
FREIZEIT ERLEBEN 
IN ST. INGBERT

Liebe Leserinnen und Leser,

St. Ingbert kehrt langsam zur Normalität 
zurück. Anstrengende Zeiten liegen hin-
ter uns, aber auch noch vor uns. In einem 
Interview sprachen wir mit Oberbürger-
meister Dr. Ulli Meyer über die Zeit in der 
Krise und vor allem über die nahe Zukunft 
St. Ingberts. Dabei zeigte sich klar: Auch, 
wenn die nächsten Jahre keine einfachen 
werden, in St. Ingbert geht es weiter voran. 
Der zeitnahe Abriss der Tischtennishalle, die 
Ausschreibung zur Verpachtung des Rats-
kellers, der Abriss des maroden Kioskes im 
Bermudadreieck sowie die Neugestaltung 
Thume Eck sind Maßnahmen, die jetzt um-
gesetzt und dann schnellstmöglich weiter-
entwickelt werden. 

Corona: Freibad bleibt geschlossen, 
Absage Stadt- und Dorffeste – 
Alternative Erlebnisse im Freien

Nach der neuen Rechtsverordnung ist die 
Durchführung von Großveranstaltungen 
über 1.000 Personen bis zum 31.08.2020 
nicht gestattet. Aus diesem Grund können 
die Stadt- und Dorffeste in diesem Jahr 
nicht stattfinden. Auch das Freibad des 
„blau“ bleibt den Sommer über geschlos-
sen. Schade, aber seine Freizeit kann man 
in St. Ingbert auch anders verbringen. Über

50 % der Stadtfläche bestehen aus Wald. 
Und das bedeutet Fahrspaß auf der Moun-
tainbikestrecke „PUR“, ausgezeichnete
Wander- und herrliche Radwege für die 
ganze Familie. Und danach ein Imbiss oder 
Eis in der vielfältigen Gastronomie der In-
nenstadt, verbunden mit einem kleinen 
Bummel durch die Geschäfte.

Rückblick Quartiersprojekt 
„Bei uns im Südviertel in St. Ingbert“

Kunst, Kultur und Bildung mit dem Netz-
werk „Schwungvoll durchs Leben“ erleben 
die Senioren des Südviertels seit längerem. 
Elke Müller, Leiterin des Projekts, zog jetzt 
Bilanz und zeigt auf den Seniorenseiten, 
wie erfolgreich diese Kampagne verläuft. 
Vor allem dank der immer zahlreich teilneh-
menden Bürger und Ehrenamtlichen.

Rotarier und Rotaracter spenden 
acht Obstbäume für die Fideliswiese

Die Fideliswiese gegenüber der Südschule 
ist um acht Bäume reicher und bietet jetzt 
Jung und Alt Platz zum Spielen, Spazieren 
oder im Schatten der Bäume zu ruhen. Ro-
tarier, Rotaracter, die „Bürgerinitiative Ret-
tet die Fideliswiese“, die Landschaftsgärt-
nerei Wagner und Günther sowie die Stadt-
verwaltung entwickelten gemeinsam den 

Plan, eine der „Grünen Lungen“ St. Ing-
berts weiterzuentwickeln. Jetzt folgte die 
Realisierung.

Videokonferenz mit den 
St. Ingberter Vereinen – 
Stadtverwaltung bietet Hilfe an

Vereine haben in St. Ingbert einen ganz be-
sonderen Stellenwert. Knapp 300 gibt es 
im Stadtgebiet. Kameradschaft nicht nur in 
den Vereinen selbst, sondern auch mit an-
deren Vereinen, wird hier gelebt. Und weil 
St. Ingbert so ein reges Vereinsleben hat, 
gibt es auch bei der Stadtverwaltung, übri-
gens im Saarland einmalig, eine eigene Ab-
teilung „Vereine, Sport und Städtepartner-
schaften“. Grund genug für Oberbürger-
meister Dr. Ulli Meyer, sich mit den Vereins-
vorsitzenden in Verbindung zu setzen und 
sich über ihre Sorgen und Belange in Zeiten 
von Corona zu informieren. 

Rundschau-Onlineplattform – 
Immer tagaktuell

Haben Sie schon unsere Plattform www.
rundschau.saarland besucht? Dort finden 
Sie die wichtigsten Informationen zu St. Ing-
bert, täglich neu aufbereitet. Schicken Sie 
uns auch gerne Ihre Neuigkeiten unter rund-
schau@t-online.de. Wir freuen uns darauf.

Die Rinder im Rohrbachtal freuen sich auf Besuch. Bild: Giusi Faragone
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St. Ingbert kehrt langsam zur Normalität 
zurück. Anstrengende Zeiten liegen hin-
ter uns, aber auch noch vor uns. Wir spra-
chen mit Oberbürgermeister Dr. Ulli Mey-
er über die Zeit in der Krise und vor allem 
über die nahe Zukunft St. Ingberts.

Herr Dr. Meyer, COVID-19 ist für 
Städte und Gemeinden eine immense 
Herausforderung. Inwieweit 
trifft das Virus St. Ingbert?

Das Virus hat St. Ingbert besonders hart ge-
troffen und nicht nur die Bürger infiziert, 
sondern auch das gesamte Zusammenle-
ben. Viele Bereiche unseres Lebens und des 
gesellschaftlichen Miteinanders lagen in 
den letzten Wochen brach. St. Ingbert war 
mit über 100 bestätigten Covid-19 Fällen 
der Hotspot im Saarpfalz-Kreis. Geschäfte 
und die Gastronomie mussten über Wo-
chen schließen. Das Vereinsleben war von 
heute auf morgen auf Eis gelegt. Durch die 
Ausgangsbeschränkungen und Kontakt-
einschränkungen fand kein soziales Leben 
mehr statt.

Können Sie das Ausmaß 
heute schon einschätzen?

Das Ausmaß ist nicht absehbar. Viele Folgen 
sind unbekannt. Die wichtigsten Fragen, die 
wir uns stellen, sind: 
Gibt es eine zweite oder sogar mehrere 
Wellen der Pandemie? Wie wird die Wirt-
schaft die Folgen des Lockdowns verkraften 
und welche Folgen wird es im sozialen Mit-
einander geben?
Wir können prognostizieren, dass Einnah-
men aus der Gewerbesteuer und Einkom-
menssteuer (durch die anhaltende Kurz-
arbeit) zurzeit in Höhe von ca. 22 Millionen 
für unsere Stadt wegbrechen.

Wie reagiert die Stadtverwaltung 
auf diese Ausnahmesituation?

Bereits sehr früh haben wir als Stadtverwal-
tung auf die drohende Pandemie reagiert. 

Es war abzusehen, dass die Pandemie grö-
ßere Folgen haben wird. Zu Beginn habe ich 
einen Arbeitsstab eingerichtet. Dieser hat-
te die Aufgabe, mit Sicherungsmaßnahmen 
dafür zu sorgen, dass die Verwaltung auch 
unter schwierigen Umständen arbeitsbe-
reit ist und bleibt. Das Rathaus wurde für 
den unbeschränkten Publikumsverkehr ge-
schlossen. Mit Terminvereinbarung durf-
ten Bürger das Rathaus betreten, um einer 
potentiellen Infektion vorzubeugen. 

Ein ganz wichtiger Punkt ist und war die 
Kommunikation mit den Bürgern. In Zeiten 
von Corona-Beschränkungen war die Kon-
taktaufnahme, so wie wir sie kennen, nicht 
möglich. Also sind wir im Bereich der Kom-
munikation neue Wege gegangen und ha-
ben verstärkt mit Videos mit den Bürgern 
kommuniziert.

Nachdem wir die Pandemie in St. Ingbert 
soweit im Griff hatten, sind wir die nächs-
ten Probleme angegangen. Dazu zählen 
u.a. die Steuermindereinnahmen. Dieses 
Minus auf dem Konto der Stadt forderte 
eine Handlung. Ich habe daher eine Haus-
haltssperre angeordnet. Ein Nachtrags-
haushalt wurde aufgestellt, um die Inves-
tition in Kindergarten-Plätze zu sichern. 
Durch die fehlenden Einnahmen haben wir 
als Stadt einen Liquiditätsengpass. Um fi-
nanziell handlungsfähig zu bleiben, haben 
wir Kredite in Form von Liquiditätskrediten 
für Kommunen aufgenommen. Das können 
Sie sich vorstellen, wie ein Dispo bei einem 
Privatkonto. Die Höhe des Kredits darf sich 
auf bis zu 11 Millionen Euro belaufen. Wie 
viel wir von diesem Kredit letztendlich be-
nötigen werden, wissen wir nicht.

Was genau ist 
eine Haushaltssperre?

Der Gesetzgeber fordert eine Haushalts-
sperre immer dann, wenn es zu einer ange-
spannten Liquiditätssituation kommt. Diese 
Sperre regelt die kommunale Haushaltsver-
ordnung (KommHVO). Für die Verwaltung 

bedeutet das, dass alle Ausgaben auf den 
Prüfstand kommen. Grundsätzlich muss die 
Verwaltung den gesetzlichen und rechtli-
chen Verpflichtungen finanziell nachkom-
men. Bspw. müssen begonnene Bauaus-
führungen fortgeführt werden. Ausgaben 
bzw. Aufgaben, die zeitlich aufschiebbar 
sind, werden erst zu einem späteren Zeit-
punkt umgesetzt.

Welche Auswirkungen wird sie 
auf die Stadtentwicklung haben?

Grundsätzlich sollen die Sparmaßnahmen 
nicht zu einem Stillstand der Zukunftspro-
jekte in St. Ingbert führen. Es gilt jetzt, dass 
Ausgaben und bspw. laufende Kosten ge-
nau unter die Lupe genommen werden. 
Für mich im Vordergrund steht, dass St. Ing-
bert gestärkt aus dieser Krise hervorgeht. 
Wir möchten jetzt sinnvoll investieren, um 
zukünftige Arbeitsplätze zu sichern und zu 
schaffen. 

St. Ingbert steht finanziell als Stadt 
sehr gut da. Warum entschieden Sie 
sich trotzdem als erste Kommune 
im Land für eine solch drastische
Maßnahme?

Ich möchte das Schiff durch den Sturm 
steuern. Die Haushaltssperre und die Liqui-
ditätskredite sind Steuerungsinstrumente, 
um diesen Sturm bzw. die Krise finanziell zu 
überwinden und zu überstehen.

Wie sehen Sie die mittel- bis 
langfristige Stadtentwicklung?

St. Ingbert ist gut aufgestellt und befindet 
sich im Vergleich zu anderen Gemeinden in 
einer guten Ausgangssituation. Wir möch-
ten gezielt Projekte angehen, die zusätzli-
che Arbeitsplätze schaffen. Dazu zählt der 
IT-Sektor. Die Digitalisierung wird durch die 
Pandemie beschleunigt. Parallel dazu muss 
aber auch die Stadt weiterentwickelt wer-
den. Dazu gehört, dass Bauruinen aus dem 

ES GEHT WEITER IN ST. INGBERT!
TROTZ CORONA!

Stadtbild verschwinden. St. Ingbert soll 
nicht nur eine Stadt zum Arbeiten sein, son-
dern eine Stadt, wo sich die Bürger erholen, 
wohlfühlen und gerne leben.

Was macht Ihnen 
ganz persönlich Mut in diesen 
harten Coronazeiten?

Ich habe in den vergangenen Wochen be-
merkt, dass die St. Ingberter zusammenhal-
ten und sich aufeinander verlassen können. 
Die geltenden Regeln wurden eingehalten. 
Die Einhaltung führte zu einem kontinuier-
lichen Abflauen der Infektionszahlen.

Die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung ha-
ben Höchstleistung erbracht. Über Wochen 
arbeiteten die Mitarbeiter an Wochenen-
den und leisteten Überstunden. Dennoch 
sind die Mitarbeiter höchst motiviert, um 
den Kampf gegen die Pandemie voranzu-
treiben.

Ich habe auch den unglaublichen Zusam-
menhalt der Bürger erfahren und gespürt. 
So haben ganz viele Bürger die Aktion „St. 
Ingbert hilft“, unter der Leitung von Chris-
tina Wieth, als Helfer oder Spender unter-
stützt.

Als wir kurzfristig 180.000 Schutzmasken 
verteilen mussten, haben spontan über 
500 freiwillige Helfer ihren Dienst angebo-
ten. Gemeinsam haben wir den Kraftakt der 
Verteilung gestemmt.

Dieses Engagement und der Zusammen-
halt in der Krise macht mich stolz. Wir kön-
nen die Krise und die Folgen nur meistern, 
wenn wir zusammenarbeiten und zusam-
menhalten.
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NEUES AUS DER INNENSTADT

Eine gemütliche Warteecke hilft, die Zeit zu 
überbrücken, bis die Toilette frei ist. Bild: Hartmann

HGSI beim Besuch zur Eröffnung des 
neuen Billard-Cafés. Bild: HGSI

  ERFAHRUNGSAUSTAUSCH 
  VON DER KRISE
  BETROFFENER UNTER-
  NEHMEN ALS WICHTIGE 
  UNTERSTÜTZUNG

Einzelhandel, Gastronomie und der Dienst-
leistungssektor sind von der Krise ganz be-
sonders betroffene Branchen. Abseits von 
Finanz- und Konjunkturhilfen wünschen 
diese sich vor allem einen Erfahrungsaus-
tausch. Das belegt die Auswertung einer 
Blitzumfrage des RKW-Kompetenzzent-
rums, ein gemeinnütziger und neutraler 
Impuls- und Ratgeber für den deutschen 
Mittelstand. Die Umfrage zeigt deutlich, 
wie wichtig es den betroffenen Unterneh-
men ist, mit anderen Betrieben über die 
Herausforderungen, aber auch über Ideen 
und Lösungsansätze zu sprechen. Nachge-
fragt werden auch aktuelle Informationen 
und Handlungshilfen. Der Erfahrungsaus-
tausch sei zu jeder Zeit hilfreich, könne je-
doch gerade in Krisenzeiten für den Fort-
bestand von Betrieben entscheidend sein. 
Bereits im April luden Handel & Gewerbe 
(HGSI), Stadtmarketing und die Stadtver-
waltung gemeinsam zu einer ersten Video-
konferenz ein. Damit hatten etwa 30 Teil-
nehmer eine Plattform, auf der sie ihre Fra-
gen und Bedarfe stellen konnten. Bis heute 
gab es weitere digitale Treffen, auch auf-
geteilt nach Gruppen für die Gastrono-
mie und den Handel. „Gerade das Ende 
des Lockdowns und beim erneuten Start 
der Geschäftsaktivitäten gab es zahlrei-
che Fragen zu beantworten. Hygiene- und 
Schutzregeln, Rechtsverordnungen seitens 
des Landes und der Stadt mussten verstan-
den und manchmal auch individuell aus-
gelegt werden“, erzählt der Vorsitzende 
von HGSI, Nico Ganster. Auch Probleme in 
der Bevölkerung wurden identifiziert, dis-
kutiert und teilweise auch schnell gelöst. 
So wie beispielsweise Terminsysteme, die 
jetzt hervorragend funktionieren. „Lösun-
gen, um die uns viele Kommunen im Saar-
land beneiden“, so Ganster. 

Antworten auf zahlreiche Fragen finden 
Interessierte jetzt auch auf der Homepage 
von HGSI www.hgsi.saarland. Auch An-
tragsformulare für Kurzarbeit oder Unter-
stützung, Hygiene- und Arbeitsschutzplä-
ne sowie Rechtsverordnungen können von 
der Webseite heruntergeladen werden.

  GASTRONOMIE
  WIEDER GEÖFFNET

. . . mit teilweise echt kreativen Hygi-
ene- und Schutzmaßnahmen

Das Betreiben von Gaststätten und ande-
ren Gastronomiebetrieben ist wieder ge-
stattet. Allerdings müssen sich die Betrei-
ber an die Vorgaben des Hygieneplans 
der Landesregierung für Gastronomie und 
Beherbergungsbetriebe halten. Um die-
sen umzusetzen, sind einige St. Ingberter 
Gastronomen äußerst kreativ geworden. 
In der Cocktailbar an der Engelbertskir-
che befindet sich jetzt vor der Toilette eine 
sehr gemütliche Warteecke, mit stylischem 
Couchtisch und Sitzgelegenheiten. Immer 
nur einer darf in die Toilette, so dass die 
Abstände gewahrt bleiben. In der grünen 

Neune wird man zur individuellen Spiel-
ecke geführt. Ein Tisch, verbunden mit zwei 
bis drei Spielhäusern, sorgt für eine maxi-
mal räumliche Trennung, die einige wenige 
Kontakte zulässt, aber keine große Kinder-
gruppe oder ein Wechsel, der die Gruppen 
immer neu durchmischt.

Am ersten Tag freuten sich viele, dass sie 
wieder ein kleines Stück Normalität zu-
rückbekamen. Vorsicht war aber überall 
noch angesagt. Nur zögerlich trauten sich 
die Besucher an die Tische, Ähnlich verlief 
auch der Start für die Fitnessstudios. Weni-
ge wollten am Tag 1 die ersten sein, die die 
Sportgeräte nutzten. Normalität ist noch 
nicht angekommen.

  SANIERUNG DER
  FUSSGÄNGERZONE
  WIRD VERSCHOBEN

Vor Corona plante die Stadtverwaltung, 
den Belag der Fußgängerzone, beginnend 
im Herbst dieses Jahres, zu sanieren. Dieses 
Großvorhaben, das maßgeblich zur Erhö-
hung der Attraktivität der Innenstadt bei-
tragen sollte, wird um ein Jahr verschoben. 

Das mache Sinn, so HGSI. Jetzt gehe es erst 
einmal darum, wieder Normalität zu schaf-
fen und Umsätze zu machen. Angedacht 
ist die Verschiebung um ein Jahr, das heißt 
Start im Herbst 2021.

  INGOBERTUSMESSE 2020

Sie soll wie geplant am ersten Oktober-
wochenende stattfinden, die beliebte 
Verbrauchermesse. Deshalb sind Planun-
gen und Vorbereitungen, der Situation 
angepasst, in vollem Gange. „Es wird si-
cher nicht die Messe, wie wir sie kennen 
und lieben“, so der Messeleiter Jörg Benz. 
„Mit veränderten und für alle schützenden 
Maßnahmen planen wir aber, die Ingober-
tus-Messe stattfinden zu lassen.“ Noch 
haben Aussteller die Möglichkeit, sich an-
zumelden. Es sei auch gerade in diesen Zei-
ten vor allem für regionale Unternehmen 
ein gutes Format, sich auszutauschen, mit 
seinen Kunden über vielleicht veränder-
te Bedarfe zu sprechen. Außerdem sei es 
wichtig, das Vertrauen vorhandener Kun-
den zu sichern und neue Kunden, trotz Kri-
se, durch eindeutige Hervorhebungsmerk-
male des Unternehmens zu gewinnen.
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Oliver Heib arbeitet mit zahlreichen Mitgliedern seiner Familie 
erfolgreich im Team. Bild: Alexander Weiss

  ST. INGBERTER
  UNTERNEHMER
  DES MONATS

Oliver Heib von der Heib GmbH, 
einem St. Ingberter Maler- 
und Stuckateurbetrieb

Nicht - St. Ingberter sehen die Stadt häufig 
ganz anders als die Einheimischen. Das fällt 
auf! Während Bewohner der Mittelstadt 
vieles hier als selbstverständlich betrach-
ten, zeigt ein Blick von außen ein ganz an-
deres Bild. Der Verein Handel und Gewerbe 
St. Ingbert (HGSI) e. V. hat Unternehmer ge-
funden, die von St. Ingbert als Stadt begeis-
tert sind. In einer kleinen Serie stellen wir 
solche vor. In dieser Ausgabe: Oliver Heib 
von der Heib GmbH, einem St. Ingberter 
Maler- und Stuckateurbetrieb
Oliver Heib führt die beiden Familienbetrie-
be Albert Heib GmbH und Heib Gmbh be-
reits in der vierten Generation. Familienbe-
trieb im wahrsten Sinne des Wortes. Wäh-
rend die Eltern bis fast zu ihrem Tod 2007 
und 2019 noch im Betrieb mitarbeiteten, 
sitzt auch die junge Generation schon heute 
mit im Boot. Seine Frau und seine Schwes-
ter sowie sein Schwager arbeiten ebenfalls 
in den beiden Betrieben. Das Unternehmen 
mit durchschnittlich 26 bis 30 Mitarbeitern 
führt alle Arbeiten des Stuckateur- und Ma-
lerhandwerks durch. Im Team befinden sich 
vier Stuckateurmeister und eine Malermeis-
terin sowie ein Bauingenieur (FH). 1890 ge-
gründet, feiert das Unternehmen 2020 sei-
nen 130. Geburtstag. 

Oliver Heib engagiert sich auch ehrenamt-
lich in hohem Maße für seine Branche. Seit 
elf Jahren ist er der Landesinnungsmeister 
der Stuckateurinnung im AGV Bau Saar, sei 
2019 sogar Bundesvorsitzender des Bun-
desverband Ausbau und Fassade (BAF, 
Berlin). Schon viele Jahre arbeitet Heib als 
Sachverständiger des Bundes für die Neu-

regelung der Ausbildungsordnung und ist 
öffentlich bestellter und vereidigter Sach-
verständiger der HWK SB im Stuckateur-
handwerk sowie Sachverständiger für 
Schimmelschäden und Schäden an Gebäu-
den. In seiner Freizeit unterstützt er junge 
Sportler und Musiker bei Verträgen und Bü-
roarbeit. Neuestes Projekt: Die Entwicklung 
eines IT-gesteuerten System zur Corona-
Nachverfolgung.

Was ist seine Meinung 
zu St. Ingbert? 

„Für mich ist St. Ingbert das „geniale Mit-
telding“ zwischen einer Großstadt und 
einem Dorf. Wir haben hier alles, was wir 
benötigen. Was es hier nicht gibt, können 
wir in unmittelbarer Nähe bekommen. St. 
Ingbert hat eine klasse Verkehrsanbindung, 
ob per Autobahnen, Bahn oder auch mit 
dem Flughafen Ensheim. Ich möchte nie 
im Leben umziehen. St. Ingbert ist eine lie-
benswürdige und lebenswerte Stadt. Man 
kennt sich, man trifft sich beim Einkaufen 
und in der Gastronomie sowie auf dem Wo-
chenmarkt. Dies alles möchte ich nicht mis-
sen. Im Rathaus bekommt man immer ganz 
schnell und unbürokratisch einen Termin. 
Fast alle Mitarbeiter kommen aus der Um-
gebung und stören sich nicht daran, wenn 
sie angesprochen werden. Ich brenne für St. 
Ingbert. Daher unterstütze ich auch die Ro-
tarier, die sich um Projekte für St. Ingbert 
kümmern.“

  NEUERÖFFNUNG 
  ALEX’ BILLARD CAFÉ

Eigentlich sollte die Neueröffnung von 
Alex’ Billard Café bereits im März groß 
gefeiert werden.... Das große C mach-
te einen Strich durch die Rechnung! Seit 
gestern darf sich das Team um Alexand-
ra Detemple auf viele Billardfreunde freu-
en, aber auch auf Gäste, die vormittags ein 
großartiges Frühstück genießen möchten.

Neue Büroadresse: Elstersteinstraße 36, 66386 St. Ingbert 
Telefon 0 68 94 - 67 82 · E-Mail info@heib-gmbh.de

WIR SUCHEN 
Mitarbeiter und Auszubildende 
im Stuckateur- und Malerhandwerk
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St. Wendel, Friedrichsthal und St. Ingbert) 
werden dieses Jahr öffnen.

Ab Oktober: Regionale Anbieter 
und nachhaltige Produkte 
in der Alten Bahnhofstraße

Der Unverpackt-Laden in St. Ingbert wird 
im Herbst 2020 eröffnen. Birgit Klöber, In-
haberin Unverpackt Saarbrücken, und Phi-
lipp Jochum, Vorsitzender Ernährungsrat 
Saarland e.V., werden gemeinsam den Un-
verpackt-Laden betreiben. Der Standort 
befindet sich in der Alten Bahnhofstraße 
12, ehemals Bioladen Kornblume. Bei der 
Produktauswahl werden regionale Anbie-
ter bevorzugt und ein großes Sortiment an 
biologischen und saisonalen Lebensmit-
teln, Gewürzen, Süßigkeiten, Öle und re-
gionale Spezialitäten angeboten. Zusätz-
lich besteht die Möglichkeit, ökologische 
Reinigungsmittel, Naturkosmetik und vie-
le weitere nachhaltige Produkte zu erwer-
ben. Darüber hinaus werden auch Work-
shops und Vorträge zu Themen wie »do it 
yourself« und »zero waste« stattfinden.

Unterstützung 
durch Crowdfunding

Damit der Unverpackt-Laden im Okto-
ber eröffnen kann, können Sie ab Juni 
beim Crowdfunding unterstützen. Auf der 
Crowdfunding-Seite „Startnext“ können 
Dankeschöns erworben werden. Mit dem 
ersten Fundingziel in Höhe von 15.000,- € 
wird die Erstausstattung des Ladens finan-
ziert. Jeder weitere Cent darüber hinaus 
zählt und fließt in die Ausstattung bzw. 
das Produktangebot ein. 

Mit dem Unverpackt-Laden soll für die 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt St. Ing-
bert ein Angebot geschaffen werden, das 
dem zunehmenden Bewusstsein der Men-
schen für einen umweltfreundlichen Kon-
sum gerecht wird.

In St. Ingbert eröffnet im Oktober ein Unverpackt-Laden. Inhaber werden 
Birgit Klöber und Philipp Jochum sein. Bild: privat

  AKTIVKONZEPTE AG
  AUFSTREBENDE
  SOFTWARESCHMIEDE
  AUS ST. INGBERT
 
Ein junges, motiviertes, 14 Personen star-
kes Team, entwickelt, vertreibt und unter-
stützt Software für Trainingssteuerung 
und -dokumentation mitten im Herzen 
von St. Ingbert. aktivKONZEPTE liefert ak-
tuellste Technik und sportwissenschaftli-
ches Know-how für die Bewegungsbran-
che in die ganze Welt.

Zielstellung des Unternehmens ist es, Re-
habilitationseinrichtungen, Fitness-Stu-
dios, Trainern und Therapeuten digitale 
Werkzeuge an die Hand zu geben, mit de-
ren Hilfe diese in die Lage versetzt werden, 
ihren Arbeitsalltag effektiv zu gestalten.

Trainer und Trainierende 
jederzeit mit Überblick über den 
Gesundheits- und Leistungszustand

Hierzu werden alle Trainingsgeräte in 
einem Fitnessstudio oder einer Reha-Ein-
richtung miteinander vernetzt. Der Trainer 
oder Therapeut erstellt einen individuel-
len Trainingsplan via App oder am PC für 
jeden Trainierenden. Wahlweise fungiert 
ein kleiner Mini-PC, das Handy oder ein 
Tablet als „persönlicher Trainer“ am Trai-
ningsgerät. Er stellt dem Trainierenden 
Informationen über Übungen und Gerä-
teeinstellungen bereit, um die Arbeit am 
Trainingsgerät zu erleichtern. Er leitet den 
Trainierenden während der Übung an und 
kontrolliert anhand der Trainingsvorgaben 
die Bewegungsausführung. Die erzielten 
Trainingsergebnisse werden automatisch 
gespeichert und stehen dem Anleitenden 
zur Auswertung zur Verfügung. So ha-
ben Trainer und Trainierende jederzeit den 
Überblick über den Gesundheits- und Leis-
tungszustand.

Geräteherstellerunabhängige 
Digitalisierung der gesamten 
Trainings- oder Gesundheitseinrichtung

aktivKONZEPTE fungiert als geräteherstel-
lerunabhängiges Softwareunternehmen. 
Was bedeutet das? Die Software arbeitet 
geräteübergreifend, d.h. es ist egal, von 
welcher Marke die Trainingsgeräte sind, das 
aktivSYSTEM vernetzt alle Geräte miteinan-
der. Oftmals sind die Geräte nach ein paar 
Jahren abgeschrieben, aber immer noch 
voll funktionstüchtig und zu schade zum 
Aussortieren und Neuanschaffen. An die-
ser Stelle kommt aktivKONZEPTE ins Spiel 
und unterstützt einen Trend: Die Investition 
in die Software und damit die Investition in 
die Zukunft mit der Zielsetzung der Digita-
lisierung der gesamten Trainings- oder Ge-
sundheitseinrichtung!

Zeichen auf Expansion 
und Wachstum im In- und Ausland

In Hinblick auf die aktuelle Corona-Situa-
tion, die die gesamte Branche empfindlich 
getroffen hat, ist aktivKONZEPTE sehr zu-
versichtlich. Corona hat für all diejenigen 
Bewegungseinrichtungen einen Wettbe-
werbsvorteil gebracht, welche sich schon 
länger mit dem Thema Digitalisierung aus-
einandergesetzt haben! Alle anderen Ein-
richtungen haben das Versäumnis schmerz-
lich erlebt. aktivKONZEPTE profitiert von 
dieser Situation mit einer gesteigerten 
Nachfrage nach Software für Trainings-
steuerung und -dokumentation. Inwiefern 
die Nachfrage in konkreten Projekten und 
Aufträgen mündet, bleibt abzuwarten. Sie 
steht und fällt mit der Investitionsfreudig-
keit der Inhaber. Dr. Stefan Schönthaler, Vor-
standsvorsitzender der AG, ist zuversicht-
lich und blickt mit freudiger Erwartung in 
die Zukunft. Hier stehen die Zeichen auf Ex-
pansion und Wachstum im In- und Ausland. 
Eins ist jedoch klar – die Basis seiner „Task-
Force“ bleibt im Saarland!

  NEUER
  UNVERPACKT-LADEN
  IN ST. INGBERT

Jährlich fallen in Deutschland über 18 Mil-
lionen Tonnen Verpackungsmüll an (Quel-
le: Umweltbundesamt, 2017: Aufkommen 
und Verwertung von Verpackungsabfällen 
in Deutschland im Jahr 2017) – Tendenz 
steigend. Statistisch gesehen produziert 
jeder Deutsche ca. 37 kg Verpackungs-
müll aus Kunststoff im Jahr. Immer mehr 
Frischware wie Wurst, Käse und Fleisch 
oder Obst und Gemüse werden industriell 
vorverpackt verkauft. Genau da setzt das 
Konzept der Unverpackt-Läden an. 

Jeder Unverpackt-Laden ist einzigartig 
und legt unabhängig voneinander fest, 
welche Kategorien und Kriterien bei der 
Umsetzung des Konzepts berücksichtigt 
werden. Gemeinsam haben sie die Philo-
sophie, auf umweltschädliche Einwegver-
packungen – insbesondere aus Kunststoff 
– zu verzichten und stattdessen auf res-
sourcenschonende und ökologische Alter-
nativen zu setzen. In den meisten Fällen 
beziehen Unverpackt-Läden ihre Waren 
in wiederverwendbaren Pfandboxen oder 
Großgebinden. Waren des Trockensor-
timents, wie zum Beispiel Getreide, Hül-
senfrüchte oder Saaten, werden lose aus 
großen Behältern, sogenannten Bulk Bins, 
verkauft. Flüssige Produkte wie Sham-
poos, Säfte oder Speiseöle, werden aus 
großen Spendern abgefüllt. Die Kundin-
nen und Kunden können dadurch kleine-
re Mengen bedarfsgerecht einkaufen. Im 
Jahr 2014 hat der erste Unverpackt-La-
den in Kiel eröffnet. In Deutschland exis-
tieren mittlerweile über 200 Läden und 
viele weitere sind in Planung. Im Saar-
land gibt es derzeit einen Unverpackt-La-
den in Saarbrücken (Unverpackt Saarbrü-
cken – Die Nachfüllbar) und fünf weitere 
Unverpackt-Läden (Eppelborn, Saarlouis, 

Das Team der aktivKONZEPTE AG hat allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen.
Bild: aktivKonzepte AG
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Beim Schaufensterbummel finden 
Kunstinteressierte derzeit Zeichnungen, im 
Original von Albert Weisgerber, nun gemalt 

von Peter Schmieden. Bild: Hartmann

Biodiversität 
in der Stadt – 
Frühlingszeit 
ist Gartenzeit! 

Bedingt durch das Coro-
na-Virus haben viele Men-
schen mehr Zeit, die sie 
zuhause verbringen und 
vielleicht auch sinnvoll 
nutzen möchten. Da bie-
tet es sich an, die Gestal-
tung des eigenen Gartens, 
Vorgartens, Balkons, der 
Terrasse oder den Außen-
anlagen der Firma ins Au-
ge zu fassen. Wie wäre es 
mit einer bienenfreundli-
cheren und bewussteren 
Gestaltung im Einklang 
mit der Natur? Das heißt 
nicht, den Garten verwil-
dern zu lassen, sondern 
lediglich, ihn naturgemäß 
zu gestalten. 

Die Biosphäre dient als Beispiel

Die Bürger sind aufgerufen, sich beim 
Gartenwettbewerb bis zum 31. Juli 
2020 zu bewerben! Auch in diesem Jahr 
veranstaltet die Stadt St. Ingbert wieder 
einen Gartenwettbewerb, bei dem die 
Bürger sich mit ihrem Garten bewerben 
können. Die Partner sind der NABU St. 
Ingbert e.V. und der Garten- und Land-
schaftsbaubetrieb Wagner & Günther. 
Im Rahmen des Wettbewerbs werden 
bienenfreundliche Privatgärten, Vorgär-
ten, Balkon- oder Terrassenbepflanzun-
gen, Kita- und Schulgärten oder auch 
Außenanlagen von Firmen gesucht.

Die Grünflächen rund um die Häuser, ob 
Gärten, Vorgärten oder Balkonbepflan-
zungen, sind wichtige Rückzugs- und 
Lebensräume für Pflanzen und Tiere in 
der Stadt. Damit sind Städte oft artenrei-
cher als die umliegende Landschaft, da 
sich hier verschiedene Standortbedin-
gungen auf kleinstem Raum befinden. 
Und je naturnaher sie sind, desto wohler 
fühlen sich Bienen, Hummeln, Schmet-
terlinge und andere Insekten.

Um am Gartenwettbewerb der Stadt 
St. Ingbert teilzunehmen, sind wichtige 
Kriterien für eine naturnahe Gestaltung 
und Bewirtschaftung zu erfüllen.  Diese 
können die Teilnehmer auf www.st-ing-

bert.de finden. Wichtige Voraussetzun-
gen sind beispielsweise, dass nur Pflanz-
erde ohne Torf verwendet und weder 
Pestizide noch chemisch-synthetische 
Dünger eingesetzt werden dürfen. Für 
die Bewerbung müssen verschiedene 
Kriterien erfüllt sein! Auch kleine Gärten 
können die Kriterien für einen bienen-
freundlichen Garten erfüllen, ebenso die 
Bepflanzung und Gestaltung von Bal-
kon und Terrasse.

Die Stadt zeichnet vorbildliches Enga-
gement für Bienen bzw. alle bestäuben-
den Insekten aus. Denn damit trägt je-
der zum Erhalt der heimischen Tier- und 
Pflanzenwelt und zur Erhöhung der Ar-
tenvielfalt in St. Ingbert bei. Alle Preisträ-
ger erhalten die St. Ingberter Gartenpla-
kette „Bienenfreundlicher Garten“ und 
ein kleines Präsent.
 
Teilnehmen können Sie mit Ihrem Pri-
vatgarten, Vorgarten, Balkon, Kita- und 
Schulgarten, Ihrer Terrasse oder den 
Außenanlagen Ihrer Firma, die in der 
Gemarkung St. Ingbert liegen. Bitte 
geben Sie detailliert an, ob Sie sich mit 
Ihrem Garten und/oder Balkon etc. be-
werben möchten.
Anmeldungen bitte per Mail an bio-
sphaere@st-ingbert.de. Weitere Infor-
mationen und Links zum bienenfreund-
lichen Gärtnern unter www.st-ingbert.
de/nachhaltig-und-fair/gartenwettbe-
werb-2020

GARTENWETTBEWERB 2020 
IN ST. INGBERT 

Ein großartiges Bild im Sommer: die neue Blühwiese 
vor der Hildegardskirche. Foto: Claus Günther

Die witzigen Arbeiten von Peter Schmieden 
werden noch bis Mitte Juni 2020 über zahl-
reiche Geschäfte verteilt in der Innenstadt 
zu bewundern sein.

  INNENRAUM
  DER HILDEGARDKIRCHE 
  AUF BLÜHWIESE
  NACHEMPFUNDEN 

Anlässlich des Tages der Biologischen Viel-
falt am 22. Mai wurde auf der Hildegard-
wiese eine ganz besondere Idee umgesetzt. 
Pfarrer Ripplinger a, D. bat die Stadt bei der 
Anlage einer Blumenwiese vor dem Kir-
chenportal der Hildegardkirche um Unter-
stützung. Die Vorarbeiten sind jetzt erfolgt. 
Eine sehr gelungene Gestaltungsidee vom 
Garten- und Landschaftsbaubetrieb Wag-
ner & Günther erhielt den Zuschlag: Bei 
dieser Idee werde der Innenraum der Kir-
che nach außen gelegt und nachempfun-
den, so der engagierte Priester a. D. Außen 
werde ein Bogen, vergleichbar mit der Öff-
nung eines Grubenstollens, mit bis zu 1,40 
m hohen Wildblumen- und -kräutern, die 
auch im Winter stehen bleiben, gepflanzt. 
Sie bieten Insekten und Vögeln Nährstof-
fe und Unterschlupf. Im Innenbereich wur-
den eine Blumenwiese sowie Obstbäume 
und ein Kräuterbeet im Sinne von Hilde-
gard von Bingen angelegt. Bänke, eben-
falls im Innenbereich, dienen der Gemeinde 
und Bevölkerung zukünftig als Aufenthalts-
raum. Die Idee zu diesem Projekt hatte Pfar-
rer Ripplinger bereits 2018 bei einer Wan-
derung auf dem Hildegard-Pilgerweg. Jetzt 
wurde sie realisiert und kann demnächst 
von allen bewundert werden.

Das Projekt wurde zu 80% über die Kam-
pagne „Siedlungsnaturschutz“ des Mi-
nisteriums für Umwelt- und Verbraucher-
schutz in Zusammenarbeit mit der Stadt St. 
Ingbert, die in diesem Projekt als Modell-
kommune fungiert, gefördert.

  ST. INGBERTER
  SCHAUFENSTER ZUR KUNST

Arbeiten von Peter Schmieden zu Al-
bert Weisgerber

In zahlreichen Schaufenstern und Geschäf-
ten der St. Ingberter Innenstadt sind der-
zeit Werke des aus Rohrbach stammen-
den Künstlers Peter Schmieden zu sehen, 
die Illustrationen und Karikaturen des be-
rühmten Malers Albert Weisgerbers nach-
empfunden sind. Peter Schmieden will mit 
dieser Aktion die Fußgängerzone mit Leben 
erfüllen und die Kunst Albert Weisgerbers 
erneut ins öffentliche Bewusstsein heben.

Albert Weisgerber gehörte zu den ersten 
Zeichnern der Münchner Satirezeitschrift 
„Jugend“. Den Illustrationsstil des sati-
risch-humoristischen Unterhaltungsblatts 
prägte Albert Weisgerber mit rund 500 Bei-
trägen über viele Jahre hinweg maßgeblich 
mit. Weisgerbers humorvolle Karikaturen 
dienten dem Rohrbacher Künstler als Vorla-
ge für seine farbenprächtigen Werke in Ac-
rylmalerei, die die humoristische Seite des 
saarländischen Malers Albert Weisgerber 
nun im großen Format aufleben lassen. 

Weisgerber zählte vor dem Ersten Weltkrieg 
zur festen Stammmannschaft moderner Ma-
ler und Grafiker, die in der „Jugend“ mit ihren 
humoristischen Zeichnungen die Verschro-
benheiten der Zeit aufs Korn nahmen. Ihre 
entlarvende Kritik richtete sich gegen die Ver-
herrlichung und Überbewertung des Militärs, 
die Borniertheit und Aufgeblasenheit der Offi-
ziere, gegen das ostelbische Junkertum eben-
so wie das persönliche Regiment des Kaisers, 
gegen die Scheinmoral der Sittlichkeitsverei-
ne und vor allem auch gegen die „Schwar-
zen“ und Kleriker, die im katholischen Bayern 
den Ton angaben. Die menschlichen Schwä-
chen der Zeitgenossen nahm er auf spitzbübi-
sche und liebevolle Weise ins Visier. 
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Wegen der Corona-Problematik finden der-
zeit keine regelmäßigen Gremiensitzungen 
statt. Einmal im Monat tagt der Sonderaus-
schuss Corona (SoCo), in dem alle wichtigen 
Punkte und Entscheidungen abgearbeitet 
werden. Im öffentlichen Teil der Sitzung An-
fang Mai wurden u. a. folgende Beschlüsse 
gefasst bzw. Planungen vorgestellt. 

IN ST. INGBERT GEHT ES VORAN
SONDERAUSSCHUSS CORONA HAT IN DER STADTHALLE GETAGT

Geplant ist der Abriss Blieskasteler Str. 3 
(ehemals Bella Calabria) und damit einher-
gehend die Umgestaltung der Ecke Blies-
kasteler Straße/Vordere Hobelsstraße als 
attraktiver Eingangsbereich zu der Fuß-
gängerzone. Ein Entwurf der Planungen ist 
in den Unterlagen auf der Homepage der 
Stadt zu sehen.

Das Hallenbad soll bis 2021 
abgerissen sein. Bild: Strobel

Die hässliche Tischtennishalle inmitten der Gustav-Clauss-
Anlage wird demnächst abgerissen. Bid: Strobel

Trotz Corona-Ausnahmezustand werden für St. Ingbert wichtige 
Entscheidungen im Corona-Ausschuss getroffen. Bild: Maria Müller-Lang

Zeitnaher Abriss der TT- Halle – Auch 
der Abriss der ehemaligen TT-Halle ist zeit-
nah geplant. Auf dem Gelände soll eine 
18-Loch-Minigolfanlage, ein Kiosk mit Be-
wirtungsmöglichkeiten und einer Außenter-
rasse entstehen. Mit dem Bau des Kiosks 
wird gleichzeitig ein seit langem aus der 
Bevölkerung an die Verwaltung herange-
tragener Wunsch nach einer barrierefreien 
öffentlichen Toilettenanlage realisiert. Auch 
diese Pläne stehen zur Ansicht auf der Inter-
netseite bereit. 

Ausschreibung zur Verpachtung 
des Ratskellers – Weiterhin erfolgt eine 
erneute öffentliche Ausschreibung zur Ver-
pachtung des Ratskellers. Die Verwaltung er-
achtet es als sinnvoll, das Raumgestaltungs- 
und Einrichtungskonzept zusammen mit 
einem neuen Pächter zu erarbeiten. Welche 
Unterlagen der Bewerbung beigefügt wer-

den müssen, kann man dem öffentlichen Teil 
der Sitzung entnehmen. 

Gelber Sack bleibt – Bis 2024 bleibt in St. 
Ingbert der „Gelbe Sack“, von der Einführung 
einer Gelben Tonne wird vorläufig abgesehen. 
Die Entscheidung basiert auf der Grundlage 
der Umfrage, die mit den Abfallgebührenbe-
scheiden verschickt wurde. Insgesamt 5.200 
St. Ingberter hatten sich zurückgemeldet, da-
von haben sich 61 % für die Beibehaltung der 
Gelben Säcke ausgesprochen. Nach den Ver-
handlungen mit dem DSD hat der ABBS er-
reicht, dass ab 01.01.2021 dickere und damit 
reißfeste Gelbe Säcke ohne Kalkbeimischung 
zum Einsatz kommen sollen. 

Alle Tagesordnungspunkte des öffentlichen 
Teils der Sitzung können auf der Seite der Stadt 
St. Ingbert, www.st-ingbert.de, nachgelesen 
werden. 

Viele 
Städte 
und Ort-
schaften 
konnten 
dieses 
Jahr we-
gen der 
Pandemie 
keinen 
Maibaum 
aufstel-

len, nicht so St. Ingbert. Unter der Regie 
von Ortsvorsteherin Irene Kaiser (CDU), 
die seit drei Jahren das Aufstellen orga-
nisiert, fand der Baum wieder in der Fuß-
gängerzone seinen Platz. Allerdings zum 
letzten Mal dieses Exemplar. 

Er hat noch einmal die Sicherheitsprüfung 
bestanden, aber 2021 muss es einen neu-
en Baum geben. Da durch die Corona-Kri-
se Oldtimer Rallye und Stadtfest ausfal-
len müssen, könnte der Baum noch länger 
stehenbleiben als sonst, vielleicht auch 
bis Oktober. Denn dann soll das geplante 
Maibaumfest, das jetzt nicht stattfinden 
darf, in Form eines Weinfestes oder Ernte-
dankfestes nachgeholt werden. 

MAIBAUM STEHT!!!
Ehrenamtliche 
Unternehmen

Aber ohne ehrenamtliche Hilfe von St. Ing-
berter Unternehmen wäre die ganze Aktion 
nicht möglich. Seit vier Jahren lagern der 
Maibaum sowie Wappenkiste und Kranz 
bei Firma Herges; Mitarbeiter dieses Unter-
nehmens montieren und demontieren seit 
vielen Jahren die Wappen, Firma Dachde-
cker Gries hat vor zwei Jahren Bleche gestif-
tet, um den Baum während der Lagerung 
vor Nässe zu schützen. So sorgt auch die 
Firma Holzbau Kempf für den Transport und 
technisch für das Aufstellen und den Abbau.   

Zeichen für 
Beständigkeit und Tradition 
auch in Corona-Zeiten

Für Ortsvorsteherin Irene Kaiser war es „in 
Zeiten von Corona wichtig, ein Zeichen für 
Beständigkeit und Tradition zu setzen“. 
Seit 1986 war Rainer Henrich die treiben-
de Kraft in der CDU St. Ingbert für die Auf-
stellung eines Maibaumes. Er selbst hat 
mit Heinz Scholl, Josef Nikolay, Manfred 
Abmeier und Maik Karrenbauer am Don-
nerstag in aller Frühe Hand angelegt. 

IMPRESSUM. Herausgeber/verantwortlich für Anzeigen und Vertrieb: Andrea Klein, Auf‘m Hahn acker 1, 66583 Spiesen-Elvers-
berg, Tel. 06821 9728359, Fax 06821 73403, E-Mail: rundschau@t-online.de. Redaktion: Andrea Klein (V. i. S. d. P.), Auf‘m Hah-
nacker 1, 66583 Spiesen-Elversberg, Tel. 06821 9728359, Fax. 06821 73403, E-Mail: rundschau@t-online.de; verantwortlich für 
den redaktionellen Teil der Stadt St. Ingbert: der Oberbürgermeister der Stadt St. Ingbert – Pressestelle der Stadt St. Ingbert, Am 
Markt 12, 66386 St. Ingbert, Tel. 06894-13-310, Fax 06894-13-777. Redaktionelle Mitarbeit: Maria Müller-Lang, Barbara Hart-
mann. Herstellung: Siffrin.net Cross Media UG, 66399 Mandelbachtal. Alle Rechte vorbehalten. © 05/2020.
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Für die Abfallentsorgung beim Wertstoff-
Zentrum wurden zwei neue Fahrzeuge, 
ein Abroll- und ein Absetzkipper, sowie 
ein Walzenverdichter angeschafft. Anläss-
lich eines Pressetermins stellten Christoph 
Anstadt, Leiter des Baubetriebshofs, in An-
wesenheit von Oberbürgermeister Dr. Ul-
li Meyer, Bürgermeister Markus Schmitt 
und Gerd Lang, Werkleiter ABBS, die neuen 
Fahrzeuge vor. 

Was passiert mit dem ganzen Abfall, der im 
Wertstoff-Zentrum von den Bürgern abge-
geben wird? „Fremdfirmen holen die klei-
nen und großen Container ab und entsor-
gen sie“, so der Leiter des Baubetriebsho-
fes Christoph Anstadt. Diese Logistikleistung 
möchte die Stadtverwaltung ab dem 1. Ju-
li 2020 selbst übernehmen. Das soll Kosten 
senken und eine weitere Unabhängigkeit der 
Stadt gewährleisten. 

Dazu benötigte es neue Fahrzeuge sowie ein 
sogenannter Walzenverdichter: Es handelt 
sich dabei um ein Großgerät, das innerhalb 
von etwa 15 Minuten den Müll, der in einem 
Container gesammelt wird, um etwa ein Drit-
tel verdichtet. Vergleichbar mit einer Walze, 
die durch Vorwärts- und Rückwärtsbewe-
gungen den Inhalt eines Containers zusam-
menpresst. 25.000 Euro hat die Stadt dafür 
investiert. Weitere 270.000 Euro fließen in 
einen Abroll- und einen Absetzkipper: „Mit 
den beiden Fahrzeugen wird der zusammen-
gepresste Müll dann abtransportiert“, erklärt 
Anstadt. In etwa zwei bis drei Jahren soll sich 
die Investition amortisiert haben. 

Ein lohnendes Projekt, zumal die Fahrzeuge 
mit der neuesten Motorengeneration und 
mehreren Assistenzsystemen ausgerüstet 
sind. „Mit dem Abbiegeassistenten, der Fuß-
gänger und Radfahrer im toten Winkel er-
kennt und darauf reagiert, gehen wir einen 
weiteren Schritt auf dem Weg zur fahrrad- 
und fußgängerfreundlichen Stadt“, so der 
Beigeordnete Schmitt. Ein Notfallbremsas-

NEUE FAHRZEUGE 
FÜRS WERTSTOFF-ZENTRUM

sistenzsystem sorge dafür, dass die Fahrzeu-
ge bei Gefahr selbstständig bremsten. Auch 
weitere Entsorgungsfahrzeuge würden mit 
solchen Sicherheitssystemen nachgerüstet 
werden. 

Gerd Lang ist der Werkleiter des Abfall-Be-
wirtschaftungs-Betriebs der Mittelstadt St. 
Ingbert, ABBS. Der städtische Eigenbetrieb 
kooperiert sehr eng mit dem Baubetriebshof 
und sein Werkleiter weist darauf hin, dass 
der Kippaufbau des neuen Fahrzeugs von der 
Rohrbacher Firma Gergen Kipper und Fahr-
zeugbau GmbH kommt. Eine St. Ingberter Er-
folgsgeschichte. Außerdem informierte Gerd 
Lang über Neuerungen in der technischen 
Ausstattung der Müllfahrzeuge. 

Zwei neue Containerfahrzeuge ermöglichen mehr Unabhängigkeit 
der Stadt bei der Abfallentsorgung. Bild: Hartmann

Mehr dazu unter www.johnen-gruppe.de
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Um nach überallhin zu reisen, genügen 
manchmal schon knapp 40 Euro. Mit dem 
„Atlas der Reiselust – Traumstraßen welt-
weit“ führt uns Philippe Gloaguen durch 
die Welt und lässt unser Herz dabei weit 
werden. Er zeigt 40 legendäre Roadtripps 
und Panoramastraßen aller Kontinente, die 
einzelnen Kapitel gegliedert nach Nord-
amerika, Südamerika, Europa, Afrika, Na-
her Osten, Asien und Ozeanien. Gloaguen 
stellt bekannte Traumstraßen vor, wie z.B. 
die Route 66 in den USA, aber auch un-
bekanntere Strecken wie den Chapman’s 
Peak Drive auf der Kaphalbinsel nahe Kap-
stadt in Südafrika und die Wüstenstraße in 
Wadi Rum in Jordanien. Auf jeweils sechs 
Doppelseiten wird jede Tour einzeln vorge-
stellt. Neben den großformatigen Bildern 
zur Inspiration gibt es zu Beginn jeder Route 
eine Übersicht der Strecke mit praktischen 
Reisetipps zur Lage, der Gesamtlänge, der 
ungefähren Dauer und den absoluten Hin-
guckern unterwegs. Zusätzlich finden sich 
Infokästchen zur Reiseplanung, zur Anrei-
se, zu Autovermittlungen sowie Hotel und 
Restauranttipps. Außerdem erzählt Philippe 
Gloaguen über die Region, über die Städte, 
ein bisschen was Geschichtliches oder auch 
mal eine Anekdote. Zudem gibt er bei man-
chen Routen noch einen Playlist-Vorschlag 
bestehend aus vier Titeln, um auch unter-
wegs die passende Musik laufen zu lassen 
und das Reise- Feeling vollkommen zu ma-
chen. Als Traumziel hat sich für mich daraus 
ergeben der Icefields Parkway, der auf einer 
Strecke von ca. 230 km den Jasper Natio-
nalpark mit dem Banff Nationalpark im ka-
nadischen Bundesstaat Alberta verbindet. 
Zum Träumen und zur Planung für irgend-
wann ist dieser Bildband prima geeignet!
Phililppe Gloaguen: Atlas der Reise-
lust – Traumstraßen weltweit. Inspi-
ration für ein ganzes Leben. DuMont 
Bildband. DuMont Reiseverlag, 978-3-
7701-8230-5, € 39.90       

Herrlich gelacht habe ich über Salah Na-
ouras „Der Ratz-Fatz-x-weg 23“. Die Ge-
schwister Laura und Robert wollen dem 
Geheimnis des neuen Staubsaugers ihrer 
Mutter auf die Spur kommen, denn die ist 

DIE BUCHHANDLUNG FRIEDRICH
BUCHTIPPS

total verändert, seit sie mit dem Ratz-Fatz 
saugt. Sie saugt nämlich mit dem Super-
staubsauger ALLES weg und das bis hinaus 
in den Garten und am besten auf der Straße 
weiter. Als immer mehr Mütter und ande-
re Erwachsene sich seltsam verhalten, wird 
den Kindern klar, dass sie dringend handeln 
müssen. Die Kinder schleusen sich in das 
Unternehmen ein und geraten in die Fänge 
der Herren in den weißen Anzügen, die alles 
daran setzen, dass die beiden das Geheim-
nis nicht mehr verraten können. Spannend 
und lustig zugleich
Salah Naoura: Der Ratz-Fatz-x-weg 23.
Beltz-Verlag, 978-3-407-74994-9, € 7,95

Jana Lukas hat den ersten Band ihrer Trilo-
gie über die Mühlenschwestern veröffent-
licht und begeisterte mich damit von An-
fang an für die Gegend um Berchtesgaden. 
Hannah, seit ihrer Jugend als viel beachtete 
Fotografin in der ganzen Welt unterwegs, 
sucht in ihrer Heimat, dem kleinen Ort 
Sternmoos, Ruhe und Genesung. Ihr letzter 
Auftrag in Südamerika endete tragisch, bei 
einem Unfall wurde sie verletzt, ihr Kollege 
starb. Um das Trauma, über das sie nicht 
sprechen möchte, zu überwinden, kehrt sie 
zurück zu ihren Schwestern Rosa und An-
tonia, ihren Eltern und ihrer Tante Lou, in 
deren alter, umgebauter Mühle sie wohnen 
darf. Alle kümmern sich liebevoll um sie, 
auch wenn das Verhältnis zu ihrer Mutter 
nicht immer einfach ist. Dann wird Hannah 
mit einem Schlag klar, dass sie die Jugend-
jahre in Sternmoos doch nicht so einfach 
hinter sich gelassen hat, wie sie dachte, 
denn sie trifft Jakob wieder, ihre Jugendlie-
be. Jana Lukas hat mich sehr schnell in ihre 
Geschichte gezogen, rund um den turbu-
lenten Alltag dieser Familie. Diese beiden 
sympathischen Schwesterngenerationen 
– zum einen Hannah, Rosa und Antonia, 
zum anderen ihre Mutter Rena und deren 
Schwester Lou – lebten mit mir, mit all den 
Überraschungen, Streitereien, dem Lachen 
und der Zuwendung, die Familien aus-, le-
bendig und interessant machen.
Jana Lukas: Die Mühlenschwestern. 
Die Liebe kennt den Weg zurück. Hey-
ne-Verlag, 978-3-453-42425-8, € 10,99

Erstmals ist eine gemeinsame Broschü-
re der beiden vhs-Nebenstellen Rohrbach 
und Hassel mit dem Programm 2020/21 
erschienen. Sie liegt ab sofort im Rathaus 
St. Ingbert, der vhs-Geschäftsstelle, Kaiser-
straße 71, in den beiden Ortsverwaltungs-
stellen sowie in vielen Geschäften bereit. 

Ob die vorgesehenen Veranstaltungen 
(Kurse, Workshops, Vorträge und Exkur-
sionen) auch besucht werden können und 
unter welchen Bedingungen (Masken-
pflicht, Abstand halten...) oder verscho-
ben werden müssen, hängt ab von der 
Entwicklung der Pandemie und den da-
raus resultierenden Bestimmungen der 
staatlichen Institutionen ab.  „Immer wie-
der greift die Biosphären-vhs neue The-
men auf und bringt sie in Form von Bil-
dungsveranstaltungen den Bürgerinnen 
und Bürgern näher. Ab dem kommenden 
Semester werden wir dank dem Engage-
ment von Christa Strobel auch in Rohr-
bach unser Angebotsspektrum vergrößern 
können“, so Marika Flierl, Leiterin der Bio-
sphären-vhs St. Ingbert. 

Die Veranstaltungen finden in städtischen 
Gebäuden statt, in denen die Bedingun-

NEUE BROSCHÜRE 
VHS-NEBENSTELLEN 
ROHRBACH UND HASSEL

gen zur Einhaltung der Hygieneregeln ge-
geben sind, oder unter freiem Himmel. 
Viele wünschen sich eine Aufhebung der 
Ausgangsbeschränkungen und sonstigen 
coronabedingten Auflagen. Die Ungeduld 
nach sozialen Kontakten in vielen Berei-
chen wächst. Die Biosphären-vhs möchte 
mit ihren Angeboten einen Beitrag dazu 
leisten, den eingeschränkten Alltag ab-
wechslungsreicher zu gestalten. 

„Als ich Ende Februar vom Rohrbacher 
Ortsrat zur Nebenstellenleiterin ernannt 
wurde, stand das Hasseler Programm 
schon fest und Rohrbach musste noch 
beplant werden. In der Kürze der Zeit ist 
es gelungen, den Rohrbachern ein mög-
lichst attraktives Programm zusammenzu-
stellen“, so Christa Strobel. „Das hat sich 
dank der Mitarbeit vieler Rohrbacher Bür-
gerinnen und Bürger, des Ortsvorstehers 
und insbesondere von Reinhard Gehring 
tatsächlich verwirklichen lassen.“ 

Die Volkshochschule bietet Bildung für al-
le. Das Gesamt-Programmheft erscheint 
im Monat Juli und enthält eine Übersicht 
über das vhs-Programm der Geschäfts-
stelle St. Ingbert sowie der Nebenstellen.
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Die Corona-Krise führte im Frühjahr 
überall zu Einschränkungen im alltägli-
chen Leben: Kontaktverbote, Shutdown 
bei Restaurants und Geschäften, Schlie-
ßungen von Schulen und Kindergärten, 
abgesagte Veranstaltungen. Langsam 
kehren wir in eine neue Normalität zu-
rück, in der noch einige Aktivitäten nicht 
in gewohnter Weise ausgeführt können 
– so auch der langersehnte Jahresurlaub.  

In diesem Jahr verbringen Viele ihren 
Urlaub zuhause, was aber nicht bedeutet, 
dass man auch tatsächlich zuhause blei-
ben muss. Der Saarpfalz-Kreis und die Bio-
sphäre Bliesgau bieten zahlreiche Mög-
lichkeiten für Ausflüge und Wanderungen 
und der Biosphärenbus 501 bringt Sie da-
bei klimafreundlich zu Ihrem Ziel!

Der Biosphärenbus 501 verkehrt zwischen 
der Kreisstadt Homburg über weite Teile 
des Bliestals bis zur Gemeinde Kleinblit-
tersdorf. Er verbindet stündlich und an sie-
ben Tagen in der Woche zahlreiche Frei-
zeit-, Einkaufs- und Naturerlebnisse und 
bietet somit die ideale Möglichkeit zu 
einem Tagesausflug mit der ganzen Fami-
lie in der eigenen Region! Der Biosphären-
bus 501 wurde im Jahr 2014 mit Fahrtziel 
Natur Award als herausragendes Beispiel 
für die Förderung des umweltfreundlichen 
Tourismus ausgezeichnet.

Mit dem Biosphärenbus 501 erreichen 
Sie die Homburger Innenstadt, wel-
che mit zahlreichen Einkaufs- und Ein-
kehrmöglichkeiten oder den Schlossberg-
höhlen, Europas größten Buntsandstein-
höhlen, ein vielfältiges Programm bietet. 
Ausstieg ist an den HS „Christian-Weber-
Platz“ oder „Marktplatz“ möglich. Die 
Barockstadt Blieskastel mit ihrer ver-
winkelten Altstadt lädt zum Bummeln und 
zu Ausflügen ein. In der Blütezeit im 18. 
Jahrhundert schuf Gräfin Marianne von 
der Leyen hier eine kleine Barockresidenz. 
Hierzu gehören u.a. das Rathaus und die 
Schlosskirche. Neben dieser befindet sich 

URLAUB IN DER REGION
MIT DEM BIOSPHÄRENBUS 501 
ZU AUSFLÜGEN UND WANDERUNGEN

die Orangerie an der Schlossbergstraße. 
Alle Sehenswürdigkeiten sind mit dem 
Biosphärenbus 501 ab der HS „Blieskastel 
Busbahnhof“ fußläufig zu erreichen. 

Der Fahrplan des Biosphärenbus 501 führt 
auch nach Herbitzheim HS „Saargemün-
der Straße“. Ab dort bietet sich für alle Ru-
he- und Erholungssuchende die Möglich-
keit zur Wanderung auf der Bliesgau Ta-
feltour. Mit einer Länge von 16,2 km und 
einem Weg entlang der Waldsäume mit 
wunderschönem Blick über Streuobstwie-
sen bietet sich eine reizvolle Tageswande-
rung für Jung und Alt! Für den Rückweg 
kann dank des Rundwanderwegs wieder 
der Biosphärenbus 501 genutzt werden. 
Beim Ausstieg an der HS „Reinheim Kul-
turpark“ kann der grenzüberschreitende 
Europäische Kulturpark Bliesbruck-
Reinheim erkundet werden. Er zeigt die 
Reste und Rekonstruktionen einer römi-
schen Villa, einer gallo-römischen Klein-
stadtsiedlung sowie einer Thermenanlage. 
In Kleinblittersdorf bietet der Biosphären-
bus 501 Anschluss an die Saarbahn 
Richtung Saarbrücken und Sarreguemines. 
Somit können auch größere oder mehrtä-
gige Ausflüge unternommen werden. 

TARIFTIPP

Das ideale Ticket für Tagesausflüge 
mit dem Biosphärenbus 501 ist das 
Freizeitticket Saarpfalz-Kreis. Es gilt 
für alle Fahrten innerhalb des Saar-
pfalz-Kreises und in der Gemeinde 
Kleinblittersdorf (nicht in Linien von 
NVG und Saarbahn). Zum Preis von 
6,50 € berechtigt das Freizeitticket 
Saarpfalz-Kreis 5 Personen zu be-
liebig vielen Fahrten innerhalb der 
Geltungsdauer. Die Karte gilt am ein-
getragenen Geltungstag samstags, 
sonntags oder feiertags von 0:00 
Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages. Sie 
kann direkt im Bus gekauft werden.

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

Fahren und Sparen 
   mit dem Freizeitticket 
     im Saarpfalz-Kreis

Informationen zur Mobilität und viele Freizeittipps fi nden Sie im:

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

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

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

Mit bis zu 

5 Personen unterwegs 

für 6,50 Euro!
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Die Fideliswiese gegenüber der Süd-
schule ist um acht Bäume reicher und 
bietet jetzt Jung und Alt Platz zum Spie-
len, Spazieren oder im Schatten der Bäu-
me zu ruhen. Rotarier, Rotaracter, die 
„Bürgerinitiative Rettet die Fideliswie-
se“, die Landschaftsgärtnerei Wagner 
und Günther sowie die Stadtverwaltung 
entwickelten gemeinsam den Plan, eine 
der „Grünen Lungen“ St. Ingberts wei-
terzuentwickeln. Jetzt folgte die Reali-
sierung.

Eine Million Bäume wollen Rotarier und 
deren Jugendorganisation Rotaract welt-
weit pflanzen. Acht davon stehen jetzt in 
St. Ingbert auf der Fideliswiese. Keine klei-
nen Setzlinge, sondern Obstbäume von et-
wa 7 m Größe pflanzte Claus Günther auf 
die Wiese gegenüber der Südschule. 

„Als Standort ideal, denn sie liegt zwi-
schen einem Seniorenheim und einer 
Grundschule.  Alt und Jung, die schon 
jetzt zahlreiche gemeinsame Projekte ver-
binden, werden zukünftig auf der Streu-
obstwiese noch mehr gemeinsam unter-
nehmen können“, freut sich der derzeitige 
Präsident der St. Ingberter Rotarier Rainer 
Stein-Bastuck. Vertreter der Bürgerinitiati-
ve sprachen ebenfalls ihren Dank aus und 

OBSTBÄUME 
FÜR DIE FIDELISWIESE

betonten, dass man durch diese Baum-
pflanzaktion dem Ziel des dauerhaften Er-
halts der Fideliswiese als wertvolle Grün-
fläche für die Biosphärenstadt St. Ingbert 
nochmals ein Stück nähergekommen sei.

Nächste Idee: Bänke zum Verweilen 
zur Erhöhung der städtischen 
Lebensqualität

Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer bedank-
te sich herzlich für die großzügige Spende 
von 3.000 Euro und erinnert an die Ver-
gangenheit der Wiese: „Hier stand der 
Wirtschaftshof des Klosters. Auf der Wie-
se wurden Gemüse und Obst zur Selbst-
versorgung angebaut. Nach dem zwei-
ten Weltkrieg landeten hier Franzosen 
mit kleinen Flugzeugen.“ Und jetzt also 
eine Streuobstwiese, die bereits Insekten-
hotels und Bienenstöcke beherbergt. Eine 
nächste Idee wurde bei der gemeinsamen 
Pflanzaktion auch schon geboren: Bänke, 
die zum Verweilen einladen und die die Le-
bensqualität der Anwohner mitten in der 
Stadt sicher erhöhen. Die Stadtverwaltung 
unterstützte die Aktion mit ökologischem 
Wissen. An die Stadt ging auch die Bitte 
der Rotarier und Rotaracter, die jungen 
Obstbäume gerade in der Anfangszeit im-
mer mal wieder anzugießen.

Der Rotary-Club St. Ingbert und seine Jugendorganisation, die Rotaracter, 
spendeten acht Obstbäume für die Fideliswiese. Bild: Hartmann

Liebe St. Ingberterinnen, 
liebe St. Ingberter,

leider ist dieses Jahr alles anders und wie 
viele andere Feste muss auch das Ingober-
tusfest ausfallen. Seit einigen Jahren dür-
fen auch wir Teil von diesem Fest sein und 
es tut uns wirklich leid, dass es dieses Jahr 
nicht so ist. 

Wir freuen uns immer, nach St. Ingbert 
zu kommen, auch wenn die Pälzer un die 
Saarlänner sich immer gegenseitig uzen. 
(=aufziehen) 

Das Ingobertusfest ist immer ein schönes 
Zusammenkommen von vielen netten und 
geselligen Menschen. An unserem Stand 
finden immer lustige Gespräche statt und 
man kennt sich mittlerweile schon. 

Damit die St. Ingberter dieses Jahr nicht 
auf den Pfälzer Wein verzichten müssen, 
haben wir uns etwas einfallen lassen. Die 
guten Pfälzer Tropfen dürfen auch im Saar-
land nicht fehlen. Daher gibt’s dieses Jahr 
exklusiv ein

INGOBERTUS-WEINPAKET
bestehend aus folgenden Weinen: 
2 Flaschen

2019 Grauburgunder Edition TS trocken 
2 Flaschen    
2018 Weißburgunder Edition TS trocken
2 Flaschen
2018 Cabernet Blanc feinherb
2 Flaschen
2018 Weißburgunder Kabinett feinherb
2 Flaschen
2018 Sonnenpiff Cuveé Rosé feinherb
2 Flaschen
2017 Merlot Rotwein trocken
für 60 Euro inklusive Versand 

So steht einem leckeren Weinsommer 
nichts mehr im Weg. Und wir werden uns 
alle nächstes Jahr wieder live und gesund 
auf dem Ingobertusfest treffen und ge-
meinsam den ein oder anderen Wein ge-
nießen.
 
Bleiben Sie alle gesund.
Ganz herzliche Grüße aus der Pfalz
Thomas & Christine mit ihrem Team Luisa 
und Sebastian
Bestellen können Sie das Paket bei uns 
gerne telefonisch oder per Mail unter:
Weingut Seitz-Schreiner
Weinstraße 52
76835 Rhodt
Tel. 06323-989490
wein@piff.de

Das Team vom Weingut aus Rhodt freut sich schon jetzt auf ein 
Wiedersehen mit St. Ingbert 2021. Bild: privat

INGOBERTUS-WEINPAKET 
VOM WEINGUT SEITZ-SCHREINER
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Durch die Corona-Pandemie mussten wir 
auf den persönlichen Kontakt zu unseren 
Mandanten im St. Ingberter Hauptsitz der 
Kanzlei lange verzichten. Im Zuge der Lo-
ckerungen möchten wir diese Phase aber 
nun hinter uns lassen und führen ab so-
fort wieder wie gewohnt nach vorheriger 
Anmeldung persönliche Unterredungen in 
unseren geräumigen Besprechungsräu-
men durch. Die üblichen Hygienemaßnah-
men werden dabei natürlich beachtet.

In der zurück liegenden Zeit haben wir mit 
den Mandanten aber auch die Erfahrung 
gemacht, dass Vieles telefonisch unter 

KANZLEI ABEL UND KOLLEGEN 
WEITERHIN FÜR SIE DA !

Nutzung der modernen Kommunikations-
mittel erledigt werden kann, wenn dies 
gewünscht wird. Eine konzentrierte Be-
sprechung ist nämlich auch in einem zuvor 
vereinbarten Telefontermin möglich und 
selbstverständlich ist auch eine Video-
schaltung bzw. Videokonferenz machbar. 
Sämtliche Neumandate konnten so ohne 
Verzögerung auf den Weg gebracht wer-
den; dazu notwendige Unterlagen wurden 
uns zuvor rechtzeitig vor dem Termin ab-
gegeben bzw. zugeleitet. 

In diesem Sinne sind wir weiterhin für Sie 
da - kontaktieren Sie uns gerne!

FRANZ J. ABEL*
Rechtsanwalt

FRANZ J. GEHRING (bis 2018)
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht

DR. PETER HAAS
Rechtsanwalt

HANS-ROBERT ILTING*
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Erbrecht
Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht

DR. MARKUS DÖNNEWEG*
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht

DR. UDO MICHALSKY*
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Handels- und 
Gesellschaftsrecht 
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Insolvenzrecht

MATTHIAS BAYER*
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Insolvenzrecht 

DR. SEBASTIAN MOHRS, LL.M.* 
Rechtsanwalt 
Master of European Law
Fachanwalt für Arbeitsrecht

PROF. DR. GUIDO BRITZ*
Rechtsanwalt 
Wirtschafts-, Unternehmens- und 
Steuerstrafrecht

INGO WITTE
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Verkehrsrecht
ADAC-Vertragsanwalt

MARION BAYER
Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Medizinrecht
Fachanwältin für Familienrecht

ELENA SCHUBMEHL 
Rechtsanwältin 

SILKE DOBOLIK, LL.M.
Rechtsanwältin
Master of Law

DR. DIETER KÜHN
Rechtsanwalt

JUSTIZRAT RAINER WIERZ 
Rechtsanwalt 
Mediator

MANFRED RUBE
Rechtsanwalt

NICOLE WARTENPHUL
Rechtsanwältin

MORITZ TORGAU
Rechtsanwalt

abel und kollegen 
rechtsanwälte partgmbb

ihr recht auf erfolg

kaiserstraße 77
66386 st. ingbert
telefon 06894/3272

*P
ar

tn
er

rheinzollstraße 16
56068 koblenz
telefon 0261/951095-0

talstraße 33
66119 saarbrücken
telefon 0681/51222

kanzlei@abel-kollegen.de
www.abel-kollegen.de

Radcafé widmete sich 
neuem Radverkehrskonzept

Bundesweit tätige Experten aus Karlsru-
he stellten während der sehr gut besuch-
ten Veranstaltung ihre Ist-Analyse für unse-
re Stadt vor. Die 40 Teilnehmer überlegten 
danach gemeinsam mit den erfahrenen 
Beratern in einem Workshop, wie man die 
guten Ideen in die Praxis umsetzen könnte. 
Die Ergebnisse fließen in das Radverkehrs-
konzept, das Teil des Klimaschutzkonzeptes 
sein wird, ein. Ziel aller Beteiligten: Mehr 
Gleichberechtigung der unterschiedlichen 
Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr.

Fahrradfahren ist gesund, umweltfreund-
lich und kann den PKW an vielen Stellen 
ersetzen. Um eine genauere Übersicht zum 
Fahrradverkehr und Ideen für mögliche 
Maßnahmen zur Verbesserung der Rad-
infrastruktur im Stadtgebiet zu erhalten, 
wurde bereits 2019 das Verkehrsbüro pla-
nersocietät beauftragt, ein Radverkehrs-
konzept zu erarbeiten. Auf dem Weg zur 
fahrradfreundlichen Stadt St. Ingbert wa-
ren jetzt die Bürgerinnen und Bürger ge-
fragt. Hierzu luden die Stadt und das Fo-
rum Mobilität alle Interessierten zu einem 
Radcafé ein. 

Derzeit gute Ansätze mit viel 
Verbesserungspotenzial

Im Vergleich zu anderen Kommunen sei 
der PKW-Anteil in St. Ingbert sehr hoch, 
so ein Mitarbeiter der planersocietät und 
belegte diese Aussage mit harten Fakten: 
„Von 1.250 Befragten besitzen 46 % der 
Haushalte kein Fahrrad, und auch bei einer 
Strecke von unter 500 Metern fahren mehr 
Menschen mit dem PKW als mit dem Fahr-
rad.“ Die gute Nachricht: Die Bevölkerung 
hat Lust, etwas dagegen zu tun, der Hand-
lungsbedarf ist erkannt. Bringt man die 

ST. INGBERT WIRD 
FAHRRADFREUNDLICH

Analyse auf den Punkt, gibt es in St. Ing-
bert gute Ansätze mit viel Verbesserungs-
potenzial. 

Erfolgreiches Arbeiten: Konkrete 
Ideen aus Theorie und Praxis

Die Karlsruher Experten wären keine Spe-
zialisten, hätten sie nicht auch gute Ideen 
im Gepäck. Attraktive Angebote schaf-
fen, Unsicherheiten abbauen, ein fahrrad-
freundliches Klima schaffen und den tech-
nischen Fortschritt nutzen, so die Ratschlä-
ge: langsamere und weniger Autos, gut 
ausgebaute Radwege, Verwaltung und 
Politik, die mit gutem Beispiel vorangehen. 
Damit kann man schon wirklich was Kon-
kretes anfangen. 

Danach waren die Teilnehmer gefragt: Sie 
wünschen sich ein zusammenhängen-
des Radverkehrsnetz ohne Lücken und 
Schwachstellen, verbunden mit einer ein-
deutigen Wegweisung, eine sichere und 
komfortable Nutzung des Netzes bei Tag 
und Nacht und allen Wetterbedingungen, 
den Ausbau aller bestehenden und neuen 
Radverkehrsanlagen, um Konflikte zu ver-
meiden. Bis 2030 sollte eine konsequente 
Trennung zwischen Rad- und Fußverkehr 
angestrebt werden, auch, um Konflikte zu 
vermeiden und die Geschwindigkeit des 
Radverkehrs zu erhöhen.

Kurz- und langfristige 
Umsetzungspläne bis 2030

Wie wird es weitergehen, was sind die 
nächsten Arbeitsschritte: „Wir arbeiten 
die Vorschläge in das Radkonzept ein. Bei 
der Umsetzung werden Prioritäten fest-
gelegt, kurzfristige und langfristige Ziele 
definiert“, fasst Klimaschutzmanager Dr. 
Hans- Henning Krämer zusammen. Das 
Ganze verstehe sich als Prozess. 
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DIE SENIORENSEITEN IN DER RUNDSCHAU

de spielten die Musiker zünftige Melodien 
und bei dem Steigerlied sangen alle Senio-
ren mit. Man merkte den Heimbewohnern 
an, dass eine lange, harte Zeit hinter ihnen 
lag und sie froh waren für diese Abwechs-
lung. Es gab viel Applaus und kleine Ge-
schenke für die Musiker. Auch die Musiker 
hatten sichtlich Freude daran, wieder auf-
treten zu dürfen. Alles in allem eine sehr 
gelungene Veranstaltung.

lungsreiches Kultur- und Bildungsange-
bot vor.
In den Räumlichkeiten des Seniorenzen-
trums Bruder-Konrad- und Fidelishaus, in 
dem auch das Quartiersbüro angesiedelt 
ist, finden alle zwei Monate wechselnde 
Kunstausstellungen statt. Die Künstler/
innen aus dem Südviertel schätzen die 
freundliche Atmosphäre und nutzen das 
Angebot. Besonders hervorzuheben ist, 

Senioren-Führung mit dem Ranger Michael Keßler im Bliesgau. 
Bild: Elke Müller

Senioren-Musik am Samstag vor Muttertag. 
Bild: Hans Bur

  MUSIK VOR DEN
  ST. INGBERTER
  SENIORENHEIMEN

Der Seniorenbeirat steht in dieser schwe-
ren Zeit in fortlaufendem Kontakt zu den 
St. Ingberter Seniorenheimen. Die Senio-
renbeirätin Lieselotte Bur telefoniert re-
gelmäßig mit den Heimleitern/innen. Bei 
einem dieser Gespräche kam die Idee auf, 
vor dem Muttertag eine Musikdarbietung 
vor den Heimen zu organisieren. Lieselot-
te Bur nahm Kontakt auf zu den Musikern 
Andreas Theis und Felix Derschang. Diese 
erklärten sich spontan bereit, zusammen 
mit Sandra Derschang-Sailer zu spielen. 
Auch der Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer 
wurde informiert und er gab grünes Licht 
für diese Aktion. Am Samstag, 09. Mai, ein 
Tag vor Muttertag, gaben die drei Musiker 
um 14 Uhr das erste Konzert vor der Senio-
renresidenz KRS am Kreiskrankenhaus, an-
schließend ging es zum Mathildenstift und 
an das Barbaraheim. Als Begleitung wa-
ren die Seniorenbeiräte Hans und Lieselot-
te Bur, die Ortsvorsteherin Irene Kaiser und 
Andrea Kihm dabei. Eine dreiviertel Stun-

  RÜCKBLICK
  QUARTIERSPROJEKT 

„Bei uns im Südviertel in St. Ingbert - 
Kunst, Kultur und Bildung mit dem Netz-
werk „Schwungvoll durchs Leben“

Projektziel: Ältere Menschen finden im 
Südviertel von St. Ingbert ein abwechs-
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dass sowohl eine 87-jährige Netzwerkteil-
nehmerin aus dem Südviertel als auch eine 
94-jährige Bewohnerin des Seniorenzent-
rums ihre Ausstellungen präsentierten. 

Im Rahmen einer Vernissage vermittelten 
die Künstler/innen ihrem Publikum einen 
Einblick in ihr Leben, nahmen Bezug zu 
ihrer künstlerischen Laufbahn und kom-
mentierten ihre Kunstrichtungen. 

Wertschätzende Grußworte 
von bekannten 
Kommunalpolitikern

Die Musikschule und ein Pianist sorgten 
für die musikalische Umrahmung während 
der Vernissagen. Ein kleiner kulinarischer 
Rahmen lud zum kommunikativen Verwei-
len nach dem offiziellen Teil ein. Mit den 
Künstlern/innen finden auch individuelle 
Führungen und Gesprächsrunden “Ma-
lerei im Dialog“ statt. Ein ehrenamtlicher 
Mitarbeiter plant und organisiert die Aus-
stellung gemeinsam mit den jeweiligen 
Künstlern/innen. Mundartlesungen und 
Geschichten namhafter Dichter und Den-
ker aus der Heimat St. Ingbert bieten dem 

Publikum sowohl Nachdenkliches und als 
auch Erheiterndes von gestern und heute. 
Die sieben Akteure aus dem Netzwerk en-
gagieren sich ebenfalls ehrenamtlich und 
bieten den Senior/innen innerhalb und 
außerhalb des Seniorenzentrums quar-
talsmäßig im Rahmen des Literaturcafés 
ihr großes Repertoire. Es findet eine re-
ge Vernetzung unter den Akteuren statt 
und es werden auch gemeinsame Gesell-
schaftsabende in Eigenregie organisiert, 
nicht selten mit mehr als 50 Teilnehmern. 

Kulturell unterwegs waren die Teil-
nehmer im Kulturlandschaftszentrum 
Haus Lochfeld im Bliesgau, im Deutsch-
Französischen Garten in Saarbrücken,                            
beim saarländischen Rundfunk, im Staats-
theater Saarbrücken sowie auf den Pfaden 
der Orchideen im Bliesgau. Stadtführun-
gen fanden statt in St. Ingbert, Saarbrü-
cken und Saarlouis, Museumsbesuche im 
Grubenmuseum in Bexbach, in der Kera-
mikmühle in Saargemünd und im Histo-
rischen Museum in Saarbrücken. Bei ku-
linarischen und literarischen Wanderun-
gen besuchten zahlreiche Senioren das 
„Hotel Peters“ am Jägersburger Weiher, 

in Kirkel im Restaurant „Menschenhaus“ 
die Kaminlounge, den Alten Bahnhof in 
Gersheim sowie die Schlossberghöhle in 
Homburg. Reisedokumentationen und 
Themenabende mit kulinarischer Umrah-
mung waren ebenfalls sehr beliebt. Pro 
Veranstaltung kamen durchschnittlich 25 
Personen zusammen. Beispiele hierfür: der 
Olavsweg in Norwegen, ein italienischer, 
ein mexikanischer, ein indischer sowie ein 
französischer Abend. 

Die Planungen des Netzwerks finden 
halbjährlich im Rahmen eines gemeinsa-
men Austauschs mit medialem Rückblick 
und der zukünftigen Strategie bei weite-
ren Veranstaltungen statt. Wir freuen uns, 
wenn es wieder losgeht – bis dahin blei-
ben Sie gesund und zuversichtlich!
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Kontakt: Frau Elke Müller
Im Seniorenzentrum Bruder-Konrad-Haus
Karl-August-Woll-Str. 40, 66386 St. Ingbert
E-Mail : elke.mueller@lvsaarland.awo.org 
Tel: 06894 - 983 199.

  mobisaar 
  BEGLEITET SENIOREN
  WIEDER IM ÖFFENTLICHEN 
  NAHVERKEHR

Das mobisaar-Team hat gute Nachrichten: 
Ab dem 02.06.2020 werden wir Sie wie-
der begleiten. Buchen können Sie ab dem 
28.05.2020 wie gewohnt über die mo-
bisaar-Service Hotline unter 06898 / 500 
4000. Wir freuen uns auf Sie! 
Ihr mobisaar-Team.



Wieder persönlich
für Sie da!
Ab sofort sind die Stadtwerke St. Ingbert wieder zu den bekannten Zeiten
für den allgemeinen Publikumsverkehr geöffnet:

Montag bis Donnerstag: 8:00 – 16:00 Uhr
Freitag: 8:00 – 12:30 Uhr

Um Infektionen vorzubeugen, bitten wir unsere Besucher, 
folgende Hinweise zu beachten:

  Bitte Mundschutz benutzen

  Bitte Hände desinfizieren
  Desinfektionsmittel befindet sich im
  Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes

  Mindestens 1,5 m Abstand
  zu Mitmenschen halten

  Zutritt für max. 5 Personen gleichzeitig
  Wir bitten unsere Kunden, dies zu berücksichtigen
    und gegebenenfalls vor der Tür zu warten

www.sw-igb.de


