
Der neue Mobilitätsmanager Dennis Becker ist gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Foto: Giusi Faragone

„Was für eine Zeit“, denkt sicher der 
Großteil der Menschheit in diesen Tagen 
und sehnt sich gleichzeitig nach einem 
Hauch von Normalität. Diese liegt jedoch 
noch ein ganzes Stück entfernt, deshalb…
machen wir das Beste aus dieser Zeit. End-
lich ist Frühling und wir können raus, zum 
Beispiel in die Natur. Dorthin zieht es viele, 
zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Wir geben in 
dieser Ausgabe einen Überblick über schö-
ne Fahrradtouren in der Region. 

Neuer Mobilitätsmanager 
und Fahrradbeauftragter 
der Stadt St. Ingbert

Das Thema Fahrrad steht in der Stadt jetzt 
ganz oben auf der Agenda. Die Autostadt 
St. Ingbert möchte sich in Zukunft mehr 
um das Thema Fahrrad und energiearme 
Mobilität kümmern. Dafür hat die Stadt St. 
Ingbert hat eine Stelle für einen Mobili-
tätsmanager eingerichtet. Dennis Becker 
ist neuer Mobilitätsmanager und Fahrrad-
beauftragter der Stadt St. Ingbert. Wir stel-
len ihn und seine Pläne vor.

Einsatz im Krankenhaus

Antje Alt ist sicher vielen St. Ingbertern 
persönlich bekannt: Sie arbeitet an der 

Infotheke im Rathaus und kümmert sich 
dort geduldig jeden Tag um die Anliegen 
der Bürger, empfängt Gäste und gibt Aus-
kunft über alles, was man rund um das 
Rathaus wissen muss. Als in der ersten Co-
rona-Welle die Arbeitskammer einen Auf-
ruf startete, dass sich gelernte Pflegekräfte 
zur Hilfe in Krankenhäusern bereitstellen 
mögen, fühlte sich Antje Alt gleich ange-
sprochen und meldete sich ganz spontan 
für den Dienst im Krankenhaus. Wir spra-
chen mit ihr über die Zeit in Homburg.

Schandflecke verschwinden

Und weiter geht es auch in der Innenstadt. 
Ein Schandfleck nach dem anderen ver-
schwindet. Der Abbruch der alten Tisch-
tennishalle verläuft nach Plan und wird in 
Kürze abgeschlossen. Ein lang gehegter 
Wunsch vieler St. Ingberter und ein drin-
gendes Anliegen aller Stadtratsfraktionen 
ist mit dem Abbruch der alten Halle bald 
erfüllt. Die Bauarbeiten Im Sumpe - bei vie-
len bekannt unter dem Namen Bermuda-
dreieck – sind angelaufen. Ziel der Arbei-
ten ist die Aufwertung der Fußgängerzone 
im Bereich Sumpe. Mitarbeiter der erfah-
renen Mandelbachtaler Firma Daleiden 
& Ernst, die auf Erd- und Abbrucharbei-
ten spezialisiert ist, demontierten das Ge-

bäude professionell und fachgerecht und 
bauten die Umgebung zurück. Wie die Zu-
kunft dort aussieht, lesen Sie im Innern. 
Und: Wer genau hinschaut, sieht vielleicht 
schon erste Gräser an der Ecke Josefsta-
ler-/Kohlenstraße herausblinzeln. Ein klei-
ner Park entsteht gerade an Thume Eck.

IT-Neuansiedlung in St. Ingbert

St. Ingbert hat ein hohes langfristiges Ziel: 
nämlich IT-Hauptstadt des Landes zu wer-
den und setzt daher schon jetzt die ent-
sprechenden Rahmenbedingungen: 
„Unternehmen aus dem Bereich „Neue 
Technologien“ finden hier alles, was sie 
benötigen, um sich wohl zu fühlen“, ver-
spricht die Leiterin der Wirtschaftsförde-
rung Martina Quirin. Die ersten Unterneh-
men erkennen ihre Vorteile. So wie jetzt 
die AIS GmbH, ein IT-Unternehmen aus 
dem Bereich Computersicherheit. Die Fir-
ma mit acht Mitarbeitern hat ihren Sitz in 
der Poststr. 31. Ziel ist es, Unternehmen 
mit größeren Netzwerken vor Hackeran-
griffen zu schützen.

Viel Interessantes also, was es derzeit aus 
St. Ingbert zu berichten gibt. Wir wün-
schen viel Freude beim Lesen, Ihr Rund-
schau-Team.

BEWEGUNG UND MOBILITÄT 
IN ST. INGBERT
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Die Stadt St. Ingbert hat eine Stelle für ei-
nen Mobilitätsmanager eingerichtet, die 
seit Februar 2021 der 30-jährige Dennis 
Becker ausfüllt. Herr Becker bezeichnet 
sich selbst als „Saarpfälzer“: 

Aufgewachsen in Homburg, schloss er an 
der TU Kaiserslautern seinen Master of 
Science in „Stadtplanung und Regional-
entwicklung“ ab und arbeitete dann 6 
Jahre beim Saarpfalz-Kreis in verschiede-
nen Projekten zum Thema Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz sowie Tourismus. Heute 
wohnt er mit seiner Ehefrau in Kirkel und 
kommt – sofern das Wetter und der Ta-
gesablauf es zulassen – mit seinem neu-
en Sportrad zur Arbeit in das St. Ingberter 
Rathaus. Seine Aufgabe ist es, sowohl in-
tern als auch gegenüber der Öffentlich-
keit, die Schnittstelle zwischen Mobilität 
und Stadtplanung zu bilden.

Mobilität heißt Miteinander

Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer setzt mit 
der Besetzung dieser Stelle, die derzeit 
noch als Elternzeitvertretung gilt, aber zur 
Verstetigung beim Land beantragt ist, Er-
kenntnisse um, die er ganz zu Anfang sei-
ner Amtszeit gewonnen hat. „Schon nach 
einem Monat im Amt wurde mir klar, dass 
das Thema Radverkehr in St. Ingbert nicht 
sehr ausgeprägt ist und nicht wirklich rund 
läuft. Außerdem hat sich durch die Coro-
na-Pandemie das Mobilitätsverhalten der 
Bürger verändert. Immer mehr Leute stei-
gen auch im Alltagsverkehr auf Fahrrad 
oder E-Bike um. Darauf muss die Stadt re-
agieren“, erklärt der OB. Wichtig ist ihm 
dabei: Miteinander anstelle Gegeneinan-
der. „Jeder soll die Form der Mobilität le-
ben können, der er bevorzugt.“ Dabei sol-
len möglichst viele Eingaben von Inter-
essenverbänden wie ADFC und VCD und 
engagierten Bürger, wie Vertreter der Ini-
tiative „Stadt für alle“ berücksichtigt wer-
den.

DENNIS BECKER IST NEUER MOBILITÄTSMANAGER 
UND FAHRRADBEAUFTRAGTER DER STADT ST. INGBERT

Grundzüge eines 
Mobilitätskonzepts für St. Ingbert

Schon vor einigen Jahren wurde für St. 
Ingbert ein Mobilitätskonzept als Posi-
tionspapier vorgelegt, in dem viele gu-
te Vorschläge zusammenkamen, die laut 
dem OB viel zu wenig umgesetzt wurden. 
So stehen heute unter anderen diese wich-
tigen Aspekte weit oben auf der Prioritäts-
liste:

1. Der Durchgangsverkehr soll aus der 
Poststraße weggeleitet werden und 
über die Kohlen- oder Wollbachstraße 
führen. So kann die Poststraße zu einer 
echten Wohnstraße werden und den 
lebendigen Innenstadtbereich und die 
Fußgängerzone erweitern.

2. Die großen Achsen Homburg – Saar-
brücken und Nord – Süd sollten ausge-
baut werden, um den Radpendlerver-
kehr zu unterstützen.

3. Vorhandene Lücken (wie zum Beispiel 
in der Oststraße) sollen geschlossen 
werden. Dabei gilt es vor allem, bei 
Bauvorhaben bereits in der Planungs-
phase an die Radfahrer zu denken.

4. Die Ampelschaltung in St. Ingbert soll 
überprüft und optimiert werden, damit 
vor allem ältere, behinderte oder an-
derweitig eingeschränkte Mitbürger die 
Straße sicher überqueren können. Orts-
begehungen mit Senioren- und Behin-
dertenbeauftragten sind bereits geplant.

5. Die Anbindung der Stadtteile an die In-
nenstadt müsste optimiert werden. So 
gilt es zum Beispiel, in Rohrbach für 
eine Radwegumgehung der Kaiserstra-
ße über verkehrsberuhigte Nebenstra-
ßen zu sorgen. Allerdings ist die Ent-
scheidungskompetenz bei einigen Ver-
bindungsstraßen, wie zum Beispiel der 
Straße von Oberwürzbach nach St. Ing-
bert, eingeschränkt, da der Landesbe-
trieb für Straßenbau (LFS) für Landes-
straßen verantwortlich ist.

Konkrete Maßnahmen

So liegen große Aufgaben vor Dennis Be-
cker: „Mein Anspruch ist es, schnell greif-
bare Aktionen umzusetzen. Hierzu könn-
ten beispielsweise die Installation von Ab-
stellanlagen an Schulen, Sport- und Spiel-
stätten und in der Innenstadt, aber auch 
eine bessere Beschilderung der Fahrrad-
wege in Rohrbach gehören“, plant der 
Mobilitätsmanager. Für die Abstellanla-
gen sind bereits die entsprechenden För-
dergelder beantragt. Zu den weiteren zeit-
nah umzusetzenden Maßnahmen gehö-
ren unter anderem:
– Es sollen weitere Einbahnstraßen für 

den Radverkehr in Gegenrichtung ge-
öffnet werden.

– Die Straßenmarkierungen für den Rad-
verkehr sollen optimiert werden (also z. 
B. vorgezogene Haltelinien, Einfädelun-
gen, Radfahrfurten usw.).

– Die Benutzungspflicht für Radwege 
soll, wo machbar, aufgehoben werden, 
damit z. B. schnell fahrende Pendler auf 
die Straße ausweichen können.

– Diverse Schutzstreifen-Markierungen 
und Tempo-30-Zonen sind in der Pla-
nung, so z. B.

 • an Wendling’s Eck, Neue Bahn-
hofstraße. Prüfung der Anlage von 
Schutzstreifen für eine bessere An-
bindung des St. Ingberter Bahnhofes

 • entlang der Südstraße und im Gru-
benweg

Schnittstelle zwischen Bürgern 
und Behörden 

Darüber hinaus möchte Dennis Becker 
möglichst viele Bausteine des Mobilitäts-
konzeptes in die Projekte anderer Abtei-
lungen und Institutionen der Stadt inte-
grieren. „Wenn eine neue Buslinie ge-
plant oder eine Baustelle organisiert wird, 
möchte ich mit den Abteilungen Verkehr 
und Straßen kooperieren, um sicherzustel-

len, dass der Radverkehr bei allen Initia-
tiven berücksichtigt wird“, erklärt Becker. 
Darüber hinaus ist er Ansprechpartner für 
Bürger und Interessenverbände zum The-
ma Klimaschutz und Mobilität. Ziel ist es, 
St. Ingbert in der Liste der radfahrfreund-
lichen Städte einen viel höheren Platz zu 
verschaffen.

Jeder ist in St. Ingbert willkommen: 
Autofahrer und Radfahrer

Doch Mobilität heißt nicht nur Radfah-
ren. Jeder Mensch entwickelt seine eigene 
Form der Mobilität. Der Pendler benötigt 
andere Radwege als der Freizeitradfahrer 
und als Kinder und Jugendliche. Aber auch 
auf die Kaufkraft der Autofahrer kann eine 
florierende Innenstadt nicht verzichten. 
„In St. Ingbert sollen alle gleichermaßen 
willkommen sein: Autofahrer und Rad-
fahrer“, erklärt Dr. Ulli Meyer. „Das ist für 
uns eine Wanderung auf einem schmalen 
Grat.“ Aber mit dem neuen Mobilitäts-
manager Dennis Becker hat sich die Stadt 
einen guten Wanderführer ausgesucht!

Dennis Becker, der neue Mobilitätsmanager 
im Rathaus. Bild: Giusi Faragone
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und Sommerkollektion, die jetzt in den 
Schaufenstern farbenfroh präsentiert wird, 
ein echter Segen. Es ist die Zeit für Blumen. 
Frühlings- und erste Sommerpflanzen ste-
hen bereit und wollen mitgenommen wer-
den. Das erste Eis, frische Früchte und Deli-
katessen, Literatur für warme Tage auf dem 
Balkon oder im Garten. Auf was mussten 
wir alles verzichten!

Wir sprachen mit einigen Händlern, wie sie 
die letzten Monate erlebt und die Zeit ver-
bracht haben und vor allem, was sie sich 
von der nahen Zukunft erhoffen.

Die Inhaber von Unverpackt, Philipp Jo-
chum und Birgit Klöber, sind unter wirklich 
schwierigen Bedingungen gestartet: Ihren 
Laden haben sie in der Krisenzeit eröffnet. 
Aber beide sind glücklich und optimistisch: 
„Da wir Lebensmittel verkaufen, muss-
ten wir unseren Laden nicht schließen. Die 
Kunden haben das neue Geschäft auch im 
Lockdown sehr gut angenommen. Viele St. 
Ingberter, die früher nach Saarbrücken ge-
fahren sind, um unverpackt einzukaufen, 
freuen sich, dass sie dieses Angebot nun in 
ihrer Heimatstadt haben. Wir sehen die Zu-
kunft positiv!“

Auch Manuela Keller, Inhaberin des Blu-
mengeschäfts Stilwerk, ist zuversicht-

lich: „Dank unserer Präsenz in den sozialen 
Medien und Click&Collect haben wir auch 
während der Schließzeit ein gutes Geschäft 
gemacht, obwohl es sehr anstrengend war 
– wir haben oft zehn Stunden am Stück 
Sträuße gebunden. Nun bin ich aber froh, 
meine Kunden wieder persönlich zu tref-
fen. Im Unterschied zu anderen Städten, in 
denen ich gearbeitet habe, ist der Zusam-
menhalt der St. Ingberter bemerkenswert! 
So lässt sich auch eine Krise meistern.“

Als die Buchhandlungen bereits am Mon-
tag, 8. März, ihre Türen wieder öffnen durf-
ten, waren die Kunden der Buchhandlung 
Friedrich noch zögerlich und fragten erst 
telefonisch nach, ob ein Ladenbesuch auch 
ohne Termin möglich sei. Aber jeden Tag 
kommen mehr Kunden und genießen es, in 
den Regalen zu stöbern. „Alle Menschen 
sind sehr vernünftig, was die Hygieneregeln 
angeht“, erzählt die Buchhändlerin Karin 
Leiner. „Und damit bin ich sicher, dass wir 
diese Krisenzeit gut überstehen werden.“

„Über die sozialen Medien und durch unse-
re ständig wechselnde Auslage haben wir 
auch im Lockdown alles für unsere Kunden 
getan“, erzählt Gabi Klein, Modegeschäft 
Gavonne. „Aber jetzt merkt man, dass die 
Kunden wirklich wieder raus wollen.“ Für 
das perfekte Einkaufserlebnis fehle aller-

dings noch, dass auch Cafés und Restau-
rants wieder öffnen, wie sie hinzufügt.

Für Ilka Terlaak, die ihren Traum des Da-
men- und Herren-Modegeschäfts Van Ter-
laak erst vor drei Jahren verwirklicht hat, 
war es eine schwere Zeit: Hohe Kosten, we-
nig Umsatz und die Überbrückungshilfen 
des Staates kommen nur zögerlich an. Den-
noch war sie jeden Tag im Laden, um allen 
Kundenanfragen per Telefon und am Fens-
ter gerecht zu werden. Nun ist sie sehr froh, 
dass sie ihre Kunden wieder persönlich be-
dienen kann. „Bleiben Sie negativ“, verab-
schiedet sie sich fröhlich nach unserem Ge-
spräch und meint damit natürlich ein mögli-
ches Testergebnis. Ein Motto, das ihre Freu-
de an der Arbeit und ihren grenzenlosen 
Optimismus deutlich widerspiegelt.

Früchte Schaum gehörte zu den Geschäf-
ten, die nicht schließen mussten. Allerdings 
hatte Nadine Tingler kurz vor Ausbruch der 
Pandemie den Startschuss für umfassende 
Umbauarbeiten gegeben. „Vor allem der 
Januar war schlimm, als kaum Leute in der 
Stadt waren“, berichtet sie und fügt hinzu, 
dass die Kunden noch ein wenig verhalten 
seien. Ihre Befürchtung, dass viele Geschäf-
te die Krise nicht überleben werden und die 
Stadt damit leerer wird, wischt sie mit der 
Bemerkung weg: „Die Stadt tut so viel da-

In der Buchhandlung Friedrich ist Karin Leiner 
für die Kundschaft da. Bild: Martina Panzer

Auch bei Früchte Schaum freut sich Nadine Tingler über jeden Kunden. 
Bild: Martina Panzer

Judith Böni, Juweliere Huber, bedient hier 
persönlich. Bild: Martina Panzer

   OFFENE TÜREN
   BEI ST. INGBERTER
   GESCHÄFTEN

Ganz plötzlich und unerwartet öffneten die 
St. Ingberter Geschäfte wieder ihre Türen. 
Möglich wurde dies durch ein Gerichts-
urteil. Das Oberverwaltungsgericht hat-
te die Termin-Regelung für den saarländi-
schen Einzelhandel Mitte der Woche gegen 
14 Uhr gekippt. Bereits um 16 Uhr öffnete 
in der St. Ingberter Innenstadt TEDI wieder 
seine Pforten. Zu Beginn noch verhalten, 
füllte sich die Stadt schnell wieder, der Ver-
kehr nahm zu. Trotz schlechten Wetters war 
die Innenstadt am dritten Tag wieder voll. 
„Alle Geschäfte sind wieder offen“, freut 
sich auch Wolfgang Blatt, der für den Ver-
ein Handel & Gewerbe, HGSI, einen kleinen 
Rundgang durch die Stadt machte und mit 
den Händlern sprach. Diese hatten schon 
im ersten Lockdown viel Zeit und Geld in 
Hygienekonzepte gesteckt: „In St. Ingbert 
sind die Käufer sicher“, unterstreicht Wolf-
gang Blatt auch die Aussagen der Händler. 
Mit Umbauten, Richtungsweisern auf dem 
Boden und natürlich Desinfektions- und 
Reinigungsmitteln sind hier alle ausgestat-
tet und sorgen dafür, dass die St. Ingberter 
entspannt einkaufen und bummeln gehen 
können. Gerade bei der neuen Frühjahrs- 
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ten Chanpen Spa, einem traditionellen thai-
ländischen Massagestudio.

Uwe Königsamen ist der Fachmann für Re-
paraturen von Uhren sämtlicher Marken 
und aller Qualitätsstufen. Hauptsächlich je-
doch widmet er sich Arbeiten an hochwerti-
gen Modellen. Er hat dafür Schulungen bei 
den Herstellern der wichtigsten Uhrenmar-
ken besucht. Ob Rolex, Cartier oder Ebel, 
für die Reparaturen bezieht der Uhrma-
chermeister nur Originalersatzteile von den 
entsprechenden Firmen. Die Erfahrung mit 
Edeluhren hat er als Mitarbeiter des Saar-
brücker Unternehmens Juwelier Eckstein in 
mehr als 20 Jahren erworben. Seine Aus-
bildung hat er aber bei Uhren Langner in 
St. Ingbert gemacht. Seit 1987 ist er Meis-
ter. Überprüfung, Einstellung und Batte-
riewechsel, Wasserdichtigkeitsprüfungen, 
Bandanpassungen und viele weitere Ser-
viceleistungen sind bei ihm selbstverständ-
lich. Aber auch Wanduhren oder andere 
Lieblingsstücke werden von ihm auf Anfra-
ge komplett überholt und instandgesetzt. 
Auch für Wertschätzungen und Gutachten 
ist der Uhrmachermeister ein kompetenter 
Ansprechpartner. Seit einiger Zeit bietet er 
in seinem Ladenlokal Goldankauf an. Zu 
fairen und transparenten Preisen kauft er 
Altgold, Goldschmuck, Zahngold, Platin, 
Silber und Münzen auf.

Philipp Jochum und Birgit Klöber vom Unverpackt-Laden in der Alten Bahnhofstraße sind zuversichtlich. 
Bild: Martina Panzer

Ilka Terlaak  in ihrem Damen- und Herrenmodegeschäft Van Terlaak. 
Bild: Martina Panzer

Warum ist Uwe Königsamen 
zurück nach St. Ingbert 
gekommen? 

Er mag es, in der Stadt zu leben und zu 
arbeiten, wo man sich kennt. Er mag die St. 
Ingberter Gastronomie, den Charakter und 
die besondere Gemütlichkeit der Innen-
stadt. Kurze Wege sind ganz in seinem Sin-
ne, es wird miteinander geredet, Lösungen 
werden gefunden. Ein kurzer Weg ist für ihn 
auch der Weg zu seiner Frau. Beide arbeiten 
zwar in unterschiedlichen Branchen, aber 
im gleichen Gebäude.

Uwe Königsamen. Foto: Frank Leyendecker

zu, dass die Innenstadt belebt wird. Ich bin 
mir sicher, das wird auch funktionieren!“

„Die Kunden waren so dankbar, als wir die 
Türen wieder geöffnet haben“, erzählt Ju-
dith Böni von Juweliere Huber. „Wir 
haben unsere Kunden mit etwas einge-
schränkten Öffnungszeiten jeden Tag am 
Fenster bedient. Aber das war natürlich 
nicht das Gleiche wie ein Einkauf im La-
den. Ich bin sehr optimistisch, dass wir das 
Schlimmste geschafft haben.“

Auch Michael Heidrich von Brot & Sin-
ne ist sehr froh, dass wieder mehr Leute 
in der Stadt sind. „Als alle Geschäft ge-
schlossen waren und das Wetter auch noch 
so schlecht war, blieben teilweise auch die 
Kunden aus“. Aber nun lebt die Stadt wie-
der und das ist gut fürs Geschäft.

   INGOBERTUSMESSE
   FINDET STATT

Alle Frühjahrsmessen im Saarland sind ab-
gesagt. Eine Verschiebung ins zweite Halb-
jahr ist nicht geplant. Wie sieht es bei den 
Herbstmessen aus? Für den Messeleiter 
Jörg Benz steht fest, dass die größte Ver-
brauchermesse der Region, die Ingobertus-
Messe, stattfinden wird. 70 Anmeldungen 

liegen bereits vor. Es sind noch Plätze frei. 
„Wir haben sehr gute Hygienekonzepte, die 
Ausstellern und Besuchern absolute Sicher-
heit garantieren“, so der Messeleiter. Inter-
essenten können sich unter www.ingober-
tusmesse.de informieren oder sich direkt 
beim Messeleiter Jörg Benz, Mobil 0163-
1960 930, beraten lassen.

   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 die-
ser Ausgabe: 

Uhrmacher 
Uwe Königsamen

Seit vier Jahren betreibt Uwe Königsamen 
seine Uhrmacherwerkstatt in der Ludwig-
straße 7, hinter dem von seiner Frau geführ-
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   ST. INGBERT LEBT!
   ACHT BANNER
   AN ACHT VERKEHRS-
   KNOTENPUNKTEN

Corona geht an keiner Stadt spurlos vor-
bei. Auch an St. Ingbert nicht. Bei einem 
Gang durch die Stadt wird aber deutlich: 
So viel hat sich nicht verändert. Die Läden 
sind belegt, es gibt bisher keine Insolven-
zen zu verzeichnen. Die Vergleichszahlen 
bezüglich Geschäftseröffnungen und Ge-
schäftsschließungen in den Jahren 2019 
und 2020 deuten sogar auf einen Trend 
nach oben hin. Während 2019 205 Unter-
nehmen neu eröffneten, erhöhte sich die 
Zahl 2020 um neun auf 214. Abmeldun-
gen gab es 2019 267 und 2020 wesent-
lich weniger, nämlich nur 194. Das bedeu-
tet einen Rückgang von mehr als 30 %.

Die Stadt ist nach dem Lockdown wieder 
gut besucht, Menschen treffen sich, aber 
mit gebührendem Abstand und mit Mas-
ke. Die AHA-Regeln werden in St. Ingbert 
von den meisten konsequent eingehalten.

Die Geschäftsinhaber sind froh und dank-
bar, ihre Läden wieder öffnen zu dür-
fen. Organisiert von der Stadtmarketing 
gGmbH haben sich vor kurzem 40 Händler 
und Gastronomen getroffen und ein ge-
meinsames Bild mit einer Drohne aufge-
nommen, auf dem sie deutlich machen, 
wie sehr sie sich wieder auf IHRE Kunden 
freuen. Dieses Bild finden die St. Ingberter 
bei ihren Besuchen in der Stadt jetzt si-
cher häufiger vor oder in den Geschäften 
auch als Poster und Plakat. Acht große 
Banner mit unterschiedlichen Motiven zei-
gen auf, was das Einkaufen in St. Ingbert 
ausmacht: „Einkaufen macht Laune“, „St. 
Ingbert macht auf“ und „Einkaufen bei 
Freunden“. Die Sätze zeigen aber auch, 
wie eng die Freundschaft zwischen Han-
del, Gastronomie und ihren Gästen ist. 
„Hier kennt man sich, man lebt und fei-
ert miteinander. Wenn es aber darauf an-
kommt, sind die St. Ingberter auch fürein-
ander da“, so die Leiterin des Stadtmar-

ketings und Initiatorin des Projektes Julia 
Haberer-Settele.

   STADTRADELN 2021:
   DIE RÄDER SETZEN SICH
   IN BEWEGUNG

Unter dem Motto „Fahr Rad. Beweg was.“ 
findet die bundesweite Kampagne des 
Netzwerks Klima-Bündnis auch in diesem 
Jahr wieder im Saarland statt und zwar 
vom 6. bis zum 26. Juni 2021. Mit dabei 
ist auch die Stadt St. Ingbert.

Die Vorbereitungen zu Stadtradeln Saar 
2021 laufen. Die Koordinatorinnen und 
Koordinatoren von Stadtradeln, der Allge-
meine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), der 
Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) so-
wie Vertreterinnen und Vertreter der saar-
ländischen Kommunen und Schulen einig-
ten sich auf einen Kampagnenzeitraum für 
2021.Unter dem Motto „Fahr Rad. Beweg 
was.“ findet die bundesweite Kampag-
ne des Netzwerks Klima-Bündnis auch in 
diesem Jahr wieder im Saarland statt und 
zwar vom 6. bis zum 26. Juni 2021. Insge-
samt 48 Städte, Gemeinden und Landkrei-
se nahmen an dem vom Wirtschaftsminis-
terium organisierten Abstimmungstermin 
Mitte Februar teil, darunter sechs Ober-
bürgermeister und Bürgermeister. Wie in 
den Jahren zuvor, gibt es auch dieses Mal 
neue Aufsattler: Sieben weitere Kommu-
nen haben sich für das Stadtradeln Saar 
2021 angekündigt.

Verkehrsministerin Anke Rehlinger zeigt 
sich erfreut: „Der Radverkehr ist und bleibt 
ein wichtiger Impuls für eine nachhaltige, 
gesunde Mobilität – auch und insbeson-
dere in Zeiten von Corona. Außerdem sen-
det das Radfahren ein wichtiges Signal an 
alle saarländischen Kommunen: Je mehr 
Bürgerinnen und Bürger auf dem Rad 
unterwegs sind, desto besser sind auch 
die Chancen, eine angemessene Radin-
frastruktur zu schaffen.“ Ebenfalls von 
solchen Veranstaltungen profitieren laut 

Rehlinger Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
„und zwar, indem sie dazu inspiriert wer-
den, das Fahrrad häufiger für den Weg zur 
Arbeit zu nehmen oder die Nutzung des 
Verkehrsmittels zumindest zu ermögli-
chen.“

   IT-NEUANSIEDLUNG
   IN ST. INGBERT

St. Ingbert hat ein hohes langfristiges Ziel: 
nämlich IT-Hauptstadt des Landes zu wer-
den und setzt daher schon jetzt die entspre-
chenden Rahmenbedingungen: „Unter-
nehmen aus dem Bereich „Neue Techno-
logien“ finden hier alles, was sie benöti-
gen, um sich wohl zu fühlen“, verspricht die 
Leiterin der Wirtschaftsförderung Martina 
Quirin. Dazu gehören attraktive Gewerbe-
steuer, attraktives Wohnen und eine attrak-
tive Umgebung. Außerdem eine passende 
Infrastruktur, schlanke Verwaltungen, kurze 
Wege und je nach Wunsch ein urbanes oder  
ländliches Wohnen. Die Stadt ist auf dem 
Weg und konzentriert sich auf dieses hohe 
Ziel. Mit Erfolg, denn die ersten Unterneh-
men erkennen ihre Vorteile.So wie jetzt die 
AIS Advanced IT-Security Solutions GmbH, 
ein IT- Unternehmen und Spin-off des CI-
SPA Helmholtz Zentrums für Informations-
sicherheit. Die Firma mit acht Mitarbeitern 
hat ihren Sitz in der Poststr.31. Ziel ist es, 
Unternehmensnetzwerke vor  Hackeran-
griffen von außen zu schützen. Dazu wird 
nicht nur die digitale Angriffsfläche eines 
Unternehmens genau auf mögliche Schwä-
chen kontrolliert, sondern auch Angriffe mit 
modernster Technik simuliert. „Wir können 
genau sehen, ob – und wenn ja, wo – Ha-
ckern Einfallstüren geöffnet werden. Wir 
helfen, diese erfolgreich zu verschließen“, 
so der Geschäftsführer Swen Hoffmann.
Vor kurzem fand ein Antrittsbesuch im Rat-
haus statt.Oberbürgermeister Prof. Dr. Ulli 
Meyer und die Leiterin der Stabsstelle Wirt-
schaft, Martina Quirin, freuten sich über die 
Neuansiedlung, sagten jede Unterstützung 
zu und begrüßten das Unternehmen ganz 
herzlich in der IT-Stadt St. Ingbert.

   WIRTSCHAFTSDIALOGE
   IM APRIL

Die Stabsstelle Wirtschaft organisiert mit 
ihren Partnern im April drei kostenfreie 
Wirtschaftsdialoge, zu denen Unterneh-
men ganz herzlich eingeladen sind: 

Ein kostenfreier Online-Sprechtag 
findet am Mittwoch, 14. April 2021 
zwischen 10 und 18:30 Uhr, in Form in-
dividueller Videokonferenzen zu je ca. 60 
Min. statt. Unter dem Titel Digitalisie-
rungsmöglichkeiten und Unterstüt-
zungsangebote für mittelständische 
Unternehmen: Online-Sprechtag 
der Wirtschaftsförderung der Stadt 
St. Ingbert in Kooperation mit dem 
Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 
Saarbrücken haben Betriebe die Mög-
lichkeit, sich über das Thema Digitalisie-
rung ganz individuell zu informieren: Wie 
gelange ich Schritt für Schritt ins digitale 
Arbeiten? Wie lassen sich meine Angebo-
te und Dienstleistungen digital weiterent-
wickeln? Welche Fördermittel stehen mir 
zur Digitalisierung meiner Prozesse jetzt 
zur Verfügung? 

Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise 
ergeben sich für viele Unternehmen wei-
terhin Herausforderungen hinsichtlich 
der Ausgestaltung ihrer Geschäftsprozes-
se, Arbeitsabläufe und Angebote. Gera-
de in kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) stellt sich die Frage, wie sie digita-
le Prozesse im eigenen Betrieb realisieren 
und welche digitalen Instrumente sie da-
bei effizient nutzen können. Für Unterneh-
men aus der Produktion, dem Handwerk 
und dem Dienstleistungsbereich gibt es 
sowohl im Saarland als auch im überre-
gionalen Kontext umfassende Unterstüt-
zungs- und Förderangebote, welche wir 
Ihnen bei unserem Online-Sprechtag „Di-
gitalisierungsmöglichkeiten für mittelstän-
dische Unternehmen“ darlegen möch-
ten. Dabei können wir ganz individuell 
auf Ihre aktuellen betrieblichen Fragestel-
lungen zur Digitalisierung eingehen. Wäh-
len Sie bei Anmeldung Ihre Wunschuhrzeit 
aus und Sie erhalten einen Zugangslink 
zu Ihrer Sprechstunde. In den individuel-
len Beratungsgesprächen gehen wir ge-
meinsam mit den Experten des Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentrum Saarbrücken auf 
Ihre Fragestellungen ein. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob Sie ganz am Anfang des Di-
gitalisierungsprozesses stehen, bereits ers-
te Erfahrungen haben oder schon Digitali-
sierungsprojekte umgesetzt haben. 

Zur besseren Planung bitten wir um Ter-
minabstimmung bzw. Voranmeldung bis 
zum 12. April. Melden Sie sich unter fol-
gendem Link zu Ihrer persönlichen Online-
Sprechstunde an:
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https://kompetenzzentrum-saarbruecken.
digital/events/online-sprechtag-digitali-
sierung-8/

Für sonstige Rückfragen und Informatio-
nen können Sie gerne telefonisch unter 
06894 13732 oder per E-Mail an wirt-
schaftsfoerderung@st-ingbert.de auf uns 
zukommen. 

Ebenfalls am Mittwoch, 14. April 2021 
von 18 – 20 Uhr, laden wir Sie gemeinsam 
mit dem Marketingclub Saar e. V. zu einem
Onlineseminar „Erfolgreiche Presse-
arbeit“ ein. Mit einer Pressemitteilung 
können Sie es schaffen, Journalisten oder 
Redaktionen verschiedener Medien auf 
Ihr Unternehmen, Ihre Geschäftsidee auf-
merksam zu machen. Von Vorteil ist es da-
bei, etwas über die Zielgruppe zu erfah-
ren, die Sie erreichen und neugierig ma-
chen wollen. Die Veranstaltung gibt hilf-
reiche Tipps aus der Perspektive einer 
Redakteurin, die tagtäglich hunderte von 
Pressemitteilungen in ihrem E-Mail-Fach 
vorfindet. Sie macht Vorschläge, worauf 
Sie achten sollten, wenn Sie eine Presse-
mitteilung verfassen. Dazu gehört auch, 
wie eine Pressemitteilung konzipiert wer-
den sollte. Sie berichtet über die Abläufe in 
Redaktionen. Das ist nicht ganz unwich-
tig, um zielgerichtet agieren zu können 
und mit einer Pressemitteilung möglichst 
erfolgreich zu sein. Die Referentin Marie-
Luise Bersin ist die Leiterin der SAARTEXT-
Redaktion beim SR. Die Veranstaltung ist 
kostenlos. Um Anmeldung bis 12. April 
telefonisch unter 06894 / 13 732 oder per 
Mail an wirtschaftsfoerderung@st-ing-
bert.de wird gebeten. 

Das I.P.U. (Institut praxisorientierter Unter-
nehmer) präsentiert am Donnerstag, 22. 
April 2021 von 18 – ca. 20 Uhr, das On-
lineseminar „Positionierung als Hebel 
aus und nach der Krise?“ Clemens 
Adam und Peter Schu geben praktische 
Tipps zur Positionierung und Wirksamkeit 
einer nachhaltigen Positionierung.
• Liquiditätskrise durch falsche Positio-

nierung
• Eine Neu-Positionierung als Chance in 

der Krise

• Der Markt ist keine Zielgruppe
• Die betriebswirtschaftliche Positionie-

rung
• Hohe Marketingkosten durch falsche 

Positionierung 
• Positionierung und Kundenansprache
• Positionierung und Umsatz/Deckungs-

beitrag/Gewinn
• Vom Verkäufer zum Einkaufshelfer 

durch richtige Positionierung

Im Anschluss findet eine Diskussionsrun-
de statt. Auf Wunsch gerne ein Webseiten-
check von teilnehmenden Unternehmen 
und zwei Expertenmeinungen zu Ihrem 
Marketing. Sie erhalten praktische, sofort 
umsetzbare Tipps, die Sie am nächsten Tag 
nutzen können. 

Anmeldungen werden gerne bis 21. April 
telefonisch unter 06894 / 13 732 oder per 
Mail an wirtschaftsfoerderung@st-ingbert.
de entgegengenommen. Die Teilnahme ist 
kostenfrei.

15. April: Kleidung – vom 
Baumwollfeld bis in den Laden

Impulse zum Thema „Kleidung – vom 
Baumwollfeld bis in den Laden“ setzen 
bei der ersten Veranstaltung Tamara Enhu-
ber, Fachpromotorin für global verantwort-
liches Wirtschaften mehr Wert! e. V., Rita 
Monz, Mitglied im kfd-Diözesanvorstand, 
Hans-Peter Schwarz von Grünstreifen, 
einem Fachgeschäft für ökologische, faire 
und nachhaltige Mode in Saarbrücken, Li-
sa Renz und Lars Schuffenhauer, Gemein-
schaftsschule Mandelbachtal-Schmelzer-
wald des Saarpfalz-Kreises. Eine Diskussion 
mit den Teilnehmenden, wie man sich durch 
eigenes Konsumverhalten und/oder auch 
politisch engagieren kann, schließt sich an.

28. April: 
Kleidung fairwerten 

Hier ist ein Kurzfilm der Jungen Biosphäre 
geplant unter der Leitung von Peter Weich-
ardt und Carmen John, Projektleiterin Jun-
ge Biosphäre. Eva Linsler, Charity-Shop des 
“SAARmariter e.V.“, im Saarbrücker Nau-
wieser Viertel, Dr. Christel Bernard, Pro-
jektleiterin beim Kirkeler Nähkästchen der 
AQuiS GmbH sowie Lisa König, Gründerin 
von UNFOLD, Wirtschaftsingenieurin und 
weltreisende Mutter aus Homburg stellen 
ihre Projekte zur Verwertung vor. Die Frage 
„Welche Wege können wir mit und für die 
nächsten Generationen gehen?“ steht im 
Mittelpunkt der sich anschließenden Dis-
kussion. Weitere Informationen zur Anmel-
dung, Teilnahme und Ablauf unter www.
faires-saarland.deDie Referenten. Bild: privat

Eine virtuelle Veranstaltung informiert über Fairtrade in der Modebranche. Foto: Anand Parmar, Transfair e. V.

   TEXTILIEN FAIR NÄHEN
   UND FAIRWERTEN

Online-Veranstaltungen zur 
Fashion Revolution Week im April

Am 24. April 2013 stürzte die Fabrik Ra-
na Plaza in Bangladesch ein. 1.135 Men-
schen starben, 2.438 Menschen wurden 
schwer verletzt. Dieser Unfall ist nur ein 
Beispiel für die grausamen Arbeits- und 
Lebenssituationen vieler Menschen, die in 
der Textilindustrie arbeiten. Darauf macht 
die Fashion Revolution Week jedes Jahr im 
April weltweit mit Aktionen und Veranstal-
tungen aufmerksam.

Mit zwei Online-Veranstaltungen am 15. 
und 28. April sowie einer Schaufenster-
Plakat-Aktion im St. Ingberter Weltladen 
nehmen die Fairtrade Initiative Saarland, 
die Fairtrade-Stadt Homburg und der Fair-
trade Saarpfalz-Kreis mit ihren Koopera-
tionspartner*innen Textilproduktion und 
Kleiderkonsum in den Fokus und disku-
tieren regionale Alternativen. Bezugsquel-
len für faire Kleidung und fair gehandel-
ten Stoff, Sozialkaufhäuser, Kleiderkam-
mern, Nähinitiativen in der Region, nütz-
liche App-Hinweise und Hintergrundinfos 
zu Umwelt- und Sozialsiegel bei Textilien 
werden gesammelt. Melanie Streibelt, Bil-
dungsreferentin und Puppenspielerin, mo-
deriert mit Peter Weichardt, Fachpromotor 
für Fairen Handel von der Fairtrade Initia-
tive Saarland die Zoom-Meetings, die von 
17 bis 18.30 Uhr stattfinden. Die Puppe 
„Päckchen“ ist auch dabei.
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Auf die Biosphären-Stadtwerke in St. 
Ingbert ist Verlass. Die Versorgung mit 
Trinkwasser in bester Qualität muss je-
derzeit verlässlich funktionieren. Auch in 
Krisenzeiten. Darauf verlassen sich alle 
Kunden: Verbraucher, Gewerbe, Indust-
rie und Landwirtschaft. Weil Infrastruk-
turen der Daseinsvorsorge für Generati-
onen gebaut sind, gehört es auch zum 
Job der Biosphären-Stadtwerke, perma-
nent im Vorsorge-Modus zu sein. 

Die Wasserversorgung in Zahlen

Jedes Jahr werden im gesamten Versor-
gungsgebiet (St. Ingbert & Blieskastel) 3,3 
Milliarden Liter Wasser verteilt. 2,05 Mil-
liarden Liter stammen dabei aus eigener 
Förderung. Die Differenz wird von benach-
barten Wasserversorgern, wie beispiels-
weise vom Wasserwerk Bliestal GmbH, zu-
gekauft. Der Verbrauch in St. Ingbert liegt 
bei rund 1,9 Milliarden Liter Wasser. Zu 
den Haushalten wird das Wasser unterir-
disch über ein umfangreiches Verteilnetz 
mit einer Gesamtlänge von 373 km ge-
leitet. Davon sind 244 km Haupt- u. Ver-
sorgungsleitungen und 129 km Hausan-

WELTWASSERTAG
UMWELTMINISTER, OBERBÜRGERMEISTER UND STADTWERKECHEF 
WERBEN FÜR DAS HEIMISCHE TRINKWASSER

schlüsse. Die Leitungen führen zu 13.004 
Haushalten. Die Mitarbeiter der Biosphä-
ren-Stadtwerke sind Tag für Tag im Einsatz, 
um die reibungslose Wasserversorgung für 
die St. Ingberter Bürger zu gewährleisten. 
Die Sicherheit der Trinkwasserversorgung 
ist dabei nach den Richtlinien des Deut-
schen Verbandes der Gas- und Wasser-
wirtschaft (DVGW) durch ein Technisches 
Sicherheitsmanagement (TSM) zertifiziert. 

Klima-Zukunft ungewiss: Master-
plan Wasserversorgung in Arbeit

„Wir haben mit das beste Trinkwasser in 
Deutschland. Mehr Nachhaltigkeit geht 
nicht. Kurze Wege, beste Qualität und eine 
gesicherte Trinkwassergewinnung spre-
chen für unser Wasser“, wirbt Oberbür-
germeister Ulli Meyer für das heimische 
Wasser. „Die trockenen heißen Sommer 
der letzten Jahre hatten keinen messba-
ren Einfluss auf unsere Grundwasservorrä-
te, aus denen wir im Saarland unser Trink-
wasser beziehen, so Umweltminister Rein-
hold Jost. „Im Hinblick auf die zu erwar-
tenden Herausforderungen infolge des 
Klimawandels sind in den nächsten Jah-

ren einige wichtige Aufgaben zu erfüllen. 
Diese werden aktuell in einem Masterplan 
Wasserversorgung konkretisiert. Gemein-
sam mit allen Beteiligten wollen wir hier 
Lösungen entwickeln, um die saarländi-
sche Wasserwirtschaft auf Dauer nachhal-
tig gestalten zu können.“

Trinkwasser 
eines der am besten 
kontrollierten Lebensmittel 
überhaupt

Repräsentative Umfragen zeigen, dass 
mehr als 90 Prozent der Bürger Wasser 

aus dem Wasserhahn trinken, zwei Drittel 
tun das mehrmals täglich. Dabei bewerten 
sie die Qualität des Trinkwassers als „sehr 
gut“ bis „gut“. Damit diese hohe Qualität 
ständig gesichert ist, entnehmen die Bio-
sphären-Stadtwerke an einer Vielzahl von 
Messpunkten im Versorgungsgebiet re-
gelmäßig Wasserproben und lassen diese 
von zertifizierten Laboren überprüfen. So 
ist Trinkwasser eines der am besten kont-
rollierten Lebensmittel überhaupt. Und die 
Lieferung erfolgt direkt ins Haus ohne Kis-
ten zu tragen, Flaschen zu sammeln und 
noch dazu mit einer sehr geringen CO2 
-Belastung für die Umwelt.

Umweltminister Reinhold Jost, Oberbürgermeister Ulli Meyer und der Geschäftsführer der Biosphären-Stadtwerke, 
Jürgen Bach tauschen sich am Wasserwerk mit einer Kostprobe zum Trinkwasser aus (v.l.n.r.). Bild: G. Faragone
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WIR
MACHEN

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.

Anmeldung für 
Fun Ferien Dengmert startet

Ab sofort ist die Anmeldung für das Projekt 
„Fun Ferien Dengmert“ möglich. Mehr als 
30 Vereine haben sich bei der Stadt ge-
meldet und bieten insgesamt über 70 ab-
wechslungsreiche Veranstaltungen und 
Aktionen für Kids an. „Eine unglaubliche 
Resonanz von Seiten der Vereine, mit der 
wir in keinster Weise gerechnet hätten“, 
freuen sich die Mitarbeiter des Jugend-
büros und der Abteilung Vereine.  Die An-
gebote reichen von Fußball, Schwimmen, 

Musizieren, ein Tag mit der Jugendfeuer-
wehr, eine Eselswanderung bis hin zum 
Handwerk und noch vieles mehr – Mit Si-
cherheit ist hier für jedes Kind was Passen-
des dabei!

Alle weiteren Infos und Anmeldung unter 
www.st-ingbert.feripro.de

 03944 - 36160
www.wm-aw.de

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen

QR-Code scannen

AUF DIE PLÄTZE, 
FERTIG, LOS . . .
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Ein lang gehegter Wunsch vieler St. Ing-
berter und ein dringendes Anliegen aller 
Stadtratsfraktionen ist fast erfüllt: der Ab-
riss der alten Tischtennishalle.

Die alte, in den 50iger Jahren erbaute Hal-
le war mit Schadstoffmaterialien gebaut, Öl 
lief aus und eindringendes Wasser muss-
te abgepumpt werden. Sogar ein toter 
Fuchs wurde in dem maroden Gebäude ge-
funden, sodass es auch aus hygienischen 
Gründen höchste Zeit wurde, die Halle ab-
zureißen. Die Gelder dafür wurden schon 
2014 im Haushalt genehmigt.

Ende der Abrissarbeiten 
in Sicht

In den ersten sechs Wochen nach dem Start 
der Abbrucharbeiten wurden die asbest- 
und eternitverseuchten Dämm- und Fas-
sadenmaterialien abgetragen, sortiert und 
fachgerecht entsorgt. Am Montag dieser 
Woche rückte der große Bagger an, um die 
Bausubstanz zu zerstören. Zuerst wurden 
die Sanitäranlagen entfernt und seit ges-
tern müssen die Außenwände und Anbau-
ten weichen.

ABBRUCH DER ALTEN TISCHTENNISHALLE VERLÄUFT 
NACH PLAN UND WIRD IN KÜRZE ABGESCHLOSSEN

„In den nächsten beiden Wochen werden 
die Materialien in Containern sortiert. Dazu 
wurden bereits die angrenzenden Parkplät-
ze in der Gartenstraße gesperrt, damit die 
Containeranfahrt und -abfahrt reibungslos 
und sicher vonstattengehen kann. In die-
ser kurzen Zeit werden die Anwohner lei-
der noch einige Störungen in Kauf nehmen 
müssen“, erklärt Projektleiterin White. 

Attraktive Pläne 
für die Flächennutzung

Doch nach dem baldigen Ende der Ab-
brucharbeiten wird das Gelände das 
Stadtbild von St. Ingbert erheblich ver-
schönern. „Wir sorgen derzeit dafür, dass 
einige hässliche Ruinen aus St. Ingbert ver-
schwinden, darunter Im Sumpe, am alten 
Hallenbad und an dieser alten Tischten-
nishalle. Danach wird unsere Stadt noch 
grüner und attraktiver“, freut sich Ober-
bürgermeister Dr. Ulli Meyer. Und Ortsvor-
steherin Irene Kaiser fügt hinzu: „Mit dem 
Abriss des Hallenbades und der Tischten-
nishalle vernichten wir einen Schandfleck 
am Anfang der Gustav-Clauss-Anlage und 
einen am Ende.“

Ein Ende in Sicht beim Abriss der Tischtennishalle. Bild: Martina Panzer

Sobald aller Schutt von der Baustelle ent-
fernt und entsorgt wurde, werden sich wohl 
lebende Füchse und andere Tiere wieder an 
diesem Ort wohlfühlen. „Für die Zwischen-
nutzung der Anlage werden Erdmassen auf-
gefahren, auf denen Rasen gesät wird, so-
dass eine große Grünfläche entsteht“, erklärt 
Christian Lambert, Stadtmitarbeiter für Um-
welt und Friedhofswesen. „Und im nächsten 

Jahr wollen wir dann mit der Planung für die 
weitere Nutzung beginnen.“ Angedacht ist 
eine Minigolfanlage mit Kiosk und Toiletten-
anlage. „Eine solche Anlage wäre eine wun-
derbare Ergänzung zum Mühlwald-Stadion, 
in dem ja die SV Elversberg langfristig ein 
Trainingszentrum einrichten möchte“, wagt 
der Oberbürgermeister einen Blick in die grü-
ne Zukunft der alten Tischtennishalle.

Unser Herz
für unsere Region.
Gemeinsam für den 
Saarpfalz-Kreis!

Benötigst Du Unterstützung für 
Deinen Verein oder Dein soziales 
Projekt? Oder möchtest Du durch 
eine Spende helfen?

Auf WirWunder kommt beides 
zusammen. Jetzt mit wenigen 
Klicks registrieren oder spenden: 
www.wirwunder.de/saarpfalz.

20210219_Anzeige Image A5 hoch.indd   1 19.02.21   10:23
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In diesem und in den nächsten Jahren soll 
in St. Ingbert kräftig in Großprojekte inves-
tiert werden. Wir sprachen mit dem Leiter 
des Geschäftsbereichs 6, dem Architekten 
und Stadtplaner Martin Ruck, über die ein-
zelnen Projekte. In dieser Ausgabe: Das 
„Das WVD-Areal“

Historie und frühere Planungen

Das Gelände mitten in der Stadtmitte, neben 
REWE und jetzt als Parkplatz dienend, stellt 
das Areal der ehemaligen westpfälzischen 
Verlagsdruckerei dar, die im Jahre 2008 den 
Betrieb eingestellt hat. Es gab bisher vielfäl-
tige Nachnutzungsideen für diese Gewer-
bebrache. Ein privater Investor plante den 
Bau einer Markthalle auf dieser Fläche, da-
nach verfolgte man die Idee eines Parkhau-
ses als Ergänzung zu den bestehenden in-
nerstädtischen Parkplätzen und zuletzt sollte 
hier das Familienhilfezentrum des Saarpfalz-
Kreises entstehen. Seitens der GIU-Saarbrü-
cken wurde das Gebiet als innerstädtisches 
Wohnquartier beplant.

Stärkung der Innenstadt

Neben den aktuellen Initiativen privater In-
vestoren und auch der Entwicklung des 

GESCHÄFTSBEREICH STADTENTWICKLUNG – LEITPROJEKTE
STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNG „WVD-AREAL“

Areals „Altes Hallenbad“ stellt die wohn-
bauliche Entwicklung dieser Gewerbebra-
che ein weiteres Leitprojekt dar zur Stärkung 
der Wohnfunktion und damit zur Stützung 
und Stabilisierung der Innenstadt.

Innerstädtisches Wohnquartier

Geplant ist ein urbanes und durchmisch-
tes innerstädtisches Quartier mit bis zu 150 
Wohnungen als Wohnstandort für sämtliche 
Bevölkerungsgruppen. Es besteht ein hoher 
Anspruch an städtebauliche und ökologi-
sche Qualitäten. Das geplante Wohnquar-
tier ist weitestgehend autofrei geplant und 
wird mit Grünflächen zum Verweilen ausge-
stattet. Das lädt dann auch dazu ein, von der 
Nordstadt in die Innenstadt oder zum Rat-
haus zu laufen. Ohne Autos, Abgase und 
Lärm.  Die erforderlichen Stellplätze sollen in 
einem neuen Parkhaus am Rande des Pla-
nungsgebietes konzentriert werden.

Lage im Stadtraum

Die absolut zentral gelegene Gewerbebra-
che hat eine besondere Lagegunst im Stadt-
raum von St. Ingbert. Die Fußgängerzone 
als Einkaufszentrum mit attraktiven Gas-
tronomiebetrieben befindet sich direkt an-

grenzend. Der Standort ist hervorragend an-
gebunden an die Mobilitätsstationen des 
ÖPNV ( Busbahnhof, Bahnhof etc ). Der ge-
plante Radschnellweg von St. Ingbert über 
die Universität nach Saarbrücken führt direkt 
am Planungsgebiet vorbei. Die Universität ist 
über die naheliegende L119 mit dem PKW in 
fünf Minuten zu erreichen.

Standortprobleme

Trotz der oben beschriebenen Standortqua-
lität bestehen doch einige Probleme, die es 
vor einer Neubebauung zu lösen gilt. So liegt 
das Grundstück im faktischen Überschwem-
mungsbereich des angrenzenden Rohr-
bachs, was sich auswirkt auf die Art der zu-

künftigen Bebauung. Ebenso stellt das hoch 
anstehende Grundwasser und die hiermit 
verbundene Fundamentierungsproblematik 
eine weitere Restriktion dar.

Investorenwettbewerb - 
Interessensbekundungsverfahren

Hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise 
hat die Stadt St. Ingbert einen städtebau-
lichen Wettbewerb vorbereitet. Es werden 
Planungsgemeinschaften aus Investoren 
und Architekten gesucht, die Entwürfe er-
stellen für die Nachnutzung des Geländes. 
Die Veröffentlichung des Wettbewerbes soll 
nach Klärung der noch offenen Punkte im 
Sommer erfolgen.

Die Bauarbeiten Im Sumpe - bei vielen be-
kannt unter dem Namen Bermudadreieck 
– sind angelaufen. Ziel der Arbeiten ist die 
Aufwertung der Fußgängerzone im Bereich 
Sumpe. Vor Ort informierten sich Oberbür-
germeister Ulli Meyer und Ortsvorstehe-
rin Irene Kaiser über den Verlauf der Arbei-
ten. Das Projekt und die zukünftige Gestal-
tung stellten die Projektverantwortlichen 
Myriam Schell und Christian Lambert von 
der Stadtverwaltung vor. „In einem ersten 
Schritt wurden die Abbruch- und Rückbau-
arbeiten vorgenommen. Das ehemalige Im-
bissgebäude „Bella Calabria“ befand sich 
in einem desolaten baulichen Zustand“, be-
schreibt Architektin Myriam Schell den Ver-
lauf. Mitarbeiter der erfahrenen Mandel-
bachtaler Firma Daleiden & Ernst, die auf 
Erd- und Abbrucharbeiten spezialisiert ist, 
demontierten das Gebäude professionell 
und fachgerecht und bauten die Umgebung 
zurück. Nach dem Abtransport des Schutts 
erfolgten zunächst Tiefbauarbeiten. Die Er-
neuerung des Schmutzwasserkanals so-
wie die Abdichtung von Außenwänden der 

RÜCKBAU- UND ABRISS-
ARBEITEN „IM SUMPE“

angrenzenden Gebäude stehen in der Fol-
ge an. Die Tiefbauarbeiten sind stark witte-
rungsabhängig.

Zukünftig Ort der Begegnung und 
Platz für kulturelle Aktivitäten

Nach den Tiefbaumaßnahmen erfolgt die 
Gestaltung des neu geschaffenen Platzes 
als Ort der Begegnung und für kulturelle 
Aktivitäten. Christian Lambert erklärt auf 
dem Plan die zukünftige Gestaltung: „Die 
Fläche erhält einen Verbundsteinbelag. Eine 
in der Höhe stufenweise reduzierte Gabio-
nenwand trennt zukünftig die Stellplätze an 
der nördlichen Platzgrenze ab. Am östlichen 
Platzrand werden an den Geländeverlauf 
angepasste Gabionen mit Sitzelementen 
eingebaut.“ Oberbürgermeister Ulli Meyer 
und Ortsvorsteherin Irene Kaiser freuen sich 
über den Start der Arbeiten: „Wir werten mit 
den Baumaßnahmen den Bereich Im Sumpe 
auf. Sitzgelegenheiten laden zukünftig zum 
Verweilen ein. Bäume werden als Schatten-
spender gepflanzt.“

Christian Lambert und Myriam Schell (Bildmitte) informierten Oberbürgermeister Ulli Meyer und 
Ortsvorsteherin Irene Kaiser über die zukünftige Platzgestaltung. Bild: Thomas Bastuck
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Schon 2020 war Ostern für die meisten Menschen einsamer 
als sonst. Und auch dieses Jahr wird das Fest der Auferstehung, 
Corona geschuldet, ein anderes, als wir es kennen. Trost gibt es 
dafür nicht. Allenfalls die Überlegung, aus der Tatsa-
che, dass wir nichts an der Situation ändern können, 
das Beste zu machen. Was, das entscheidet jeder für 
sich. So mancher wird die freie Zeit in der Natur oder 
im eigenen Garten genießen, vielleicht mal in Ruhe ein 
Buch lesen oder einfach mal die Seele baumeln lassen.  

Versuchen wir es doch so zu sehen: Karfreitag war, symbo-
lisch gesehen, ein schmerzlicher Tag. Aber: Am Ostersonntag 
war das Leid vorbei. Jesus Christus ist auferstanden. Auch für 
die Menschheit wird die derzeitige Situation vorübergehen. 
Die Impfungen werden greifen, in der Zwischenzeit wird 
sich die Kreativität der Menschen durchsetzen und We-
ge finden, dem Virus entgegenzutreten, um ein halb-
wegs normales Leben führen zu können. Wie genau es 
kommen wird, weiß keiner. Seien wir zuversichtlich und 
hoffnungsvoll, wie es der Osterglaube uns lehrt. 
Frohe Ostern!

OSTERN 2021 – TROTZ ALLEM 
EIN FEST DER HOFFNUNG

Schon 2020 war Ostern für die meisten Menschen einsamer 
als sonst. Und auch dieses Jahr wird das Fest der Auferstehung, 
Corona geschuldet, ein anderes, als wir es kennen. Trost gibt es 
dafür nicht. Allenfalls die Überlegung, aus der Tatsa-

im eigenen Garten genießen, vielleicht mal in Ruhe ein 
Buch lesen oder einfach mal die Seele baumeln lassen.  

Versuchen wir es doch so zu sehen: Karfreitag war, symbo-
lisch gesehen, ein schmerzlicher Tag. Aber: Am Ostersonntag 
war das Leid vorbei. Jesus Christus ist auferstanden. Auch für 
die Menschheit wird die derzeitige Situation vorübergehen. 
Die Impfungen werden greifen, in der Zwischenzeit wird 
sich die Kreativität der Menschen durchsetzen und We-
ge finden, dem Virus entgegenzutreten, um ein halb-
wegs normales Leben führen zu können. Wie genau es 
kommen wird, weiß keiner. Seien wir zuversichtlich und 
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Radfahrern auch für raderfahrene Familien oder ältere Menschen mit geübten 
Beinen. Das Wegezeichen ist der Frosch.

Die „Adebar-Runde“ von Blieskastel über Homburg-Beeden und Kirkel zu-
rück nach Blieskastel verläuft auf einer Streckenlänge von ca. 24 km, ist nahe-
zu steigungsfrei und führt an mehreren Highlights wie bspw. dem Beeder Bio-
top vorbei. Die Tour eignet sich besonders für Familien. Das Wegezeichen ist der 
Weißstorch.

Der „Bliesgau-Radweg“ von Blieskastel in den südlichen Bliesgau zum Euro-
päischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim und zurück nach Blieskastel über den 
„Glan-Blies-Radweg“ verläuft auf einer Streckenlänge von ca. 36 km, führt 
über die westlichen Bliesgauhöhen mit kühlen Waldpassagen und erstaunli-
chen Weitblicken und schließt die Barockstadt Blieskastel mit ein. Die Tour eig-
net sich neben Aktiv-Radfahrern auch für Familien oder ältere Menschen mit ge-
übten Beinen. Das Wegezeichen ist der grüne Baum.

Es hat sich über die letzten Jahrzehnte ein ausgedehntes, überregionales touris-
tisches Radwegenetz entwickelt, welches sich aktuell auf einer Länge von rund 
300 km über das gesamte Kreisgebiet erstreckt. Sowohl für sportlich ambitio-
nierte als auch für gemütliche Radler stehen ausgeschilderte Touren durch eine 
abwechslungsreiche Landschaft mit vielen interessanten Sehenswürdigkeiten 
zur Verfügung. Seit dem vergangenen Sommer wurde ein großer Teil der Beschil-
derung der touristischen Radrouten überarbeitet und erneuert. Somit finden in-
teressierte Radfahrer auch dieses Jahr ein lückenloses Beschilderungssystem 
vor und können die Radtouren in voller Länge genießen. So bspw. auf der „Sie-
ben-Weiher-Tour“, der „Adebar-Runde“, dem „Bliesgau-Radweg“ oder dem 
„Europäischen Mühlenradweg“. All diese Rund-Touren liegen in der Biosphäre 
Bliesgau und haben jeweils ihren eigenen Touren-Charakter.

Die „Sieben-Weiher-Tour“ rund um St. Ingbert verläuft auf einer Streckenlän-
ge von ca. 30 km, hat wenige Steigungsstrecken und führt durch schöne Täler 
und Wälder sowie an sieben Weihern vorbei. Die Tour eignet sich neben Aktiv-

DER FRÜHLING NAHT
MIT DEM DRAHTESEL AUCH IN DER FREIZEIT IM BIOSPHÄRENRESERVAT BLIESGAU 
UND IM SAARPFALZ-KREIS UNTERWEGS!

Der Würzbacher Weiher in 
Blieskastel-Niederwürzbach. 
Foto: Roman Schmidt

Der Glashütter Weiher in 
St. Ingbert-Rohrbach. 
Foto: Giusi Faragone

Radeln in der Barockstadt Blieskastel. 
Foto: Saarpfalz-Touristik, Manuela Meyer

Auf dem Glan-Blies-Radweg durch den Europäischen 
Kulturpark. Foto: Tourismus-Zentrale Saarland, Markus Gloger

Die Felder rund um den Europäischen Kulturpark 
in Gersheim-Reinheim. Foto: Teresa Feld

Das Beeder Biotop in Homburg. Foto: Saarpfalz-
Touristik, Drohnenaufnahme von Eike Dubois
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Sanfthügelige Anstiege sowie flache Landschaftsabschnitte 
machen eine Radtour zu einem tollen Erlebnis. Der Saarpfalz-
Kreis hat im Rahmen seines Tourismuskonzeptes deutlich ge-
macht, dass er sich im Bereich Radfahren stärker positionie-
ren will.  Wichtigste Grundlage ist hierbei in erster Linie das 
Vorhandensein einer gut ausgebauten und nutzerfreundlichen 
Wegeinfrastruktur, wie sie bspw. beim „Glan-Blies-Radweg“ 
schon seit langem zu finden ist. 

Radeln im Bliesgau. Foto: Saarpfalz-Touristik, Manuela Meyer

Radeln im Bliesgau: Blick auf Blieskastel. Foto: Tourismus Zentrale Saarland, Eike Dubois

Nur für Gewerbetreibende professional.peugeot.de

189,– € / monatlich1,2

Leasingrate für den Expert*
INKL. GARANTIEVERLÄNGERUNG
INKL. WARTUNG & VERSCHLEISS

Beispielfoto von Fahrzeugen der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale der abgebildeten Fahrzeuge
sind nicht Bestandteil des Angebots.

DIE PEUGEOT
GEWERBEWOCHEN

inklusive 4 Jahren Service-Paket für 0,- €¹
15.03. – 15.05.2021

• Schiebetür rechts
• Geschwindigkeitsregler

• Fahrer- und Beifahrerairbag
• Außenspiegel elekt/beheizb.

• Berganfahrhilfe

AUTOHAUS WEILAND GMBH
Neunkirchen - St.Ingbert - Riegelsberg
www.autohaus-weiland.de

*€ 189,– mtl.1,2, inkl. Service-Paket (netto zzgl. Überführung), Leasingrate für den Expert Kastenwagen Pro L1 BlueHDi 100.
¹0,0 € /Monat für das Service-Paket für einen Partner, Expert oder Boxer. Alle Leistungen des Service-Pakets (Garantie,
Wartung und Verschleißreparaturen) gemäß den Bedingungen des optiway ServicePlus-Business-Vertrages der
PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH. Gilt nur in Verbindung mit einem Barkauf oder einem Finanzierungs- oder
Leasingvertrag über 48 Monate (max. 20.000 km p.a.) der PSA Bank Deutschland. Nur für Gewerbetreibende mit einem
Fuhrpark <50. Angebot gültig bis 15.05.2021. ²Ein Free2Move Lease Kilometerleasingangebot der PSA Bank Deutschland
GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für Gewerbetreibende mit einem Fuhrpark <50. Z.B. für den Expert
Kastenwagen Pro L1 BlueHDi 100, 75 bei 3500 kW bei U/min (102 bei 3500 PS bei U/min), Leasingsonderzahlung: 0,– €;
Laufzeit: 48 Monate; Leasingrate: 189,– €/mtl. zzgl. MwSt., Überführungs- und Zulassungskosten. Laufleistung: 10.000
km/Jahr. Angebot gültig bis 15.05.2021. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene
Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerechnet. Über alle Detailbedingungen informieren wir Sie gerne.

Der „Europäische Mühlenradweg“ von Hornbach zu den französischen 
Nachbarn über den östlichen Teil der Biosphäre Bliesgau bei Altheim und zu-
rück nach Hornbach verläuft auf einer Streckenlänge von ca. 50 km, schließt 
insgesamt 14 Mühlen am Wegesrand mit ein und führt durch typisch „biosphä-
rische“ Landschaftsgürtel mit schönen Flusstälern. Die Tour eignet sich beson-
ders für Aktiv-Radfahrer. Das Wegezeichen ist das weiße Mühlenrad mit Türm-
chen.

Informationen und Strecken-Downloads zu allen Rad-Touren in der Region sind 
auf der Internetseite der Saarpfalz-Touristik zu finden: https://www.saarpfalz-
touristik.de/erlebnisse/radfahren/die-10-schoensten-radtouren 

Wünschen Sie eine Beratung?  Dann dürfen Sie gerne die MitarbeiterInnen 
der Saarpfalz-Touristik telefonisch oder per Email kontaktieren: Saarpfalz-
Touristik, Paradeplatz 4, 66440 Blieskastel, Tel.: 06841 – 104 71 74, E-Mail: 
touristik@saarpfalz-kreis.de – Internetseite: www.saarpfalz-touristik.de
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In der letzten Zeit haben wir ihn alle 
noch einmal besonders schätzen gelernt 
– den Wald. Als Naherholungsgebiet für 
Wanderer, Spaziergänger mit und oh-
ne Hund, aber auch als zurzeit oft einzi-
ge „Trainingsmöglichkeit“ für Rad- und 
Mountainbikefahrer, Kletterer und Rei-
ter. Eigentlich gibt es für das friedliche 
Neben- und Miteinander klare Regeln, 
die nebenbei den Wald schonen sollen: 
Reiten und Radfahren sind nur auf We-
gen und Straßen gestattet; Maschinen-
wege, Rückegassen und Fußpfade zäh-
len nicht dazu. Zur Erntezeit sind Felder 
tabu.

Kerstin Fox aus Blieskastel kennt den Wald 
um ihren Heimatort aus mehreren Pers-
pektiven: als Spaziergängerin, Radfahre-
rin und Reiterin. Oft reitet sie zusammen 
mit ihrer Freundin aus oder ist mit ihrem 
Mann unterwegs - sie hoch zu Ross, er auf 
dem Drahtesel oder beide auf dem Moun-
tainbike. Dabei bemerkt sie immer wieder, 
dass Regeln nicht eingehalten werden und 
es an kleinen Aufmerksamkeiten mangelt. 
Unsere Redakteurin Laura Henrich unter-
hielt sich mit ihr.

Frau Fox, wo sind Sie 
am liebsten unterwegs?

Da mein Pferd in Biesingen steht, bin ich 
meistens dort unterwegs. Meine Lieblings-
strecke ist von Biesingen nach Ballweiler, 
über Wolfersheim und wieder zurück nach 
Biesingen. Zu Fuß und auf dem Rad ger-
ne rund um Blieskastel, in Rubenheim und 
dem Mandelbachtal. 

Welche Probleme begegnen Ihnen 
dabei häufig?

Der „Schilderwald im Wald“ ist eigentlich 
kaum zu übersehen. Dennoch gibt es vie-
le, die sich nicht an die geltenden Regeln 
halten. So wissen zum Beispiel viele nicht, 
dass das Betreten der landwirtschaftli-
chen Nutzflächen vom 01.04. bis 15.10. 
verboten ist. 

Niemand kann immer alles richtigmachen 
und jede Gruppe hat da so ihre Eigen-
heiten. Gerade, wenn ich mit dem Pferd 
unterwegs bin, fällt mir auf, dass sich viele 
Fußgänger mit Hunden im Wald „verste-
cken“. Ein Schreck für das Huftier, wenn 
sich Hund oder Herrchen dann bewegen. 

MITEINANDER IM WALD

Es wäre für Pferd und Reiter angenehmer, 
wenn Hund und Halter auf dem Weg oder 
zumindest sichtbar bleiben würden bzw. 
einfach weiterlaufen, wenn das mit dem 
Hund möglich ist und für diesen kein Pro-
blem darstellt. Eine lange Schleppleine 
kann für ein Pferd allerdings eine Bedro-
hung darstellen. 

Wander-Gruppen teilen sich gerne auf bei-
den Seiten des Weges auf, so dass man im 
Slalom durchreiten oder fahren muss. Je 
nach Pferd oder Radfahrer-Geschick auch 
nicht immer einfach. Reiter bleiben stur 
nebeneinander auf dem Weg, das kann für 
Fußgänger, Radfahrer oder Hundehalter 
unangenehm sein, gerade wenn man sich 
von hinten nähert. 

Bin ich als Radfahrerin unterwegs, fahre 
ich zugegeben auch gerne einmal schnell. 
Ich verstehe aber nicht, warum es Radfah-
rer gibt, die sich durch die Mitte des Weges 
an Pferd und Fußgänger vorbei drängeln, 
ohne zu klingeln oder sonst irgendwie auf 
sich aufmerksam zu machen. Dadurch bin 
ich selbst schon mit einem jungen Pferd 
im Graben gelandet, weil es sich geängs-
tigt hat. Bei hoher Auslastung, zu gewis-
sen Uhrzeiten und Wetterlagen ist Profi-
sport, wie zum Beispiel Downhill, nur be-
dingt möglich, ohne andere zu gefährden. 
Gerade Pferde sind sehr schreckhaft und 
etwas, das in hoher Geschwindigkeit an 
ihnen vorbeischießt, ist für sie bedrohlich. 
Das kann zu unvorhersehbaren und für al-
le Beteiligten sehr gefährlichen Zwischen-
fällen führen. Ich vermeide, im gestreckten 
Galopp an Fußgängern und Radfahrern 
vorbeizureiten. Flüchtet das Tier allerdings 
in Panik, kann ich die Situation nicht än-
dern und sie ist potentiell gefährlich.  

Autofahrer, die zu dicht an die Pferde he-
ranfahren, stellen aus Pferdesicht eben-
falls eine Bedrohung dar. Für Radfahrer 
und Fußgänger ist ein zu schnelles und zu 
dicht vorbeifahrendes Auto ebenfalls sehr 
gefährlich. Auf der L231, zwischen Ru-
benheim und Erfweiler–Ehlingen, gibt es 
ein Tempolimit für diesen Waldabschnitt, 
weil dort regelmäßig Fußgänger, Radfah-
rer und auch Reiter die Straße an verschie-
denen Stellen überqueren. Wenn man sich 
dort als Autofahrer nicht an die Geschwin-
digkeitsbegrenzung hält, kann das zu töd-
lichen Unfällen führen, zumal die Straße 
hier kurvenreich und unübersichtlich ist.

Wie können diese Probleme 
angepackt werden?

Durch Rücksichtnahme, Achtsamkeit, Ge-
duld und Höflichkeit. Sich an die Regeln 
halten, auf den Wegen bleiben, ob mit 
dem Auto, Rad, Pferd oder zu Fuß. Voraus-
schauend fahren bzw. reiten. Man könnte 
sich am Straßenverkehr orientieren, also 
auch im Wald links überholen und vorher 
durch Klingeln oder „Achtung“-Rufe auf 
sich aufmerksam machen. Sportler könn-
ten zu weniger frequentierten Zeiten, zum 
Beispiel frühmorgens, um die Mittagszeit 
oder am späten Abend trainieren. Man 
kann sich in Gruppen im Vorfeld abspre-
chen, wie man sich in verschiedenen Si-
tuationen verhält (Wanderer, Jogger sam-

Unterschiedlich im Bliesgau unterwegs. Das klappt mit gegenseitiger 
Rücksicht und Kommunikation. Bild: Kerstin Fox

meln sich auf nur einer Seite des Weges, 
Radfahrer und Reiter gehen bei Gegen-
verkehr hintereinander), damit alle einen 
schönen Tag im Wald haben. 

Das Wichtigste: Jeder sollte die zwei Se-
kunden aufwenden, kurz das Signal zu 
senden „Ich habe dich gesehen“ und ver-
suchen, die Sichtweise des Anderen ein-
zunehmen. Auf den Punkt gebracht: Blick-
kontakt, Nicken oder Lächeln.

Bitte: Was man in den Wald hi-
neinträgt (Essen und Trinken), 
sollte man leer auch wieder mit-
nehmen (Müll!)
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Optimale Rasenpflege im 
Frühjahr sorgt für einen schö-
nen Rasen - ein Überblick über 
die wichtigsten Maßnahmen:

Endlich steigen die Temperaturen und jetzt 
ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, den Gar-
ten-Rasen fit für den Sommer zu machen. 
Vertikutieren, Belüften, Düngen - das sind 
die wichtigsten Maßnahmen der Pflege 
des Gartenrasens, die jetzt erledigt wer-
den sollten. Dieser Artikel gibt einen Über-
blick, wann man Vertikutieren, Belüften 
und den Rasen düngen sollte.

Während der kalten Jahreszeit hat der Ra-
sen häufig stark gelitten und daher sieht 
er im Frühling in vielen Gärten eher aus 
wie eine wilde Graswiese und nicht wie 
ein perfekter, englischer Garten-Rasen. 
Auch Fertig-Rasen kann, wenn er schon 
länger liegt, nach dem Winter einiges an 
Pflege vertragen, um im Sommer wieder 
eine perfekte Rasen-Fläche zu haben, die 
nicht nur ansprechend aussieht, sondern 
auch gut und intensiv nutzbar ist.

Das Frühjahr ist die beste Jahreszeit, um 
den Rasen gründlich zu pflegen und da-
mit die Voraussetzungen zu schaffen, dass 
sich im April und Mai wieder eine dichte 
Grünfläche im Garten bildet. Moos, Un-
kraut oder einfach braune, bzw. nur sehr 
licht gewachsene Stellen vom Rasen kön-
nen am besten im Frühjahr entfernt bzw. 
ausgebessert werden, denn in der Wachs-
tumsphase vom Garten-Rasen können 
diese Problem schnell behoben werden.

Vertikutieren 
entfernt Moos

Vermooster Garten-Rasen ist ein ständi-
ges Ärgernis für viele Gartenfreunde und 
kann sogar dazu führen, dass das Moos 
den Garten-Rasen komplett erstickt, so 
dass nur noch unschöner Moosteppich zu-
rückbleibt. Die bekannteste Methode der 
Pflege des Rasens ist das Vertikutieren, 
um das Moos zu entfernen. Im Frühjahr ist 
ein sehr guter Zeitpunkt für das Vertiku-
tieren. Dafür sollte der Garten-Rasen erst 
ganz normal gemäht werden und dann 
wird mit einem Vertikutierer das Moos 
(und auch Teile des Rasens) mit den senk-
recht stehenden und rotierenden Messern 
des Vertikutierers ausgerupft. Dabei sollte 
man auf eine korrekte Arbeitstiefe achten, 
denn, wenn man zu tief vertikutiert, wird 
der Garten-Rasen sehr in Mitleidenschaft 
gezogen und nimmt großen Schaden. 
Auch wenn das Ergebnis erst viele Gar-
tenfreunde erschreckt, weil neben dem 
Moos auch viel Rasen entfernt wurde, so 
kann der Rasen trotzdem schnell wieder 
zu einer schönen Grünfläche zusammen-
wachsen. Eine Alternative oder auch eine 

zusätzliche Maßnahme für die optimale 
Rasen-Pflege ist das Belüften (oder Aeri-
fizieren).

Nährstoffe 
durch Rasendünger

Zusätzlich zum Vertikutieren und Belüften 
ist im Rahmen der Rasenpflege ein Auf-
bringen von Rasen-Dünger empfehlens-
wert, um dem Rasen alle notwendigen 
Nährstoffe zuzuführen, die für ein dich-
tes und saftig grünes Wachstum benötigt 
werden. Der Dünger sollte im Anschluss an 
das Vertikutieren bzw. Belüften auf dem 
Rasen verteilt werden. Ebenso können 
schadhafte Stellen entweder nachgesäht 
werden oder man greift gleich zum Fertig-
Rasen, damit diese Stellen direkt wieder 
nutzbar sind. Im Gegensatz zu gesähtem 
Gartenrasen kann man Fertigrasen inner-
halb weniger Tage voll nutzen.

Serviceleistungen 
durch Fachbetrieb

Fachbetriebe für Rasenverlegung und den 
Service rund um den Gartenrasen bieten 
natürlich auch alle Serviceleistungen rund 
um den perfekten Rasen an. Auch wenn 
Fragen zu den richtigen Pflegemaßnah-
men bestehen, geben die Fachbetriebe 
für Fertigrasen, Kunstrasen oder normalen 
Garten-Rasen gerne Auskunft, welche Ra-
senpflege optimal ist, welcher Rasen-Dün-
ger gewählt werden sollte oder was sonst 
noch für einen perfekten Gartenrasen zu 
beachten ist.

Sonderverkauf St. Ingberter Natur-
kompost noch bis 15. April 2021

Die Stadtverwaltung bietet wieder einen 
Sonderverkauf von Naturkompost an. St. 
Ingberter Naturkompost wird ausschließ-
lich aus Grünschnitt sowie Gartenabfällen 
aus St. Ingbert hergestellt und unterliegt 
regelmäßigen Qualitätsprüfungen.

Kompost hat viele Vorteile: Verbesserung 
des Humusgehaltes, Durchlüftung des 
Bodens, Förderung der wasserhaltenden 
Kraft und Bindung der Nährstoffe, Puffe-
rung von schädlichen Säuren, Verbesse-
rung der Bodenflora und –fauna und Er-
satz für Torf. Kompost eignet sich als Dün-
ger für den Gemüsegarten und für Hecken 
und Sträucher sowie als nährstoffreiche 
Erde für Garten, Balkon und Zimmerpflan-
zen

DIE GRÜNE SEITE . . .

Information und Kontakt: Stadtgärtnerei 
St. Ingbert, Tel. 06894-13613

Nutzung von Kompostieranlage und 
Wertstoffzentrum 

Die Bevölkerung kann ihre Gartenabfälle 
kostenfrei - aber nur nach Terminverein-
barung - bei der Kompostieranlage ab-
geben. Ebenso kann der Wertstoffhof für 
viele Müllarten genutzt werden. Termine 
sind individuell online buchbar über die 
Webseite der Stadt St. Ingbert  (Termin-
vereinbarung Wertstoffzentrum und Kom-
postieranlage in St. Ingbert: www.st-ing-
bert.de/rathaus/buergerservice-und-in-
fo/abfallbewirtschaftung.html) Telefoni-
sche Erreichbarkeit: 06894/13608, 13613 
oder 13313 . Die Terminvergabe gilt aus-
schließlich für Bürgerinnen und Bürger mit 
Wohnsitz in St. Ingbert. 

Mehr dazu unter www.johnen-gruppe.de
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Das bekannte Fahrradgeschäft Karlheinz 
Theodor in Rohrbach geht mit Corona 
neue Wege, um seinen Kunden den ge-
wohnten erstklassigen Service zu bieten. 
Ausführliche Reparatur, verlässliche War-
tung, Verkauf mit breitestmöglichem An-
gebot gehen weiter, nur eben ein bisschen 
anders, angepasst an die Möglichkeiten 
und Maßnahmen, die Corona eben zu-
lässt: „Wir verschicken Bilder und Infor-
mationen online, beraten am Telefon und 
bieten Terminshopping mit Probefahren“, 
fasst Anja Theodor-Bender  das Angebot 
zusammen. Zusätzliche Dienstleistungen 
stehen ebenfalls im Portfolio: „Wir pas-
sen die Fahrräder an unsere Kunden an: 
Scheinwerfer, Sattel, Fahrradtaschen kön-
nen individuell nach Wunsch um- oder an-
gebaut werden.“ Fahrradmäßig können 
mit dem breiten Angebot die Kleinsten 

mit einem 12-Zoll-Fahrrad oder die Ältes-
ten mit einem Elektrofahrrad ausgestattet 
werden. Egal ob Mountainbike, Citybike 
oder E-Bike, jeder findet in dem 1957 ge-
gründeten Fahrradfachgeschäft das rich-
tige Rad für sich. Ein weiterer Vorteil: Vor 
dem Geschäft gibt es ausreichend Park-
plätze. Selbstverständlich sind ausgiebige 
Probefahrten im angrenzenden Wald oder 
auf einem der zahlreichen umliegenden 
Fahrradwege möglich. 

Wer sich überlegt, ob er ein E-Bike an-
schaffen soll, kann bei Theodor gerne auch 
über einige Tage eins ausleihen. Selbstver-
ständlich gibt es auch einiges an Zubehör 
bei dem beliebten Rohrbacher Fahrrad-
fachgeschäft. Das Motto der Familie Theo-
dor liegt auf der Hand: „Wir sind für Sie 
da!“

FAHRRAD THEODOR: 
RAUS AUFS RAD – DER FRÜHLING IST DA.

Eintauchen in die unverbrauchte und un-
verfälschte Natur des Biosphärenreser-
vates Bliesgau: aktiv sein, entspannen, 
entdecken und genießen – über 30 Ur-
laubs- und Freizeitangebote stehen im 
neuen Urlaubskatalog der Saarpfalz-
Touristik zur Auswahl. 

„Authentisch, schnörkellos und spannend 
sind die verschiedenen Angebote, die mit 
großformatigen Bildern und Impressionen 
auf 68 Seiten vorgestellt werden und Lust 
auf eine der schönsten Landschaften im 
Saarland machen“, so Landrat Dr. Theo-
phil Gallo bei der Vorstellung der Urlaubs-
broschüre für dieses Jahr. Corona bedingt 
starten die meisten Angebote voraussicht-
lich ab Mai unter entsprechenden Hygie-
nebedingungen, die dann aktuell gelten.   

Vier neue Angebote – 
aktiv, kreativ, meditativ 
und nachhaltig

Raus aus dem Alltag, einfach abschalten, 
frische Luft einatmen und einen traditio-
nell zubereiteten Tee genießen, dieses fas-
zinierende Erlebnis vermittelt das neue 
Tagesangebot „Tee-Wege - Zen und die 
Kunst, den Tee im Wald zu genießen“. Der 
Tour- und Tee-Guide Lothar Wilhelm zeigt 
an diesem „Tee-Tag“ in der Biosphäre bis-
her Unentdecktes für alle Sinne. 

Das „Design-Licht-Holz“ ist ein weiteres 
neues Angebot, hier zeigt Lothar Wilhelm 
unter fachlicher Anleitung den Teilneh-
mern wie aus einem Baumabschnitt aus 

Kiefer, Weide, Fichte oder Birke ein impo-
santes Windlicht entstehen kann. 

Eher „Bequem und scheen“ wird die 
Bus-Safari in der Biosphäre Bliesgau, die 
in diesem Jahr neu ins Programm aufge-
nommen wurde. Statt auf Entdeckungs-
tour in den Savannen Afrikas, gehen die 
Teilnehmer auf „die Jagd“ mit dem Bus 
nach spannenden Orten in der Biosphä-
re Bliesgau. Auf drei abwechslungsrei-
chen Busrouten erhält die Gruppe unter 
fachkundiger Begleitung des Natur- und 
Landschaftsführers Peter Hartmann un-
vergessliche Einblicke in Natur, Kultur und 
Geschichte der Region sowie die Möglich-
keiten mit Linienbussen die Region zu ent-
decken. 

Das E-Bike Angebot auf zwei schönen 
und aussichtsreichen Strecken durch den 
Bliesgau wurde komplett überarbeitet. Mit 
kompetenter Begleitung durch einen Bike-
Guide können sich sportlich Ambitionierte 
auf die schönen Trails der Pur rund um St. 
Ingbert begeben. Die eher Genussorien-
tierten erkunden mit dem E-Bike die herr-
liche Landschaft Richtung Blies- und Man-
delbachtal mit erlebnisreichen Stopps. 

Qualität, die bewahrt wird - Enorme 
Bandbreite an Tagesangeboten im 
neuen Urlaubskatalog

Die Natur im Fokus – wandern, radeln, 
paddeln und viel mehr. Oder lieber neue 
Perspektiven entdecken mit der Indus-
triekultur der Biosphäre! Oder die Heimat 

nachhaltig (er)fahren? Die Bandbreite der 
Tagesangebote im neuen Urlaubskatalog 
ist enorm. Für diejenigen, die die einzig-
artige Landschaft und die vielfältige Kul-
tur auf eigene Faust entdecken möchten, 
empfiehlt sich eine Drei-Tages-Wande-
rung „Auf den „Spuren der Jakobspilger“ 
oder die sechstägige Radpauschale auf 
dem „Glan Blies Radweg“. 

Das Biosphärenreservat Bliesgau als aus-
gezeichnetes „Fahrtziel Natur“ möchte 
mehr Menschen für die Nutzung von Bus 
und Bahn begeistern. Aus diesem Grund 

lädt der Saarpfalz-Kreis zu kostenfreien 
Wanderungen ein, die in Verbindung mit 
der Nutzung des Biosphärenbusses 501 
angeboten werden. 

Weitere Informationen und Bestellung der 
kostenlosen Broschüre bei der Saarpfalz-
Touristik, Paradeplatz 4, 66440 Blieskas-
tel, Tel.: 0 68 41/104 71 74, www.saar-
pfalz-touristik.de . Download unter www.
saarpfalz-touristik.de/service/prospekt-
bestellung. Auch bei den Kultur- und Ver-
kehrsämtern der kreisangehörigen Kom-
munen sind die Broschüren erhältlich.

ERLEBNISREICH
ÜBER 30 URLAUBS- UND FREIZEITANGEBOTE DER SAARPFALZ-TOURISTIK 
IM BIOSPHÄRENRESERVAT BLIESGAU 
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Erhöhte Pollenkonzentration 
geht mit erhöhten 
SARS-CoV-2-Infektionszahlen einher. 
Covid-19-Risiko steigt bei Pollenflug

Fliegen viele Pollen in der Außenluft, kommt 
es zu erhöhten Infektionsraten mit SARS-
CoV-2. Dies hat ein internationales Team 
unter der Leitung von Forschenden der 
Technischen Universität München (TUM) 
und des Helmholtz Zentrums München mit 
einer breit angelegten Studie gezeigt. An-
gehörige von Hochrisikogruppen könnten 
sich durch das Beobachten von Pollenflug-
vorhersagen und ein entsprechendes Tra-
gen von Staubfiltermasken schützen. 

Im Frühjahr 2020 schien der Ausbruch der 
Corona-Pandemie in der nördlichen Hemi-
sphäre mit den Flugzeiten der Baumpollen 
zusammenzutreffen. Diese Beobachtungen 
nahm ein internationales Forschungsteam 
zum Anlass für eine umfassende Untersu-
chung: Die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler wollten herausfinden, ob es 
einen nachweisbaren Zusammenhang zwi-
schen der Pollenkonzentration in der Luft 
und Infektionszahlen mit SARS-CoV-2 gibt.

Pollen beeinflussen 
als wichtiger Umweltfaktor 
die Infektionsraten erheblich 

Unter der Federführung von Erstautor At-
hanasios Damialis sammelte das Team am 
Lehrstuhl für Umweltmedizin an der TUM 
Daten zu Pollenkonzentrationen in der Luft, 
zu meteorologischen Bedingungen und zu 
SARS-CoV-2-Infektionen – dabei wurden 
die Variationen der Infektionsrate von Tag 
zu Tag oder auch die Gesamtzahl positiv 
Getesteter berücksichtigt. In ihre Berech-
nung bezogen die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler auch Daten zu Besie-
delungsdichte und zu Effekten von Lock-
downs ein. Die 154 Forschenden analysier-
ten Pollendaten von 130 Stationen in 31 
Ländern auf fünf verschiedenen Kontinen-
ten.

„Staubfiltermasken zu tragen, wenn die 
Pollenkonzentration hoch ist, kann das Vi-
rus und den Pollen gleichermaßen von den 
Atemwegen fernhalten.”— Prof. Claudia 
Traild-Hoffmann

Das Team zeigte, dass luftgetragene Pollen 
im Durchschnitt 44 Prozent der Varianz der 
Infektionsraten erklären können – manch-
mal spielten hier aber auch Luftfeuchtigkeit 
und Lufttemperatur eine Rolle. An Orten oh-
ne Lockdown-Regelungen stieg die Infek-
tionsrate im Schnitt um vier Prozent, wenn 
sich die Anzahl der Pollen in der Luft um 
100 pro Kubikmeter erhöhte. In manchen 
deutschen Städten beispielsweise kamen 
im Untersuchungszeitraum zeitweise pro 
Tag bis zu 500 Pollen auf einen Kubikmeter 

GESUNDHEIT 
IN DER RUNDSCHAU . . .

– was insgesamt zu einem Anstieg der In-
fektionsraten um mehr als 20 Prozent führ-
te. Galten in den untersuchten Gebieten 
Lockdown-Regeln, halbierte sich die Zahl 
der Infektionen im Schnitt jedoch bei ver-
gleichbarer Pollenkonzentration in der Luft.

Pollenflug 
schwächt Körperabwehr

Der Grund: Wenn Pollen fliegen, reagiert 
die Körperabwehr in abgeschwächter Form 
auf Viren der Atemwege, die verantwort-
lich für Schnupfen und Erkältungen sind. 
Wenn ein Virus in den Körper gelangt, pro-
duzieren infizierte Zellen üblicherweise Sig-
nalproteine – auch bei SARS-CoV-2. Diese 
sogenannten antiviralen Interferone rufen 
benachbarte Zellen dazu auf, ihre antivirale 
Abwehr zu verstärken, um die Eindringlinge 
in Schach zu halten. Außerdem wird eine 
ausbalancierte Entzündungsreaktion akti-
viert, um die Viren zu bekämpfen.

„Man kann nicht vermeiden, 
luftgetragenen Pollen ausgesetzt 
zu sein”— Dr. Stefanie Gilles

Ist allerdings die Pollenkonzentration in der 
Luft hoch und werden neben Viren auch 
Pollen eingeatmet, werden weniger solcher 
antiviralen Interferone produziert. Auch die 
eigentlich heilsame Entzündungsreaktion 
wird beeinflusst. Wenn viele Pollen fliegen, 
kann die Zahl der Atemwegserkrankungen 
daher ansteigen – dies gilt auch für Co-
vid-19. Dabei spielt es keine Rolle, ob Be-
troffene an Allergien gegenüber diesen Pol-
len leiden oder nicht.
„Man kann nicht vermeiden, luftgetrage-
nen Pollen ausgesetzt zu sein“, sagt Stefa-
nie Gilles, ebenfalls Erstautorin der Studie. 
„Personen, die zu Hochrisikogruppen ge-
hören, sollten deshalb darüber informiert 
sein, dass erhöhte Pollenkonzentrationen 
in der Luft anfälliger gegenüber viralen In-
fekten der Atemwege machen.“ Athana-
sios Damialis betont: „Betrachtet man die 
Verbreitung des SARS-CoV-2, müssen Um-
weltfaktoren wie Pollen mit in die Rech-
nung aufgenommen werden. Das Wissen 
um diese Auswirkungen eröffnet neue We-
ge für die Prävention und Abmilderung von 
Covid-19.“

Staubfiltermasken 
schützen

Was also können Personen, die Risikogrup-
pen angehören, tun, um sich zu schützen? 
Letztautorin Claudia Traidl-Hoffmann, Pro-
fessorin für Umweltmedizin, rät, in den 
nächsten Monaten die Pollenflugvorhersa-
gen zu Rate zu ziehen. Sie sagt: „Staubfil-
termasken zu tragen, wenn die Pollenkon-
zentration hoch ist, kann das Virus und den 
Pollen gleichermaßen von den Atemwegen 
fernhalten.“
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Antje Alt ist sicher vielen St. Ingbertern 
persönlich bekannt: Sie arbeitet an der 
Infotheke im Rathaus und kümmert sich 
dort geduldig jeden Tag um die Anliegen 
der Bürger, empfängt Gäste und gibt Aus-
kunft über alles, was man rund um das 
Rathaus wissen muss. Als in der ersten 
Corona-Welle die Arbeitskammer einen 
Aufruf startete, dass sich gelernte Pflege-
kräfte zur Hilfe in Krankenhäusern bereit-
stellen mögen, fühlte sich Antje Alt gleich 
angesprochen, ist sie doch gelernte Kin-
derkrankenschwester und war bis vor 25 
Jahren im Universitätsklinikum des Saar-
landes (UKS) in Homburg tätig. So melde-
te sie sich ganz spontan für den Dienst im 
Krankenhaus.

Spontaner Jobwechsel auf Zeit

Lange Zeit kam keine Rückmeldung, doch 
im November 2020 erhielt Antje Alt einen 
Anruf mit der Bitte, auf der neuropädiatri-
schen Kinderstation des UKS ihren Dienst 
aufzunehmen. Nun überschlugen sich die 
Dinge, denn es galt, ihren Chef, OB Dr. Ul-
li Meyer, um unbezahlten Urlaub für zwei 
Monate (mit Option auf Verlängerung) zu 

bitten, die dieser auch gern genehmig-
te. „Als alles entschieden war, bekam ich 
doch ein bisschen Angst vor meiner eige-
nen Courage“, erzählt die Kinderkranken-
schwester. „Immerhin war ich 25 Jahre 
nicht mehr auf Station. Aber meine eige-
nen Kinder sind groß und ich bin flexibel. 
Warum sollte ich also nicht helfen?“

Herausforderungen im Pflegedienst

So überwog der uneigennützige Mut und 
Antje Alt trat am 10. Dezember 2020 ihren 
Dienst am UKS an. Die Stationsarbeit war 
kein Zuckerschlecken: Früh-, Mittags- und 
Nachtschichten, Wochenend- und Feier-
tagsdienste, acht Stunden auf den Bei-
nen, sieben Tage Dienst am Stück. „Die 
Diensttage vergingen mit Arbeit, Essen 
und Schlafen – mehr war da nicht drin“, 
gesteht die Krankenschwester. Die größ-
te Herausforderung sei die körperliche 
Belastung gewesen, erklärt sie. Denn im 
Unterschied zum „Bürojob“ an der Info-
theke des Rathauses musste sie nun einen 
vollen Arbeitstag auf den Beinen sein. Die 
fachliche Arbeit habe sie hingegen gut ge-
meistert. „Selbst, wenn die Medizin er-

FLIEGENDER WECHSEL 
VOM RATHAUS INS KINDERKRANKENHAUS

Die Rathausmitarbeiterin Antje Alt arbeitete fast 
drei Monaten in ihrem früheren Beruf. Bild: privat

hebliche und sehr spannende Fortschritte 
zu verzeichnen hat, habe ich die Grundla-
gen auch nach 25 Jahren immer noch ver-
innerlicht.“

Der Pflegeberuf ist eine Berufung

Die größte Freude für die Rathausmitarbei-
terin war es, zu erkennen, dass der Pflege-
beruf eine wirkliche Berufung ist. Sie emp-
findet eine große innere Zufriedenheit und 
schaut dankbar auf all die Kontakte zu-
rück, die sie geschlossen hat. „Vor allem 
die positiven Rückmeldungen der Patien-
ten und Eltern haben mich sehr glücklich 
gemacht, denn an der Telefonzentrale ist 
man gelegentlich doch eher ein Prellbock 
für negative Energie“, resümiert sie rück-
blickend. Außerdem habe sie einige Kolle-
gen und Kolleginnen wiedergetroffen, die 
sie noch aus früheren Zeiten kennt: „Men-
schen die in der Pflege arbeiten, sind halt 
ein bisschen verrückter als Menschen aus 
der Verwaltung.“

Pflegenotstand
ist unübersehbar

Ihr persönliches Fazit: „Auf Station zählt 
nicht die Kleidung, sondern man springt 
in den Kittel und die Schlabberhose und 
wird an dem gemessen, was man leistet. 
Dennoch ist es ein Beruf, der einen emo-
tional sehr mitnehmen kann, vor allem, 
wenn man nicht wegschauen kann, wie 
ich.“ Offensichtlich ist für Antje Alt, dass 
das Pflegepersonal aufgrund des Pflege-
notstands doch sehr verheizt werde, was 

sie recht traurig stimmt. So war sie auch 
nicht unglücklich, nach drei Monaten im 
Pflegedienst wieder zu den Bürgern und 
den Kollegen im Rathaus zurückzukehren.

Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer bedank-
te sich persönlich mit einem kleinen Prä-
sent bei Antje Alt, nachdem sie ihre Tätig-
keit im Rathaus wiederaufgenommen hat: 
„Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr En-
gagement und Ihre Bereitschaft, anderen 
zu helfen – vorbildlich!“
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Neueste Fitnesstrends, effizientestes 
Training, neue innovative Ansätze und 
Lösungen. So sieht modernes Fitness-
training aus. Ziele schnellstmöglich und 
mit geringem Aufwand erreichen. Das 
verspricht das neue Fitness- und Ge-
sundheitsstudio „KEO Fitness“ im P43 
in der Poststraße. KEO bedeutet im Ma-
orischen Spitze, Gipfel oder Ziel. Ein pas-
sender Name für das neue Sportstudio.

Der Arbeitsmarkt verändert sich nicht nur 
Corona-bedingt. Effizienz, maximale Pro-
duktivität, Leistungsbereitschaft und Er-
folg gehören heute zusammen. Daran 
messen sich Arbeit und Freizeit. Grundvor-
aussetzung, um dabei zu sein ist eine sta-
bile Gesundheit. Die moderne Technik hat 
Möglichkeiten geschaffen, in kurzen Zeit-
räumen, die in einem komplexen Alltag of-
fenbleiben, die körperliche und seelische 
Gesundheit aufzubauen, zu stabilisieren 
und zu erhalten.

Alleinstellungsmerkmal 
EMS-Training: Ziele mit minimalem
Zeitaufwand erreichen

Fitnessgeräte der neuesten Generation 
und auf technologisch aktuellstem Stand 
erwartet die Mitglieder des neuen KEO-
Fitness. Mit einem EMS-Training erreichen 
sie ihre Ziele bei minimalem Zeitaufwand. 
EMS ist die Abkürzung für Elektromuskel-
stimulation: Elektrische Impulse stimulie-
ren die Muskulatur. Der Einsatz von Reiz-
strom ermöglicht ein hocheffektives und 
gelenkschonendes Training in Einheiten 
von weniger als 30 Minuten. Das EMS-
Training hilft Muskelmasse aufzubauen 
und Fett abzubauen, erhöht die Kalorien-
verbrennungskapazität und fördert den 
Stoffwechsel. Kurz, eine Spitzentechno-
logie, die alle Vorteile eines 90-Minuten-
Trainings in nur 20 Minuten bietet. Dabei 
ist diese Trainingsmethode für Untrainierte 
wie auch für Spitzensportler gleicherma-
ßen geeignet.

Alleinstellungsmerkmal Eissauna: 
Entspannung pur in drei Minuten

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist 
die einzigartige Eissauna: „Es handelt sich 

dabei um eine 1-Personen-Kabine, in der 
eine dreiminütige Ganzkörper-Kältean-
wendung oder auch -therapie mit bis zu 
-196 °C durchgeführt wird. Der Kopf wird 
im Gegensatz zur Kältekammer bei der 
Eissauna nicht mitgekühlt“, so der Studio-
leiter Sebastian Eberle. Generiert werde 
das durch die Verdampfung von flüssigem 
Stickstoff, der als Luftgemisch in die Ka-
bine geleitet wird. Zu kalt? Nein, Zeit für 
Entspannung! „Die heruntergekühlte Luft 
enthält kaum Feuchtigkeit, somit emp-
finden die Mitglieder die Anwendung als 
angenehm kalt. Das Gehirn aktiviert eine 
Körperschutzregulation auf der neuro-
logischen, hormonellen, und immunolo-
gischen Ebene und reichert das Blut mit 
Sauerstoff, Blutkörperchen und weiteren 
Stoffen an“, erklärt der Sportler.

Aufwärmen, Training und Sauna 
in nur 30-45 Minuten

Mit den beiden neuen Technologien kön-
nen Aufwärmen, Training und Sauna nicht 
in zwei Stunden, sondern in nur 30-45 
Minuten stattfinden.  Vor oder nach der 

KEO FITNESS
EFFIZIENT. PROFESSIONELL. TRANSPARENT.

Arbeit oder in der Mittagspause. Wer lie-
ber traditionell trainiert, kann wie bis-
her zum Basistarif die Trainingsfläche mit 
den zahlreichen modernen Ausdauer- und 
Kraftgeräten nutzen, Kurse besuchen, die 
Getränkeflat genießen, Trainingspläne 
oder Anamnesen mit den hoch qualifizier-
ten Trainern buchen, auf der Wasserliege 
entspannen oder beim Vibrationstraining 
auf dem Power-Plate seine Muskeln akti-
vieren.

Trainer, Kurse, Massage, 
Premiumgeräte digital buchen

Corona-bedingt wird es noch länger bei 
Einschränkungen und Abständen bleiben. 
Online können sich die Mitglieder darüber 
informieren, welcher Trainer wann für sie 
Zeit hat, in welchen Kursen noch freie Plät-
ze sind oder wann der Trainingszirkel frei 
ist und entsprechende Termine bzw. Slots 
buchen. KEO Fitness bietet auch gesund-
heitsorientierten Unternehmen eine Viel-
zahl von Möglichkeiten, ihre Mitarbeiter 
langfristig fit und gesund zu halten. Alle 
weiteren Informationen und die attrakti-

ven Preise und Öffnungszeiten finden sie 
auf der neuen Webseite www.keo-fitness.
de. Dort steht auch noch ein maorischer 
Satz zur Motivation: Me uaua ke ka pi-
ki ake te tangata ki runga i te keo o tera 
maunga. Übersetzt: Es ist nur mit großen 
Anstrengungen möglich, auf den steilen 
Gipfel dieses Berges zu klettern. 

Neueste Technologien verkürzen die Trainingszeit 
und erhöhen die Effizienz. Bild: KEO

Ein solcher Anzug gehört zum EMS-Training. Bild: KEO

PR-Anzeige
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Kunstwerke von Albert Weisgerber 
in Ausstellungen zu sehen

Freunde der Kunst und Kultur dürfen sich 
freuen. Ab Mitte März 2021 öffneten 
nach viereinhalb Monaten Zwangspau-
se wieder die größeren, saarländischen 
Museen und Galerien.

Eine Albert Weisgerber Sonderpräsenta-
tion, die bereits im Dezember im Saarland-
museum öffnen sollte, erwartet dort nun 
ihre ersten Besucher. Rund 30 Hauptwer-
ke aus dem Besitz des Saarlandmuseums 
und der Albert-Weisgerber-Stiftung geben 
einen facettenreichen Überblick über das 
Werk des in St. Ingbert geborenen Künst-
lers. Die Werkschau präsentiert alle we-
sentlichen Themen Albert Weisgerbers, 
darunter Porträts und Selbstporträts, Dar-
stellungen des modernen städtischen Le-
bens, Landschaften sowie biblische und 
mythologische Sujets. Zu den Highligths 
zählen neben impressionistischen Land-
schaftsskizzen und die an Cézanne orien-
tierten Akte in der Natur auch die sensib-
len Bildnisse seiner Ehefrau Margarethe, 
hierunter hochrangige Leihgaben der Al-
bert-Weisgerber-Stiftung, wie das opulen-
te Gemälde „Dame mit Windhund“ oder 
Weisgerbers „Schlafende“. Die auf ca. ein 
Jahr angelegte Präsentation im Samm-
lungsparcours der Modernen Galerie 

HOCHKARÄTIGE LEIHGABEN

bietet einen konzentrierten Blick auf das 
Werk des bedeutenden Malers, in dessen 
Schaffen sich maßgebliche Richtungen der 
Moderne wie Realismus, Jugendstil, Im-
pressionistische und expressive Tenden-
zen widerspiegeln.

Auch im Weltkulturerbe Völklinger 
Hütte sind bedeutende Werke von 
Weisgerber zu sehen

Die Wiedereröffnung der Museen erlaubt 
es nun endlich, auch die Schätze der Aus-
stellung „Mon trésor“ im Weltkulturerbe 
Völklinger Hütte zu erleben. Zu den be-
deutenden Schätzen und Objekten der 
Großregion zählen auch Albert Weisger-
bers Gemälde, gilt der Maler doch als der 
bedeutendste aus dem Saarland stam-
mende Künstler der Klassischen Moderne. 
Viele werden sich freuen, in der Völklinger 
Schau Weisgerbers berühmtes Bild „Im 
Biergarten“ wieder zu sehen. Auch sein 
brillantes Meisterwerk „Liegende Miss 
Robinson“, ebenfalls aus der Sammlung 
der Albert-Weisgerber-Stiftung St. Ingbert, 
dürfte mit seiner glänzenden Malerei die 
Ausstellungsbesucher in den Bann ziehen.
Nähere Informationen zu den Ausstellun-
gen erhalten Sie auf der Homepage der 
Stiftung des Saarlandmuseums und des 
Weltkulturerbes Völklinger Hütte.

Die Dame mit Windhund gehört zu den bekannten Werken des St. Ingberter Malers. Bild: Karin Heinzel

In der Rickertstraße stehen bis heute 
außergewöhnlich schöne alte Gebäude 
aus verschiedenen Zeitepochen. Die Stra-
ße selbst hatte im Laufe der Jahrzehn-
te schon die unterschiedlichsten Namen 
und auch ihr Aussehen hat sich stets ge-
wandelt. Ende des 19. Jahrhunderts stand 
gegenüber der heutigen Polizei noch eine 
geschlossene Häuserzeile. Um die Jahr-
hundertwende verliefen die Kaiserstra-
ße und die Kohlenstraße wie heute pa-
rallel. Zwischen der Kaiserstraße und der 
Kohlenstraße lag das Wiesental, geteilt 
durch den Großbach. Eine Verbindung da-
zwischen war umstritten. Heute verläuft 
dort die Rickertstraße, die zuerst „Neuer 
Weg“ und dann Gymnasiumstraße hieß, 
da am Ende der Kohlenstraße bis Ende der 
70er Jahre die 1874 erbaute Lateinschule 
stand. Daher auch der Name einer kleinen 
Wegabkürzung für Schüler, das Latein-
schulgässchen, die Verbindung zwischen 
Kohlen- und St. Barbara-Straße. Ab 1935 

DENGMERT DOMOLS . . .

hieß die heutige Rickertstraße „Adolf-Hit-
ler-Straße“ und der einstige Name „Rue 
de collège“ zeugte von der Zeit, als das 
Saarland französisch war. 

….und heute

Namensgeber der Rickertstraße ist im Üb-
rigen Adolf Rickert. Der Justizrat (1877 – 
1956) war stellvertretender Bürgermeis-
ter von St. Ingbert. Bereits vor dem Ersten 
Weltkrieg gründete er eine noch heute be-
stehende Anwaltskanzlei. 

Von 1928 bis 1930 war Rickert Leiter der 
Stadtverwaltung nach dem Rücktritt des 
Bürgermeisters. Am 6. November 1952 
wurde er zum Ehrenbürger der Stadt St. 
Ingbert ernannt. Wenige Wochen nach sei-
nem Tod erhielt die Rickertstraße am 28. 
März 1956 in seinem Gedenken ihren Na-
men. Bestattet ist Adolf Rickert auf dem 
Alten Friedhof in St. Ingbert.

Eine Ansichtskarte zeigt, wie anders die Rickertstraße domols aussah. 

„DIE TÜRME VON ST. INGBERT“ WIEDER VORRÄTIG
Das Buch von Autor Heiner Baus, das Ende 2020 erstmals in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Verkehrsverein veröffentlicht wurde, ist ab so-
fort wieder erhältlich. In der Vorweihnachtszeit war das Buch mit Gedichten und Geschichten über St. Ingbert binnen kürzester Zeit ausverkauft. 
Nun ist es in den St. Ingberter Buchhandlungen und bei der Druckerei Demetz zum Preis von 15 Euro wieder vorrätig.
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Dylan Farrow:  
Hush - Verbotene Worte. 
Loewe-Verlag. 978-3-7432-0516-1. 
€ 19.95. 

Dylan Farrow ist in 
einem kreativen Um-
feld aufgewach-
sen, wo Wörter ge-
wiss Macht entfal-
ten konnten. Sie hat 
erlebt, dass Wörter 
gefährlich sein kön-

nen, verführen können und dazu führen 
können, dass man die Welt um einen her-
um falsch wahrnimmt. Dieses Wissen war 
bei der Arbeit zu ihrem ersten Jugendro-
man, denke ich, wichtig. „Hush – Verbo-
tene Worte“ erzählt von einer Welt, in der 
Sprache eine große Macht darstellt. Die 
Barden können mit Worten Magie herauf-
beschwören und diese kontrollieren und 
dadurch Dinge und Vorgänge, z.B. Regen, 
geschehen lassen. In einem armen Land 
ist dies ungeheuer wichtig und führt da-
zu, dass die Barden und ihr Führer letzten 
Endes alles und jeden kontrollieren. Shae 
lebt hier in Montane, einem extrem ver-
armten Landstrich. Sie lernt von ihrer Mut-
ter, dass sie vorsichtig sein muss. Deshalb 
hütet sie ihr Geheimnis umso mehr. Denn 
auch Shea kann etwas erschaffen: Das, 
was sie stickt, wird lebendig. Als jedoch 
ihre Mutter umgebracht wird und das gan-
ze Dorf, auch ihre beste Freundin und der 
Junge, der Shea gerade noch einen Hei-
ratsantrag gemacht hatte, sie nicht bei 
der Suche nach dem Mörder unterstützen 
möchten, macht sich Shea auf den Weg zu 
den Barden. Sie hofft hier auf Hilfe, muss 
aber entdecken, dass die Macht der Bar-
den missbraucht wird für Falschinforma-
tion, Propaganda und Illusionen. Shea 
lernt aber auch, Vertrauen zu entwickeln 
und auf Freundschaft zählen zu können. 
Für mich gehört Dylan Farrows Buch zu je-
nen Büchern, die darauf hinweisen, dass 
gerade Frauen immer noch darauf hin-
arbeiten müssen, dass ihre Sprache gehört 
und gesprochen wird, dass sie es sich nicht 

leisten können, leiser zu werden in einer 
Welt der Informationsflut. Für jugendli-
che (und erwachsene) Leserinnen und Le-
ser ein sehr guter Einstieg zu weiteren Bü-
chern wie Margret Atwoods „Report der 
Magd“ oder Christina Dalchers „Vox“.

Hilmar Klute: Oberkampf. 
Verlag Kiepenheuer & Witsch. 
978-3-86971-215-4.  € 22.00        

Jonas Becker lässt 
sein bisheriges Le-
ben in Berlin hinter 
sich, um in Paris als 
freier Schriftsteller 
eine Biographie über 
einen dort lebenden 
Autor zu schreiben. 
Die rue Oberkampf, in 

der Jonas in einem kleinen Appartement 
wohnt und die dem Roman seinen Namen 
verleiht, liegt im 11. Arrondissement. Ge-
nau zum Zeitpunkt seiner Ankunft, als er 
beginnt, sich in seiner neuen Umgebung 
zurecht zu finden, geschieht unweit von 
seiner Wohnung das Attentat auf die Re-
daktion von Charlie Hebdo. Hilmar Klute 
schildert in einer wunderbaren und bild-
reichen Sprache, wie Jonas zwischen Er-
eignissen aus seiner Berliner Vergangen-
heit, dem Einfluss des Autors Richard 
Stein, den er fast täglich zu Interviews trifft 
und der Liebe zu seiner neuen Partnerin 
Christine, versucht, seinen Platz zu finden. 
Hilmar Klute hat einen sehr feinen Sinn für 
das genussvolle Leben in Paris mit seinen 
Restaurants, Cafés und Märkten, der im-
mer wieder aufblitzt. Dem gegenüber ste-
hen Reflektionen über die Schattenseiten 
des großstädtischen Lebens, auch in den 
Vorstädten und vor allem aber über das 
mörderische und gnadenlose Handeln der 
Terroristen, was dem Roman ein sehr stim-
miges Gesamtbild verleiht. Wechselnde 
Schauplätze, darunter auch Kalifornien, 
Momente voller Genuss, Sehnsucht und 
Liebe – zu den Frauen, zur Literatur – ma-
chen das Buch zu einem wahren Lesever-
gnügen mit Tiefgang.

DIE BUCHHANDLUNG 
FRIEDRICH BUCHTIPPS

1.700 Testungen in drei Wochen – das 
leisteten die Soldaten des Fallschirmjä-
gerregimentes 26 der Luftlandebrigade 1 
aus dem rheinland-pfälzischen Zweibrü-
cken an zwei Seniorenheimen in St. Ing-
bert. Vier von ihnen sind im Testzentrum 
am Bruder-Konrad-Haus und Fidelisstift 
und zwei am Mathildenstift tätig. „Der 
Dienst ist anders als unser normaler All-
tag und wir freuen uns, dass wir die Mit-
arbeiter entlasten können, damit sie Zeit 
haben, ihre eigentlichen Aufgaben zu er-
ledigen“, so lautet das Fazit der Soldaten. 

OB Dr. Ulli Meyer bedankte sich im Namen 
der Stadt bei den Soldaten. „In der Pande-
mie müssen alle anpacken und Sie haben 
einen wichtigen Dienst geleistet. Sie ha-
ben es Menschen ermöglicht, Menschen 
zu treffen, und das ist vor allem für ältere 
Mitbürger besonders wichtig“, lobt Mey-
er den Einsatz der Bundeswehr und über-
reicht den Soldaten ein Präsent. Es sei ein 
Berufsstand, so der OB, der viel zu wenig 
gewürdigt werde, denn er hilft uns allen, in 
Sicherheit zu leben.

Senioren können 
Familienangehörige sehen

Das Mandat wurde noch bis zum 28. März 
verlängert, was besonders den Einrich-
tungsleiter des Fidelisstifts, Thomas Kli-
cker, freut. Alle Besucher des Alten- und 
Pflegeheimes haben die große Zuge-
wandtheit der Soldaten gelobt, von denen 
einer sogar aus St. Ingbert stammt. So hat 
die Einrichtung nicht nur erhebliche Mehr-

ausgaben für die Tests gespart, sondern 
auch den Senioren ermöglicht, ihre Fami-
lienangehörigen zu sehen. Dank der un-
ermüdlichen Arbeit der Soldaten waren 
die Testcontainer so beliebt geworden, 
dass sogar Anfragen zu Testmöglichkeiten 
aus der Bevölkerung kamen, lobt Ortsvor-
steherin Irene Kaiser.

Bereitstellung der Container 
von Peter Gross Bau

Unterstützt wurde die Aktion vom Senio-
renbeirat der Stadt St. Ingbert, deren Vor-
sitzender Hans Bur darin einen eindeuti-
gen Beweis für perfekte Nachbarschafts-
hilfe sieht. Der Testcontainer wurde von 
der ortsansässigen Baufirma Peter Gross 
Bau bereitgestellt und der Einsatz der Sol-
daten zeigt, dass das Motto „Jugend hilft 
Senioren“ einen hohen Stellenwert hat.

Mehr als 400 saarländische 
Soldaten im Einsatz

Aber auch die Bundeswehr zeigt sich sehr 
zufrieden mit dem Amtshilfeeinsatz: „Im 
gemeinsamen Kampf gegen COVID-19 
und zum Schutz der saarländischen Be-
völkerung haben wir mehr als 400 unser 
Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Ob 
in der Nachverfolgung, beim Testen oder 
beim Impfen unterstützen wir die zustän-
digen Behörden mit großem Engagement 
und das so lange, wie es die Bekämpfung 
der Pandemie erforderlich macht“, so 
Oberst Matthias Reibold, Kommandeur 
Landeskommando Saarland.

OB Dr. Ulli Meyer bedankt sich bei den Bundeswehrsoldaten für ihren Einsatz beim Testen Bild Martina Panzer

SOLDATEN DER BUNDES-
WEHR LEISTEN AMTSHILFE

Ihr 
Rundschau-Team

WIR WÜNSCHEN IHNEN

EIN FROHES OSTERFEST!
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che und freudige Aktionen zurück. Junge 
und ältere Menschen arbeiten gemeinsam 
daran, dass betagte Mitbürger viel Freude 
am Leben haben und möglichst lange in 
ihrer gewohnten Umgebung bleiben kön-
nen. Grundlage dieses Netzwerkes aus 
fachkompetenten Trägern, Institutionen 
und der Kommune ist die wertschätzende 
Zusammenarbeit, verbunden mit liebevol-

SENIORENTHEMEN IN DER RUNDSCHAU . . .

len Ideen. Unter der Leitung von Elke Mül-
ler, Quartiersmanagerin im Arbeitskreis 
„Seniorenarbeit in St. Ingbert“, werden 
vielfältige Veranstaltungen organisiert, 
gegenseitig beworben und Hilfsangebo-
te vermittelt – alles unter dem unermüd-
lichen Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher 
Helfer.

Auch die neuesten Angebote des Quar-
tiersprojekts zeugen davon, wie hoch die 
Motivation der Beteiligten und wie groß 
die Freude der Senioren über die vielfäl-
tigen Ideen ist. Diese Aktionen haben im 
letzten Monat stattgefunden:

Große Freude für die Bewohner*innen des 
Fidelishauses. Sie bedanken sich bei den 
Kindern und Mitarbeiterinnen der Kita St. 
Franziskus für die kleinen, schönen Kunst-
werke. Im Rahmen des Aktion Mensch Pro-
jektes „Kinder und Senioren erleben Natur 
und Kultur“, fanden zehn Cochin Zwerg-
hühner ihr neues Zuhause in der Parkan-
lage des Seniorenzentrums Bruder-Kon-
rad- und Fidelishaus. Herzlichen Dank an 
Monika Scholz-Bauer (Hospizverein Saar-
pfalz), Christa Müller (Frauenbund) und Li-

lo und Hans Bur (Seniorenbeirat) für die 
Spende und Übergabe der Bücher an die 
Bewohner*innen des Seniorenzentrums. 
Seniorinnen des Bruder-Konrad-Hauses 
pflanzten „Vergiss-Mein-Nicht“-Blüm-
chen in den Garten. Eine Aktion in Zusam-
menarbeit mit dem Saarpfalz-Kreis und 
dem Gerontopsychiatrischen Netzwerk. 
Und zum Schluss ein kleiner Rückblick: Es 
gab eine Führung mit Isentrud Schneider-
löchner am Göttelborner Turm. „Wir be-
danken uns herzlich für die kompeten-
ten und ansprechend dargebrachten In-
formationen bei den spannenden Exkur-
sionen“, so Elke Müller. Außerdem gab 
es einen Ausflug auf die Spicherer Höhe, 
eine Stadtführung und ein Besuch im His-
torischen Museum in Saarbrücken sowie 
einen Besuch im Deutsch-Französischen-
Garten.

Kontakt

Elke Müller
Quartiersmanagerin
Quartiersprojekt „Bei uns im Südviertel“
Telefon: 06894 / 983 199      
E-Mail: Elke.Mueller@lvsaarland.awo.org

   ALT UND JUNG
   ZUSAMMEN – SO WIRD
   DAS LEBEN LEBENSWERT!

Das Quartiersprojekt „Bei uns im Südvier-
tel“ wurde vor etwa drei Jahren von der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) ins Leben geru-
fen und schaut heute auf viele erfolgrei-
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In der Januarausgabe 
haben wir Sie, liebe 
Leserinnen und Le-
ser, gebeten, uns Ihre 
schönsten Winterbil-
der aus St. Ingbert zu 
schicken. Viele Leser-
Innen haben sich die 
Mühe gemacht und 
uns wahrliche Traum-
bilder geschickt. Sie 
haben uns nochmals 
vor Augen geführt, in 
was für einer wunder-
schönen Region wir 
doch leben. Einige 
davon hat die Pres-
sestelle der Stadt-
verwaltung zu einer 
Collage zusammen-
gestellt. Auch im Früh-
jahr ist es noch schön, 
diese Bilder zu be-
trachten. Wir möchten 
uns ganz herzlich für 
die zahlreichen Zu-
sendungen bedanken. 
Leider können wir nur 
einige wenige veröf-
fentlichen. Wir freuen 
uns schon jetzt auf die 
nächste Aktion. Viel-
leicht sind es dann die 
Sommerbilder?



Als regionaler Versorger sind wir immer für Sie da. 
Service, Zuverlässigkeit und Kundennähe stehen für uns an 
oberster Stelle. Vertrauen Sie auf unsere jahrelange Erfahrung!

St. Ingbert blüht auf. 
Mit unserer Energie.  

www.sw-igb.de


