
Der größte Götterbaum Deutschlands steht in der Ensheimerstraße. Bild Giusi Faragone

BLÄTTRIGER GIGANT 
IN ST. INGBERT

Anfang Mai war der Baumsachver-
ständige Peter Klug in St. Ingbert zu 
Gast und es war purer Zufall, dass 
er auf seiner Heimfahrt Richtung 
Autobahn in der Ensheimer Straße 
einen der mächtigsten Götterbäume 
Deutschlands entdeckt hat. Natür-
lich hielt er sofort an, um den Baum 
zu vermessen. Zu seinem großen Er-
staunen stellte er fest, dass dieser den 
mächtigsten Stammdurchmesser in 
Deutschland aufwies! Vielleicht war 
es ja doch kein Zufall, sondern einfach 
nur göttliche Fügung… 

Nun steht unser St. Ingberter Pracht-
exemplar mit einem Stammumfang 
von 4,80 m auf der weltweiten Liste 
„Monumentale Bäume“ in der Ka-
tegorie „Götterbäume“ auf dem 1. 
Platz. Und auch weltweit betrachtet 
gibt es nur drei Bäume die „dicker“ 
sind. In den Vereinigten Staaten einer 

mit 4,88 m, ein weiterer in Spanien 
mit 5 m und ein Exemplar in Öster-
reich mit 5,50 m.

Der Name „Götterbaum“ ist auf das 
rasante Wachstum des Baumes zu-
rückzuführen. Bis zu vier Metern 
wächst er im Durchschnitt jährlich. 
Damit schießt das Gehölz so rasant 
„zu den Göttern“ in die Höhe, wie 
sonst kein anderer Baum in Europa.

Bienen fliegen 
auf seine eigenartig 
duftenden Blüten

Ursprünglich in China beheimatet, 
lässt sich der Götterbaum in unse-
ren Gefilden auch von Dürresommern 
nicht aus der Fassung bringen. In Zei-
ten des Klimawandels ist er eigentlich 
ein idealer „Straßenbaum“. Kappt 
man seinen Stamm, treibt er unge-

niert einfach wieder aus. Für die meis-
ten Insekten ist er uninteressant, Bie-
nen allerdings fliegen auf seine eigen-
artig duftenden Blüten und produ-
zieren aus seinem Nektar besonders 
aromatischen Honig. Mit seinen rie-
sigen, exotisch anmutenden Blättern 
kommt er unleugbar attraktiv daher. 

Achten Sie doch einmal bewusst auf 
diesen prachtvollen Baum in der Ens-
heimer Straße, Höhe Anwesen 72, 
denn das hat er durchaus verdient, 
unser Riese unter den Götterbäumen!

Viele weitere interessante Informatio-
nen aus der Stadt finden Sie im Innen-
teil dieser Ausgabe. Wir wünschen Ih-
nen viel Freude am Lesen.

Die Rundschau-Redaktion
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Das Freibad hat wieder geöffnet. Erstmal von 11-18 Uhr. Besucher werden auch in 
dieser Saison wieder viele Neuerungen entdecken. Die Liegewiese wurde erneuert 
und vergrößert. Hier muss die Grasnarbe noch fester werden, so dass die Liegewiese 
derzeit geschont wird. Man sieht ihn schon, aber es fehlen noch einige Teile, damit 
der neue Rutschenturm befestigt werden kann. Spätestens zu den Sommerferien soll 
es da aber kein Halten mehr geben. Fertiggestellt ist der neue Zugang zur Badplatte. 
Und auch die neue Gastronomie wartet auf viele Gäste. Dezentrale Kioske zwischen-
drin verkaufen ebenfalls schon kleine Snacks und gekühlte Getränke. Ein bisschen 
länger benötigt noch die Fertigstellung des Kinderbeckens. Die europaweit tätigen 
Rutschenbauer sind jedenfalls begeistert vom Angebot und der Qualität des blau

FREIBADERÖFFNUNG 
MIT NEUEN ATTRAKTIONEN

Nachfragebündelung läuft in den 
Ortsteilen analog zur Kernstadt 
St. Ingbert noch bis 6. August

Die Deutsche Glasfaser synchronisiert die 
beiden Nachfragebündelungen in St. Ing-
bert. Analog zur Vermarktungsphase in 
dem Projekt Kernstadt wird die Nachfrage-
bündelung auch in den Ortsteilen bis zum 6. 
August durchgeführt.

„Wir haben uns die Situation vor Ort noch 
einmal genau angeschaut und uns ent-
schieden, die beiden Projekte in St. Ing-
bert zeitlich aufeinander abzustimmen“, 
sagt Projektmanager Björn Symanzik. Da-
mit haben Hassel, Oberwürzbach, Reichen-
brunn, Rentrisch, Rittersmühle, Rohrbach 
und Sengscheid nun ebenfalls bis August 
Zeit, die erforderlichen 33 % zu erreichen. 
Die Beraterinnen und Berater werden hier-

DEUTSCHE GLASFASER 
VERBESSERT BERATUNG ZUM 

GLASFASERAUSBAU
zu noch einmal alle Haushalte ansprechen, 
die sich bisher noch nicht für einen Vertrag 
entschieden haben, um eventuell zu klären-
de Fragen zu beantworten.

Viele Bürgerinnen und Bürger in den Orts-
teilen von St. Ingbert haben bereits Verträ-
ge mit Deutsche Glasfaser abgeschlossen, 
weil sie im Glasfaserausbau eine echte Ver-
besserung ihrer Lebens- und Arbeitssitua-
tion sehen. Durch die aktuellen Maßnah-
men sollen alle Menschen – in den Ortstei-
len und der Kernstadt – optimal informiert 
ihre Entscheidung treffen. Deutsche Glasfa-
ser ist zuversichtlich, die erforderliche Quo-
te für den Glasfaserausbau zu erreichen.

Alle Informationen über Deutsche Glasfa-
ser und die buchbaren Produkte sind on-
line unter www.deutsche-glasfaser.de ver-
fügbar.

Der Verein ARGE SOLAR 
hilft Energiekosten sparen! 
Ohne Wechsel des Anbieters. 

Mit seiner Beratung und den kostenfreien 
Stromspar-Artikeln haben bisher fast 4.000 
Haushalte im Saarland durchschnittlich 
250 €/a an Strom- und Wasserkosten ein-
gespart.

Was bietet ARGE SOLAR genau an?
• Analyse Ihres Stromverbrauchs 
• passende Energiespar-Tipps 
• Energie- und Wasserspar-Artikel im Wert 

bis zu 70€
NEU: Aufstockung der Kühlgeräteförde-
rung durch saarländisches Wirtschaftsmi-
nisterium (Befristet bis Ende 2022)
• Kühlgeräte in 1- und 2-Personen Haus-

halten: 150 €
• Kühlgeräte in 3- und 4-Personen Haus-

halten: 175 €
• Kühlgeräte in Haushalten mit mehr als 5 

Personen: 200 €

Wenn verschiedene Voraussetzungen er-
füllt sind (u.a. Altgerät > 10 Jahre alt) kann 

KOSTENFREIER 

STROMSPAR-CHECK 
für ein energieeffizientes Neugerät ein Zu-
schuss beantragt werden.  Auch wenn kein 
neuer Kühlschrank benötigt wird, berät der 
Verein, wie mit einfachen Mitteln Energie 
und Geld gespart werden können.

Wer kann teilnehmen? 
Alle Menschen, die über ein geringes Ein-
kommen verfügen, also Bezieherinnen und 
Bezieher von Arbeitslosengeld II, Sozialhil-
fe oder Wohngeld. Aber auch Rentnerin-
nen und Rentner mit geringem Einkommen 
können teilnehmen. 

Weitere Informationen zum Projekt und zur 
Kühlgeräteförderung unter: 
www.stromsparcheck-saar.de und 
www.stromspar-check.de 
Aktuelle Informationen erhalten Sie darü-
ber hinaus auch über unsere Facebook-Sei-
te www.facebook.de/
StromsparCheckSaarland 
Interessierte Haushalte können sich anmel-
den unter: Stromspar-Check im Saarland 
Koordinierungsstelle ARGE SOLAR e.V. 
Tel.: 0681 / 99 88 4 - 880 oder
E-Mail: info@stromsparcheck-saar.de
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NEUES AUS DER INNENSTADT . . .

   NEUE GESCHÄFTE
   IN DER INNENSTADT

Die Ludwigstraße mausert sich mehr und 
mehr zur „Fressmeile“ der Innenstadt. 
Gleich zwei neue Geschäfte eröffneten vor 
kurzem dort. In der Ludwigstraße 46 ver-
kauft Giancarlo Parla mit seinem Team jetzt 
täglich von 11.30 bis 21.30 Uhr traditionell 
italienisches Eis. Im „Mocca Gelato“ gibt 
es Eis, so wie es in Italien genossen wird. 
Das schmeckt anders als das Eis, das man 
so kennt, ist sich der junge sizilianische Be-
sitzer sicher. Ohne Zusatzstoffe und auf 
Naturbasis schmecke das Fruchteis nach 
der Frucht, das Nusseis nach der Nuss. Die 
Milch kommt aus der Biosphäre Bliesgau. 
Wenn es regional geht, wird es mit regiona-
len Zutaten hergestellt. Außergewöhnlich 
auch die Sorten. Tomatensorbet oder ein 
Sorbet mit Olivenöl gefällig? Derzeit DER 
Trend in Italien. Ein Besuch also unbedingt 
zu empfehlen. 

Ebenso anschauen sollten sich St. Ing-
berter das neue Spezialitätengeschäft Ca-
sa Dona in der Ludwigstraße gegenüber 

der Grünen Neune. Auf vielen Reisen hat 
die Inhaberin Dona Henz ein ausgesuchtes 
Sortiment für Feinschmecker und Urlaubs-
liebende ausgewählt. Das jetzige Angebot 
umfasst mediterrane Feinkost und Speziali-
täten rund ums Mittelmeer und individuelle 
Geschenkpräsente für jeden Anlass. Über-
zeugen Sie sich beispielsweise von der fri-
schen Pasta. „Nach dem Shoppen können 
Sie bei uns gerne einen Kaffee oder Wein 
zu unseren mediterranen Antipasti „wie im 
Urlaub“ genießen“, so die Besitzerin. 

Mitten in der Pandemie gründeten ehema-
lige Mitarbeiter des CISPA Helmholtz-Zent-
rums die Firma AIS in St. Ingbert. Die Firma 
fand eine neue Heimat in der Poststraße, 
unweit der bekannten „Schmidd“. AIS wur-
de Ende des Jahres 2020 als Spin-off des 
CISPA gegründet und hat sich zum Ziel ge-
setzt, Unternehmen und deren Ökosystem 
dabei zu unterstützen, ihre Schwachstellen 
gegenüber Cyber-Attacken zu verstehen. 
AIS ist der Pionier der Start-Ups, denn viele 
sollen demnächst auf dem CISPA Innova-
tion Campus auf der Alten Schmelz folgen. 
Gut 20 Mitarbeiter zählt das Unternehmen. 
Kunden sind vor allem kleine und mittel-
ständische Unternehmen.

Mediterranes Feeling und leckere Produkte jetzt neu im Casa Dona in der Ludwigstraße. 
Foto: Wolfgang Blatt
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Die Arbeiten an der Brücke in der Au ge-
hen voran. Spätestens Anfang Juni sollen 
die Arbeiten an der Holzbrücke, die durch 
die Deutsche Bahn ausgeführt wurden, 
abgeschlossen sein. Danach geht die Brü-
cke in das Eigentum der Stadt St. Ingbert 
über. Die Auflager, die ursprünglich auch 
aus Holz waren und im erdberührenden 
Bereich lagen, waren durch Pilzbefall mit 
den Jahren marode geworden und wurden 
nun durch eine Stahlkonstruktion ersetzt. 

„Die Brücke wird von den Bürgerinnen und 
Bürger sehr intensiv genutzt, sie ist eigent-
lich ein fester Bestandteil des St. Ingberter 
Wegenetzes. Die Mountainbike-Strecke 
Pur führt darüber, Fußgänger und Wande-
rer nutzen sie regelmäßig. Daher war es mir 
sehr wichtig, gemeinsam mit den Ortsvor-
stehern das Projekt voranzutreiben und mit 
der Bahn zu einem Abschluss zu kommen“, 
bekräftigt Oberbürgermeister Dr. Ulli Mey-
er bei einem Ortstermin.

Roland Weber, Ortsvorsteher Rohrbach, 
ist erleichtert, dass die lange Sperrung der 

SANIERUNG 
BRÜCKE IN DER AU IN ARBEIT

Brücke nun bald Vergangenheit ist und 
dankt der DB für die Zusammenarbeit. Für 
die St. Ingberter Ortsvorsteherin Irene Kai-
ser steht die Sicherheit der Bürger an ers-
ter Stelle: „Auch mir fällt ein Stein vom 
Herzen, wenn das Kapitel „Sperrung Au-
Brücke“ endlich im Einvernehmen abge-
schlossen ist. Dann kommt auch niemand 
mehr auf die gefährliche Idee, unter Le-
bensgefahr die Gleise zu überqueren.“

Neubau 
einer Aluminiumbrücke 
in 2026 geplant

Derzeit werden durch die Stadtverwaltung 
bereits parallel Planungsaufträge zum Ab-
riss der jetzigen Bestandsbrücke und für 
den Neubau in einer Aluminiumkonstruk-
tion vergeben. Die Umsetzung der Maß-
nahme ist für das Jahr 2026 vorgesehen. 
Diese lange Vorlaufzeit ergibt sich durch 
den Umfang und die Dauer des Eingriffs in 
den laufenden Bahnbetrieb, weshalb die 
Deutsche Bahn hier Vorlaufzeiten bis zu 
vier Jahren veranschlagt.

V.l.n.r.: Ortsvorsteherin Irene Kaiser, Christian Lambert, Abteilungsleiter Stadtgrün und 
Friedhofswesen, Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer und Roland Weber, Ortsvorsteher 

Rohrbach, informierten sich vor Ort über den Sachstand. Foto: Giusi Faragone
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den verkocht, denn wir arbeiten in einem 
geschlossenen Kreislauf“, erklärt Pirrung.

Einladendes Ambiente

Das Ambiente ist einladend: moderne Mö-
bel, helles Licht, warme Farben, dezente 
Deko, aussagekräftige Bilder des Künstlers 
Klaus Walter. Neben Tischen und Stühlen 
wurden auch kleine Ruheecken mit gemüt-
lichen Sesseln eingerichtet, in denen die 
Gäste einen Kaffee genießen oder einen 
Aperitif einnehmen können. „Bei uns soll 
sich jeder wohlfühlen: Unsere Gäste, die am 
Abend exquisit speisen möchten, aber auch 
Berufstätige und Senioren, die am Mittag 
nicht nur satt werden möchten, sondern 
auch Geselligkeit suchen“, so Hubert Pir-
rung. „Ich bedanke mich bei meinen Mit-
arbeitern, dass sie alles gegeben haben, um 
das hier möglich zu machen, und hoch mo-
tiviert sind, unsere Gäste und Kunden mit 
gutem Essen zu versorgen“, fügt er hinzu.

Markus Schmitt, Beigeordneter für nach-
haltige Stadtentwicklung in St. Ingbert, 
richtet zur Eröffnung des Restaurants die 
herzlichsten Wünsche der Stadt und des 
Oberbürgermeisters Dr. Ulli Meyer aus. 
Einen heimischen „Hauszwetsche“-Baum 
überreichten er, Wirtschaftsförderin Marti-
na Quirin und der Rohrbacher Ortsvorste-
her Roland Weber als Geste für einen gu-
ten Start und großen Erfolg des Hauses. 
Aber das ist noch nicht alles: „Als weite-
re Gabe können wir Ihnen mitteilen, dass 
der Bebauungsplan für die Modernisierung 
des gesamten Areals in dieser Straße be-
reits fertig ist.“ Das freute Hubert Pirrung 
besonders, verspricht er sich aus den um-
liegenden Firmen und Neuansiedlungen 
dieses aufstrebenden Gewerbegebietes 
doch zahlreiche Gäste und gutes Renom-
mee. Das Midi ist ein weiterer Baustein der 
gelebten Nachhaltigkeit in der Biosphären-
stadt St. Ingbert.

Die Türen des „midi – Biosphären-Mitnah-
me-Markt und Restaurant“, Ernst-Heckel-
Straße 4 in Rohrbach, sind von Montag bis 
Freitag von 11.30 bis 13:30 Uhr (Stamm-
essen) und von Dienstag bis Samstag von 

18 bis 23 Uhr (A la carte) geöffnet. Neben 
dem regulären Restaurantbetrieb können 
auch Veranstaltungen für bis zu 200 Per-
sonen gebucht werden. Anfragen und Re-
servierungen werden unter  info@midi-res-
taurant.de oder telefonisch unter 06894 
92994-23 angenommen.

abat in St. Ingbert: 
Neues Gebäude 
für neues Wachstum

Die abat Gruppe, internationaler Software-
anbieter und Prozessoptimierer, hat den 
Bezug des neuen Geschäftsgebäudes in 
St. Ingbert abgeschlossen. Das 4.000-Qua-
dratmeter-Bauwerk bietet jede Menge Platz 
für weiteres Wachstum und neue Arbeits-
plätze. „Wir sind stark gestartet in St. Ing-
bert und haben in den vergangenen Mo-
naten fast 70 Fachkräfte eingestellt. Wei-
tere 130 neue Arbeitsplätze sind geplant“, 
begründet Peter Grendel, geschäftsführen-
der Gesellschafter, den zusätzlichen Platz-
bedarf. Der IT-Spezialist treibt die unter-
nehmensweite digitale Transformation von 
Kunden wie INEOS, Mercedes-Benz oder 
nobilia in Wachstumsbranchen wie Auto-
motive, Diskrete Fertigung oder Logistik 
vom Standort St. Ingbert aus voran. 

Leistung trifft offene 
Unternehmenskultur

Schon während der Grundsteinlegung im 
September 2020 war es der Anspruch von 
abat, im neuen Gebäude unter modernsten 
Voraussetzungen arbeiten zu können. Und 
dazu zählt für Grendel neben dem techni-
schen Equipment vor allem auch das sozia-
le Umfeld: „Wir leben in diesem fortschritt-
lichen Gebäude auch unsere offene, faire 
und kollegiale Unternehmenskultur aus.“

Arbeitsplätze 
für die Digitalisierung

Dafür haben die Innenarchitekten eine tol-
le Arbeitsatmosphäre gezaubert: mit einer 
300 Quadratmeter großen Dachterrasse, 
vier Büro- und einer Event-Etage, Lounges 

und Open- sowie Team-Spaces mit diver-
sen Rückzugsmöglichkeiten für kreati-
ve Geistesblitze. Entsprechend begeistert 
zeigten sich dann auch die rund 70 Gäs-
te aus Wirtschaft und Politik, darunter Ulli 
Meyer, Oberbürgermeister der Mittelstadt 
St. Ingbert, und Anke Rehlinger, Minister-
präsidentin des Saarlands: „Die Firma abat 
gehört zu den oft übersehenen Brillanten 
des Saarlandes. Das schnell wachsende 
Unternehmen auf dem Gelände der ehe-
maligen Beckerbrauerei schafft beständig 
neue Arbeitsplätze in Zusammenhang mit 
der Automobilindustrie. Ein weiterer Mei-
lenstein für abat ist der Neubau, der nun 
offiziell eingeweiht werden kann. Das zeigt 
einmal mehr: Die Zukunftsschmiede Saar-
land kann Strukturwandel, wenn innovati-
ve und mutige Unternehmer mit motivier-
ten Beschäftigten zusammenkommen und 
sich zum Standort bekennen. Das ist nicht 
nur ein großer Gewinn für St. Ingbert, son-
dern für das ganze Saarland.“

   STADTFÜHRUNGEN 
   IM SOMMER

„Auf Weisgerbers Spuren 
durch das königlich-bayerische 
St. Ingbert“
Termin: 09.07.2022
Dauer: 10 bis 12 Uhr
Treffpunkt: Rathaus St. Ingbert

Unter dem Motto „Auf Albert Weisger-
bers Spuren durch das königlich-bayeri-
sche St. Ingbert“ führt dieser Rundgang 
entlang der Biographie des Künstlers zu 
allerlei markanten Stationen, aber auch 
eher verborgenen Winkeln. Er erschließt, 
dem Lebenslauf des Künstlers folgend, den 
Pioniergeist der Gründerzeit, das Lebens-
gefühl der Jahrzehnte zwischen Reichs-
gründung und Kriegsbeginn sowie die 
künstlerischen Strömungen der „Belle 
Epoque“, an denen Weisgerber maßgebli-
chen Anteil hatte. In seltener Geschlossen-
heit erhaltene Bürgerhäuser, Fabrikanla-
gen und Gotteshäuser stehen dabei eben-
so auf dem Programm wie Bruderkrieg 

   NEUES 
   AUS DER ST. INGBERTER 
   WIRTSCHAFT

Midi-Restaurant in Rohrbach: 
Mittagstisch und gehobene 
Küche aus der Biosphäre

„Viele reden grün – ich lebe grün“, so lautet 
das Lebens- und Arbeitsmotto von Hubert 
Pirrung, Inhaber des Restaurants „Midi“ in 
Rohrbach. Bekannt ist dieser Gastronomie-
betrieb vielen St. Ingbertern als Kantine für 
Firmen wie Thyssenkrupp und einige ande-
re im Gewerbegebiet am Rohrbacher Bahn-
hof. Auch viele St. Ingberter Bürgerinnen 
und Bürger kamen gern zum Mittagessen. 
„150 bis 200 Plätze waren früher immer 
besetzt, doch dann kam Corona“, erzählt 
Hubert Pirrung. Das Geschäft „monsterle-
cker“ mit der Schul- und Kita-Versorgung 
allein reichte nicht aus. „Außerdem blieben 
von den ca. 4.000 Schul- und Kita-Essen 
pro Tag immer viele Reste übrig. Es tat mir 
in der Seele weh, sie wegwerfen zu müs-
sen“, fügt er hinzu.

Biosphärenmarkt und modernes 
Restaurant, das auf Nachhaltigkeit 
setzt und regionale Produkte 
aus der Biosphäre verwendet

So entwarf Pirrung ein völlig neues Kon-
zept: Gemeinsam mit dem neuen Chef de 
Cuisine, Peter Wirbel, und Silke Huber, Ser-
vice-Leiterin, – beide sind in der saarlän-
dischen Restaurantlandschaft bestens be-
kannt – entwickelte er ein Konzept für ein 
modernes Restaurant, das auf Nachhaltig-
keit setzt und regionale Produkte aus der 
Biosphäre verwendet. Neben dem tägli-
chen Stammessen plus Salatbuffet gibt es 
am Abend gehobene A-la-Carte-Küche mit 
Produkten aus der Region. Außerdem wur-
de ein Biosphären-Mitnahmemarkt einge-
richtet, in dem Gäste und andere Kunden 
das umfassende Produktangebot aus der 
Biosphäre finden. „Hier können die Kunden 
unsere regionalen Produkte erwerben. Und 
nicht verkaufte Artikel aus dem Markt wer-

V.l.n.r. Ortsvorsteher Roland Weber, Beigeordneter Markus Schmitt, Geschäftsführer Hubert Pirrung 
und Martina Quirin von der Stadtverwaltung im neuen Midi-Restaurant. Foto: F. Jung

Abat eröffnet feierlich den Neubau im Steinbruch des Innovationsparks am Beckerturm v.l.n.r. 
Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer, Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, die Geschäftsführer 

von abat Mario Kleber, Peter Grendel und Harald Ströher. Foto: T. Bastuck
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sium”, so Lukas, „wurde im Rahmen der 
bundesweiten Initiative ‚Schulen: Partner 
der Zukunft (PASCH)’ ausgezeichnet. Die-
se Initiative soll Interesse und Begeiste-
rung für Deutschland wecken, junge Men-
schen zum Deutschlernen motivieren und 
die internationale Vernetzung fördern.“ 
Im Zuge dessen waren nun wissbegieri-
ge Jugendliche mit ihren Lehrerinnen aus 
Georgiens Hauptstadt Tiflis zu Besuch in 
der Saarpfalz, um sich hier gemeinsam 
mit deutschen Austauschpartnern pro-
jektorientiert auf die Suche nach regional 
Typischem, aber Vergangenem und mit-
unter auch verlorenem Kulturgut zu ma-
chen. „Menschliches und Soziales”, so Si-
mone Lukas, „stand im Vordergrund, die 
Einladung, über den eigenen Tellerrand 
zu schauen – und das voneinander Ler-
nen.“ Im Rahmen des begleitenden Pro-
jekts „Gesichter der Generationen“ soll-
te man sich zudem gemeinsam auf die 
Suche nach dem besonderen Foto bege-
ben, „einem Foto, das von selbst eine Ge-
schichte erzählt”.

Fündig an solchen besonderen Fotomo-
tiven wurden die begeisterten Gäste nun 
unter anderem in St. Ingbert mit seinem 
reichen, auch in der Großregion heraus-
stechenden Industrieerbe. Hier konnte 
die georgisch-deutsche Besuchergrup-
pe im Rahmen von individuellen Vor-Ort-
Führungen den Rischbachstollen, die Alte 
Schmelz sowie als abschließenden Höhe-
punkt den bundesweit einzigartigen Be-
cker-Turm erkunden. 

Dank der ebenso spontanen wie herz-
lichen Unterstützung durch die Touris-
musabteilung der Stadt St. Ingbert, Mit-
glieder des Vereins Rischbachstollen e. V., 
des Teams vom Innovationspark am Be-
ckerturm, der THS-media und des Vereins 
MINT-Campus Alte Schmelz gewannen die 
Besucherinnen und Besucher allerlei viel-
fältige und nicht alltägliche Einblicke rund 
um die Industriekultur. Als erste Schüler-
gruppe überhaupt durften sie abschlie-
ßend einen faszinierenden Rundblick vom 
Becker-Turm aus über St. Ingbert und sein 
schönes Umland genießen.

Impressionen aus dem Ruhbachtal. 
Fotos: Maria Müller-Lang

stößt en passant auf Relikte des Westwalls 
und des Bergbaus. Nach der Tour besteht 
bei Interesse Gelegenheit, einen Blick auf 
das Geburtshaus des großen St. Ingberter 
Historikers, Heimatkundlers und Autors Dr. 
Wolfgang Krämer (1885 – 1972) sowie 
das zeitweilige Wohnhaus des Künstler 
Fritz Zolnhofer (1896 – 1965) zu werfen. 

Trittsicherheit, feste Schuhe, dem Wetter 
und der Wanderung angepasste Kleidung 
sowie eine gute Grundkondition werden 
vorausgesetzt.

Termin: Freitag, 15. Juli 2022, 
16:30 Uhr bis 18:30 Uhr.
Treffpunkt ist der Wanderparkplatz „Schü-
rer Weg“ in Schnappach. Es entsteht ein 
Kostenbeitrag von 5,– Euro/Person, der vor 
Ort zu entrichten ist.
Da die Teilnehmerzahl aus organisatori-
schen Gründen begrenzt ist, wird um ver-
bindliche Anmeldung bis 12. Juli 2022 bei 
der Stabsstelle Wirtschaft – Tourismus - der 
Stadt St. Ingbert unter der Telefonnummer 
(0 68 94) 13-7 37 (Montag bis Freitag von 
8 – 12:30 Uhr) oder per E-Mail an touris-
mus@st-ingbert.de  gebeten. Es gilt die 
Reihenfolge des Anmeldeeingangs. Bei 
Unwetterwarnung findet die Wanderung 
nicht statt. Änderungen vorbehalten.

Auf den Spuren eines Baumdiebes 
in St. Ingbert 
Krimirätseltour in St. Ingbert 
am Sonntag, 10. Juli

Der St. Ingberter Waldstreit ist wieder auf-
geflammt. Ein Baumdieb treibt sein Unwe-
sen und wir müssen ihn entlarven. Wir neh-
men vier stadtbekannte St. Ingberter unter 
die Lupe, die alle dringend Holz brauchen, 
finden Verbündete in drei Krähen und den 
Stadtältesten, ordnen Merkmale den Ver-
dächtigen zu und klappern deren Wohn-
orte ab. Dafür entschlüsseln wir zahlrei-
che mysteriöse Indizien, finden Schatzkar-
ten und versteckte Verbindungen zwischen 
den Verdächtigen und jagen außerge-
wöhnlichen Details im Stadtbild nach. Da-

bei erschließt sich uns eine Welt, die in St. 
Ingbert bisher ungesehen blieb. Aber ob 
wir wohl auch den Baumdieb schnappen?

Anmeldung bis 3 Tage vor dem Termin bei 
info@spurlos-raetselreisen.de
Dauer: ca. 5 - 6 Stunden mit Pause
Preise: Erwachsene 29 € - Kinder/Jugendli-
che 17 € (Familienpreise auf Anfrage)
Mehr Informationen zur St. Ingberter 
Krimirätseltour:
https://www.spurlos-raetselreisen.de/
pages/angebot-igb.html

   SCHÜLER AUS GEORGIEN
   ZU BESUCH IN ST. INGBERT

Eine deutsch-georgische Besuchergruppe 
lernte die vielfältigen Facetten des Indus-
triekulturstandorts St. Ingbert kennen und 
konnte dabei interessante Einblicke und 
Ausblicke erleben.

Auch weltweit gilt St. Ingbert als einziger 
Industriestandort, der vollständig Teil eines 
UNESCO-Biosphärenreservats ist. Dabei 
kann die Mittelstadt nicht nur mit einer 
einzigartigen Stadt-Land-Beziehung auf-
warten, sondern auch mit einer außerge-
wöhnlichen, bis weit ins 18. Jahrhundert 
zurückreichenden Industriegeschichte.

Einen Eindruck davon konnte nun eine 
ganz besondere Besuchergruppe gewin-
nen: Im Rahmen des Jugend- und Schü-
leraustauschs des Homburger Saarpfalz-
Gymnasiums mit der Evangelisch-Luther-
ischen Kirche Tiflis und der 21. Öffentlichen 
Schule Tiflis waren rund 30 Jugendliche 
aus Georgien und der Saarpfalz gemein-
sam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern ei-
gens nach St. Ingbert gekommen. 

St. Ingbert als Exkursionsziel ausgewählt 
hatte Simone Lukas, engagierte Klassen-
lehrerin am Saarpfalz-Gymnasium und 
als Verantwortliche für die Städtepart-
nerschaften der Stadt Homburg zugleich 
um die Vertiefung des internationalen Ju-
gend-Dialogs bemüht. „Unser Gymna-

Eine Klasse aus Georgien besuchte St. Ingbert. 
Foto: Stadt St. Ingbert

und Alltagsleben, Kaiserkult und Klassen-
kampf: verblüffende Einblicke und unge-
wöhnliche Ausblicke inklusive.

Da die Teilnehmerzahl aus organisatori-
schen Gründen begrenzt ist, wird um ver-
bindliche Anmeldung bis Donnerstag, 07. 
Juli, bei der Stabsstelle Wirtschaft (Touris-
mus) der Stadt St. Ingbert gebeten. Kon-
taktdaten: Tel. (0 68 94) 13-737 (Montag 
bis Freitag von 8 – 12 Uhr) oder per E-Mail 
an tourismus@st-ingbert.de. 
Es gilt die Reihenfolge des Anmeldeein-
gangs. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Täler, Höhen und Schwarze Wege“ – 
am „Wanderbaren Freitag“ 
durch das idyllische Ruhbachtal
Freitag, 15. Juli 2022, 
16:30 bis 18:30 Uhr, Schnappach

St. Ingbert und sein Umland sind ein natur-
nahes und dabei ebenso reizvolles wie ab-
wechslungsreiches Wanderparadies. Einen 
Eindruck davon vermittelt die neue, auch 
saarlandweit einmalige Reihe „Der wan-
derbare Freitag“. Die Stabsstelle Wirt-
schaft, Bereich Tourismus, der Stadt St. 
Ingbert lädt jeweils zum Wochenende ein, 
rund um die Ingobertusstadt ausgewähl-
te, ganz unterschiedliche Ziele zu erkunden 
und hierbei auch abseits der Wege allerlei 
kleine „Juwelen“ zu entdecken.

Ein solches „Juwel” für Wanderer ist da-
bei das vor den Toren der Stadt gelegene 
und bis 1974 zu St. Ingbert gehörige Ruh-
bachtal. Vormals bayerisches Grenzgebiet 
gegen Preußen hin und heute ein zu je-
der Jahreszeit attraktives Naherholungs-
ziel, lädt die idyllische Landschaft rund um 
den Ruhbach zu allerlei interessanten Be-
gegnungen ein. Dabei kann man auf weit-
verzweigten Haupt- und Abwegen zum 
einen eine schöne, abwechslungsreiche 
Natur und zum anderen immer wieder in-
teressante historische Relikte entdecken. 
So folgt man über beträchtliche Strecken 
den gut erhaltenen „Schwarzen Wegen“ 
der Saarbergleute, erfährt „auf fremden 
Pfaden“ auch mehr über Karl May und 
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43. Ingobertusfest
am 1. / 2. Juli 2022 in St. Ingbert

Livemusik auf 3 Bühnen
Kulinarisches aus der Region

Ingobus-Service

Kinderprogramm am Samstag von 14 - 18 Uhr
mit zahlreichen Mitmachaktionen

Seit mehr als vier Jahrzehnten gehört 
das Ingobertusfest zu den kulturellen 
und gesellschaftlichen Höhepunkten in 
St. Ingbert. An beiden Sommertagen er-
freuen sich viele Tausend Besucher unter 
freiem Himmel in der Innenstadt an al-
lem, was das Herz an Gastlichkeit, Ku-
linarik und guter Unterhaltung begehrt.

Nach zweijähriger Corona-Pause findet 
das Ingobertusfest dieses Jahr wie ge-
wohnt am ersten Wochenende im Juli, am 
Freitag, 01., und Samstag, 02. Juli 2022, 
statt.

Die Kulturabteilung arbeitet mit Hoch-
druck daran, das Fest in gewohnter Stär-
ke und doch mit frischem Wind zu orga-
nisieren. So gibt es einige Neuigkeiten zu 
berichten: In der Rickertstraße werden die 
Besucher keine Stände mehr finden, dafür 
wird der Kernbereich des Festes gestärkt. 
Die Kaiserstraße wartet demnach mit den 
traditionellen Ständen der St. Ingberter 
Vereine und Gastronomen, aber auch mit 
neuen Angeboten wie afrikanische Spei-
sen, ein veganer Foodtruck oder irischen 
Fassbieren auf. Auch in der Ludwigstraße 

STADTFEST ST. INGBERT IN GEWOHNTER STÄRKE

werden die mittlerweile stark vertretenen 
Gastronomen, neben weiteren Ständen, 
ein umfangreiches Angebot bieten und 
für das leibliche Wohl sorgen. Der Max-
platz und das Bermuda Dreieck sind und 
bleiben - wie in den vergangenen Jahren 
- unerlässliche und rege Bestandteile des 
Festes. „Auch wenn die Zeiten schwierig 
sind, die diesjährige Teilnehmerzahl ist 
vergleichbar zu den Vorjahren und kann 
sich sehen lassen,“ so das stolze Fazit aus 
der Kulturabteilung. 

Das Bühnenprogramm hält von Classic 
Rock, über Sixties, bis hin zu Party-Cover 
einiges bereit. Die Stadtwerke-Bühne wird 
von der Engelbertskirche auf den Park-
platz Wollbach verlegt, wodurch ein ex-
ponierter Bühnenbereich für alle Musik-
liebhaber entsteht. Die DJK SG St. Ingbert 
e.V. verlässt hierzu ihren angestammten 
Platz und bereichert das Areal um die neue 
Bühne mit ihrem Standangebot. Dort wer-
den die Besucher dann auch die belieb-
te ‘Weinstraße’ der Partnerstädte St. Her-
blain, Radebeul und Rhodt unter Rietburg 
wiederfinden. So wird auch dieser Festbe-
reich in neuem Glanz erstrahlen.

Die Rockbühne des Rockförderverein St. 
Ingbert e.V. wird auf dem neu in den Fest-
bereich integrierten Schmelzer Parkplatz 
einen starken eigenen Bereich finden, wel-
cher durch keinen geeigneteren Stand als 
der des IGB-Treffen St. Ingbert e.V. kom-
plettiert wird. Alles in allem eine runde 
Sache, die auf dem gesamten Festbereich 
zum ausgiebigen Feiern einlädt.

Für die Kleinen wird sich samstags, von 14 
bis 18 Uhr, der neue Parkplatz in der Pfarr-
gasse in ein Spiel- und Erlebnisparadies für 
Kinder - mit Hüpfburg, Bastelstation uvm. 
- verwandeln.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
kultur@st-ingbert.de, Tel. 06894-13 515 
oder auf www.st-ingbert.de

Endlich wieder ein Ingobertusfest. Foto: Stadt St. Ingbert
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Unternehmen macht Schule –
Kinder entdecken Technik mit 
einem gemeinsamen Projekt der 
SHS  Stahl-Holding-Saar und der 
Südschule St. Ingbert

Kinder sind schon früh von technischen 
Zusammenhängen fasziniert und wol-
len verstehen, wie Dinge funktionie-
ren. Das gemeinsame Projekt der Süd-
schule St. Ingbert und der SHS – Stahl- 
Holding-Saar (SHS) mit ihren Töchtern 
Dillinger und  Saarstahl soll genau die-
se Begeisterung bei den Kindern we-
cken und den Wissensdurst weiter för-
dern. Das erste gemeinsame Bildungs-
projekt der Südschule und der SHS – 
Stahl-Holding-Saar ist „KiTec – Kinder 
entdecken Technik“ und setzt bei Kin-
dern in der Grundschule an. Anhand 
von altersgerechten Werkzeug- und 
Materialkisten lernen die Kinder die 
Zusammenhänge des Alltags verste-
hen und entdecken gleichzeitig einen 
großen Spielraum für eigene Ideen 
und Kreativität. So können spielerisch 

Projekte in den Bereichen Bau-, Fahrzeug- 
und Elektrotechnik umgesetzt werden.

Die Kinder kreieren eigene Bauwerke – 
damit erweitern sie ihr Wissen und ihren  
Ideenreichtum.

Fun Ferien Dengmert 2022 – 
jetzt anmelden! 

Nach dem großen Erfolg bei der Premiere 
von Fun Ferien Dengmert im vergangenen 
Jahr bietet die Stadt St. Ingbert in Zusam-
menarbeit mit den St. Ingberter Vereinen 
und Verbänden auch in diesem Jahr ein 
abwechslungsreiches Sommerferienpro-
gramm an.  

24 Vereine und Organisationen bieten 
während der großen Ferien 47 unter-
schiedliche Aktionen und Veranstaltungen 
für Kinder und Jugendliche an. Insgesamt 
können 866 Plätze zur Verfügung gestellt 
werden. Wie schon bei der ersten Auflage 
von Fun Ferien Dengmert haben die Verei-
ne die unterschiedlichsten Angebote vor-
bereitet, so dass für jeden etwas dabei 
sein wird. 

Angeboten werden z.B. Tagesveranstal-
tungen, Workshops, mehrtägige Ferien-
freizeiten, Bastelnachmittage, Sportcamps 
und vieles mehr.

Anmeldungen sind ab sofort möglich über 
www.st-ingbert.feripro.de. Dort gibt es 
auch weitere Informationen über die ein-
zelnen Angebote. Ansprechpartner bei der 
Stadtverwaltung sind das Kinder- und Ju-
gendbüro: Julia Klesen (Tel. 06894/13-
188), Jörg Henschke (Tel. 06894/13-
189) und die Stabsstelle Kommunika-
tion und Vereine: Kathrin Lorscheider 
(Tel. 06894/13-771), Maria Pieter (Tel. 
06894/13-772).

Albert Weisgerber: 
Das religiöse Bild – 
Ausstellung in der Abtei Tholey 
vom 27. Juni bis 9. Oktober 2022

Er starb im Ersten Weltkrieg mit Goethes 
Faust im Soldatengepäck in einem Schüt-
zengraben bei Fromelles in Französisch 
Flandern. Wie August Macke und Franz 
Marc, gehörte Albert Weisgerber (1878-
1915) zu jener aufstrebenden Malerge-
neration des frühen 20. Jahrhunderts, die 
den Weg in die Moderne wies. Er hinter-
ließ ein eigenwilliges künstlerisches Oeu-
vre zwischen Impressionismus und gesti-
scher Expressivität. 

Eine Ausstellung im ehemaligen Kapitel-
saal der Abtei Tholey richtet nun einen 
konzentrierten Blick auf das religiöse Bild 

KURZ & KNAPP
im Werk des Künstlers. Die gezeigten 
Gemälde stammen aus der Albert-
Weisgerber-Sammlung in St. Ingbert, 
der Geburtsstadt des Künstlers. 

Biblische-religiöse und mythologische 
Stoffe nehmen in den letzten Jahren von 
Weisgerbers Schaffens einen herausra-
genden Rang ein. Weisgerbers Hinwen-
dung zu religiösen und mythologischen 
Stoffen steht hierbei zweifellos in Zu-
sammenhang mit seiner Entdeckung 
der italienischen Renaissancekunst, mit 
der er sich auf mehreren Reisen nach 
Italien eingehend beschäftigte. 

Die Abtei Tholey ist heute ein besonde-
rer Ort zwischen Andacht und Kunst. 
International bekannt wurde das äl-
teste Kloster auf deutschem Boden 
durch die Chorfenster der frühgoti-
schen Abteikirche, die der weltweit be-
kannte Gegenwartskünstler Gerhard 
Richter gestiftet hat. Zu sehen sind zu-
dem beeindruckende Glasfenster der 
afghanischen Künstlerin Mahbuba El-
ham Maqsoodi.  Die Ausstellung im 
Kapitelsaal ist über den Eingang zur 
Abteikirche erreichbar. Eintrittskarten 
sind in der Tourist Information/Besu-
cherzentrum der Abtei oder direkt in 
der Kirche erhältlich. Information: Tel. 
06853/50866

Endlich ist es soweit! Lang ersehnt findet 
dieses Jahr wieder das Ingobertusfest statt. 
Die Partnergemeinde Rhodt unter Rietburg 
ist mit uns, dem Weingut Seitz-Schreiner 
wieder vertreten. Wir freuen uns nach St. 
Ingbert nach dieser langen Zeit zurück zu 
kehren. Wir bedanken uns vor allem auch 
bei unseren treuen Kunden, die uns in die-
ser Zeit nicht vergessen haben und in den 
letzten beiden Jahren, fleißig Wein bestellt 

STADTFEST: WEINGUT 
SEITZ-SCHREINER WIEDER DABEI

oder abgeholt haben. Gerne dürfen bis zum 
27.06.2022 Bestellungen an uns gerichtet 
werden, die dann am Samstag 02.07.2022 
auf dem Ingobertusfest abgeholt werden 
können. Bestellungen können gerne per 
Mail wein@piff.de oder per Telefon 06323-
989490 abgegeben werden. 
Wir freuen uns nun auf das erste Juli-Wo-
chenende gemeinsam mit Ihnen in St. Ing-
bert. Bis dahin, Ihre Familie Seitz-Schreiner. 

66386 St. Ingbert  
Saarbrücker Str. 30A 
T: 06894 9221-0 
F: 06894 9221-11

66539 Neunkirchen  
Untere Bliesstraße 61  
T: 06821 40173- 0 
F: 06821 40173-11

66292 Riegelsberg  
Am Mühlengarten 1  
T: 06806 99481-0  
F: 06806 99481-11

WARTUNG, 
REPARATUR,
TEILE & ZUBEHÖR
MARKEN UNABHÄNGIG, 
UNSERE EXPERTEN SIND
FÜR SIE DA.
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Delegation der Stadtverwaltung 
besucht Führungsspitze
 
Nachdem der ehemalige Leiter der Polizei-
inspektion St. Ingbert, Erster Polizeihaupt-
kommissar (EPHK) Thomas Schmidt aus 
dem Polizeidienst ausschied, werden des-
sen Aufgaben jetzt durch seinen Stellvertre-
ter, Polizeihauptkommissar (PHK) Torsten 
Towae, wahrgenommen. 

PHK Towae wurde 1990 bei der Landespoli-
zei Rheinland-Pfalz eingestellt und nach 
seinem Studium an der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung in Hahn Dienstgrup-
penleiter bei den Polizeiautobahnstationen 
Ludwigshafen und Kaiserslautern. 2005 
wechselte er zur Vollzugspolizei des Saar-
landes. Nach Führungsaufgaben bei der 
Verkehrspolizei sowie der Führungs- und 
Lagezentrale war er seit 2017 stellvertre-
tender Leiter der Polizeiinspektion St. Ing-
bert. Vielen St. Ingbertern ist er zudem als 
Schiedsmann für den Schiedsbezirk Has-
sel und als Schiedsrichter in der Handball-
Oberliga bekannt. Zur Stellvertretenden 
Leiterin der Dienststelle wurde im März 
2022 nach Ausschreibungsverfahren Poli-
zeihauptkommissarin Sabrina Nesseler er-
nannt. Die 41-jährige ist Mutter von zwei 
Kindern, kam 2000 zur Vollzugspolizei des 
Saarlandes und übernahm 2012 als Dienst-

NEUE LEITUNG IN DER 
POLIZEIINSPEKTION ST. INGBERT

gruppenleiterin eine erste Führungsposi-
tion bei der Polizeiinspektion St. Ingbert. 

In der vergangenen Woche besuchten 
Oberbürgermeister Ulli Meyer, der Beige-
ordnete für Sicherheit & Ordnung Markus 
Hauck sowie Ortsvorsteherin Irene Kaiser 
die neue Führungsspitze in der Polizeiins-
pektion. 

Ziel: Öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung in der Mittelstadt 
weiter ausbauen und verfeinern

PHK Towae betont, dass er zusammen mit 
PHKin Nesseler bestrebt sein wird, das gu-
te Verhältnis und die gute Zusammen-
arbeit der vergangenen Jahre fortzuführen. 
Im Vergleich zum sonstigen Einsatz neuer 
Führungsspitzen wird es bei der PI St. Ing-
bert sowohl gegenüber der eigenen Beleg-
schaft, als auch gegenüber der Verwaltung 
der Mittelstadt, der Ortspolizeibehörde, 
den anderen Hilfsorganisationen aber auch 
den Bürgern keine Überraschungen geben. 
Das „neue“ Führungsteam hatte die Mög-
lichkeit sich über die letzten beiden Jahre 
zu etablieren und die gegenseitigen Bezie-
hungen aufzubauen. Diese gilt es zur Ge-
währleistung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung in der Mittelstadt weiter aus-
zubauen und zu verfeinern.

Antrittsbesuch bei der neuen Führungsspitze der PI St. Ingbert v.l.n.r. Ortsvorsteherin 
Irene Kaiser, Beigeordneter Markus Hauck, Leiter der PI PHK Torsten Towae, stellv. Leiterin 

der PI PHK Sabrina Nesseler und Oberbürgermeister Ulli Meyer. Foto: F. Jung

▪ Unterhaltsreinigung
▪ Bauschlussreinigung
▪ Glas- und Rahmenreinigung sowie
Schaufenster, Glasdächer, Wintergärten

HCS Hölzer-Clean-Service GmbH
Kaiserstraße 170 • 66386 St. Ingbert • Tel. 06894 1688087
www.hoelzer-clean-service.de

Professionelle Reinigung mit einem starken Team
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Nach langer Corona-Pause war es end-
lich wieder soweit: Die 17. Herweck-
Hausmesse fand auf dem Gelände des 
Unternehmens in Rohrbach statt. Die Ge-
schäftsführer Jörg Herweck, Dieter Philip-
pi und Hans-Jürgen Witfeld begrüßten et-
wa 90 Aussteller und 1.200 Besucher. 

„Es wurde höchste Zeit, dass sich unse-
re Lieferanten und unsere Kunden wie-
der persönlich treffen. Hier knüpft man 
persönliche Kontakte, tauscht sich über 
die neuesten Technologien aus und sam-
melt neue Ideen“, freut sich Jörg Her-
weck. Neben der offiziellen Ausstellung 
am Tag lud das Unternehmen seine Part-
ner am Abend zu einer großen Party ins E-
Werk nach Saarbrücken ein. „Wichtig sind 
uns nicht nur die Fachgespräche, sondern 
auch der ganz persönliche und entspann-
te Kontakt unserer Partner untereinander 
und mit uns“, betont Dominik Walter, Lei-
ter der Abteilung Einkauf und Produktma-
nagement IT.

Die Herweck AG wurde 1985 als Import-
firma für IT-Technologie gegründet und 
ist mit knapp 400 Mitarbeitern und rund 
12.000 Kunden, Händlern und Partnern zu 
einem der größten Großhändler in der IT-
Branche geworden. Von Konferenzsyste-
men, Kameras und Kaffeemaschinen über 
Überwachungssysteme, Netzwerktechno-
logie, Smartphones, Computer, Zubehör 
und Telekommunikationsverträgen ver-
sorgt Herweck AG alle großen und kleinen 
Anbieter – darunter die größten Telekom-
munikationsunternehmen, Institutionen, 
Shops und Unternehmen mit Technologie. 

„Unsere Kunden schätzen uns, weil wir 
sie schnell und persönlich bedienen. Die 
Fachpresse hat uns zum Distributor des 
Jahres 21/22 ernannt und auch aus an-
deren Bereichen werden wir mit Auszeich-
nungen geehrt. Das ist für uns eine sehr 
gute Bestätigung“, erzählt Dieter Philippi. 
„Das Herzstück unseres Unternehmens ist 

unser Lager. Wäre dies in der Covid-Pan-
demie ausgefallen, hätte das unser ge-
samtes Unternehmen lahmgelegt“, fährt 
er erleichtert fort. Auf 6.000 Quadratme-
tern mit 35.000 Lagerplätzen finden die 
eigenen und auch einige Fremdartikel 
Platz. Dank der hochmodernen automa-
tischen Lagerhaltung verlassen derzeit et-
wa 2.000 Pakete pro Tag den Standort, die 
Kapazität ließe sich jedoch noch verdop-
peln, wie Lagerleiter Philippe Geyer be-
richtet. Viele Pakete werden an die Händ-
ler versendet, aber auch ein Drop-Ship-
ping an den Endkunden sei ein wichtiges 
und wachsendes Angebot des Unterneh-
mens, wie Geyer betont. 

Skalierbare Kapazität ist ein wichtiger 
Aspekt für Herweck AG, denn seit seiner 
Gründung wächst das Unternehmen un-
gebremst. „Damit wir unsere Kunden mit 

Vorstand der Herweck AG: v.l.n.r  Hans-Jürgen Witfeld, Dieter Philippi, Jörg Herweck
 (Foto: Herweck AG)

HAUSMESSE 
BEI DER HERWECK AG

Waren bedienen können, brauchen wir 
natürlich ausreichend Lagerplatz. Aber 
auch unser Personalstamm wächst dauer-

haft“, erklärt Dominik Walter. Ein Blick auf 
die Jobangebote des Großhandelsunter-
nehmens lohnt sich also.

Herweck

@herweck_ag

Herweck AG

Das Team Herweck sucht 
Verstärkung für:
• Verwaltung  • Vertrieb

• Produktmanagement • IT

Oder kontaktiere uns direkt:

MEHRFACH AUSGEZEICHNET
UND WEITERHIN AUF
WACHSTUMSKURS! 

Weitere Infos unter
jobs.herweck.de

Herweck AG
Geistkircher Straße 18

66386 St. Ingbert-Rohrbach

Lisa Bleyer
Personalreferentin

lbleyer@herweck.de

Sara Freichel Henry
Personalreferentin

sfreichelhenry@herweck.de
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Das noch neue SFTZ auf der Alten 
Schmelz kommt bei Schülern und Lehrern 
voll gut an. Hier zwei Beispiele aus der 
letzten Zeit.

Girls Day am SFTZ: 
Wie weit ist der Klimawandel 
an der Alten Schmelz 
fortgeschritten?

Dieser Frage gingen am Girls Day 2022 im 
Schülerforschungs- und -technikzentrum 
(SFTZ) in St. Ingbert 12 Mädchen der Klas-
sen 7 bis 10 aus unterschiedlichen Schulen 
im Saarland nach. Dabei lernen sie Beru-
fe aus drei MINT-Bereichen kennen: Che-
mielaborant/Diplomchemiker, Biologiela-
borant/Diplombiologe sowie Werkstoffprü-
fer/Materialwissenschaftler. „Ich möchte 
später Biologie studieren“, erzählt Viola, 
und Marie findet Chemie auch in der Schu-
le schon toll. „Weil unsere Schulprakti-
ka wegen Corona ausgefallen sind, freue 
ich mich, dass ich so etwas jetzt hier aus-
probieren kann“, fügt sie hinzu. Gleich am 
frühen Morgen stellt Myriam Backes, Bio-
logielehrerin und ehrenamtliche Mitarbei-
terin am SFTZ, den Mädchen diese Aufga-
be: Bei strahlendem Sonnenschein sollen 
sie erkunden, ob der Klimawandel an der 

Alten Schmelz, dem Standort des SFTZ, be-
reits erkennbar ist. Dazu sollen sie Löwen-
zahn ausgraben, die Wurzeln waschen und 
trocknen. Dann werden sie analysieren, ob 
die Pflanze bereits unter sogenanntem Tro-
ckenstress (also einem verlängerten Wur-
zelwachstum) leidet, um dem Wasserman-
gel durch zunehmende Trockenheit ent-
gegenzuwirken. 

Selbst ausprobieren, soziales Mitei-
nander, Problemlösung, Neugier auf 
Neues und strukturiertes Arbeiten

Aber nicht nur am Löwenzahn kann man 
dem Klimawandel auf die Spur kommen. 
Eine andere Mädchengruppe untersucht 
Baumrinden, eine andere kratzt Flechten 
von den umliegenden Sandsteinen. Da-
zu müssen die Schülerinnen auch mal auf 
einen großen Felsblock klettern – und auch 
wieder herunterkommen. An diesem Tag 
üben sie also vielerlei Fertigkeiten. „Am 
SFTZ sollen die Schüler und Schülerinnen 
die MINT-Fächer kennenlernen und Dinge 
selbst ausprobieren“, so SFTZ-Leiter Prof. 
Dr. Rolf Hempelmann. „Dabei lernen sie 
auch soziales Miteinander, Problemlösung, 
Neugier auf Neues und strukturiertes Arbei-
ten. Das ist im ganzen Leben wichtig.“

IM SCHÜLERFORSCHUNGSZENTRUM (SFTZ) 
WIRD VIEL GEFORSCHT

Myriam Backes (hinten) betreut zwei ukrainische Schülerinnen (im 
Vordergrund) bei einem Versuch im SFTZ. Foto: T. Bastuck

Ein toller Tag – ukrainische Schüler 
forschen am SFTZ in St. Ingbert

Sechs Schüler und zwei Schülerinnen aus 
der Ukraine verbrachten einen Tag am 
Schülerforschungs- und technikzentrum 
(SFTZ) in St. Ingbert. Die geflüchteten Kin-
der und Jugendlichen im Alter von 10 bis 16 
Jahren stammen aus Familien, deren Eltern 
in einer Niederlassung der Firma Dr. Theiss, 
Homburg arbeiteten. 

Die Firma hat die Familien aus einem Vor-
ort von Kiew nach Deutschland evakuiert 
und in Privatunterkünften oder von Fa. Dr. 
Theiss bereitgestellten Unterkünften unter-
gebracht. Seit etwa vier Wochen gehen die 
Kinder an die Robert-Bosch-Schule in Hom-
burg. Den Besuch am SFTZ hat Myriam Ba-
ckes organisiert, selbst ehrenamtliche Prak-
tikumsleiterin am SFTZ. „Ich möchte das 
für die Kinder und Jugendlichen tun, was in 
meiner Kraft steht“, erklärt sie. Das Thema 
Krieg wurde an diesem Tag gar nicht an-
gesprochen, sollten die Kinder doch einen 
interessanten, lehrreichen und freudigen 
Ferientag in St. Ingbert verbringen. Alles 
drehte sich um das Thema Kunststoff und 
Nachhaltigkeit. So erhielten die Schülerin-
nen und Schüler unterschiedlich schwierige 
Aufgaben, bei denen sie z. B. aus abbauba-
ren Produkten wie Milch und Cola den um-

weltfreundlichen Kunststoff Polylaktat her-
stellen oder den Superabsorber in Windeln 
untersuchen. „Ein toller Tag“, freut sich Ni-
kita, „Chemie interessiert mich schon im-
mer und das hier ist sehr spannend.“ Die 
sprachlichen Hürden werden dank Victoria 
Gofferberg überwunden, die ihren Bundes-
freiwilligendienst im SFTZ leistet und flie-
ßend Russisch spricht. Diese Sprache ist der 
ukrainischen relativ nah.

Zusätzliche Mitarbeitende 
im SFTZ gesucht

Das SFTZ ist nun seit etwa einem halben 
Jahr im Betrieb und kann sich vor Arbeit 
kaum retten. „Die Schüler, die bei uns wa-
ren, sind immer begeistert. Die meisten wol-
len unbedingt wiederkommen“, erklärt Rolf 
Hempelmann. „Daher brauchen wir noch 
mehr Menschen, die hier mitarbeiten und 
Projekte übernehmen“, appelliert er. Im 
Schülerlabor können Kinder und Jugendli-
che in den Bereichen Mechatronik/Physik, 
Chemie/Biologie, Elektrochemie und Werk-
stoffkunde als Unterstützung zum Unter-
richt praktisch arbeiten, Ferienkurse und 
Projekte wie z. B. den Girls Day absolvieren, 
sich außerhalb der Schule zum selbstständi-
gen Forschen treffen, an einer Mathe-Werk-
statt teilnehmen und vieles mehr. Weitere 
Infos sind unter mintcampus.de zu finden.
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Karl-May-Freilichtbühne 
Mörschied spielt „Winnetou III“

Die Hunsrücker Karl-May-Freilichtbühne in 
Mörschied, nicht weit von Idar-Oberstein 
entfernt, präsentiert diesen Sommer gleich 
mehrere Höhepunkte in ihrem Programm. 
Sie spielen Winnetou III – das Karl-May-
Abenteuer, das an Spannung, Dramatik 
und Emotionalität kaum zu überbieten ist. 

Winnetous größtes Abenteuer
Winnetou kämpft im diesjährigen Büh-
nenstück an der Seite seines Blutsbruders 
Old Shatterhand seinen entscheidenden 
Kampf, selbstlos, für das Gute, für Frie-
den und Toleranz. Es gilt dabei, Indianer 
auf dem Kriegsfuß zu besänftigen, die von 
geldgierigen weißen Banditen aufgewie-
gelt wurden und rechtschaffene Siedler und 
Eisenbahnbauer zu beschützen. In all den 
Wirren erkennen die Blutsbrüder im Anfüh-
rer der Banditen den langesuchten Mörder 
von Winnetous Vater und Schwester - ein 
Grund mehr, ihm das Handwerk zu legen. 
Eine dramatische Verfolgungsjagd beginnt, 
bei der sich die Ereignisse zuspitzen, und 
am Hancock-Berg ihren emotionalen Hö-
hepunkt erreichen. Die Besucher erwartet 
Theater-Abenteuer unter freiem Himmel in 
Wild-West-Romantik mit Action, Stunt-Ein-
lagen, humoristischer Auflockerung und 
dem ganz großen Taschentuch-Moment.

Ein neuer Sharlih für Winnetou
Ein weiterer Höhepunkt wird die Premiere 
für den neuen Old-Shatterhand-Darsteller 

EMOTIONALER HÖHEPUNKT 
IM INDIANER-SOMMER

sein. Denn nach der 30-jährigen Spielzeit 
von Hans-Joachim Klein als Old Shatter-
hand konnte Regisseur Marcel Gillmann 
für diese tragende Rolle den Österreicher 
Helmut Urban gewinnen. Urban trug das 
Shatterhand-Jagdhemd zuvor bereits an 
anderen Karl-May-Freilichtbühnen. Man 
darf als Zuschauer also gespannt sein, 
wenn der neue Sharlih seinen Blutsbruder 
unter den Klängen der Winnetou-Melodie 
auf dem Spielgrund der Freilichtbühne be-
grüßt. 

Spielzeit und Tickets

Premiere ist am 2. Juli. Gespielt wird ab 
dann jeweils samstags um 20:15 Uhr und 
sonntags um 15:00 Uhr bis zum 7. August. 
Als Saisonabschluss gibt es am Freitag, 5. 
August um 20:15 Uhr noch eine Zusatz-
vorstellung. Die Freilichtbühne verfügt über 
barrierefreie Zugänge, ein bewährtes Hygi-
enekonzept und bietet pro Vorstellung Platz 
für gut 1000 Zuschauer. 

Innerhalb der letzten 30 Jahre hat sich die 
Mörschieder Freilichtbühne zu einer sehr 
guten Adresse entwickelt, wenn man ein 
Familienwochenende inmitten von Na-
tur und einem Hauch von Abenteuer ver-
bringen möchte. Die Organisatoren berich-
ten, dass viele Besucher bereits jetzt schon 
ihren Platz im Hunsrücker Wilden Westen 
gebucht haben. 

Tickets und Informationen bei Ticket-Regio-
nal oder www.karl-may-moerschied.de

DIE BUCHHANDLUNG 
FRIEDRICH BUCHTIPPS

Judith Allert / Anne-Kathrin Behl: 
Das wilde Wiesengewusel. 
Carlsen-Verlag. 978-3-551-51991-7. 
€ 13,–. Ab 3 Jahren.

Anne-Kathrin Behl hat einige Kinderbü-
cher illustriert, die zu meinen Lieblingen 
gehören, u.a. Bücher von Martin Balt-
scheit und Sarah Welk und auch „Der 
Ernst des Lebens“  von Sabine Jörg. Nun 
hat sie ein Bilderbuch von Judith Allert mit 
lebendigen Farben gefüllt und Maus Lilly, 
Mistkäfer Kalle und Eidechserich Pepe ein 
Abenteuer erleben lassen. Die drei begrü-
ßen soeben begeistert den Frühling und 
lassen sich - je nach Lust und Geschmack - 
Löwenzahn, Fliegen oder Kaninchenköttel 
schmecken, als sie ein Ei entdecken. Es ist 
ein besonderes und schönes Ei, groß und 
bunt gestreift. Die Aufgabe für die drei ist 
schnell klar: Sie müssen das Tier suchen, 
zu dem das Ei gehört, damit es ordentlich 
ausgebrütet wird. Also kullern die Freunde 
mit dem wunderbar rollenden Ei los und 
stehen sich bei dieser spannenden Su-
che tatkräftig bei. Sie fangen unter der Er-
de bei den Tausendfüßlern an, fragen auf 
der Erde bei den gefährlichen Ringelnat-
tern und der Uferschnepfe und steigen an 
der Spinne vorbei hoch hinaus (hier dre-
hen wir das Buch, tolle Idee!) bis zu den 
Schmetterlingen. Alle Tiere zeigen sich in-
teressiert, aber zu niemandem gehört das 

Ei. Das Ende hat mir sehr gut gefallen, las-
sen Sie sich überraschen!

Lisabeth Posthuma:
Baby & Solo. 
Hanser-Verlag. 978-3-446-27119-7. 
€ 19,–. Ab 14 Jahren.

Das Buch „Baby & Solo“, geschrieben 
von Lisabeth Posthuma, dreht sich vor al-
lem um Freundschaft. Die Hauptcharakte-
re Baby und Solo sind zwei Mitarbeiter in 
einer Videothek. Zu Anfang ihres Jobs dort 
sollen sie sich wie Charaktere in Filmen 
benennen. So gibt es in dieser Videothek 
Baby, Solo, Scarlett, Maverick, Dirty Har-
ry und den Paten. Solo hat eine schwere 
Vergangenheit und versucht einen Neu-
anfang. Baby würde sagen, seine Tabu-
la war rasa. Er freundet sich mit ihr an, 
und zusammen müssen sie viele Proble-
me überwinden, manche typisch, manche 
untypisch für Teenager. Ich fand die Ge-
schichte ihrer Freundschaft sehr schön. 
Man konnte mitansehen, wie sie sich wei-
terentwickelt haben und ihre Freundschaft 
gewachsen ist. Der Schreibstil der Autorin 
war simpel, aber gut zu lesen. Insgesamt 
ein sehr schönes Buch, das ich auch wei-
terempfehlen würde.

Nina Breinig (15 Jahre)
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Lesung mit Musik 
in der Stadtbücherei St. Ingbert

Nach einer längeren pandemiebeding-
ten Pause war die Konrad-Adenauer-
Stiftung Saar im Rahmen ihrer Veran-
staltungsreihe „Jazz und Poesie“ wieder 
einmal Gast in der St. Ingberter Stadtbü-
cherei. Zahlreiche Zuhörer fanden sich 
zu dieser spannenden Veranstaltung ein, 
die in Kooperation mit dem St. Ingberter 
Literaturforum (ILF) angeboten wurde. 

Die Lesung mit dem Berliner Publizisten 
Marko Martin stand unter dem Titel „Die 
letzten Tage von Hongkong – Der zweifa-
che Tod der Freiheit. Für die musikalische 
Umrahmung sorgten Robin Weisgerber an 
der Gitarre und Bernd Nickaes am Saxo-
phon. Dr. Karsten Dümmel, Landesbeauf-
tragter der Konrad-Adenauer-Stiftung für 
das Saarland und Leiter des Politischen 
Bildungsforums Saarland, stellte den Au-
tor dieser „Hommage an eine Insel der 
Freiheit in bedrohlichen Zeiten“ vor und 
führte in die Thematik des Abends ein. 

Marko Martin wurde 1970 in Sachsen ge-
boren und reiste 1989  in die Bundesre-
publik ein. Er studierte Germanistik, Poli-
tikwissenschaft und Geschichte in Berlin. 
Als Mitglied des „PEN-Zentrums deutsch-
sprachiger Autoren im Ausland“ arbeitet 
er seit Jahren in dessen Sektion „Writers in 
Prison“ mit. Er ist Jury-Mitglied des Karl-
Wilhelm-Fricke-Preises, den die „Bundes-
stiftung zur Aufarbeitung der SED-Dikta-
tur“ jährlich an Personen vergibt, die sich 
um die kritische Aufarbeitung von Diktatu-
ren verdient gemacht haben. 

„DIE LETZTEN TAGE VON HONGKONG“

Marko Martins stille Reflexion über totali-
täre Machtstrukturen während des Jahres-
wechsels 2019/2020 zeigt das private Le-
ben in Geschäften, Clubs und Restaurants 
dieser Stadt und die Aufnahme der Nach-
richt von einem neuartigen Virus namens 
Sars-Cov-2. Dieses feinsinnige literarische 
Tagebuch macht an Alltagssituationen die 
bedrückende Stimmung in der Megacity 
fest. Die Überlegungen des aus der DDR 
stammenden Essayisten, der selbst den  
Prager Frühling 1968 oder die Nelkenre-
volution in Portugal 1974 erlebt hat, bie-
ten einerseits eine „Innenansicht totalitä-
rer Repression“ und folgen andererseits 
den „Spuren der Auflehnung“, denn das 
Herz Martins schlägt für die Unterdrück-
ten und Verfolgten. 

Eine lebhafte Diskussion kennzeichnete 
die sich an die Lesung anschließende Ge-
sprächsrunde. Sie thematisierte vor allem 
um geopolitische Aspekte und die drama-
tische Veränderung einer über mehrere 
Jahrzehnte hinweg stabilen Weltordnung: 
Mit dem weitgereisten Marko Martin und 
Dr. Carsten Dümmel standen dem Audito-
rium erstrangige Experten Rede und Ant-
wort. Es ging bei diesem Austausch vor al-
lem  um die Chancen einer Verteidigung 
der letzten Freiheiten und die Furcht von 
Autokraten vor einem Wettbewerb der 
Systeme. In seinem abschließenden Aus-
blick skizzierte der Autor eine Zukunft, in 
der China, dessen Bevölkerung wachsen-
den Wohlstand durch strikten Gehorsam 
erkauft,  mit seiner Synthese von Markt-
wirtschaft und Parteidiktatur den „Welt-
hegemon“ Amerika ablöst.

Der Autor bei der lebhaften Diskussion mit dem Publikum.
 Foto: Jürgen Bost

Als Nachfolger von Gisbert Groh war Gün-
ter Jolly von 1995 bis 2007 Leiter der 
VHS-Nebenstelle Rohrbach. Von der soli-
den Grundlage ausgehend, Er konnte die 
Arbeit des Vorgängers erfolgreich wei-
terführen. Zusätzlich bot er etwa Vorträ-
ge zu aktuell interessanten Themen, Kur-
se zur Bauernmalerei und Ikebana, aber 
auch Wein- und Bierseminare für Männer 

EHEMALIGER 
VHS-NEBENSTELLENLEITER 
GÜNTER JOLLY VERSTORBEN

und Frauen an. Sehr beliebt waren in die-
ser Zeit auch Film- und Fotokurse sowie 
gesellige Tagesfahrten unter Leitung von 
Friedrich Müller. 

Die Höhepunkte dieser Jahre waren unbe-
stritten die Hausmusikabende in Koope-
ration mit dem Pfarrorchester Rohrbach 
unter Leitung von Norbert Feibel und der 
„kleinen bühne“ der VHS.

Darüber hinaus hat Günter Jolly viele Jahre 
lang mit großer Freude bei Aufführungen 
der „kleine bühne“ der VHS-St. Ingbert als 
Schauspieler mitgewirkt. Dabei hat er mit 
großem Engagement und Können sowohl 
in klassischen wie in zeitgenössischen Stü-
cken tragende Rollen gespielt. Unverges-
sen ist etwa seine Darstellung des Schrei-
bers Licht in Kleists Komödie „Der zer-
brochene Krug“ oder des George in Ed-
ward Albees „Wer hat Angst vor Virginia 
Woolf“.

„Günter Jolly war ein Mensch, der sich 
durch fachliche Kompetenz und pädago-
gisches Geschick ausgezeichnet hat. Mit 
großem Engagement gestaltete er ein 
Arbeitsprogramm der VHS, das den spe-
zifischen Bedürfnissen der Bewohnerin-
nen und Bewohner des Stadtteils gerecht 
wurde. Und damit hatte er Erfolg. Das An-
gebot an Kursen, Arbeitsgemeinschaf-
ten, Vorträgen, Seminaren, Tagesfahrten 
oder Konzerten wurde dankbar angenom-
men“, würdigt Oberbürgermeister Dr. Ulli 
Meyer die Arbeit von Günter Jolly.
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Die Stadt St. Ingbert startet das Förder-
programm Wasserzeichen neu. Ziel der 
Aktion Wasserzeichen ist es, durch die 
Entsiegelung und Versickerung auf Flä-
chen, die Einleitung von Regenwasser 
aus versiegelten und befestigten Flä-
chen in die Kanalisation zu verringern. 

Die Stadt St. Ingbert fördert bereits seit 
2001 die dezentrale Regenwasserbewirt-
schaftung z.B. durch Entsiegelung, Versi-
ckerung und Retentionszisternen. Dieses 
Förderprogramm kann ab sofort mit den 
Fördermitteln des Förderprogrammes des 
saarländischen Umweltministeriums at-
traktiv fortgeführt werden.  Diese Förder-
angebote sollen zum Mitmachen anre-
gen. Das Ergebnis: Kläranlagen und Kanä-
le werden vom Regenwasser entlastet und 
das Grundwasser angereichert.

Entlastung der Kanalisation 
bei Starkregenereignissen

Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer zeigt 
sich erfreut über das Förderprogramm 
des saarländischen Umweltministeriums: 
„Wir schaffen so nochmals neue Anreize 
für die Bürgerinnen und Bürger. Der Ver-
siegelung von Flächen wirken wir ent-
gegen und parallel handeln wir für den 
Naturschutz.“ Ein positiver Nebeneffekt 
sei zudem die verminderte Nutzung der 
Abwasserkanäle. Dies kann bei künftigen 
Starkregenereignissen zu einer Entlastung 
der Kanalisation beitragen. Weitere Infor-
mationen, z.B. maximale Höhe der För-
derung, gibt es auf der Internetseite der 
Stadt und beim Abwasserbetrieb der Stadt 
St. Ingbert.

Auf einen Blick: Förderfähig sind unter-
schiedliche Maßnahmen (Auszug aus dem 
Förderprogramm):

Entsiegelung  -Offen für Regen-
Auf vielen Grundstücken gibt es Flächen, 
die befestigt und versiegelt sind, weil es 
für deren Nutzung notwendig oder sinn-
voll erschien. Es wurde gepflastert, as-
phaltiert oder zubetoniert um Wege, Stell-
plätze oder Abstellflächen zu schaffen. 
Doch die Befestigung und Versiegelung 
von Flächen verhindert die Versickerung 
von Regenwasser, verringert die natürli-
che Verdunstung und zerstört Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere. Die möglichen Fol-
gen sind:
• ein hoher und schneller Abfluss von Re-

genwasser in die Kanalisation,
• eine Überlastung der Kanäle bei Stark-

regen,
• Schadstoffeinträge in Gewässer,
• Überschwemmungen und Hochwasser, 

wenn Kanäle und Flüsse große Regen-
mengen nicht mehr aufnehmen können,

• eine verringerte Grundwasserneubil-
dung.

AKTION WASSERZEICHEN STARTET NEU IN ST. INGBERT

Deshalb fördert die die Aktion Wasserzei-
chen des Ministerium für Umwelt in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt St. Ingbert die 
Entsiegelung von Flächen.

Versickerung  
-Regenwasser auf neuen Wegen-
Regenwasser, das von versiegelten Flä-
chen abfließt, kann in vielen Fällen ge-
zielt in den Boden versickert werden. Da-
bei handelt es sich um Regenwasser von 
Dachflächen oder aus dem Überlauf von 
Regenwasserspeichern. Voraussetzungen 
sind:
• der Boden muss ausreichend wasser-

durchlässig sein,
• die Belange des Grundwasser- und Bo-

denschutzes müssen berücksichtigt wer-
den,

• es muss ein Standort mit geeigneter 
Größe und Lage für eine Versickerungs-
anlage auf dem Grundstück vorhanden 
sein.

• Die Versickerung kann über eine Flä-
chenversickerung, über Versickerungs-
mulden, Mulden-Rigolen-Systeme oder 
vergleichbare Systeme erfolgen.

Rückhaltung  
-Regenwasser speichern-
Regenwasser, das von versiegelten Flä-
chen abfließt, kann in vielen gespeichert 
werden und wenn keine Versickerung 
möglich ist dosiert an die Kanalisation 
weiter geleitet werden. Die Förderung 
beinhaltet die Zwischenspeicherung von 
Niederschlagsabfluss in einem Speicher 
(z.B. Retentionszisterne, Rigole) mit einem 
Mindestvolumen von 3 m3 pro 100 m2 
abgekoppelter Fläche und einer Einleitung 

Mehr dazu unter www.johnen-gruppe.de

mittels Drosselorgan in eine Mischwasser-
kanalisation oder eine Versickerung.

Trennung  
-Regenwasser umleiten-
Versiegelte Flächen die am öffentlichen 
Mischwasserkanal angeschlossen sind 
können durch Umleitung auf eigenem 
Grundstück in ein Oberflächengewässer 
eingeleitet werden.

Bürger der Stadt St. Ingbert können beim 
Abwasserbetrieb der Stadt unter der Tele-
fonnummer 06894-13387 und 06894-
13338 oder unter der E-Mail-Adresse ab-
wasser@st-ingbert.de weitere Informatio-
nen erhalten und sich beraten lassen. Das 
Förderprogramm ist auch auf der Home-
page der Stadt (www.st-ingbert.de) ver-
fügbar und kann auch per Post an Interes-
sierte versendet werden.

 03944 - 36160
www.wm-aw.de

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen

QR-Code scannen
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Stadtwerke übernehmen 
in St. Ingbert für weitere 20 Jahre 
die Versorgung 
mit Strom, Wasser und Gas
 
Wenn es um die Vergabe der Konzessio-
nen für die Energie- und Wasserversorgung 
geht, legen Städte und Gemeinden großen 
Wert auf eine enge und gut funktionieren-
de Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Aus 
gutem Grund: Moderne Verteilnetze, die 
auch die kommunalen Belange berück-
sichtigen, sind ein entscheidender Stand-
ortfaktor. 

Konzessionsverträge werden üblicherweise 
für eine Dauer von 20 Jahren abgeschlos-
sen und bilden die Grundlage für den Be-
trieb der Netze und damit der Versorgung 
der Bürger mit Strom, Gas und Wasser. Zum 
31.12.2022 laufen die Verträge für alle drei 
Versorgungssparten in der Stadt St. Ingbert 
aus und so galt es in den vergangenen Mo-
naten die Verträge neu auszuschreiben und 
zu verhandeln. Ein durchaus anspruchs-
voller Prozess, den die Stadt mit einer Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger im De-
zember 2020 angestoßen hat.

Stadtwerke St. Ingbert GmbH 
überzeugten mit Angebot

Die Stadtwerke St. Ingbert GmbH, die seit 
über 100 Jahren Partner der Stadt in Sachen 
Energie- und Wasserversorgung sind, ha-
ben sich für eine Verlängerung der Zusam-
menarbeit eingesetzt und mit ihrem Ange-
bot überzeugen können. Somit ist es nun 
bis zum Jahr 2042 die Aufgabe der Stadt-
werke eine sichere, preisgünstige, verbrau-
cherfreundliche, effiziente und umwelt-
verträgliche Versorgung von Bürgern und 
Unternehmen im Stadtgebiet zu gewähr-
leisten. Voraussetzung dafür ist ein mo-
dernes und zuverlässiges Versorgungsnetz. 
Und genau das sind die Netze der Stadt-
werke, die in den Sparten Strom, Gas und 
Wasser nach den Regeln des Technischen 
Sicherheitsmanagements (TSM) zertifiziert 
sind und im Bereich der IT-Sicherheit ihre 
Zuverlässigkeit durch ein erfolgreich zerti-

ZUVERLÄSSIGKEIT 
BEI DER VERSORGUNG

fiziertes Informations-Sicherheits-Manage-
ment-System (ISMS) nachgewiesen haben. 

Große Herausforderungen 
in der Zukunft

Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Stadtwerke haben die Entscheidung zum 
Vertragsabschluss mit großer Freude auf-
genommen. Der Geschäftsführer der Stadt-
werke, Jürgen Bach, ist überzeugt, dass die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit in den 
vergangenen Jahren, die geprägt war von 
einem offenen Austausch und der gegen-
seitigen Rücksichtnahme auf die Belange 
des Vertragspartners, eine hervorragende 
Basis für die gemeinsame Gestaltung der 
Netze der Zukunft bildet. Schließlich ste-
hen die Netze im Rahmen der Energiewen-
de vor großen Herausforderungen. Die De-
karbonisierung der Energieversorgung, die 
zu einer Vielzahl von dezentralen Einspei-
sungen insbesondere aus Photovoltaik-
anlagen führt, ist für das Stromnetz keine 
einfache Aufgabe. Auch die Zunahme der 
Elektromobilität und damit die steigende 
Zahl von Ladestationen ist nur durch ent-
sprechenden Netzausbau möglich. Wie gut 
die Netze der Stadtwerke ihre Aufgabe er-
füllen, zeigt sich auch in der Häufigkeit von 
Versorgungsunterbrechungen. Diese lagen 
in St. Ingbert im Jahr 2021 bei gerade ein-
mal einer Minute, im Bundesdurchschnitt 
waren es über 10 Minuten.

Das Recht, Wege zu nutzen

Ein Konzessionsvertrag ist die Basis für die 
Energieversorgung in einer Kommune. Er 
definiert Rechte und Pflichten der Vertrags-
partner. Die Regelung der Wegenutzung ist 
ein zentraler Bestandteil. Sie ermöglicht es 
dem Energieversorger – hier also den Stadt-
werken St. Ingbert GmbH –, unter Straßen, 
Radwegen, Bürgersteigen und Plätzen Lei-
tungen zu verlegen und zu betreiben. Für 
diese Wegenutzung zahlen die Stadtwerke 
an die Stadt St. Ingbert eine jährliche Ge-
bühr – die Konzessionsabgabe – deren Hö-
he sich ebenfalls aus dem Vertrag und ge-
setzlichen Regelungen ergibt.

Starke Partnerschaft bei Energie und Wasserversorgung: (v.l.) OB Dr. Ulli Meyer, Stadtwerke-Aufsichtsratschef 
Manfred Herges und Geschäftsführer Jürgen Bach im Umspannwerk in Rohrbach. Foto: G. Faragone

Wie wichtig und hilfreich die Digitalisie-
rung ist, erfahren wir täglich in unserem 
Arbeits- oder privaten Umfeld. Auch für 
das Stadtarchiv St. Ingbert stand die Di-
gitalisierung ganz oben auf der Tagesord-
nung. Mit finanzieller Unterstützung des 
Bundes konnte ein groß angelegtes Digi-
talisierungsprojekt gestartet werden.
 
Die Bestände des Stadtarchivs aus der Zeit 
vor der Gebietsreform 1974 sowie die im 
Archiv vorhandenen Nachlässe wurden in 
den vergangenen 12 Monaten digital er-
fasst und zu Findbüchern zusammenge-
stellt. Das sogenannte Alte Archiv beinhal-
tet in einer thematischen Gliederung Do-
kumente aus der St. Ingberter Geschichte 
bis zum Jahr 1974. Zu den bedeutendsten 
Nachlässen zählen die des Heimatforschers 
Dr. Wolfgang Krämer und des St. Ingberter 
Unternehmers und Kunstsammlers Franz 
Josef Kohl-Weigand. Das jeweilige Find-
buch ist sozusagen das Inhaltsverzeichnis 
zu den entsprechenden Dokumenten. Eine 
eigenständige Abteilung bildet das Musik-
archiv. Es enthält Material zu Komponisten, 
die in St. Ingbert geboren wurden oder in 
der Stadt gewirkt haben. Diese Findbücher 
stehen nun als PDF-Dateien auf der Inter-
netseite der Stadt St. Ingbert allen interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern online zur 
Verfügung. Sie vermitteln einen Eindruck 

DIGITALE PERSPEKTIVE 
STADTARCHIV ST. INGBERT AM PULS DER ZEIT

von den Schätzen des Stadtarchivs. Wer das 
Archiv besuchen möchte, kann sich nun im 
Vorfeld online einen Überblick verschaffen 
und über die Verzeichnisnummern die ge-
wünschten, einzelnen Dokumente bei den 
Archivmitarbeiterinnen und -mitarbeitern 
zur Ansicht bestellen. Darüber hinaus be-
steht nun die Möglichkeit, im Stadtarchiv 
in der Archivdatenbank selbständig zu re-
cherchieren.
 
Ein besonderes Highlight im Rahmen des 
Digitalisierungsprojektes des Stadtarchivs 
sind die Bilder von Erich Isenhuth (1923–
2010). Der St. Ingberter Fotograf hatte 
2001 seinen Fotonachlass dem Stadtar-
chiv St. Ingbert vermacht. Tausende Nega-
tive lagerten seitdem im Stadtarchiv. Mit 
Bundesmitteln, im Rahmen von „Neustart 
Kultur“, wurden nun rund 76.000 Negati-
ve von der Firma dba Media im Auftrag des 
Stadtarchivs digitalisiert. Sie werden in einer 
Datenbank verzeichnet, die Interessierte im 
Stadtarchiv für ihre Recherchen nutzen kön-
nen. Eine erste kleine Auswahl der Bilder ist 
ebenfalls auf der Internetseite des Stadtar-
chivs zu sehen, eine größere Auswahl soll 
in einer Fotoausstellung im Sommer gezeigt 
werden. Die Bilder geben einen wunderba-
ren Eindruck vom Leben in St. Ingbert, insbe-
sondere für den Zeitraum der sechziger und 
siebziger Jahre des 20. Jahrhundert.

Taxistand Altes Stadtbad. 
Foto: Stadtarchiv



17Natürlich aus St. Ingbert. Dem Tor zur Biosphärenregion.
Juni 2022

Natürlich für St. Ingbert.

„Ich erinnere mich, wie ich hier in dem 
schönen Raum zum Ballettunterricht und 
anschließend ins Schwimmbad ging“, er-
innert sich eine St. Ingberterin. Doch etwa 
2001 wurde das Alte Hallenbad geschlos-
sen und verkommt seitdem zu einem 
Schandfleck in der Mittelstadt. Nun hat 
das marode Gebäude am Eingang zum 
schönen Park der Gustav-Clauss-Anla-
ge einen Investor gefunden: die Victor‘s 
Group aus Saarbrücken, die schon mit 13 
Hotels und zahlreichen Seniorenheimen 
in ganz Deutschland umfassende Erfah-
rung im Bau, Umbau und Betrieb von Ge-
bäuden vorweisen kann.

Die Projektleitung der Victor’s Group stellt 
das Konzept vor: Es wird zwei Baukörper 
geben. Im ersten 4- bis 5-geschossigen 
Teil wird ein Hotel mit etwa 100 Zimmern 
im 4-Sterne-Standard Platz finden. Als Ta-
gungs- und Tourismushotel wird es über 
drei verbindbare Konferenzräume mit ins-
gesamt 300 Plätzen Raum für Meetings, 
Tagungen und Veranstaltung für Firmen 
und Institutionen bieten. Gleichzeitig wird 
der Hotelbetrieb Touristen aus der Biosphä-
re begrüßen, die hier u. a. eine Ausstattung 
für Elektromobilität vorfinden werden. „St. 
Ingbert braucht dringend Hotelkapazität“, 
freut sich der Beigeordnete für nachhaltige 
Stadtentwicklung Markus Schmitt. „In letz-
ter Zeit haben sich zahlreiche große Firmen 
in St. Ingbert angesiedelt, die immer wie-
der Hotel- und Tagungsräume benötigen. 
Außerdem sind wir damit als Biosphären-
stadt der ideale Ausgangspunkt für Wande-
rer, Radfahrer und alle Menschen, die Erho-
lung suchen.“ Im zweiten ebenfalls 4- bis 

ALTES HALLENBAD WIRD ZU BIOSPHÄREN-HOTEL, 
WOHNUNGEN UND RESTAURANT – PLÄNE WURDEN VORGESTELLT

5-geschossigen Baukörper werden etwa 64 
Wohnungen guten Standards gebaut, al-
le barrierefrei, teilweise Rollstuhl-gerecht. 
Laut Forderung der Stadt werden ca. 10 Pro-
zent als geförderter Wohnraum vorgesehen. 
Damit wird das neue Gebäude auch einem 
Teil der Wohnungsknappheit in St. Ingbert 
entgegenkommen. Die beiden Gebäude-
teile werden durch einen eingeschossigen, 
transparenten Mittelteil verbunden, der den 
Blick zum Park freigibt. „Hier richten wir ein 
Restaurant ein, das ein schöner Treffpunkt 
für Bewohner, Hotelgäste und die St. Ing-
berter werden wird“, freut sich Klaus Mei-
ser, der Projektleiter. Zum Park hin wird ein 
Biergarten eingerichtet. Der niedrige Ge-
bäudeteil dient zudem als Frischluftschneise 
zwischen Park und Innenstadt. Im Unterge-
schoss des gesamten Komplexes wird eine 
Tiefgarage mit etwa 81 Stellflächen entste-

hen. Dauerhafter Betreiber von Hotel und 
Restaurant wird die Victor’s Group sein.

Nachhaltiger Bau 
in der Biosphärenstadt

Ganz im Sinne der Biosphäre ist Nachhal-
tigkeit das Gebäudekonzept: „Der Bau wird 
der höchsten Energieeffizienzstufe entspre-
chen, die Möglichkeit einer Photovoltaikan-
lage wird derzeit geprüft. Als Erweiterung 
zum Park wird das Gebäude mit Grünan-
lagen umgeben sein, wobei der Erhalt al-
ten Baumbestands soweit möglich Vorrang 
hat“, erklärt Architekt Markus Walter. Die 
Beauftragung vorrangig regionaler Bau-
unternehmen, E-Mobilität, Barrierefreiheit, 
eine öffentliche Toilette am Biergarten, 
eine harmonische Einheit mit dem Park und 
zahlreiche Balkone vervollständigen das 

Nachhaltigkeitsprinzip. Schon bald werden 
die ersten Bauarbeiten zu sehen sein: Denn 
es müssen Erdbohrungen für die Erkun-
dung des Bauuntergrundes durchgeführt 
werden. Dazu ist bereits eine Spezial-Tief-
baufirma beauftragt. „Erst aufgrund der Er-
gebnisse dieser Tests können wir an die Pla-
nung des Tiefbaus gehen; das wird, neben 
dem Abriss, die größte Herausforderung 
der gesamten Baumaßnahme sein“, erläu-
tert der Architekt Markus Walter. Die alten 
Pfahlgründe des Alten Hallenbades werden 
aber wahrscheinlich für die Statik des neu-
en Gebäudes erhalten bleiben. 

Attraktiver Treffpunkt 
am Tor zum Park

Insgesamt veranschlagt die Victor’s Group 
für den Bau des Hotel-, Wohn- und Gast-
ronomiekomplexes etwa 36 Monate. Mei-
ser und Walter sind sich einig: „Wir freuen 
uns, dass der Stadtrat unser Projekt mit gro-
ßer Mehrheit genehmigt hat. Darüber hin-
aus hat uns die Stadt bereits sehr schnell 
Dokumente und Erfahrungswerte bereit-
gestellt – die Zusammenarbeit ist groß-
artig.“ Markus Schmitt ist als Vertreter der 
Stadt wirklich erleichtert, dass das Thema 
Altes Hallenbad nun ein gutes Ende nimmt: 
„St. Ingbert braucht dringend Wohnungen, 
für unsere Gäste und Firmen brauchen wir 
ein gutes Biosphären-Hotel und das Tor zur 
Gustav-Clauss-Anlage muss wieder attrak-
tiv werden. Das alles werden wir, reibungs-
lose Abläufe vorausgesetzt, wohl in etwa 3 
Jahren hier haben. So entwickelt sich unse-
re Stadt immer weiter zu einem Schmuck-
kästchen mitten in der Biosphäre.“

Beigeordneter Markus Schmitt (l.) und Markus Walter (r.) präsentieren 
die Zukunftspläne am alten Hallenbad. Foto: G. Faragone

Durch energetische Sanierungen und den 
Abriss alter Gebäude finden Mauerseg-
ler leider kaum noch Nistmöglichkeiten, 
denn ursprünglich nisteten die flinken Vö-
gel in Felsnischen und Baumhöhlen. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, spezielle 
Brutkästen für diese Vogelart sowohl an 
öffentlichen Gebäuden als auch an Pri-
vathäusern aufzuhängen. 

An der Lagerhalle des städtischen Betriebs-
hofes wurde nun eine Nisthilfe angebracht, 
die auf Initiative des NABU St. Ingbert in 
der Offenen Jugendwerkstatt der Alten 
Schmelz gebaut wurden. Drei baugleiche 
Kästen wurden bereits im Dezember 2019 
auf der Alten Schmelz angebracht und sind 
teilweise auch schon bewohnt. Außerdem 
wurde in Absprache mit dem Gebäudema-
nagement der Stadtverwaltung bei der Sa-
nierung des Laborgebäudes auf der Alten 
Schmelz weitere zehn Nistmöglichkeiten 
geschaffen. Bei der Befestigung des neuen 
Nistkastens waren auch Claus Günther, der 

Gabi Stein erklärt Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer (links) und Claus Günther (rechts) 
den optimalen Platz für den Mauersegler-Nistkasten. Foto: G. Faragone

MAUERSEGLER SOLLEN AUF DEM BAUHOF 
EIN NEUES ZUHAUSE FINDEN

voll ist, Mauersegler gezielt zu fördern. „Ich 
freue mich besonders über solche Aktio-
nen, die die Artenvielfalt in unserer Stadt 
sichern. Und mit dem NABU haben wir 
einen kompetenten Partner an unserer Sei-

neue Nachhaltigkeitsbeauftragte der Stadt, 
und Gabi Stein vom NABU St. Ingbert an-
wesend. Beide unterstrichen die Wichtig-
keit dieser Maßnahme und erklärten Ober-
bürgermeister Ulli Meyer, warum es sinn-

te, der uns im Natur- und Artenschutz per-
fekt unterstützt“, freut sich Claus Günther 
und dankt ausdrücklich der Stadt und dem 
NABU. Natürliche Brutmöglichkeiten seien 
rar, denn neue Häuser hätten kaum noch 
Nischen und bei der Renovierung alter Ge-
bäude würden die Schlupflöcher oft zuge-
mauert. „Aber allein mit der Nisthilfe ist es 
nicht getan. Auch die Nahrung der Mauer-
segler sowie aller Vögel überhaupt, nämlich 
Insekten, muss gedacht werden. Vielfälti-
ge Strukturen im öffentlichen und privaten 
Grünbereich sind da ein Muss, damit auch 
in der Zukunft der Mauersegler an unserem 
Himmel seine Kreise zieht“, so die klaren 
Worte des Nachhaltigkeitsbeauftragten. 

„Ich bin sehr froh über die enge Zusam-
menarbeit mit der Stadt, denn die nächs-
ten sechs Nisthilfen, die ebenfalls an städ-
tischen Gebäuden angebracht werden, lie-
gen schon bereit“, freut sich Gabi Stein, die 
Ansprechpartnerin für Amphibien, Reptilien 
und Gebäudebrüter beim NABU St. Ingbert. 
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Abschied und Neuanfang hängen meist 
eng zusammen. So auch bei den Beauf-
tragten für Nachhaltigkeit in St. Ingbert. 
Adam Schmitt geht, Claus Günther und 
Björn Dettenhofer kommen. Wir stellen 
die drei Experten kurz vor.

Adam Schmitt 
von lokaler Agenda und 
Nachhaltigkeit verabschiedet

In der St. Ingberter Umweltpolitik ist Adam 
Schmitt schon lange bekannt. Bereits 1998 
war er Mitinitiator und Sprecher der Initia-
tive „Lokale Agenda“.  Als Stadtratsmit-
glied für „Die Grünen“ und Beigeordneter 
für Nachhaltigkeit setzte er sich zwischen 
2004 und 2019 für die nachhaltige Ent-

VERABSCHIEDUNG UND BEGRÜSSUNG DER ALTEN UND NEUEN 
BEAUFTRAGTEN FÜR NACHHALTIGKEIT

wicklung der Mittelstadt und die Anpas-
sung an den Klimawandel ein. 2018 er-
nannte ihn der St. Ingberter Stadtrat zum 
Nachhaltigkeitsbeauftragten. 

Es sind wirklich viele Themen, die ihm wich-
tig waren und heute noch sind: Abwasser-
regelung und Regenwasser-Versickerung, 
umweltverträgliche Abfallpolitik, nachhal-
tiger Wohnungsbau durch Sanierung von 
Bestandsbauten, Stadtbegrünung, aber 
auch lebenswerte Wohngebiete und ein 
guter Nahverkehr stehen unter anderen 
auf seiner täglichen To-Do-Liste. So war 
er z. B. Mitbegründer der Solargenossen-
schaft St. Ingbert, in deren Kontext schon 
Anfang der 2000er Jahre zahlreiche Solar-
anlagen gebaut wurden. Eine für die Stadt 
St. Ingbert besondere Arbeit: Gemeinsam 
mit Dr. Markus Monzel initiierte er maßgeb-
lich die Neuorganisation der örtlichen Ab-
fallsammlung und damit die Gründung des 
eigenständigen Abfall-Bewirtschaftungs-
Betriebes St. Ingbert (ABBS), eine Erfolgs-
geschichte. Zudem hat er als Mitglied im 
Biosphärenverein Bliesgau e.V. maßgeblich 
dazu beigetragen, dass St. Ingbert Biosphä-
renstadt ist und dieses Konzept auch dauer-
haft mit Leben füllt.

„Nachhaltigkeit kann nur durch Vernet-
zung und gute Partner umgesetzt wer-

den“, erklärt der 70-Jährige, dem man in 
jeder Geste und jedem Wort anmerkt, dass 
ihm das Thema am Herzen liegt. Dank sei-
ner Arbeit bei der Landesverwaltung als 
Leiter des Fachbereichs Gewässerökologie, 
der Mitarbeit im saarländischen Umwelt-
ministerium und in zahlreichen Umwelt-
gremien sowie vielen weiteren teils ehren-
amtlichen Funktionen im Bereich Umwelt-
schutz, kennt er viele Ideengeber, Initiato-
ren, Drahtzieher und Entscheidungsträger. 

Als Nachhaltigkeitsbeauftragter für St. Ing-
bert ist er nun ausgeschieden, weil er zum 
Sprecher der Regionalgruppe Bliesgau 
des Bundes für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) ernannt wurde, ein 
Amt, das er in Zukunft mit viel Motivation, 
Kraft und Leidenschaft ausüben möchte. 
Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer bedankt 
sich bei Adam Schmitt für sein langjähriges 
Engagement mit einem Geschenkkorb aus 
dem Weltladen St. Ingbert: „Sie haben sehr 
viel dazu beigetragen, dass St. Ingbert den 
Strukturwandel gut hinbekommen hat und 
als Stadt am Tor der Biosphäre nachhaltig 
handelt und plant. Dieses besondere Nach-
haltigkeitsbewusstsein zeichnet St. Ingbert 
als attraktive Stadt aus.“

Neue Nachhaltigkeitsbeauftragte 
für St. Ingbert: Claus Günther 
und Björn Dettenhofer

Den Treffpunkt an der Fideliswiese hat 
Claus Günther ganz bewusst ausgewählt: 
„Diese Obstbaum- und Blühwiese direkt 
neben dem Bolzplatz ist etwas ganz Beson-
deres. Ich bin froh, dass die Bürgerinitiative 
sich so für den Erhalt eingesetzt hat. Die 
vom Rotary Club gespendeten Bäume sind 
sehr gut angewachsen. Auf der Wiese und 
im Totholzstapel tummeln sich die Insekten 
und auf der Bank im Schatten eines Bau-
mes kann man die Natur in Ruhe genießen. 
Das ist Nachhaltigkeit!“, freut sich der ge-
lernte Biogeograph und Landschaftsgärt-
ner. Für St. Ingbert ist ihm wichtig, dass sol-
che Biotope erhalten und vermehrt werden. 
„St. Ingbert ist Biosphärenstadt, das ist ein 
großer Wert, den wir pflegen und in der Re-
gion, aber auch bundesweit herausstellen 
müssen.“ Günther ist zudem Natur- und 
Landschaftsführer Bliesgau, die Biosphäre 
ist ihm eine Herzensangelegenheit. Er hat 

Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer dankt Adam 
Schmitt mit einem kleinen Präsent für sein 
jahrelanges Engagement. Foto: T. Bastuck

Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer (rechts) freut sich über das ehrenamtliche Engagement der beiden neuen 
Nachhaltigkeitsbeauftragten Claus Günther (Mitte) und Björn Dettenhofer (links). Foto: Giusi Faragone

das Ehrenamt übernommen, weil er bei der 
Stadt und den Bürgern das Bewusstsein da-
für wecken möchte, dass Nachhaltigkeit in 
allen Bereichen eine Rolle spielt: in der Na-
tur, aber auch in der Wirtschaft. „St. Ing-
bert als IT-Standort kann nur Erfolg haben, 
wenn wir nachhaltig und ökologisch den-
ken“, erklärt er.

Sein Stellvertreter, Björn Dettenhofer, en-
gagiert sich schon seit etwa 20 Jahren pri-
vat und ehrenamtlich für die Umwelt. „Ein 
Umdenken kann nur stattfinden, wenn man 
von Kindesbeinen an lernt, nachhaltig und 
umweltfreundlich zu handeln.“ Das Thema 
Müllvermeidung ist dem Angestellten der 
Biosphären-Stadtwerke St. Ingbert wichtig. 
In Zusammenarbeit mit Schulen der Region 
hat er bereits zahlreiche Müllsammelaktio-
nen durchgeführt. „Als Nächstes würde ich 
gern mit Kindern zusammen die Zigaretten-
kippen in der Fußgängerzone einsammeln 
und diese Aktion eine Woche später wie-
derholen. Mal sehen, wie viel Dreck dabei 
zusammenkommt. Dabei ist es so einfach, 
seine Zigarette in einen Mülleimer und 
nicht auf die Straße zu werfen.“ Über sei-
ne Facebook-Seite „4Forest Saar“ kämpft 
Dettenhofer für verantwortungsvollen Um-
gang mit Müll, baut und verlost Bienenho-
tels und Nistkästen.

Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer heißt die 
beiden Nachhaltigkeitsbeauftragen will-
kommen: „Mit Verboten werden wir nicht 
viel erreichen. Aber wenn wir bei den Men-
schen – den Bürgern und den Entschei-
dungsträgern – das Bewusstsein für um-
weltfreundliches Verhalten wecken und sie 
davon überzeugen, dass es nicht mehr kos-
tet und auch nicht mehr Zeit in Anspruch 
nimmt, die Umwelt wertzuschätzen und zu 
pflegen, dann können wir etwas erreichen. 
Ich danke Ihnen, dass Sie mit Ihrem Enga-
gement dazu beitragen werden.“

Die beiden Nachhaltigkeitsexperten ken-
nen sich über den Gartenwettbewerb – 
Björn Dettenhofer als Teilnehmer, Claus 
Günther als Jurymitglied. Beide sehen es 
als persönliches Anliegen und auch Pflicht, 
dass wir unseren Kindern und Enkeln eine 
gute Zukunft aufbauen. Dafür werden Sie 
sich natürlich auch bei den von der Stadt 
durchgeführten Projekten einsetzen.
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Vielerorts war im Saarpfalz-Kreis in den 
vergangenen Wochen Werbung des 
ÖPNV Angebotes zu sehen. Ein kleiner 
Kauz mit Busfahrermütze macht hier auf 
die guten und regelmäßigen Verbindun-
gen und die allgemein günstigen Tarife 
aufmerksam. Durch das aktuell verfüg-
bare 9€-Ticket wird Bus- und Bahnfah-
ren jetzt sogar nochmals erschwingli-
cher. Als Start der Kampagne wurde der 
Juni und damit auch der Start des 9€-Ti-
ckets gewählt. Dadurch, dass das Ticket 
aktuell in aller Munde ist, stellen viele 
sich die Frage ob man damit auch im 
Saarpfalz-Kreis gut von A nach B kommt. 
Die Marketingkampagne soll genau auf 
diese Frage eine Antwort liefern und das 
ÖPNV-Angebot bewerben. 

Der Saarpfalz-Kreis ist Urheber dieser 
Marketingkampagne, da er federführend 

NEUE WERBEKAMPAGNE 
FÜR DAS BUS- UND BAHNANGEBOT IM SAARPFALZ-KREIS

für die Busverkehre im Kreisgebiet ver-
antwortlich ist. „Mit unserer Marketing-
kampagne wollen wir erstmalig großflä-
chig Werbung für unser ÖPNV-Angebot im 
Saarpfalz-Kreis machen. Den Bürger*in-
nen ist nämlich noch viel zu wenig be-
wusst, dass Bus und Bahn durch das gute 
Angebot im Saarpfalz-Kreis durchaus eine 
Alternative zum Auto sein können. Gerade 
in Zeiten steigender Kosten, u.a. für Kraft-
stoff, macht es daher Sinn, den ÖPNV zu 
bewerben“, sagt Maurice Eickhoff, Mobi-
litätsmanager der Kreisverwaltung. Zwar 
ist es nicht möglich, überall und jederzeit 
perfekte Verbindungen zu schaffen, aber 
trotzdem gibt es bereits jetzt vielerorts at-
traktive Mobilitätsmöglichkeiten. 

Die Bahnen schaffen gute und schnel-
le Verbindungen zu den nächsten Zen-
tren, die RegioPlusBusse sorgen für die 
passenden Anschlüsse und Verknüpfun-
gen zwischen den Städten und in ande-
re Landkreise und die Kreislinien dienen 
zur flächigen Erschließung des kompletten 
Saarpfalz-Kreises. Ergänzt wird das An-
gebot zusätzlich durch die Stadtverkeh-
re. Selbst in nachfrageschwachen Zeiten 
und an nachfrageschwachen Orten wird 
durch das Anruf-Linien-Taxi weiterhin eine 

ÖPNV Versorgung zum günstigen ÖPNV 
Tarif aufrechtgehalten. 

Wer herausfinden möchte, wie auch er 
oder sie im Bus und Bahn nutzen können 
kann sich ganz einfach auf www.saarfahr-
plan.de die passende Verbindung heraus-
suchen. 

Auch nach dem 9-€ Ticket, welches Ende 
August ausläuft, bleiben die Ticketpreise 

weiterhin erschwinglich.  Die Tageskar-
ten, (z.B. komplettes Stadtgebiet Hom-
burg oder Blieskastel für 3,80€/saarland-
weit für 8,80€) oder Abos bieten sowohl 
Gelegenheits- als auch Vielfahrern ein un-
schlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.

Am Wochenende und feiertags ist man mit 
dem Freizeitticket im Saarpfalz-Kreis sogar 
mit bis zu 5 Personen im Bus für nur 6,50€ 
ganztägig unterwegs.  

Das Freizeitticket für 1-5 Personen ist Samstags, Sonntags und Feiertags in 
allen Bussen innerhalb des Saarpfalz-Kreises und der Gemeinde Kleinblitters-
dorf gültig. Es gilt nicht im Schienenverkehr, nicht in Bussen von Saarbahn, 
NVG und nicht in Linie 280/R8. 

TICKET DIREKT BEIM FAHRER ERHÄLTLICH!

Fahrplaninfo unter: 

 

www.saarfahrplan.de

Das Freizeitticket im Saarpfalz-Kreis

Mit bis zu 5 Personen  

im Bus unterwegs  

für 6,50 € !

202204_Anz-Freizeitticket_4.indd   1202204_Anz-Freizeitticket_4.indd   1 13.04.22   11:1613.04.22   11:16
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Wer auf Schusters Rappen unterwegs 
ist, soll sich künftig im ganzen Biosphä-
renreservat Bliesgau an einer einheitli-
chen Beschilderung orientieren können. 
Damit dieses Ziel möglichst schnell um-
gesetzt werden kann, fördert das Wirt-
schaftsministerium mit einem Zuschuss 
für die einheitliche Wanderwegebeschil-
derung in Höhe von 613.368 Euro im 
Saarpfalz-Kreis. 

WANDERVERGNÜGEN GARANTIERT
DIE EINHEITLICHE BESCHILDERUNG DER WANDERWEGE IM SAARPFALZ-KREIS 
UND IM BIOSPHÄRENRESERVAT BLIESGAU IST GESTARTET

Drei Jahre Vorbereitungszeit – 
96 Wanderwege, 
700 Kilometer

Nach fast drei Jahren der Planungs- und 
Abstimmungsarbeit wird die neue Wan-
derwegebeschilderung nun umgesetzt. Im 
gesamten Gebiet des Biosphärenreservats 
Bliesgau und des Saarpfalz-Kreises wird 
sukzessive das neue Beschilderungssys-
tem montiert und angebracht. Mehr als 
700 Kilometer Wanderwege werden nun 
markiert. Das neue Wegenetz umfasst 96 
Wanderwege: vom kurzen örtlichen Rund-
weg über verschiedene Themenwege bis 
hin zu mehrtägigen Streckenwanderun-
gen auf dem Bliessteig mit insgesamt 
120 Kilometern Streckenlänge von Bex-
bach bis ins französische Sarreguemines. 
Sobald das neue Beschilderungssystem 
angebracht ist, werden an 65 Ausgangs-
punkten Wanderinfo-Tafeln aufgestellt, 
auch werden neue Wanderkarten ge-
druckt. Über die Fertigstellung der kom-
pletten Beschilderung informiert Sie die 
Saarpfalz-Touristik.

Hauptwegweiser, 
Wanderwegepaten, 
Wanderwegemarkierungen

Herzstück des Wanderwegekonzeptes 
sind Hauptwegweiser, welche immer dort 
montiert werden, wo sich zwei oder meh-
rere Wanderwege kreuzen oder abzwei-
gen. So ist es direkt vor Ort möglich, sich 
zu orientieren oder auch eine ganz eigene 
Route zu wandern. Denn die Wegweiser 

zeigen an, in welche Richtung und welcher 
Wanderwegemarkierung folgend man zu 
welchem Ort kommt, was man dort vorfin-
det und wie viele Kilometer den Wanderer 
noch vom Ziel trennen. „Das nimmt tat-
sächlich die meiste Zeit in Anspruch, denn 
jedes Schild wird einzeln definiert und zu-
sammen mit der Gemeinde ausgearbei-
tet.“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang 
Henn. Und dank der vielen Wanderwege-
paten werden die Wege in den nächsten 
Monaten mit Zwischen-Markierungszei-
chen gut markiert.

Bereits seit März dieses Jahres hat man 
mit der Beschilderung in sieben Kommu-
nen des Naturparks Saarpfalz-Kreis be-
gonnen. Insgesamt werden fast 500 die-

ser Wegweiser in Zusammenarbeit der 
Saarpfalz-Touristik und der beauftragen 
Montagefirma Hausalit aus Saarbrücken 
in der Region von West nach Ost ausge-
bracht und montiert.

Die Beschilderungsphase dauert bis in 
Spätjahr an. Es ist daher nicht gewährleis-
tet, dass die neuen Wanderwege immer 
durchgängig markiert sind.

Kontakt:
Saarpfalz-Touristik
Paradeplatz 4
66440 Blieskastel
Telefon 06841 104-7174
touristik@saarpfalz-kreis.de
https://www.saarpfalz-touristik.de

Wandern im Bliesgau: „Der Grenzgänger“, Dorfplatz Brenschelbach.
Foto: Manuela Meyer, Saarpfalz-Touristik

Foto oben und unten: Wanderwegebeschilderung 
St.Ingberter Stiefel. Foto: Barbara Frey
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„Der Zauberkristall“ 
in Oberwürzbach

Sanft weht der kühle Frühlingswind durch 
die Obstbäume der Streuobstwiese, die 

TRIANGEL-KLANGSPIEL VERZAUBERT DEN SAGENWEG
Sonne wärmt das Gesicht, die Bienen 
schwirren um die Bienenstöcke und die 
unterschiedlichsten Vögel trillern ihr Lied. 
In dieser fröhlichen-entspannten Stim-
mung über den Dächern von Oberwürz-
bach am Rand des Sagenweges erhebt 
sich ein neues Klangspiel. Ein etwa zwei 
Meter hohes hölzernes Dreieck, in des-
sen drei Etagen neun Triangeln schwe-
ben. Schlägt man eines oder mehrere da-
von mit einem der beiden Aluminiumstö-
cke an, mischt sich der helle Klang unter 
die Töne der Natur. Grundton und Ober-
töne erklingen am Instrument, schwingen 
durch die Luft, setzen sich im Kopf fest und 
verklingen langsam und leise im Wind. 
Diese Beschreibung kann man ab sofort 
auch live erleben auf dem Sagenweg in 
Oberwürzbach. Wir sprachen mit dem 
„Klangmeister“ und Musiklehrer für Cello 
und Kontrabass Hermann Müller:

Herr Müller, wie kommt man dazu, 
Klangspiele zu bauen?

Schon während des Studiums habe ich 
mich dafür interessiert, wie Instrumen-
te gebaut werden müssen, um den „per-
fekten Ton“ zu erzeugen. 2019 durfte ich 
bereits vier Klangspiele an der Römerstra-
ße in Heckendalheim für den sogenann-
ten Klangweg in der Biosphäre errichten. 

Hermann Müller testet das neue, von ihm 
und Musikschülern gebaute  Klangspiel in 

Oberwürzbach. Foto: Martina Panzer

Die Abteilung Tourismus der Stadt St. Ing-
bert hat sich in der Coronazeit viele Ge-
danken darüber gemacht, wie Familien 
die Gegend rund um die Mittelstadt nut-
zen können. „Wandern war zu der Zeit ei-
ne gute Beschäftigung: frische Luft, Be-
wegung – Eltern finden das eine gute 
Idee. Aber leider hört man bei den Kinder 
oft ein ‚Oh, nein, schon wieder wandern!‘ 
Also haben wir das Wandern spannend 
gemacht,“ erzählt Iris Stodden, Mitarbei-
terin der Abteilung Tourismus. 

Mit St. Ingbert sind eine Vielzahl an Sagen 
und Geschichten verbunden, jede für sich 
sehr interessant, viele davon allerdings ver-
gessen. So haben Frau Stodden und ihre 
Kolleg*innen gemeinsam mit Konrad Weiß-
gerber, dem Vorsitzenden des Heimat- und 
Verkehrsverein St. Ingbert e.V. fünf Ge-
schichten zusammengestellt und dazu 
Wanderwege rund um St. Ingbert geplant. 
Beim Wandern auf diesen Sagenwegen er-
fährt man die Geschichte oder Sage, kann 
Rätsel lösen und Punkte sammeln. Aller-
dings gibt es keine Schilder – die gesamte 
Wegstrecke verfolgt man über die App „Ac-
tionbound“ (weitere Infos unter https://
urlaub-st-ingbert.de/st-ingberter-sagen-
wege/). „Hier kommen Natur und Fantasie 

FÜNF SAGENWEGE, 
EIN KLANGSPIEL, BIENEN UND EINE OBSTWIESE

mit Technik zusammen“, lobt Oberbürger-
meister Dr. Ulli Meyer das Konzept. „Damit 
wurde ein tolles Angebot für junge Men-
schen geschaffen – das allerdings auch mir 
sehr viel Spaß macht“, fügt er lachend hin-
zu.

Und das sind die 
fünf St. Ingberter Sagenwege:

– Der ‚Riese Kreuzmann‘ am Stiefel in 
Sengscheid

– Der ‚Mori-Taten-Weg‘ an der Gehn-
bach, St. Ingbert Mitte

– Der ‚Zauberkristall‘ in Oberwürzbach
– Der ‚Fröschenpfuhl‘ in Hassel
– Der ‚Gebrannte‘ bei Rohrbach

Die offizielle Einweihung dieser attraktiven 
Wanderwege wurde an der Streuobstwie-
se des Obst- und Gartenbauvereins Ober-
würzbach e.V. am Farrenberg gefeiert. Hier 
verläuft der „Zauberkristall“-Weg. Zwi-
schen Obstbäumen, Erdbienenhotels, Bie-
nenstöcken und einer Esel- und Pferdewie-
se ist dies einer der stillsten und am meisten 
entspannenden Orte St. Ingberts. „Die Wie-
se muss täglich gepflegt werden. Wir be-
obachten den Pflanzen -und Baumwuchs, 
mähen die Wiese, ernten Obst, beseitigen 

Wildsauschäden usw. Es gibt immer etwas 
zu tun“, erzählt Margit Frenzel-Klemsch, 1. 
Vorsitzende des Obst- und Gartenbauver-
eins. Und einen Rätselpunkt für den Sagen-
weg gibt es auch. Die traumhafte Atmo-
sphäre wird verstärkt durch das von Mu-
siklehrer Herrmann Müller gebaute Klang-
spiel, das gleichzeitig eingeweiht wird. 
Unter seiner und der Leitung von Musik-
lehrerin Friederike Tosolini geben 10 Schü-
ler*innen der Musikschule in der Natur ein 
kleines Konzert mitten in der Natur.

Die Kosten für die fünf Sagenwege trägt die 
Stadt, allerdings waren so viele engagierte 
und fleißige Hände beteiligt, ohne die die 
Idee und Gestaltung gar nicht möglich ge-
wesen wären. Im Einzelnen sind dies:
• Abteilung Tourismus (Organisation)
• Städtischer Bauhof (Ausstattung der Sa-

genwege)
• Stadtgärtnerei (Säubern und Herrichten 

der Wege)
• Frau Schmiedel (Recycling-Art, Herstel-

lung von Figuren)
• Herrmann Müller (Erbauer des Klang-

spiels auf dem Farrenberg)
• Maurice Eickhoff (Holzkünstler)
• Heimat-und Verkehrsverein & Gehn-

bachfreunde e.V. (Recherche und Bereit-

stellung von Geschichten, Stiftung einer 
Figur durch die Gehnbachfreunde)

• Wolfgang Blatt (Vorleser der Geschichte 
von Matz und Greth)

• Thomas Nothof (Band „Rebelsouls“, 
Genehmigung zur Nutzung des Songs 
von Matz und Greth)

• Bodo Marschall (Buchautor „Der Zau-
berkristall“)

• Obst- und Gartenbauverein Oberwürz-
bach (Bereitstellung Stellplatz Klang-
spiel und die Schaffung einer genialen 
Picknick-Möglichkeit für die ganze Fa-
milie!)

• SaarForst Landesbetrieb: (Revierleiter 
Benedikt Krächan und Michael Weber 
mit wohlwollender Zustimmung zur Ein-
richtung der Wege!)

„Auf den Sagenwegen wird Geschichte le-
bendig erzählt, in der Natur kann man je-
den Tag etwas Neues entdecken und durch 
die App haben wir ein modernes Medium 
mit Hintergrundinformationen und jeder 
Menge Spiel und Spaß“, fasst der Oberbür-
germeister begeistert zusammen. Gemein-
sam mit den Ortsvorstehern, Lydia Schaar, 
Irene Kaiser und Dieter Schörkl pflanzt er 
einen weiteren Baum an der sagenumwo-
benen Wiese: einen Herbstapfel.

Drei Wochen habe ich jetzt gemeinsam mit 
Schülern der Musikschule an dem Klang-
spiel in Oberwürzbach gebaut.

Würden Sie uns ein bisschen von der 
Zeit des Baus erzählen?

Für das Klangspiel in Oberwürzbach ha-
be ich zusammen mit drei interessierten 
Musikschülern Holz ausgewählt und von 
Hand geschliffen und Edelstahl gebogen, 

um die Triangeln zu formen. Diese ersten 
Instrumente aus Edelstahl hatten über-
haupt keinen Klang. Deshalb versuchten 
wir es mit einem anderen Material, Mes-
sing aus. Das war zwar deutlich schwie-
riger zu formen, hat aber einen wunder-
bar natürlichen Klang entwickelt. Auch an 
der Aufhängung haben wir lange gebas-
telt.  Damit sich der Klang entfaltet, muss-
te die Triangel quasi frei „schweben“, 
aber gleichzeitig sollte sie robust und 
diebstahlsicher sein. Seit dem Frühjahr 
schmiegt sich das neue Klangspiel in die 
Atmosphäre der Streuobstwiese ein. Wie 
man an den Einkerbungen der Stöcke er-
kennen kann, wird damit auch schon rich-
tig viel musiziert.

Ihre Schüler nehmen bei solchen 
Projekten eine wichtige Rolle ein. 
Warum?

Mir ist wichtig, dass an meinen Projek-
ten immer Schüler beteiligt sind. Musik 
zu lernen bedeutet so viel mehr als Üben 
und Unterricht. Dazu gehört auch das ge-
meinsame Musizieren und das Vorspielen 
in Form von Konzerten. Neben der Musik 
lernten die Schüler bei dieser Arbeit aber 
auch Material- und Instrumentenkunde, 
handwerkliches Arbeiten, Problemlösun-
gen, Arbeiten im Team und vieles mehr. 
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che der Welt mit ihrer wechselvollen Bau-
geschichte und majestätischen Krypta. 
Neben dem wertvollen kulturgeschichtli-
chen Erbe wurden auch stille Winkel in der 
Altstadt angesteuert. Eine Hausbrauerei 
bot für die Mittagspause bodenständige 
Pfälzer Gastlichkeit, bevor am Nachmittag 
mit den jüdischen Weltkulturstätten und 
der imposanten Gedächtniskirche weite-
re Sehenswürdigkeiten erkundet wurden. 

Die Veranstaltungen der Senioren sind sehr beliebt und gut besucht. Foto: Elke Müller

Reichlich Gelegenheit zum Flanieren und 
Genießen, Entdecken und Einkaufen fand 
sich in der Maximiliansstraße mit ihren far-
benfrohen Fassaden. Insgesamt war der 
Ausflug trotz des wechselhaften Wetters 
ein voller Erfolg.

Freuen Sie sich auf weitere Tagesfahrten 
zu interessanten Orten in bester Gesell-
schaft.

   QUARTIERSPROJEKT
   SÜDVIERTEL

Das Quartiersprojekt Südviertel startet 
gemeinsam mit dem Seniorenbeirat der 
Stadt St. Ingbert und in Kooperation mit 
der KEB Saarpfalz- Kreis, dem Literatur-
forum St. Ingbert, dem Förderverein Ge-
meinde Franziskus, dem Männerkochclub 
St. Michael, dem Caritas Kreis St. Franzis-
kus sowie der Tanzschule Fess in den Früh-
ling.
                                        
Termine:
01./15./29. Juni 2022, 10:15 – 11:15 
Uhr, regelmäßig alle 14 Tage mittwochs: 
„Schwungvoll durchs Leben“ mit der 
Tanzschule Fess. Treffpunkt: Tanzschule 
Fess in der Poststraße, St. Ingbert. Kosten 
bei Teilnahme: 5 Euro pro Termin. 

10. Juni 2022, 15 Uhr, Klassik im Park, 
Konzert in der Parkanlage des Senioren-
zentrums Bruder Konrad - und Fidelishaus.

13. Juni 2022, 12 Uhr, unter dem Motto: 
„Gemeinsam schmeckt es besser“: Mit-

tagstisch im Alfa Hotel in Sengscheid.
Kosten: 13,00 Euro für ein Tellergericht. 

22. Juni 2022, 9.00 Uhr Ausflug nach 
Rhodt unter Rietburg – Empfang im Rat-
haus, gemeinsames Mittagessen, Abfahrt: 
Rendezvous-Platz am Rathaus.
Kosten: 10 Euro für die Busfahrt. 

Anmeldungen: Elke Müller, Im Senioren-
zentrum, Bruder-Konrad-Haus, Karl-Au-
gust-Woll-Str. 40, 66386 St. Ingbert, Mail: 
elke.mueller@lvsaarland.awo.org 
Tel: 06894 983 199

   RÜCKBLICK:
   SENIORENFAHRT
   NACH SPEYER

Großen Anklang fand die Tagesfahrt 
nach Speyer, die der Seniorenbeirat der 
Stadt St. Ingbert in Kooperation mit dem 
AWO- Quartiersprojekt organisiert hatte. 
Eine Stadtführung unter Leitung von Son-
ja Colling-Bost und Jürgen Bost startete 
am Dom, der größten romanischen Kir-



„Was kann schöner sein als ein natur-
naher Garten?“ Mit diesen Worten wirbt 
Oberbürgermeister Ulli Meyer für das 
Gärtnern im Einklang mit der Natur und 
ruft Sie – liebe Gartenbesitzerinnen und 
Gartenbesitzer – auf, Ihre Gartenpforten 
für den Gartenwettbewerb 2022 zu öff-
nen.

Bereits zum 6. Mal findet der Gartenwett-
bewerb in St. Ingbert statt, in diesem Jahr 
vom 1. April bis 30. Juni 2022. In diesem 
Zeitraum können sich Gartenbesitzerinnen 
und Gartenbesitzer für eine Teilnahme be-
werben. Eine Jury wird Ihr naturnahes Gar-
tenparadies im Anschluss begutachten. 
Diejenigen Gärtnerinnen und Gärtner, die 
mit ihren Gärten die Wettbewerbskriterien 
erfüllen, werden für ihr vorbildliches En-
gagement ausgezeichnet: Sie erhalten die 
St. Ingberter Gartenplakette „Naturnaher 
Garten“ oder „Insekteninsel“ und ein klei-
nes Präsent. Mit dem Gartenwettbewerb 
möchte die Stadt die Bürgerinnen und Bür-
ger animieren, einen wertvollen Beitrag 
zum Erhalt der heimischen Tier- und Pflan-
zenwelt und zur Erhöhung der Artenvielfalt 
zu leisten. Auch trägt ein „grünes“ Stadt-
bild mit vielen lebendigen und naturnahen 
Gärten zum Image der Biosphärenstadt St. 
Ingbert bei. 

Bienen, Hummeln und Schmetterlinge – In-
sekten fühlen sich in naturnahen Lebens-
räumen wohl, denn sie bestäuben eine Viel-
zahl von Pflanzen, die für unsere Nahrung 
unverzichtbar sind. Sie vertilgen Schädlin-
ge, bauen organische Masse ab, reinigen 
Gewässer und halten unsere Böden frucht-
bar. Dagegen finden sie auf modernen 
Schottergärten mit immergrünen Sträu-
chern und Gräsern oder auf Rasenflächen 
ohne Kräuter keine Nahrung. Bienen lie-
ben vor allem einheimische Kräuter, Wild-
blumen, Stauden und Gehölze, die Nektar 
und Pollen produzieren. So haben sich im 
Laufe der Evolution heimische Pflanzen und 
Tiere aufeinander abgestimmt. Wählen Sie 
regionales Saatgut und ungefüllte nektar-
reiche Blüten. Das ganze Jahr über sollten 
die bestäubenden Insekten ein vielfältiges 

Blütenangebot, Unterschlupf und Nistmög-
lichkeiten vorfinden. Vielfältige Strukturen 
im Garten oder auf dem Balkon schaffen 
einen abwechslungsreichen Lebensraum 
für viele unterschiedliche Arten.

Wer kann mitmachen?

Bewerben Sie sich mit Ihrem privaten Gar-
tenparadies, sei es ein Vorgarten, Balkon 
oder eine Terrasse; auch Kita- und Schul-
gärten oder die Außenanlagen eines Ge-
schäfts oder Unternehmens sind dabei. Al-
lerdings müssen sämtliche Gartenflächen 
in der Gemarkung St. Ingbert liegen, es darf 
nur torffreie Pflanzerde verwenden wer-
den, und weder Pestizide noch chemisch-
synthetische Dünger eingesetzt werden. 
Bewertet werden neben der die naturge-
mäßen Gestaltung und Pflege, heimische 
Wildpflanzenarten wie Stauden, Sträucher 
und Laubbäume. Auch unterschiedliche Le-
bensräume wie Trockenmauern, Steinhau-
fen, Totholz, offene Sandflächen, naturnahe 
Wasserflächen und Fassaden- oder Dach-
begrünung gelten als naturnahe Kriterien. 
Eine wichtige Rolle spielt zudem die na-
turgemäße Nutzung des Gartens wie bei-
spielsweise ein Gemüse- und Kräutergar-
ten, die Bodenpflege, das Kompostieren, 
die Regenwassernutzung oder die Nisthil-
fen. Veranstaltet wird der Gartenwettbe-
werb von der Stadt St. Ingbert in Zusam-
menarbeit mit dem NABU St. Ingbert e.V., 
dem Garten und Landschaftsbaubetrieb 
Wagner & Günther, der Biosphären-VHS 
und dem Ministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz.

Infos 
Stadt St. Ingbert
Monika Conrad
Telefon: (0 68 94)1 37 36
Weitere Informationen und den Flyer zum 
Wettbewerb finden Sie auf unserer Home-
page unter: www.st-ingbert.de/nachhaltig-
und-fair/gartenwettbewerb-2022.html.

Die Fotos:
Die Gärten zeigen Beispiele für das natur-
nahe Gärtnern. Stadt St. Ingbert

NATUR UND UMWELT – 
MACHEN SIE MIT 
BEIM GARTENWETTBEWERB!

DIE GRÜNE SEITE
VON ST. INGBERT
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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


