
Das Thema Corona hat alle noch fest im 
Griff. Aber, es gibt einen herausragenden 
Unterschied, vergleicht man die Situa-
tion jetzt mit der Lage von vor vier Wo-
chen, zu dem wir auch ein solches Vor-
wort schrieben. In diesem Monat hat 
das Thema Digitalisierung einen Quan-
tensprung gemacht. Aus der Not wurde 
eine Tugend gemacht: Menschen treffen 
sich jetzt auf Video- oder Meetingporta-
len, neue Dienstleistungen und Produkte, 
häufig kombiniert oder verbunden mit di-
gitalen Instrumenten, sind auf dem Vor-
marsch. Viele nutzten die etwas ruhigeren 
Wochen, um computermäßig aufzurüsten 
und vor allem um zu lernen. 

St. Ingberter Rundschau 
mit www.rundschau.saarland 
ab sofort tagesaktuell

Auch unser Team von der St. Ingberter 
Rundschau bildet sich weiter und ent-
wickelte in den letzten Wochen ein neu-
es, modernes und attraktives Produkt für 
Sie, liebe LeserInnen. Unser Monatsjour-
nal wird immer gerne gelesen. Durch die 
Hausverteilung kommt sie mit dem Wo-
chenspiegel am ersten Mittwoch im Mo-
nat in jeden Haushalt. Alles, was in St. Ing-

bert wichtig ist, geballt und in einer Zeit-
schrift frei und gratis ins Haus. Einziges 
Manko bisher: Als Monatsmagazin war 
die Rundschau nicht immer ganz aktuell. 
Genau das hat sich jetzt geändert. Auf der 
Webseite bzw. Plattform www.rundschau.
saarland stehen tagesaktuell Neuigkeiten 
aus unserer Stadt. Die Seite soll auch Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, animieren mit-
zumachen. Sie sind Teil eines Vereins oder 
einer Institution und haben etwas Wich-
tiges zu kommunizieren oder eine Veran-
staltung anzukündigen? Dann schreiben 
oder mailen Sie uns gerne!

„St. Ingbert hilft“

Die zentrale Anlaufstelle „St. Ingbert hilft“ 
startete vor kurzem ein erstes Hilfsprojekt. 
Zahlreiche Spendenwillige haben sich be-
reits über die neue Plattform „St. Ingbert 
hilft“ und die sozialen Netzwerke gemel-
det, um Bedürftigen in dieser schwieri-
gen Zeit zu helfen. „In Anlehnung an die 
„Gabenzaun“-Initiativen werden in der 
Altenbegegnungsstätte haltbare Lebens-
mittel und Hygieneprodukte von Spen-
dern aus der Bevölkerung entgegenge-
nommen und, in Zusammenarbeit mit der 
Caritas und der Tafel e.V., an Hilfsbedürfti-

ge weitergeleitet“, so die ehrenamtliche 
Beauftragte für Soziales und Integration, 
Christina Wieth. Freiwillige Helfer nehmen 
die Spenden an den Schiebefenstern ent-
gegen. Anschließend werden die Gaben 
in Tüten verpackt und zu den Bedürftigen 
nach Hause gebracht. 

Langeweile? Geheimnisse lüften 
und Ideen-WerkSTADT St. Ingbert 

Was tun gegen Langeweile? Kinder lieben 
Experimente. Geheimnisse lüften, wie et-
wa das des Wasserläufers, macht in dieser 
Zeit den Kleinen besonders viel Spaß. Und 
es gibt dabei auch etwas zu gewinnen! 
Und auch die Stadt St. Ingbert geht neue 
Wege. So wurde von der Stadtverwaltung 
die Facebook-Gruppe „Ideen-WerkSTADT 
St. Ingbert“ ins Leben gerufen. Es handelt 
sich um eine kreative Mitmach-Seite mit 
vielen Ideen, Mitmach-Angeboten und 
manchmal auch mit Aufgaben oder Rät-
sel. Es ist für jeden etwas dabei, egal ob 
jung oder alt. Auch  eigene Vorschläge und 
Bastelanleitungen können auf der Seite 
hochgeladen werden. 

Viel Spaß beim Lesen und kreativ sein. 
Bleiben Sie gesund! 

GEMEINSAM KREATIV 
IN ST. INGBERT

Collage: Giusi Farragone.
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Lebensmittelspenden 
für Bedürftige 

Zahlreiche Spendenwillige haben sich be-
reits über die neue Plattform „St. Ingbert 
hilft“ und die sozialen Netzwerke gemel-
det, um Bedürftigen in dieser schwierigen 
Zeit zu helfen. In Anlehnung an die „Ga-
benzaun“-Initiativen werden in der Alten-
begegnungsstätte haltbare Lebensmit-
tel und Hygieneprodukte von Spendern 
aus der Bevölkerung entgegengenom-
men und, in Zusammenarbeit mit der Ca-
ritas und der Tafel e.V., an Hilfsbedürftige 
weitergeleitet. Freiwillige Helfer nehmen 
die Spenden an den Schiebefenstern ent-
gegen. Anschließend werden die Gaben 
in Tüten verpackt und zu den Bedürftigen 
nach Hause gebracht.

Spenden werden angenommen: 
mittwochs von 17 Uhr bis 18.30 Uhr so-
wie samstags von 10 Uhr bis 11:30 Uhr 
in der Altenbegegnungsstätte.  Bedürftige 
melden sich bitte bei der Caritas unter Tel.: 
06894-926328.

CORONA – 
„ST. INGBERT HILFT“

Selbst genähte Gesichtsmasken 
dringend gesucht!

Viele fleißige Näherinnen und Näher en-
gagieren sich bereits in St. Ingbert und 
fertigen solche Behelfsmasken an. Doch 
auch diese Masken stoßen an ihre Gren-
zen, denn das dafür benötigte Material, 
Schrägband und Gummilitze, ist nur noch 
sehr schwer zu bekommen.  „St. Ingbert 
hilft“ bietet in der Dr.-Wolfgang-Krämer-
Straße 22 eine Sammel- und Koordinie-
rungsstelle an und nimmt fertig genähte 
Masken oder das Material dafür entgegen. 
Ein entsprechender Behälter steht im Ein-
gangsbereich. Bei Bedarf können Nähma-
terial oder fertige Masken auch zuhause 
abgeholt werden. Die Verteilung der fer-
tigen Schutzmasken erfolgt ausschließ-
lich an medizinische und pflegerische Ein-
richtungen und nicht an Privatpersonen. 

Weitere Infos beim Sozialdienst der Stadt-
verwaltung St. Ingbert unter Tel. 06894 /
13-378 oder per E-Mail an druppert@st-
ingbert.de 

Sie möchten sich, Ihr Angebot oder eine 
Ihrer Dienstleistungen der gesamten Stadt 
und allen Einwohnern vorstellen? Dann 
kontaktieren Sie die St. Ingberter Rund-
schau. Tagesaktuell veröffentlichen wir 
Texte und Bilder auf der neuen Online-
plattform www.rundschau.saarland. 

Einmal monatlich wird die Printversion in 
ALLE Haushalte in St. Ingbert und den Orts-
teilen gemeinsam mit dem Wochenspiegel 
verteilt. Sie haben die Wahl: Online, Print 
oder beides. Bei Interesse kontaktieren 
Sie uns bitte unter rundschau@t-online.
de oder telefonisch unter 06821-9728359

NEU! RUNDSCHAU MIT 
MODERNER ONLINEPLATTFORM

„IGB hilft“. Collage: Giusi Faragone pixabay
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NEUES AUS DER INNENSTADT

   STADTMARKETING, HGSI 
   UND STADTVERWALTUNG 
   SETZEN SICH FÜR HANDEL 
   UND GASTRONOMIE EIN

Die COVID-19-Epidemie hat eine Dynamik 
und Dramatik entwickelt, die noch vor we-
nigen Wochen unvorstellbar war. Geschäfte 
und Restaurants sind geschlossen. Der Ver-
ein Handel & Gewerbe, HGSI, die Stadtver-
waltung und das Stadtmarketing suchen 
nach Lösungen, um die Kaufleute und Gas-
tronomen zu unterstützen und darüber hi-
naus gemeinsam mit ihnen Wege aus der 
Krise zu finden.

„Die Situation ist für alle hart und manche 
kämpfen ums Überleben. Da ist es selbst-
verständlich, dass alle zusammenhalten 
und sich gegenseitig unterstützen“, stellt 
Nico Ganster, Vorsitzender von HGSI, in 
einer Videokonferenz mit dem Stadtmarke-
ting fest. „Wir möchten die St. Ingberter Ge-
schäfte mit Zusatzangeboten unterstützen, 
um diese Zeit zu überwinden.“ So ist auf 
der Webseite www.hgsi.saarland eine Lis-
te veröffentlicht, auf der alle Geschäfte, die 
geöffnet sind oder einen Lieferservice für 
ihre Kunden organisiert haben, aufgeführt. 
Ebenso finden die Leser dort aktuelle Öff-
nungszeiten. Auf den Facebook-Seiten des 
Stadtmarketings haben Geschäftsleute die 
Möglichkeit, ihre besonderen Aktionen, bei-

spielsweise einen Gutscheinverkauf, zu pos-
ten. Mehr als 2.000 interessierte Personen 
können diese Inhalte sehen und wiederum 
mit ihren „Facebook-Freunden“ teilen, so 
dass durchaus eine große Anzahl an poten-
ziellen Kunden angesprochen wird. 

Mieten stunden

Die Stadt St. Ingbert hat den Gewerbetrei-
benden früh Hilfeleistungen versprochen. 
So können Mieten in städtischen Mietob-
jekten gestundet werden. Bei den privaten 
Vermietern hofft HGSI auf ähnliche Verhal-
tensweisen: „Ziel sollte sein, dass Vermie-
ter und Mieter gemeinsam durch diese Krise 
gehen“, so Ganster und fordert die Händ-
ler und Gastronomen auf, schnell das Ge-
spräch mit ihren Vermietern zu suchen. Es 
gebe bereits gute Beispiele, die Mut mach-
ten. Auch kleine Hilfen verschafften weitere, 
unbedingt notwendige Liquidität.

Gemeinsamer Erfahrungsaustausch 
und Ideenfindung beim Video-Chat 

Zu gemeinsamen Videochats laden HGSI 
und Stadtmarketing alle Kaufleute ein. Ziel 
war und ist es, sich auszutauschen und ge-
meinsam Ideen zu entwickeln, den St. Ing-
berter Kunden neue Angebote und Forma-
te zu ermöglichen. Wie geht man mit den 
teilweisen Schließungen um? Wie werden 
die Auflagen richtig umgesetzt? Wie liefen 

die ersten Tage nach der Öffnung an? Die-
se und andere Fragen wurden beantwortet. 
Für die Gastronomie, die es ganz besonders 
schwer trifft, ist ein eigener Video-Chat ge-
plant. In einem Punkt sind sich alle einig: Es 
ist überlebenswichtig, jetzt solidarisch mit 
der St. Ingberter Innenstadt, die zu den at-
traktivsten der Region gehört, zu handeln. 
„Nicht bei Amazon oder anderen großen 
Onlinehändlern bestellen, sondern schau-
en, ob es ein Onlineangebot des hiesigen 
Handels gibt. Und, wenn möglich, einfach 
mit der Anschaffung warten und nach der 
Krise in St. Ingbert einkaufen“, bittet Gans-
ter. So könne jeder Einzelne für die Attrakti-
vität seiner Heimatstadt viel tun.

   KREATIVE HÄNDLER,
   GASTRONOMEN UND DIENST-
   LEISTER TROTZEN CORONA

Die Corona-Pandemie lähmt die Wirtschaft 
weltweit. Auch die St. Ingberter Geschäf-
te ächzen unter der Belastung. Der Verein 
Handel & Gewerbe, HGSI, lud jetzt über 
eine Videoschaltung zum HGSI-Business-
Talk. Die St. Ingberter Händler und Gastro-
nomen sollten sich austauschen und auch 
voneinander lernen. Viele Geschäfte und 
ein bunter Branchenmix: das zeichnet St. 
Ingbert aus. Entsprechend vielseitig sind 
auch die Probleme und Herausforderungen, 
mit denen diese seit Mitte März zu kämpfen 

haben. Claus Günther vom Unternehmen 
Wagner und Günther, Garten- und Land-
schaftsbau, sah den vielen Grünschnitt, der 
jetzt im Frühling bei ihm anfällt, als Prob-
lem. Die Kompostieranlage war lange Zeit 
geschlossen. Petra Mandalka von Hofra-
Fotografie konnte Aufträge nur per Mail 
abwickeln. Boutiquen hatten komplett ge-
schlossen. 

   STADT UND HGSI 
   BESUCHEN
   BETROFFENE HÄNDLER 

Freude bei Händlern und Kunden. Die ers-
ten Geschäfte, die keine notwendigen All-
tagsprodukte verkaufen, dürfen wieder öff-
nen. Eine lange Durststrecke liegt hinter ih-
nen. Eine Zeit, die sich für viele dramatisch 
auswirkte und noch weiter auswirken kann. 
Die Stadt St. Ingbert und der Verein Handel 
& Gewerbe, HGSI, besuchten die Betriebe 
am ersten Öffnungstag, gaben Hilfestellung 
und beantworteten viele Fragen. Wo gibt es 
Masken zu kaufen? Wie viele Personen dür-
fen gleichzeitig im Laden sein? Diese und 
viele andere Fragen beantworteten Ober-
bürgermeister Dr. Ulli Meyer, Mitarbeiter der 
Wirtschaftsförderung und des Ordnungs-
amtes sowie ein Vertreter des Vereins HGSI 
auf ihrem Weg durch die Innenstadt. Desin-
fektion, Mundschutz, Abstandsregelungen: 
Fragen, die seitens des Landes genau ge-

Begrüßung am neuen Standort, Beratung und Information im Modegeschäft 
Van Terlaak in der Rickertstraße. Bild: Hartmann

Immer geschützt und auf Abstand blieben auch die Mitarbeiter der Stadt und HGSI beim 
Rundgang am Öffnungstag der Geschäfte in der Innenstadt. Bild: Hartmann
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er sein Büro als Regionaldirektion der All-
finanz DVAG in St. Ingbert. Sein Büro liegt 
inmitten der Fußgängerzone. Seit nun fast 
drei Jahrzehnten beraten der IHK-geprüfte 
Versicherungsfachwirt und sein Fachperso-
nal des Innenvertriebes etwa 3.500 private 
und gewerbliche Kunden rund um alle Ver-
sorgungs- und Vermögensplanungen. Sie 
haben sich im Laufe der Zeit in St. Ingbert 
und über die Grenzen hinaus einen guten 
Namen gemacht. Beratung in allen wich-
tigen Themen der Finanz-, Versicherungs- 
und Altersvorsorge sowie schnelle und un-
bürokratische Hilfe in sämtlichen Schadens-
fällen haben höchste Priorität und kommen 
bei den Kunden gut an. Zu den Möglich-
keiten einer Immobilien-Finanzierung mit 
best-konditionierten Bankpartnern, der 
Gesundheitsabsicherung bis hin zu einer 
rechtssicheren und kostenlosen Patienten-
verfügung und Generalvollmacht mit dem 
Vorsorge-Generator der AdvoCard Rechts-
schutz Versicherung rundet Roland Degen 
die vielen Themen für seine Kunden und In-
teressenten ab. Ein Besuch im Herzen der 
Fußgängerzone von St. Ingbert lohnt sich. 
„Bei einer leckeren Tasse Kaffee können Sie 
sich selbst davon überzeugen, dass Sie zum 
wichtigen Thema Sicherheit und Vorsorge 
mit uns gemeinsam in eine beruhigte Zu-
kunft blicken können“, so der Regionaldi-
rektionsleiter. 

Sein Statement zu St. Ingbert: „Mein Stand-
ort ist die Visitenkarte der Stadt St. Ingbert, 
ich bin im ersten Drittel der schönen Fuß-
gängerzone daheim. Dort treffe ich auf eine 
belebte Innenstadt, auf offene und freund-
liche Menschen, in normalen Zeiten auf 
viele tolle Aktivitäten und Events und eine 
sehr einladende Gastronomie. Ich liebe die 
idyllische Adventszeit mit der schönen Be-
leuchtung und Dekoration; so richtig warm 
und heimisch. Außergewöhnlich auch der 
gute Zusammenhalt der Gewerbetreiben-
den und die gute Kommunikation, speziell 
durch und mit dem Verein Handel- und Ge-
werbe, Stadtmarketing und der Verwaltung 
der Stadt St. Ingbert unter OB Dr. Ulli Mey-
er und Bürgermeister Markus Schmitt. Solch 
gute Kommunikation zwischen Stadt, den 
wichtigen Geschäften und Dienstleistern 
kenne ich aus meinem Heimatort Dudweiler 
so nicht. Daher zog es mich auch Ende 2019 
mit meiner gesamten Familie privat hierher. 
Die beste Entscheidung!  

regelt sind und die die Stadt jetzt umzuset-
zen und zu kontrollieren hat. Dabei setzen 
die Verantwortlichen auf Information sowie 
Beratung und stellen fest: „Die kleinen Ge-
schäfte haben sich mit dem Thema ausführ-
lich beschäftigt. Mit den Mitteln, die sie ha-
ben, geben sie sich die größte Mühe, alle Si-
cherheitsmaßnahmen einzuhalten“, so die 
Wirtschaftsförderin Martina Quirin. 

Auch HGSI begrüßt die zum Teil äußerst 
kreativen Schutzmaßnahmen. Bei den gro-
ßen Kaufhäusern, beispielsweise bei Wool-
worth, werde vieles bereits professionell 
seitens der Zentrale geregelt. So wurde 
bei der St. Ingberter Filiale die Verkaufs-
fläche auf die erlaubten 800 qm verklei-
nert und das Sortiment räumlich umge-
stellt. „Die Produkte, die derzeit am meis-
ten verlangt werden, stehen jetzt im Fokus. 
Wenn ein Produkt stärker nachgefragt wird, 
aber nicht im verfügbaren Angebot vorhan-
den ist, tauschen wir und holen dieses aus 
dem Lager nach vorne“, so die Filialleiterin. 
Mehr als 100 Geschäfte wurden im Laufe 
des Morgens besucht und die Inhaber wur-
den über die aktuellen Hygiene- und Sicher-
heitsbestimmungen informiert.  

Das syrische Lebensmittelgeschäft Ovnina 
überlässt es jetzt seinen Kunden, die Wa-
ren selbst einzupacken. Für manche gibt es 
neben Corona eine zusätzliche Turbulenz. 
Das Modegeschäft Van Terlaak feiert mit 
dem ersten Arbeitstag seine Neueröffnung 
in der Rickertstraße. 

   INGOBERTUSMESSE
   AM ERSTEN
   OKTOBERWOCHENENDE

Die Planungen für die Messe laufen. Derzeit 
gehen Aussteller und Veranstalter davon 
aus, dass die beliebte Ingobertus-Messe am 
ersten Wochenende im Oktober stattfinden 
kann. Aussteller können sich noch anmel-
den. Informationen dazu auf https://www.
hgsi.saarland/ingobertusmesse/.

   UNTERNEHMER
   DES MONATS MAI:
   ROLAND DEGEN

Regionaldirektor der Allfinanz 
Aktiengesellschaft DVAG 

Nicht-St. Ingberter sehen die Stadt häufig 
ganz anders als die Einheimischen. Das fällt 
auf! Während Bewohner der Mittelstadt 
vieles hier als selbstverständlich betrach-
ten, zeigt ein Blick von außen ein ganz an-
deres Bild. Der Verein Handel und Gewer-
be St. Ingbert (HGSI) e. V. hat Unternehmer 
gefunden, die von St. Ingbert als Stadt be-
geistert sind. In einer kleinen Serie stellen 
wir diese vor. In der vorliegenden Ausgabe: 
Roland Degen von der Allfinanz Aktienge-
sellschaft DVAG 

Roland Degen ist seit 1992 selbstständiger 
Unternehmer in der Versicherungs- und Fi-
nanzdienstleistungsbranche. Als langjähri-
ger Partner im Generali Konzern unterhält 

Roland Degen.  Bild: Alexander Weiß
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Der IKU-Preisträger 2020 Jörg Michael Fries, Geschäftsführer Bahnlog, links, und Dr. Christoph Bernd, Natur- und Artenschutzmanagement: Bild. Bahnlog

  BUNDESMITTEL
  NOCH BIS ZUM 31. MAI

Stabsstelle Wirtschaft und HGSI 
informieren

In ständigem Austausch über die Sofort-
hilfen für Kleinunternehmer befinden sich 
derzeit Bürgermeister Markus Schmitt und 
Martina Quirin, Leiterin Stabsstelle Wirt-
schaft. 

Kleinunternehmer – 
Soforthilfe des Bundes

Ab sofort ist der Bundesantrag online. Alle 
Infos, FAQs und ein Antragsformular fin-
den Sie im Internet auf der Seite www.co-
rona.wirtschaft.saarland.de unter Sofort-
hilfe.  Hier finden Sie die wichtigsten Infos: 
https://corona.saarland.de/DE/wirtschaft/
soforthilfe/soforthilfe-bund/soforthilfe-
bund_node.html
 
WICHTIG bei der Antragsstellung:

Jeder Antragssteller erhält eine Bestäti-
gungsmail, sobald der elektronische An-
trag abgeschickt wurde. In dieser Mail 
wird man gebeten, aktiv auf einen Link zu 
klicken. Damit wird garantiert, dass derje-
nige auch zuvor mit dieser E-Mailadresse 
den Antrag gestellt hat. Erst nach einer Be-
stätigung kann mit der Bearbeitung Ihres 
Antrags begonnen werden.

Hinweis zum bisherigen 
Landesprogramm:

Ab sofort können Anträge NICHT mehr für 
das Landesprogramm gestellt werden. Be-
reits gestellte Anträge werden selbstver-
ständlich noch bearbeitet. Die Bescheide 
werden den Antragstellern per Post zuge-
stellt. Alle, die bereits einen Antrag auf das 
Landesprogramm eingereicht haben, wer-
den nochmal per Mail informiert. Ist de-
ren Liquiditätsengpass mit der Landeshil-
fe nicht behoben, dann können sie auch 
zusätzliche Mittel aus dem Bundespro-
gramm erhalten, wenn sie die Vorausset-
zungen erfüllen. Der Antrag ist spätestens 
bis zum 31. Mai 2020 zu stellen. Sie kön-
nen auf Ihren Bescheid warten, aber na-
türlich steht Ihnen auch frei, jetzt schon 
das Webformular zu nutzen. 

Alle, die noch keine Landesmittel bean-
tragt haben, können ebenfalls das Bun-
desformular verwenden.

Übersicht Wirtschaftshilfen 
während der Corona-Krise

Auf der Startseite des Deutschen Städ-
te- und Gemeindebundes DStGB können 
Unternehmen unter „Download  DStGB - 

Übersicht über die Wirtschaftshilfen in der 
Corona-Krise“ umfassende Informationen 
zur Unterstützung abrufen.

Mittelstandshilfe Corona 
des Saarlandes kann beantragt 
werden

Ab sofort kann durch ein zusätzliches Zu-
schussprogramm für mittlere Unterneh-
men über 10 und bis 100 Beschäftigte ein 
Antrag für Mittelstandshilfe gestellt wer-
den. Das Saarland mobilisiert dafür 82 
Mio. Euro zur Unterstützung der Unter-
nehmen im Saarland und damit zur Siche-
rung von Arbeitsplätzen.
Mehr unter: https://corona.saarland.de/
DE/service/medieninfos/_documents/
pm_2020-04-15-mittelstandshilfe.html
 

  STADT ST. INGBERT
  SAGT VERANSTALTUNGEN 
  IM MAI AB

Die Stadtverwaltung St. Ingbert sagt alle 
geplanten städtischen Veranstaltungen 
für den Monat Mai ab. Veranstaltungen 
der Abteilung Kultur wurden nach Mög-
lichkeit verschoben. Aufgrund der Infek-
tionsgefahr ist eine Planung und Durch-
führung aktuell nicht möglich. Der Schutz 
der Gesundheit der Bürger hat Vorrang. Zu 
den geplanten Veranstaltungen gehören 
bspw. das Frühlingsfest auf dem Markt-
platz, das Parkfest oder der Event-Sams-
tag in der Innenstadt. Auch die Stadtfüh-
rungen sind davon betroffen. Die Durch-

führung von Festen im Juni hängt von der 
Entwicklung der Infektionslage und der 
Rechtsverordnung der Landesregierung 
ab. Die Stadtverwaltung wird die Entschei-
dung kommunizieren, sobald neue Er-
kenntnisse vorliegen. 

Stadtradeln Saar: 
Kampagnenzeitraum 
auf September verschoben
 
Um die fahrradbegeisterten Bürgerinnen 
und Bürger keinem unnötigen Risiko einer 
Corona-Infektion auszusetzen, werden 
die Landeskampagnen Stadtradeln Saar 
und Schulradeln Saar in diesem Jahr nicht 
wie ursprünglich geplant im Mai und Juni 
stattfinden, sondern in den Zeitraum vom 
6. September bis 26. September verlegt. 
Das teilt die Schirmherrin der Kampagnen, 
Verkehrsministerin Anke Rehlinger, mit. 
Das Verkehrsministerium hat sich gemein-
sam mit den saarländischen Kommunen 
und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Club Saar auf den neuen Kampagnenzeit-
raum verständigt. Bereits vorgenommene 
Anmeldungen unter www.stadtradeln.
de  haben weiterhin Bestand und müssen 
nicht erneuert werden.

  ST. INGBERTER 
  MALWETTBEWERB
  FÜR KINDER VERLÄNGERT 
  BIS ZUM 10. MAI

Ran an die Pinsel und Buntstifte – alle Kin-
der sind aufgerufen zu malen, was sie der-
zeit am meisten vermissen. 

Ich wünsche mir ...
mit Oma und Opa spielen, Sport mit Freun-
den oder wieder zur Schule gehen! Malt, 
was ihr euch am meisten wünscht!

– Alle Stile und Techniken sind erlaubt 
– Tolle Preise und Ausstellung 
 der Gewinnerbilder zu gegebener Zeit 
– Mitmachen dürfen alle Kinder 
 bis 12 Jahre

Schickt eure Werke mit eurem Namen und 
Alter per E-Mail oder Post bis zum 10. Mai 
2020 an:
Stadtmarketing
Am Markt 12
66386 St. Ingbert
stadtmarketing@st-ingbert.de

Weitere Informationen bei der Ge-
schäftsstelle der Stadtmarketing gGmbH, 
Am Markt 12, 66386 St. Ingbert, Tel.: 
06894/13 761 oder 13 762.

  ST. INGBERTER
  BAHNLOG GMBH ERHÄLT
  BUNDESWEITEN   INNOVA-
  TIONSPREIS FÜR UMWELT- 
  UND KLIMASCHUTZ

Mit dem Innovationspreis für Umwelt- und 
Klimaschutz, IKU, geben das Bundesum-
weltministerium und der Bundesverband 
der Deutschen Industrie e.V. (BDI) den vie-
len deutschen Ideenpionieren die Mög-
lichkeit, die Leistungsfähigkeit ihrer Inno-
vationen unter Beweis zu stellen.
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Das Bundesumweltministerium (BMU) 
und der Bundesverband der Deutschen In-
dustrie (BDI) haben den Deutschen Inno-
vationspreis für Klima und Umwelt (IKU) 
verliehen. Prämiert wurden herausragen-
de Umweltinnovationen von sieben deut-
schen Unternehmen und Forschungsein-
richtungen, unter anderem für neue We-
ge im Artenschutz, intelligentes Energie-
management in der Industrie und in den 
Kommunen, die nachhaltige Herstellung 
von Peptiden, Wärmemanagement in Bü-
rogebäuden, intelligente Wasserzähler 
und die umweltfreundliche Herstellung 
von Plastikverpackungen. 

Auszeichnung für integrierte 
Maßnahmen zum Biotop- und 
Artenschutz in den alltäglichen 
Abläufen

In der Kategorie „Innovation und biologi-
sche Vielfalt“ wurde die BahnLog GmbH 
aus St. Ingbert für integrierte Maßnahmen 
zum Biotop- und Artenschutz in den alltäg-
lichen Abläufen der Firma ausgezeichnet. 
Das Unternehmen zeigt, welches Poten-
zial ein Firmengelände für die Unterstüt-
zung der lokalen Artenvielfalt bieten kann. 
BahnLog ist sich seiner Verantwortung für 
Natur und Umwelt bewusst und beschäf-
tigt seit 2009 einen qualifizierten Natur- 
und Artenschutzbeauftragten. „Wir ha-
ben den Anspruch, ein optimales Mit- und 
Nebeneinander von Ökologie und Öko-
nomie zu erreichen. In enger Zusammen-
arbeit mit den Behörden und Natur- und 
Artenschutzfachleuten sanieren wir das 
historische Industriegelände und achten 
darauf, dass künftig Fauna und Flora besser 
geschützt werden“, so ist es auf der Home-
page des Unternehmens zu lesen. 

Schon 2016 Möbel Martin 
Naturschutzpreis 

Der Innovationspreis ist nicht die erste 
Auszeichnung dieser Art. Bereits 2016 er-

hielt das Unternehmen den Naturschutz-
preis von Möbel Martin. „Nahe dran am 
Menschen und mitten drin in unseren Dör-
fern und Städten kann biologische Viel-
falt sich entfalten, wenn der Mensch die-
ses Entfalten zulässt oder sogar aktiv för-
dert“, so damals die geschäftsführende 
Gesellschafterin des Unternehmens, Prof. 
Dr. Silvia Martin. Die Jury vergab für die 
Naturschutzprojekte von Bahnlog, die 
Dienstleistungen für den Bahnbetrieb er-
bringt, den 1. Preis. Damit verbunden war 
ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro. Das 
Unternehmen bereitet auf einem groß-
flächigen Bahngelände („Zollbahnhof“) 
Schotter und Bahnschwellen auf und ist 
im Güterverkehr auf der Schiene tätig. Seit 
Jahrzehnten für Bahnzwecke genutzt, bot 
die Fläche einstmals vielen wärmelieben-
den Tier- und Pflanzenarten, wie etwa un-
zähligen Eidechsen, einen idealen Lebens-
raum. Dann eroberten Gebüsche und Bäu-
me einen Teil des Gebietes zurück. Wo es 
hell und luftig war, wurde es schattig und 
feucht. Mit der Folge, dass die wertvollen 
seltenen Arten bis 2010 praktisch völlig 
verschwanden. 

Firmeninhaber Jörg Michael Fries fand das 
schade und entwickelte mit Hilfe fachkun-
diger Beratung – so wurde der Feldbiolo-
ge Dr. Christoph Bernd als Natur- und Ar-
tenschutzbeauftragter bestellt – speziel-
le Artenhilfsprogramme. Das Besondere 
dieser Strategie: Der Arten- und Biotop-
schutz wurde konsequent in den laufen-
den Betrieb integriert. Dabei zeigte sich, 
dass Schutzmaßnahmen möglich sind, oh-
ne dass dadurch das unternehmerische 
Handeln eingeschränkt wird. Die Strategie 
hatte Erfolg: Nachdem auf mehr und mehr 
Flächen wieder Licht geschaffen worden 
und eine Vielzahl kleiner Wasserflächen 
entstanden waren, kehrten viele wärme-
liebende Arten wieder zurück. Darunter 
sind solche Raritäten wie Springfrosch, 
Gelbbauchunke, Uhu und sogar der Stein-
kauz.

Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer 
besucht die Firma Poolomio 

Im Jahr 2002 begann das Ehepaar 
Hartz aus St. Ingbert mit einem Online-
Handel, damals noch mit Bootsbedarf 
und Poolzubehör. Anfangs reichte eine 
Doppelgarage als Lager, doch 2008 
war eine Erweiterung der Lagerfläche 
unbedingt notwendig. In der Industrie-
straße in Rohrbach wurde man fündig 
und konnte nun mit 500 qm Firmen-
gelände und einem ersten Büro die Lo-
gistik viel besser händeln. Der Online-
Handel boomte und mittlerweile hat-
ten sich die Inhaber nur noch auf das 
Pool-Geschäft spezialisiert. 

Seit 2014 ist die Firma Poolomio mit 
einem großen Lager, einem Showroom 
und einigen Büros auf dem ehemaligen 
Accord-Gelände in Rohrbach ansässig. 
Im letzten Jahr haben die Kinder Ales-
sa und Janis Hartz die Geschäfte über-
nommen und führen zusammen mit 
ihrer Mutter die Firma. Zwölf Mitarbei-
ter sind derzeit bei Poolomio beschäf-
tigt. „In den Sommermonaten wächst 
das Team auf über 20 Mitarbeiter an, 
denn dann haben wir Hochsaison. Und 
wenn sich Kunden für einen Pool ent-
scheiden, dann möchten sie ihn ja auch 
möglichst schnell zuhause nutzen“, er-
zählt die junge Unternehmerin. Inter-
essant in diesem Zusammenhang war 
eine Kooperation mit dem Job-Center 
des Saarpfalz-Kreises. So wurde das 
Versand-Team durch Mitarbeiter mit 

Migrationshintergrund verstärkt und 
dadurch wichtige Integrationsarbeit 
geleistet. Die Zeit bis zu den Sprachkur-
sen konnte sinnvoll überbrückt werden 
und das Unternehmen war im Gegen-
zug für die tatkräftige Hilfe sehr dank-
bar. Ist doch in dem Rohrbacher Unter-
nehmen der Versand von 3.000 Pake-
ten pro Tag während den Sommermo-
naten keine Seltenheit!  

Ortsvorsteher Roland Weber, Irene Kai-
ser und Martina Quirin, Leiterin der 
Stabsstelle Wirtschaft, begleiteten den 
Oberbürgermeister bei seinem Rund-
gang durch das Betriebsgelände. Auch 
sie waren überrascht von dem großen 
Angebot vor Ort mit einem großen Pro-
duktsortiment, das zu 70 % von euro-
päischen Lieferanten bezogen wird. 
„Sie haben genau zum richtigen Zeit-
punkt den richtigen Trend erkannt. Als 
selbstständige Jungunternehmer ha-
ben Sie Mut bewiesen, und der zahlt 
sich jetzt aus“, freut sich Oberbürger-
meister Dr. Ulli Meyer. Erste Planungen 
für einen zweigeschossigen Anbau 
sind im Gange, denn eine Expansion 
auf dem eigenen Firmengelände bietet 
sich an. „Jedes Pool-Projekt wird von 
uns mit Leidenschaft, Präzision und 
höchsten eigenen Ansprüchen durch-
geführt“, so der junge Geschäftsfüh-
rer Janis Hartz. Dass das kompetente 
Beratungsangebot vor Ort, gekoppelt 
mit einem zuverlässigen Internethan-
del, hervorragend funktioniert, zeigen 
mehr als 150.000 zufriedene Kunden.   

Unternehmensbesuch OB Dr. Meyer bei Poolomio in Rohrbach: 
Bild. Stadt St. Ingbert

UNGLAUBLICHE POOLTRÄUME 
WERDEN IN ROHRBACH ERFÜLLT

Die Gelbbauchunke findet sich auf dem Gelände der Bahnlog wieder: Bild. Bahnlog
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Stilwerk-Conceptstore 
mit neuen Angeboten, 
nicht nur für den Muttertag

STAY AT HOME, hieß es auch für das be-
liebte Blumengeschäft Stilwerk-Concepts-
tore am 17.3.2020. Schlaflose Nächte und 
Existenzängste machten sich breit. „Not 
macht erfinderisch sagt ein Sprichwort, 
mich machte es kreativ“, verriet die In-
haberin Manuela Keller. Warum nicht eine 
Sammelbestellung für Frühlingsblumen 
oder ein „Stay at Home Blumenabo“ für 
meine Kunden? Die Resonanz: überwälti-
gend. Die Logistik: Neuland. Freunde hal-
fen, Kunden war die Unterstützung wich-
tig. Das Blumen-Abo bleibt jetzt fester Be-
stand im Sortiment. Viele Kunden möch-

KRISE ALS CHANCE NUTZEN
ten auch nach der Krise wöchentlich mit 
frischen Blumen versorgt werden. 

Muttertag 
mit vielerlei Angeboten

Und jetzt steht der Muttertag vor der Tür. 
Er wird anders dieses Jahr, der Mutter-
tag, anders schön. „Über Vorbestellun-
gen würden wir uns sehr freuen. So kön-
nen wir allzu lange Wartezeiten für unsere 
Kunden vermeiden. Aus Sicherheitsgrün-
den darf immer nur ein Kunde den Laden 
betreten“, erklärt die Floristin. Die vorbe-
stellten Waren können zusätzlich am Hin-
tereingang abgeholt werden. Auch eine 
Lieferung ist möglich. „Wir werden eine 
Vielzahl an vorgefertigter Floristik anbie-

Besondere Angebote und Arrangements bei 
Stilwerk-Conceptstore am Muttertag. Bild: Stilwerk.

ten:  Schnittblumen und Pflanzen, Sträu-
ße, Pflanzenarrangements, Gestecke und 
vieles mehr. Es wird für jeden etwas dabei 
sein. Auch für den Außenbereich und die 
Terrasse werden wir eine große Auswahl 
an Solitärpflanzen haben. All das kann an 
einem zweiten Kassenstand vor der Tür 
bezahlt werden so dass dem Kunden auch 
hier die Wartezeit verkürzt wird“. Sonn-
tags, am Muttertag, ist von 8:00 bis 13:00 
Uhr geöffnet. Telefonische Bestellungen 
bitte unter der Telefonnummer 06894-
9900959 oder unter 0176-20266416 
aufgeben. 

Fazit: „Ende gut, alles gut“

Manuela Keller: „Es kommen sicher noch 
ein paar schwere Monate auf uns zu und 
doch bin ich der festen Überzeugung das 
alles gut wird. Dieser Virus hat uns alle 
gezwungen umzudenken. Vielleicht ge-

hen wir Umwege, vielleicht auch mal zwei 
Schritte zurück, aber ich bin überzeugt, ir-
gendwann finden wir alle neue Wege. Wir 
dürfen nur nicht aufgeben, sie zu finden!“

Biodiversität in der Stadt – 
Frühlingszeit ist Gartenzeit! 

Bedingt durch das Corona-Virus haben vie-
le Menschen mehr Zeit, die sie zuhause ver-
bringen und vielleicht auch sinnvoll nutzen 
möchten. Da bietet es sich an, die Gestal-
tung des eigenen Gartens, Vorgartens, Bal-
kons, der Terrasse oder vielleicht auch den 
Außenanlagen der Firma ins Auge zu fas-
sen. Wie wäre es mit einer bienenfreund-
licheren und bewussteren Gestaltung im 
Einklang mit der Natur? Das heißt nicht, 
den Garten verwildern zu lassen, sondern 
lediglich, ihn naturgemäß zu gestalten. Die 
Biosphäre dient als Beispiel.

Die Bürger sind aufgerufen, sich beim 
Gartenwettbewerb bis zum 30. Juni 
2020 zu bewerben!

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Stadt 
St. Ingbert wieder einen Gartenwettbe-
werb, bei dem die Bürger sich mit ihrem 
Garten bewerben können. Die Partner sind 

GARTENWETTBEWERB 2020 
IN ST. INGBERT

der NABU St. Ingbert e.V. und der Garten- 
und Landschaftsbaubetrieb Wagner & Gün-
ther. Im Rahmen des Wettbewerbs werden 
bienenfreundliche Privatgärten, Vorgär-
ten, Balkon- oder Terrassenbepflanzungen, 
Kita- und Schulgärten oder auch Außenan-
lagen von Firmen gesucht.

Die Grünflächen rund um die Häuser, ob 
Gärten, Vorgärten oder Balkonbepflan-
zungen, sind wichtige Rückzugs- und Le-
bensräume für Pflanzen und Tiere in der 
Stadt. Damit sind Städte oft artenreicher 
als die umliegende Landschaft, da sich hier 
verschiedene Standortbedingungen auf 
kleinstem Raum befinden. Und je naturna-
her sie sind, desto wohler fühlen sich Bie-
nen, Hummeln, Schmetterlinge und ande-
re Insekten. Um am Gartenwettbewerb der 
Stadt St. Ingbert teilzunehmen, sind not-
wendige Kriterien für eine naturnahe Ge-
staltung und Bewirtschaftung zu erfüllen.  
Diese können die Teilnehmer auf www.st-
ingbert.de finden. Wichtige Voraussetzun-
gen sind beispielsweise, dass nur Pflanzer-

de ohne Torf verwendet und weder Pestizi-
de noch chemisch-synthetische Dünger ein-
gesetzt werden dürfen. 

Für die Bewerbung müssen die verschiede-
nen Kriterien erfüllt sein! Auch kleine Gär-
ten können die Bedingungen für einen bie-
nenfreundlichen Garten erfüllen, ebenso 
die Bepflanzung und Gestaltung von Bal-
kon und Terrasse. Die Stadt zeichnet vor-
bildliches Engagement für Bienen bzw. al-
le bestäubenden Insekten aus. Denn damit 
trägt jeder zum Erhalt der heimischen Tier- 
und Pflanzenwelt und zur Erhöhung der Ar-
tenvielfalt in St. Ingbert bei. Alle Preisträger 
erhalten die St. Ingberter Gartenplakette 
„Bienenfreundlicher Garten“ und ein klei-
nes Präsent. 

Teilnehmen können Interessenten mit 
ihrem Privatgarten, Vorgarten, Balkon, Kita- 
und Schulgarten, der Terrasse oder den 
Außenanlagen einer Firma, die in der Ge-
markung St. Ingbert liegen. Angaben bitte 
detailliert, ob es sich um einen Garten und/

oder Balkon etc. handelt. Anmeldungen bit-
te per Mail an biosphaere@st-ingbert.de

Weitere Informationen und Links zum bie-
nenfreundlichen Gärtnern unter 
www.st-ingbert.de/nachhaltig-und-fair/
gartenwettbewerb-2020
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Stadtwerke St. Ingbert und Bliestal 
vereinbaren während der Corona-
Pandemie Zusammenarbeit mit den 
Technischen Werken Mandelbachtal

Drei heimische Energieversorger, eine gemein-
same Aufgabe: Während sich das Corona-Virus 
weiterhin rasant verbreitet und das alltägliche 
Leben massiv beeinflusst, sind derzeit auch die 
Versorgungsunternehmen in der Biosphäre be-
sonders gefordert. Denn die Stadtwerke St. Ing-
bert und Bliestal sowie die Technischen Werke 
Mandelbachtal sind für die sogenannte „kri-
tische Infrastruktur“ verantwortlich, also für 
die zuverlässige Versorgung der Bürgerinnen 
und Bürger mit Strom, Gas und Wasser. Da dies 
während der Corona-Krise mit vereinten Kräf-
ten besser gelingt, wurde nun kurzfristig eine 
Kooperation vereinbart.

Bereits im vergangenen Jahr kündigten die 
Stadtwerke St. Ingbert und die Stadtwerke 
Bliestal an, künftig stärker zusammenzuarbei-
ten und eine Kooperationsgesellschaft zu grün-
den. Welche Vorteile dies bringt, zeigt sich in 
der aktuellen Situation: Gemeinsam wurden 
zahlreiche Maßnahmen gestartet, die einer-
seits die Gesundheit der Mitarbeiter schützen 
und anderseits gleichzeitig die Versorgungssi-
cherheit gewährleisten. 

Gleiche Herausforderungen, 
gemeinsames Vorgehen

So agieren die Stadtwerke mit rotierenden 
Teams um die Ansteckungsgefahr gering zu 
halten, koordinieren gemeinsam den Einsatz 
der Mitarbeiter und notwendigen Dienstleister 
und sichern Lieferketten für notwendiges Ma-
terial zur Aufrechterhaltung der Versorgung. 
Insbesondere das Störfall- und Krisenmanage-
ment ist derzeit eine Daueraufgabe mit höchs-
ter Priorität. Da die aktuellen Herausforderun-

VEREINTE KRÄFTE 
gen bei den Technischen Werken Mandelbach-
tal trotz kleinerer Mitarbeiterzahl gleich sind 
und das vereinte Agieren der beiden Stadtwer-
ke bestens funktioniert, einigten sich die drei 
Versorger auf ein gemeinsames Vorgehen und 
gegenseitige Unterstützung im Störfall- und 
Krisenmanagement. 

Sichere und 
zuverlässige Versorgung 
steht für alle an oberster Stelle

Im Einzelnen sieht die Zusammenarbeit einen 
Austausch und das Anpassen der Pandemie-
planungen vor. Zudem werden die kritischen 
Versorgungsprozesse und die hierfür erforder-
lichen Personen gemeinsam festgelegt. Ebenso 
unterstützen sich die drei Versorger aus der Bio-
sphäre im Störfall auch personell. Kurzum: Man 
zieht gemeinsam an einem Strang. „Durch die 
Zusammenarbeit mit den Stadtwerken St. Ing-
bert und Bliestal haben die Technischen Werke 
Mandelbachtal in dieser schwierigen Zeit ver-
antwortungsbewusst gehandelt und das Kri-
senmanagement in dieser herausfordernden 
Zeit aufgebaut. Dabei setzen wir auf die lokale 
Nähe und ein hohes gegenseitiges Vertrauen“, 
zeigt sich die Bürgermeisterin von Mandel-
bachtal, Maria Vermeulen, überzeugt. „In Kri-
senzeiten hält man zusammen und unterstützt 
sich gegenseitig. Vor allem dann, wenn man 
sich räumlich so nah ist und eine gemeinsame 
Aufgabe hat,“ ergänzen Hubert Wagner und 
Bernhard Wendel, Geschäftsführer der Stadt-
werke St. Ingbert und der Stadtwerke Bliestal. 
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
deutet die aktuelle Situation eine Mehrbelas-
tung, aber die sichere und zuverlässige Versor-
gung der Bürgerinnen und Bürger steht für alle 
an oberster Stelle. „Gerade jetzt zeigt sich, wie 
wertvoll und wichtig kommunale Versorger in 
der Biosphäre sind.“  Darüber sind sich die bei-
den Stadtwerke-Geschäftsführer einig. 

Seit fünf Jahren arbeitet Christa Strobel, 
früher am Albertus-Magnus-Gymnasium 
tätig, als vhs-Nebenstellenleiterin in Has-
sel. Sie übernimmt ab sofort auch die Ne-
benstelle Rohrbach. 

Die St. Ingberter Biosphären-Volkshochschule 
gehört zu den größten im Saarland. Ein stän-
dig wachsendes Programm, neue, dem Zeit-

geschehen angepasste Themen und Neben-
stellen in den Ortsteilen Hassel und Rohrbach 
lassen so manche Kommune vor Neid erblas-
sen. Neben der hauptamtlichen Leiterin Mari-
ka Flierl, wurde die vhs-Hassel in den letzten 
fünf Jahren ehrenamtlich von Christa Strobel 
geleitet. „Ich lege Wert auf ein Angebot, das 
dem Anspruch der Bürger gerecht wird“, so 
die frühere Deutschlehrerin. 

OB DR. ULLI MEYER ERNENNT CHRISTA STROBEL ZUR 
VHS-NEBENSTELLENLEITERIN ROHRBACH UND HASSEL

Christa Strobel wird offiziell zur VHS-
Nebenestellenleiterin von Hassel und 

Rohrbach ernannt. Bild: Barbara Hartmann

Ziel: Gleiches Angebot 
in Hassel und Rohrbach

Ab sofort wird die engagierte Hasselerin auch 
die Nebenstelle der vhs in Rohrbach leiten: 
„Ich bemühe mich, das gleiche Angebot wie 
in Hassel anzubieten.“ Dieses Jahr eine ech-
te Herausforderung, da das Programm eigent-
lich schon stehen sollte. Drei Kurse in Spra-
chen für Anfänger sowie Konversationskurse 
werden angeboten, dazu Malen für Kids, Sei-
fen gießen, Steine bemalen, Schmuck herstel-
len, Kränze basteln; Zuschneiden und Nähen, 
Glaskunst, Wohnaccessoires, Smartphone-
Kurse und Fotografieren. Auf den Gesund-
heitsbereich werde in Rohrbach verzichtet. 
Der sehr aktive Kneipp-Verein im Ortsteil de-
cke schon zahlreiche Themen mit seinen An-
geboten ab. Wichtig ist Christa Strobel die Ko-
operation mit den Rohrbacher Vereinen. Sie 
warb während der Veranstaltung auch bei 
den Rohrbachern für neue Kursideen und Do-
zenten. Bei Interesse bitte melden unter Tel.: 
+49 (0)6894 – 5908933 oder per Mail unter 
strobel.christa@gmx.de. Ab sofort gibt es eine 

speziell für Rohrbach und Hassel konzipierte 
Broschüre, die das Kursprogramm 2020/2021 
für die beiden Ortsteile auflistet und be-
schreibt. Sie liegen im St. Ingberter Rathaus 
und an zahlreichen Stellen in Rohrbach und 
Hassel aus.



Die Rundschau Mai 2020

10

DIE BUCHHANDLUNG FRIEDRICH 
BUCHTIPPS

Zuhause zu sitzen kann wahrhaftig Mög-
lichkeiten bieten. Gerade mit Büchern 
kann sich jede/r dorthin träumen, wo er 
mal hinmöchte, oder Wissenswertes er-
fahren über die Landstriche, wohin sie als 
nächstes reisen wird.

Mokhtar Alkanshali wandert mit seiner Fa-
milie als Kind aus dem Jemen in die USA 

ein. Bei seiner 
Arbeit als Portier 
stößt er durch 
Zufall in einem 
N a c h b a r h a u s 
auf einen Hin-
weis auf die ural-
te Kaffeetradition 
seiner Heimat. Er 
macht sich auf in 
das Land seiner 

Vorfahren, um alles über diesen besonde-
ren Kaffee zu lernen und ihn zu fairen Be-
dingungen für alle Beteiligten produzie-
ren zu lassen. Seine Firma „Port of Mok-
ha“ produziert heute einen der besten fair 
produzierten Kaffees weltweit, der seinen 
Landsleuten zu einem besseren Leben 
verhilft. Dave Eggers hat eine wahre Ge-
schichte notiert und wunderbar erzählt. Er 
lässt uns in fremde Länder blicken, die wir 
danach zu entdecken wünschen.

Dave Eggers: 
Der Mönch von Mokka.
Verlag Kiepenheuer & Witsch, 
978-3-462-05413-2, € 12,00     

Die neue Buch-
reihe von Co-
rina Bomann 
beginnt in Ber-
lin und spielt 
dann in Paris 
und New York. 
Sophia erlebt 
schon in jungen 
Jahren, was das 

Schicksal uns bringen kann. Viele Krisen 
bewältigt sie mit ihrer besten Freundin 
Nelli, einer Nackttänzerin. Mit neuer Kraft 
und Hoffnung begleitet sie Nelli auf deren 
Weg nach Paris, wo die Tänzerin im „Fo-
lies Bergère“ ein Engagement ergattert 
hat. Und hier in Paris öffnet sich wirklich 
eine neue Tür für Sophia: Mit einer selbst 
hergestellten Creme kann sie Helena Ru-
binstein für sich begeistern, die sie nach 
New York mitnimmt, in diese Stadt, wo al-
les möglich scheint.

Corina Bomann: Die Farben 
der Schönheit – Sophias Hoffnung.
Ullstein – Verlag, 
978-3-86493-116-1, 
€ 14,99   

Jenny Colgan hat mich schon mit ihren 
Buchreihen um die „Sommerküche“ und 
die „kleine Bäckerei“ sehr gut unterhal-

ten. Ihre neue 
Reihe „Happy 
Ever After“ führt 
uns ins herrli-
che Schottland. 
Ohne Wohnung 
und ohne be-
rufliche Alter-
native bleibt Ni-
na nur ihr Traum 
von der eigenen 
Buchhandlung. 

Und sie setzt ihn um! Sie erwirbt einen 
Bus in den schottischen Highlands. Die 
Bewohner der kleinen Stadt dort sind be-
geistert von der Idee, dass eine fahrende 
Buchhandlung sie endlich wieder mit Lek-
türe versorgen wird, denn an dieser man-
gelt es. Und auch die Liebe kommt nicht 
zu kurz.

Jenny Colgan: Happy Ever After – 
Wo das Glück zu Hause ist.
Piper-Verlag, 
978-3-492-31634-7, 
€ 11.00 

Die Kinder der KiTa Luitpold freuen sich über ihren, vom Rotary Club 
unterstützten, neu gestalteten Raum. Bild: Laura Henrich

KiTa Luitpold erhält Zertifikat.

Nach der KiTa Oberwürzbach darf sich 
nun auch die KiTa Luitpoldschule über 
das Zertifikat „Starke Kinder – gute 
Freunde“ freuen. Dr. Rainer Stein-Bas-
tuck vom Rotary Club überreichte Leite-
rin Susanna Klinkner-Pillong und ihren 
Kolleginnen die Urkunde.

Ein erstes Treffen zwischen dem Rota-
ry Club St. Ingbert und der KiTa Luitpold-
schule gab es bereits 2017. Nach dem tol-
len Feedback aus Oberwürzbach ist es nun 
endlich soweit. Die KiTa ist Teil des bun-
desweiten Programms zur Förderung von 
Lebenskompetenzen. Rohrbach und St. 
Franziskus sollen folgen.

Großzügige Spende 
vom Rotary Club St. Ingbert

Im Rahmen des Programms wurde auch 
die Chance ergriffen, einen renovierungs-
bedürftigen Raum umzugestalten. Der 
neu entstandene „Freunderaum“ ist qua-
si spielzeugfrei und reizarm. So eignet er 
sich zum einen als „Insel der Ruhe“, zum 
anderen bietet er Kindern die Möglichkeit, 
aus ihren Freundschaften etwas Exklusi-
ves zu machen und auch mal alleine dar-
in zu spielen. Die Kids haben bereits viele 
Ideen, um den Raum zu vervollständigen. 
Eine Starthilfe gab es obendrauf. Der Rota-

KITA LUITPOLD: „STARKE 
KINDER - GUTE FREUNDE“

ry Club spendete der KiTa einen stattlichen 
Betrag zur freien Verfügung. „Da wird sich 
sicher etwas finden“, waren sich die Er-
zieherinnen sicher. Vielleicht im Außenbe-
reich, für den die Kinder bereits Modelle 
für ihre Wunsch-Spielgeräte gebastelt ha-
ben

Selbstwahrnehmung, 
Einfühlungsvermögen, 
Kommunikationsfähigkeit, 
kreatives und kritisches Denken

„Starke Kinder – gute Freunde“, lautet 
das Motto eines FREUNDE-Programmes 
der Rotarier. Es handelt sich um ein Fort-
bildungsprogramm für das pädagogische 
Fachpersonal in Kindertageseinrichtun-
gen, um die Lebenskompetenzen der be-
treuten Kinder zu fördern und zu stärken 
sowie Eltern in ihrer Erziehungsarbeit zu 
unterstützen. Wesentliche Themen des pä-
dagogischen Programms sind Selbstwahr-
nehmung, Einfühlungsvermögen, Kom-
munikationsfähigkeit, oder auch kreati-
ves und kritisches Denken. Seit 2019 gibt 
es eine Kooperation zwischen dem Rotary 
Club und der Stadt St. Ingbert zur Orga-
nisation und Finanzierung der FREUNDE-
Fortbildung und der Programmumsetzung 
in den Kitas. Im Rahmen der Kooperations-
vereinbarungen wurde die FREUNDE-Fort-
bildung für alle Kita-Teams in Trägerschaft 
der Stadt St. Ingbert vereinbart. 
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IDEEN-WERKSTADT ST. INGBERT 
Neue Facebook-Gruppe 
der Stadt St. Ingbert

In Zeiten der Corona-Krise geht auch die 
Stadt St. Ingbert neue Wege. So wurde von 
der Stadtverwaltung die Facebook-Gruppe 
„Ideen-WerkSTADT St. Ingbert“ ins Leben 
gerufen. Es handelt sich um eine kreative 
Mitmach-Seite mit vielen Ideen, Mitmach-
Angeboten und manchmal auch Aufgaben 
oder Rätsel. Es ist für jeden etwas dabei, 
egal ob jung oder alt. Ebenso können eige-
ne Vorschläge und Bastelanleitungen auf 
der Seite hochgeladen werden. 

Coole Dinge gegen Langeweile

Kreativität, in welcher Form auch immer, ist 
eine wunderbare Abwechslung und soll in 
Zeiten von Corona einfach ein bisschen gu-
te Laune machen. Eine rege Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger, besonders der jün-
geren, ist ausdrücklich erwünscht. Auch Na-
dine Müller, die als Beigeordnete der Stadt St. 
Ingbert für Kinder und Bildung zuständig ist, 
war von Anfang an mit im Boot und findet den 
Facebook-Auftritt sehr gelungen:  „Es lohnt 
sich auf jeden Fall, mal einen Blick auf „Ideen-
WerkSTADT St. Ingbert“ zu werfen. Dort fin-
det man wirklich coole Dinge gegen Lange-
weile sowie Ideen, die von Jung und Alt um-
gesetzt werden können.“ Insbesondere weist 
sie auf die Startaktion „Hand in Hand - auch 
auf Distanz“ hin, die auch Gesprächsanlass 
zu aktuellen Fragen und Emotionen von Kin-
dern gibt.

ZEIT FÜR GEHEIMNISSE

Freizeit ist eigentlich schön. Sie kann aber 
auch zu einem Problem werden, wenn man 
zu viel von ihr hat und sich langweilt. Dieses 
Problem dürfte besonders Kindern zu schaf-
fen machen, die zum Beispiel aufgrund von 
Ausgangsbeschränkungen in ihrer Freizeit-
gestaltung stark eingeschränkt sind, oder aus 

WAS TUN GEGEN LANGEWEILE?

anderen Gründen kein interessantes Freizeit-
programm haben. Gegen Langeweile hilft et-
was Spannendes wie das Lüften von Geheim-
nissen und das Tüfteln. Jede Menge von Ge-
heimnissen entdeckt der kleine Roboter Apus 
zusammen mit seinen beiden Roboterfreun-
den FR und RR in dem Buch „Apus und die 
Geheimnisse hinter den Geheimnissen“.

Viele der beschriebenen Geheimnisse werden 
durch das Geheimnislüfterteam gelüftet, aber 
einige müssen durch die Leserinnen und Leser 
des Buchs selbst gelüftet werden. Eines dieser 
ungelüfteten Geheimnisse druckt die St. Ing-
berter Rundschau hier ab:

Das Geheimnis des Wasserläufers

Unsere drei Geheimnislüfter haben herausge-
funden, warum selbst relativ schwere Dinge 
schwimmen oder sogar fliegen können. Das 
dafür zuständige Geheimnis ist das Geheim-
nis des Auftriebs. Fällt zum Beispiel ein Insekt, 
etwa eine Biene, ins Wasser, so geht es nicht 
sofort unter. Stattdessen würde die Biene zap-
peln und sich dadurch im Wasser bewegen. 
Meistens kann sie nur nicht sofort wieder da-
vonfliegen. Dazu braucht sie einen Halm, der 
in das oder aus dem Wasser ragt, das Blatt 
einer Seerose oder auch ein Ufer. Hochge-
krabbelt und davongeflogen! Dass die Biene 
zum Glück nicht sofort untergeht, liegt natür-
lich am Auftrieb. Und praktisch alle anderen 
Insekten haben auch genügend Auftrieb, um 
nicht sofort unterzugehen.

Nun gibt es aber Arten von Insekten, die das 
Wasser nicht so schnell wie möglich verlas-
sen wollen. Diese Arten haben sich statt der 
festen Erdoberfläche sogar das Wasser zum 
Leben ausgesucht. Dabei leben sie nicht im, 
sondern auf dem Wasser!

Ein Wasserläufer sieht vielleicht nicht gerade 
wunderschön aus, schließlich gehört er auch 
zu den Wanzen, aber er hat eine ganz beson-
dere Fähigkeit. Er kann auf der Wasseroberflä-

che laufen und taucht dabei nicht in das Was-
ser ein. Damit verhält er sich total anders als 
andere Insekten, die ins Wasser gefallen sind, 
und auch anders als wir, wenn wir schwim-
men. Er läuft offenbar nicht über das Wasser, 
weil er Auftrieb hätte. Auftrieb würde voraus-
setzen, dass der Wasserläufer in das Wasser 
eintauchte wie andere Insekten oder wie wir. 
Stattdessen läuft er auf der Wasseroberfläche 
so, als laufe er auf einer dünnen biegsamen 
Haut, etwa auf der Oberfläche eines sehr wei-
chen Luftballons. Aber hat Wasser an seiner 
Oberfläche eine Haut? Sind Seen und Tüm-
pel von einer Haut überzogen und wenn ja, 
ist dann auch das Mineralwasser im Glas, aus 
dem ja all die Kohlensäurebläschen aufstei-
gen, von einer Haut überzogen? Diese Fragen 
deuten auf viele weitere Geheimnisse hinter 
dem Geheimnis des Wasserläufers hin. Aber 
das vielleicht schwierigste Geheimnis betrifft 
die Frage, was den Wasserläufer so besonders 
macht. Schließlich sind einige andere Insek-
ten leichter als er und können trotzdem nicht 
auf Wasseroberflächen laufen.

Das Geheimnis der Wasserläufer verdient es 
sicherlich, gelüftet zu werden. Es hat aller-
dings zwei Gründe warum unsere Geheim-
nislüfter dies noch nicht getan haben. Zum 
einen erfordert ein Lüften des Geheimnisses 
natürlich Experimente mit Wasserläufern. 
Diese sind unseren Geheimnislüftern ein-
fach zu riskant gewesen. Ihre künstliche In-
telligenz wurde so programmiert, dass für sie 
der Schutz von Lebewesen aller Art und von 
anderen Robotern höchsten Stellenwert be-
sitzt. Experimente mit lebenden Tieren sind 
also für sie tabu. APUS hat daher darüber 
nachgedacht, ob man nicht künstliche Was-
serläufer konstruieren könne, die für die Expe-
rimente geeignet wären, die aber nicht leben. 
Das hätte den Vorteil, dass sie auch nicht wie 
ein echter Wasserläufer ertrinken könnten. Al-
lerdings, und das ist der zweite Grund dafür, 
dass das Geheimnis der Wasserläufer noch 
nicht gelüftet wurde, hatten unsere Geheim-
nislüfter noch keine Zeit, künstliche Wasser-
läufer zu bauen. Aber, und das gibt vielleicht 
dir die Möglichkeit das Geheimnis zu lüften, 
APUS hatte sich bereits ausgedacht, wie die 
künstlichen Wasserläufer aussehen könnten.

Sein Konstruktionsplan sieht so aus: Du 
nimmst eine Büroklammer und ein Stück Alu-
miniumküchenfolie. Aus der Folie schneidest 
du ein vier mal fünf Zentimeter großes Stück, 
auf das du die Büroklammer legst. Auf bei-
den Seiten der Büroklammer schneidest du 
mit einer Schere jeweils zwei V-förmige Aus-
schnitte. Aus dem verbliebenen Folienmate-
rial kannst du durch Zusammenknüllen je-
weils pro Seite drei Beine formen. Außerdem 
kann die Folie etwas über die Büroklammer 
geschoben werden, so dass diese einiger-
maßen fest eingebettet ist. Die Beine wer-
den leicht nach unten gebogen. Damit ist der 
künstliche Wasserläufer auch schon fertig und 

wir haben exakt den Konstruktionsplan von 
APUS umgesetzt.

Für das Wasserläuferexperiment nimmt man 
dann am besten einen tiefen mit Wasser ge-
füllten Teller. In den setzt man vorsichtig den 
künstlichen Wasserläufer. Was dann passiert 
ist kaum zu glauben: Er steht auf der Wasser-
oberfläche wie ein echter Wasserläufer. Das 
zeigt erneut, dass APUS wirklich sehr schlau 
und ein guter Konstrukteur sowie Experimen-
tator ist. Allerdings heißt der Wasserläufer ja 
Wasserläufer und nicht Wassersteher. Der 
künstliche Wasserläufer steht bislang nur auf 
der Wasseroberfläche. Aber das Experiment, 
so wie es APUS vor hatte und nur aus Zeit-
gründen noch nicht durchführte, ist noch gar 
nicht vorbei. 

Als nächstes nimmst du einen Tropfen Ge-
schirrspülmittel und tropfst ihn vorsichtig di-
rekt hinter dem künstlichen Wasserläufer ins 
Wasser. Was nun passiert, erscheint auf den 
ersten Blick völlig unmöglich! Der Wasserläu-
fer fängt an sich nach vorn zu bewegen und 
flitzt schließlich geradezu über das Wasser. In 
dem Moment, in dem sich der Spülmitteltrop-
fen aber im Wasser komplett verteilt hat, sinkt 
der künstliche Wasserläufer auf den Boden! 
Er kann nicht mehr auf dem Wasser stehen 
oder gar über es laufen.

Wie gut, dass wir einen künstlichen und kei-
nen echten Wasserläufer für das Experiment 
verwendet haben. Genauso, wie es APUS vor-
gesehen hatte. Denn auch der echte Wasser-
läufer wäre hilflos untergegangen und viel-
leicht sogar ertrunken, wenn man ihn auf 
Wasser mit Geschirrspülmittel gesetzt hätte. 
Gar nicht auszudenken!

Aber wenn du das Experiment mit dem künst-
lichen Wasserläufer erfolgreich durchgeführt 
hast, ist das Geheimnis des echten Wasser-
läufers noch nicht gelüftet. Warum kann er 
über das Wasser laufen und andere Insek-
ten nicht und auch wir nicht? Hat das Was-
ser eine Haut? Und warum würde der Wasser-
läufer ertrinken, wenn sich Geschirrspülmittel 
in seinem Wasser befände? Und warum ver-
hält sich der Küchenfolienwasserläufer ähn-
lich, bewegt sich aber vorher durch das Spül-
mittel? Vielleicht gelingt es dir, diese Geheim-
nisse und diejenigen dahinter zu lösen. Dabei 
ist es gar nicht schlecht, ein wenig im Internet 
oder in Büchern nachzulesen.

Preise für die schönsten 
Wasserläufer

Wenn du das Experiment mit dem künstli-
chen Wasserläufer durchführst, dann mache 
schnell ein Foto mit dem Handy und schi-
cke das Foto mit Deiner Adresse an b.h.hart-
mann@web.de. Die St. Ingberter Rundschau 
schickt an die ersten drei Einsenderinnen und 
Einsender ein Exemplar des Buchs.

Kreative Ideen gegen die Langeweile mit neuem Format IdeenwerkSTADT St. Ingbert.
 Collage: Giusi Faragone
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Die Corona-Pandemie stellt die Kommuni-
kation zwischen Bürgern und der Verwal-
tung in St. Ingbert vor neue Herausforde-
rungen. Andere Zeiten erfordern andere 
Ideen und Lösungsansätze. „Ich kann mir 
vorstellen, dass es derzeit viele offene Fra-
gen bei den Bürgerinnen und Bürgern in 
St. Ingbert gibt, die ich gerne beantworten 
möchte. Diese können sowohl die Corona-
Krise oder aber auch ganz allgemein das 
Leben in St. Ingbert betreffen“, erläutert 
Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer die neue 
„Bürgersprechstunde“. 

Ab sofort Bürgersprechstunde 
per Mail oder Post

Die Fragen können ab sofort per Mail unter 
buergersprechstunde@st-ingbert.de oder 
auch per Post an Oberbürgermeister Dr. Ul-
li Meyer, Am Markt 12, 66386 St. Ingbert, 

ST. INGBERTER KÖNNEN
FRAGEN AN OB STELLEN

eingereicht werden. Sie sollten von Inter-
esse für alle Bürger sein und keine persön-
lichen Hintergründe, z. B. Personalausweis 
oder Bauantrag, betreffen. Je nachdem, wie 
viele Fragen bei der Stadtverwaltung ein-
gehen, werden diese bei einem gleichen 
Thema gebündelt oder auch individuell be-
antwortet. Allerdings sollte bei der Frage-
stellung angegeben werden, ob der Na-
me veröffentlicht werden darf. Beantwor-
tet werden die Fragen in einem Video, das 
über Facebook, Instagram und die Home-
page der Stadt St. Ingbert kommuniziert 
wird. Es ist durchaus geplant, dieses Format 
über einen längeren Zeitraum anzubieten, 
wenn Bedarf dazu besteht. Dieses neue An-
gebot ist Oberbürgermeister Dr. Ulli Meyer 
sehr wichtig: „Ich würde mich freuen, wenn 
viele Fragen bei der Stadtverwaltung ein-
gehen und ich auf zusätzlichem Weg in der 
Krisenzeit mit den Bürgern reden kann.

Die Rolf Momper GmbH hat ihren Sitz 
in Kirkel-Limbach. Sie verkauft Produk-
te für den Arbeitsschutz und ist zurzeit 
ganz nah dran am wichtigen Corona-
Thema Schutzkleidung und Hygiene. Wir 
sprachen mit dem Leiter Einkauf und Lo-
gistik Andreas Theis über die derzeitigen 
Herausforderungen, an die notwendigen 
Produkte sowohl für die Bevölkerung als 
auch für Unternehmen zu kommen.

Herr Theis, Sie verkaufen Produk-
te für den Arbeitsschutz an Verbrau-
cher und Unternehmen. Derzeit wird 
in den Medien kommuniziert, wie 
schwierig es ist, im medizinischen Be-
reich Schutzkleidung zu bekommen. 
Wie sieht die Lage bei Ihnen aus?
Es war in den letzten Wochen und so ist es 
auch heute noch, eine Herausforderung die 
benötigte Schutzausrüstung zu beschaffen. 
Selbst bei unseren bestehenden Lieferan-
ten wurden diese Artikel schlagartig knapp 
und wir mussten uns um neue Bezugsquel-
len kümmern. Uns ist es wichtig, zum einen 
unsere Bestandskunden und zum anderen 
auch den medizinischen Bereich mit der be-
nötigten Schutzausrüstung stetig zu versor-
gen. In relativ kurzer Zeit haben wir es ge-
schafft, einen großen Teil der Bedarfsmen-
gen zu besorgen und auch kurzfristig an die 
Kunden auszuliefern. Teilweise haben wir 
die benötigte Schutzausrüstung sogar per-
sönlich mit dem eigenen Firmenfahrzeug 
direkt am Zoll abgeholt und auch noch vor 
Ort eine entsprechende Qualitätskontrolle 
durchgeführt. Somit haben wir die derzeit 

SICHERHEIT UND ARBEITS-
SCHUTZ IN CORONA-ZEITEN

langen Lieferzeiten nochmals etwas verkür-
zen können.

Der Bedarf wird jetzt, wo Lockerun-
gen möglich sind, wenn der Gesund-
heitsschutz gewährleistet ist, noch 
weiter steigen. Werden Sie diese gro-
ßen Mengen liefern können? Wie?
Wir sind weiterhin bemüht, diese Bedarfe 
erfüllen zu können. Täglich stehen wir mit 
unseren Vorlieferanten in Kontakt und stim-
men den aktuellen Bedarf, sowie deren Ver-
fügbarkeit ab. Im Moment sollte eine Ver-
fügbarkeit, wenn nichts ausgewöhnliches 
seitens der Weltpolitik passiert, gewährlei-
tet sein. Wir haben gelernt, dass wir jeden 
Tag mit neuen Herausforderungen über-
rascht werden. Kein Tag ist im Moment wie 
der andere. Weder was den Bedarf anbe-
langt, noch die Verfügbarkeit.

Bisher verkaufen Sie die Sicherheits-
produkte als Händler. Es wird seitens 
der Regierungen überlegt, ob es nicht 
sinnvoll ist, hier im Land zu produzie-
ren. Ist das für Sie eine Option?
Diesbezüglich sind wir mit der Landesregie-
rung bereits in Gesprächen. Wir sind posi-
tiver Dinge.

Wie können Verbraucher und Unter-
nehmen bei Ihnen einkaufen?
Mit Einhaltung der derzeitig vorgeschriebe-
nen Hygiene- und Maskenvorschrift direkt 
bei uns im Ladengeschäft oder als Unter-
nehmen auch gerne per Mail oder telefo-
nisch zu unseren Öffnungszeiten. 
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Laut einem Pressebericht (Saarbrücker 
Zeitung vom 07.04.2020, B2) weist der 
Zweckverband für Rettungsdienst- und 
Feuerwehralarmierung Saar (ZRF) darauf 
hin, dass es insbesondere für Insassen der 
Altenpflegeheime von großer Bedeutung 
ist, bestehende Patientenverfügungen 
greifbar bereit zu halten, damit sie im Not-
fall auch Berücksichtigung finden können. 
Denn im schlechtesten Fall wird kaum Zeit 
bleiben, sich auf die Suche nach einer Pa-
tientenverfügung zu machen oder gar zu 
entscheiden, welches Exemplar gilt und 
welches nicht. Eventuell ist in der Verfü-
gung ja auch ein Verbot enthalten, an ein 
Beatmungsgerät angeschlossen zu wer-
den. Genau dies ist allerdings eine der ers-
ten Notfallmaßnahmen und daher muss 
schnell Klarheit herrschen, ob eine solche 
Maßnahme überhaupt vom (mutmaßli-
chen) Patientenwillen gedeckt ist.

Aus diesem Grund hat der ZRF die Kas-
senärztliche Vereinigung gebeten, sich für 
eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
einzusetzen.

Und natürlich gibt dieser Aufruf in der 
derzeitigen Krisensituation (leider) auch 
Anlass, an die Wichtigkeit der Errich-

Von RA Hans-Robert Ilting, Fachanwalt für Erbrecht

PATIENTENVERFÜGUNG
IN ZEITEN DER PANDEMIE

tung einer sol-
chen Patien-
tenverfügung 
in Kombina-
tion mit einer 
Vorsorgevoll-
macht zu er-
innern. Eben-
so wichtig ist 
aber auch die Überprüfung bestehender 
Patientenverfügungen, wie das obige Bei-
spiel zeigt: Sie setzen je nach Formulierung 
fast immer einen  unheilbaren Krankheits-
verlauf voraus. Dazu zählt eine Corona-Er-
krankung aber nicht, so dass gegebenen-
falls an eine spezielle Verfügung gedacht 
werden sollte, die auch als „Notfallverfü-
gung“ bekannt ist. Darin kann speziell das 
Unterlassen bestimmter ärztlicher Maß-
nahmen, etwa der künstlichen Beatmung, 
in einer bestimmten Situation geregelt 
werden, wenn  aufgrund erheblicher Vor-
belastung, bestehenden Sterberisikos und 
außerdem hohen Alters eine solche Maß-
nahme vom Patienten ausdrücklich nicht 
mehr gewollt ist. Stattdessen kann z.B. 
eine schmerzlindernde und palliativärzt-
liche Betreuung gewünscht werden. Der 
behandelnde Arzt wirkt bei der Erstellung 
der Notfallverfügung mit.
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DIE SENIORENSEITEN IN DER RUNDSCHAU

boten und die gemeinsame Planung und 
Durchführung der Auftaktveranstaltung 
„Gründung eines intergenerativen Netz-
werks“ belegen die kooperative Zusam-
menarbeit mit entsprechend guter Außen-
wirkung.

Ständige Erweiterung 
der Angebote
Die abwechslungsreiche Veranstaltungs-
palette wird stetig erweitert, aufgrund der 
Wünsche, Anregungen und Bedarfe der 
Senioren im Südviertel, der Bewohnerin-
nen des Seniorenzentrums, den Schlüs-
selpersonen sowie den Mitakteuren, 
insbesondere auch der Kinder der Süd-
schule und der aktiven Netzwerkgruppe 
„Schwungvoll durchs Leben“ und allen 

engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitern. 
Die Teilnehmer entwickeln ein hohes Maß 
an Eigeninitiative in der weiteren Planung 
und Umsetzung im Rahmen der Quartiers-
arbeit. Fachkompetente   Anleitungen er-
folgen im Bereich Bienenkunde, Garten- 
und Grillplatzgestaltung, Steinmetzarbei-
ten, sowie Kochen und Backen.

Viele Ehrenamtler im Einsatz
Besonders hervorzuheben ist, dass sich im 
Laufe des zweiten Projektjahres 26 ehren-
amtliche Mitarbeiter, u.a. aus dem Netz-
werk, themenbezogen und mit individu-
eller Terminabsprache in folgenden Berei-
chen engagieren:
– Literaturcafé / Mundartlesungen
– Stadtführungen
– Musik
– Tanz
– Reisedokumentation
– Kulinarische Umrahmung bei 
 Themenabenden
– Organisation und Durchführung von 
 Ausstellungen
– Service während der Vernissagen
– Catering Mittagstisch
– Fotodokumentation 
– Mitgestaltung Gottesdienste

– Begleit- und Fahrdienst zu 
 Veranstaltungen
– Individuelle Einzelbetreuung in den 
 gewünschten Bereichen:
 Austausch von Lebensgeschichten, 
 Gesellschaftsspiele und Spaziergänge    
   
Den engagierten Senioren in und außer-
halb des Seniorenzentrums kommt durch 
ihre aktive Mitgestaltung der Veranstal-
tungen in ihren Interessen-und Themen-
bereichen eine hohe Wertschätzung der 
Teilnehmer entgegen.     

Intergenerative Angebote 
und Öffnung des Seniorenzentrums 
nach außen                                   
Regelmäßige, intergenerative Angebote 
mit der Südschule und den beiden ortsna-
hen Kindergärten haben sich etabliert: AG 
der Generationen mit Bastel-, Koch- und 
Musikangeboten und „Begegnungen im 
Garten der Generationen“ mit einem jah-
reszeitlich orientierten Gestaltungs- und 
Kreativangebot. Inklusive Begegnungen 
finden im Rahmen eines Erlebnisprojek-
tes im Seniorenzentrum statt; Barrieren 
werden abgebaut. Alle Akteure signali-
sieren Bereitschaft zu weiteren gemein-

  ZWEI JAHRE QUARTIERS-
  PROJEKT ST. INGBERT
  „BEI UNS IM SÜDVIERTEL“

Eine Zwischenbilanz
Der Aufbau des Quartiersprojektes „Bei 
uns im Südviertel “ ist gelungen. Die wert-
schätzende Zusammenarbeit auf kommu-
naler Ebene, sowie ein fachkompetentes 
und sehr kooperatives Miteinander aller 
ortsansässiger Träger und Institutionen, 
die auf Initiative der Quartiersmanagerin 
im Arbeitskreis “Seniorenarbeit in St. Ing-
bert“ zusammenarbeiten, bildet das Fun-
dament der innovativen Netzwerkarbeit. 
Gegenseitiges Bewerben von Veranstal-
tungen, die Vermittlung von Hilfsange-
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samen Veranstaltungen. Somit verstetigt 
sich die Veranstaltungsvielfalt (u.a. Tanz, 
Musik, Kino, Zirkusaufführung, Garten-
mitgestaltung, Lesungen, Teilnahme am 
Weihnachtsmarkt der Pfarrgemeinde). Die 
Mitarbeiter des Seniorenzentrums Bru-
der-Konrad/ Fidelishaus unterstützen die 
Quartiersarbeit innovativ und tragen so-
mit aktiv zur Öffnung des Seniorenzent-
rums bei. Das Mittagstischangebot “Auf 
Rädern zum Essen“ findet großen Zu-
spruch und ist monatlich mit 60 Personen 
ausgebucht. Eine sehr positive Resonanz 
der teilnehmenden Seniorinnen und Se-
nioren (im Alter von 60 bis 96 Jahren) ist 
zu verzeichnen. Die älteren Herrschaften 
schätzen das schmackhafte Essen, glei-
chermaßen aber auch die Kommunika-
tion untereinander, die Begegnungen mit-
einander sowie die   musikalischen Um-
rahmung mit bekannten Evergreens nach 
dem Mittagessen mit einem Pianisten und 
Saxophonisten, und die literarischen Bei-
träge der anwesenden Gäste. 

Kooperationen mit zahlreichen 
Institutionen der Stadt

Zu Projektbeginn mieden noch viele Se-
nioren aus dem Südviertel den Veranstal-
tungsort Seniorenzentrum. Die Veranstal-
tungen waren weniger gut besucht. So-
mit fanden auch diverse Events in den 
Räumlichkeiten der Kooperationspartner 
im Quartier statt. Mit den Angeboten Li-
teraturcafé, wechselnde Kunstausstellun-
gen und dem Mittagstischangebot änder-
te sich diese Tatsache im zweiten Projekt-
jahr. Mittlerweile besuchen 25 bis 65 Se-
nioren die jeweiligen Events und schätzen 
sowohl die Veranstaltungsvielfalt, als auch 
die barrierefreien, ansprechenden Räum-
lichkeiten des Seniorenzentrums als kom-
munikative Begegnungsstätte.

Gemeinschaftsveranstaltungen mit der 
im Quartier ansässigen Fachstelle „Ka-
tholische Erwachsenenbildung Saarpfalz“ 
(KEB) werden seit Projektbeginn erfolg-
reich umgesetzt und weitere Veranstal-
tungspartner (u.a. Literaturkreis der Stadt 
St. Ingbert) kamen im zweiten Projektjahr 
dazu. Im Besonderen ist die kontinuier-
liche Zusammenarbeit auf kommunaler 
Ebene, parteiübergreifend, mit der Stadt 
St. Ingbert mit der Teilnahme und Gruß-
worten der agierenden Politiker bei Kul-
turveranstaltungen des Quartiersprojekts, 
der aktiven Beteiligung des Seniorenbei-

rates, dem Amt für soziale Dienste, sowie 
der Bereich Öffentlichkeitsarbeit mit re-
gelmäßiger Berichterstattung der Presse-
stelle hervorzuheben. Seit Anfang des Jah-
res besteht ebenso eine Zusammenarbeit 
mit der gemeinnützigen, städtischen Blä-
se – Stiftung, sowie des ortsansässigen 
Museumsvereins zur Mitgestaltung der 
wechselnden Kunstausstellungen im Se-
niorenzentrum.

Elke Müller freut sich 
auch in Corona-Zeiten auf Anrufe 
und Gespräche mit den 
teilnehmenden Senioren
Eine süße Osterüberraschung überbrach-
ten vor kurzem Barbara Böhme und  Dieter 
Tomm vom Weltladen in St. Ingbert. Der 
Einrichtungsleiter Thomas Klicker und die 
Quartiersmanagerin Elke Müller nahmen 
die Spende für die Bewohner des Bruder 
Konrad und Fidelishauses entgegen. Herz-
lichen Dank allen Mitarbeitern des Weltla-
dens für diese wertschätzende Geste. El-
ke Müller freut sich auch in Corona-Zei-
ten auf Anrufe und Gespräche mit den teil-
nehmenden Senioren. „Gerne bin ich auch 
weiterhin für Sie da, und unterstütze Sie 
bei Einkäufen und weiteren Besorgungen 
des täglichen Lebens“, so die engagierte 
Koordinatorin des erfolgreichen Projektes. 

Mehr dazu unter www.johnen-gruppe.de



Mit 
Sicherheit 

für Sie 
da!

In einer rasanten Geschwindigkeit hat die Corona-Pandemie
das alltägliche Leben verändert und die gesamte Welt vor eine 
große Herausforderung gestellt.

Da uns Ihr Wohl ganz besonders am Herzen liegt, haben wir 
zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um Sie auch in dieser Situation 
sicher und zuverlässig mit Energie und Trinkwasser zu versorgen 
und einfach für Sie da zu sein.

Als heimische Stadtwerke kümmern wir uns gerne um Ihr Anliegen
und sind auch weiterhin per Telefon oder E-Mail für Sie persönlich
erreichbar. Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir vor allem eines: 
Bleiben Sie gesund!

Ihre Stadtwerke in der Biosphäre 
Stadtwerke St. Ingbert 
Tel.: 06894-95520
info@sw-igb.de

Stadtwerke Bliestal
Tel.: 06842-92020
info@stadtwerke-bliestal.de


