdeckungstour in die 
Biosphäre Bliesgau! Mit der 2. 
Auflage des Gruppenkataloges 
ist das kein Problem, denn es 
stehen nun über 56 Tourenbau-
steine zur Auswahl. Mit ihnen 
können Gruppen, Clubs oder 
Freunde ihre individuelle Tour 
durch die Region zusammen-
stellen und so einen oder meh-
rere erlebnisreiche Tage im Bi-
osphärenreservat verbringen. 
Nach dem großen Erfolg der 1. 
Auflage wurde die Broschüre 
mit weiteren 14 Bausteinen er-
gänzt. Der 32-seitige Gruppen-
katalog zeigt die Region von ih-
rer schönsten Seite und macht 
das Buchen von Tourenbau-
steinen jetzt sehr einfach. 

Tagesbeglei-
tung mit Na-
tur- und 
Landschafts-
führer sind 
möglich, aber 
kein Muss.
Die Themen 
Natur, Kultur 
und Traditi-
on sowie Ge-
nuss und Hei-
matverbun-
denheit sind 
weitere Ange-
botskatego-
rien im Grup-
penkatalog. 
Sie spiegeln 
die Vielfalt 
und die Al-
leinstellungs-
merkmale der Biosphärenregion 
wider.

Neu im Programm: Bildung für 
nachhaltige Entwicklung sowie 

„Hören mit Herz“. Gruppen, die 
neugierig sind auf seltene Pflan-
zen und Tiere im Bliesgau und 
die sich für die Zusammenhän-
ge zwischen regionalem Han-
deln und weltweiten Auswir-
kungen interessieren, können 
das Biosphärenreservat Bliesgau 
als Lernort für nachhaltige Ent-
wicklung entdecken. Führun-
gen mit Hörkomfort – „Hö-
ren mit Herz“. Das Saarland 
und die Biosphäre Bliesgau ha-
ben gemeinsam mit dem „Netz-
werk Hören“ ein ganz besonde-
res Komfortangebot geschaffen. 
Hörbeeinträchtigten Menschen 
wird die Möglichkeit geboten, 
an touristischen Führungen mit 
Hörkomfort teilzunehmen. 

Weitere Informationen, Bera-
tung und Bestellung der kosten-
freien Broschüre bei der Saar-
pfalz-Touristik, Paradeplatz 4, 
66440 Blieskastel, Tel.: 0 68 41 
/ 104 71 74, www.saarpfalz-tou-
ristik.de 

Auch bei den Kultur- und Ver-
kehrsämtern der kreisangehöri-
gen Kommunen ist die Broschü-
re erhältlich.

Gruppenkatalog –
2. Auflage

Eine für alle Interessierte offe-
ne, dreiteilige Veranstaltungs-
reihe zum Thema „Zukunft der 
Mobilität im Saarland“ fin-
det noch bis November in un-
serer Region statt. Mitte Sep-
tember geht es um die „Mobi-
lität im ländlichen Raum“. Der 
nächste und vorerst letzte Teil 
der Veranstaltungsreihe wird 
am 20. November 2019 um 
18.00 Uhr in Saarbrücken (Ort 
noch offen) stattfinden. Dann 
wird die „Zukunft der Mobi-
lität im städtischen Ballungs-
raum“ diskutiert werden. Ein 
wichtiges Thema, denn Mo-
bilität in all ihren Facetten ist 
ein Kennzeichen unserer mo-
dernen Gesellschaft. Der der-

zeit notwendige Wandel führt 
zu immer neuen, tragfähigen 
Ansätzen wie dem Ausbau des 
Radverkehrs, der Stärkung des 
ÖPNV und dem Einsatz alter-
nativer Antriebssysteme für 
Fahrzeuge. Neue Ideen und 
Konzepte für eine alltagstaug-
liche und bezahlbare Mobili-
tät sind gefragt. Wie kann es 
hier gelingen, zukunftsfähi-
ge Mobilitätskonzepte zu ent-
wickeln? Vor welchen Heraus-
forderungen stehen wir? Wei-
tere Details und Ergebnisse 
zum Thema „Zukunft der Mo-
bilität im Saarland“ werden in 
der nächsten Ausgabe der Bio-
sphärenrundschau vorgestellt 
werden. 

Neue Ideen und Konzepte 
für alltagstaugliche und 
bezahlbare Mobilität gefragt

Meine Erkältungs-
Medizin.

Für die ganze Familie 
geeignet.*

Weil‘s wirkt. Natürlich.
Für die ganze Familie 

Weil‘s wirkt. Natürlich.
Schon bei den ersten Anzeichen einer Erkältung. Für die ganze Familie 

geeignet.*geeignet.*geeignet.
Für die ganze Familie 

Weil‘s wirkt. Natürlich.

Wirksamkeit 
„gut“ bis „sehr gut“. 

Das bestätigen
mehr als 90%
der Verwender.**

Meditonsin® Tropfen / Meditonsin® Globuli. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischenArznei-
mittelbildern ab. Dazu gehören: Akute Entzündungen des Hals-, Nasen- und Rachenraumes. Meditonsin® Tropfen
enthält 6 Vol.-% Alkohol. Meditonsin® Globuli enthält Sucrose (Zucker). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: 02/2019 bzw. 04/2017. 
MEDICE Arzneimittel, 58638 Iserlohn. www.meditonsin.de

* Nach Rücksprache mit dem Arzt ab 7 Monaten, ab 1 Jahr in der Selbstmedikation.
**  Kergl, A., 2011: Komplexhomöopathikum (Meditonsin® Tropfen) bewährt sich in Anwendungsbeobachtung. 

Pharm. Ztg.,156. Jahrgang, Nr.14.
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Genuss im Bliesgau

Schaukochen u.a. 
mit 3-Sternekoch Christian Bau
Seit Beginn der Veranstaltungsreihe steht das Event für kulinari-
schen Genuss und feine Lebensart und richtet sich an alle genus-
sinteressierten Privatpersonen, Weinliebhaber, Gourmets und das 
interessierte Fachpublikum. Präsentationen, Verkostung und Ver-
kauf von hochwertigen Lebensmitteln, Zutaten, Spezialitäten und 
Raritäten warten wieder auf zahlreiche Besucher aus der Großre-
gion. Wie immer wird es ein herrliches Angebot an unterschied-
lichsten Speisen und Getränken geben, zum direkten Verzehr vor 
Ort oder zum Mitnehmen. Regionale und internationale Produkte, 
die saisonal, nachhaltig und sauber erzeugt bzw. verarbeitet wer-
den, prägen wie bisher den Gourmet Markt.

Neben dem Warenangebot bietet die Veranstaltung den Besuchern 
wie gewohnt auch ein interessantes Rahmenprogramm, u.a. mit 
dem beliebten Schaukochen, Präsentationen, Interviews, Führun-
gen und Live-Musik. Ein besonderes Highlight erwartet die Gäs-
te am Samstag, 9. November: 3-Sternekoch Christian Bau konn-
te zum ersten Mal für das Schaukochen gewonnen werden. Das 
Victor’s FINE DINING by Christian Bau zählt zu den besten Fein-
schmecker-Adressen der Welt und trägt seit Jahren mit drei Mi-
chelin-Sternen die höchste Auszeichnung des weltweit renom-
miertesten Restaurantführers.

Freuen Sie sich auf ein genussreiches Wochenende! Flanieren Sie 
durch die beheizte Industriekathedrale, welche sich an diesen Ta-
gen zu einer Messehalle mit Flair verwandelt, wie man sie sonst nur 
aus Großstädten kennt. Eintritt 5,- €, 2-Tageskarte 8,- €.

Internationaler 
Gourmet Markt

www.gourmetmarkt-saarland.de

präsentiert:

Freitag 16-22 h
Ab 18 h Französischer Abend

Samstag 11-22 h
Schaukochen, u.a. mit 
3-Sterne-Koch 
CHRISTIAN BAU  
Sonntag 11-19 h
Schaukochen, Preisverleihung 
Genuss-Gastwirt

Industriekathedrale Alte Schmelz

St.Ingbert
8. - 10.11.2019

Der Bliesgau und se in Wein – 

nauso Funde in gallorömischen 
Siedlungen von Kelteranla-
gen, Kelterhäusern, Aufberei-
tungsinstrumentarien und Be-
vorratungsgefäßen. Die Römer 
brachten das Know-how, in-
dem sie Reben im großen Stil 
pflanzten und die Methoden 
verfeinerten, sodass der Wei-
nanbau zu einem blühenden 
Wirtschaftszeig bis nach Hol-
land wurde. Gleichzeitig lern-
ten sie von den Kelten die Vor-
züge der Fassaufbewahrung. 
Das Luxusgetränk war ein Pri-
vileg, eine Amphore von et-
wa 40 Litern Inhalt war unge-
fähr so viel Wert wie ein Skla-
ve. Nach dem Untergang des 
Weströmischen Reiches und 
in der Völkerwanderungszeit 
verschwanden Quellen zum 
Weinbau fast ganz. Aufgrund 
von Grabbeigaben aus spätrö-
mischer Zeit und fortgehender 
Siedlungskontinuität ist aber 
davon auszugehen, dass auch 
weiterhin Wein angebaut und 
getrunken wurde. 

Erste Erwähnung 
Ende des 13. Jahrhundert

„Der Wein erfreut des Men-
schen Herz“, heißt es in der Bi-
bel. Die Könige des Frühen Mit-
telalters, besonders die Fran-
ken, tranken gerne Wein. Sie 
stellten den Weinbau unter 
Schutz, förderten die Kulti-
vierung von Weinbergen und 
schenkten sie an Klöster und 
Stifte. Denn Christentum und 
Wein hingen unmittelbar zu-
sammen. Ein Gottesdienst oh-
ne Wein, sowohl für Priester 
als Besucher der Messe, war 
undenkbar. Der mit Kräutern, 
Honig und Beeren versetze 
Tropfen musste innerhalb ei-
nes Jahres getrunken werden. 
Daher ist es nicht verwunder-
lich, dass Wein zum Volksge-
tränk wurde und der Verbrauch 
bei etwa 150 Liter pro Kopf lag. 
Auch Kinder tranken davon, 
war doch das alkoholische Ge-
tränk oft sauberer als Wasser. 
Auch im Bliesgau wurde Wein 
angebaut. Die erste Erwähnung 
findet der heutige Landwein in 
einer Urkunde von 1291, in der 
es heißt: „Die genannten Edel-
fräulein Ida und Lyza sollen 
uns, die Vorgenannten, auch 
darüber unterrichten, wie groß 
der Weinberg ist, den sie in 
Eschringen angelegt haben.“ 
Eine frühere Urkunde berichtet 
von der Schenkung eines Wein-
bergs auf dem Berg von Men-
gen an das Kloster Wörschwei-
ler. Auch die Klöster Gräfinthal 
und St.  Arnual besaßen im Mit-
telalter eigene Weinberge.

Blütezeit 
zwischen 1830 und 1860

Zwischen dem 15. und 17. 
Jahrhundert kam der Wein-
anbau zum Einbruch. Klös-
ter und Adelige beanspruch-

ten das Marktrecht für sich, 
Winzer durften ihre Weine nur 
über die Gemeinden verkau-
fen, die jährlich die Preise aus-
handelten. Die Zeit des Drei-
ßigjährigen Krieges brachte 
Tiefstpreise wie nie zuvor ein. 
Gleichzeitig verhinderten Käl-
teperioden, Kriegsverluste und 
Epidemien eine gute Ernte.  Erst 
unter den Grafen von der Leyen 
erlebte die Winzerkunst neuen 
Aufschwung. Marianne förder-
te den Wein- und Obstanbau in 
der Grafschaft Blieskastel. Be-
legt sind Streuobstwiesen und 
Weinberge in Auersmacher, 
Kleinblittersdorf, Habkirchen 
und Bliesmengen-Bolchen. 
Nach dem Reisebericht von Au-
gust Becker aus dem Jahr 1857 
wurde auch in Gräfinthal wei-
terhin Wein kultiviert: „Schö-
ne Gärten umgeben die Wall-
fahrtskapelle, die aus dem Chor 
der Klosterkirche wiederher-
gestellt wurde. In ihr thront 
die wundertätige Mutter Got-
tes von Gräfinthal, die an den 
Marientagen viele Gläubige 
hierherlockt […] Auf den Hü-
geln wächst die beste Sorte des 
Bliesweins, der Muttergottes-
wein.“ Historische Flurnamen 
zeugen von der Bedeutung des 
Winzertums, das vor allem in 
seiner Blütezeit zwischen 1830 
und 1860 hervorragende Wei-
ne herstellte. 1864 wurde bei-
spielsweise der Reinheimer 
Wein von einer Expertenkom-
mission beim landwirtschaft-
lichen Bezirksfest gerühmt. 

Gute und schlechte Zeiten 
für den Wein in der Region

Einen neuen Umbruch brachte 
das Ende des 19. Jahrhunderts. 
Revolutionen und die Säkula-
risierung sowie die Industri-
elle Revolution brachten weit-
gehende Veränderungen. Viele 
Weinberge gingen von kirch-
lichem Besitz in private Hän-
de über. Die Arbeiter zog es in 
die Fabriken, sodass priva-
te Wingerte zu Streuobstwie-
sen umfunktioniert wurden 
oder schlichtweg verbusch-
ten. Als Genussmittel hatten 
Bier und Kaffee einen höhe-
ren Rang als Wein. Schließlich 
setzten die Reblausseuche und 
massiver Pilzbefall vielen An-
baugebieten ein Ende, wie auch 
der Villa Heckel in Kleinblitt-
ersdorf, die bis dato vorzügli-
che Rotweine der Güteklassen I 
und II hervorbrachte. Auch im 
20. Jahrhundert wütete die Re-
blaus weiter. Kalte Winter, be-
sonders 1927/28, schädigten 
die Auslese. Außerdem wur-
den Weine aus dem Ausland 
zunehmend beliebter, sodass 
bereits die Weimarer Repub-
lik dazu aufrief: „Trinkt deut-
schen Wein!“ Das Dritte Reich 
nutzte den deutschen Wein zu 
Propagandazwecken. Nach-
dem Winzer zunächst unter der 
Regierung des strikten Antial-

koholikers Adolf Hitler geringe 
Achtung erfuhren, wurde der 
deutsche Wein aus dem Wes-
ten unter Slogans wie „Denk 
deutsch – kauf deutsch“ und 
„Wein ist Volksgetränk“ zum 
Instrument der Politik. Pseu-
dowissenschaftlich wurde er 
als gallische Errungenschaft 
angepriesen, Winzer in der 
sogenannten „Blut- und Bo-
den“-Ideologie, romantisch 
verklärt als Landwirte, die 
mehr als alle anderen der Wit-
terung ausgesetzt seien und 
Unterstützung aus dem eige-
nen Volk benötigten. Ein re-
gelrechter Run auf Weinpa-
tenschaften aus ganz Deutsch-
land sowie Werbeaktionen 
sollten den Verkauf steigern. 
Auf dem „Fest der deutschen 
Traube und des Weines“, das in 
den Jahren 1935 bis 1937 statt-
fand, wurde es zur patrioti-
schen Pflicht, deutschen Wein 
zu trinken. Tatsächlich hat sich 
der Weinverbrauch von 1933 
bis 1937 verdoppelt. Fraglich ist 
allerdings, ob das aufgrund der 
Propaganda geschah oder be-
dingt war durch die Aufhebung 
der Sektsteuer im Dezember 
1933. Jedenfalls war der Wein-
boom von kurzer Dauer. In den 
letzten beiden Jahren vor dem 
Krieg folgte auf eine Absatz-
krise eine Weinknappheit, und 
während des Krieges war an 
Wein sowieso nicht zu denken.

Heute: 
Zunehmend beliebte Weine 
aus den Bliesgau

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurden viele Berge wieder neu 
aufgebaut und gesetzliche Re-
gelungen festgelegt. Seit 2001 
gibt es auch wieder Wein aus 
dem Bliesgau, wenn er auch 
„nur“ als Landwein verkauft 
werden darf. Der Verein der 
Weinbergfreunde im Bliesgau 
kultiviert auf vier kleinen Wei-
bergen auf einer Fläche von 
zweitausend Quadratmetern 
die Sorten Phoenix und Trul-
lo, benannt nach dem histori-
schen Weinberghäuschen, das 
Anfang der 1860er Jahre für den 
Reinheimer Pastor Graf erbaut 
wurde. Auch in Kleinblitters-
dorf tut sich wieder was: 2012 
wurden auf dem Heckelschen 
Weingut eintausend Stöcke der 
Sorte Cabernet blanc gepflanzt. 

Bildquelle: www.blies-wein.de
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Das Saarland

Jost: 
Bei der Auswahl geht 
Qualität vor Quantität

Die Antragsfrist in diesem Jahr 
ist abgelaufen. 26 Landwir-
te im Saarland werden ab 2020 
bei der Umstellung auf ökolo-
gische Bewirtschaftung finan-
ziell gefördert. Damit steigt die 
Zahl der Ökobetriebe auf 237. 
„Wir werden zusammen mit 
den saarländischen Landwir-
ten unser Ausbauziel im Öko-
logischen Landbau für das Jahr 
2020 weitestgehend erreichen. 
Das eingeplante Förderbudget 
wird nahezu ausgeschöpft“, 
stellt Umweltminister Rein-
hold Jost fest.

Rund 18,5 Prozent (14.400 ha) 
der landwirtschaftlichen Flä-
che im Saarland wird ab 2020 
nach ökologischen Kriterien 
bewirtschaftet. Das ist etwa das 
Doppelte des Bundesschnitts.   
„Wir wollen die Öko-Fläche 
weiter vergrößern – auf einen 
Flächenanteil von gut 25 Pro-
zent bis zum Jahr 2025. Die da-
für notwendigen Mittel sind 
eingeplant“, teilt Jost mit. Das 

Anteil der Ökofläche im Saarland
steigt auf 18,5 Prozent

Budget sehe ein stufenweises, 
gesteuertes Wachstum vor. Die 
aktuellen Neueinsteiger sorgen 
für einen Zuwachs von 2500 
Hektar, für die fünf Folgejah-
re ist ein weiterer Zuwachs von 
je 1000 Hektar ökologisch be-
wirtschafteter Fläche pro Jahr 
vorgesehen.

Jost: „Uns war es wichtig, dass 
bei der Auswahl der zu för-
dernden Betriebe Qualität vor 
Quantität ging. Wir hatten 
uns ein Punkteschema über-
legt, bei dem die Antragstel-
ler sich anstrengen mussten, 
um in die Förderung mit auf-
genommen zu werden. Im Vor-
dergrund stand dabei die Pro-
duktion von regional erzeugten 
Produkten, die auch ohne wei-
ten Transport dem regionalen 
Markt zur Verfügung stehen. Es 
war uns wichtig, dass künftige 
ökologisch wirtschaftende Be-
triebsleiterinnen und Betriebs-
leiter sich ständig weiterbilden 
und dies auch dokumentieren. 
Es war uns auch wichtig, dass 
die erzeugten Nahrungsmit-
tel nach Möglichkeit direkt ab 
Hof oder über regionale Hand-
werksbetriebe verkauft wer-
den.“

Nach der Umstellungszeit von 
zwei Jahren werde man den 
Verbraucherinnen und Ver-
brauchern im Saarland eine 
sehr viel größere Produktviel-
falt an ökologisch erzeugten 
Nahrungsmitteln von saarlän-
dischen Bauernhöfen anbieten 
können. Die Palette reicht da-
bei von Obst über Eier, Schwei-
ne- und Rindfleisch, Fleisch 
aus Gehege-Haltung, Kartof-
feln und Getreide.

In der neuen europäischen 
Förderperiode (ELER) 2021 
bis 2027 will das Ministeri-
um für Umwelt und Verbrau-
cherschutz insgesamt rund 
22,8 Millionen Euro in den 
Öko-Landbau investieren – 
gut doppelt soviel wie in der 
Vorgängerperiode.
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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!

Wussten Sie schon, . . .
dass das Saarland über drei Nationale 
Naturlandschaften verfügt? 
Das Biosphärenreservat Bliesgau und die 
saarländischen Teile des Naturparks 
Saar-Hunsrück und des Nationalparks 
Hunsrück-Hochwald umfassen rund 
60% der Landesfläche und bieten Groß 
und Klein jede Menge Naturerlebnisse 
und „grüne“ Angebote der Premium-
klasse. 

Wir laden herzlich ein, die Nationalen Natur-
landschaften im Saarland zu entdecken!
Eine neue Sammelmappe bietet eine Menge 
Infomaterial, um mehr über die drei Schutz-
gebiete zu erfahren. Sie kann über das Ministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz bezogen werden. 
Kontakt: info@umwelt.saarland.de oder 0681-501 4145 

Wussten Sie schon, . . .

Das Biosphärenreservat Bliesgau und die 

Wir laden herzlich ein, die Nationalen Natur-

Eine neue Sammelmappe bietet eine Menge 
Infomaterial, um mehr über die drei Schutz-
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