
Blick vom Roten Flur zum Stiefel. Bild: Maria Müller-Lang

WILLKOMMEN IN 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

das neue Jahr ist gerade gestartet und 
es besteht berechtigte Hoffnung, dass in 
2021 das Tal der Pandemie durchlaufen ist 
und wir alle bald wieder durchstarten kön-
nen. 2020 wurde dafür viel Vorarbeit ge-
leistet. Soviel, dass wir in dieser Ausgabe 
gar nicht mehr alles im Innern der St. Ing-
berter Rundschau unterbringen können. 
Schauen Sie bitte sehr gerne auf unsere 
Plattform rundschau.saarland. Dort fin-
den Sie alle Informationen immer tages-
aktuell.

„St. Ingbert Hilft!“ - 
Helferinnen und Helfer unterstützen 
St. Ingberter, die Hilfe benötigen 
Die zentrale Anlaufstelle für Hilfesuchen-
de hat in den vergangenen Monaten vie-
len Menschen geholfen und diese unter-
stützt. In Zusammenarbeit mit der Tafel 
Homburg, Caritas, Malteser, Flüchtlings-
hilfe u.v.m. ist so eine direkte und unkom-
plizierte Hilfe auf schnellem Wege ent-
standen. Die Weihnachtsaktion, zu der 
„St. Ingbert Hilft!“ aufrief, war ein großer 
Erfolg. Andere Gruppierungen schlossen 
sich an. OB Dr. Ulli Meyer: „Als St. Ing-

berter müssen wir in dieser Zeit zusam-
menhalten und dort unterstützen, wo 
Menschen alleine nicht zurechtkommen 
und Hilfe benötigen.“

30 Jahre Wiedervereinigung – 
Videos zur Geschichte der 
Städtepartnerschaft stehen online
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der 
Wiedervereinigung von Ost- und West-
deutschland kamen Zeitzeugen aus St. 
Ingbert zu Wort. In einer mehrteiligen Vi-
deodokumentation wurde die Anbahnung 
der Städtepartnerschaft von Radebeul in 
Sachsen und St. Ingbert von 1988 bis heu-
te beleuchtet. Die 5-teilige Zeitzeugen-
Dokumentation ist über die Homepage 
der Stadt St. Ingbert abrufbar. Die Produk-
tion der Videos erfolgte durch die Presse-
stelle der Stadt St. Ingbert. Link: https://
www.st-ingbert.de/rathaus/die-stadtver-
waltung/staedtepartnerschaft.html 

Änderung des Standortes 
der Schadstoffsammlung - 
Neuer Standort ist 
der Parkplatz am Mühlwaldstadion 
Die Schadstoffsammlung per Ökomobil 
findet am Donnerstag, 28. Januar 2021 in 

der Zeit von 12 - 16 Uhr, statt. Um die Co-
ronabeschränkungen und -vorgaben ein-
halten zu können, wurde der Standort der 
Sammlung vom Wertstoffzentrum auf den 
Parkplatz am Mühlwaldstadion, Kaiser-
straße, verlagert. Die Serviceleistung der 
Schadstoffsammlung steht ausschließlich 
St. Ingberter Bürgern zur Verfügung. 

27.000 Euro Spendenerlös 
beim virtuellen Solilauf – Nikolaus 
bringt Scheck für das Projekt 
„Kältebus Saarbrücken e. V.“ mit
Unter dem Motto „Allein und doch ge-
meinsam!“ waren 731 Teilnehmer inner-
halb von 60 Stunden an vielen Standor-
ten in St. Ingbert, aber auch verteilt in 
Deutschland und Europa, für den guten 
Zweck gelaufen und hatten mit Anmelde-, 
Kilometer- und Verzehrspende „sportliche 
Nächstenliebe“ gezeigt. Das Spenden-
ergebnis übertrifft alle Erwartungen: Lu-
kas Strobel überreichte Linus Blacha vom 
Kältebus Saarbücken e.V. einen Scheck 
über 27 000 Euro.

Wir freuen uns auf ein neues Jahr 
mit Ihnen!
Ihr Team der St. Ingberter Rundschau
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10.000 EUR FÜR
UMWELTPÄDAGOGISCHE
PROJEKTE IM SAARLAND

Gemeinsam mit dem Ministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz im Saar-
land spendet die Bank 1 Saar erneut 
10.000 Euro an das Projekt „Erlebnis 
Umwelt – wir schaffen Platz für Natur-
entdecker“. Der Vorstandsvorsitzende 
Carlo Segeth sagte bei der Spenden-
übergabe kurz vor Weihnachten beim 
Stadtbauernhof in Saarbrücken: „Uns 
freut es besonders, wenn mit dem Über-
bringen der Spendensumme eine schöne 
Weihnachtsüberraschung gelingt.“ Der 
Gesamtspendenbetrag fließt in diesem 
Jahr jeweils hälftig an den Stadtbauern-
hof Saarbrücken sowie an den Schulbau-
ernhof der Freien Waldorfschule Saar-
Hunsrück in Nohfelden. 

Erfolgreiche Kooperation 
mit dem Ministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz 

Die gemeinsame Aktion „Schenken macht 
Freude, Spende schafft Zukunft“ unter-
stützt seit 2015 jedes Jahr zu Weihnachten 
saarlandweit zwei Projekte. „Wir wollen 
damit Impulse für nachhaltige, kulturel-
le Bildung von Kindern und Jugendlichen 
setzen und einen nachhaltigen Mehrwert 
schaffen, den wir mit einzelnen Geschen-
ken nie erreichen würden“, erklärt Segeth. 
Die Aufgaben sind dabei klar verteilt: Die 
Bank 1 Saar stellt die Spendensumme, das 
Umweltministerium steuert interessante 
und förderungswürdige Projektideen bei. 
Neben dem umweltpädagogischen An-
satz stellen diese Initiativen wichtige so-
ziale Ankerpunkte für Kinder und Jugend-
liche dar. 

Neue Außenküche für den 
Stadtbauernhof und Ausbau 
des „Arche-Parks“ der Freien 
Waldorfschule Saar-Hunsrück e.V. 

Der Stadtbauernhof Saarbrücken e.V. ist 
ein Ort, an dem die nachhaltige, biologi-
sche Erzeugung von Nahrungsmitteln und 
ein enkeltauglicher Umgang mit Ressour-
cen erlebbar werden. Die Bildungsarbeit 
zielt darauf ab, Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen ganz praktische Tätigkeiten 
auf dem Feld zu vermitteln: säen, pflanzen, 
jäten, ernten. Die Spende der Bank 1 Saar 
ist eingeplant für den Bau einer Außenkü-
che, genauer gesagt für Elektro- und Was-
serinstallationen sowie auch für Küchen-
mobiliar. Mit dem „Arche-Park“ hat sich 
das Kollegium der Freien Waldorfschule 
Saar-Hunsrück e.V. zu Aufgabe gemacht, 
alte, regionale und vom Aussterben be-
drohte Haustierrassen zu erhalten. 

BANK 1 SAAR
ENGAGIERT SICH IN DER REGION

Geplant ist, dass in Zukunft Tiere wie die 
Thüringer Waldziege, das Coburger Fuchs-
schaf oder auch die in der roten Liste als 
gefährdet gelistete Dunkle Biene auf dem 
Schulbauernhof gezüchtet werden. Nicht 
nur für den Zukauf der Tiere, sondern auch 
für Stallungen sowie landwirtschaftliche 
Geräte wird die Spende der Bank 1 Saar 
eingesetzt.

AUSZEICHNUNG 
FÜR SAARLÄNDISCHE 
MUSIKVEREINE 

Bank 1 Saar 
vergibt Jugendförderpreise

Die diesjährigen Rahmenbedingungen 
waren alles andere als ideal: Die Corona-
Pandemie hat die Musikvereine besonders 
getroffen. So wurde im Frühjahr der Spiel- 
und Probenbetrieb eingestellt und aktuell 
ist erneut Pausieren angesagt. Dennoch: 
Mit Kreativität und Hygienekonzepten ge-
lang es dem Bund saarländischer Musik-
vereine, auch 2020 den „Bank 1 Saar Ju-
gendförderpreis für saarländische Musik-
vereine im Sinne von Robert Klein“ durch-
zuführen. 48 saarländische Musikvereine 
bewarben sich mit ihren Jugendorchestern 
um die Preisgelder in Höhe von insgesamt 
5.000 Euro. Diese werden auch im „Coro-

na-Jahr“ 2020 von der Bank 1 Saar bereit-
gestellt und erhalten so diesen besonde-
ren musikalischen Wettstreit im Saarland 
am Leben. Und damit auch den Anreiz 
für die Vereine, weiterhin musikalischen 
Nachwuchs auszubilden, mit dem Gewinn 
des Jugendförderpreises der Bank 1 Saar 
als lukratives Ziel.

Im Musikkreis Saarpfalz durfte sich der Mu-
sikverein Harmonie Gersheim über 1.000 
Euro für seine vorbildliche Jugendarbeit 
freuen. Weiterhin gingen ebenfalls 1.000 
Euro an den Orchesterverein Wadgassen, 
den Musikverein Concordia Theley, den 
Musikverein Harmonie Wiesbach und den 
Musikverein Cäcilia 1967 Bietzen.

NEUES AUTO 
FÜR DIE AWO

Die AWO LV Saarland e.V. kann künftig mit 
einem noch größeren Fuhrpark ausrücken. 
Filialdirektorin Kerstin Junge-Sieß von der 
Bank 1 Saar überreichte hygienegerecht 
die Schlüssel für einen werkneuen „Peu-
geot 208“, der künftig im Saarpfalz-Kreis 
zum Einsatz kommt. Mit diesen Fahrzeug-
spenden unterstreichen Sparverein Saar-
land und die Bank 1 Saar ihre Wertschät-
zung für die gesellschaftlich wichtigen 
und karitativen Leistungen, die die AWO 
landesweit erbringt. Mobilität ist für die 
Einsatzkräfte der AWO das A und O, denn 
nur so können sie schnell und zuverlässig 
ihre karitative Arbeit tun. 

Ermöglicht werden all diese Fahrzeug-
spenden durch die rege Beteiligung der 
Bank 1 Saar-Kunden am Gewinnsparen, 
das bereits seit mehr als 50 Jahren fes-
ter Bestandteil des Angebotes der Bank 
1 Saar ist. Ganz nach dem Motto „Spa-
ren mit Gewinn, Helfen mit Herz“ werden 
nicht nur diese wichtigen karitativen För-
derungen möglich, sondern die Gewinn-
sparer selbst können bei den monatlichen 
Auslosungen attraktive Sach- und Geld-
preise gewinnen. Die Bläserklasse Musikverein Gersheim. Foto: Musikverein Gersheim

v.l.n.r.: Staatssekretär Sebastian Thul, Carlo Segeth, Vorstandsvorsitzender der Bank 1 Saar, Jörg Böhmer, Stadtbauernhof Saarbrücken e.V. Foto: Fotoagentur BeckerBredel

v.l.: Filialdirektorin Kerstin Junge-Sieß von der Bank 1 Saar überreicht die Fahrzeugschlüssel. 
Foto: Fotoagentur BeckerBredel
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NEUES AUS DER INNENSTADT . . .

Die süßen und deftigen Genusskörbe erfreuen sich 
wachsender Beliebtheit. Bild: J. Haberer-Settele

 
   BELIEBT: ST. INGBERTER
   GENUSSKORB 

Sie sind etabliert und werden gerne beim 
Stadtmarketing bestellt. Die St. Ingberter 
Genusskörbe in süßer oder deftiger Varian-
te zu unterschiedlichen Preisen. In der „sü-
ßen“ Variante sind etwa Brotaufstriche von 
Früchte Schaum, Kaffee von der Rösterei 
Comame, bis hin zu Sablé von Alex Patis-
serie oder einer selbst gestalteten Tasse von 
Andrea Martin (Grüne Neune). Die „defti-
ge“ Variante beinhaltet das Craft Bier von 
Herz & Heimat, verschiedene Wurstspezia-
litäten von der Metzgerei Petermann und 
dem Geistkircher Hof, Chutneys, Salz- und 
Gewürzmischung von LuxusGut und Salz-
kultur, Käsegebäck und einen Kühlschrank-
magneten inkl. Kapselheber mit dem Be-
ckerturm als Motiv (Handmade by L.). 
Selbstverständlich können die Produkte 
auch individuell zusammengestellt werden. 
Die fertig gepackten Genusskörbe, die es in 
verschiedenen Variationen gibt, können Sie 
bei dem Team vom Stadtmarketing erwer-
ben. Preis auf Anfrage. Natürlich sind auch 
alle Produkte bei den einzelnen Händlern 
verfügbar. Das Stadtmarketing wünscht al-
len Genießern viel Spaß beim Verschenken 
oder selbst konsumieren. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie bei der Geschäftsstel-
le der Stadtmarketing gGmbH, Am Markt 

12, 66386 St. Ingbert, Tel.: 06894/13 761 
oder 13 762 Email: stadtmarketing@st-
ingbert.de

   ST. INGBERTER STADT-
   GUTSCHEIN: ZAHLREICHE 
   GESCHÄFTE MACHEN MIT

Das saarländische Gutscheinsystem von 
Local Heroes setzt sich zunehmend durch. 
Sein Vorteil: „Der Gutschein kann sowohl 
digital, als auch analog eingesetzt wer-
den. Die Kunden können einen gewöhnli-
chen Kundengutschein aus Papier nutzen 
oder bequem in der App einen Gutschein 
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sind Tag und Nacht sowie an Wochenenden 
und Feiertagen für Sie da“, verspricht Ale-
xander Eich. Ein für viele Firmen essentiel-
ler weiterer Mehrwert: CS CompuSaar spei-
chert die sensiblen Firmendaten lokal und 
unterhält einen Cloudservice, bei dem sich 
der Server nicht irgendwo in der Welt, son-
dern in Deutschland befindet.

Alexander Eichs Statement zu St. Ingbert: 
„St. Ingbert ist zwar eine Stadt, hält aber 
alle Vorteile eines Dorfes für Unternehmen 
bereit. Die Wege zu Kunden und Stadtver-
antwortlichen sind kurz. Mit guten Ideen 
kann man hier wirklich etwas umsetzen 
und bewegen. Steine werden einem nicht 
in den Weg gelegt. Im Gegenteil:  Die Zu-
sammenarbeit zwischen den öffentlichen 
Institutionen, Vereinen und Unternehmen 
ist sehr gut. Von jedem Punkt aus ist man 
in fünf Minuten auf der Autobahn. Die An-
bindung ist ideal für Kundenbesuche. Was 
will man mehr!“

Alexander Eich ist Unternehmer des Monats 
Januar 2021. Bild: Leyendecker

von zu Hause aus bestellen,“ erklärt Jes-
sica Haßdenteufel, die für den Vertrieb des 
Gutscheinsystems in St. Ingbert zuständig 
ist. Ein weiterer Vorteil: Das Geld bleibt in 
St. Ingbert. Wir schaffen damit eine regio-
nale Währung, die unsere Anbieter vor Ort 
stärkt.“ Viele Teilnehmer haben Jessica 
Haßdenteufel und Wolfgang Blatt von Han-
del & Gewerbe bereits akquiriert. Vom Fri-
sör, Handwerker bis zum Händler ist alles 
vertreten. Local Heroes ist bereits in ande-
ren saarländischen Städten aktiv. Die App 
ist für IOS und Android Endgeräte down-
loadbar. Die aktuellen Teilnehmer und wei-
tere Informationen findet man auf: www.
localheroes.de

   ST. INGBERTER UNTER-
   NEHMER DES MONATS
 
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 Gewer-
be St. Ingbert (HGSI) e. V. hat Unternehmer 
und Unternehmerinnen gefunden, die von 
St. Ingbert als Stadt begeistert sind. In einer 
kleinen Serie stellen wir solche vor. In dieser 
Ausgabe: ALEXANDER EICH von der CS 
CompuSaar GmbH –Hard & Software.

Das Hard- und Softwarehaus in der Saar-
brücker Straße bietet kleinen und mittleren 
Unternehmen eine ganzheitliche IT-Betreu-
ung, sozusagen alles aus einer Hand. Die 
Kunden kommen aus den unterschiedlichs-
ten Branchen, aus Handel, Industrie und 
dem Dienstleistungssektor. Individuelle Be-
darfe werden von Spezialisten aus den je-
weiligen Branchen abgedeckt: “Wir bieten 
unseren Kunden eine 24/7 - Hotline. Egal, 
ob die Telefonanlage nicht funktioniert oder 
ein Problem mit dem Netzwerk auftritt, wir 
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sierend auf allerlei interessanten Fakten 
über St. Ingbert- zu lösen.

Das komplette Spurlos-Repertoire wird 
beim neuen Rätselformat in St. Ingbert 
aufgefahren: Schatzkarten, Anagramme, 
Anamorphosen, UV-Lampen, Bilderrät-
sel, Schnitzeljagd-Puzzlekarten, Wortspie-
le und viel Logikrasterspaß erwarten die 
Teilnehmer! 

Samstag, 8. Mai 2021 
Samstag, 26. Juni 2021
Samstag, 24. Juli 2021
Samstag,  2. Oktober 2021

 
Beliebte Tagestour 
„Weg der Industriekultur“ 
 
Die Vorstellung der Industriekultur in St. 
Ingbert unter dem Motto „Kohle, Eisen, 
Glas und Bier – die Industriekultur der Bio-
sphärenstadt St. Ingbert - zwischen Tradi-
tion und Zukunftsvision“ findet 2021 drei 
Mal statt.
 
Treffpunkt für die ganztägige Tour ist um 
10:30 Uhr beim Besucherbergwerk Risch-
bachstollen am Zechenhaus, Obere Risch-
bachstraße 13. Hier beginnt die erste Füh-
rung durch das Besucherbergwerk Risch-
bachstollen mit Besichtigung Zechenhaus 
sowie „Einfahren in den Stollen“. Danach 
können sich die Teilnehmer mit einem 
Bergmannsfrühstück stärken. Der nächste 
Treffpunkt ist um 13:15 Uhr am Konsum-
gebäude auf der Alten Schmelz. Während 
einer eineinhalbstündigen Führung durch 
die älteste erhaltene Werkssiedlung in 
Südwestdeutschland erfahren die Teilneh-
mer Interessantes über Werk und Arbeiter-
siedlung des ehemaligen Eisenwerkes. 
Zum Abschluss der Tagestour steht gegen 
15:15 Uhr eine Besichtigung auf dem Ge-
lände der alten Brauerei Becker an. Bei 
einer Führung lernen die Teilnehmer den 
Beckerturm, eines der Wahrzeichen der 
Stadt St. Ingbert, kennen. 

Samstag, 20. März 2021 
Samstag, 03. Juli 2021 
Samstag, 25. September 2021

„Zwischen 
Barock und Biosphäre –
Auf kulinarischer Entdeckungstour 
durch das Hochgräflich-Leyische 
St. Ingbert“

Wer jenseits von Puder und Pomp und ab-
seits ausgetretener Pfade mehr über die 
Epoche des Barocks als ein die Welt ver-
änderndes Zeitalter erfahren möchte, der 
sollte sich auf einen Streifzug durch das 
St. Ingbert des 18. Jahrhunderts begeben. 
So findet man hier, zwischen Bliesgau und 
Saarkohlewald, zwar keine prunkvollen 
Schlösser, dafür aber nicht minder interes-
sante Zeugnisse früher Industrialisierung. 
Darunter die bundesweit einzigartige 
Arbeitersiedlung der 1732 gegründeten 
„Alten Schmelz“ mit zahlreichen Hand-
werker-, Bürger- und Gasthäusern. Und 
mitten in der Fußgängerzone, im alten 
Ortskern, steht mit der St. Engelbertskir-
che der einzige Sakralbau an der Barock-
Straße SaarPfalz, der seine 1755 entstan-
dene Originalausstattung noch weitestge-
hend bewahrt hat. Vor diesem Hintergrund 
bietet die kulinarische Entdeckungstour 
„Zwischen Barock und Biosphäre“ auf 
ungewöhnliche Weise Gelegenheit, das 
einstmals von den Reichsgrafen von der 
Leyen regierte St. Ingbert kennenzulernen, 
wo bereits 1786 der vormalige Adjudant 
George Washingtons „very good coffee“ 
serviert bekam. 

Anschließend können Sie in einem der bes-
ten Cafés Deutschlands „Kaffee à la bar-
oque“ und dazu gereichte süße Köstlich-
keiten genießen, die nach regionalen Ori-
ginalrezepten von 1769 gebacken werden.

Führungen an ausgewählten Terminen 
und für Gruppen auf Anfrage. Gesamtdau-
er der Tour ca. 3 Std. 

Die Krimirätseltour birgt knifflige Geheimnisse. 
Foto: Roos

Industriegeschichte, hier die Mauer der „Alten Schmelz“, spielt bei Stadtrundgängen 
eine große Rolle. Bild: Giusi Faragone

   STADTRUNDGÄNGE 2021

Die Abteilung Tourismus plant auch für 
2021 spannende und interessante Stadt-
rundgänge. Ob und wie sie stattfinden 
können, entscheidet letztendlich die je-
weils dann herrschende Pandemie-Situa-
tion. Hier ein Überblick:
 
Auf Weisgerbers Spuren . . .

Unter dem Motto „Auf Albert Weisger-
bers Spuren durch das königlich-bayeri-
sche St. Ingbert“ führt dieser Rundgang 
entlang der Biographie des Künstlers zu 
allerlei markanten Stationen, aber auch 
eher verborgenen Winkeln. Er erschließt, 
dem Lebenslauf des Künstlers folgend, 
den Pioniergeist der Gründerzeit, das 
Lebensgefühl der Jahrzehnte zwischen 
Reichsgründung und Kriegsbeginn sowie 
die künstlerischen Strömungen der „Belle 
Epoque“, an denen Weisgerber maßgeb-
lichen Anteil hatte. In seltener Geschlos-
senheit erhaltene Bürgerhäuser, Fabrik-
anlagen und Gotteshäuser stehen dabei 
ebenso auf dem Programm wie Bruder-
krieg und Alltagsleben, Kaiserkult und 
Klassenkampf: verblüffende Einblicke und 
ungewöhnliche Ausblicke inklusive. In-
teressierte Bürgerinnen und Bürger sind 
herzlich eingeladen, an dem Stadtspazier-
gang kostenfrei teilzunehmen. Treffpunkt 
ist jeweils um 10 Uhr am Haupteingang 
des Rathauses.

Samstag, 27. März 2021
Samstag, 17. Juli 2021
Samstag, 18. September 2021
Samstag, 18. Dezember 2021

Krimirätseltour in St. Ingbert –
Auf den Spuren eines Baumdiebes

Rätselfans kommen bei der Krimirätsel-
tour in St. Ingbert voll auf ihre Kosten. Es 
gilt, einen spannenden, fiktiven Fall - ba-

Albert Weisgerber – 
A la carte

Der Rundgang führt entlang der Biogra-
phie des Künstlers auf eine Zeitreise ans 
Ende des 19. Jahrhunderts. Weisgerbers 
Leben zeugt von seinen vielfältigen Sta-
tionen und einer spannenden Epoche mit 
bayerischer Lebenskultur, französischem 
„Savoir-Vivre“, italienischem „Dolce Vi-
ta“ und saarländischer Lebenslust.

Preis: 40,00 EUR / Person 
(mind. 12 Personen)
Beginn: 18:00 Uhr – ca. 21:30 Uhr
Leistung: Stadtführung, 3-Gänge-Menü 
in verschiedenen Restaurants, Getränke 
nicht inklusive.
Führungen auf Anfrage

Lauschtour

Auf dieser Tour wird’s bayerisch. Denn von 
1816 bis 1920 gehörte St. Ingbert zum Kö-
nigreich Bayern. Erkunden Sie mit uns die 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten und erle-
ben Sie große Industriegeschichte!

Wie? Jederzeit! Laden Sie sich kostenfrei 
die „Lauschtour“-App über alle gängigen 
mobilen Betriebssysteme und spazieren 
Sie von Hörstation zu Hörstation durch St. 
Ingbert.
Dauer: ca. 45 Min. Stadtrundgang
Beginn: Rathauseingang Rendezvous-
Platz
Ende: Kirche St. Josef. Erweiterung über 
das Industriedenkmal „Alte Schmelz“ 
möglich, ca. 15 Min. länger.

Bei allen Rundgängen wird um Anmel-
dung gebeten. Die Veranstaltungen sind 
auch individuell und mehrsprachig buch-
bar. Anmeldung und Information: Stadt 
St. Ingbert, Am Markt 12, Tel. 06894 13-0 
oder tourismus@st-ingbert.de.
Änderungen vorbehalten
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Der Referent Manuel Stöbel versteht es immer 
wieder, seine Zuschauer zu begeistern. Bild: privat

   DIE
   ÜBERBRÜCKUNGSHILFE 
   WIRD ERWEITERT 

Die Überbrückungshilfe ist ein Zuschuss bei 
Corona-bedingten Umsatzrückgängen und 
soll allgemein Firmen und Selbständigen 
während der Pandemie helfen. Die Bundes-
ministerien für Wirtschaft und Energie so-
wie für Finanzen kündigten an, die Über-
brückungshilfe bis Ende Juni 2021 zu ver-
längern. 

Weitere Informationen:
– Plattform für Überbrückungshilfen: 
 www.ueberbrueckungshilfe-
 unternehmen.de
– Fortlaufend aktualisierte Übersicht der 
 Wirtschaftshilfen beim BMWi: 
 www.bmwi.de
– Fortlaufend aktualisierte Übersicht der 
 Wirtschaftshilfen beim BMF:
 www.bundesfinanzministerium.de
– Pressemitteilung des BMWi und BMF 
 vom 27.11.2020: 
 www.bmwi.de
 

   ARBEITEN
   AM GASNETZ

Beeinträchtigungen auf Wald- und 
Fahrradwegen im Norden von St. Ing-
bert und Rohrbach – Mountainbike-
Strecke „PUR“ weiterhin befahrbar

Zur Optimierung ihrer Gasnetzinfrastruktur 
führt die Creos Deutschland GmbH Arbei-
ten an ihrem Gashochdrucknetz nördlich 
zwischen St. Ingbert und Rohrbach durch. 
Dadurch kommt es zu Beeinträchtigungen 
bei der Nutzung der Wald- und Fahrradwe-
ge in diesem Bereich:
Ab Mitte Januar 2021 wird der Waldpark-
platz an der L243 zwischen St. Ingbert 
und Spiesen-Elversberg komplett gesperrt. 
Außerdem werden für erste Vorbereitungen 
einige Waldwege zwischen der L241, süd-
lich der Spieser Mühle, und der L243, auf 
Höhe des Waldparkplatzes, durch Wander-
baustellen ebenfalls ab Mitte Januar 2021 
beeinträchtigt begeh- bzw. befahrbar sein. 
Weitere Beeinträchtigungen sind auf den 
Wegen zwischen Wombacher Weiher bis 
südlich von Rödschestal zu erwarten. Vo-
raussichtlich ab Mitte Februar 2021 erfol-
gen die Tiefbauarbeiten, die eine komplette 
Sperrung der betroffenen Waldwege not-
wendig machen. Die Arbeiten dauern vo-
raussichtlich bis Juni 2021. Während die-
ser gesamten Bauzeit wird die Mountain-
bike-Strecke „PUR“ in diesen Bereichen 
umgeleitet und bleibt befahrbar. Weiterhin 
erfolgen ab Mitte Januar 2021 erste vor-
bereitende Maßnahmen auf den Waldwe-
gen zwischen der L243, Höhe Waldpark-
platz, und der L112, Höhe Schüren, eben-
falls in Form einer Wanderbaustelle. Auch 
hier kann es zu punktuellen Beeinträchti-
gungen kommen. Diese Arbeiten dauern 

So sieht es im Kaufhaus SINN jetzt aus. Hier 
wird richtig geklotzt. Bild: Barbara Hartmann

voraussichtlich bis ins Frühjahr 2021. Die 
genannten Arbeiten sind Teil umfangrei-
cher Baumaßnahmen, welche die Creos 
Deutschland GmbH in den nächsten Jah-
ren in mehreren Bauabschnitten ausfüh-
ren wird. Die gesamten Arbeiten ziehen 
sich nordöstlich von Rohrbach, nördlich von 
St. Ingbert, östlich von Neuweiler bis in den 
östlichen Stadtrand von Dudweiler. Für das 
Jahr 2030 hat sich die Creos ihr sogenann-
tes Zielnetz vorgegeben. Dafür sind konti-
nuierliche Baumaßnahmen im gesamten 
Netz der Creos Deutschland im Saarland 
und Teilen von Rheinland-Pfalz notwendig. 
Mit dem Zielnetz 2030 wird das historisch 
gewachsene Gasnetz der Creos Deutsch-
land in ein effizientes und modernes Gas-
netz umstrukturiert. Es ermöglicht die si-
chere, preisgünstige, verbraucherfreund-
liche, umweltverträgliche und langfristig 
leistungsfähige Versorgung mit Gas - jetzt 
und auch in Zukunft. 

Über die Creos Deutschland GmbH

Die Creos Deutschland GmbH mit Sitz in 
Homburg-Saar versorgt mit ihrem zirka 
1.650 Kilometer langen Gashochdrucknetz 
und zirka 450 Kilometer langem Hoch- und 
Mittelspannungsnetz mehr als zwei Millio-
nen Menschen in 340 Städten und Gemein-
den im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Zu 
den Kernkompetenzen der Creos Deutsch-
land gehören das Management von Ener-
gienetzen und dazugehörigen Anlagen so-
wie die Optimierung der Netzinfrastruktur. 
Die Creos-Deutschland - Gruppe beschäf-
tigt rund 180 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Sie ist eine Tochtergesellschaft des 
führenden luxemburgischen Energiekon-
zerns Encevo S.A.

   WIRTSCHAFTSDIALOG 

In sieben leichten Schritten zu mehr 
Bewusstsein im Leben

Im Rahmen eines Onlinevortrages der 
Stabsstelle Wirtschaft gab Coach und Trai-
ner Manuel Stöbel sieben leicht verständ-
liche und anwendbare Schritte zu mehr Be-
wusstsein im Leben aus seiner langjährigen 
Praxis weiter.

„Unser Bewusstsein ist ein Spiegel unserer 
Erfahrungen, aber auch unserer Verantwor-
tung uns selbst gegenüber,“ sagte Stöbel 
einleitend und betonte dabei die Selbstver-
antwortung, die jeder in seinem Leben zum 
Ziel haben sollte. Zuerst müsse sich jeder 
seines Ist-Zustandes bewusstwerden und 
diesen akzeptieren, bevor man sich fra-
ge, was man denn verändern wolle. „Wir 
fangen meistens an, etwas im Leben ver-
ändern zu wollen, ohne zu wissen, wo wir 
eigentlich stehen,“ so Stöbels Statement. 
Sei das spätere Ziel zu hoch oder unrealis-
tisch, bedeute dies häufig eine innere Ver-
krampfung. Mit einer realistischen Zielvor-
stellung könnten viel zielführendere Ideen 

für die Veränderung gefunden werden, die 
auch erreicht werden könnten „Wir brau-
chen Erfolgserlebnisse, um weiterzuma-
chen. Darum ist es wichtig, kleine Schritte 
für den Anfang zu wählen, bis das Bewusst-
sein so weit gewachsen ist, dass auch grö-
ßere Schritte und Visionen ihre realistische 
Umsetzung finden können“, so Stöbel. So-
bald aber ein Ziel sichtbare Konturen hat, 
ist es Zeit für einen emotionalen Austausch. 
„Das Gefühl kurz vor dem erfüllten Wunsch 
ist vielleicht nicht nur von Freude, sondern 
von Aufregung oder gar leichter Angst ge-
prägt: Wir haben letztlich Angst, dass unse-
re sehnlichsten Wünsche im letzten Mo-
ment doch zerplatzen“, meint der Coach 
aus dem Mandelbachtal zum Schluss. Aber: 
Dieser emotionale Austausch schaffe eine 
starke Bindung, um auch diese letzte Hürde 
zu meistern. Am Ende sei das Ziel erreicht. 
Viele neue Eindrücke und eine Erhöhung 
des Selbstbewusstseins seien die Beloh-
nung eines solchen Prozesses.

Manuel Stöbel lebt und arbeitet als Life- 
und Hypnose-Coach im Mandelbachtal. 
Der ehemalige Opernsänger gibt auch Rhe-
torikkurse und Stimmbildungsunterricht. 
Mehr unter www.manuel-stoebel.de

   KAUFHAUS SINN: 
   „INCREDIBLE BASE“
   GESTARTET 

Es ist soweit. Die Bauarbeiten haben be-
gonnen. „Incredible Base“! So heißt das 
Großprojekt im Sinn-Gebäude, das weitere 
Urbanität in die Stadt bringen wird. Zahl-
reiche junge Menschen werden am Rand 
der Innenstadt arbeiten. Sie werden die 
Stadt zum Einkaufen und Leben nutzen. 
Klasse! Die jungen Betreiber und ihre Part-
ner hoffen, dass die St. Ingberter die gro-
ße Chance erkennen, offen auf die jun-
gen Menschen zugehen und mit ihnen in 
Kontakt kommen. In einem Jahr sollen im 
Sinn-Gebäude etwa 150 zum Teil variable 
Arbeitsplätze, die man für eine bestimmte 
Zeit mieten kann, entstehen. Es wird Ver-

anstaltungs-, Konferenz-, Gemeinschafts- 
und Ausstellungsräume sowie Werkstät-
ten geben. In den oberen Etagen werden 
möblierte, kleine aber schicke Ein- bis Zwei-
Zimmer-Apartments entstehen. Im Erdge-
schoss wird ein Café die Bevölkerung ein-
laden, sich in einer Ausstellung die Arbeiten 
der Start-Ups anzuschauen und auch aus-
zuprobieren. Idealerweise kommt man ins 
produktive Gespräch. Oben auf dem Dach 
wird eine „Rooftop-Bar“, ebenfalls für die 
Bürger der Stadt, eröffnet werden. Ziel ist 
dabei immer das gemeinschaftliche Mit-
einander. In einem solchen Co-Working 
Space sollen sich die Jungen und Kreati-
ven auf die eigentliche Arbeit konzentrieren 
können. Hier werden sie zusätzlich unter-
stützt. Sprechstunden oder kleine Büros 
von Dienstleistern, Steuerberatern, Notaren 
oder Vertriebsexperten im Gebäude bieten 
Möglichkeiten, sich Expertenrat einzuholen

Entkernung hat begonnen

In einem ersten Schritt wird das Sinn-Ge-
bäude von innen entkernt. Die Rolltrep-
pen und die Haustechnik werden demon-
tiert. Über den Winter werden Roharbeiten 
geleistet. Man wird also von außen nicht 
sehr viel sehen. Die großen Schaufenster 
bleiben.  Die Architektur wird sich dem Ge-
samtthema anpassen. Die Innenarchtitek-
tur wird an ein Basecamp als Vorbereitung 
zur Erklimmung eines Achttausenders im 
Himalaya angelehnt sein. Modern und ver-
bunden mit einer sehr guten Infrastruktur.

   ONLINE-LEITFADEN DER 
   IHK BIETET HÄNDLERN 
   UNTERSTÜTZUNG 

Mit Blick auf den seit 16. Dezember gelten-
den Lockdown im Einzelhandel hat die IHK-
Organisation für die betroffenen Unterneh-
men einen Online-Leitfaden erstellt, der ih-
nen Hilfestellung in der aktuell schwierigen 
Lage bietet. Der Online-Leitfaden steht auf 
der IHK-Homepage (www.saarland.ihk.de) 
unter der Kennziffer 2360 bereit.
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Die Planungen für die Sanierung und Er-
weiterung der Ludwigschule sind auf der 
Ziellinie. Aus dem „Etzelche“, wie das 
markante Schulgebäude aus der Epoche 
des Historismus in St. Ingbert genannt 
wird, soll eine Grundschule samt FGTS 
mit modernen Standards entstehen. 

1910 fertiggestellt diente die Ludwig-
schule als katholische Volkschule – mit 
Geschlechtertrennung, als Grund- und 
Hauptschule und bis 2008 als Standort 
der Erweiterten Realschule. 

Schonende 
und zerstörungsfreie Sanierung

„Die Ludwigschule ist eines der prägends-
ten Schulgebäude St. Ingberts und besitzt 
bauliche Klasse – leider aber auch Sta-
tik-Probleme“, so Oberbürgermeister Ulli 
Meyer. Wichtig ist es also, das denkmal-
geschützte Gebäude zu sichern und her-
zurichten. Mit akribischer Detailarbeit und 
Fingerspitzengefühl sind die Architekten 
von der ArGe Grabrovsek, Wack & Marx 
sowie Alex Beck vom Gebäudemanage-
ment der Stadt bei der Sache, um das Ge-

HISTORISMUS TRIFFT MODERNEN HOLZBAU
PLÄNE FÜR DIE LUDWIGSCHULE

bäude so schonend und zerstörungsfrei 
wie möglich zu sanieren. Für die Sanie-
rungsmaßnahmen im Tiefkeller läuft der-
zeit eine Ausschreibung. Auch über eine 
Lüftungsanlage wird nachgedacht. In Ab-
stimmung mit dem Landesdenkmalamt 
fanden, wie Löcher an Decken und Wän-
den zeigen, bereits Untersuchungen zum 
Trag- und Mauerwerk statt. Alles soll so 
original wie möglich bleiben.

Anbau: Passivhaus-Neubau 
mit Materialmix, der 
den Biosphärengedanken aufgreift

Als bewusster Unterschied dazu entsteht 
ein Passivhaus-Neubau mit Materialmix, 
der den Biosphärengedanken aufgreift: 
Glas, viel Holz, Sonnenschutzelemente 
und Begrünung mit Möglichkeiten für ein 
„grünes Klassenzimmer“. Zwischen Alt 
und Neu befindet sich die gläserne, schu-
lische Mitte mit Mensa, Fluchttreppe und 
Aufzug, damit auch der Altbau barrierefrei 
wird. Der geplante Eingang – 2021 natür-
lich ohne Gendertrennung – Richtung The-
resienstraße, gegenüber der KiTa, soll of-
fen und einladend wirken.

OB Dr. Ulli Meyer: „Das ist das größte 
Projekt der letzten zwanzig Jahre – und 
vielleicht auch der nächsten zwanzig.“

Die großzügige Grundschule, die Risch-
bach- und Wiesentalschule vereinen soll, 
wird Platz bieten für etwa 400 Schüler, 
200 plus X Betreuungsplätze in der FGTS. 
Ein flexibles, zeitgemäßes Raumkonzept 
entsteht in Zusammenarbeit zwischen den 
Planern, der Bürgermeisterin und Grund-
schulrektorin Nadine Backes und der Lei-
tung der Rischbachschule. Gerade, was 
sanitäre Anlagen und Digitalisierung an-
geht, habe man in der Corona-Zeit eini-
ges dazugelernt. So sollen beispielsweise 

alle Räume mit W-LAN und Ladestationen 
ausgestattet werden, die Toiletten kindge-
recht und nah.

Über Bauzeit und Kosten können der-
zeit noch keine Angaben gemacht wer-
den. Eines ist aber jetzt schon klar: „Das 
ist das größte Projekt der letzten zwanzig 
Jahre – und vielleicht auch der nächsten 
zwanzig“, weiß der Verwaltungschef. Be-
wusst werde hier in Zukunft und Bildung 
investiert. Wie es danach mit der ebenfalls 
sanierungsbedürftigen Rischbachschule 
weitergehen soll, sei je nach Fortgang der 
Arbeiten und der Schülerentwicklung ab-
zuwägen.

Die Verantwortlichen der Stadt und die Architekten stellten der Presse die Sanierung 
und den Erweiterungsbau der Ludwigschule vor. Bild: Laura Henrich
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Seit 135 Jahren ist unser 
Familienunternehmen eine feste 
Größe in der Baubranche. Wir 
zeichnen uns aus als 
Spezialisten in allen Sparten des 
Hoch- und Tiefbaus sowie in 
sämtlichen weiteren Bereichen 
der Bauwelt. Wir bauen Brücken 
zwischen Tradition und Moderne 
– so sind wir für alle Herausfor- 
   

derungen der innovativen 
Bauwelt bestens gerüstet. 
Unsere Werte zielorientiert 
– verändernd – menschlich 
bestimmen unser tägliches 
Denken und Handeln. Als 
verantwortungsvoller und fairer 
Baupartner stehen wir zu jeder 
Zeit und zu 100 Prozent für  
unsere Projekte ein.  
   

Peter Gross Bau –  
das ist umfassende Baukompetenz,  
Zuverlässigkeit und Innovations - 
stärke unter einem Dach.

FÜR DIE NÄCHSTEN DREI JAHRE: 
REISSFESTER GELBER SACK

Der Beigeordnete Markus Schmitt, rechts, und der 
Leiter des ABBS, Gerd Lang, stellten den neuen, 

festeren Gelben Sack vor. Bild: Hartmann

Ab dem 01.01.2021 werden dickere und 
damit reißfeste Gelbe Säcke ohne Kalkbei-
mischung in St. Ingbert zum Einsatz kom-
men. „Viele Nachbarstädte und Gemein-
den schwenken derzeit auf eine Gelbe 
Tonne um. Erfahrungen zeigen aber, dass 
es dort bis zu 30% sogenannte Fehlbefül-
lungen gibt. In der Tonne sieht man halt 
nicht, was drin ist und ob alles, was drin 
ist, auch dort hineingehört“, so der Bei-
geordnete der Stadt Markus Schmitt. Der 
Nachteil der Gelben Säcke sei, dass diese 
allzu leicht einreißen und jede Menge Müll 
auf der Straße lande. Jetzt hat die Stadt mit 
dem reißfesten gelben Sack eine kosten-
günstige Zwischenlösung für die nächsten 
drei Jahre gefunden. Dann wird, nach ak-
tuellen Erfahrungswerten, neu entschie-
den. Die Mitarbeiter der Stadt wiesen in 
dem Pressegespräch auch darauf hin, dass 
sich ab dem 1.1.2021 die Abfuhr der Gel-
ben Säcke in einigen Abfuhrbezirken St. 
Ingberts ändere. Außerdem: Nach den gu-

ten Erfahrungen mit der Terminvergabe für 
den Wertstoffhof und die Kompostieranla-
ge wird diese beibehalten .

Alles rund um das Thema Müllentsorgung 
und die neuen Abfallkalender zum Down-
loaden finden Sie im Internet unter https://
www.st-ingbert.de/rathaus/buergerservi-
ce-und-info/abfallbewirtschaftung.html
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Die Stadt St. Ingbert beabsichtigt, das 
im Jahr 2019 ausgesetzte Beweidungs-
projekt im Elstersteinpark wiederzube-
leben. In diesem Projekt sollen 8.500 
qm Wiesenfläche und 16.500 qm wald-
artiger Landschaftspark mit dem Ziel 
der Veranschaulichung der sogenann-
ten „Waldweide“ und zur Reduzierung 
des herkömmlichen Pflegeaufwandes 
wieder mit Ziegen und Schafen bewei-
det werden. 

Die Stadt St. Ingbert sucht hierfür enga-
gierte Bürger/Bürgerinnen, die als „Schä-
fer“ dieses Projekt unterstützen möchten. 
Hierfür gelten folgende Ausschreibungs-
kriterien:
– Eine artgemischte Herde, bestehend 

aus 5 - 10 Schafen und 5 - 10 Ziegen, 
aus standortangepassten Rassen zur 
Durchführung einer dauerhaften Be-
weidung von März bis Oktober auf den 
Pflegeflächen im Elstersteinpark 

– Sicherstellung der tierärztlichen Versor-
gung, Impfung, Anmeldung und Kenn-
zeichnung durch entsprechende Ohr-
marken 

– Wasserversorgung und eventuelle Zu-
fütterung der Tiere 

–  tägliche Sichtkontrolle der Tiere sowie 

NEUSTART BEWEIDUNGS-
PROJEKT IM ELSTERSTEINPARK

die Sicherstellung der Funktionstüch-
tigkeit und Instandhaltung der Umzäu-
nung

Die Stadt St. Ingbert stellt die Einzäunung 
und den für die Ziegen benötigten Wet-
terschutz, sowie im Bedarfsfall benötig-
tes Material für mögliche Reparaturen, zur 
Verfügung. Sollte fachliche Unterstützung 
seitens der Stadt St. Ingbert gefordert sein, 
steht die begleitende Fachabteilung gerne 
zur Seite. Für das geleistete Engagement 
zahlt die Stadt eine jährliche Aufwands-
entschädigung in Höhe von 350 Euro. 
Die zu beweidende Wiesenfläche ist land-
wirtschaftlich nutzbar, eine alleinige För-
derung mit einer Grünlandprämie ist auf-
grund der geringen Größe nicht möglich. 
Eine Förderung im Verbund mit anderen, 
bereits registrierten Flächen ist laut Aus-
kunft des zuständigen Referates beim Um-
weltministerium möglich. 

Bewerbungen bitte bis spätestens 20. Ja-
nuar 2021 an Stadt St. Ingbert, Abteilung 
Umwelt und Friedhofswesen, Am Markt 
12, 66386 St. Ingbert. Der Ortsrat St. Ing-
bert-Mitte wird in seiner ersten Sitzung im 
Februar 2021 über die Vergabe entschei-
den.

Paten für das Beweidungsprojekt im Elstersteinpark gesucht. 
Bild: Maria Müller-Lang
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Die 110 Mitarbeiter der Stadtwerke 
St. Ingbert und der Stadtwerke Bliestal 
müssen sich zurzeit umstellen. Ab dem 
1.1.2021 werden die beiden öffentlichen 
Betriebe, die bereits seit 2010 zusammen-
arbeiten, noch enger zusammenrücken. 
Aus den beiden Unternehmen wird zu-
mindest auf dem Papier eines. Es entste-
hen die Biosphären-Stadtwerke GmbH & 
Co. KG. Wir sprachen mit dem Geschäfts-
führer Jürgen Bach.

Herr Bach, Sie haben jetzt das Amt des 
Geschäftsführers der neuen Biosphä-

NEU: 
DIE BIOSPHÄREN-STADTWERKE ST. INGBERT
Ein Gespräch mit dem Geschäftsführer Jürgen Bach

ren-Stadtwerke St. Ingbert übernom-
men. Um was handelt es sich bei den 
Biosphären-Stadtwerken?
Die Welt der Energieversorgung hat sich in 
den letzten Jahren fundamental verändert. 
Beginnend mit den Herausforderungen der 
Liberalisierung bis hin zu den aktuellen An-
forderungen durch die Energiewende sind 
auch die Aufgaben der Stadtwerke vielfäl-
tiger geworden.

Sich diesen neuen Aufgaben in einer star-
ken Gemeinschaft zu stellen, ist der An-
satz, den die Stadtwerke St. Ingbert GmbH 

Jürgen Bach ist der neue Geschäftsführer der Biosphären-Stadtwerke St. Ingbert. Bild: Biosphären-Stadtwerke

und die Stadtwerke Bliestal GmbH mit der 
Gründung des Gemeinschaftsunterneh-
mens Biosphären-Stadtwerke GmbH & Co. 
KG verfolgen. Die Biosphären-Stadtwer-
ke sind das Ergebnis eines seit Jahren ge-
wachsenen gegenseitigen Vertrauens. Be-
ginnend mit kleinen gegenseitigen Dienst-
leistungen folgt nun die komplette Zu-
sammenlegung des operativen Geschäfts 
beider Stadtwerke. Ganz nach der Maxime 
des Saarlandes hat also auch hier Großes 
im Kleinen begonnen.

Was ändert sich für die Bevölkerung?
Im Zentrum der Entwicklung steht immer 
der Kunde, für den seine Stadtwerke in St. 
Ingbert beziehungsweise Blieskastel wei-
ter Ansprechpartner bleiben. Im Hinter-
grund arbeitet nun aber eine größere Ein-
heit, um dem Kunden einen noch besse-
ren Service als bisher bieten zu können. 
Die Vereinheitlichung von Prozessabläufen 
führt zu einer höheren Prozesssicherheit 
und damit auch zu weniger Fehlern. Die 
Bündelung von Aufgaben lässt die Spezia-
lisierung von Mitarbeitern zu und führt zu 
einem Know how -Transfer zwischen den 
Gesellschaften. 

Demnächst erhalten die St. Ingberter 
Bürger die Jahresabrechnungen. 
Bleibt auch in dieser Hinsicht alles 
beim Alten?

Auch hier wird es für den Kunden kei-
ne Veränderungen geben. Die Rechnung 
wird auch in Zukunft durch die Stadtwer-
ke St. Ingbert erstellt, die für den Kunden 
Vertragspartner bleiben. Ebenso bleiben 
die bekannten Ansprechpartner und unser 
Kundencenter in der Reinhold-Becker-Stra-
ße erhalten.  

Wird es 2021 wieder Förderungen 
beim Kauf neuer Elektrogeräte und 
Heizungen für die St. Ingberter ge-
ben? Wenn ja, welche?
Selbstverständlich unterstützen wir auch 
im neuen Jahr unsere Kunden dabei, ihr Zu-
hause energetisch zu modernisieren und 
in stromsparende Haushaltsgeräte zu in-
vestieren. Mit dem Förderprogramm unter-
stützen wir sowohl beratend als auch finan-
ziell bei der Umstellung auf energieeffizi-
ente Technik. Ganz besonders interessant 
ist aktuell die Förderung einer sogenann-
ten Wall-Box zum Aufladen von Elektro-
fahrzeugen. Durch die Kombination staat-
licher Zuschüsse mit dem Förderprogramm 
der Stadtwerke St. Ingbert ist hier eine fi-
nanzielle Unterstützung von bis zu 1.200 
€ möglich.
 
Sie selbst kennen die St. Ingberer 
Stadtwerke sehr gut. Sie haben hier 
lange gearbeitet. Wo sehen Sie Ihre 
größten Herausforderungen bei den 
Biosphären-Stadtwerken?
Zunächst möchte ich die Mitarbeiter und 
Strukturen im Unternehmen kennenlernen. 
Mit den aktuellen Einschränkungen durch 
die Pandemie ist das gar nicht so einfach. 
Viele Mitarbeiter sind im Homeoffice und 
die Kommunikation erfolgt häufig über Vi-
deokonferenzen. Das ist an sich zwar sehr 
effizient, kann aber den persönlichen Kon-
takt nicht ersetzen. Gemeinsam mit den 
Mitarbeitern und dem Betriebsrat ist der 
Übergang in die Kooperationsgesellschaft 
vordringliches Thema. Diese Veränderung 
will ich als Chance nutzen, um alle Prozesse 
aus Sicht des Kunden zu beleuchten. Denn 
letztlich muss immer die Frage nach dem 
im Vordergrund stehen, was der Kunde von 
uns erwartet. 

Auf was freuen sie sich bei Ihrer neu-
en Arbeit ganz besonders?
Ich freue mich, dass die Biosphären-Stadt-
werke große Gestaltungsmöglichkeiten 
bieten. Gewohntes neu zu denken, Abläufe 
an neue Notwendigkeiten anzupassen und 
dabei einen für den Kunden besseren und 
effizienteren Service zu bieten, das treibt 
mich an.

Mehr dazu unter www.johnen-gruppe.de
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In monsterhaften Zeiten muss man – so 
sehe ich das – gute Monsterbücher lesen 
und zwar schon als kleine Leser. Viel Ver-
gnügen!

Stephan Pricken: MONSTER! 
Ab 4 Jahren. Coppenrath – Verlag, 
978-3-649-63310-5,  € 14,00 

Samstagmorgen. 
5.47 Uhr. Joscha 
ist hellwach - 
Mama und Papa 
leider nicht. Und 
leider bekommt 
er sie nicht da-
zu, aufzustehen 
und mit ihm zu 
kontrollieren, ob 

unten im Wohnzimmer Monster sind. Joscha 
entdeckt, dass es wirklich und echt Monster 
sind, die sich – oh Schreck, oh Graus – an 
den Möhren seines Zwergkaninchens Trin-
chen bedienen wollen. Um Trinchen zu ver-
teidigen, nimmt Joscha allen Mut zusammen 
und stellt sich den Monstern in den Weg. So 
lernt er Krock, Platsch und Herr Pong kennen: 
Schrankkrabbler, also Monster, die durch den 
einen Schrank in die Menschenwelt hinein-
krabbeln und durch einen anderen wieder hi-
naus. Jedoch ist nicht jeder Schrank zum Krab-
beln geeignet. Und so müssen diese drei so 
lange suchen, bis sie den richtigen Schrank 
gefunden haben. Können Sie sich vorstellen, 
wie eine Wohnung – auch Kühlschrank und 
Toilette! – aussehen, nachdem der hungrige 
Krock und der neugierige Platsch alles durch-
sucht haben und auch Herr Pong tapfer alles 
unternommen hat, um einen Ausweg zu fin-
den? Schauen Sie sich das Bilderbuch von Ste-
phan Pricken an, der vielen großen und klei-
nen Leserinnen und Lesern schon mit seinen 
Illustrationen des „Grolltrolls“ viel Freude be-
reitet hat und die Kids mit einem der für mich 
wunderbarsten Weihnachtsbücher, nämlich 
„Hotel Wunderbar“, verzauberte. Jetzt hat 
er sich für Kinder ab 4 Jahren ein Buch aus-
gedacht, das total viel Spaß beim Blättern, 
(Vor)Lesen und Anschauen macht. Die Illust-
rationen erzählen den Text weiter und lassen 
viele witzige Details entdecken. Möchten Sie 
wissen, wovor diese knuffigen Monster Angst 
haben? Na, dann lesen Sie dieses Bilderbuch 
vor, Groß und Klein werden ihre Freude daran 
haben, schon vom Vorsatzblatt an!

Emma Yarlett: Monsterpost. 
Mit vier echten Briefen zum Rausnehmen. Ab 
4 Jahren. 978-3-522-45936-5, 
Thienemann – Verlag,  € 15,00     

Schlagen Sie 
das Buch ein-
fach auf! 
Schon geht´s 
los: Zuerst 
f a s z i n i e -
ren Mons-
ter-Koch- und 
Backrezepte 

– darüber, ob man die Vorschläge lecker fin-
det, kann man diskutieren (warten Sie mal 
die letzte Seite ab!). Dann legt die Geschich-
te sofort los: Schmaus, ein fideles Kind mit 
süßem Grinsen, hüpft an einer Höhle vorbei 
und bemerkt gar nicht das Schild, das dort 
vorm Betreten warnt, und auch nicht die 
monstermäßigen Augen, die ihm folgen. Und 
schwups – schon ist es geschehen: Mons-
ter hat Schmaus gefangen und stellt sofort 
klar: „Ich Monster, du Schmaus!“ Schmaus 
kommt in den Kochtopf, und das pinkfarbe-
ne Monster verschickt Einladungen an sei-
ne Freunde, denn alleine schmeckt so ein 
wunderbarer Schmaus nicht wirklich. Alle 
antworten begeistert. In ihren Briefen wei-
sen sie Monster auf die wunderbaren Mög-
lichkeiten hin, Schmaus zuzubereiten. Allen 
Vorschlägen folgt Monster gerne, allerdings 
anders, als seine Freunde es sich vorstel-
len. Denn Schmaus ist pfiffig und überzeugt 
Monster von Alternativen, z.B. statt Pampe, 
die es mästen sollen, Schokokuchen und 
statt Einlage in Salz ein Bad im Meer. Freuen 
Sie sich auf die herrlich illustrierte Meeres-
welt und ein glücklich lächelndes Monster! 
Ah, und die Idee, statt irgendeiner Kühlung 
lieber draußen Schneemonster zu bauen. 
Monster und Schmaus lachen immer breiter, 
man hört schon fast ihr Jauchzen und sieht 
die Freude nicht nur. Allerdings kommt ein 
Problem auf die beiden zu: Diese Woche mit 
ihren gemeinsamen Abenteuern hat sie zu 
Freunden werden lassen, und natürlich kann 
Monster Schmaus nun nicht mehr im Koch-
topf zubereiten. Sie müssen sich eine Alter-
native einfallen lassen, denn die Monster-
freunde stehen sehr schnell vor der Tür. Die-
ses Bilderbuch ist knallig bunt und macht ge-
nau solche Knallfreude! Viel Vergnügen beim 
Vorlesen und Angucken!

DIE BUCHHANDLUNG 
FRIEDRICH BUCHTIPPS
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DIE SENIORENSEITE IN DER RUNDSCHAU

90 Jahre 
Leben in St. Ingbert

Von der Stadtverwaltung gab es eine 
Bliesgaukiste voller regionaler Speziali-
täten, unter anderem Blutwurst und ein 
Becker’s Pils. Als hätten die Ersteller der 
Kiste gewusst, dass sie gerne Blutwurst 
isst und ihr Mann Adelio (Elio, Jupp) bei 
der Brauerei gearbeitet hat. Mit ihm hat-
te sie ein Haus im Neunkircher Weg ge-
baut, zwei Kinder, Patrizio (Pengo) und Ire-
ne, bei der sie seit mehreren Jahren lebt, 
drei Enkel und sogar eine Urenkelin – ein 
erfülltes Leben also. Was sie gerne noch 
erleben möchte: die Kommunion ihrer Ur-
enkelin Mia Livia, die hoffentlich nächstes 
Jahr stattfinden wird. 

Ortsvorsteherin Irene Kaiser: „Wir 
wollen den Seniorinnen und Senioren 
damit zeigen, dass sie nicht verges-
sen sind und sie in unserer Stadtge-
meinschaft wertgeschätzt werden.“

77 weitere St. Ingberter Bürger und Bür-
gerinnen wurden 2020 90 Jahre alt, 62 
über 95, zwei sogar 100. Allen wurde eine 
Ehrung der Stadtverwaltung zuteil – trotz 
Corona. „Gerade für die Seniorinnen und 
Senioren war es ein sehr schweres Jahr mit 
Kontaktsperren und eingeschränkten Be-
suchsmöglichkeiten – vor allem in den Se-
niorenheimen“, weiß Ortsvorsteherin Ire-
ne Kaiser. „Umso wichtiger war und ist es, 
die Seniorinnen und Senioren an ihrem Eh-
rentag nicht zu vergessen und die Glück-
wünsche persönlich zu überbringen.“ 

Im Lockdown von Mitte März bis Mai 
mussten die Gratulationen teilweise aus-
gesetzt werden und zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeholt werden. Umso grö-
ßer war dann die Freude, als die Pakete, 
unter Einhaltung der AHA-Regeln, an die 
Haustür kamen. 

„Wir wollen den Seniorinnen und Senio-
ren damit zeigen, dass sie nicht vergessen 
sind und sie in unserer Stadtgemeinschaft 
wertgeschätzt werden. Ich erlebe jeden 
Tag, wie ich mit meinen Besuchen, wenn 
es auch nur an der Haustür ist, eine kleine 
Freude bereiten kann“, sagt Irene Kaiser, 
„das sind für mich immer wieder bewe-
gende und schöne Momente!“

Livia Scagnetto bekam zum 90. Geburtstag 
Besuch von  der Ortsvorsteherin Irene Kaiser. 

Bild: Laura Henrich

   SENIORENBEIRAT
   BESUCHTE SENIOREN
   IN ALTENHEIMEN

Kurz vor Weihnachten besuchten Lieselot-
te und Hans Bur als Vertreter des Senio-
renbeirates das Bruder-Konrad-Haus und 
übergaben kleine Weihnachtsgeschenke 
an die Bewohner bzw. die Heimleitung. 
Der Heimleiter Thomas Klicker sowie die 
Mitarbeiterinnen Alexandra Delourme 
und Petra Paulisch freuten sich sehr über 
die vorweihnachtliche Aktion. Schon seit 
November stand der Seniorenbeirat tele-
fonisch und per Mail mit den St. Ingberter 
Heimen in Kontakt. Immer mit dem Ziel, 
die schwierige Zeit für die Heimbewohner 
etwas einfacher zu gestalten. 

„All das war nur möglich, weil der Ober-
bürgermeister und die Stabsstelle Fami-
lie, Soziales und Integration unter der Lei-
tung von Mike White uns tatkräftig unter-
stützt haben“, freut sich Hans Bur. Und 
verspricht: „Wir bleiben auch weiterhin 
mit allen Einrichtungen in Verbindung und 
helfen, wo wir helfen können.“ 

   ST. INGBERT DENKT
   AN SEINE SENIOREN –
   ERST RECHT
   IN CORONA-ZEITEN

Ein Beitrag unserer Redakteurin 
Laura Henrich

2020 konnte die Stadtverwaltung 78 Se-
niorinnen und Senioren zum stolzen Alter 
von 90 Jahren gratulieren – auch meiner 
„Nonna“ Livia Scagnetto. „Ich hätte nie 
gedacht, dass ich mal 90 werde“, freute 
sie sich an ihrem Ehrentag. Die große Feier 
musste ausfallen. Stattdessen kamen nur 
der Pfarrer und wir Enkel – zeitversetzt. 

Aber das war egal. Auch auf große Ge-
schenke verzichtete sie gerne. Ledig-
lich Liebe und Geborgenheit wünschte 
sie sich. Sichtlich stolz war sie dennoch 
über den Besuch von Ortsvorsteherin Ire-
ne Kaiser, wenn auch nur an der Haustür. 
Die überbrachte ihr eine Geschenkbox mit 
Glückwünschen von Ministerpräsident To-
bias Hans, von der Stadt und vom Saar-
pfalz-Kreis inklusive 25 Euro.
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Die Zwischenzeugnisse gibt es für alle 
Schüler auch in diesem Schuljahr Ende 
Januar. Trotz Corona-Pandemie. Für die 
meisten Schüler allerdings läuft seit vie-
len Monaten alles anders. Mit welchen 
Konsequenzen? Das Campus Lernstudio 
ist auch in diesen, für Eltern und Schüler 
schweren Zeiten, an Ihrer Seite.

„Die meisten Schüler kommen we-
gen Schwierigkeiten in Mathe und/oder 
Deutsch zu uns. Mathe ist und war schon 
immer das Nachhilfefach Nummer eins, al-
lein schon, weil es einfach so umfangreich 
ist und häufig eins auf dem anderen auf-
baut“, erzählt die Leiterin des St. Ingberter 
Campus-Lernstudios Jessica N’Guer.
„Viele Nachhilfeschüler kommen auch, 
um ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen.“ 
Dieses Jahr geht es vor allem darum, den 
gesamten Stoff überhaupt erstmal richtig 
kennenzulernen. Sich zu Hause über Wo-
chen den Stoff mit oder ohne Elternhilfe 
selbst beizubringen, ist für die Allermeis-
ten schwierig, für viele auch unmöglich. 
Hier unterstützt das Campus-Lernstudio. 
Denn jeder weiß: Am Tag der Prüfung oder 
der Klassenarbeit zählt nicht, was unter-
richtet wurde, sondern allein der Wissens-
stand.

Beliebt: Abiturvorbereitungskurse

„Großer Beliebtheit erfreut sich unser Ab-
iturvorbereitungskurs in Mathematik. Die-
ser findet auch im April 2021 wieder statt. 
Man muss hierfür nicht Mitglied im Cam-
pus Lernstudio sein. Das heißt, ALLE Ab-
iturienten können an dem sechstägigen 
Intensivkurs teilnehmen“, so N’Guer. In 
dem Kurs werden die abiturrelevanten 
Themen wiederholt, geübt und verinner-
licht. Jeder Kursteilnehmer erhält außer-
dem ein Übungsskript, das während der 

CAMPUS LERNSTUDIO
BEWÄHRTE HILFE 
AUCH IN CORONA-ZEITEN

Vorbereitung durchgearbeitet wird. Damit 
die Gruppe überschaubar bleibt, gilt eine 
maximale Teilnehmerzahl je Kurs von 13 
Schülern.

Mit der passenden Nachhilfe zum 
schulischen Erfolg! Selbstverständ-
lich Corona-konform!

Das Campus Lernstudio bietet in zentra-
ler Lage in St. Ingbert, Kaiserstraße 73, 
Nachhilfe, Abiturvorbereitungskurse so-
wie Sprach- und Computerkurse an. Im 
Einzel- und/oder Gruppenunterricht wird 
erfolgreich daran gearbeitet, Lücken zu 
schließen. Bei Lernproblemen werden 
die Schüler schnellstmöglich und kom-
petent unterstützt. Die Nachhilfe wird ab 
der Grundschule bis hin zum Abitur ange-
boten und findet sowohl im Einzelunter-
richt als auch in Kleingruppen mit maximal 
vier bis fünf Teilnehmern statt. Neben dem 
Nachhilfeunterricht bietet das Campus 
Lernstudio auch Sprachkurse und EDV-
Schulungen für alle Altersklassen an.

Selbstverständlich haben sich auch die 
Leiter des Nachhilfestudios viele Gedan-
ken über die Sicherheit ihrer Schützlinge 
während der Corona-Zeit gemacht. Mas-
ken, Abstand und Hygiene sind selbstver-
ständlich. Zeitliche und vertragliche Fle-
xibilität werden im Campus Lernstudio 
großgeschrieben. Interessenten können 
einen kostenfreien Probetermin in einer 
Lerngruppe vereinbaren. 

Nähere Informationen und Anmeldungen 
zu den Vorbereitungskursen gibt es ab so-
fort unter 06894-990 550 1 und nach Ter-
minvereinbarung im Büro in der Kaiser-
straße 73, (direkt neben H&M in der Fuß-
gängerzone). E-Mail: igb@campus-lern-
studio.de

„Lockdown für Planungen nutzen-
Blick in die Zukunft richten“

Oberbürgermeister Ulli Meyer lud die St. 
Ingberter Vereine zu einer digitalen Ver-
einskonferenz ein. Vertreter von über 50 
St. Ingberter Vereinen nahmen teil. 

Meyer kündigte die bereits bestehende 
organisatorische Unterstützung durch die 
Abteilungen der Stadtverwaltung auch 
für das Jahr 2021 an. OB Meyer zu den 
Vereinsvertretern: „Wir sind als Dienst-
leister für Sie da und beraten gerne, was 
im rechtlichen Rahmen und organisato-
risch möglich ist, sobald es wieder Locke-
rungen gibt.“ Weiterhin kündigte Meyer 

ST. INGBERTER CORONA-
VEREINSKONFERENZ

eine Initiative zur Neumitgliedergewin-
nung an. In den Sommerferien ist ange-
dacht, dass unter Federführung der Stadt-
verwaltung, ein Vereins-Sommerferien-
camp stattfindet. Als dritten Punkt sprach 
Meyer die finanzielle Situation der Vereine 
an. „Wir können keine finanziellen Unter-
stützungsleistungen, zusätzlich zum Lan-
deschutzschirm für Vereine, aufgrund der 
angespannten Haushaltslage an Sie zah-
len. Aber wir werden für die Stadt- und 
Dorffeste in 2021 die Standgebühren er-
lassen.“ Somit haben die Vereine die Mög-
lichkeit, finanzielle Löcher zu stopfen. Kön-
nen die Feste nicht stattfinden, so werden 
andere Formate mit den Vereinen entwi-
ckelt. 

Die mit viel Glas ausgestattete neue Kita 
Herz Jesu (550 Quadratmeter) ist nach 
einer achtzehnmonatigen Bauzeit ein-
geweiht und eröffnet worden. Weitere 
Neubauten und Erweiterungen sind in 
Planung.

Vor kurzem erfolgte die offizielle Einwei-
hung der neuen Kita Herz Jesu in Hassel. 
Andreas Michaeli sprach von einem „rei-
bungslos gelaufenen Neubau der Kita“, 
Hans Josef Daubaris von der Kreisverwal-
tung, erläuterte, wie es zum Neubau ge-
kommen war, Oberbürgermeister Ulli Mey-
er lobte den unermüdlichen Einsatz von 
Dieter Janz, dem Verwaltungsrat der Pfar-
rei Heiliger Martin „mit der Präzision der 
Bundeswehr“. Er betonte, dass es wichtig 
sei, eine Vielfalt der Träger bei den Kinder-
gärten in St. Ingbert zu haben und kündig-
te in naher Zukunft den Bau weiterer Kitas 
in St. Ingbert, Rohrbach und Rentrisch an. 
Auch die evangelische Kita in Hassel wer-
de bald erweitert werden können. 

Viele zusätzliche Möglichkeiten 
zum Spielen und zur Förderung

Der Neubau der städtischen Kita in Has-
sel bietet den Kindern viel mehr Platz und 
Möglichkeiten als der alte. Ein Highlight 
sicher die Turnhalle mit vielen neuen Ge-
räten (Kletter-Erlebniswand, Bewegungs-
bausteine, Balancierpfad), gestiftet vom 
Kita-Förderverein, Allard-Messtechnik, 
Mt-Promedt-consulting und der Maler-
werktstätte Pflug. Die neue Kita beher-
bergt einen großen Mehrzweckraum mit 
speziellen Holzpaneelen zur Reduzierung 
des Lärms, der als Essensraum und für Fei-
ern genutzt, werden kann, mit großzügi-
ger Ausgabeküche, in der täglich für al-
le Kinder das gelieferte Essen zubereitet 

OFFIZIELL ERÖFFNET: 
DIE NEUE KITA IN HASSEL

wird. Es gibt vier Gruppenräume, für jeden 
Raum einen zusätzlichen Förderraum, der 
vielfältige, auch individuelle Möglichkei-
ten bietet. Ein Büro am Eingang mit Kon-
trollmöglichkeit für Kommende und Ge-
hende, ein Raum für Teambesprechungen, 
Räume für Krippenkinder (Schlaf- und Wi-
ckelmöglichkeit), ausreichend Sanitärräu-
me und einen Aufzug für Kinder mit Han-
dicap und Vieles mehr ergänzen das En-
semble.

Bauzeit und Kostenrahmen 
eingehalten

Aktuell sind 61 Kitaplätze belegt, davon 
10 Krippenplätze; 10 Kita- und 8 Krip-
penkinder mehr können jetzt aufgenom-
men werden, wodurch der Bedarf in Has-
sel besser gedeckt werden kann. Trotzdem 
gibt es noch eine Warteliste. 13 Erziehe-
rinnen betreuen vier Kita- und zwei Krip-
pengruppen. Sobald es die Corona-Lage 
zulässt, will die Kita für Hasseler Interes-
sierte eine Möglichkeit zur Besichtigung 
bieten.  Den 2.6 Millionen teuren Neubau 
(der Kostenrahmen wurde eingehalten) fi-
nanzierten Land (30 %), Kreis (30 %) und 
Stadt (40%).“

Die neue Kita in Hassel wurde bei der 
offiziellen Einweihung auch vom ortsansässigen 

Pfarrer gesegnet. Bild: Nina Rambaud
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ACHTUNG  
BEI VOLLMACHTEN!
Von RA Hans-Robert Ilting, Fachanwalt für Erbrecht

Im Rahmen der Vorsorgeregelung sind Voll-
machten ebenso beliebt wie nützlich. Augen-
scheinlich hat der Bevollmächtigte durch die 
Einräumung der Vollmacht keinen großen Auf-
wand, da er vom Vollmachtgeber aufgrund des 
persönlichen Vertrauensverhältnisses kaum je 
aufgefordert wird, über die konkrete Verwen-
dung der Vollmacht Auskunft zu erteilen oder 
gar förmlich Rechenschaft abzugeben.

Das kann sich aber schnell ändern, wenn der 
Vollmachtgeber verstirbt und die Erben auf den 
Plan treten: Diese können dann nach den bür-
gerlich-rechtlichen Vorschriften des sogenann-
ten „Auftragsrechts“ Auskunft und Rechen-
schaft über die in der Vergangenheit getätig-
ten Geschäfte verlangen, insbesondere zum 
Beispiel über die Verwendung bar abgehobener 
Gelder. Der Anspruch geht so weit, dass eine 
geordnete Zusammenstellung aller entspre-
chender Vorgänge gefertigt werden muss und 
insbesondere bei Bargeldabhebungen wird es 
regelmäßig schwierig sein nachzuweisen, was 
mit welchen Beträgen nun im Einzelnen besorgt 
wurde im Interesse des Vollmachtgebers.

Die Krux besteht darin, dass der Vollmacht-
geber und spätere Erblasser diese Ansprüche 
nie geltend machte und nun nach seinem To-
de alles plötzlich anders ist. Der Anspruch auf 
Rechnungslegung ist vererblich und geht auf 
die Erben über. Die Rechtsprechung geht bis-
her auch nicht davon aus, dass regelmäßig 
der Vollmachtgeber auf die ihm zustehenden 
Auskunftsansprüche stillschweigend verzich-
tet hätte. So hat etwa das Oberlandesgericht 
München in einem Urteil vom 06.12.2017 
nochmals klargestellt, dass es auch gegenüber 

dem Rechtsnachfolger des Vollmachtgebers bei 
der umfassenden Auskunfts- und Rechnungs-
legungsverpflichtung des Bevollmächtigten 
bleibt. Nur in Ausnahmefällen wird davon aus-
gegangen, dass der Erblasser den Bevollmäch-
tigten von einer entsprechenden Verpflichtung 
stillschweigend entbunden hatte, etwa wenn 
ein besonderes Vertrauensverhältnis nachge-
wiesen werden kann, weil ein naher Angehö-
riger, etwa das Kind, sich regelmäßig um den 
Vollmachtgeber gekümmert hat.

In allen anderen Fällen sollte bereits bei der 
Vollmachterteilung darauf geachtet werden, 
dass die Auskunfts- und Rechnungslegungs-
pflicht ggf. abbedungen wird und nicht, wie et-
wa in notariellen Vorsorgevollmachten öfters 
zu lesen ist, auch noch ausdrücklich bestätigt 
wird. Es ist Sache des Vollmachtgebers, zu ent-
scheiden, ob er entsprechende Vorkehrung da-
für trifft, dass entweder seine Erben den Be-
vollmächtigten im Nachhinein noch kontrollie-
ren können, oder dies gerade ausgeschlossen 
sein soll.





Energie sparen 
lohnt sich auch 2021!
Unser Förderprogramm für St. Ingbert.

FÖRDERPROGRAMM 2021
MIT SICHERHEIT FÜR SIE DA.

Telefon: 06894 / 9552-0

E-Mail: kundenservice@sw-igb.de

Web: www.sw-igb.de

Teil der Biosphären Stadtwerke 
Bliestal | St. Ingbert

 STROM 
 Förderung mit Köpfchen*

E-Mobilität

Zuschuss bei Neukauf eines E-Bike oder E-Roller 80 €
Zuschuss für eine neue Wallbox.       300 €

Unterhaltungselektronik

Zuschuss für ein Fernsehgerät der 

Energieeffizienzklasse A++  50 €

Elektrische Wärmepumpe

Zuschuss für die Installation einer Wärmepumpe 500 €

„Weiße“ Haushaltsgeräte

Zuschuss für eine Kühl-Gefrierkombination A+++  40 €
Zuschuss für eine Waschmaschine der Energieeffizienzklasse A+++

oder einen Geschirrspüler A+++         50 €
Zuschuss für einen Wäschetrockner mit 

Wärmepumpentechnik A+++   75 €

Heizungspumpe und Durchlauferhitzer 

Zuschuss für eine geregelte Hocheffizienz-Heizungspumpe A  50 €
Zuschuss für einen vollelektrischen Durchlauferhitzer  50 €

Stromanalyse für private Haushalte

Zuschuss für eine Stromanalyse           70 €

 
 

 ERDGAS 
 Förderung mit Köpfchen*

Neuer Hausanschluss

einmaliger Zuschuss pro Wohnobjekt      750 €

Heizungsumstellungen

einmaliger Zuschuss pro Wohnobjekt    500 €

Erdgas-Wärmepumpe

einmaliger Zuschuss pro Wohnobjekt   500 €

Heizkessel-/Erdgas-Brennwertgeräte

einmaliger Zuschuss pro Wohnobjekt  300 €

Erdgasfahrzeuge

Erdgas pro Kunde für Ihren Erdgas-PKW 800 kg

* Die genauen Bedingungen und Informationen
   zu weiteren Förderungen finden Sie unter: www.sw-igb.de


