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Wildtiermanagement in der Biosphäre

Bedürfnis nach Wissen über Wildtiere 
in der Biosphäre wächst
Das Biosphärenreservat Bliesgau zeichnet sich durch eine große Vielfalt 
an unterschiedlichen Landschaften auf einer vergleichsweise geringen 
Fläche aus. So entsteht ein enges Band zwischen den städtischen 
Lebensformen auf der einen Seite und dem ländlichen Leben 
auf der anderen. 

Einsatzfahrzeug mit Wärmebildkamera

Beobachtung einer Wildkatze

Beobachtung von Wildschweinen

Mehr dazu unter www.johnen-gruppe.de

Unbeeinflusst vom Menschen 
soll sich die Natur in den Kern-
zonen des Biosphärenreserva-
tes Bliesgau entwickeln kön-
nen. Wildnis und Natur pur ste-
hen hier im Vordergrund. Aber 
auch die Kernzonen liegen in-
mitten einer vom Menschen 
intensiv genutzten Landschaft 
und so können aus den ver-
schiedenen Ansprüchen des 
Menschen beispielsweise als 
Waldbesitzer, Jäger, Landwirt 
oder Erholungssuchender In-
teressenskonflikte entstehen. 

   Neu:
   Konzept zum
   Wildtiermanagement 

Immer wieder kommt es zu 
Klagen von Landwirten, dass 
Wildschweine auf Flächen im 
Umfeld einzelner Kernzonen 
erhebliche Wühlschäden ver-
ursacht haben. Wildschwein-
schäden sind im ganzen Saar-
land ein Problem und nicht 
nur in der Biosphäre Bliesgau 
nahe der Kernzonen. Ob tat-
sächlich ein Zusammenhang 
zwischen der Ausweisung der 
Kernzonen und einer erhöh-
ten Wilddichte in diesen Flä-
chen besteht, kann nicht belegt 
werden. Dennoch haben Um-
weltministerium, Biosphären-
zweckverband und der Saar-
Forst Landesbetrieb ein Kon-
zept zum Wildtiermanagement 
in den Kernzonen Taubental, 

Lindenfels und Hirschental er-
arbeitet. Im Gegensatz zur tra-
ditionellen Jagd spielen beim 
Wildtiermanagement der wirt-
schaftliche Aspekt, herkömm-
liche Trophäenjagd, die klassi-
sche Hege oder die Regulation 
der Wildtierbestände zur Er-
reichung waldbaulicher Zie-
le keine Rolle. Die Regulierung 
der Wildtierbestände findet 
ausschließlich zum Schutz der 
umgebenden Kulturlandschaft 
und der natürlichen Waldent-
wicklung in den Kernzonen so-
wie zur Vorbeugung vor Tier-
seuchen statt. 

   Erfassung, Beobachtung 
   und Überwachung durch 
   Wildtiermonitoring

Ein nicht unerheblicher Teil 
des Wildtiermanagements 
ist das sogenannte Wildtier-
monitoring, worunter man 
die Erfassung, Beobachtung 
und Überwachung bestimm-
ter Wildtierarten und ihrer Le-
bensräume versteht. Das Be-
dürfnis nach belastbarem, fak-
tenbasiertem Wissen über die 
meist scheuen Waldbewoh-
ner - mit besonderem Augen-
merk auf die Wildschweine -  
und ihren Lebensraum wächst 
auch in der Biosphäre Bliesgau. 
Und so fiel im Sommer 2018 
der Startschuss für eine Wild-
tieruntersuchung. Hier arbei-
tet das Ministerium für Um-

welt und Verbraucherschutz 
mit der Forschungsanstalt für 
Waldökologie und Forstwirt-
schaft in Rheinland-Pfalz zu-
sammen. Dort gibt es eine ei-
gene Forschungsgruppe für 
Wildökologie (FAWF), die gro-
ße Erfahrung im Bereich Wild-
forschung hat und unter an-
derem das Biosphärenreser-
vat Pfälzerwald-Nordvogesen 
und den Nationalpark Huns-
rück-Hochwald betreut.

   Nächtliche Wärmebild-
   technik um die beiden 
   Kernzonen

Derzeit ist man im Biosphären-
reservat Bliesgau noch in der 
Testphase, um ein geeignetes 
Verfahren zur Erfassung von 
Schwarzwild (jägersprach-
lich für Wildschweine) zu fin-
den. Das ist nicht ganz einfach, 
denn die Schwarzkittel strei-
fen über weite Flächen sowohl 
in den Kernzonen als auch an-
grenzend oder sie liegen zum 
Schlafen in Bereichen mit guter 
Deckung. 

Doch in der Biosphäre Bliesgau 
hat man nun die Fährte auf-
genommen und zunächst ein-
mal ein Untersuchungsge-
biet weitläufig um die beiden 
Kernzonen Taubental in Kir-
kel und Lindenfels in Blieskas-
tel festgelegt. Nach Beratun-
gen mit den Experten der FA-

WF und der Obersten Jagdbe-
hörde des Saarlandes entschied 
man sich für die Methode der 
Terrestrischen Infrarot-Taxa-
tion. Mit deren Hilfe soll der 
Wildschweinbestand im Un-
tersuchungsgebiet geschätzt 
und über einen längeren Zeit-
raum Aussagen zur Bestan-
desentwicklung getroffen wer-
den. Bei der sogenannten In-
frarot-Taxation wird das Un-
tersuchungsgebiet nachts mit 
Wärmebildtechnik beprobt. 
Dazu werden mit einem gelän-
degängigen PKW und mit Hilfe 
von zwei Infrarotkameras links 
und rechts der Wege Warmblü-
ter erfasst, wobei die Kame-
ras kleinste Temperaturunter-
schiede erkennen. 

   Überraschung:
   Wildkatze im Taubental 
   entdeckt

Nicht nur Wildschweine konn-
ten durch die Wärmebild-
technik erfasst werden, son-
dern auch jede Menge ande-
re Wildtiere liefen dem Un-
tersuchungsteam vor die 
Kamera. Neben Rehen, Füch-
sen und jungen Dachsen war 
die hohe Anzahl an Feldha-
sen, insbesondere im Bereich 
Kirkel-Limbach besonders 
erfreulich. Für große Freu-
de beim Untersuchungsteam 
sorgte auch die Beobachtung 
einer Wildkatze in der Kern-
zone Taubental. Martin Lillig 
vom BUND bestätigte, dass das 
Gebiet im Kirkeler Taubental 
durchaus interessant für Wild-
katzen ist und er vor einigen 
Jahren in der Nähe des Tau-
bentals bereits Lockstöcke auf-
gestellt hatte, die aber von den 
Katzen ignoriert wurden. Ei-
ne weitere wichtige Säule des 
Wildtiermonitorings im Bi-
osphärenreservat Bliesgau soll 
eine Untersuchung zur natür-
lichen Waldentwicklung und 
welchen Einfluss die Wildtie-
re darauf haben werden. Dies 
geschieht mit Hilfe sogenann-

ter Weisergatter in der Kernzo-
ne Taubental, die derzeit durch 
den SaarForst Landesbetrieb 
eingerichtet werden. Weiser-
gatter sind Flächen, auf denen 
die Bäume und Pflanzen durch 
einen Zaun davor geschützt 
werden, dass beispielswei-
se Rehe diese anknabbern und 
dadurch schädigen. So entsteht 
ein direkter Vergleich inner-
halb und außerhalb der um-
zäunten Fläche.

   Zwischenbilanz
   nach fünf Jahren

Da das Wildtiermonitoring erst 
im letzten Jahr gestartet ist, ist 
es derzeit noch zu früh, um all-
gemeine Aussagen zum Wild-
tierbestand in den Kernzonen 
der Biosphäre treffen zu kön-
nen. Dazu müssen erst ein-
mal Daten über einen längeren 
Zeitraum gesammelt und dann 
ausgewertet werden. Es ist vor-
gesehen, nach fünf Jahren eine 
Zwischenbilanz zu ziehen. 

Wir blicken also gespannt in 
die Zukunft und die Biosphäre 
Bliesgau bleibt den Wildtieren 
weiterhin auf der Spur. 
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Tourismusbörse in St. Ingbert
Informatives Messe- und Erlebniswochenende in St. Ingbert – 
die 23. SaaLorLux-Tourismusbörse lädt in die Stadthalle ein

Die SaarLorLux-Tourismusbörse bietet für die Besucher 
einen optimalen Überblick: Informationen, Kontakte und 
Buchungsmöglichkeiten direkt vor Ort inklusive. 
Die Messe ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet 
und der Eintritt ist frei. 

Am 16. und 17. März 2019 öffnet 
die SaarLorLux-Tourismus-
börse in der Stadthalle in St. 
Ingbert zum 23. Mal für Frei-
zeit- und Reiseinteressierte 
ihre Pforten. Unter der Schirm-
herrschaft von Wirtschaftsmi-
nisterin Anke Rehlinger laden 
mehr als 50 Aussteller aus nah 
und fern an ihre Informations-
stände ein. Über 120 Reiseex-
perten präsentieren ihre ak-
tuellen Angebote rund um den 
Kurzurlaub, sowie zu Tages-, 
Städte- und Erlebnisreisen. 
Vertreten sind unter anderem 
Tourismusregionen, Städte, 
Gemeinden und kulturelle Ein-
richtungen, Hotels, Busunter-
nehmen und Reiseveranstal-
ter, sowie auch Organisatoren 
von Gruppenreisen, Vereins- 
oder Betriebsausflügen.  

Neue Aussteller 
auf der Messe: 
Urlaub im 3B-Land 
und Wiernsheim

Hinter dem 3B-Land verber-
gen sich Bönnigheim, Besig-
heim und Bietigheim-Bissin-
gen, Orte in der Weinregion an 
Neckar, Enz und Stromberg in 
Baden-Württemberg, die alle-
samt an der Deutschen Fach-
werkstraße liegen. Die Saar-
pfalz-Touristik bietet in die-
sem Jahr wieder zahlreiche 
Wanderungen, Radtouren 
und Urlaubspauschalen in ih-
rer Broschüre „Urlaubs- und 
Freizeitangebote“ an. Die sie-
ben Städte und Gemeinden der 
Saarpfalz werben ebenfalls 
mit ihren touristischen Anzie-
hungspunkten wie Stadtfüh-
rungen, Nachtwächterrund-
gang, Weisgerber à la carte oder 
das Uhrenmuseum „La Pendu-
le“. Die Nachbarstadt Zwei-
brücken präsentiert sich auf 
der Messe mit barocken Ent-
deckertouren und dem Rosen-
garten. Die zwei Busunterneh-
men Horst Becker Touristik 
aus Spiesen-Elversberg und 
Bur Busse aus Kleinblittersdorf 
bieten Urlaubsziele in ganz 
Europa an. Die 23. SaarLor-
Lux-Tourismusbörse ist am 
Samstag, 16. März 2019, und 
Sonntag, 17. März 2019, jeweils 
von 10 Uhr bis 17 Uhr, geöff-
net. Der Eintritt ist frei. Weite-
re Informationen bei der Saar-
pfalz-Touristik, Paradeplatz 
4, 66440 Blieskastel; Telefon: 
06841 / 104-7174; Fax: 06841 / 
104-7175; per Mail: touristik@
saarpfalz-kreis.de oder im In-
ternet: 
www.saarpfalz-touristik.de

Gegend teilen und wie man sie 
für die Zukunft schützen kann. 
Immer mehr Reisende ent-
scheiden sich zunehmend da-
für, in die örtliche Kultur ein-
zutauchen, wenn sie eine Des-
tination besuchen. Sie wollen 
das unternehmen, was die Ein-
heimischen tun und essen wo 
die Einheimischen essen. Eini-
ge Buchungsplattformen bie-
ten hier eine Lösung an, bei der 
Reisende ein Erlebnis zusam-
men mit einem Einheimischen 
buchen können. 
Walking-Touren gehören im-
mer noch zu den führenden 
Erlebnissen für Besucher ei-
ner neuen Location. Sie sind ei-
ne großartige Gelegenheit, um 
sich zurechtzufinden, andere 
Reisende kennenzulernen und 
dabei alle Fragen von einem 
Experten im Urlaubsgebiet be-
antwortet zu bekommen. Die-
sen Trend bedient auch die 
Saarpfalz-Touristik mit ihren 
zahlreichen Angeboten in Zu-
sammenarbeit mit den Natur- 
und Landschaftsführern aus 
der Biosphäre Bliesgau. Sie sind 
unsere Experten vor Ort!

3. Die Saarpfalz-Touristik er-
stellt derzeit ein komplett neu-
es Wegekonzept. Wie wird das 
konkret aussehen. Können Sie 
dazu schon etwas erzählen?

Zurzeit erarbeitet die Saar-
pfalz-Touristik mit zahlrei-
chen Organisationen vor Ort ein 
neues Wegenetz für den Saar-
pfalz-Kreis und die Biosphäre 
Bliesgau im Rahmen eines von 
LEADER geförderten Projek-
tes. Ziel ist es als Qualitätsregi-
on Wanderbares Deutschland 
durch den Deutschen Wander-
verband anerkannt zu werden. 
Mit dieser Anerkennung wären 
wir dann in der Königsklasse 
des Wanderns! Zurzeit gibt es 
bundesweit vier Qualitätswan-
derregionen u.a. die Sauerland 
Wanderdörfer und der Fran-
kenwald. 

4. Wann rechnen Sie mit der 
Fertigstellung?

Zur Wandersaison im Herbst 
2020 wollen wir als Qualtäts-
wanderregion anerkannt sein 
und den Gästen ein einmaliges 
Wandererlebnis bieten.

5. Ist das Thema Gastronomie 
damit verknüpft? Zum Wan-
dern gehört ja auch das Ves-
pern.

Im Rahmen des Wanderwege-
konzeptes haben wir auch spe-

zielle Touren mit Einkehrmög-
lichkeiten zusammengestellt. 
Auf diesen Touren kann man 
aktiv sein und anschließend 
zünftig einkehren. Leider ha-
ben wir auch Landstriche, wo 
die Gastronomie völlig fehlt, 
hier versuchen wir mit Verpfle-
gungsstationen die Wanderer 
mit Produkten aus der Region 
zu versorgen.

6. Inwieweit ist der ÖPNV in das 
Konzept miteingeschlossen?

Wir haben auch spezielle Tou-
ren zusammengestellt, die sich 
sehr gut mit Bus und Bahn ver-
knüpfen lassen. 

7. Erwarten Sie den großen 
Wurf, so dass am Ende und ab-
sehbar wirklich ein ganzhetili-
ches und schlüssiges Konzept 
vorhanden ist, das auch umge-
setzt wird? Oder wird es Schritt 
für Schritt vorangehen?

Wir erarbeiten ein schlüssiges 
Wanderkonzept, das neben gut 

ausgeschilderten Wanderwe-
gen, gute Startpunkte, Wan-
der-Gastronomie und wan-
dertouristische Informations-
punkte vorhält.

8. Wo sehen Sie die Biosphäre 
Bliesgau in fünf Jahren

Vor allem werden wir in fünf 
Jahren ein tolles Biosphären-
haus in Blieskastel haben. Hier 
können wir die Gäste empfan-
gen und umfassend über die 
verschiedenen Angebote in ei-
ner einmaligen Landschaft in-
formieren. Die Gastfreund-
schaft und die kulinarischen 
Angebote in unserer Region 
brauchen sich vor der nationa-
len Konkurrenz nicht zu ver-
stecken. Als Reiseziel werden 
wir an Bedeutung gewinnen, 
zumal das Thema Natur erle-
ben schon seit Jahren als Rei-
semotiv Nr. 1 im Fokus der Rei-
senden ist. Wir können also auf 
unsere Region stolz sein und 
jeder sollte als Botschafter für 
unsere schöne Heimat werben.

Tourismus in der Biosphäre

   Wie geht es weiter
   beim Thema Tourismus
   im Biosphärenreservat?

Wolfgang Henn ist der Lei-
ter der Saarpfalz-Touristik. 
Mit ihm sprachen wir über den 
Tourismus im Allgemeinen 
und dessen zukünftige Ent-
wicklung im Speziellen in der 
Biosphäre Bliesgau: 

1. Herr Henn, wie entwickelt 
sich der Tourismus in der Re-
gion?

Der Tourismus wird auch in 
Zukunft eine hohe Bedeutung 
für den Saarpfalz-Kreis und 
die Biosphäre Bliesgau haben. 
Unsere Arbeit wirkt sich po-
sitiv auf das Image der Region 
aus. Eine gute touristische In-
frastruktur nutzt jedem, den 
Urlaubsgästen und den Ein-
heimischen. Eine aktuelle Un-
tersuchung der Universität 
Würzburg zum Thema touris-
tische Wertschöpfung in Bio-
sphärenreservaten unter Lei-
tung von Professor Hubert Job 
unterstreicht die Bedeutung 
des Tourismus für unsere Re-
gion eindrucksvoll. Insgesamt 
besuchen rund 3,8 Millionen 
Menschen jedes Jahr das Bio-
sphärenreservat und generie-
ren einen Bruttoumsatz von 
rund 93,5 Millionen Euro. Die 
Übernachtungszahlen in der 
Region steigen ebenfalls stetig 
an, 2018 wurden 402.459 Über-
nachtungsgäste gezählt.  

2. Was ist deutschlandweit ge-
rade so en vogue?

Ein Trend auf Bundesebene ist 
unter anderem, dass Reisen-
de etwas Einmaliges unterneh-
men wollen mit einzigartigen 
Erlebnissen. Gerade Öko-Tou-
ren vor der Haustür aber auch 
weltweit sind hier gefragt, dies 
sind meist außergewöhnliche 
Erlebnisse, die bilden und In-
sider-Informationen über eine 
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Biosphärenverein

Der Biosphärenverein geht 
neue Wege. Mitglieder des Ver-
eins und interessierte Bürger 
sollen in Arbeitsgruppen zu 
den Themen Kommunikati-
on, Umweltbildung, Sport, In-
dustriekultur sowie Kunst und 
Kultur an der Entwicklung der 

Bildungsregion Biosphäre Bliesgau. 
Konkret. Praktisch. Wirksam. 
Biosphärenverein 
startet mit offenen AGs für die Bevölkerung

Biosphäre mitwirken und das 
Interesse in der Bevölkerung 
wecken. Nach und nach werden 
wir in der Biosphären-Rund-
schau die einzelnen Arbeits-
gruppen vorstellen. Teil 1: Die 
AG Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung (BNE) 

„Die Biosphäre Bliesgau ist ei-
ne von der UNESCO anerkann-
te Modellregion. Hier erproben 
und entwickeln wir einen Le-
bensstil, in dem sich Mensch 
und Natur miteinander vertra-
gen und sich gemeinsam gut 
entwickeln. Dafür brauchen 
wir Erfahrung und Wissen. Wir 
brauchen Bildung“, sagt einer, 
der es wissen muss, der Leiter 
der AG BNE, Dr. Helmut Wolf, 
Umweltpädagoge und Lei-
ter des Fachbereichs Wald und 
Biosphäre der Stadt Blieskas-
tel. „Was ist BNE?“, wird sich 
manch einer fragen. Dazu steht 
am Anfang eine einfache Frage. 
Wie kann ich gut leben und wie 
kann ich zu einem guten Leben 
aller beitragen? Konkret, prak-
tisch und wirksam. Es geht um 
die persönliche Gestaltungs-
kompetenz. Für ein freies Le-
ben in Verantwortung.

Dr. Helmut Wolf leitet im Biosphärenverein 
die AG Bildung für Nachhaltige 

Entwicklung, BNE  Bild privat

„Jeder ist eingeladen, 
mit guten Ideen, 
Begeisterung und etwas 
Zeit mitzumachen“

Genau hier setzt der Biosphä-
renverein an und bietet Mit-
machangebote. Diese reichen 
in der AG BNE vom einfachen 
Besuch eines Lernortes über die 
Teilnahme an Veranstaltungen 
und Führungen sowie Beteili-
gung an Projekten bis hin zum 
aktiven Einsatz als Bildungs-
akteur. Die AG BNE ist also ein 
offenes bürgerbezogenes Be-
teiligungsnetzwerk. Der Refe-
rent stellt die Netzwerksmit-
te dar und ist Ansprechpartner 
und fachlicher Vertreter des 
Vereins. Der Begriff Arbeits-
gruppe sei dabei weniger als 
geschlossene Einheit zu sehen, 
sondern als ein offenes Netz-
werk für alle interessierten 
Menschen. „Jeder ist eingela-
den, mit guten Ideen, Begeis-
terung und etwas Zeit mitzu-
machen. Gemeinsam möchten 
wir außerschulische Lernorte 
schaffen, an denen sowohl die 
Bevölkerung als auch die Gäs-
te nachhaltige Entwicklung live 
erleben können.“

Bestehende Beispiele 
als Vorbilder

In der Essbaren Biosphären-
stadt Blieskastel können bei-
spielsweise Pflanzprojekte in-
itiiert und durchgeführt wer-
den. Im Erlebniswald Schel-
lental wird demnächst eine 
Nachmittagsbetreuung ein-
geführt und in Wittersheim 
ist ein geologischer Kalklehr-
pfad in Vorbereitung. Außer-
dem gibt es bereits den Wald-
kindergarten in Blieskastel und 
den Lehrpfad Ökologischer 
Rucksack im Kurwald Lautz-
kirchen. Aktuell ist ein bilingu-
aler Waldlehrpfad in Altheim 
in der Vorbereitung. Deutsche 
und französische Schulklassen 
können hier die Frankreich-
strategie aktiv leben. Auch ge-
eignet für Menschen mit Han-
dicap. Zahlreiche Beispiele da-
für, wo die Unterstützung der 
Bevölkerung gefragt ist. „Mit-
glieder der AG können auch 
neue Themen mit einbringen 
oder bestehende Projekte mit 
guten Ideen aufwerten und 
einfach mitmachen“, so Wolf. 
Er hofft, dass sich viele Freiwil-
lige melden. Unser Anspruch: 
Wir wollen in unserer Biosphä-
re Bliesgau eine gute Bildung 
für nachhaltige Entwicklung.

Auf den Flächen des archäolo-
gischen Kulturparks, auf der 
Grenze zwischen Deutschland 
und Frankreich, kommen vie-
le Besonderheiten zusammen, 
die diese außergewöhnliche 
Landschaft und die damit ver-
bundene Naturvielfalt ausma-
chen. „Die Bliesauen, also der 
gesamte Talbereich, sind groß 
und breit. Da bot es sich in der 

Einzigartig
Große Vielfalt und Raritäten im Kulturpark Reinheim
Im Kulturpark Reinheim befindet sich eine ganz besondere Kulturlanschaft. Daraus folgt auch eine einzigartige 
Flora und Fauna, sprich eine außergewöhnliche Tier- und Pflanzenwelt. Naturschützerin Teresa Feld weiß, warum.

Vergangenheit schon früh an, 
mit dem Abbau des Kiesbodens 
zu beginnen. Dabei entstanden 
zahlreiche Weiher, die bis heu-
te viele Vogelarten anziehen“, 
weiß die Natur- und Land-
schaftsführerin Teresa Feld. 
Gleichzeitig gestaltet sich das 
Parkgelände mit der Archäo-
logie auf diesem Terrain sehr 
naturnah. In der Praxis bedeu-

tet dies viele kleine Flächen, die 
durch ihre strukturierten und 
begrenzenden Hecken ideal für 
die Brut der vielen Vögel geeig-
net sind. 2011 kam dann noch 
die Idee dazu, einen Storchen-
horst aufzustellen. Mit gro-
ßem Erfolg. Zwei Monate spä-
ter schon siedelte sich das erste 
Storchenpaar an. Heute gibt es 
dort außerdem brütende Eisvö-
gel, Rotmilane und eine große 
Anzahl an Vogelkundlern, die 
diese beobachten. Ein Paradies 
für Vögel und Naturliebhaber, 
aber nicht nur für sie: „Es gibt 
auch seltene Amphibien und 
Libellen in den kleinen Flut-
mulden des Kulturparks, wie 
die Blauflügel-Prachtlibelle 
oder auch Wechselkröten, man 
muss nur genau hinschauen“, 
so Feld. 

Mensch und Natur 
arbeiten Hand in Hand

Die Landschaft in Reinheim 
bietet auch Pflanzenliebha-

bern einzigartige Beobachtun-
gen. Die Flächen werden zwar 
nicht landwirtschaftlich ge-
nutzt, trotzdem aber behutsam 
und schonend von der „AQuiS“ 
gepflegt. Das Ergebnis: Viel 
wertvolles Saatgut aus frühe-
ren Zeiten bleibt im Boden und 
liefert eine große Vielfalt an 
Pflanzen und Kräutern wie Jo-
hanneskraut, Schafgarbe, Bei-
fuß oder Roter Klee, Margeri-
ten und wilder Mohn. „Die Bö-
den sind durch die Weiher und 
die vor allem vor den 60er Jah-
ren häufig auftretenden Über-
schwemmungen sehr sandig. 
Gleichzeitig wird die Erde bei 
den Grabungen immer wie-
der aufgewühlt. Gedüngt wird 
nicht. Das Ergebnis sind ideale 
Bedingungen für Wildbienen, 
die in ihrem Flugradius von et-
wa 200 - 300 Metern viel Nah-
rung finden“, erzählt die Na-
turschützerin. Die ausgegra-
benen römischen Fundamente 
und Mauern, die zum Nestbau 
und Brüten animieren, tun ihr 
Übriges. Außergewöhnlich auch 

die große Vielfalt der Farnarten 
und seltenen Schmetterlingen, 
wie beispielsweise den Mauer-
fuchs, den Beobachter in Rein-
heim nachweisen konnten. Je-
de neue Grabung sei somit mit 
einem neuen Lebensraum ver-
bunden, so Feld. Unterstützt 
wird die Natur hier durch den 
Menschen. Örtliche Imker-
zuchtvereine und die Mitarbei-
ter des Kulturparks legen bei-
spielsweise regelmäßig weite-
re Blühwiesen mit Blumenmi-
schungen der Haseler Mühle, 
einem Integrationsbetrieb mit 
Schwerpunkt Landwirtschaft, 
an. Hier lässt sich im Sommer 
wunderbar der Schwalben-
schwanz beobachten, ein selten 
gewordener Schmetterling, der 
sonniges und offenes Gelän-
de bevorzugt.  Ein einzigartiger 
Raum also, der seines Gleichen 
sucht. Das weitläufige Freige-
lände des Europäischen Kul-
turparks ist das ganze Jahr über 
frei zugänglich. Ab 15. März 
sind auch die musealen Berei-
che wieder geöffnet. 

Treffpunkt 
Biosphäre: 
        Information. 
        Austausch. 
        Engagement.

Dies ist der Titel einer 
neuen Veranstaltungsrei-
he des Biosphärenvereins 
und ein weiterer Schritt, 
das Motto „Wir sind Bio-
sphäre zum Mitmachen“ 
mit Leben zu erfüllen. Die 
erste Veranstaltung „Mit-
glied sein, Mitglied wer-
den“ richtet sich an die 
Neumitglieder des Vereins 
und alle, die sich für eine 
Mitgliedschaft interessie-
ren. Der Abend soll darü-
ber hinaus Kontaktforum 
für Interessierte sein mit 
der Möglichkeit, sich unter 
dem Dach des Biosphären-
vereins zu vernetzen. Ein 
kleiner Imbiss wird ge-
reicht. 

Termin: 
Donnerstag, 04.04.2019, 
19:30 Uhr, Hubertushof 
Born, Niederwürzbach

Schwalbenschwanz auf wilder Möhre. Aufgenommen im Park. Bild Pia Bohley
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Leben & Wohnen in der Biosphäre

Regionales Bauen und Gestalten 
für hohe Lebensqualität 

Bauen mit Natursteinen in Niedergailbach. Bild: Otmar Weber, 
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

hierfür erforderlich ist: Holz, 
Stein, Tone und Erden, Stahl, 
Glas, Keramik… sowie die ent-
sprechenden hochqualifizier-
ten Handwerksbetriebe, in de-
nen die alten Methoden über-
liefert sind und die auch ger-
ne angewandt werden. Solche 
Handwerksbetriebe sind in der 
Biosphäre vor Ort engagiert tä-
tig. Sie kennen und vermitteln 
auch die Kooperationspart-
ner, die auf Fragen kompetente 
Antworten haben. 

bäuden, die mit der Umgebung 
harmonieren und sich gestal-
terisch in die Ortsbilder des 
Saarpfalz-Kreises und des Bi-
osphärenreservates Bliesgau 
einfügen sollen. Ein wichtiger 
Punkt dazu ist auch die Gestal-
tung der Gärten und Dorfplät-
ze. Daher wird auch über die 
Möglichkeiten der Grüngestal-
tung auf öffentlichen Plätzen 
und Grünflächen sowie zum 
Obst- und Gartenbau im priva-
ten Umfeld informiert.

Frühling bedeutet auch Gar-
tenzeit. Neugestaltung oder 
Überarbeitung? Egal wie um-
fangreich, es muss geplant 
werden. Dazu ein paar Hand-
lungsempfehlungen, wie ein 
Garten in einer Biosphärenre-
gion, ganz im Zeichen der Bio-
diversität, aussehen sollte. 

Ortsbild, Naturschutz und Bio-
diversität (Vielfalt der Pflanzen 
und Tiere). Drei Schlagworte, 
die bei der Gartengestaltung 
in einer Biosphärenregion im-
mer im Hinterkopf sein soll-
ten, denn Gärten und Land-
schaft sind von unschätzbarem 
Wert. „Die Menschen leben, 
arbeiten und erholen sich hier. 
Der aufkommende Tourismus, 
bei dem gerade Ortsbilder ei-
ne entscheidende Rolle spielen, 
kann langfristig einen großen 
Beitrag zur wirtschaftlichen 
und kulturellen Entwicklung 
der Region leisten.“ 

Was das alles mit dem eigenen 
Garten zu tun hat? „Viel“, weiß 

Ein Paradies für Insekten und Vögel mit vielen Stauden im Vorgarten. Bild: BZVEin Beispiel, wie ein Vorgarten für Bienen und Insekten nutzlos ist. Bild: BZV

Gartengestaltung im Biosphärenreservat: 
Ein kleiner Leitfaden

Doris Gaa, 1. Vorsitzende der 
LEADER-LAG. „Es hängt vom 
‚Wie‘ des einzelnen Gartens ab, 
ob sich Tiere, Pflanzen, Einhei-
mische und Gäste hier wirklich 
wohlfühlen. Wir brauchen die 
Vielfalt der Tier- und Pflanze-
narten, um deren Lebensräume 
zu bewahren und damit Bio-
sphäre aktiv zu leben.“ 

Die Natur bietet dazu viel. Des-
sen kann man sich bedienen. 
Für die praktische Umsetzung 
naturnaher Gestaltung von 
Gärten, Wegen und Freianla-
gen haben wir einige Tipps zu-
sammengestellt:

• Heimische und standortge-
rechte Pflanzen auswählen

• auf Vielfalt achten
• Verzicht auf Dünger und 
 Pestizide
• Regenwasserrückhaltung
• Versiegelung minimieren
• anstatt Steingärten 
 nährstoffarme Standorte 
 erhalten 
• Blühflächen anlegen
• Insektenhotels aufstellen

• sachkundige Pflege
• Verwilderung zulassen

Gerne berät auch der garten-
bauliche Fachberater des Saar-
pfalz-Kreises, Harry Lavall, zu 
diesen Themen: 
Tel. (06841) 104-8408.

Ortsbilder ändern sich. In 
der Vergangenheit waren es 
hauptsächlich Kriege, die die 
Bevölkerung zwangen, ihre 
Häuser neu aufzubauen. Was 
die Gestaltung des neuen Ge-
bäudes betraf, waren es meist 
Zweck, Standort oder der Be-
ruf des Hausbesitzers, die be-
stimmten, wie das neue Haus 
aussah. Was jedenfalls ent-
stand, war ein neues Ortsbild, 
das der Region ihren Stem-
pel aufdrückte. Heute ist das 
nicht anders. Es sind nur ande-
re Gründe, die die Eigentümer 
bewegen, ihre Häuser zu ge-
stalten. Neue Materialien und 
Farbgebungen, aber auch Kli-
maschutzziele und damit häu-
fig energetische Sanierungen, 
spielen die Hauptrolle, wenn 
es um die Veränderung der ei-
genen vier Wände geht. 

   Jedes Ortsbild ergibt sich 
   aus den Einzelbildern 
   der Gebäude

Zahlreiche Hausbesitzer reno-
vieren derzeit oder bauen neu. 
Nicht offensichtlich und für 
viele unbekannt ist die Tatsa-
che, dass sich mit jedem ver-
änderten Gebäude auch das 
Ortsbild verändert. Und das für 
Jahrzehnte. Denn jedes Orts-
bild ergibt sich aus den Ein-

zelbildern der Gebäude. Was 
folgt daraus? „Ideal wäre es, 
wenn eindeutige Gestaltungs-
merkmale eines klar definier-
ten regionalen Baustils zur 
Anwendung kämen“, so die 
Geschäftsführerin der Wirt-
schaftsförderung Saarpfalz, 
Doris Gaa. Regionales Bauen 
und Gestalten also, verbun-
den mit einer ernst genomme-
nen Nachhaltigkeit, die in ei-
nem Biosphärenreservat dazu 
gehöre. Das sieht auch Landrat 
und Vorsteher des Biosphären-
zweckverbandes Bliesgau Dr. 
Theophil Gallo so: „Denkt man 
erst einmal in diese Richtung, 
kommt sehr schnell das Regio-
nale ins Spiel – regionale Roh-
stoffe, Baumaterialien, die hie-
raus abzuleitenden Farben und 
vor allem die handwerklichen 
Herstellungs- und Verarbei-
tungsprozesse, die alten und 
neuen Methoden, die meist gar 
nicht so weit voneinander ab-
weichen, wie man landläufig 
annimmt.“ 

   Handwerksbetriebe 
   vor Ort 
   engagiert tätig

Die regionale Produkt- und 
Angebotspalette sowie die der 
unmittelbar angrenzenden Re-
gionen bieten dabei alles, was 

   Beratungsstelle 
   „Rund ums Dorf“ 
   unterstützt bei Bau- und 
   Grüngestaltung

In dieser Sache lässt der Saar-
pfalz-Kreis seine Bürger nicht 
allein. In der Beratungsstelle 
„Rund ums Dorf“ unterstüt-
zen Experten die (Um)Gestal-
tung des Ortsbildes. Beraten 
wird generell zu allen Themen 
rund um die Sanierung von Ge-
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Bienen und die biologische Vielfalt

Dass Blühwiesen in Städten ei-
ne besondere Bedeutung ha-
ben, hat sich mittlerweile he-
rumgesprochen. „Jeder ist 
in der Verantwortung, etwas 
zu tun“, so Landrat Theophil 
Gallo und nimmt im nächs-
ten Satz auch manchem Kriti-
ker den Wind aus den Segeln. 
„Blühwiesen kommen auch 
der heutigen Bequemlichkeit 
entgegen. Sie sollen zwar etwas 
gepflegt, aber nicht gemäht 
werden“, und hofft damit, die 
Bevölkerung, die zunehmend 
auf einfach gestaltete Stein-
gärten setzt, zu überzeugen, 
nochmals umzudenken. 

Doris Gaa: „Die Mitarbeiter 
der Unternehmen genießen 
das viele Grün sowie die 
Atmosphäre hier und 
nehmen die Idee 
mit nach Hause“

Der Saarpfalz Park geht jetzt 
einen weiteren Schritt. In Ko-
operation mit dem Ministeri-
um für Umwelt und Verbrau-
cherschutz werden bestimm-
te Grünflächen als Blühwie-
sen für Insekten umgestaltet. 
Der Integrationsbetrieb „Ha-

Im Saarpfalz-Park Bexbach 
wird es für die Bienen blühen
„Ein Gewerbegebiet und ein grünes, natürliches Umfeld - das geht! 
Im Saarpfalz-Park Bexbach wird es vorgemacht“, so die Geschäftsführerin 
Doris Gaa. Hier werden ab dem kommenden Frühjahr Blühwiesen für 
Bienen und andere Insekten entstehen. Das grüne, naturnahe Umfeld 
wird noch weiter ausgebaut. Das Umweltministerium unterstützt die 
Maßnahme mit Mitteln des Saarlandes. Staatssekretär Roland Krämer 
übergab einen Scheck für Fördergelder in Höhe von rund 17.000 Euro.

Umweltministerium, Saarpfalz-Kreis und die Stadt Bexbach 
setzen sich für Blühwiesen ein. Bild: Hartmann

seler Mühle“ aus Neunkirchen 
kümmert sich um die Ausfüh-
rung der Arbeiten und stellt 
auch die heimischen Saaten-
mischungen für die Blühwie-
sen her. Es dauert zwar noch 
ein paar Wochen, bis die ers-
ten Blumen blühen -  wichti-
ge Vorarbeiten sind aber zum 
Teil schon erledigt. In einigen 
Wochen werden auf 6.400 qm, 
entlang der Hauptachse des 
Gewerbeparks, regionale, blü-
hende Pflanzen und Kräuter 
stehen sowie auf über 140 qm 
zur Region passende Stauden-
pflanzen wachsen. Schon bei 
der Ist-Analyse identifizierten 
die Gartenspezialisten 16 un-
terschiedliche Blühpflanzen 
und Kräuter sowie zehn Bau-
marten im Gewerbepark. „Die 
Mitarbeiter der Unternehmen 
genießen das viele Grün sowie 
die Atmosphäre hier und neh-
men die Idee mit nach Hause. 
Das Projekt soll Vorbild für an-
dere Gewerbegebiete in der Bi-
osphäre Bliesgau sein“, so Do-
ris Gaa. Demnächst wird es in 
Bexbach eine Info-Veranstal-
tung für Firmen geben: „Wir 
möchten weitere Unternehmen 
überzeugen, ebenfalls mitzu-
machen.“ So, wie beispiels-

weise die Stadt St. Ingbert, de-
ren Wirtschaftsförderung die 
ansässigen Unternehmen da-
zu motiviert, Vorgärten oder 
kleine Plätze mit Blühwiesen 
zu verschönern. Staatssekretär 
Krämer, der das Projekt in Bex-
bach mit 17 000,- Euro fördert, 
verspricht auch Unterstützung 
für Unternehmen. 

Die Regio-Saaten können di-
rekt bei der Haseler Mühle be-
stellt werden. Kontaktdaten: 
Integrationsbetrieb Haseler 
Mühle GmbH, 66539 Neunkir-
chen, Tel. 06826/9349792, Fax 
06826/9349798, Mail: info@
haseler-muehle.de.
 

Drei Fragen  . . .

an Jürgen Michel vom Integ-
rationsbetrieb Haseler Müh-
le, der zahlreiche Blütenmi-
schungen zwischen Bexbach 
und Neunkirchen vertreibt, 
ausführlich berät und mit sei-
nen Mitarbeitern auch gerne 
mit anpackt.

Herr Michel, Sie sind mit Ihrem 
Betrieb für die Auswahl der Saa-
tenmischung, die Ansaat und die 

Pflege verantwortlich. Was für 
eine Mischung haben Sie in Bex-
bach ausgesucht?
Wiesen sind ausdauernde 
Staudengesellschaften und bei 
richtiger Nutzung und Pflege 
buntblumig, arten- und struk-
turreich. Wir haben für den 
Saarpfalz-Park regionale, ge-
bietseigene Wildarten ausge-
sucht, passend zu den örtlichen 
Standortbedingungen.
 
Was sind die Vorteile einer sol-
chen Blühwiese?
Natürlich sind solche Wiesen 
sehr schön anzusehen. Die re-
gionalen Blumen und Kräu-
ter sorgen dafür, dass auch die 
Insekten, die in dieser Gegend 
leben, genug Nahrung erhal-
ten. Das wiederum sorgt für 
ausreichende Bestäubung und 
damit genug Früchte, um bei-
spielsweise die Vögel oder an-

dere Kleintiere in der Region zu 
ernähren.

Was müssen Bürger im eige-
nen Garten oder Unternehmen 
beachten, damit die Blühwiese 
langfristig so schön bleibt?
Grundsätzlich macht eine sol-
che Wiese weniger Arbeit als 
ein grüner Rasen. Gemäht wird 
max. zwei bis drei Mal im Jahr. 
Ganz wichtig ist dabei, das 
Schnittgut vom Standort zu 
entfernen. In den ersten bei-
den Jahren benötigt es etwas 
Geduld. Im ersten Jahr entwi-
ckeln sich die Blatt-Rosetten 
der Stauden. Die Blüten entfal-
ten ihre Schönheiten erst in den 
Folgejahren. Deshalb mischen 
wir im ersten Jahr gerne ein 
paar einjährige bunte Kräuter, 
wie z.B. Kornblume, dazu, so 
dass die Blühwiese auch gleich 
zu Anfang toll anzusehen ist. 

Eine süße Verführung und 
nachhaltige Erfahrung ver-
spricht das Tagesangebot „Er-
lebnis-Imkerei“. Bio-Imker 
Tilmann Wenzel sowie Natur- 
und Landschaftsführer Chris-
toph Heck gewähren tolle Ein-
blicke in die Welt der Bienen 
sowie in die Zusammenhänge 
des Ökosystems der Biosphäre. 
Auf einem entspannten Spa-
ziergang von ca. 4,5 Kilome-
tern zu den Bienenstöcken in 
den Streuobstwiesen werden 
der Erhalt der Kulturlandschaft 
sowie der Biodiversität und 
die besondere Rolle der Bienen 
fachkundig erläutert. Zurück in 
der Bioland-Imkerei von Im-
kermeister Tilmann Wenzel in 
Seelbach erhalten die Teilneh-
mer einen Einblick in die ver-
schiedenen Arbeitsschritte der 
Honigherstellung vom Ernten 

Süße Verführung im Bliesgau
Zu Besuch bei den fleißigen Bienen am 2. Juni

der Honigwaben, dem Schleu-
dern bis hin zum Abfüllen des 
„süßen Goldes“. Natürlich 
werden auch verschiedene Ho-
nigsorten verkostet.  

Der Erlebnistag bei der Bio-Im-
kerei startet um 10 Uhr und en-
det gegen 16 Uhr. Die Teilnah-
me kostet pro Person 38 Euro 
und beinhaltet alle Führungen 
sowie Verkostungen. Treff-
punkt ist die Bio-Imkerei Wen-
zel, Aßweiler Str. 32, 66440 
Blieskastel-Seelbach. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 25 Personen 
begrenzt. Nähere Informatio-
nen und Anmeldung bei: Saar-
pfalz-Touristik, Paradeplatz 4, 
66440 Blieskastel, 
Telefon 06841  104–71 74
Fax 06841  104–71 75 
E-Mail: 
touristik@saarpfalz-kreis.de

Eine süße Verführung und nachhaltige Erfahrung verspricht das 
Tagesangebot „Erlebnis-Imkerei“ Bild Michael Lupp
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LEADER Region

Lauschtouren 
bringen Natur- und Kulturschätze 
zum Sprechen!
Insgesamt acht Lauschtouren laden die Besucher im Bliesgau zu ganz 
besonderen Entdeckertouren ein. Geschichte und Natur werden durch 
eine Audio-Guide App erlebbar und führen Gäste und Einheimische 
informativ und kurzweilig durch die Gemeinde oder Stadt.

Die sieben Kommunen im Saarpfalz-Kreis und Kleinblittersdorf bieten jetzt 
Lauschtouren, nicht nur für Hörgeschädigte, an. Bild: Marco Neises

Eulen
bei den Pfadfindern

Drei Monate stand bei den 
Pfadfindern aus Niederwürz-
bach alles unter dem Mot-
to „Eulen“. Jugendliche bis 16 
Jahre stellten Eulen aus Na-
turmaterialien her und bas-
telten Eulenbuttons. Nacht-
wanderungen, um die scheu-
en Vögel an ihrem Ruf zu er-
kennen und ein Ausflug in den 
Greifvogelpark Potzberg be-
reiteten den Jugendlichen viel 
Spaß. Highlight war der Be-
such von Martin Hirsch,  Tie-
rauffangstation für Greifvögel 
in Alschbach, der seine Eulen 
mitbrachte und spektakuläre 
Einblicke in die Arbeit mit den 
Tieren lieferte. Bei dem Projekt 
lernten die Kinder und Jugend-
lichen nicht nur unterschied-
liche Eulenarten kennen, son-
dern auch ihren Lebensraum, 
ihre Gefährdung und wie sie 
schon als junge Menschen et-
was für ihren Schutz  tun kön-
nen. Dabei wurden die Kinder 
und Jugendlichen für Arten-
schutz und Artenvielfalt in der 
Biosphäre sensibilisiert. Zum 
Abschluss bauten die Pfadfin-
der mit ihren Betreuern Kauz-
kästen, die jetzt an geeigneten 
Plätzen rund um Niederwürz-
bach hängen. 

Herstellung 
von Naturkosmetik 
mit geflüchteten Kindern 
und Jugendlichen

15 Jugendliche aus der Pro-
jekt-Gruppe „Be part of it“ 
haben beim Naturkosme-
tik-Workshop der „Jungen 
Biosphäre“ gelernt, wie man 
aus natürlichen Zutaten Kos-
metikprodukte selbst herstel-
len kann. Unter Anleitung von 
Naturkosmetik-Expertin Ma-
ria Magdalena Meyer haben 
die jungen Menschen Grun-
dermannbalsam, Lippenpfle-

Zwei Projekte der
„Jungen Biosphäre“

ge-Stifte, Nasenbalsam und 
Zahnpasta produziert. „Der 
Workshop soll zeigen, dass es 
ganz einfach ist, mit natürli-
chen Produkten und ohne ge-
fährliche Zusatzstoffe die be-
liebten Kosmetik-Produkte 
selbst herzustellen“, erklärt 
Carmen John von der Jungen 
Biosphäre. „So wird den Teil-
nehmern ganz spielerisch ge-
zeigt, dass es alternative Mög-
lichkeiten für Konsum-Artikel 
gibt, die ohne Mikroplastik und 
viel Verpackungsmaterial aus-
kommen.“ Das Projekt des Ju-
gendrotkreuzes „Be part of it“, 
das von AktionMensch geför-
dert wird, richtet sich an ge-
flüchtete Kinder und Jugend-
liche mit dem Ziel, diese durch 
die Begegnung mit Gleichalt-
rigen zu stärken und ein Ge-
meinschaftsgefühl entstehen 
zu lassen. Projektkoordinato-
rin Meike Jacobs erklärt: „Wir 
wollen den jungen Menschen 
zeigen, welche Möglichkei-
ten der Freizeitgestaltung sie 
in ihrem direkten Lebensum-
feld haben. Dabei die Themen 
Nachhaltigkeit und kritisches 
Konsumverhalten zu vermit-
teln, ist natürlich sehr wich-
tig.“  Um vielfältige Aktio-
nen planen zu können, koope-
riert die Gruppe „Be part of it“ 
mit zahlreichen Vereinen oder 
Projekten wie der Jungen Bi-
osphäre, um den Jugendlichen 
inhaltlich die unterschied-
lichsten Themen altersgerecht 
zu vermitteln.

Das dreijährige Vorhaben 
„Junge Biosphäre“ wurde 
im Rahmen des Förderpro-
gramms LEADER mit 110.976 
€, davon 75% Mittel der Euro-
päischen Union aus dem Eu-
ropäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes (ELER) und 
25% Mittel des saarländischen 
Ministeriums für Umwelt und 
Verbraucherschutz, unter-
stützt.

Wanderwege, Ausgrabungen 
und Stadtführungen mal ganz 
anders. Historische Gestalten, 
Natur- und Landschaftsfüh-
rer und andere Akteure kom-
men zu Wort und berichten 
hautnah von historischen Ge-
gebenheiten, Naturereignis-
sen oder Kleinigkeiten, auf die 
der Besucher sonst nicht direkt 
aufmerksam werden würde. 
Eben die kleinen Geschichten, 
die Orte besonders werden las-
sen sowie überraschende Ent-
deckungen am Wegesrand. Und 
spannendes Hintergrundwis-
sen, das im Kopf bleibt. Darum 
geht es in den Lauschtouren im 
Biosphärenreservat. Ob in der 
Natur oder beim Stadtspazier-
gang: Lauschtouren animieren 
zum genaueren Hinsehen und 
erzählen ihre Geschichten auf 
interessante, unterhaltsame 
und sehr persönliche Art.

   Hörtouren 
   unabhängig von 
   Führungen und Zeiten

Die App ist vergleichbar mit 
Hörtouren, wie sie in gro-
ßen Museen angeboten wer-
den und können, genau wie 
dort auch, beispielsweise kur-
ze, unterhaltsame Dialoge ent-
halten. Auch eine Unterma-
lung mit szenischen Verto-
nungen, wie das Anfahren ei-
ner Lokomotive in der Alten 
Schmelz oder pfeifender Wüs-
tenwind bei der Entstehung der 
Buntsandsteinfelsen in Hom-
burg, ist denkbar. Nutzen kann 
die Lauschtour jeder, der ein 

Smartphone besitzt. Am bes-
ten die entsprechende App zu-
hause runterladen und schon 
kann es losgehen, unabhängig 
von Führungen und Uhrzeiten. 
Verlaufen kann man sich kaum, 
Schilder an den einzelnen Sta-
tionen weisen den Weg. Acht 
bis zwölf Stationen sind jeweils 
vorgesehen bei einer Gehdau-
er von etwa 45 Minuten bis ein-
einhalb Stunden. 

   Nicht nur für 
   hörbeeinträchtige 
   Menschen nutzbar

Eine Besonderheit der 
Lauschtouren im Biosphä-
renreservat Bliesgau ist, dass 
diese im Rahmen des „Netz-
werk Hören“ zudem speziell 
für schwerhörige Menschen 
und Gehörlose entwickelt wur-
den. Das Netzwerk Hören ist 
seit 2015 aktiv, um im Saarland 
touristische Angebote für Men-
schen mit Hörbehinderung zu-
gänglich zu machen. Carola 
Heimann, Projektleiterin des 
Netzwerk Hören im Saarland, 
ist begeistert: „Nun haben 
auch gehörlose Gäste die Mög-
lichkeit, durch die Lauschtou-
ren die Biosphäre auf leben-
dige Art in Gebärdenvideos zu 
entdecken.“ Die Lauschtouren 
sind aber nicht nur für hörbe-
einträchtigte Menschen nutz-
bar, sondern für alle Interes-
sierten. Die Firma Lauschtour 
existiert seit 2011 und sie lebt 
von der einheitlichen Qualität 
der Inhalte, die den Machern 
der Lauschtouren besonders 

am Herzen liegt. Eine Tour soll 
Lust auf die nächste machen. 
Die Lauschtour-App gibt es 
kostenlos für Android und Ap-
ple. Ab Mai sind alle acht Tou-
ren im Biosphärenreservat on-
line. Die Lauschtouren werden 
unterstützt durch das europä-
ische Förderprogramm LEA-
DER.

Bei Fragen zu den Lauschtou-
ren und deren Benutzung mel-
den Sie sich bei der 

Saarpfalz-Touristik
Paradeplatz 4
66440 Blieskastel
Tel.: 0 68 41/104 71 74 
oder auf der Internetseite 
www.saarpfalz-touristik.de

Weitere Infos zu den Lausch-
touren: www.lauschtour.de

   Standorte 
   Lauschtouren

1. Bexbach: Start im Blumen-
garten, Thema Bergbau

2. Blieskastel: Start am Pa-
radeplatz. Barocker Stadt-
rundgang in der Altstadt 
Blieskastel

3. Gersheim: Start im Euro-
päischen Kulturpark Blies-
bruck-Reinheim, Thema 
Römer und Kelten und Natur 
an der Blies

4. Homburg: Start an der Ho-
henburg: Thema Hohenburg 
und Buntsandstein

5. Kirkel: Start an der Kirke-
ler Burg, Thema Mittelalter, 
Felsenpfad und Kernzone

6. Kleinblittersdorf. Wintinger 
Hof: Thema Landwirtschaft, 
Kapelle und Inklusion

7. Mandelbachtal: Start am 
Haus Lochfeld: Thema Na-
turschätze im Biosphären-
reservat Bliesgau

8. St. Ingbert: Start am Rat-
haus: Thema Biosphären-
stadt St. Ingbert und Bayern, 
Barock und Industriekultur

Jugendliche  bei der Arbeit Bild Geisinger
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Bildung für nachhaltige Entwicklung im Biosphärenreservat

In den Kindertagesstätten 
spielt im wahrsten Sinne des 
Wortes die Zukunft. In weni-
gen Jahren prägen die heuti-
gen Kinder das gesellschaftli-
che Leben. Im Biosphärenre-
servat Bliesgau sollen die Men-
schen möglichst nachhaltig, 
im Einklang mit Natur, Umwelt 
und der Welt leben. Wichtige 
Grundlagen dazu lassen sich 
bereits im Kindergartenalter 
legen. Deshalb haben das saar-
ländische Umweltministerium 
und der Biosphärenzweckver-
band Bliesgau zum dritten Mal 

den Zertifikatskurs „BNE-Be-
gleiter/in im Elementarbe-
reich“ durchgeführt. An zwölf 
Tagen in insgesamt einein-
halb Jahren standen die für ei-
ne nachhaltige Entwicklung 
wichtigen Themen „Natur und 
Artenvielfalt“, „Klimaschutz 
und Energie“, „Bauernhofpä-
dagogik“, und „Konsum und 
Mobilität“ auf dem Stunden-
plan. Die Erzieher/innen ha-
ben durch erfahrene Referen-
tinnen viele praktische Metho-
den der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung gelernt, ihr Wis-

24 neue 
BNE-Begleiter/innen

sen über das Biosphärenreser-
vat und nachhaltige Entwick-
lung vertieft und eine Menge 
hilfreiche Materialien erhal-
ten. Spannende Exkursionen 
in besondere Lebensräume der 
Biosphäre, zu Bauernhöfen, 
dem Lehrpfad „Mit dem Öko-
logischen Rucksack durch den 
Blieskasteler Wald“ und zu ei-
ner Windenergieanlage runde-
ten das Programm ab.

24 Erzieher wurden nun offi-
ziell ausgezeichnet. Besonders 
beachtlich sind die praktischen 

Die neuen BNE-Erzieher besuchten während ihrer Ausbildung auch einen Windpark Bild BZV
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Zum Saisonbeginn öffnet auch 
die Taverne im Kulturpark 
Reinheim wieder ihre Pfor-
ten und freut sich auf zahl-
reiche Besucher. Der Integra-
tionsbetrieb des Christlichen 
Jugenddorfes Homburg (CJD) 
bietet kleine, regionale Spe-
zialitäten, alle frisch herge-
stellt und dem Römer-Mot-
to dieser besonderen Örtlich-
keit angepasst. Reibekuchen 
mit Lachs, selbstgebackenes 
Römerbrot und Dinkelfladen, 
beides gebacken mit dem Mehl 
der Bliesgaumühle, selbstge-
backenen Kuchen mit Früch-
ten aus dem Kulturpark oder 
eine römische Graupensup-
pe mit hausgemachter Limo-
nade sind nur einige Beispiele 
für die kleine Zwischenmahl-
zeit, die sich während eines 
Besuchs im Europäischen Kul-
turpark anbietet. „Wir arbei-
ten mit fünf festen Mitarbei-
tern. Drei davon waren Aus-
zubildende im CJD Homburg 
und sind jetzt vom Integrati-

CJD Homburg 
Wiedereröffnung Römische Taverne 
mit regionalen Gerichten

onsbetrieb übernommen wor-
den“, erzählt der Teamlei-
ter für Gastronomie im CJD, 
Dirk Clanget. Das Selbstbedie-
nungskonzept mit dem vibrie-

renden Pagersystem habe sich 
im letzten Jahr bewährt und 
komme auch in der neuen Sai-
son wieder zum Tragen.

Projekte in den Kindertages-
stätten, die zeigen, wieviel 
Spaß und Neugier die Kinder 
beim Lernen über Nachhaltig-
keit hatten.

   Wasser für Kinder 
   begreifbar machen

Tina Wilhelm von der Kita Ma-
riä Himmelfahrt beispielswei-
se führte mit den Vorschul-
kindern ein Projekt zum The-
ma Wasser durch: Kinder lie-
ben Wasser, lassen aber auch 
einen verschwenderischen 
Umgang und einen damit ver-
bundenen hohen Wasserver-
brauch erkennen. Mit Gesprä-
chen über den Wasserkreislauf 
und Verbrauch, Plastik, sau-
beres Wasser, Beobachtun-
gen von Fischen, Experimen-
ten mit eigens hergestellten 
Plakaten, Fantasiereisen und 
Bewegungsübungen erhielten 
die Kinder einen umfassenden 
Einblick in das Thema.

   Kinder und Eltern 
   für Schmetterlinge

Christel Schneider aus der AWO-
Kindertagesstätte Schwar zen -
bach startete das Projekt 
„Schmetterling du kleines 
Ding“, weil sich die Kinder über 
den Rückgang der Schmetter-
linge Gedanken machten. Ziel 

war es, die Kinder für die Um-
welt zu sensibilisieren und 
Sachwissen über Schmetter-
linge zu vermitteln. Wie wächst 
ein Schmetterling? Was benö-
tigt er zum Leben? Welchen 
Lebensraum bzw. Nahrung 
braucht das Insekt? Das alles 
waren Fragen, die die Kinder 
gemeinsam erarbeiteten. Ein 
langes, intensives Projekt, das 
mit viel Interesse und Unter-
stützung seitens der Eltern zu 
einem großen Erfolg wurde. Die 
Wahrnehmung habe sich ver-
ändert, aus der sich ein sorg-
samer Umgang mit Kleinstle-
bewesen entwickelte. Auch die 
Eltern seien motiviert gewe-
sen, mehr Blumen und Sträu-
cher für die Schmetterlinge im 
Garten zu pflanzen.

   Weiterer Kurs für 
   BNE-Begleiter geplant

Der Zertifikatskurs wurde vom 
Biosphärenzweckverband 
Bliesgau und dem saarländi-
schen Umweltministerium 
zum dritten Mal durchgeführt. 
Ein weiterer Kurs ist geplant. 

Interessierte können sich ger-
ne bei Stefanie Lagaly vom Bio-
sphärenzweckverband  Blies-
gau informieren: 
Telefon 06842  9600913, 
E-Mail: s.lagaly@
biosphaere-bliesgau.eu

Die Römische Taverne liegt auf dem Gelände des Europäischen Kulturparks, 
eingebettet in der wunderschönen Landschaft des Bliesgaus – für 

Naturliebhaber immer einen Besuch wert! Bild CJD Homburg
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Spannende Projekte aus und in der Region

Im Homburger Johanneum 
ist die Veranstaltung in den 
6. Klassen fest eingeplant. An 
der Klosterruine Wörschweiler 
verbringen alle Schüler dieses 
Jahrgangs, gemeinsam mit ih-
ren Lehrern, einen Tag an die-

Klosterleben erleben

Vor drei Jahren startete die Bildungsreferentin Jutta Klicker mit einem 
ganz besonderen Projekt für Schüler der Klassenstufen 5-7. Einen Tag 
als Mönch am ehemaligen Kloster Wörschweiler erleben, für Schüler 
und Lehrer ein verzauberter Tag an einem tollen Ort.

sem mystischen Ort, der wie 
kaum ein anderer das geistige 
und kulturelle Bild der Region 
prägt. „Ein außerschulischer 
Lernort, einmalig in der Bi-
osphäre Bliesgau“, so Jutta Kli-
cker, die das Projekt plante und 

Jutta Klicker beim Referieren über das Leben der Mönche auf dem Klostergelände  
und die Funktionen der verschiedenen Räume Bild Johanneum

derungsmaßnahmen, im Näh-
stübchen Kirkel für jedes Kind 
eine Kutte, eine Tasche für das 
Arbeitsmaterial und eine Sit-
zunterlage genäht“, so Klicker. 
Die gemeinsame Zeit beginnt 
mit einem klösterlichen Se-
gens-Ritual.  Bei einem Rund-
gang, bei dem die Schüler vieles 
über Klöster, Rituale und das 
damalige Leben erfahren, wer-
den allerlei Fragen beantwor-
tet. Wie gestalteten die Mön-
che ihre Freizeit? Haben sie im 
Winter gefroren?  Welche Klei-
der gab es und wer hatte welche 
Funktion inne?

Den ganzen Tag werden an die 
Schüler kleine Aufgaben ver-
teilt. Jeder hat irgendwie im-
mer etwas zu tun: „Für das 
Picknick mittags benötigt es 
beispielsweise Helfer. Außer-
dem werden Forscheraufga-
ben gestellt, die in Gruppen ge-
löst und deren Ergebnisse an-
schließend diskutiert werden.“ 
Wichtiger Bestandteil des Pro-
jekts sei auch der Bezug zum 
Biosphärenreservat. Wie war 
das mit der Umwelt damals 
und heute? Wie können wir von 

„Macht es nicht auch insbe-
sondere der Auftrag der UNES-
CO-Biosphärenreservate zur 
übergeordneten Pflicht, die re-
gionale Forschung zu den ethi-
schen Grundlagen des nach-
haltigen und friedlichen Zu-
sammenlebens zwischen Men-
schen untereinander und im 
Einklang mit der Natur intensiv 
voranzutreiben?“, so Kurator 
Peter Michael Lupp. Diese Fra-
ge wird sich auch 2019 wie ein 
„roter Faden“ durch die Ver-
anstaltungen vor Ort ziehen.

„… eine bessere Welt ist mög-
lich… und jeder Einzelne ist 
Mitgestalter.“ Mit diesem Fo-
kus geht es vor Ort um die Fra-
ge, wie sich Lebensräume be-
wahren und zukunftsfähig ge-
stalten lassen. Damit stellt sich 
eine Schlüsselfrage der Nach-
haltigkeit: Was brauchen wir 
wirklich für das gute Leben? 
Um dieses elementare Thema 
eines Biosphärenreservates zu 
vertiefen, nutzt man am Kul-
turOrt Wintringer Kapelle den 
besonderen Geist der mittelal-
terlichen Baukunst und die en-
gagierte Kunst der Gegenwart. 
Mit der Unterstützung künst-
lerischer Reflexionen wer-
den jedes Jahr gesellschafts-
relevante Themen angespro-

KulturOrt 
Wintringer Kapelle 
Neues Jahresprogramm liegt vor

chen, die für die nachhaltige 
Gestaltung unseres „Raumes 
für Leben“ – der Biosphä-
re – ins Bewusstsein gerückt 
werden müssen. Um dazu ei-
nen öffentlichen Diskurs an-
zuregen, werden über das Jahr 
am KulturOrt Wintringer Ka-
pelle themenbezogene Ver-
anstaltungen, Führungen und 
Ortsgespräche angeboten. Da-
zu gehören meditative Pilger-
wanderungen, die einen ver-
tieften Zugang zu der umlie-
genden Kulturlandschaft, die 
heute als UNESCO-Biosphä-
renreservat Bliesgau aner-
kannt ist und für den Wandel 
steht, ermöglichen. Ein Teil der 
Veranstaltungen findet in Ko-
operation mit dem VHS Regi-
onalverband Saarbrücken im 
Rahmen der kulturellen Bil-
dung für nachhaltige Entwick-
lung statt. Gäste sind herzlich 
eingeladen, mitzudiskutieren 
und weiterzudenken!

Weitere Informationen und alle 
Veranstaltungen befinden sich 
im aktuellen Jahresflyer „Er-
kundungen zur Nachhaltigkeit 
2019“, der vor Ort erhältlich ist 
oder im Internet unter: www.
kulturort-wintringer-Kapelle.
de, Rubrik „Aktuelles“.

Bliesgau-Veranstaltungska-
lender 2019 – ein Muss für alle 
Biosphärenfreunde

So dick war 
er noch nie: 
359 Veran-
staltungen 
bündelt der 
druckfrische 
Bliesgau-
Ver an-
stal tungs-
kalender 
2019, exakt 
71 mehr als 
letztes Jahr. 

359 neue Möglichkeiten, die 
Biosphäre Bliesgau zu entde-
cken. Ob bei einer Wanderung 
durch die artenreichen Wie-
sen und Wälder, beim Kochen 
mit regionalen und fairen Zu-
taten, beim Werkeln im Repa-
ratur-Café oder im Biosphä-
renbürgergarten und erst recht 
beim Feiern auf dem Biosphä-
renfest und den Biosphären-
märkten - das biosphärische 
Programm ist auch im Jahr 
2019 sehr abwechslungsreich. 
Neu sind die Lesungen der Stif-
tung für Umwelt und Kultur der 
Kreissparkasse Saarpfalz aus 
dem von ihr publizierten Buch-
band „Vom Leben und Arbei-
ten im Bliesgau – eine Reise in 

die Erinnerungen der Bevöl-
kerung“. Der Bliesgau-Veran-
staltungskalender 2019 kann 
kostenlos in allen Rathäu-
sern im Biosphärenreservat 
Bliesgau sowie in zahlreichen 
öffentlichen Institutionen 
mitgenommen werden. Auf der 
Internetseite www.biosphae-
re-bliesgau.eu ist die digitale 
Version zu finden, die im Jah-
resverlauf durch tagesaktuelle 
Angebote ständig gepflegt und 
ergänzt wird.

Urlaubs- und 
Freizeitangebote 2019 im 
Biosphärenreservat Bliesgau 

Für den Urlaub daheim oder 
für Gäste aus nah und fern ist 
die neue Urlaubsbroschüre der 
Saarpfalz-Touristik der ide-
ale Ideenpool. „Mit 30 Ange-
boten, die mit großformati-
gen Bildern und Impressionen 
auf 64 Seiten vorgestellt wer-
den, will die Saarpfalz-Tou-
ristik Lust auf Urlaub und Frei-
zeit in der Biosphäre Bliesgau 
machen“, informierte Landrat 
Dr. Theophil Gallo bei der Vor-
stellung der Urlaubsbroschü-
re in Lautzkirchen. Die Bro-
schüre ist übersichtlich nach 
Tages- und Pauschalangebo-

ten strukturiert. In zahlreichen 
Veranstaltungen wird das The-
ma „aktiv sein“, wie Radeln 
oder Wandern, mit dem Entde-
cken und Schmecken regiona-
ler Produkte kombiniert. Frei 
nach dem Motto: Die Biosphä-
re schmackhaft entdecken und 
Interessantes über Natur, Kul-
tur und die Menschen erfahren! 
Drei neue Angebote wurden für 
2019 entwickelt:  Wildniscamp, 
mit dem Biosphärenbus zur 
Wandertour und „elektrisie-
rend“ die Biosphäre mit dem 
E-Bike entdecken. 

Weitere Informationen und Be-
stellung der kostenlosen Bro-
schüre bei der Saarpfalz-Tou-
ristik, Paradeplatz 4, 66440 
Blieskastel, Tel.: 0 68 41/104 
71 74, www.saarpfalz-touris-
tik.de Auch bei den Kultur- und 
Verkehrsämtern der kreisan-
gehörigen Kommunen sind die 
Broschüren erhältlich.

Neue Broschüren 
im Biosphärenreservat 
für 2019

in Kooperation mit dem Bistum 
Speyer durchführt. 

   Ziel: Welt der Mönche 
   real erleben und in Bezug 
   zur Gegenwart stellen

Nach einer kleinen Wanderung 
hoch zur Klosterruine werden 
die etwa 30 Schüler von Jutta 
Klicker in Empfang genommen 
und in die Welt der Klöster und 
Mönche entführt. Sie sollen die 
Klosterwelt des Mittelalters re-
al spüren und im Laufe der fünf 
Stunden, die für das Projekt 
veranschlagt sind, die damali-
ge Alltags- und Lebenssituati-
on in Bezug zum Hier und Jetzt 
stellen. Dabei werden die Kin-
der für die Dauer des Projekt-
tages als Chormönche und Lai-
enmönche eingekleidet: „Mit 
viel Liebe zum Detail hat die 
AQuiS, im Zuge ihrer Einglie-

den Lebensweisen der Mönche 
vielleicht auch lernen? 

   Weitere interessierte 
   Schulen gesucht

Ein Tag, der für Lehrer und 
Schüler etwas Besonderes dar-
stellt. „Die begleitenden Leh-
rer müssen sich vor Ort inhalt-
lich um nichts kümmern. Häu-
fig lernen sie ganz neue Sei-
ten an ihren Schüler kennen“, 
so Jutta Klicker. Das Projekt 
wird vom Bistum Speyer un-
terstützt, so dass pro Kind nur 
3,- Euro Eigenleistung plus ein 
Mittagspicknick anfallen. In 
den meisten Fällen kann der 
ÖPNV zur Anreise genutzt wer-
den. Ausführliche Informa-
tionen erhalten interessier-
te Schulen bei Jutta Klicker, 
Mail: jutta.klicker@freenet.
de oder Tel. 06894-8950524. 
Weitere Infos unter https://
www.bistum-speyer.de/er-
ziehung-schule-bildung/an-
gebote-fuer-schulen/schul-
pastoral/klosterprojekt-woer-
schweiler/
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Natürlich in St. Ingbert

Seit 10 Jahren lockt der Bi-
osphärenmarkt zu einer kuli-
narischen Reise durch die Re-
gion

Die Anbieter köstlicher und 
hochwertiger regionaler Pro-
dukte aus dem Biosphärenre-
servat Bliesgau kommen schon 
seit zehn Jahren gerne zum Bi-
osphärenmarkt in St. Ingbert. 
Unter dem Motto „Kennenler-
nen, Probieren, Genießen und 
Kaufen“ wird St. Ingbert wie-
der zum Marktplatz für frische 
und gesunde Erzeugnisse aus 
der Region, denn Regionalität 
bedeutet Lebensqualität.

Frühling pur im Kuppelsaal des 
Rathauses, wo an den schön 
geschmückten Ständen wieder 
gemütliche Marktatmosphä-
re herrscht. Bei der Landfrau 
kann man Apfelsaft und Apfel-
secco von den Streuobstwiesen 
des Bliesgaus und Sauvignon 
Blanc aus Reinheim probieren. 
Man findet feine hausgemach-
te Konfitüren, Fruchtaufstri-
che und Gelees aus heimischem 
Obst und Gemüse, vegane 
Brot aufstriche, Bio-Chutneys 
und Bio-Gewürzmischungen, 
aromatische Kräuterpesti, und 
eingelegtes Gemüse. Viele ku-
linarische Genüsse aus der Re-
gion, wie ausgewählte Kräu-
teröle, Apfelessig, Senf und 
hochwertige Speiseöle werden 
neben Linsen, Amaranth und 
Buchweizen angeboten. Fei-
ne Edelbrände und Liköre, ver-
schiedene Honigsorten und 
Imkereiprodukte laden zum 
Genießen ein. Sie erhalten auf 
dem Biosphärenmarkt auch 

Das Frühlingswochenende 
am 16. und 17. März 2019 mit Biosphärenmarkt 
und SaarLorLux Tourismusbörse in St. Ingbert

Bioland Rohesser, Salami und 
Fleisch vom Bliesgau-Wei-
delamm und den schottischen 
Hochlandrindern. 

Neu in diesem Jahr sind die re-
gionalen Backwaren der Bä-
ckerei König, die als Partner-
betrieb des Biosphärenreser-
vates Bliesgau zum Beispiel 
Dinkel-Flocken-Brot aus Din-
kelschrot anbietet. Bei lecke-
rem Kuchen und einer Tasse 
Kaffee aus fairem Handel kön-
nen hier die Besucher eine klei-
ne Pause einlegen.

Schöne Geschenkideen fin-
det man bei den ausgefalle-
nen Drechselarbeiten aus Höl-
zern der Biosphärenregion, 
den Heudekorationen für den 
Frühling, handgesiedeten Sei-
fen und Badeprodukten, Kos-
metik und Massageölen und 
Wohlfühlprodukten aus der 
Natur wie Kräuter- und Kör-
nerkissen. 

Die Fairtrade Steuerungsgrup-
pe St. Ingbert präsentiert sich 
an einem Marktstand gemein-
sam mit dem Weltladen St. In-
gbert. Dabei erhalten die Besu-
cher auch Infos über das Fair-
trade-Jahr 2019, das unter dem 
Motto „Frauen und Geschlech-
tergerechtigkeit“ steht.

Beim Biosphärenmarkt über-
gibt Oberbürgermeister Hans 
Wagner am Sonntag, 17. März, 
um 15.30 Uhr, zusammen mit 
dem NABU eine Wildbienen-
nisthilfe an die Kita St. Konrad. 
Zusammen mit den Kindern 
der Kita hat der Wildbienenex-

perte des NABU, Helmut Graf, 
die Wildbienennisthilfe ge-
baut. Sie wurde finanziert aus 
der Spendenaktion der Aus-
steller zum 10-jährigen Beste-
hen des Biosphärenmarktes 
im Herbst 2018. 

Die NABU-Gruppe St. Ingbert 
informiert die Besucher zum 
Thema Wildbienen sowie „Na-
turnah, giftfrei und torffrei 
Gärtnern“ und verkauft Nist-
hilfen für Vögel und Insekten, 
die von Haus Sonne in Wals-
heim gebaut wurden. Auch die 
Bienenkönigin ist wieder un-
terwegs auf dem Biosphären-
markt und verteilt Blühsamen-
tütchen, um die Besucher an 
die Aussaat von bienenfreund-
lichen Blumen zu erinnern. 

Für das leibliche Wohl der Be-
sucher sorgt der Bliesgauwirt 
„Jungholzhütte“ mit hausge-
machten Bauernbratwürsten 
und seinem original „Bäwelsu-
mmer“.

Das Saarland ist im Gespräch. 
Nicht zuletzt wegen promi-
nenter Saarländer. Menschen 
von außerhalb interessieren 
sich für unsere Region, und 
schließlich auch für unsere 
Stadt. Der Biosphäre verdan-
ken wir ganz besondere Auf-
merksamkeit über die Region 
hinaus.

Bloß, nun kommen die neu-
gierigen Fremden in unse-
re Stadt, und sie wollen etwas 
erfahren über Kultur, Lebens-
weise und Eigenarten. 
Airbnb macht es vor und zahl-
reiche Städte gehen diesen er-

Der Biosphärenmarkt im Kup-
pelsaal des Rathauses ist, ge-
nau  wie die SaarLorLux-Tou-
rismusbörse in der Stadthalle, 
an beiden Tagen von 10 bis 17 
Uhr geöffnet.

Wer kennt St. Ingbert besser als die St. Ingberter? 
Botschafter gesucht

folgreichen Weg mit. Ziel sind 
Aktivitäten von und mit ins-
pirierenden Einheimischen, 
die über herkömmliche Tou-
ren oder Kurse hinausgehen. 
Die Gäste tauchen dabei ein 
in die einzigartige Welt jedes 
Gastgebers. Es ist für jeden die 
Gelegenheit, Hobbys, Fähig-
keiten oder Fachkenntnisse 
zu teilen. Ob Angeln, Genuss, 
Frankreichnähe, Sport, Na-
tur oder oder oder. Alle The-
men können bespielt werden. 
Egal ob jung oder älter, jeder 
Gast sucht sich SEINEN ganz 
persönlichen Reiseführer zu 
seinem ganz eigenen The-

ma aus. Wer könnte das bes-
ser vermitteln als die St. Ing-
berter selbst?  Sie sind näm-
lich vielfältig und kreativ. Die 
St. Ingberter sind ein aktives 
Völkchen, das in allen erdenk-
lichen Hobbies und Interessen 
zuhause ist. Wer an den Richti-
gen gerät, der erfährt die tolle 
St. Ingberter Gastfreundschaft 
und ist schon im Gespräch. Wie 
immer im Saarland werden 
dann ganz schnell die gemein-
samen Interessen ausgelotet. 
Und oft genug entwickeln sich 
in solchen Gesprächen richtige 
Freundschaften.

Tourismusexperten der Stadt 
bringen Fremde und St. Ing-
berter  zusammen

Die Stadt sucht nach St. Ingber-
tern, die gerne Fremden ihr St. 
Ingbert zeigen und erklären. Aus 
der ganz subjektiven Sicht des 
Einzelnen. Geprägt von beson-
deren Interessen und Hobbies. 
Denn die, die St. Ingbert besu-
chen, sind ebenfalls ganz unter-
schiedlich und suchen Informa-
tionen, die mit ihren Interessen 
korrespondieren. So wird ein Ei-
senbahnfreund möglicherweise 
nicht so recht glücklich werden, 
wenn er an einem fanatischen 

Autonarren gerät. Ideal wäre es, 
wenn beide gemeinsame Hob-
bies hätten. Deshalb wollen die 
Tourismusexperten der Stadt 
Fremde und St. Ingberter so zu-
sammenbringen, dass es für al-
le Beteiligten ein Erlebnis wird. 
Die Stadt sucht Botschafter, die 
ihr ganz spezielles St. Ingbert 
zeigen wollen, dabei auf ihre In-
teressen und Hobbies eingehen 
und trotzdem den großen Zu-
sammenhang nicht aus den Au-
gen verlieren. Eine Plattform 
wird dazu geschaffen, auf der 
sich die St. Ingbert-Botschafter 
darstellen können, und auf der 
Fremde gezielt suchen können.

Eröffnung der Tourismusbörse in St. Ingbert durch Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger. Foto: Daniel Keller, Saarpfalz-Touristik
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Neues aus der Kreisstadt

Homburg bietet Einheimischen 
und Gästen mit eigens ausge-
bildeten Städteführern zahlrei-
che Veranstaltungen. Vielfälti-
ge Themen, für jeden ist etwas 
dabei. Wir haben die vor Redak-
tionsschluss bekannten Touren 
im Frühling aufgeführt. Weite-
re Informationen und Daten im 
späteren Jahr finden Sie in der 
Broschüre „Stadtführungen in 
und um Homburg“, erhältlich 
in vielen öffentlichen Einrich-
tungen in der Stadt oder unter 
www.homburg.de.

Willkommen, welcome, 
benvenuto, bienvenida, 
padhariy, kalosorisma  
in Homburg 
Kulinarischer Multikulti-
Rundgang. 20. März, 
29. Mai 2019

Die Pfälzische Heil- und 
Pflegeanstalt auf dem Campus 
des heutigen Universitäts-
klinikums des Saarlandes                                                                     
Historische Führung - Spazier-
gang über das Gelände des UKS
18. Mai, 6. Juli 2019

Die Stationäre Krankenver-
sorgung in Homburg von 1900 
bis heute; von der Pfälzischen 
Heil- und Pflegeanstalt zum 
hochmodernen Universitäts-
klinikum
Spaziergang über den Campus 
des Universitätsklinikums und 
der Medizinischen Fakultät der 
Universität des Saarlandes.
3. März, 11. Mai 2019

Eine wechselhafte Geschichte:
Burg, Schloss und Festung auf 
dem Schlossberg
Rundgang durch die Ruinen auf 
dem Schlossberg
10. März, 7. April, 5. Mai, 2. Ju-
ni 2019

Beliebte Veranstaltungen 
im Frühjahr

Erleben Sie die kunstvollen 
Schätze bei einem Rundgang 
durch den Stadtpark
11. März, 3. Juni 2019

Auf den Spuren der Mönche 
des Klosters in Wörschweiler
16. März, 15. Juni 2019

„American Traces 
in Homburg“
Auf den Spuren von Helden, Po-
eten, Pionieren und einflussrei-
chen Emigranten
21. März 2019

Wanderlust und Tafelfreuden 
Kulinarisch-kulturelle Genuss-
wanderung auf sowie rund um 
Homburgs geschichtsträchti-
gen Hausberg
24. März 2019

Das versunkene Schloss 
Karlsberg 
Wanderung durch die barocke 
Geschichte Homburgs
30. März, 22. Juni 2019

Brunnengeschichte 
Homburgs 
Begleiten Sie uns auf einem 
kleinen Spaziergang und lernen 
Sie die verschiedenen Wasser-
brunnen unserer Stadt kennen 
4. April 2019

Wie aus Erbfeinden 
Freunde wurden . . .
Spannende Zeitreise in die 
wechselvolle deutsch-franzö-
sische Vergangenheit 
5. April, 10. Mai, 14. Juni 2019

Der Schlossberg in Homburg 
geologisch gesehen
13. April 2019

Kräuterwanderung um die 
Klosterruine Wörschweiler
Lassen Sie sich entführen in die 
Zeit der Zisterzienser-Mön-
che und des Klosterlebens. Ei-

ne Kräuterpädagogin berich-
tet über das Klosterleben und 
die Anwendung der Heilpflan-
zen. Sie gibt auch Wissenswer-
tes und Lustiges über so man-
ches Leiden preis.
16. April 2019

„sehen, HÖREN  , staunen“ 
Streifzug durch die Homburger 
Altstadt mit Kopfhörern und 
Ringschleifen 
24. April, 25. Mai 2019

Stadtführung mit König 
Homburg und die Spuren der 
Könige Frankreichs, Schwe-
dens, Polens, Bayerns und 
Preußens. 
26. April, 24. Mai 2019

Willkommen in Homburg
Stadtführung für Neubürger
28. April, 23. Juni 2019

Zwischen „Feengewäld“ 
und „Tränenberg“
Auf Entdeckungstour im Wald-
park Schloss Karlsberg. 
28. April 2019

„Mondlicht, Mönche, 
Gaumenfreuden“ 
Genussvoll-stimmungsvolle 
Abendwanderung rund um den 
Wörschweiler Klosterberg                                                                             
30. April 2019

Johanna -  die Marktfrau 
Homburg, die Stadt der Märkte
3. Mai 2019

Das Waldstadion Homburg
Stadiontour nicht nur für Fuß-
ballfans. 19. Mai, 30. Juni 2019

Bettsächerwanderung 
um den Jägersburger Weiher
14. Mai 2019

Magd Greta 
und die schwarz‘ Katz‘ 
Erlebnisstadtführung der be-

sonderen Art
19. Mai, 10. Juni 2019

Unter weitem Himmel
Meditative Wanderung rund 
um das Kloster Wörschweiler 
und Schloss Gutenbrunnen
25. Mai 2019

Einmal Mittelalter - Barock 
und zurück, bitte !
Wanderung entlang sieben 
Jahrhunderten Homburger Ge-
schichte!
26. Mai 2019

Wald, Wasser, 
Wittelsbacher-Spazierführung 
am Jägersburger Weiher    
5. Juni 2019

Homburg, Bierstadt
7. Juni 2019

Entdecke Deine Stadt 
Schnitzeljagd für Kinder durch 
Homburg
16. Juni 2019

Damals trifft „heut“ . . .
Amüsante Anekdotentour 
28. Juni 2019

Der Bliesgau-Ölweg
29. Juni  2019

Keramik 
in „Bestform“ 

21. Keramikmarkt lädt in die 
Homburger Innenstadt ein

Zwei Wochen vor dem Oster-
fest präsentieren ca. 100 Kunst-
handwerker aus der gesamten 
Bundesrepublik, Frankreich 
und Benelux am 6. und 7. Ap-
ril 2019 in der Homburger Ci-
ty samstags von 10 bis 18 und 
sonntags von 11 bis 18 Uhr die 
gesamte Palette keramischer 
Arbeiten. 

Für jeden Geschmack etwas 

Die Kunsthandwerker präsen-
tieren auf dem Markt wieder die 
ganze Bandbreite der Keramik: 
von nützlicher, zeitgemäßer 
Gebrauchskeramik über Gar-
tenobjekte bis hin zu edler und 
außergewöhnlicher Keramik-
kunst. Die Palette der angebo-
tenen Kunstobjekte ist vielfäl-

tig: Schmuck aus verschiedenen 
Tonmaterialien, Keramikob-
jekte, Raku- und Kunstskulptu-
ren, Gartentische aus Mosaiken 
und vieles mehr. Auch für das 
bevorstehende Osterfest wer-
den die verschiedensten Artikel 
als Dekoration angeboten. Der 
Europäische Kulturpark Blies-
bruck-Reinheim präsentiert 
verschiedene Ausgrabungsfun-
de und töpfert mit Kindern. Ein 
Besuch auf dem Keramikmarkt 
kann ideal mit einer Stippvisi-
te zu den Homburger Sehens-
würdigkeiten, z. B. den Schloss-
berghöhlen, dem Römermuse-
um in Schwarzenacker oder mit 
einem Einkaufsbummel in der 
Innenstadt kombiniert werden. 

Gastronomen 
verwöhnen Besucher

Für die Bewirtung sorgen die 
zahlreichen Gastronomiebe-
triebe und Cafés, die mit ihrem 
attraktiven Angebot den Be-
such in Homburg zum Erleb-
nis werden lassen. Die Besuche-
rinnen und Besucher sollen die 
Möglichkeit haben, sich in Ru-
he über das Angebot zu infor-
mieren. Sie können sich beraten 
lassen, vergleichen und gezielt 
kaufen.

Stadtführungen und 
Verkaufsoffener Sonntag

Am Samstag und Sonntag fin-
den verschiedene Stadtführun-
gen statt. Treffpunkt ist der In-
fostand vor der Bühne am His-
torischen Marktplatz. Wie im 
vergangenen Jahr kann der 
Marktbesuch mit einem Ein-
kaufsbummel in den Hombur-
ger Geschäften verbunden wer-
den, da die Einzelhändler in der 
Innenstadt am 7. April 2019 von 
13 bis 18 Uhr einen verkaufsof-
fenen Sonntag veranstalten. An 
beiden Tagen ist auch wieder 
das Parkhaus in der Innenstadt 
geöffnet. 

Übersichtsplan 
erleichtert Orientierung

Zum 21. Keramikmarkt wird 
wieder eine Broschüre mit allen 
Anbietern inklusive Lageplan 
mit freundlicher Unterstützung 
der Saarland Versicherung und 
der Stadtwerke Homburg pu-
bliziert. Die Broschüre liegt ab 

März 2019 in zahlrei-
chen Geschäften in der 
Innenstadt Homburg 
und beim Kulturamt der 
Stadt Homburg aus. Sie 
kann auch bei der Saar-
pfalz-Touristik, Para-
deplatz 4 in Blieskastel, 
Telefon: (0 68 41) 1 04 – 
7174; Fax: (0 68 41) 1 04 
– 7175, E-Mail: touris-
tik@saarpfalz-kreis.de 
bestellt werden.

Marktplatz Homburg. Foto: Stephan Bonaventura

Bunte Keramik läutet auf dem 
Homburger Keramikmarkt den Frühling 

ein. Bild: Saarpfalz-Touristik
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Mobilität in der Biosphäre

Mit dem Freizeit-Ticket 
und der Linie 501 
fast umsonst 
in die Biosphäre Bliesgau

Lassen Sie Ihr Auto zuhause 
stehen und (er)fahren Sie das 
Biosphärenreservat Bliesgau 
mit dem prämierten Biosphä-
renbus 501. Kombiniert mit 
dem Freizeitticket Saar-
pfalz-Kreis können Gäste in al-
len Bussen im Saarpfalz-Kreis 
sowie in der Gemeinde Klein-
blittersdorf an Samstagen, 
Sonntagen und gesetzlichen 
Feiertagen mit ein bis fünf Per-
sonen für nur 6,50 Euro ganz-
tägig fahren. 

„Archäologie 
in der Biosphäre“

Warum die Linie 501 nicht so-
gar kostenlos für den Erleb-
nistag „Archäologie in der Bi-
osphäre“ am 5. Mai 2019 nut-
zen? Raus aus dem Kinder-
zimmer und hinein ins Tal der 
keltischen Fürstin von Rein-
heim in die schöne Natur! Oder 
in die einst untergegangene 
römische Kleinstadt, wo der 
Schweiß des Schmiedes tropft, 
Legionäre patrouillieren, 
Schuster, Tuch- und Schmuck-
händler, Töpfer und Besenbin-
der ihre Waren anpreisen. Auf 
zur Familien-Entdeckungs-
tour zu den Römern und Kel-
ten im Bliestal. Der Erlebnis-
tag bietet für die ganze Familie 
interessante Entdeckerange-
bote im Europäischen Kultur-
park Bliesbruck-Reinheim und 
dem Römermuseum Schwar-
zenacker. Beide Einrichtungen 
können an diesem Tag gratis 
besucht werden und die ange-
botenen Führungen sind eben-
falls kostenfrei. 

„Mit dem Bus 
und zu Fuß 
zum Genuss“

Ein weiteres Beispiel? Natur- 
und Landschaftsführer Peter 
Hartmann startet mit dem Bi-
osphärenbus 501 seine Wan-
dertour „Mit dem Bus und zu 
Fuß zum Genuss“. Ab Homburg 
oder Kleinblittersdorf bringt 
Sie die 501 zusammen mit ihm 
zu einer reizvollen Wanderung 
mit landschaftlichen und ku-
linarischen Genüssen. Bei die-

sem Angebot erfolgt die An- 
und Abreise der Wanderung 
bewusst mit dem Öffentlichen 
Personen-Nahverkehr (ÖP-
NV), um die Möglichkeiten zu 
erleben, die das Freizeit-Ti-
cket für Wanderer im Saar-
pfalz-Kreis bietet: „Viele Ein-
heimische und Gäste kennen 
das Angebot nicht, sind aber 
begeistert, so günstig und ver-
lässlich durch die Region fah-
ren zu können. Und nebenbei 
auch noch das Klima zu scho-
nen“, so Peter Hartmann. Am 
11. Mai findet diese ganztägi-
ge Wanderung statt. Orchide-
en garantiert!! Leider aber auch 
schon ausgebucht! Die nächs-
te Möglichkeit ergibt sich dann 
am 19. Oktober. Da ist es dann 
der Indian Summer, der die 
Besucher mit dem erfahrenen 
Führer in das Biosphärengebiet 
lockt.  

Der Biosphärenbus ist ein ide-
aler Startpunkt vieler „Entde-
ckertouren“, verbunden mit 
viel Spaß für Alt und Jung, keine 
Hektik, kein Stress, keine Park-
platzsuche. Einfach einsteigen 
und entspannen. Viele klei-
ne Orte kennenlernen. Freizeit 
klimaschonend gestalten und 
die zahlreichen Geheimnisse 
der Biosphäre er(fahren). 

Tariftipp: 
Saarpfalz-Kreis 
Freizeitticket 

Zu weiteren Unternehmun-
gen kann das Freizeitticket 
Saarpfalz-Kreis ebenfalls ge-
nutzt werden. Das Freizeit-
ticket ist in allen Bussen im 
Saarpfalz-Kreis sowie in der 
Gemeinde Kleinblittersdorf 
(Linien R14, 501, 507, 147) an 
Samstagen, Sonntagen und 
gesetzlichen Feiertagen gül-
tig. Es gilt für 1 - 5 Personen als 
Gruppentageskarte ganztägig 
bis Betriebsschluss und kos-
tet 6,50 €. Es gilt nur im Bus, 
nicht im Schienenverkehr und 
nicht in Bussen von Saarbahn 
und NVG. 

Für die Herbstwanderungen 
wird um telefonische Anmel-
dung gebeten: Saarpfalz-Tou-
ristik, Tel. 06841/104-7174, 
Mo. – Fr. 9 -15 Uhr 
Anmeldeschluss für die Wan-
derung am 19.10.2019: Don-
nerstag, 17.10.2019

Biosphäre er(fahren) – 
Unterwegs mit dem Biosphärenbus 501

Im Frühjahr zieht es alle raus in die Natur. 
Am liebsten in die schöne Biosphäre Bliesgau, 
direkt vor der Tür. Das Auto kann stehen bleiben. 
Der Biosphärenbus 501, kombiniert mit dem 
günstigen Freizeitticket des Saarpfalz-Kreises, 
fährt Sie zu Veranstaltungen oder zu 
Startpunkten von einzigartigen Wanderungen 
für die ganze Familie.

Wandern mit Bus, Wolfersheim 2018. Bild: Manuela Meyer, Saarpfalz-Touristik



13Die Rundschau für das Biosphärenreservat Bliesgau
März – Mai 2019

Neuheit im UNESCO-Biosphä-
renreservat Bliesgau: Der 
Wintringer Hof bietet ab 2019 
am KulturOrt Wintringer Ka-
pelle und im Landgasthaus 
Hochzeiten im Zeichen der 
Nachhaltigkeit an.

Hochzeitspaare und ihre Gäs-
te haben ab 2019 die einzig-
artige Möglichkeit, auf dem 
Wintringer Hof, am KulturOrt 

Wintringer Kapelle und im zu-
gehörigen Landgasthaus, ei-
ne „Hochzeit des Guten Le-
bens“ zu feiern. Dabei geht es 
um einen Bund für ein von Lie-
be, Feingefühl, Verständnis 
und Phantasie getragenes, ge-
meinsames Leben des Hoch-
zeitspaares. Ein symbolisches 
Bündnis also, die Ehe bewusst 
durch nachhaltige Lebensfor-
men, als gutes und zukunfts-

Hochzeit 
des Guten Lebens

fähiges Dasein und Miteinan-
der auf dieser Erde, zu gestal-
ten.

Leitgedanke: regional, 
saisonal, bio, fair, inklusiv

Zur Gestaltung einer „Hoch-
zeit des guten Lebens“ wer-
den dem Brautpaar besonde-
re Rituale für die Zeremonie 
der Hochzeitsfeier angebo-
ten, die auf poetische Art und 
Weise nachhaltige Lebensfor-
men zum Thema haben. Dazu 
bietet das Landgasthaus des 
Wintringer Hofes ein passen-
des kulinarisches Arrange-
ment mit regionalen Produk-
ten zum Teil vom Hof und in 
Bio-Qualität an. Der Leitge-
danke lautet: regional, saiso-

nal, bio, fair, inklusiv. „Vie-
le Brautpaare möchten gera-
de bei ihrer Hochzeit ein Zei-
chen setzen und ihr Leben als 
Bund für eine tragfähige Be-
ziehung innerhalb nachhal-
tiger Lebensformen gestal-
ten. Brautpaare und ihre Gäs-
te werden so zu wichtigen 
Botschaftern zur Bewahrung 
unseres Lebensraumes, der 
Biosphäre.“ Die individuell 
gestalteten „Hochzeiten des 
guten Lebens“ liefern sicher 
viele Impulse, wie sich Men-
schen, die einen gemeinsa-
men Lebensweg beschreiten, 
auch für nachhaltige Lebens-
formen aufstellen können, so 
die Initiatoren des Modellpro-
jektes Claudia Heinzelmann, 
1. Vorsitzende der Lebenshil-
fe für Menschen mit Behinde-

rung Obere Saar e.V. Peter Gil-
lo, Regionalverbandsdirektor, 
Dr. Theophil Gallo, Landrat 
Saarpfalz-Kreis/Vorsitzender 
des Biosphärenzweckverban-
des Bliesgau und Stephan Stri-
chertz, Bürgermeister der Ge-
meinde Kleinblittersdorf.

Eine reich bebilderte Broschü-
re beschreibt die Zeremoni-
en und zugehörigen Angebo-
te, die im Landgasthaus des 
Wintringer Hofes und am Kul-
turOrt Wintringer Kapelle an-
geboten werden. Info/Kontakt: 
Wintringer Hof, Gabi Hoff-
mann, Tel. +49 (0)68 05/902-
411, hoffmann.gabi@lebens-
hilfe-oberesaar.de, www.kul-
turort-wintringer-kapelle.de 
Rubrik Hochzeiten, www.land-
gasthaus.saarland

Kurz nach ihrem 50- jähri-
gen Jubiläum startet Fami-
lie Born jetzt mit der dritten 
Generation in einen weite-
ren Abschnitt des Familien-
unternehmens. 

Am 8.August 1967 eröffneten 
Engelbert und Thekla Krämer 
die Hubertusschenke in Nieder-

Hubertushof 
geht in die nächste Generation

würzbach. Ende der 70er-Jahre 
übernahmen Christel- und Ge-
org Born nach einem Umbau 
das Restaurant und Hotel. Mit 
ihrer Tochter, der Restaurant-
fachfrau Manuela Hennrich, 
arbeitet die Familie jetzt in der 
dritten Generation gemein-
sam mitten in der Biosphä-
re Bliesgau. Die Liebe zu den 
herzlichen Gästen, zur intak-
ten Natur und zu den köstlichen 
Erzeugnissen machen den Hu-
bertushof zu dem was er heu-
te ist. Ein außergewöhnliches 
Restaurant, in das Gäste ger-
ne wiederkommen. Ein klei-
ner alter Ofen, der gemütliche 
Küchenherd, steht mitten im 

Raum, Gäste fühlen sich wohl. 
Die Küche bietet viele Speziali-
täten, vor allem auch Wild, an. 
Selbstverständlich von Anfang 
an mit Produkten aus der Bio-
sphärenregion. „Bei uns i(s)st 
regional erste Wahl!“, so das 
Motto der Familie. Im Laufe 
der Jahre hat das Restaurant ei-
nen erstklassigen Partyservice 
aufgebaut. Nach individuel-
len Wünschen und Geldbeuteln 
können Menüs zusammenge-
stellt werden, natürlich auch 
mit regionalen Produkten. 
Umwelt und Nachhaltigkeit le-
ben die Borns authentisch auch 
in anderen Bereichen. So hei-
zen Pelletsheizungen das Res-
taurant und die Hotelzimmer, 
auf dem Dach befindet sich ei-
ne Solarthermieanlage, die für 
warmes Wasser sorgt. Seit 2015 
ist der Hubertushof Partnerbe-
trieb der Biosphäre Bliesgau. 
Für Familie Born  ein selbstver-
ständlicher Schritt, wenn man 
die Liebe zur Heimat wirklich 
leben möchte. 

Zu Beginn des Jahres hat nun 
Manuela Hennrich das belieb-
te und traditionsreiche Restau-
rant übernommen und bereits 
ihr erstes Projekt abgeschlos-
sen: Das Nebenzimmer wurde 
komplett neugestaltet. Christel 
und Hans Georg Born bedanken 

sich für viele schöne Jahre mit 
angenehmen Gästen, die sicher 
sein können: Mit neuen Ide-
en aber immer auch verbunden 
mit dem Traditionsgedanken 
der Familiengeschichte wird 
der Hubertushof auch weiter-
hin das Biosphärenreservat mit 
seinem exzellenten Angebot 
bereichern.
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Pflanzen aus der Region

 „Das WaldWerken ist eines 
der Leuchtturm-Angebote 
unserer Region, hier werden 
alte Handwerkstechniken 
und Naturerlebnis in beson-
derer Art und Weise kombi-
niert“, so Landrat Dr. Theo-
phil Gallo. 

Dabei können die Teilnehmer 
zwischen vier verschiedenen 
Workshops wählen: dem Bau ei-
nes Wildholzstuhles, dem Wipp-
drechseln, dem Schmieden einer 
Messerklinge sowie dem Bau ei-
nes eigenen Messers. Entschleu-
nigen und arbeiten in der Na-
tur. Das Projekt erhielt in die-
sem Jahr nochmals eine beson-
dere Auszeichnung, nämlich das 
Qualitätssiegel „Ausgezeichne-

Zwei neu ausgezeichnete Projekte 
der UN-Dekade Biologische Vielfalt

tes UN-Dekade Projekt 2019 – 
biologische Vielfalt“ nachdem 
es bereits das Leuchtturm-An-
gebot beim Bundeswettbewerb 
Nachhaltige Tourismusdesti-
nationen 2016/2017 war und die 
Saarpfalz-Touristik als Finalist 
in Berlin ausgezeichnet wurde. 
„Darauf sind wir sehr stolz“, so 
der Landrat ergänzend. 

Essbare Biosphärenstadt 
Blieskastel 

Auch das LEADER-Projekt „Ess-
bare Biosphärenstadt“ wur-
de gerade als UN-Dekade-Pro-
jekt ausgezeichnet. „Was vor 
drei Jahren begann, ist wie eine 
Pflanze, die seither prächtig ge-
deiht“, so der Koordinator Dr. 
Helmut Wolf, Umweltpädagoge 

Beim WaldWerken in der Biosphäre 
Bliesgau Bild Eike Dubois

und Leiter des Fachbereichs Wald 
und Biosphäre der Stadt Blies-
kastel. Überall in der Stadt gibt 
es Themenbeete, Mikro-Gärten, 
Blühflächen, einen Weinberg 
und Hochbeete, die zum Probie-
ren einladen. „Das Herzstück des 
Projektes, der Biosphärenbür-
gergarten ist mittlerweile aus 
unserer Stadt nicht mehr wegzu-
denken. Biodiversität und Arten-
vielfalt haben dabei einen hohen 
Stellenwert“. Begleitend dazu 
finden zahlreiche Aktivitäten vor 
allem mit Kindern und Jugend-
lichen im Bereich einer Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung 
statt. So liefen im Winterhalbjahr 
zahlreiche Kochveranstaltun-
gen an den Grundschulen rund 
um das Thema Kartoffel. Auch 
die „Grumbeerwoche“ der örtli-
chen Gastronomie im vergange-

Bereits aus den frühen Hochkul-
turen gibt es zahlreiche Zeug-
nisse für die Nutzung von Heil-
pflanzen, viele davon haben sich 
seit Jahrhunderten bewährt. Das 
Wissen über diese Heilmetho-
den wurde sowohl mündlich in 
der Volksmedizin weitergegeben 
als auch sehr früh beispielsweise 
in medizinischen Papyri festge-
halten. In späteren Jahrhunder-
ten trugen Gelehrte wie etwa Hil-
degard von Bingen das volksme-
dizinische Wissen in medizini-
schen Abhandlungen zusammen. 
Eingenommen werden Heilkräu-
ter als Gewürze, Aufguss/Tee 
(Kräutertee), frisch, getrocknet 
oder als Saft, Tinktur oder äußer-
lich als entzündungshemmen-
de Salbe. Ausschlaggebend ist die 
Höhe der Dosierung, weil viele 
Heilkräuter überdosiert auch gif-
tig sein können. Die Unterschei-
dung der Heilkräuter und Gift-
kräuter verläuft deshalb fließend, 
weil erst die verabreichte Dosis 
von Pflanzengiften eine Pflanze 
zu einer Giftpflanze macht.

Die Menschen haben schon früh 
angefangen, alle Pflanzen, die 
sie kannten, zu sammeln und zu 
pressen. Solche Pflanzensamm-
lungen dienen dazu, umfassen-
des Wissen über sie zu erhalten 
und weiterzugeben. Um getrock-
nete Pflanzen genau betrachten 
zu können und mit ihnen zu ar-
beiten, sollte man sie Platz spa-
rend aufbewahren. Dazu klebt 
man sie auf Papierbögen, die 
„Herbarbögen“ genannt werden. 
Solche Sammlungen nennen sich 
Herbarien. Studenten der Phar-
mazie legen zu Beginn ihres Stu-
diums ein solches Herbarium von 
Heilpflanzen der Region an. Wir 
hatten die Möglichkeit, ausführ-
lich in eines davon zu schauen 
und freuen uns, Ihnen hier einen 
Auszug davon vorstellen zu kön-
nen: Heilpflanzen, die in der Bi-
osphäre Bliesgau wachsen, und 
ihr pharmazeutischer Nutzen:

Welche Heilkräuter 
wachsen in der Region?

Baldrian – Wirkt beruhigend, bei 
Schlafstörungen, hohem Blut-
druck und Blutarmut

Bärlauch – Verdauungsfördernd, 
blutdrucksenkend, entschla-
ckend, gegen Arteriosklerose

Blauer Eisenhut – Entzündli-
che Erkrankungen, schmerzhafte 
Nervenerkrankungen

Brennnessel – Hilft bei Nasen-
bluten, Gebärmuttervorfällen, 
Lungen- und Brustfellentzün-
dungen, Blähungen

Buschwindröschen – Antibioti-
sche, krampflösende und beruhi-
gende Wirkung

Echte Kamille – Entzündungs-
hemmend, krampflösend, ma-
genberuhigend

Frauenmantel – Behandlung 
an Wunden, Blutungen, Bauch-
schmerzen, Nierensteinen, 
Kopfschmerzen

Gänseblümchen – Blutreini-
gende Wirkung, entwässernd, 
schmerzlindernd

Gemeine Akelei – Hilft gegen 
Menstruationsbeschwerden, 
Nervosität, Schwächezustände, 
Hautkrankheiten

Kriechender Günsel – Schmerz-
stillende Wirkung bei Rheuma, 
Angina und Magengeschwüren

Küchenschelle – Hilft gegen 
Kopfschmerzen, Erkältung, 
Menstruationsbeschwerden

Löwenzahn – Appetitmangel, 
Verdauungsbeschwerden, Gal-
lenprobleme

Margerite – Entzündungshem-
mend, krampflösend, magen-
beruhigend (wirkt schwächer als 
Kamille)

Roter Klee – Appetitlosigkeit, 
Wechseljahrbeschwerden, Le-
berschwäche, Gicht, Rheuma und 
Verstopfung

Sauerampfer – Anwendung bei 
Verdauungsbeschwerden

Schafgarbe – Verdauungsför-
dernd, entzündungshemmend, 
krampflösend, blutreinigend

Schlüsselblume – Wirkt gegen 
Erkältungen mit verschleimtem 
Husten und Schnupfen

Schnittlauch – Wirkt u. a. ge-
gen Blähungen, Gichtschmerzen, 
Darm- und Magenbeschwerden, 
Husten, Bluthochdruck, Früh-
jahrsmüdigkeit

Spitzwegerich – Wirkt äußer-
lich bei entzündlichen Verände-
rungen der Haut (Insektenstiche, 
Brennnesseln, Neurodermitis) 
sowie bei Mund- und Rachen-
schleimhautentzündung, Husten

Walderdbeere – Lindert Durch-
fälle

Waldmeister – Wirkt gefäßer-
weiternd, entzündungshem-
mend und krampflösend

Weiße Taubennessel – Wirkt 
gegen Blähungen und ent-
zündungshemmend bei Haut-
schwellungen, Beulen, Krampfa-
dern und Gichtknoten

Wiesenkerbel – Beruhigende 
Wirkung auf das gesamte Ver-
dauungssystem

Wiesensalbei – Positiver Einfluss 
auf die Atmungsorgane, Behand-
lung von Ekzemen, wirkt gegen 
Verdauungsbeschwerden

Ein Bund fürs Leben
und unseren Lebensraum

im
Biosphärenreservat Bliesgau
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UND AM KULTURORT WINTRINGER KAPELLE
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Tel. +49 (0)68 05/902-411, hoffmann.gabi@lebenshilfe-oberesaar.de
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nen Oktober war ein voller Erfolg. 
Mit dabei auch Spitzenkoch Cliff 

Hämmerle sowie Gastronom El-
mar Becker. 
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Aus Sicht der anderen

Geologie ist die Wissenschaft, 
die sich mit unserem Untergrund 
beschäftigt, mit Gesteinen, de-
ren Entstehung, Eigenschaften 
und Strukturen. Und die Geologie 
ist an vielem schuld – sozusagen. 
Das schöne Landschaftsbild mit 
seinen Rad- und Wanderwegen, 
die Lage der Ortschaften, ein le-
ckeres Schnäpschen nach dem 
Essen: Ohne Buntsandstein und 
Muschelkalk wäre der Bliesgau 
nicht der Bliesgau.

Was es dem Menschen, der oft 
keine 100 Jahre zu leben hat, so 
schwermacht, die Geologie zu 
verstehen, sind die enormen 
Zeiträume und langsamen, oft 
nicht sichtbaren Prozesse, die 
die heutige Erdoberfläche ge-
bildet haben. Um diese Sachver-
halte allgemein verständlich zu 
machen, muss man sich Bildern, 
Vergleichen und Vereinfachun-
gen bedienen.

Die Geschichte des Bliesgaus be-
gann vor knapp 250 Millionen 
Jahren. Damals war es hier tro-
cken und warm, unsere Gegend 
lag am Übergang zweier gro-
ßer Senken, dem etwas älteren 
germanischen Becken und dem 
jüngeren Pariser Becken. In die-
se riesigen Niederungen wurde 
über Jahrmillionen hinweg un-
ter wüstenartigen Bedingungen 
Sand hineingetragen und abge-
lagert. Dieser wurde vor etwa 235 
Millionen Jahren von einem fla-
chen Meer überspült, welches 
voll von Kalkschalentieren war. 
Deren sterbliche Überreste bilde-
ten die nächste Schicht über dem 
Buntsandstein, den Muschel-
kalk. Später änderten sich wiede-
rum mehrfach die Bedingungen 
– Lage, Höhe, Klima etc. – und 
eine Schicht kam über die ande-
re: Keuper, Lias, Dogger, Malm, 
dann die Schichten der Kreide-
zeit und des Tertiärs. Man kann 
sich diese Schichten wie einen 
Tellerstapel vorstellen, der, als 
er vollständig abgelagert war, 
durch großräumige tektonische 
Prozesse leicht schräg gestellt 
wurde und somit Wind und Wet-
ter eine Angriffsfläche bot. Son-
ne, Wasser, Eis und Wind ha-
ben die Tellerränder, einen um 
den anderen, herausgearbeitet. 
Fährt man heute vom Bliesgau 
nach Paris, kommt man sozusa-

gen von Tellerrand zu Tellerrand. 
Und die beiden untersten Teller 
sind der Buntsandstein und der 
Muschelkalk.

Diese beiden sind so unterschied-
lich, dass man den Bliesgau heu-
te in zwei Teile unterteilen kann, 
was jeder sofort im Gelände 
nachvollziehen kann: Norden 
und Westen sind mit Wald be-
deckt, hügelig und felsig, wäh-
rend Süden und Osten stark land-
wirtschaftlich genutzt werden, 
offenere Landschaften und sanf-
teres Relief aufweisen. 

Der Buntsandstein im Norden ist 
wenig fruchtbar, trägt entspre-
chend Wald und bildet felsige 
Partien heraus, die im Extremfall 
pittoreske Formen bilden wie den 
St. Ingberter Stiefel oder die Fel-
senlandschaft der Südpfalz. Aber 
der Buntsandstein ist ein sehr 
guter Wasserspeicher und -fil-
ter. Dies führt zu einer sehr guten 
Wasserqualität, von der unsere 
Region profitiert. 

Quellen in Rilchingen, Nieder-
würzbach oder Kirkel stellen dies 
unter Beweis, indem sie das wich-
tigste Grundnahrungsmittel zur 
Verfügung stellen: gutes Wasser. 
Nicht zuletzt freut sich der Bier-
brauer, der weiches Quellwasser 
gerne nutzt, um es zu veredeln. 

Der südlich angrenzende Mu-
schelkalk hingegen ist frucht-
bar, was den Menschen schon 
früh dazu verleitete, hier Land-
wirtschaft zu betreiben: Getrei-
deanbau, Gartenland, Grünland 
für das Vieh und die bekannten 
Streuobstwiesen sind das Resul-
tat. Somit bildet der Muschelkalk 
die Grundlage für Fleisch, Käse, 
Apfelsaft, Schnaps, Brot, Öl, Mar-
melade, ja sogar Seifen und vie-
les mehr. Der Bliesgau hilft dem 
Menschen zu überleben, mehr 
noch: eine gute Lebensqualität 
zu haben. Nicht zuletzt werden 
beide Gesteine seit Jahrtausen-
den bis heute für den Haus- und 
Wegebau eingesetzt, worüber die 
Bewohner Erfweiler-Ehlingens 
und Rubenheims einiges erzäh-
len können . . .

Weil drei geologische Großein-
heiten im Saarland aufeinander-
stoßen, ist es hier so schön und 

abwechslungsreich: Das Pariser 
Becken mit seiner Sedimenta-
tionslandschaft, das rheinische 
Schiefergebirge mit seinen har-
ten Quarziten und Schiefern so-
wie das Saar-Nahe-Berg- und 

Hügelland mit Kohleflözen oder 
Resten vulkanischer Aktivi-
tät machen unsere Region zu ei-
nem faszinierenden und schüt-
zenswerten Bereich. Wer es nicht 
glaubt, möge sich einfach mal 

Buntsandstein + Muschelkalk = Bliesgau 
oder: Warum die Geologie schuld ist
Ein Gastbeitrag von Dipl.-Geograph Markus Philipp

Dipl.-Geogr. 
Markus Philipp 

ist seit 1999 Gästeführer 
und Dozent für Geologie und 
Landschaftskunde im Rah-
men diverser Aus- und Wei-
terbildungen. Seit 2009 ist 
er hauptberuflich als Mobi-
litätsmanager und Verkehr-
splaner u.a. für den Bliesgau 
zuständig. Markus Philipp 
hält am Mittwoch, 21. Au-
gust um 19 Uhr, einen Vor-
trag in Haus Lochfeld (Man-
delbachtal) zur Geologie: 
„Weißes Gold und Wasser-
speicher“, Eintritt 3,- Euro. 
Informationen unter 06841 / 
104-7228.

– ganz nachhaltig – in den Bi-
osphärenbus 501 setzen und aus 
dem Fenster sehen… Der Bliesgau 
und seine Geologie sind ein un-
zertrennliches Paar!

Felsformationen im Kirkeler Wald. Foto:Thomas Stephan



16 Die Rundschau für das Biosphärenreservat Bliesgau
März – Mai 2019

Tiere in unserer Region

Welche Tiere leben in unse-
rem Wald? – Zum Beispiel Re-
he, Hasen, Wildschweine und 
ganz viele Vögel. Dazu zählen 
ganz lebensraumtypische Ar-
ten wie Amseln, Meisen, Ler-
chen, Spechte und Eulen so-
wie ein ganz besonderer Vogel, 
der in manchen Regionen fast 
vom Aussterben bedroht ist – 
der Rotmilan. In Deutschland 
und der Schweiz war er des-
halb im Jahr 2000 „Vogel des 
Jahres“. 

Der Rotmilan ist ein elegan-
ter Greifvogel. Früher wurde er 
auch Gabelweihe genannt, da er 
einen tief gegabelten Schwanz 
besitzt. Seine Flügel sind lang, 
sein Gefieder ist rostfarben, die 
Flügelspitzen sind schwärzlich 
und die Flügel-Unterseiten im 
vorderen Teil hell. Der Kopf ist 
hellgrau oder grauweiß. Rot-
milane werden 60 bis 66 Zenti-
meter lang. Ihre Flügelspann-
weite beträgt zwischen 175 
und 195 Zentimetern. Männ-
chen wiegen zwischen 0,7 und 
1,3 Kilogramm, Weibchen sind 
etwas schwerer. An ihrem ge-
gabelten Schwanz und den im 
Flug oft angewinkelten Flügeln 
sind sie auch aus großer Ent-

Vögel in der Biosphäre

fernung leicht zu erkennen. Die 
Heimat des Rotmilans ist vor 
allem Mitteleuropa. Der größte 
Teil der Milane lebt in Deutsch-
land, vor allem in Landschaf-
ten mit Wäldern, an Waldrän-
dern in der Nähe von Feldern 
sowie am Rand von Siedlun-
gen. Er bevorzugt Gebiete, die 
in der Nähe eines Gewässers 
liegen. Sein Ruf ist ein langge-
zogenes „Wiiiiieeeh“. Rotmi-
lane werden bis zu 25 Jahre alt, 
in Gefangenschaft sogar über 
30 Jahre.

Der kleine Buntspecht mit sei-
nem schwarz-weißen Gefie-
der und den auffallend weißen 
Schulterflecken ist der häu-
figste Vertreter der verschie-
denen Spechtarten. Die Unter-
schwanzdecken leuchten kräf-
tig rot. Das Männchen hat im 
Unterschied zum Weibchen ei-
nen roten Fleck am Hinterkopf. 
Er ist meist an Baumstämmen 
und Masten zu beobachten. 
Der Buntspecht besiedelt alle 
Waldarten, Hecken, Parks und 
Gärten mit Bäumen. Zum Brü-
ten baut er sich jedes Jahr ei-
ne neue Höhle, meist in alten, 
kranken Bäumen. Dabei trom-
melt er kurz. Das Nest wird 
mit Holzspänen ausgelegt. Um 

Zapfen, Nüsse und Samen zu 
bearbeiten, klemmt der Bunt-
specht diese in eine Astgabel, 
in eine Rinden- oder Holzspal-
te, die er auf die richtige Größe 
erweitert. Seine Nahrung be-
steht hauptsächlich aus Insek-
ten und deren Larven, Baum-
samen, Eiern und Jungvögeln 
sowie Nüssen. Der häufigste 
Ruf ist ein lautes metallisches 
„Kick“ oder „Kix“. 

Seinen Namen hat der Uhu 
von seinem Balzruf, der wie 
„buoh-buoh-buoh“ klingt. 
Weil er die größte Eule der Welt 
und nachtaktiv ist, wird er auch 
„König der Nacht“ genannt. 
Sein Kopf ist groß, er hat ein 
rundes Gesicht und beide Au-
gen sind nach vorn gerich-
tet. Das Gefieder des Uhus ist 
braun-beige meliert. Dadurch 
ist er hervorragend getarnt. 

Am auffälligsten sind die gro-
ßen Federbüschel an den Ohren 
sowie die großen, leuchtend 
orangefarbenen Augen. Ty-
pisch für Uhus ist, dass sie ihren 
Kopf um bis zu 270 Grad drehen 
können, sodass sie ihre Umge-
bung rundum im Blick haben. 
Uhus sind die größten Vertre-
ter ihrer Familie: Sie werden 60 
bis 70 Zentimeter groß und ha-
ben eine Flügelspannweite von 
150 bis 180 Zentimeter. Dabei 
sind sie überraschend leicht: 
Sie wiegen gerade einmal zwei 
bis 3,2 Kilogramm. In Mittel-
europa ist der Uhu in vielen Re-
gionen leider verschwunden, 
weil er lange Zeit sehr stark 
gejagt wurde. Heute leben in 
der Schweiz, in Österreich und 
Deutschland nur noch meh-
rere hundert Uhu-Paare. Sie 
wohnen bei uns in Ebenen und 
dichten Wäldern. Wichtig ist, 

>> Aktionstag Wasser <<
am 23. März 2019, Ottweiler

• Messcontainer zur Analyse der Wasserqualität
• KunterBUND-Mobil für Kinder
• Wasser- und landschaftskundliche Führungen in 

die nahe gelegene Bliesaue
• „Auf der Spur von Storch und Biber“ mit dem NABU
• Freiwillige Feuerwehr Ottweiler 

u.v.m.

Alles geklärt?!
Wenn nicht: Busshuttle zum „Tag der offenen Tür“ der 
EVS-Kläranlage Ottweiler nehmen! 

Dort informiert auch der Fischereiverband Saar über  
seine Aktivitäten zum Gewässerschutz.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

 
10:00 Uhr  

Programmstart  
beim  

Obst- und  
Gartenbauverein 

Ottweiler Ziegelhütte 
(Werschweilerweg 3)
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dass sie genügend Nahrung wie 
Igel, Mäuse, Ratten und Kanin-
chen sowie Verstecke für den 
Tag finden.


