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Editoral / inhalt

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen und Inte-
ressierte am Oberlinxweiler Dorfgeschehen!
Nachdem die Corona-Pandemie uns auch 
noch im Winter und bis ins Frühjahr hinein im 
Griff hatte, fanden ab Sommer wieder zahl-

reiche Veranstaltungen statt, die in 
den verschiedenen Pressebe-

richten, die hier gesammelt 
sind, ihren Niederschlag 

fanden. Verzeichnete 
die Erstausgabe im 
letzten Jahr noch 50 
Seiten, wurde die-
se Seitenzahl nun 
deutlich übertroffen 
(104!). Nach Mona-
ten sortiert sind alle 

von mir gesammelten 
Presseberichte über 

unser Dorf bzw. seine 
Bewohner aufgelistet und 

wiedergegeben. Dennoch er-
hebt diese Zusammenfassung 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wer 
darüber hinaus über weitere Presseberichte 
verfügt, kann mir diese gerne unter Angabe 
der Quelle weiterleiten.
Wer sich über Berichte über das Kreiskran-
kenhaus bzw. Hospiz wundert, dem sei in Er-
innerung gerufen, dass sich beide Institutio-
nen auf Oberlinxweiler Bann befinden.
Die Seiten sind in dem vorliegenden PDF 
diesmal nicht als Doppelseiten, sondern auf 
Wunsch zur besseren Lesbarkeit als Einzel-
seiten untereinander gespeichert.
Man darf gespannt sein, wie sich das Ver-
einsgeschehen im neuen Jahr weiterentwi-
ckelt. Noch ist nicht absehbar, wie sich die 
gestiegenen Lebenshaltungs- und Energie-
kosten auswirken. Eines hat aber die Ver-
gangenheit gezeigt: Selbst nach dem letzten 
entbehrungsreichen Krieg haben sich die 
Menschen nicht die Lust am Feiern nehmen 
lassen.
Ich wünsche allen Lesern – auch im Namen 
des Ortsvorstehers Jörg Birkenbach – im 
neuen Jahr alles Gute. Bleiben Sie gesund.

Stefan Blasius, Herausgeber
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Aus Fehlern lernen und weiterkämpfen
Interview mit Uta Sullenberger

Der weibliche Part der Saar-Grünen- 
Doppelspitze: Uta Sullenberger stand 
der Saarbrücker Zeitung in einem In-
terview Rede und Antwort. 
Seit Ende November ist Uta Sullenber-
ger aus St. Wendel weiblicher Part der 
Doppelspitze der Saar-Grünen. Im In-
terview kritisiert sie die ökonomischen 
und sozialen Verhältnisse im Saarland 
und erklärt, wie sie den zerstrittenen 
Landesverband wieder zusammenfüh-
ren will.
Frau Sullenberger, als sie am Morgen 
des 21. November nach Saarbrücken 
gefahren sind, war Ihnen da schon klar, 
dass Sie am Abend als Vorsitzende der 
Saar-Grünen nach Hause fahren wer-
den?
Uta Sullenberger Nein, auf keinen Fall 
war mir das klar. Wir haben so viele 
intelligente, redegewandte, taffe Frau-
en in unserer Partei, dass ich nicht ge-
dacht hätte, gewählt zu werden.
Sie waren im Wahlkreis St. Wendel als 
Direktkandidatin für die Bundestags-
wahl aufgestellt, wie sehr hat es Sie 
geschmerzt, dass die Saar-Grüne mit 
Ihrer Landesliste nicht an der Bundes-
tagswahl teilnehmen durften?
Sullenberger Das war schon enttäu-
schend. Aber den Kopf in den Sand 
stecken, kenne ich nicht. Man muss 
aus Fehlern lernen und weiter 
kämpfen für Mensch, Natur 
und die Zukunft. Das ist meine 
Pflicht unseren Kindern ge-
genüber.
Wieviel Prozent hätten die 
Saar-Grünen eingefahren?
Sullenberger Ich schätze, 
es hätten runde zehn Pro-
zent sein können.
Einzelne Mitglieder und 
Verbände der Saar-Grü-
nen haben Ende No-
vember, also kurz nach 
Ihrer Wahl zur Vorsit-
zenden, beim Wahlprü-

fungsausschuss des Bundestags Ein-
spruch gegen die Nichtzulassung der 
Landesliste zur Bundestagswahl einge-
legt. Ist das in Ihrem Sinne? Waren Sie 
über dieses Vorgehen vorab informiert?
Sullenberger Diese Vorbereitung lief 
vor meiner Wahl und war mir bekannt, 
ich habe mich daran aber nicht beteiligt. 
Die aufgeworfenen Rechtsfragen wer-
den jetzt geklärt, aber es hat auf meine 
Arbeit erst mal keinen Einfluss.
Sollte der Wahlprüfungsausschuss 
des Bundes feststellen, dass es sich 
um einen Wahlfehler handelt und 
der Einspruch angenommen wer-
den, müsste die Bundestagswahl 
im Saarland wiederholt werden. 

Wäre das in Ihrem Sinne beziehungs-
weise wie schätzen Sie die Erfolgsaus-
sichten ein?
Sullenberger Dem Ergebnis der recht-
lichen Prüfung will ich nicht vorgreifen. 
Ich bin mir aber sicher, dass wir in der 
neu gebildeten Regierung eine bedeut-
same Rolle spielen werden und glaube, 
dass jetzt alle im Blick haben, unsere 
zeitintensive Arbeit und guten Inhalte 
nach außen zu tragen. Unsere Wahlpro-
gramme sind auf eine sichere Zukunft 
ausgerichtet und warten nur darauf, 
dass Land nach vorne zu bringen.
Nach Ihrer Wahl zur Vorsitzenden ha-
ben Sie angegeben, dass es Ihr vorran-
giges Ziel sei, die Gräben innerhalb der 
Partei zu schließen. Wie sind sie dieses 
Vorhaben angegangen? Gibt es in die-
ser Hinsicht schon Erfolge zu vermel-
den?
Sullenberger Wahrscheinlich war das 
auch der Grund, warum ich gewählt 
wurde: Ich stehe für ein Miteinander. 
Im Landesvorstand treffen wir uns wö-
chentlich und alle sind engagiert dabei, 

für unsere Werte zu kämpfen. Ich 
höre jedem zu, versuche die Prob-

leme zu verstehen und gemeinsam 
Lösungen zu finden. Die Tatsache, 

dass momentan alle Mitglieder un-
serer Arbeitsgemeinschaften an 

den wichtigen Themen für den 
Fortschritt im Saarland arbei-
ten, zeigt, dass das Miteinander 
schon Früchte trägt.
Die größte Baustelle in-

nerhalb der Landespartei 
dürfte der schon lange 

schwelende Konflikt 
zwischen Anhängern 
und Gegnern des ehe-
maligen Landesvorsit-
zenden Hubert Ullrich 
sein . . . Wie wollen 
Sie die unversöhnlich 

scheinenden Lager ein-
ander wieder annähern?
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Sullenberger Eigentlich wollen alle das 

Gleiche: Unsere grünen Werte im Saar-

land umsetzen. Und auf dieser gemein-

samen Basis und mit dem Austausch in 

den Arbeitsgemeinschaften schaffen 

wir es, zusammenzuwachsen. Dafür 

setze ich mich ein, dass alle Mitglie-

der demokratisch miteinander arbeiten 

können. Der Fortschritt des Saarlandes 

muss unser wichtigstes Ziel sein.

Ihr Namensvetter, der Pilot Chesley B. 
Sullenberger, hat 2009 Berühmtheit er-
langt, weil er eine Passagiermaschine 
auf dem Hudson-River notlandete. Nun 
geht es bei den Saar-Grünen zwar nicht 
um Menschenleben. Dennoch ist die 
Befriedung der Partei hinsichtlich der 
kommenden Landtagswahl sozusagen 
Voraussetzung für eine sichere Lan-
dung an der Saar. Schaffen die Grünen 
den Wiedereinzug in den Landtag?
Sullenberger Klar kommen wir in den 

Landtag. Ich möchte mich aber auf gar 

keinen Fall mit meinem weitläufigen 

Verwandten beziehungsweise noch we-

niger mit einem Helden oder einer Hel-

din vergleichen. Mir ist das Wohl meiner 

Mitmenschen wichtig und ich will – auch 

wenn das eine schwierige Aufgabe ist 

und es dabei auf alle ankommt – das 

Grünen-Flugzeug mit allen an Bord si-

cher landen.

Wie ist der Fahrplan Ihrer Partei bis 
zur Landtagswahl? Wie sollen Wähler, 
die sich in den vergangenen Jahren 
enttäuscht von den Saar-Grünen abge-
wandt haben, wiedergewonnen werden?
Sullenberger Wir haben im ganzen 

Saarland viele fleißige Mitglieder, wel-

che sich in Orts-, Stadträten und Kom-

munen für die Menschen und Natur 

einsetzen. Es wird Zeit, dass das durch 

die Presse zu den Saarländer*innen ge-

tragen wird. Ich hoffe, dass die Saarlän-

der*innen erkennen, dass wir nicht für 

ein „Weiter so“ stehen, denn wir sind 

eins der ärmsten Bundesländer und 

werden in vielen Bereichen am meisten 

zur Kasse gebeten.

Was sind aus der Sicht der Grünen die 
drängendsten Probleme im Land?
Sullenberger Das Saarland hat so vie-

le Baustellen, dass es mir schwer fällt, 

mich auf ein paar zu beschränken. Mir 

kommt es oft so vor, als wären wir das 

vergessene Bundesland. Nicht nur, dass 

wir die meisten armen Kinder und am 

schlechtesten bezahlten Frauen mit der 

geringsten Lebenserwartung haben, 

hier ist auch die Altersarmutsrate am 

höchsten und wir gehen am häufigsten 

zum Arzt beziehungsweise zur Ärztin. 

Auch im Bezug auf Depressionen liegen 

wir traurigerweise vorne. Kiga-Plätze 

gibt es zu wenige, der ÖPNV ist zu teuer 

und nicht flächendeckend ausgebaut, 

die Corona-Hilfen für Gastronomen sind 

zu gering und Saarstahl wird nicht in-

novativ und zukunftsrelevant gefördert. 

Außerdem hat man es auch schlichtweg 

versäumt, einen E-Ford für den kleinen 

Geldbeutel zu produzieren.

Wäre eine Ampel-Regierung auch im 
Saarland denkbar, oder gibt es zwi-
schen Gelb und Grün nach der ver-
semmelten Jamaika-Koalition vor zehn 
Jahren zu große Ressentiments?
Sullenberger Das kommt ganz auf die 

Koalitionsverhandlungen und die in-

haltlichen Schnittmengen an, wobei die 

Inhalte der SPD eher mit unseren Zie-

len harmonieren. Aber wir sind wenig 

kompromissbereit, wenn es um das 

Wohl der Menschen, den Fortschritt des 

Saarlandes, die Natur und die Zukunft 

unserer Kinder geht.

  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 4.1.22 

Text: Thorsten Grim, Redakteur Lo-

kalredaktion St. Wendel  

Foto: BeckerBredel
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Traditionelles Dulle-Turnier 
beim SV Oberlinxweiler am 
30. Januar 2022
Am Sonntag, 30, Januar, richtet der 
Sportverein Oberlinxweiler unter der 
Leitung vom 1. Vorsitzenden Peter Lo-
rang sein traditionelles Dulle-Turnier 
im Clubheim am Sportplatz aus. Beginn 
ist um 14.00 Uhr. Das Startgeld beträgt 
10 Euro und wird an die siegreichen 
Teilnehmer ausgezahlt. Peter Lorang, 
Vorsitzender vom Sportverein, lädt alle 
Dulle-Spieler recht herzlich ein. Für Es-
sen und Getränke ist wie immer auch 
bestens gesorgt. Bitte beachtet, die 
Durchführung der Veranstaltung findet 
unter den gültigen Vorgaben der aktu-
ellen Corona-Hygieneverordnung statt.
 Quelle: Blickpunkt, 21.1.22 + 28.1.22

Sportverein  Oberlinxweiler  
verlegt 
 Generalversammlung
Der Vorstand des Sportvereins Ober-
linxweiler teilt mit, dass die geplan-
te Generalversammlung mit Neuwahl 
des Vorstandes im Februar auf einen 
späteren Zeitpunkt verlegt wird. Grund 
hierfür ist die zurzeit herrschende Co-
rona-Pandemie.
Für den Vorstand Peter Lorang, 1. Vor-
sitzender
 Quelle: Blickpunkt, 21.1.22

„Linxweller Kalenner“ sind 
zugestellt
Die "Linxweller Kalenner“ sind nun im 
Ort zugestellt. Sollten Haushalte noch 
keinen bekommen haben oder noch 
welche benötigen, kann man diese über 
Ortsvorsteher Jörg Birkenbach bezie-
hen.
 Quelle: Blickpunkt, 21.1.22
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Das global tätige Unternehmen Fre-

senius zählt zu den größten und wich-

tigsten Arbeitgebern in St. Wendel. 

Dementsprechend gut ist das Standing 

des Unternehmens in Bevölkerung und 

Politik. Umgekehrt sollte, wer die Wur-

zeln des Erfolgs von Fresenius Medical 

Care sucht, einen Blick ins Saarland 

werfen: Denn der Aufstieg zum Welt-

marktführer in der Dialyse ist eng mit 

der Geschichte des Standorts St. Wen-

del verknüpft. Denn in St. Wendel wur-

den vor mehr als 40 Jahren die ersten 

Fresenius-Dialysatoren entwickelt. Hier 

standen die ersten Fertigungslinien. 

Und heute ist das Werk in der nordsaar-

ländischen Kreisstadt einer der welt-

weit größten Produktionsstandorte für 

Dialysatoren und einer der wichtigsten 

Forschungs- und Entwicklungsstandor-

te von Fresenius Medical Care.

Standort St. Wendel soll weiter 
 wachsen
Nun soll der Standort weiter wachsen. 

Denn das Unternehmen, das in St. Wen-

del rund 2000 Menschen beschäftigt, 

möchte ein neues Hochregal-Lager 

bauen. Dafür haben die Mitglieder des 

Stadtrates jüngst einstimmig die Wei-

chen gestellt.

Mit der geplanten Standort-Erweite-

rung rückt Fresenius näher an Ober-

linxweiler heran, denn das 3,7 Hektar 

große Plangebiet liegt südlich des be-

stehenden Hochregal-Lagers. Im Nor-

den bildet die Weimarer Straße und 

im Westen die Schengener Straße den 

räumlichen Abschluss. Südlich und 

östlich schließen sich Grünflächen an, 

die laut Flächennutzungsplan als land-

wirtschaftliche Flächen ausgewiesen 

sind. Das neue Lager soll logistisch, 

technisch und strukturell an den beste-

henden Betrieb angebunden werden. 

Dafür soll die Weimarer Straße in luf-

tiger Höhe überbaut werden – ähnlich 

der Überbauung der Frankfurter Stra-

ße. Das Vermessungs- und Ingenieur-

büro Michael König kommt in seiner 

Untersuchung des Baugeländes zu dem 

Schluss, dass der Bau des Lagers kei-

ne Beeinträchtigungen zur Folge haben 

wird., da es sich um eine vorbelastete 

Fläche im Gewerbezusammenhang 

handelt.

Ehe die Stadtratsmitglieder die Abstim-

mung hinsichtlich der Aufstellung eines 

Bebauungsplans beziehungsweise die 

Teiländerung des Flächennutzungs-

plans in Angriff nahmen, stellte Fre-

senius-Werksleiter Gerhard Breith den 

Mitgliedern des Gremiums die Pläne 

näher vor. Doch zuerst hatte Bürger-

meister Peter Klär (CDU) das Wort. „Ich 

vermute, dass wir über alle Grenzen 

hinweg Einstimmigkeit im Gremium 

haben bei dieser wichtigen Standor-

terweiterung eines Unternehmens, das 

von hier aus wirklich Gutes in die Welt 

trägt. Dort entstehen nicht nur innova-

tive Arbeitsplätze, sondern auch inno-

vative Gesundheitsprodukte, die für das 
Unternehmen wichtig sind – aber wenn 
wir es auf uns beziehen, auf unsere 
Stadt, kann man eigentlich nur sagen: 
Hochachtung vor dem, was von St. Wen-
del aus für die Welt geleistet wird.“ Und 
an die Stadträte gewandt: „Ich kann mir 
vorstellen, dass jeder von Ihnen ger-
ne dabei ist bei der Entscheidung, den 
Standort so zu entwickeln, dass auch 
weiterhin von St. Wendel aus Gutes ge-
tan wird.“

30-Millionen-Investition
Werksleiter Breith erläuterte zunächst, 
mit welchen Herausforderungen Fre-
senius auf dem Weltmarkt konfrontiert 
und wie stark der Wettbewerbsdruck 
ist. 30 Millionen will Fresenius nun in 
das St. Wendeler Werk investieren, 
laut Breith das größte im Verbund der 
Fresenius Medical Care. „Diese Inves-
titionen stellen einen wichtigen Aspekt 
hinsichtlich der Standortsicherung dar“, 
unterstrich er. Das nun geplante neue 
Lager soll den Versand des Unterneh-
mens vereinfachen, Prozessschritte 
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Wohin Fresenius wachsen will
Um alle Produkte an einem Ort lagern zu können, baut Fresenius Medical Care in  

St. Wendel ein neues Hochregal-Lager 

Das Foto zeigt eine moderne Faserspinnanlage für Dialysemembranen im Fre-
senius-Werk in St. Wendel. Foto: Johannes Krzeslack/Fresenius Medical Care
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einsparen und somit dazu beitragen, 
laufende Kosten zu senken.
Marc Dubreul erklärte für die SPD-Frak-
tion, dass seine Partei selbstverständ-
lich gerne zustimmen werde. Zunächst 
wollte er aber noch ein „paar Sachen 
ansprechen“, die ihm die Genossen aus 
den Ortsräten St. Wendel und Ober-
linxweiler mit auf den Weg gegeben 
hatten: Einmal bat er bei der Planung 
die Berücksichtigung des Grenzer 
Brunnens, der für Oberlinxweiler sehr 
wichtig ist, gerade beim Erhalt der 
Wasserführung, da dieser ja direkt an 
das zu bebauende Gelände anschließe. 
„Gleiches gilt für die Gestaltung des 
Umfeldes in Betracht auf das Wohnge-
biet, das sich in der Nähe befindet und 
auf die Gestaltung der Außenfassade. 
Dort wäre ein Vorschlag von unserer 
Seite eine grüne Außenfassade wichtig, 
was gerade im ökologischen Sinne sehr 
günstig wäre.“ Auch die Straßenführung 
bei dem zu erwartendem erhöhten Ver-
kehrsaufkommen sprach er an, hier 
könnte oder sollte man sich mit dem 
Landesbetrieb für Straßenbau an einen 
Tisch setzen.
Sören Bund-Becker (Grüne) erwartet 
alleine schon durch die Höhe des ge-

planten Lagers eine Beeinträchtigung 
für die Nachbarschaft in Oberlinxweiler. 
Gleichzeitig begrüßte er aber die Inves-
titionsbereitschaft des Unternehmens 
in den Standort und auch den Nachhal-
tigkeitsaspekt. Der führe nämlich dazu, 
dass der Lkw-Verkehr durch den Neu-
bau insgesamt reduziert werde. „Auch 
wenn er hier lokal eher zunehmen wird. 
Trotzdem muss man sich das gesamt-
planerisch anschauen.“ Den Anmerkun-
gen aus den Ortsräten „kann man sich 
nur anschließen. Ich glaube, es ist sehr 
wichtig, dass diese wertvollen Anre-
gungen auch aufgegriffen werden, um 
dort auch Unmut zu verhindern oder 
zumindest zu vermindern“.
Stephan Riet (FDP) lobte indes: „Fre-
senius ist ein Segen für unsere Stadt. 
Man muss wirklich froh sein, dass so 
ein Unternehmen hier bei uns ansässig 
ist.“ Umgekehrt wolle auch St. Wendel 
ein Segen für Fresenius sein, weshalb 
es wichtig sei, die Stadt und das Ange-
bot attraktiv zu halten. Allerdings dürfe 
man die „kleinen Player nicht verges-
sen“. Deren Anliegen müssten genauso 
wichtig genommen werden. „Wir müs-
sen das nutzen, dass wir einen großen 
Player haben, aber wir müssen die klei-

nen mitentwickeln. Damit wir nicht nur 
auf einem Bein stehen.“
„Sie wollen hier 30 Millionen Euro in-
vestieren, das ist ja nicht nur eine In-
vestition in das Unternehmen, das ist 
eine Investition in die Stadt“, führte 
CDU-Sprecher Sebastian Schorr aus. 
„und ich kann mich da meinem Vorred-
ner Herrn Rieth nur anschließen: Fre-
senius ist ein Segen für uns.“ Einmal 
wegen der Arbeitsplätze, zum anderen 
aber auch wegen der Steuereinnah-
men. Zudem sei er sich sicher, dass 
Fresenius bei der Gestaltung der Au-
ßenfassade die Anregungen der Bürger 
berücksichtige.
Fresenius sei ein großer und wichti-
ger Arbeitgeber, unterstrich Joachim 
Zerfaß, Sprecher der Linksfraktion im 
Stadtrat. Zudem seien die Bürger be-
ziehungsweise die Ortsräte angehört 
und eingebunden worden, was für seine 
Partei sehr wichtig gewesen sei. „Von 
daher gibt es auch von uns die volle Zu-
stimmung.“
Anmerkung: Das geplante zweite Hoch-
regallager steht auf Oberlinxweiler Bann.
  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 17.1.22 

Text: Thorsten Grim, Redakteur 
Lokalredaktion St. Wendel
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Die Konservative Orthopädie des Ma-
rienhaus Klinikums stellt erneut ihr 
hohes Qualitätsniveau unter Beweis 
und wurde daher nach den erweiter-
ten Richtlinien ihrer Fachgesellschaft 
„ANOA-Cert 2.0“ überprüft und ausge-
zeichnet.
Das teilt eine Klinikumssprecherin in ei-
ner Presseveröffentlichung mit.
Allen Mitarbeitenden der Klinik für 
Konservative Orthopädie war die Er-
leichterung anzusehen. Gemeinsam mit 
ihrem Chefarzt Dr. Jan Holger Holtsch-
mit hatten sie sich der freiwilligen Qua-
litäts-Prüfung ihrer Fachgesellschaft 
ANOA-Cert 2.0 (ANOA = Arbeitsgemein-
schaft nicht operativer orthopädischer 

manualmedizinischer Akutkliniken) ge-
stellt. Mit großem Erfolg, wie es im Er-
gebnisbericht nachzulesen ist.
Doch dieser Erfolg war kein Selbstläu-
fer, heißt es in der Mitteilung weiter. 
Denn für die bereits in der Vergangen-
heit zertifizierte akutmedizinische Ab-
teilung für konservative Orthopädie der 
Marienhausklinik in Losheim am See, 
die erst im Frühjahr 2020 in das Mari-
enhaus Klinikum St. Wendel-Ottweiler 
umgezogen war, wollte Dr. Holger Holt-
schmit so schnell wie möglich auch am 
neuen Standort in St. Wendel die glei-
chen Qualitätsstandards nachweisen.
„Kontinuität und Verlässlichkeit werden 
in unserer Klinik großgeschrieben. Wir 

sind es daher den Patienten, aber auch 
unseren Mitarbeitern schuldig, dass un-
sere Prozesse optimiert und einer nach 
dem Umzug veränderten Personalbe-
setzung von A bis Z neu überprüft wer-
den“, betont Dr. Holtschmit. „Schließlich 
wollen wir als namhafte Klinik weiter-
hin das höchstmögliche Qualitätsniveau 
garantieren.“
Erschwerend bei den Vorbereitungen 
zur Re-Zertifizierung war, dass die 
Fachgesellschaft selbst ihr Zertifizie-
rungssystem einer Neustrukturierung 
unterzogen hatte, welches in dieser 
Form erstmals in St. Wendel zur An-
wendung kam, teilt die Sprecherin wei-
ter mit.

Orthopädie am Marienkrankenhaus ausgezeichnet
Erneut hohes Qualitätsniveau unter Beweis gestellt
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„Sofort boostern ist wichtig!“
Interview mit Dr. Martin Bier vom Marienhaus Klinikum St. Wendel-Ottweiler

Neu für Dr. Holtschmit und sein Team 
war, dass sich das System nun in ein 
Basismodul mit zentralen Grundanfor-
derungen und in optional wählbare, er-
gänzende Zusatzmodule gliedert.
Zu diesen gehört in St. Wendel beispiels-
weise die rheumatologische Komple-
xbehandlung. Umfassend überprüften 
die beiden Auditorinnen die Strukturen 
sowie die prozessualen Abläufe und 
Ergebnisse vor Ort. Im Rahmen des Ba-
sismoduls nahmen sie beispielsweise 
die Ausstattung der Klinik, die Behand-
lungsinhalte in ihrer Qualität und Quan-
tität sowie die geforderten Angaben zu 
Fachpersonal, Weiterbildungsmöglich-
keiten und Verfügbarkeit moderner, 
medizinischer Geräte kritisch in den 
Blick. „Das Zertifikat zu erhalten, ist 
kein Kinderspiel“, so Kommissionsmit-
glied Dr. Sabine Alfter.
Doch am Ende haben sich die gemein-
samen Anstrengungen gelohnt: Die 
Vorgaben nach dem ANOA-Konzept 
als qualitätssichernde Maßnahme sind 
nicht nur erfüllt; die Zertifizierung zu 
bestehen, bedeutet auch, dass die da-

rin definierten Anforderungen in vielen 
Bereichen über die regulären Qualitäts-
standards hinausgehen, heißt es in der 
Pressemitteilung des Klinikums weiter.

  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 3.1.22 
und Wochenspiegel Landkreis  
St. Wendel, 8.1.22
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Im Landkreis St. Wendel werden immer 
mehr Infektionen mit der Omikron-Va-
riante nachgewiesen. Was bedeutet 
das für das Marienhaus Klinikum St. 
Wendel-Ottweiler? Darüber spricht der 
ärztliche Direktor, Dr. Martin Bier, im 
SZ-Interview.
Herr Dr. Bier, wie viele mit dem Coron-
avirus infizierte Patienten behandeln 
Sie aktuell in den Marienhaus Kliniken 
Neunkirchen und St. Wendel? Wie viele 
davon liegen auf der Intensivstation?
Dr. Martin Bier In Neunkirchen liegen 

derzeit sieben Patienten auf der Nor-

malstation. In St. Wendel fünf auf der 

Normalstation und einer auf der Inten-

sivstation.

Macht sich die Omikron-Variante schon 
bei den Krankenhauseinweisungen be-

merkbar?
Dr. Bier Zurzeit noch nicht. Ich rechne 

die nächsten 14 Tage mit einem zuneh-

menden Omikron-Anteil bei den sta-

tionären Aufnahmen. Die Situation im 

Krankenhaus hängt immer zirka zwei 

Wochen nach.

Befürchten Sie eine Überlastung durch 
die rasante Verbreitung der Omi kron-
Variante?
Dr. Bier Weniger durch Patienten als 

durch Quarantänen von Mitarbeitern. 

Die vergangenen Freitag beschlosse-

nen Maßnahmen (Änderungen bei Qua-

rantäne und Isolation, Anm. d. Red.) ge-

hen zwar in die richtige Richtung, sind 

aber noch nicht rechtsgültig.

Wie bereitet sich das Marienhaus Klini-
kum St. Wendel-Ottweiler auf die Omi-

Dr. Jan Holger Holtschmit (mit Zertifikat) freut sich Mitarbeitenden des Teams der 
Konservativen Orthopädie über die Zertifizierung. Foto: Oertel

Dr. Martin Bier ist Chefarzt und Ärztli-
cher Direktor im Marienhaus Klinikum 
St. Wendel-Ottweiler. Foto: Raphael 
Maass
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kron-Welle vor?
Dr. Bier In den Dienstplänen werden 

Mitarbeiterausfälle einkalkuliert. Es 

wird die Behandlung elektiver Patienten 

(Patienten, deren Behandlung nicht akut 

notwendig ist, Anm. d. Red) zurückge-

fahren. Die Testkapazität, insbeson-

dere auch an PCR, wird hochgefahren. 

Die entsprechenden Gremien wie Kri-

senstab kommunizieren engmaschiger. 

Es werden wieder Termine/Sitzungen 

vermehrt als Video- oder Telefonkonfe-

renz abgebildet.

Gehen Sie davon aus, dass demnächst 
nicht dringend notwendige Operationen 
und Behandlungen verschoben werden 
müssen?
Dr. Bier Das ist jetzt schon der Fall und 

muss in naher Zukunft noch deutlich 

mehr erfolgen.

Inwiefern unterscheidet sich die Omi-
kron-Mutation von den bisherigen Mu-
tationen?
Dr. Bier Die Verläufe sind etwas harm-

loser, es gibt aber auch sehr schwere 

Verläufe. Auf jeden Fall ist Omikron 

aber deutlich ansteckender als alle an-

deren bekannten Varianten.

Wie verlässlich sind die handelsübli-

chen Schnelltests bei Omikron?

Dr. Bier Dies lässt sich abschließend 

nicht beantworten. Daher nutzen wir 

die Schnelltests nur bei symptomfreien 

Personen. Sobald Symptome vorliegen, 

machen wir unverzüglich einen PCR-

Test.

Welche Krankheitssymptome sind ty-

pisch bei einer Infektion mit Omikron?

Dr. Bier In der Literatur werden unter 

anderem Nachtschweiß, Halsschmer-

zen und Appetitlosigkeit genannt.

Schützen die bisherigen Impfstoffe ge-

gen Omikron? Empfehlen Sie den Men-

schen, sich jetzt boostern zu lassen 

oder auf den angepassten Impfstoff zu 

warten?

Dr. Bier Ein uneingeschränktes Ja! 

Die vollständige Impfung mit Booster 

schützt zuverlässig vor einem schwe-

ren Omikron-Verlauf. Daher auf keinen 

Fall warten, bis ein gegebenenfalls 

modifizierter Impfstoff zur Verfügung 

steht. Sofort Boostern ist wichtig!

  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 12.1.22 

Text: Sarah Konrad, Redakteurin SZ
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Corona ist inzwischen Alltag im Krankenhaus. Allerdings bringt Omirkon neue 
Herausforderungen mit sich. Chefarzt Dr. Bier rechnet damit, dass sich diese Va-
riante in zirka zwei Wochen bei den Einweisungen im Marienhaus Klinikum St. 
Wendel-Ottweiler bemerkbar machen wird. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

I INFO
Die aktuellen Corona-Zahlen im Landkreis
Das St. Wendeler Gesundheitsamt hat am Dienstag 44 Neuinfektionen regis-

triert. Wie ein Sprecher angibt, leben die Betroffenen in den Kommunen St. Wen-

del 10, Freisen 6, Marpingen 5, Namborn 9, Nohfelden 1, Nonnweiler 5, Oberthal 

6 und Tholey 2. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 418,7 (Vortag: 512,4) gesun-

ken. Gestiegen ist die Zahl der bisher nachgewiesenen Mutationen von 2611 auf 

2625. Davon konnten 606 Fälle der Alpha-Variante zugeordnet werden, 88 der 

Beta-, 1618 der Delta- und 297 der Omikron-Variante. 16 Fälle laufen unter dem 

Vermerk „ohne nähere Bestimmung“.

Seit Beginn der Pandemie sind 6042 Infektionen mit dem Coronavirus bekannt 

geworden. 5180 der Betroffenen gelten als genesen. 121 Menschen sind im 

Zusammenhang mit der Pandemie verstorben. Somit sind noch 746 Personen 

nachweislich infiziert. Verteilung: St. Wendel 1979, Marpingen 625, Tholey 862, 

Nohfelden 688, Oberthal 413, Namborn 433, Freisen 495, Nonnweiler 525.

Weiterführende Schulen (nur Fälle und Kontaktpersonen, bei denen es einen 

relevanten Bezug innerhalb der Einrichtung gibt): Cusanus: ein Fall, keine Qua-

rantänen, Wendalinum: ein Fall, keine Quarantänen, Gemeinschaftsschule St. 

Wendel: ein Fall, keine Quarantänen, Dr.-Walter-Bruch-Schule (KBBZ): zwei Fäl-

le, keine Quarantänen, Gemeinschaftsschule Türkismühle: neun Fälle, 110 Qua-

rantänen, Bliestalschule: zwei Fälle, keine Quarantänen.
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Mit Maria durch Skandinavien
Stefan Blasius widmet den neuen Roman „Jenseits von Schweden“ seinen Mitschülern 
vom Cusanus-Gymnasium

Nach „Die Frau vom Bostalsee“ (2017) 

legt der in Oberlinxweiler lebende Au-

tor Stefan Blasius einen erneut fast 600 

Seiten starken Roman vor. „Jenseits von 

Schweden – unterwegs mit Maria“ heißt 

er und beginnt in St. Wendel. Genauer 

gesagt auf dem Cusanus-Gymnasium 

mit einer Klassenfahrt nach Schweden 

im Sommer 2018.

Den autobiografischen Roman hat der 

Autor seinen Mitschülern gewidmet, die 

darin ebenso vorkommen. Begegnen 

kann man diesen Schülern nicht mehr, 

zumindest nicht auf dem Cusanus, denn 

die Schulkameraden, um die es hier 

geht, wurden bereits 1975 in der Klas-

se 5c eingeschult und sind inzwischen 

über fünfzig Jahre alt. Klingt kompli-

ziert?

Damals ahnte niemand in der Klasse, 

dass man sich noch mehr als vierzig 

Jahre später regelmäßig treffen wird, 

zumal sich die Lebenswege nach dem 

Abitur in alle Himmelsrichtungen ver-

zweigten. Eine ungewöhnliche Freund-

schaft untereinander hat sogar dazu 

geführt, dass man 2018 zur dritten 

„Klassenfahrt“ nach der Schulzeit auf-

bricht. Mit dem Flieger geht es nach 

Mittelschweden, wo Mitschülerin Car-
men ein Ferienhaus mit See besitzt.
Die elf Freunde mit unterschiedlichen 
Lebensläufen verbringen dort eine un-
beschwerte Woche zusammen. Das 
Alter Ego des Autors, Björn, aus des-
sen Sicht die Story erzählt wird, bricht 
anschließend noch mit dem Mietauto 
zu einer Rundreise durch Skandinavien 
auf. Die ehemalige Mitschülerin Maria 
überrascht Björn, als sie unerwartet 
sich selbst als Begleiterin einlädt. Björn 
kommt das nicht ungelegen, denn er 
war als Schüler in Maria verknallt. Auf 

der Reise zum Nordkap entdeckt er ein 

von Maria streng gehütetes Geheimnis 

und erkennt, dass Maria in Wahrheit gar 

nicht so spontan ihre Begleitung anbot.

Kann man als Erwachsener zwischen 

Wechseljahren und Rentnerdasein Ver-

säumnisse seiner Jugend korrigieren? 

Diese Frage beantwortet der Autor, in-

dem er tiefe Einblicke in die Seele sei-

ner Protagonisten gewährt. Ab dem 

zweiten Drittel entwickelt sich der Ro-

man zu einem Road Trip zweier Seelen-

verwandter mit ihren Seelenwunden. 

Eine bedeutsame Rolle spielt die eben-

so grandiose wie fragile Landschaft, die 

einsam und gleichzeitig betörend wie 

das Leben die Kulisse bildet.

Welche Rolle James Dean und Agnetha 

von ABBA jenseits von Schweden spie-

len, erfährt der Leser, wenn er sich mit 

auf die Reise ins Land der Rentiere und 

Polarlichter begibt.

Die Namen aller Personen (außer 

James Dean und Agnetha) erscheinen 

im Roman nur unter Pseudonym; bei 

den Hauptpersonen hat Stefan Blasi-

us zusätzlich ihre Vita und Charakte-

re verändert. Stand in „Die Frau vom 

Bostalsee“ ein erfolgreicher Schrift-

steller, der wegen schlechter Publicity 

untertauchen muss, im Mittelpunkt, ist 

es hier ein erfolgloser Hobbyautor, der 

sein Leben nicht in den Griff bekommt. 

Er bewundert Maria, aber deren Leben 

verläuft ebenso wenig nach ihren Wün-

schen. Finden die zwei, die sich mögen, 

trotzdem zueinander?

  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 13.1.22
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Durch Skandinavien führt die Reise und die Handlung des Buches. Foto: Ted 
Browning

I INFO
„Jenseits von Schweden – 
 unterwegs mit Maria“ 
ist im Verlag Edition Schaumberg er-

schienen und dort im Webshop und 

natürlich im Buchhandel erhältlich.
Stefan Blasius. Foto: Tom Störmer
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Uta Sullenberger unterliegt Lisa Becker
Das könnte auch für andere Bewerber Folgen haben

Die grüne Landesvorsitzende Uta Sul-
lenberger (Oberlinxweiler) ist mit dem 
Versuch gescheitert, sich im Wahlkreis 
Neunkirchen ein besonders aussichts-
reiches Ticket für den saarländischen 
Landtag zu sichern. Sullenberger verlor 
am Samstag in Spiesen-Elversberg bei 
der Listenaufstellung der Grünen für 
den Wahlkreis gegen die Juristin Lisa 
Becker mit 33 zu 12 Delegiertenstim-
men. Becker, die erste Beigeordnete von 
Blieskastel ist, hatte sich in der  vergan-
genen Woche bereits den Spitzenplatz 
auf der grünen Landesliste gesichert. 
Landeschefin Sullenberger hatte da 
noch auf eine Kandidatur verzichtet.

Zweimal gescheitert
Am Samstag scheiterte die Grund-
schullehrerin aus St. Wendel nach ihrer 
Niederlage bei der Wahl um Platz eins 
der Wahlkreisliste auch mit dem Ver-
such, Platz zwei zu erobern. Hier setzte 
sich Santino Klos, Sprecher der Grünen 
Jugend im Saarland, mit 27 zu 17 gegen 
sie durch. Bei der Wahl für Platz drei ge-
wann Sullenberger dann allerdings ge-
gen Marie-Luise Herber.
Platz zwei der Landesliste hat nun 

Chancen
Durch die Wahl von Lisa Becker, die 
der innerparteilichen Gruppe „Grünes 
Bündnis“ angehört,  auf Platz eins der 
Wahlkreisliste Neunkirchen steigen nun 
die Chancen, dass im künftigen Landtag 
die Grünen in Folge ihres Frauensta-
tuts keine reine Frauenfraktion stellen. 
Nach dem Statut müssen in der Regel 
alle Spitzenplätze der drei Wahlkreis-
listen sowie der Landesliste mit Frauen 
besetzt sein. Da häufig bei kleinen Par-
teien von jeder Liste maximal ein Platz 
zieht, hätte dies bei unterschiedlichen 
Spitzenbewerberinnen auf allen Listen 
bedeutet, dass praktisch kein männli-
cher Grünen-Politiker in den Landtag 
gelangen könnte.

Dies ist nun anders, weil Lisa Becker so-

wohl in Neunkirchen als auch im Land 

vorne steht. Im Saarland gilt der Spit-

zenplatz im überdurchschnittlich großen 

Wahlkreis Neunkirchen als besonders 

aussichtsreich. Sollten die Grünen in 

den Landtag einziehen, spricht viel da-

für, dass Becker bereits über ihren Wahl-

kreislisten-Platz in den Landtag kommt 

– denn dieser geht bei der Zuteilung 

der Mandate vor. Dann würde ein mög-

licher grüner Sitz über die Landesliste 

automatisch an den dort auf  Platz zwei 

stehenden Informatiker Sören Bund-Be-

cker aus Oberlinxweiler fallen.

Gewisse Chancen auf ein Landtags-

mandat hat darüber hinaus (sollten die 

Grünen klar ins Parlament kommen) die 

Saarbrücker Spitzenkandidatin  Anne 

Lahoda – nimmt man die Erfahrungen 

früherer Wahlen. Dagegen hat die Partei 

mit ihrer  Wahlkreisliste Saarlouis, die 

diesmal von Kiymet Göktas angeführt 

wird, bisher noch nie einen Bewerber 

ins Parlament gebracht. 

  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 16.1.22 

Text: Ulrich Brenner, Mitglied der 

Chef-Redaktion/Newsmanager
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Sören Bund-Becker Foto: Bonenber-
ger/Stadt

Lisa Becker  Foto: BeckerBredel

Uta Sullenberger  Foto: BeckerBredel
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Grünen-Landeschefin sorgt mit Aussage für Wirbel
Es geht um die SVolt-Anlage auf dem Linslerfeld bei Überherrn

Die SVolt-Aussagen der Grünen-Lan-
des chefin Uta Sullenberger (Ober-
linxweiler) sorgten kürzlich für Wirbel. 
Die Spitzenkandidatin der Grünen für 
die Landtagswahl, Lisa Becker, be-
kennt sich nun zur SVolt-Ansiedlung – 
trotz Kritik am Standort. Doch der lässt 
sich aus ihrer Sicht nicht mehr ändern.
Das alte Kraftwerksgelände Ensdorf 
wäre aus Lisa Beckers Sicht „ein idea-
ler Standort“ gewesen (nach Angaben 
der Landesregierung wäre die verfüg-
bare Fläche dort aber zu klein für die 
SVolt-Ansiedlung gewesen). Allerdings 
bremst sie Parteifreunde, die immer 
noch eine SVolt-Ansiedlung in Ensdorf 
fordern: Ein Verweis auf die Ensdorfer 
Fläche sei in der Kürze der Zeit nun 
„nicht mehr zielführend“, da das Gelän-
de so schnell nicht zur Verfügung stehe 

und die Ansiedlung „insgesamt massiv 
gefährden“ würde.
Damit geht sie auf Distanz zur Landes-
vorsitzenden Uta Sullenberger, die eine 
SVolt-Ansiedlung in Ensdorf gefordert 
und mit Verweis auf das Linslerfeld er-
klärt hatte: „E-Mobilität ja, aber nicht 
dort! Man darf die Wirtschaftlichkeit 
nicht vor das Wohl der Menschen und 
der Natur stellen.“
Diese Aussage sorgte auch in Wirt-
schaftskreisen für Irritationen. Der Lan-
desvorsitzende der Familienunterneh-
mer, Wolfgang Herges, erklärte: „Die 
Grünen müssen die Frage beantworten, 
ob sie die Energiewende konstruktiv 
vorantreiben oder nur in Bullerbü-Ro-
mantik und Verboten denken wollen.“ 
Er warnte vor einem „gefährlichen Si-
gnal“ an andere ansiedlungswillige 

Unternehmen: „Wer soll denn noch Ar-
beitsplätze im Saarland schaffen, wenn 
es einem von politischer Seite her so 
schwergemacht wird?“
Die Grünen wollen nun das Verfahren 
„kritisch begleiten“ und auf die strikte 
Einhaltung umweltrechtlicher Vorga-
ben achten, wie Lisa Becker ankündig-
te. „Zudem wollen wir darauf hinwirken, 
dass der Lieferverkehr möglichst über 
die Bahn erfolgt.“
Das Land müsse sicherstellen, dass es 
Unternehmen, die sich ansiedeln oder 
erweitern wollten, geeignete Flächen 
zur Verfügung stellen könne. Ziel könne 
es aber nicht sein, weiter Grünfläche zu 
versiegeln, wenn Industrieflächen mit 
oft bester Verkehrsanbindung brach lä-
gen. [Text gekürzt; Anm. d. Red.]
  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 18.1.22

Überregional wurde über das Winter-
hochwasser Anfang Januar im Land-
kreis St. Wendel berichtet. In Ober-

linxweiler waren unter anderem die 
Unterführung im Brückenbacher Weg 
und die Niederlinxweilerstraße überflu-

tet. Das Foto (Quelle: SZ) zeigt die Bah-
nunterführung kurz vor der Sperrung.
  Quelle: Saarbrücker Zeitung
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Hochwasser in Oberlinxweiler
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Ein Familienbuch als gemeinsames Ziel
Der Verein für Orts- und Familiengeschichte Oberlinxweiler beschäftigt sich  
seit 15 Jahren mit der Historie des eigenen Dorfes

Es waren einmal zwei passionierte 

Heimatforscher, die andere mit ihrer 

Leidenschaft ansteckten. So könnte 

man die Entstehung des Vereins für 

Orts- und Familiengeschichte Ober-

linxweiler in einem Satz beschreiben, 

denn im Jahr 2004 entstand auf Initi-

ative von Wolf Schwingel und Manfred 

Caspari die Arbeitsgemeinschaft für 

Familienkunde und Ortsgeschichte, der 

Vorgänger des im Mai 2007 gegründe-

ten Vereins: „Wir hatten beide schon 

länger in Sachen Familien- und Hei-

matgeschichte geforscht, weshalb die 

Idee aufkam, ein Familienbuch sowie 

eine Häuserchronik für Oberlinxweiler 

zu erstellen“, erzählt Manfred Caspari, 

einer der damaligen Impulsgeber, der 

bei der Gründungsversammlung den 

Vorsitz übernahm, den er bis zum heu-

tigen Tag innehat. Sein Mitstreiter Wolf 

Schwingel starb im Jahr 2006, weshalb 

er die Geburtsstunde des Oberlinxwei-

ler Heimatvereines nicht mehr miter-

lebte. Caspari bedauert das sehr: „Ge-

meinsam hätten wir noch viel besser 

die Archive unsicher machen können“, 

konstatiert er und ergänzt, dass das 

angestrebte Familienbuch dennoch im 

Jahr 2009 realisiert worden sei: „Das 

Buch war sehr beliebt und ist inzwi-

schen vergriffen“, informiert der Ver-

einsvorsitzende. Jedoch sei angedacht, 

die Jahre 2010 bis 2022 noch mit auf-

zunehmen, sofern der Datenschutz dies 

erlaube.

Ebenfalls sehr stark nachgefragt sei 

der seit 2008 jährlich erscheinende Ka-

lender „Sellemols bei uns im Dorf“, be-

richtet Casparis Stellvertreter Manfred 

Brühl: „Jedes Jahr haben wir etwa 180 

bis 190 Abnehmer.“ Ein Bild zeigt junge 

Mädchen beim Reigentanz, ein ande-

res einen Vatertagsausflug. Vom Feu-

erwehrumzug über die Kirmes bis hin 

zum Pflastersteineklopfen ist so man-

ches Ereignis des dörflichen Lebens für 

die Nachwelt festgehalten. Wie Manfred 

Brühl erläutert, verfügt der Verein über 

mehr als 6000 Fotos in unterschied-

licher Qualität. Dennoch sind weitere 

Fotos und Zeitzeugnisse willkommen: 

„Wir suchen nach wie vor Vereinsfotos, 

Dorfansichten, Fotos von Geschäften, 

Handwerksbetrieben sowie von be-
sonderen Ereignissen. Auch über Klas-
senfotos, älteren wie neueren Datums, 
würden wir uns freuen“, so Brühl, der 
erklärt, weshalb sein Verein vor allem 
Gruppenaufnahmen begrüßt: „Darauf 
können die Leute die Mutter, den Vater, 
den Onkel oder die Großmutter wieder-
erkennen, das macht die Sache natür-
lich interessant.“
Viele Fotos besagter Art finden sich 
auch in einer weiteren Publikation des 
Vereins für Orts- und Familiengeschich-
te, dem 2017 veröffentlichten und 2021 
nachgedruckten Buch „125 Jahre Kon-
firmation in der Kirchengemeinde Nie-
derlinxweiler“. Neben Gruppenfotos von 
Konfirmationen aus den Jahren 1892 
bis 2017 ist hier noch die Geschichte der 
evangelischen Kirchen Niederlinxwei-
ler, Oberlinxweiler und Remmesweiler 
dargelegt. Ein Werk über die Kommuni-
onen im Ort im Laufe der Zeit scheiterte 
an den fehlenden Gemeinschaftsfotos, 
auch hier wäre man für entsprechen-
des Material dankbar.
Der Bildband „Zeitreise – Alte Ober-
linxweiler Ortsansichten“ komplettiert 
das Portfolio des umtriebigen Vereins, 
der zudem seit seiner Gründung alle 
Dorffeste mit einer Fotoausstellung be-
reichert hat. Mehrmals nahm man auch 
am „Tag des St. Wendeler Landes“ teil. 
In den vergangenen Jahren, so Manfred 
Caspari, sei dies an der fehlenden Man-
power gescheitert.
Dieses Grab brachten Vereinsmitglie-
der auf Vordermann. Foto: Jennifer Fell
Von einer weiteren Aktion der vergan-
genen Jahre weiß Rosi Raber, Kas-
siererin des Oberlinxweiler Zusam-
menschlusses, zu berichten: „Auf dem 
Friedhof hier im Ort gibt es ein Grab, 
in dem zwei russische Zwangsarbeiter 
beerdigt sind. Dieses war in einem sehr 
schlechten Zustand und kaum noch als 
Grab zu erkennen.“ Dieses vernach-
lässigte Grab, so Raber weiter, habe 
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Kassiererin Rosi Raber (von links), der stellvertretende Vorsitzende Manfred 
Brühl und der Vereinsvorsitzende Manfred Caspari blättern in Publikationen des 
Vereins für Orts- und Familiengeschichte. Foto: Jennifer Fell



FEbruar 2022 FEbruar 2022

man wieder auf Vordermann gebracht 

und mit einem Stein, einem Findling 

versehen. Darüber hinaus habe der 

Verein ein Schild mit den Namen der 

Verstorbenen angebracht. In anderer 

Mission ist Manfred Brühl regelmäßig 

auf dem Oberlinxweiler Friedhof un-

terwegs: „Ich fotografiere Grabsteine, 

vor allem von Bürgern, die keine An-

gehörigen mehr haben. Denn wenn die 

Gräber einmal eingeebnet sind, kann 

sich sonst womöglich niemand mehr 

an die Lebensdaten erinnern“, führt 

er aus. Der Verein, der eine städtische 

Räumlichkeit in der Niederlinxweiler 

Straße als Treffpunkt nutzt, hat sich 

daneben der Suche von Grenzsteinen 

sowie von Hinterlassenschaften des 

Zweiten Weltkrieges, beispielsweise 

von Bunkern, verschrieben. Und auch 

in Pandemiezeiten ist man nicht untätig 

geblieben: „Ein Arbeitskreis arbeitet die 

Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr 

auf, und ich selbst beschäftige mich mit 

der Schulgeschichte“, konkretisiert der 

Vorsitzende des Vereins für Orts- und 

Familiengeschichte Oberlinxweiler, und 

fügt an, dass neue Mitglieder jederzeit 

willkommen seien.

  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 14.2.22 

Text: Jennifer Fell
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Dieses Grab brachten Vereinsmitglie-
der auf Vordermann. Foto: Jennifer Fell

I INFO
Der Verein für Orts- und 
 Familiengeschichte 
Der 2007 gegründete Verein für Orts- 

und Familiengeschichte Oberlinxwei-

ler  ist Mitglied der Arbeitsgemein-

schaft St. Wendeler Heimatvereine 

sowie des Vereins für Landeskunde 

im Saarland (VLS); Vorsitzender: 

Manfred Caspari, Kontakt: E-Mail: 

manfred.caspari@t-online.de, Tele-

fon: (0 68 51) 8 15 15; Mitglieder: 16; 

Jahresbeitrag: 15 Euro.

Anleinpflicht für Hunde
In der letzten Zeit mehren sich die Kla-

gen der Jäger bzw. der Jagdgenossen-

schaft über freilaufende Hunde in den 

Rückzugsgebieten der wildlebenden 

Tiere von Oberlinxweiler. Dabei sind 

auch in den vergangenen Tagen Rehe 

durch Bisse tödlich verletzt worden. 

Aus diesem Grunde ist es verboten, die 

Hunde, zum Schutze der wildlebenden 

Tiere und ihrer benötigten Rückzugs-

gebiete, frei umherlaufen zu lassen. Es 

wird gebeten, dies zu berücksichtigen 

und auch umzusetzen. Bei Nichteinhal-

tung drohen, so Ortsvorsteher Jörg Bir-

kenbach, empfindliche Geldstrafen.

 Quelle: Blickpunkt, 4.2.22

Heringsessen des 
SPD-Ortsvereins an 
Aschermittwoch fällt aus
Das traditionelle Heringsessen des 

SPD-Ortsvereins Oberlinxweiler am 

Aschermittwoch muss auch in diesem 

Jahr aufgrund der Corona-Pandemie 

ausfallen. Dies teilt der Vorstand des 

Ortsvereins mit.

 Quelle: Blickpunkt, 18.2.22 + 25.2.22

Grill-AbendRot des SPD-Ortsvereins Oberlinxweiler
Am Freitag, 18. März, lädt der SPD OV 

Oberlinxweiler ab 16.00 Uhr zu einem 

Grill-AbendRot auf den Heinrich-Schwin-

gel-Platz an der der Kulturscheune ein. 

Es erwartet Euch eine schöne Ambiente 

an dem denkmalgeschützten Ensemble 

sowie nette und unterhaltsame Gesprä-

che. Grillwürste und die passenden küh-

len Getränke dürfen natürlich nicht fehlen. 

Wichtig: es gelten die an diesem Tag ak-

tuellen Hygienebestimmungen.

Auf Euer Kommen freut sich der 

SPD-Ortsverein.

 Quelle: Blickpunkt, 25.2.22

Monika Moritz vertritt Jörg Birkenbach
Der Ortsvorsteher von Oberlinxweiler, 
Jörg Birkenbach, wird in der Zeit vom 
20. Februar bis 6. März von der stellver-
tretenden Ortsvorsteherin Monika Moritz 

vertreten. Diese ist zu erreichen unter der 
Telefonnummer (0 68 51) 22 90. Das teilt 
eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit.
 Quelle: Saarbrücker Zeitung, 17.2.22

Picobello-Aktion in Oberlinxweiler
Am Samstag, 19. März findet bei uns im 
Ort der diesjährige landesweite Picobel-
lo Tag im Saarland statt. Daran werden 
sich wie auch in den letzten Jahren der 
Ortsrat und die freiwillige Feuerwehr 
mit ihrer Jugendwehr beteiligen. Sinn 
der Aktion ist den Ort wieder vom acht-
los weggeworfenen Unrat zu säubern. 
Im Vordergrund stehen die Spielplätze, 
Feldwirtschaftswege sowie das Umfeld 
an der Freizeitanlage. Da gerade dieses 
Thema medial so im Vordergrund steht, 

erhofft sich der Ortsrat, dass viele Mit-
bürgerinnen und Mitbürger mit Kindern 
an der Aktion teilnehmen und diese un-
terstützen. Handschuhe für die Kinder 
werden gestellt. Treffpunkt ist um 9.30 
Uhr auf dem Festplatz in Oberlinxwei-
ler. Im Anschluss an das Picobello lädt 
Ortsvorsteher Jörg Birkenbach alle 
Helfer recht herzlich zu einem Imbiss 
ins Feuerwehrgerät ein.

 Quelle: Blickpunkt, 25.2.22
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Grüne im Kreis wollen den ÖPNV stärken
Die Grünen im Landkreis St. Wendel 

sind mit einer digitalen Mitgliederver-

sammlung in den Landtagswahlkampf 

gestartet. Das teilt ein Parteisprecher 

mit. Nach der Aufstellung der Lan-

des- und Wahlkreisliste tritt aus dem 

Kreisverband nicht nur Sören Bund-Be-

cker aus Oberlinxweiler (Foto) als Spit-

zenkandidat auf dem aussichtsreichen 

Platz zwei der Landesliste an, sondern 

auch Uta Sullenberger (Platz, drei Wahl-

kreisliste), Mike Theobald (Platz sechs 

Wahlkreisliste) und Julian Bonenberger 

(Platz sechs Landesliste) wurden auf 

die entsprechenden Listenplätze ge-

wählt. Auf der Mitgliederversammlung

wurde jetzt über Ziele und Ansprüche 

informiert.

„In den vergangenen fünf Jahren hat 

es im saarländischen Landtag an grü-

nen Positionen gefehlt“ betont der Spit-

zenkandidat Bund-Becker: „Unsere Mit-

glieder im Kreis freuen sich auf einen 

engagierten Wahlkampf, um deutlich zu 

machen, dass wir mit einem neuen, jun-

gen und starken Team antreten, dem es 

um die Umsetzung zukunftsorientierter 

Politik geht.“ Entsprechend wird es ei-

nen breiten Wahlkampf geben, der die 

grünen Positionen zu den aktuellen He-

rausforderungen des Saarlands in den 

Vordergrund stellt, heißt es in der Mit-

teilung der Partei weiter.

„Das Thema Klimaschutz wird eine gro-

ße Rolle einnehmen“, kündigt Bund-Be-

cker weiter an, „egal ob saarlandweit 

gesehen oder auch lokal, beispielsweise 

durch eine Stärkung des ÖPNV und die 

Reaktivierung der Ostertalbahn.“ Für 

dieses Thema hat sich Bund-Becker mit 

den St. Wendeler Grünen nach eigenen 

Angaben bereits in der Vergangenheit 

stark gemacht. Wird er gewählt, sieht er 

das auch als Zeichen, dass St. Wendel 

stark im neuen Landtag vertreten ist.

Insgesamt gelte für ihn: „Das Saarland 

muss grüner, digitaler und zukunftsfä-

higer werden. Das erreichen wir nur mit 

starken Grünen.“ Dieser Positionierung 

hat sich die Mitgliederversammlung 

angeschlossen, besonders in den letz-

ten sechs Wochen vor der Wahl werden 

die Wahlkämpfer der Grünen überall im 

Kreis unterwegs sein, heißt es in der 

Pressemitteilung abschließend.

 Quelle: Saarbrücker Zeitung, 1.2.22

18-Jähriger baut Unfall – fünf Personen verletzt
Am frühen Sonntagmorgen ist es zwi-

schen Remmesweiler und Oberlinxwei-

ler zu einem schweren Verkehrsunfall 

mit fünf Verletzten gekommen. Der 

heftige Unfall zog eine vierstündige 

Sperrung nach sich. 

Bei einem schweren Verkehrsunfall am 

frühen Sonntagmorgen sind im Land-

kreis St. Wendel fünf Personen schwer 

verletzt worden. Ein 18-jähriger Mann 

aus St. Wendel war mit seinem Auto 

und vier weitere Insassen auf der Stra-

ße zwischen Remmesweiler und Ober-

linxweiler unterwegs. Gegen 3.15 Uhr 

kam er hier in Richtung Oberlinxweiler 

fahrend unmittelbar vor dem Ortsein-

gang links von der Fahrbahn ab.

Wie die Polizei St. Wendel mitteilt, ver-

mutet sie aktuell, dass der 18-Jährige 

aufgrund überhöhter Geschwindigkeit 

die Kontrolle über das Fahrzeug ver-

lor und deswegen von der Straße ab-

kam. Das Auto fuhr zunächst auf eine 

Betonmauer auf und kollidierte mit 

einer Straßenlaterne, die auf die Ge-

genfahrbahn geschleudert wurde. Der 

rutschende Pkw kollidierte danach 

mit einem Holzstrommast und einem 

Leitpfosten der Straße. Das Auto wur-

de durch die Wucht des Unfalls auf die 

Fahrerseite und wieder zurück auf die 

verbliebenen Räder geschleudert.

Der Motor des Autos wurde bei den Kol-

lisionen herausgerissen und lag laut 

Polizei neben der Straße in der Wiese. 

Der Holzstrommast brach durch die 

Kollision und kippte um. Die Stromlei-

tung beschädigte dabei das Dach einer 

Maschinenhalle und einen Elektrozaun.

Alle Insassen des Fahrzeuges wurden 

verletzt und in umliegende Kranken-

häuser eingeliefert. Zwei Insassen sind 

leicht verletzt, die anderen drei schwer. 

Die Landstraße musste für die Ber-

gungsarbeiten für vier Stunden bis 7.15 

Uhr voll gesperrt werden.

 Quelle: Saarbrücker Zeitung, 21.2.22
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Grünen-Fraktion Sören Benedikt Bund- 
Becker.  Foto: Bonenberger/Stadt
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Der Obst- und Garten-
bauverein informiert: 
 Mitgliederversammlung am 
31.03.2022
Der Vorstand des Obst- und Gartenbau-
vereins beruft die Mitgliederversamm-
lung für Donnerstag, den 31. März 2022, 
um 18.00 Uhr ins Kaninchenzüchter-
heim ein. Des Weiteren ist die zweijäh-
rige Amtszeit des Vorstandes abgelau-
fen, weshalb Neuwahlen durchgeführt 
werden müssen. Für die Versammlung 
ist folgende Tagesordnung vorgesehen:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht des Kassierers zur Jahres-
rechnung 2021
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache zu den Berichten
7. Wahl eines Versammlungsleiters
8. Entlastung des Vorstandes
9. Neuwahl des Vorsitzenden
10. Neuwahl des stv. Vorsitzenden
11. Neuwahl des Kassierers
12. Neuwahl des stv. Kassierers
13. Neuwahl des Schriftführers
14. Neuwahl des stv. Schriftführers
15. Neuwahl des Gerätewartes
16. Neuwahl der Beisitzer
17. Neuwahl von zwei Kassenprüfern
18. Jahresarbeits- und Veranstaltungs-
programm 2022
19. Verschiedenes
Es sind die an diesem Tag geltenden Co-
rona- und Hygieneregeln zu beachten.
Der Vorstand freut sich auf zahlreiches 
Erscheinen.
 Quelle: Blickpunkt, 25.2.22

Zeichen des Friedens
Michail Gorbatschow sagte einst: „ An 
den Frieden denken heißt, an die Kinder 
denken.“ Die Kinder der Grundschule 
Oberlinxweiler haben an die Kinder in 
der Ukraine gedacht. Sie wollten nicht 
tatenlos zusehen, sondern haben aktiv 
mit Sachspenden geholfen. Um auch ein 
sichtbares Zeichen für Frieden und To-
leranz und gegen Krieg und Gewalt zu 
setzen, hat sich die Schulgemeinschaft 
einmal als „lebendige“ Flagge und als 
„Peace“- Zeichen auf dem Schulhof in 

den Farben blau und gelb aufgestellt. 
Zuvor wurde in den einzelnen Klassen 
nochmals die Situation in der Ukraine 
mit den Schülerinnen und Schüler be-
sprochen.
Die Zusammenarbeit der Klassenstufen 
1 bis 4 fand bei allen Kindern großen 
Anklang und sie waren stolz auf ihre 
gemeinsame Aktion.

  Quelle: Oberlinxweiler mit Herz und 
Charme, 30.3.22

Flohmarkt im Gewölbekeller
Fester Bestandteil im Dorfleben ist der 

monatlich stattfindende Flohmarkt im 

Gewölbekeller in der Remmesweiler-

straße 9. „In dem alten Keller findet ihr 

Schätze aus Omas Zeiten, selbstver-

ständlich auch neuere Teile“, erzählt 

Organisatorin Traudel Walter. Der Ein-

gang und die Parkplätze sind hinter 

dem Haus. Über euren Besuch freuen 

sich Herbert und Traudel Walter.

  Quelle: Oberlinxweiler mit Herz und 

Charme, 8.3.22

Osterangebote des Kartoffelheisjes
Das Kartoffelheisje Vor dem Hübel er-

freut sich immer größerer Beliebtheit. 

In der Osterzeit hat Besitzer Kevin Kleer 

das Angebot erweitert. Neben Kartof-

feln und Karotten, mit denen das Kar-

toffelheisje reichlich gefüllt ist, gibt es 

dort auch Mehl, Eier und Leindotteröl. 

Ein Video auf „Oberlinxweiler mit Herz 

und Charme“ auf Facebook gibt zudem 

Einblicke in die Arbeit und zeigt wie die 

Kartoffel vom Acker verpackt ins Heisje 

gelangt. Auch ist Kevin Kleer für Wün-

sche und Anregungen seiner Kunden 

offen.

  Quelle: Oberlinxweiler mit Herz und 

Charme, 20.3.22
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Orgelreise im pastoralen Raum
Ab April begeben sich zehn Organisten und Seelsorger auf eine Orgelreise 

Im Zuge des groß angelegten Reform-

prozesses in der katholischen Kirche 

werden die Dekanate des Bistums Trier 

in pastorale Räume umstrukturiert. Ab 

dem 1. Januar 2023 bilden dann die 

Pfarreiengemeinschaften St. Wendel, 

Oberthal-Namborn und Freisen-Ober-

kirchen einen gemeinsamen pastoralen 

Raum.

Ab April begeben sich zehn Organisten 

und Seelsorger aus den drei Pfarrei-

engemeinschaften in einem Gemein-

schaftsprojekt auf eine Orgelreise 

durch den künftigen pastoralen Raum. 

„Wir stellen mit Konzerten und Impul-

sen den neuen pastoralen Raum vor“, 

erklärt der St. Wendeler Dekanatskan-

tor Stefan Klemm (Oberlinxweiler).

Die Konzerte seien eine Kooperation 

zwischen dem Organisten und dem 

Seelsorger. Und weiter: „Die Organisten 

tauschen sich untereinander aus und 

stellen die Vielseitigkeit des Kirchenins-

truments vor“, sagt Klemm.

Die Orgel gilt als Königin der Instrumen-

te und ist das größte aller Musikins-
trumente, Im Jahr 2021 war die Orgel 
von den Landesmusikräten zum Instru-
ment des Jahres gekürt worden. Bei der 
anstehenden Tournee wird für eine hal-
be Stunde die Orgel der jeweiligen Kir-
che in ihren unterschiedlichen Klang-
farben mit Literatur aus verschiedenen 
Epochen erklingen. „Das geht von Ba-
rock bis zur Gegenwart. Die Organis-
ten werden auch das Instrument ihres 
Kollegen näher vorstellen“, kündigt der 
Dekanatskantor an.
Zudem sollen geistliche Impulse und 
Erläuterungen zur Musik zum Nachden-
ken anregen. „Nach der jeweiligen Ver-
anstaltung ist uns der Austausch mit 
den Kirchgängern besonders wichtig“, 
ergänzt Klemm. Denn im Anschluss an 
das Konzert besteht die Möglichkeit zur 
Besichtigung des Kircheninstruments 
und zum Gespräch mit den Kirchenmu-
sikern. In den Gottesdiensten sitzen die 
Organisten immer im Rücken der Gläu-
bigen am Spieltisch auf der Empore.
Dabei sind deren Klänge während der 
Liturgiebegleitung unüberhörbar, wobei 
der Musiker weniger wahrgenommen 
wird. Alle Konzerte sind eigens für den 
Montagabend ab 19.30 Uhr terminiert 
worden. Los geht es am Montag, 18. Ap-
ril, 19.30 Uhr, mit dem Konzert von Mi-
chael und Lukas Czulak in der Obertha-
ler Pfarrkirche St. Stephanus und den 
Texten von Pater Ignasius Maras.
Die weiteren Termine: 25. April, 19.30 
Uhr, Pfarrkirche St. Anna Alsfassen, 
Orgel Michael Klein, Text, Koopera-
tor Bernhard Zöllner. 2. Mai, 19.30 
Uhr, Maria Schmerzen Urweiler, Orgel 
Christoph Demuth, Text, Kooperator 
Erwin Recktenwald. 9. Mai, 19.30 Uhr, 
St. Donatus Gronig, Orgel Matthias De-
muth, Text Pater Ignasius Maras. 16. 
Mai, 19.30 Uhr, Heilige Familie Winter-
bach, Orgel Martina Haßdenteufel, Text 
Diakon Andreas Czulak. 23. Mai, 19.30 
Uhr, St. Martin Niederlinxweiler. Orgel 

Hans-Jakob Trost, Text Pastor Klaus 

Leist. 30. Mai, 19.30 Uhr, St. Katharina 

Oberkirchen, Orgel Stefan Klemm, Text 

Pastor Hanno Schmitt. 6. Juni, 19.30 

Uhr, Maria Himmelfahrt Namborn, Or-

gel Martina Haßdenteufel, Text Gemein-

dereferent Peter Holz. 13. Juni, 19.30 

Uhr, Wendelinus-Basilika, Orgel Stefan 

Klemm, Text Kooperator Erwin Reck-

tenwald. 20. Juni, 19.30 Uhr, St. Remi-

gius Bliesen, Orgel Hans-Jakob Trost, 

Text Pastor Klaus Leist. Montag, 27. 

Juni, 19.30 Uhr, St. Remigius Freisen, 

Orgel Matthias Demuth, Text Pastor Pe-

ter Schwan. 4. Juli, 19.30 Uhr, St. Anna 

Furschweiler, Orgel Christian Schaberg, 

Text Pater Ignasius Maras. 11. Juli, 

19.30 Uhr, St. Willibrord Baltersweiler, 

Orgel Detlef Maldener, Text Gemeinde-

referent Peter Holz. 18. Juli, 19.30 Uhr, 

Christkönig Güdesweiler, Orgel Micha-

el Klein, Text Gemeindereferent Peter 

Holz.

 Quelle: Saarbrücker Zeitung, 18.3.22

Interessantes Angebot zur 
Fastenzeit
Die Pfarreigemeinschaft St. Wendel 

bietet eine ganze Reihe an Angeboten 

und Veranstaltungen rund um die Fas-

tenzeit, die an Aschermittwoch beginnt. 

Am 9. März beginnen die wöchentlichen 

stillen Anbetungen von  19.15 bis 20.15 

Uhr, die abwechselnd mittwochs in Ur-

weiler, Winterbach, Oberlinxweiler und 

Niederlinxweiler angeboten werden.

Herzstücke der Fastenzeit sind wie in 

den vergangenen Jahren schon die Fas-

tenpredigten, die jeweils montags um 

18.30 Uhr abwechselnd in den sechs 

Pfarrkirchen mit verschiedenen Predi-

gern gehalten werden. Näheres zu den 

Angeboten finden sich auf der Home-

page der Pfarreiengemeinschaft St. 

Wendel: www.pg-wnd.de

  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 1.3.22 

(gekürzt)
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Stefan Klemm stellt die neue Orgel-Rei-
he im künftigen pastoralen Raum St. 
Wendel vor. Foto: Alexander Stier
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Ein Hilfskonvoi für die Ukraine
Hilfsorganisation „Freunde helfen! Konvoi“ stellt Güter zusammen

„Die Nachrichten aus der Ukraine ma-
chen uns traurig und betroffen“ sagt 
Florian Hell, Geschäftsführer der ge-
meinnützigen Organisation „Freunde 
helfen! Konvoi“ (Fh!K). Diese ist derzeit 
aktiv dabei einen Hilfskonvoi zusam-
menzustellen.
„Über den Freunde helfen! Konvoi und 
über die Weihnachtspäckchenkonvoi 
gGmbH (WPK) haben wir einen direk-
ten Draht ins Krisengebiet. Durch die-
ses Netzwerk können wir sicherstellen, 
dass unsere Hilfe dort ankommt, wo 
sie benötigt wird. Seit vielen Jahren 
leisten wir dort nicht nur humanitäre 
Hilfe, sondern haben auch schon viele 
Kinderaugen zum Leuchten gebracht, in 
dem mit dem Weihnachtspäckchenkon-
voi Geschenke für Kinder in die Ukraine 
gebracht werden.“
Der Freunde helfen! Konvoi bringt vor-
rangig medizinisches Material nach 
Bulgarien Moldawien, Rumänien und in 
die Ukraine „allein in den Jahren 2021 
und 2022 waren das etwa 190 Tonnen 
mit 35 Lkw allein für die Ukraine“, so 
Hell. Florian Hell, gebürtig und wohn-
haft in Oberlinxweiler, sieht es als ver-
ständlich, dass die beiden Organisa-
tionen Fh!K und WPK, in der auch die 
engagierte Saarländerin Stefanie Hahl 
neben Michael Grethe in der Geschäfts-
führung sitzt, alle Kräfte bündeln um 
schnell der notleidenden Bevölkerung 
zu helfen.
Eine Task Force wurde ins Leben geru-
fen, Handlungsfelder wurden definiert, 
Teams gegründet.
Schnell bekamen man direkt aus der 
Ukraine konkrete Bedarfslisten um die 
Verletzten zu versorgen, später auch 
aus Moldawien und Rumänien, wo 
man sich im grenznahen Gebiet um die 
Flüchtlinge kümmert.
„Wir stehen mit unseren Freunden vor 
Ort im engen Austausch“, berichtet Hell. 
Aktuell stehen fünf 40-Tonner Lkw be-
reit, samt Treibstoff und Fahrern, sobald 

diese beladen sind, werden sie nach 
und nach starten. „Unser Netzwerk und 
unser gebündeltes Knowhow aus den 
beiden Organisationen sowie aus den 
vergangenen Jahren ermöglichen es 
uns, dass die Güter dort ankommen, wo 
sie benötigt werden. „Unsere Konvois

fahren nicht ins Kriegsgebiet“, beton 
Hell, „unsere Freunde vor Ort haben 
uns Übergabepunkte in Grenznähe ge-
nannt, wo wir sicher entladen können.

  Quelle: Wochenspiegel Landkreis  
St. Wendel, 5.3.22
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Hilfstransporte für die Ukraine werden derzeit zusammengestellt – Stefanie Hahl 
und Florian Hell von der Organisation „Freunde helfen! Konvoi“. Foto: privat

I INFO
Link für Geld- und Sachspenden 
Auf www.freundehelfenkonvoi.de gibt es einen Link zu einem Formular für 

Sachspenden. Dort finden man auch die stets aktuellen Bedarfslisten. Geldspen-

den können auf das Spendenkonto der Stiftung Round Table Deutschland bei der 

Bank für Sozialwirtschaft überwiesen werden, IBAN DE20550205000000001954, 

BICBFSWDE33 MNZ, Stichwort „Konvoi“. 

Oberlinxweiler Hoodie
Die Pfarreigemeinschaft St. Wendel bietet 
eine ganze Reihe an Angeboten und Dun-
ja Mehrbach hat auf folgenden Hoodie mit 
Oberlinxweiler Motiv auf „Oberlinxweiler 
mit Herz und Charme“ hingewiesen, der 
limitiert bei Moteefe.com bestellt werden 
kann. Dort nähere Angaben.
Die Straußjugend hat dieses Accessoire in 
ihr Outfit übernommen. Das Motiv gibt es 
auch als T-Shirt.
  Quelle: Oberlinxweiler mit Herz und 

Charme, 3.3.22
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Die Geschichte des „Russengrabes“
Vor 80 Jahren kamen die Zwangsarbeiter in zwei Oberlinxweiler Lagern an

Besucher des Friedhofes in Ober-
linxweiler ist zuweilen das im Volks-
mund als „Russengrab“ bezeichnete 
Mahnmal im Bereich der Urnenwände 
aufgefallen. Ein tonnenschwerer Stein 
aus dem Steinbruch am Spiemont wur-
de im Herbst 2015 als Grabstein auf das  
Gedenkgrab gesetzt. 

Initiator war der örtliche Verein für 
Orts- und Familiengeschichte. Was ge-
nau hat es mit diesem „Russengrab“ auf 
sich? „Um diese Frage zu beantworten, 
müssen wir in die unrühmliche Vergan-
genheit zurückreisen“, schreibt Stefan 
Blasius, der sich Gedanken zu diesem 
Thema gemacht hat. Und weiter: Vor 
80 Jahren kamen die ersten russi-
schen Landsleute nach Oberlinxweiler. 
Allerdings nicht freiwillig. Es handel-
te sich um russische Zwangsarbeiter, 
die hauptsächlich aus dem Gebiet der 
heutigen Ukraine nach St. Wendel und 
Oberlinxweiler gebracht wurden. 

Während des Krieges gab es kaum ei-
nen Betrieb, der keine Zwangsarbei-
ter hatte. Auch als Erntehelfer auf den 
Bauernhöfen wurden sie eingesetzt. 
Die meisten arbeiteten jedoch für das 
Reichsbahnausbesserungsamt. Män-
ner wie Frauen mussten Bombenschä-
den beseitigen oder Gleisarbeiten ver-
richten. Untergebracht waren sie in 
verschiedenen Lagern oder Baracken. 
Eines war das Lager Bergeshöh am 
Ortsausgang in Richtung Oberlinxwei-
ler, ein anderes befand sich auf dem 
Gelände der ehemaligen Ziegelei Hal-
seband oder in der Ostertalstraße. 

Neben diesen existierten auch zwei in 
Oberlinxweiler. Das Lager Am Lehm 
wurde auf dem damaligen Sportplatz 
(heute Kelterhaus) errichtet und diente 
offensichtlich dem Personal der „Ope-
ration Todt“ (OT) als Unterkunft. Das La-
ger im Sandsteinbruch an der Siedlung 
(später Haus Luther) bestand aus drei 

Baracken mit einem Kesselhaus, Toilet-
ten, Heizung und Küche.  Hier war zu-
erst der RAD und später die OT unterge-
bracht. Auch in Privathaushalten dienten 
die Zwangsarbeiter. Dadurch band das 
NS-Regime die einfache Bevölkerung an 
sich, gewann Sympathien, denn plötzlich 
konnte sich auch der einfache Bürger 
eine Haushaltshilfe leisten.

Mit dem Kriegsende wurden die 
Zwangsarbeiter befreit. Einige blieben, 
darunter auch Kinder, und wurden hier 
heimisch. Die meisten aber gingen zu-
rück in ihre Heimat. 200 Zwangsarbei-
ter*innen überlebten das Lager nicht. 
Darunter befinden sich auch die beiden 
Ukrainer, die wahrscheinlich im La-
ger am Sandsteinbruch untergebracht 
waren. In unserer und in kyrillischer 
Schrift wurden ihre Namen auf das 
Schild graviert, dass am Gedenkstein 
befestigt ist. 

Über das, was von den beiden Ver-
storbenen noch bekannt ist, kann das 
Standesamt St. Wendel Auskunft ge-
ben. Dort wurde 1942 Folgendes be-
urkundet: Nummer 45: „Der russische 
Zivilgefangene, Autoschlosser Dimitry 
Hokow ist am 6. Juni 1942 um 14:30 
Uhr in Oberlinxweiler, im Gefangenen-
lager verstorben. Der Verstorbene war 
geboren am 21. Oktober 1903 im Kreise 
Charkow-Ukraine – Geburtsort ist unbe-
kannt. Der Verstorbene war verheiratet, 
der Name der Ehefrau ist unbekannt.“ 
Nummer 47: „Der russische Zivilgefan-
gene, Hilfsarbeiter Iwan Bortsch ist am 
14. Juni 1942 um 18:30 Uhr in Ober-
linxweiler, im Barackenlager verstor-
ben. Der Verstorbene war geboren am 
25. September 1907 in Kosatschja-Lo-
pan, Gebiet Charkow (Rußland). Der 
Verstorbene war verheiratet, der Name 
der Ehefrau ist unbekannt.“

  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 7.3.22
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Hier ruhen zwei ukrainische Zwangsarbeiter, die 1942 im Oberlinxweiler Lager 
starben. Foto: Stefan Blasius
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Picobello-Aktion mit Abschluss an der Insektenburg
Ortsvorsteher dankt freiwilligen Helfern für ehrenamtliches Engagement

Das diesjährige Picobello wurde auch 
bei uns im Ort von Ortsvorsteher Jörg 
Birkenbach, den Ortsratsmitgliedern 
Joachim Mittermüller, Dirk Schmidt, 
Sören Bund-Becker, der Freiwilligen 
Feuerwehr Oberlinxweiler sowie ih-
rer Jugendwehr tatkräftig unterstützt. 
Der Schwerpunkt der Reinigung lag 
in diesem Jahr bei den Spielplätzen, 
dem Mühlenweg, Brückenbacherweg, 
Verbindungsstraße zur HIL sowie der 
Freizeitanlage. Wiederum wurde viel 
achtloser weggeworfener Müll einge-
sammelt. 
Nach den Reinigungsarbeiten traf man 
sich zu einem schönen Abschluss an 
der Freizeitanlage. Hier wurde sich mit 
warmen Fleischkäse und kalten Ge-
tränken gestärkt. 
Die Bilder zeigen die Helfer an der Frei-
zeitanlage vor der Insektenburg. Hier 
sei noch erwähnt, dass die Feuerwehr 
Oberlinxweiler mit ihrer Jugendwehr die 
Patenschaft für die Pflege der Insekten-
burg und ihrem Umfeld der Freizeitanla-
ge übernommen hat. Als Ortsvorsteher 
bin ich froh auf eine so großartige Un-
terstützung und danke allen freiwilligen 
Helfern für ihr ehrenamtliches Engage-
ment in Oberlinxweiler.
  Quelle: Oberlinxweiler mit Herz und 

Charme, 19.3.22
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Hütte beschädigt
Am 29. März hat Ortsvorsteher Jörg 
Birkenbach festgestellt, dass an der 
Wanderhütte an der Freizeitanlage die 
Sitzbank verkohlt ist. Offensichtlich ha-
ben rücksichtslose Zeitgenossen statt 
vor in der Hütte gegrillt. Wer diesbezüg-
lich Beobachtungen gemacht hat, solle 
dies dem Ortsvorsteher melden. Die 
Zerstörung wurde der Stadtverwaltung 
mitgeteilt und bei der Polizei Anzeige 
erstattet gegen Unbekannt.
  Quelle: Oberlinxweiler mit Herz und 

Charme, 29.3.22

Absage Maibaumsetzen
Heute habe ich in Absprache mit den 
Kindergärten sowie der Schule das ge-
plante Maibaumsetzen abgesagt. Grund 
sind die immer wieder auftretenden Co-
rona-Infektionen. Weiterhin dürfen Kin-
dergärten und Schule sich außerhalb 
nicht an Veranstaltungen beteiligen. Die 
teilnehmenden Vereine habe ich heute 
informiert. Für die Kinder tut uns das 
sehr leid, aber wir bitten Euch, dies zu 
verstehen. Jörg Birkenbach
  Quelle: Oberlinxweiler mit Herz und 

Charme, 7.3.22
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„Chaussee-Fuchse Heisje“ und ein heimtückischer Mord
Als es nicht geheuer war, im Dunklen zwischen Spiemont und Steinberg unterwegs zu sein

Wer auf der L132 zwischen Ober- und 
Niederlinxweiler unterwegs ist, dem ist 
das dem Verfall überlassene Häuschen 
in der Linxweiler Pforte bekannt. Die 
Wenigstens wissen aber, was es einst 
mit der kleinen Residenz im engen Tal 
zwischen Spiemont und Steinberg auf 
sich hat. So weiß Stefan Blasius vom 
Verein für Orts- und Familiengeschichte 
Oberlinxweiler aus einer Zeit zu berich-
ten, als es nicht geheuer war, zur nächt-
lichen Stunde an den dunklen Tannen 
vorbeizugehen.
Grund zur Besorgnis hatten Händler 
und Bürger, die vor rund zweihundert 
Jahren unterwegs waren, da dort häu-
fig Räuber auf der Lauer lagen. 1818 
geschah an der Stelle, an der sich seit 
1831 das im Volksmund als „Chaus-
see-Fuchse Heisje“ bekannte Gebäu-
de befindet, ein heimtückischer Mord 
durch Nikolaus Paris, einem Tagelöhner 
aus dem Königlich-Französischen Ort 
Buschbach bei Forbach, Kanton Saar-
gemünd.
Auf diese Missetat ist der spätere Bau 
des Häuschens zurückzuführen. Da-
durch, dass hier jemand wohnte, sollte 
dem viel begangenen Weg die Gefähr-
lichkeit genommen werden. Doch war 
die Ansiedlung der Familie Fuchs kein 
Allheilmittel, wie ein erneuter Raub-
mord 1880 an dieser Stelle belegt. 

Der damalige Bewohner Konrad Fuchs 

stellte den Mörder, der seine Mütze auf 

der Flucht in dem Garten verloren hatte.

In Zusammenhang mit den Ereignissen 

an der Linxweiler Pforte sprach man 

lange Zeit in der Bevölkerung auch von 

der Stelle, „wo der Barris sein Unwe-

sen trieb“. Barris nannte man seiner-

zeit das Gefängnis in der St. Wendeler 

Josefstraße, damals Fräuleingasse, in 

dem man den Mörder Nikolaus Paris 

eingesperrt hatte. Das Gefängnis wur-

de im Volksmund auch „das Barrisloch“ 

bezeichnet. Unartigen Kindern wurde 

gedroht, sie ins Barrisloch zu sperren, 

oder dass der Barris sie holen werde.

Weiterhin ist überliefert, dass der Nie-

derlinxweiler Pfarrer Lichtenberger 

(1872 bis 1899) an dieser Stelle über-

fallen wurde. Ein Räuber trachtete ihm 

nach Leib und Leben. Daraufhin warf 

der Pfarrer seine Geldbörse auf den 

Boden. Als der Räuber danach bückte, 

schlug er den Bösewicht mit seinem 

kräftigen Wanderstab in die Flucht. 

Seit den 1970-er Jahren verfällt das 

seither unbewohnte „Chaussee-Fuchse 

Heisje“. Die Läden sind verschlossen, 

vor dem Gebäude lagern zeitweise Bau-

materialien. Dabei war es in der Ver-

gangenheit recht urig zugegangen. Der 

örtliche Bienenzuchtverein hatte lange 

Zeit dort seinen Sitz, wie das beigefügte 

Foto bezeugt.

  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 25.4.22
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Keine Augenweide ist  das heutige „Chaussee-Fuchse Heisje“ an der L132 zwi-
schen Ober- und Niederlinxweiler. Foto: Stefan Blasius

Vereinsmitglieder des Bienenzuchtvereins zeigen sich  hinter „Chaussee-Fuchse 
Heisje“. Foto: Blasius/Verein
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Insektenburg an der Freizeitanlage fertiggestellt
Oase und Rückzugsort für bestandsgefährdete Insekten

Vandalismus in der Wanderhütte der Freizeitanlage 

Die erste Insektenburg im Saarland 
wurde nach mehreren größeren Ar-
beitseinsätzen mit vielen ehrenamtli-
chen Helfern*innen aus Oberlinxweiler 
an der Freizeitanlage am Rentnerplatz 
fertiggestellt. Mit Hilfe von Bürgerinnen 
und Bürger, Mitgliedern des Ortsra-
tes von Oberlinxweiler, der Feuerwehr 
Oberlinxweiler mit ihrer Jugendwehr 
hat man eine Oase und Rückzugsort für 
die gefährdeten Insekten geschaffen. 
Initiator Ortsvorsteher Jörg Birkenbach 
bedankte sich bei Allen für die große Un-
terstützung während der Bauphase und 
hob hier das Engagement des Umwel-
tamtes der Kreisstadt St. Wendel her-
vor, die das Projekt immer vorbildlich 
mit viel Energie und Tatkraft unterstützt 
haben. Letztendlich konnte das Projekt 
auch nur mit finanzieller Unterstützung 
aus Förderprogrammen der Stadt, des 
Landkreises und dem saarländischen 
Umweltministerium umgesetzt werden. 
Hierfür möchte ich mich im Namen aller 
ehrenamtlichen Helfer*innen und der 
Dorfbevölkerung bedanken. Erfreulich, 
dass die Jugendfeuerwehr mit ihren 
Betreuen die Patenschaft für die Pflege 
der 1. Insektenburg im Saarland sowie 
dem Umfeld übernommen haben.

Nach der Montage einer Hundetoilet-

te und einem weiteren Mülleimer im 

Herbst des vergangenen Jahres wurden 

jetzt im Frühjahr noch 2 Holzbänke und 

eine Schautafel, die auf einem Findling 

befestigt wurde, durch das Umweltamt 

der Kreisstadt aufgestellt.

Aufgrund einer Bezuschussung vom 

saarländischen Umweltministerium 

wird in Kürze eine rückseitige Dach-

rinne an der Wanderhütte befestigt, so 

dass mit einem aufgestellten Wasser-

fass auch Löschwasser zur Verfügung 

steht. Für das Frühjahr ist eine offizielle 

Einweihung durch den Initiator Ortsvor-

steher Jörg Birkenbach und dem Orts-

rat geplant.

Ein Hinweis noch zur Nutzung der An-

lage. Hier ist immer eine Anmeldung 

beim Ortsvorsteher erforderlich.

Im Namen des Ortsrates von Ober-

linxweiler: Jörg Birkenbach, Ortsvor-

steher

  Quelle: Blickpunkt St. Wendel, 1.4.22 

und 15.4.22  

Foto: Jörg Birkenbach
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Wie gedanken- und rücksichtslos kön-

nen manche Nutzer an der Freizeitanla-

ge sein. Anstatt den vorhandenen Grill-

platz zu nutzen, wird durch Grillen in der 

Wanderhütte die Sitzfläche verbrannt. 

Der Schaden beträgt ca. 300 Euro. Sol-

che Verstöße machen mich und alle, die 

sich ehrenamtlich für die Pflege und die 

Erhaltung der Freizeitanlage engagie-

ren, wütend und fassungslos. Der Tat-

vorgang lässt sich auf den Zeitraum von 

Donnerstag, 24. März, bis Montag, 28. 

März, einschränken. Wer etwas beob-

achtet hat, kann sich bei mir bzw. der 

Polizeiwache in St. Wendel melden. Ich 

habe zudem eine Strafanzeige gegen 

Unbekannt gestellt.

Weiterhin mache ich drauf aufmerk-

sam, dass alle Veranstaltungen an der 

Freizeitanlage beim Ortsvorsteher bzw. 

seiner Vertreterin angemeldet werden 

müssen.

Ortsvorsteher Jörg Birkenbach

  Quelle: Blickpunkt St. Wendel, 8.4.22 

Foto: Jörg Birkenbach
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Ballspende an die Grundschule

Der Jugendleiter des FC Niederlinxwei-

ler, Markus Zimmer, besuchte vor ei-

nigen Tagen die Grundschule in Ober-

linxweiler. Im Gepäck hatte er zwei 

neue Fußbälle für die Mädchen und Jun-

gen der Grundschule. Denn ihm war zu 

Ohren gekommen, dass es Beschwer-

den über die Qualität der vorhandenen 

Fußbälle geben würde. Mit den beiden 

neuen Spielgeräten ist sichergestellt, 

dass die Kinder während den Pausen, 

im Sportunterricht und der Nachmit-

tagsbetreuung weiter mit guten Bällen 

spielen können. Stellvertretend für alle 

Schülerinnen und Schüler nahmen die 

Klasse 3.2 und Schulleiter Uwe Schmel-

zer die Bälle von Markus Zimmer entge-

gen.

Die Jugendabteilung der gemeinsamen 

SG Linxweiler will ihre Jugendarbeit 

weiter ausbauen und sucht Jungen und 

Mädchen, die Spaß am Fußballspielen 

haben. Training der G- und F-Jugend 

(Jg. 2015 und jünger, 2014 und 2013) ist 

derzeit immer dienstags ab 16.30 Uhr.

    Quelle: Oberlinxweiler mit Herz und 

Charme, 3.4.22
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Neues Saatgut im Bienenautomat  
am Heinrich-Schwingel-Platz

Ortsvorsteher Jörg Birkenbach infor-

miert: Neues Saatgut für 50 Cent im 

Bienenautomaten!!

Jetzt schon an den bevorstehenden 

Frühling denken und die tolle Aktion der 

Bienenrettung im Ort unterstützen. Für 

nur 50 Cent kann man am Bienenauto-

mat, der am Heinrich Schwingel Platz 

seinen Standort hat, eine Kapsel Saat-

gut kaufen und damit einen wertvollen 

Beitrag zur Bienenrettung leisten. Um-

weltgerecht kann die leere Kapsel nach 

der Aussaat des Samens im Kapselau-

tomaten eingeworfen werden, wo diese 

dann wieder zur Füllung zurückgeführt 

wird. Unterstützt wird diese tolle Akti-

on vom Oberlinxweiler Ortsrat und den 

folgenden Vereinen: Sportverein, Tisch-

tennisverein, Feuerwehr mit Jugend-

wehr, Straußjugend, CDU und SPD. Bitte 

helft mit dem Kauf des Blumensamen 

den Fortbestand unserer Bienen zu un-

terstützen.

Oberlinxweiler mit Herz und Charme

www.Oberlinxweiler.de

    Quelle: Blickpunkt, 22.4.22

CDU: Ostereiersuche für 
Kinder
Die CDU Oberlinxweiler lädt alle Kinder 
zum Ostereiersuchen am Ostersams-
tag, 16.04, um 11:00 bis 14:00 Uhr auf 
den Schulhof in Oberlinxweiler ein.
Für das leibliche Wohl der gesamten 
Familie wird gesorgt sein.
Anmeldungen sind nicht erforderlich.
    Quelle: Blickpunkt St. Wendel, 8.4.22
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Handtasche aus Auto  gestohlen

An einem geparkten schwarzen Merce-

des in Oberlinxweiler ist am Montag 

die Scheibe eingeschlagen und eine 

Damenhandtasche gestohlen worden. 

Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel 

mitteilt, war  der Mercedes in Höhe der 

Einmündung zur Anna-Engel-Straße 

nur für kurze Zeit, zwischen 18.30 Uhr 

und 19.20 Uhr abgestellt. 

In der  Handtasche befanden sich Bar-

geld sowie  Ausweise und persönliche 

Gegenstände. Die Polizei St. Wendel 

sucht Zeugen, die Angaben zu dem Ein-

bruch machen können, beziehungswei-

se die verdächtige Personen in diesem 

Bereich bemerkt haben. Darüber hin-

aus warnt die Polizei  anlassbezogen 

nochmals davor, Wertgegenstände in 

abgestellten Fahrzeugen abzulegen.

Hinweise an die PI St. Wendel, Telefon 

(0 68 51) 89 80.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 14.4.22 

Foto: Beispielfoto „wochenblatt“

Beschwerden über nicht angepasste Geschwindigkeiten und verkehrswidriges Parken 
in den Wohngebieten

In den letzten Wochen haben sich wie-

derholt Oberlinxweiler Bürger*innen 

über nicht angepasste Geschwindigkei-

ten und Parkverstöße in den einzelnen 

Wohngebieten bei Ortsvorsteher Jörg 

Birkenbach beschwert. Gerade in den 

verkehrsberuhigten Zonen hat dies zu-

genommen. Jörg Birkenbach appelliert 

an die Autofahrer die Geschwindig-

keiten den Örtlichkeiten anzupassen, 

damit eine größtmögliche Sicherheit 

für die Kinder sowie den Anwohnern 

gewährleistet wird. Zudem kommt es 

verstärkt zu rücksichtslosem Parken. 

Hiervon sind alle Bereiche der Wohn-

gebiete, insbesondere das Wohngebiet 

am Hirschberg (Marienkrankenhaus) in 

Oberlinxweiler betroffen. Im Interesse 

aller betroffenen Bürger*innen bitte ich 

die Verkehrsteilnehmer, Rücksicht zu 

nehmen und sich an die Verkehrsord-

nung zu halten.

Herzlichst

Ortsvorsteher Jörg Birkenbach

    Quelle: Blickpunkt St. Wendel, 15.4.22 

Foto: Beispielfoto Pixabay

SV 1919 Oberlinxweiler lädt 
zur Generalverammlung

Generalversammlung des SV Ober-
linxweiler 1919 e.V. am Freitag, 08. Ap-
ril, um 19.30 Uhr im Clubheim
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Totenehrung durch 
den 1. Vorsitzenden
2. Annahme der Tagesordnung
3. Bericht des 1. Vorsitzenden. Peter 
Lorang
4. Berichte der Spartenleiter
5. Sparte Fußball Aktive
6. Sparte Fußball Jugend
7. Sparte Fußball AH
8. Bericht des Kassierers
9. Bericht der Kassenprüfer und Entlas-
tung des Vorstandes
10. Wahl eines Versammlungsleiters
11. Neuwahl des Vorstandes
12. Anträge
Beginn der Versammlung um 19.30 Uhr
Anträge zur Mitgliederversammlung 
müssen fristgereicht bis spätestens 13. 
März beim Vorstand eingereicht sein.
Der Vorstand des SV Oberlinxweiler bit-
tet Euch um zahlreiches Erscheinen.
Bitte beachtet die an diesem Tage gülti-
gen Corona Bestimmungen.

    Quelle: Blickpunkt St. Wendel, 8.4.22



Mai 2022

„Stockwechsel“ im Ortsrat
Verabschiedung von Stefan Blasius und Ernennung des neuen Ortsratsmitgliedes Hans 
Werner Schmeer

Sullenberger führt die Grünen im St. Wendeler Land
Sören Bund-Becker wurde zum Co-Vorsitzenden gewählt

Bei der letzten Ortsratssitzung gab 

Ortsvorsteher Jörg Birkenbach be-

kannt, dass Stefan Blasius als Ortsrats-

mitglied aus gesundheitlichen Gründen 

seinen Rücktritt eingereicht hat. Jörg 

Birkenbach dankte in Abwesenheit von 

Stefan Blasius ihm in der Sitzung für 

seine Verdienste und dem Engagement 

seit 2019 in Oberlinxweiler. Als neues 

Ortsratsmitglied wurde bei der Sitzung 

Hans Werner Schmeer verpflichtet.

Als Abschiedsgeschenk überreichte 

Jörg Birkenbach im Beisein von Hans 

Werner Schmeer dem ausgeschiede-

nen Ortsratsmitglied Stefan Blasius 

einen Wanderstock, der ihm bei seinen 

vielen Wanderungen immer eine Stütze 

sein soll.

Oberlinxweiler mit Herz und Charme

    Quelle: Blickpunkt, 13.5.22
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Ein Wanderstock als Abschiedsgeschenk: Hans Werner Schmeer (li.) löst Stefan 
Blasius (re.) im Ortsrat ab. Die Idee für die symbolische Übergabe hatte Ortsvor-
steher Jörg Birkenbach (Mitte) – Stefan Blasius ist ein großer Wanderfan. Foto: 
Kerstin Birkenbach

Der Kreisverband von Bündnis 90/Die 

Grünen im Kreis St. Wendel hat im Ta-

blinium in Tholey einen neuen Vorstand 

installiert. Die Landesvorsitzende Uta 

Sullenberger aus Oberlinxweiler wur-

de dabei zur neuen Kreisvorsitzenden 

wiedergewählt und Sören Bund-Becker 

(ebenfalls Oberlinxweiler) zum Co-Vor-

sitzenden gewählt. Somit tritt die Partei 

weiterhin mit einer Doppelspitze an.

Der langjährige Vorsitzende Lars 

Schlaup aus Theley stellte sich nicht 

mehr zur Wahl. Bund-Becker betonte in 

seiner Bewerbungsrede: „Lars hat den 

Kreisverband vor 20 Jahren neu ge-

gründet und bis jetzt geleitet, für diese 

Arbeit und sein Engagement danke ich 

ihm ganz herzlich“. Er hoffe, dass der 

scheidende Vorsitzende Schlaup dem 

Kreisvorstand mit seiner Erfahrung 

noch lange erhalten bleibe. „Und wir 

können seine Arbeit erfolgreich fortfüh-

ren“, ergänzt Bund-Becker. Denn in den 

vergangenen Jahren habe der Kreisver-

band seine Mitgliederzahl verdoppeln 

können. Des Weiteren wurden in den 

Vorstand gewählt: Julian Bonenberger 

als Schatzmeister sowie Christa Preis-

berg, Sabine Müller und Michelle Sutter, 

die den Beisitzerinnen-Posten überneh-

men.

Der neue Kreisvorstand will künftig mit 

allen Kreis-und Ortsverbänden gemein-

same Projekte angehen und voneinan-

der profitieren und lernen. „Wir freuen 

uns auf eine konstruktive Zusammen-

arbeit mit den anderen Parteien und 

wollen den schönen Kreis St. Wendel 

und seine Menschen sozial, ökologisch 

und ökonomisch fördern“, skizziert 

Kreis-Chefin Sullenberger die gesetzten 

Ziele.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 17.5.22

Tischtennisverein hat neuen 
Vorstand gewählt
Am 14.04.2022 fand die Generalver-

sammlung des TC Oberlinxweiler mit 

Vorstandsneuwahlen statt. Der neue 

Vorstand setzt sich folgendermaßen zu-

sammen: 1. Vorsitzender: Dennis Fuchs, 

2. Vorsitzender: Jannik Brück, Kassiere-

rin: Laura Meier, Schriftführerin: Nicole 

Linn. Der Sportwart wird vom Vorstand 

übernommen, bis ein neuer Sportwart 

gefunden ist.

    Quelle: Blickpunkt, 6.5.2022
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4500 Pfeifen erklingen in der Basilika
Organist Stefan Klemm und Ernst Thiel bilden ein eingespieltes Wartungsteam

In den Jahren 1933/34 hat die Bonner 
Firma Klais die Orgel in der St. Wende-
ler Wendelinus-Basilika im Romantik-
stil erbaut. Ihr barockes Gesicht (Orgel-
prospekt) mit der Figur von König David, 
flankiert von zwei Engeln, stammt von 
der Vorgängerorgel von Carl Stumm 
aus Sulzbach bei Rhaunen von 1781/82.
Keine Orgel ist wie die andere; jede ist 
an die Akustik des Raumes angepasst, 
in dem sie erklingt. „Jede Orgel ist klan-
glich anders aufgestellt“, weiß Stefan 
Klemm [wohnhaft in Oberlinxweiler; 
Anm. d. A.] seit 1999 Organist und De-
kanatskantor in der Wendelinus-Basili-
ka. Und es benötige schon eine gewisse 
Zeit, so Klemm weiter, um die Vielfalt 
und den Klang einer Orgel richtig ein-
zuordnen. Das Instrument auf der Basi-
lika-Empore, das zu den größten Orgeln 
im Bistum Trier zählt, verfügt über 57 
Register, darunter neun extendierte 
Register, 4500 Pfeifen und eine Wind-
abschwächung im Pedal. 
Organist Klemm und Ernst Thiel bilden 
seit 13 Jahren ein eingespieltes War-
tungsteam; sie bringen den Orgelpfei-
fen die Flötentöne bei. Die Ausführung 
von Reparaturen an der elektrischen 
Traktur der Orgel ist genau das Ding 
des ehemaligen Fernmeldetechnikers 
Thiel. „Ihr Klang, die Vielfalt und Tech-
nik begeistern mich“, schwärmt der 
71-Jährige. Der Spieltisch, an dem er 
Einstellungen vornehmen muss, sei 
das Gehirn der Orgel. „Vom Spieltisch 
gehen die Impulse aus“, erklärt Thiel. 
Und gleich ergänzt Klemm: „Die Orgel 
ist noch nie ausgefallen“.
2008 sei der Spieltisch übersichtli-
cher gestaltet worden, weil die Firma 
Eisenschmid aus Andechs eine Set-
zeranlage mit mehr als 4000 Spei-
chermöglichkeiten eingebaut habe. Mit 
weiteren Änderungen sowie der zwei-
maligen Reinigung der Seitenpositive, 
so Kirchenmusiker Klemm, sei die Or-
gel nun als harmonisches Klangbild zu 

hören. 2013 ist noch ein Glockenspiel 

eingebaut worden. „Es besteht aus 25 

Röhrenglocken, die über die Tastatur 

des vierten Manuals angeschlagen wer-

den können und bereichern die Klang-

vielfalt der Orgel“, erläutert er. Ihr Klang 

wird durch Pfeifen erzeugt, die durch ei-

nen Orgelwind genannten Luftstrom an-

geblasen werden. In Fachjargon spricht 

Klemm von Zungen- und Lippenpfeifen. 

Seit 1994 gibt es eine zweite Orgel in 

der Basilika. Sie dient als Continuoins-

trument bei Kirchenkonzerten und zur 

Begleitung der Gottesdienste, die im 

Chorraum gefeiert werden.

Seit 21 Jahren bringt Chorleiter Klemm 

in der Basilika die Stimmen und den 

Orgelklang zusammen. „Mit Beginn 

der Corona-Pandemie ist das eine He-

rausforderung geworden, die nicht mit 

weniger Arbeit verbunden ist“, schaut 

Klemm zurück. Da mit einem großen 

Chor nicht geprobt werden darf, ist sein 

Vokalensemble in Gruppen aufgeteilt 

worden. „So schlimm das für mich ist, 

ist das auf der anderen Seite auch in-

teressant und herausfordernd“, findet 

der Chorleiter. Er habe neue Literatur 

für kleine Gruppen heraussuchen und 

abstimmen und diese mit den Sängern 

einstudieren müssen. „Das ist schon 

eine spannende Sache“, sagt Klemm. 

Zudem initiiert und organisiert er seit 

2000 die internationale Konzertreihe 

„Orgelmusik am Abend“ in der Wende-

linus-Basilika. „Unsere Orgel mit ihren 

57 klingenden Registern sowie der fas-

zinierende Kirchenraum mit der guten 

Akustik lassen die Musik aus ganz un-

terschiedlichen Epochen zu einem be-

sonderen Erlebnis werden“, schwärmt 

Organist Klemm. 

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 20.5.22 

(Auszug), Text: Frank Faber
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Organist Stefan Klemm (vorne) und Ernst Thiel am Spieltisch, dem Gehirn der Kir-
chenorgel. Foto: Frank Faber
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Rund 5500 Euro für die Ukraine

Der Zauberer Martin Matthias aus Ober-
linxweiler zauberte bei einer Benefiz-
veranstaltung in Hasborn zugunsten 
von Hilfsorganisationen in der Geflüch-
tetenhilfe für die Ukraine. Ein buntes 
Programm für die ganze Familie wurde 
den Gästen in der Kulturhalle geboten. 

Die künstlerische Eröffnung übernahm 
Martin Matthias, der sein Publikum von 
Anfang an begeisterte.

    Quelle: Wochenspiegel Landkreis 
St. Wendel, 7.5.22 und Saarbrücker 
Zeitung, 2.5.22

Traditionelles Pfingst-AbendRot der SPD Oberlinxweiler
Am Freitag, 3. Juni findet ab 16 Uhr 
das traditionelle Pfingst-AbendRot des 
SPD Ortsverein Oberlinxweiler auf dem 
Heinrich-Schwingel-Platz an der Kul-
turscheune Hochmühle statt. Für das 
leibliche Wohl (Schwenkbraten und 
Grillwürste vom heimischen Keim-
bach-Hof) sowie den passenden kalten 
Getränken ist wie immer bestens ge-

sorgt. Wir laden die Bevölkerung und 
alle Freunde unserer SPD Ortsvereins 
recht herzlich ein, ein paar schöne 
Stunden an dem denkmalgeschützen 
Ensemble zu verbingen. Wir freuen uns 
auf den Besuch.
www.oberlinxweiler.de
    Quelle: Blickpunkt, 20.5.22 und 

2.6.22

Förderverein soll gegründet werden
Die Freiwillige Feuerwehr lädt ein zur 
Gründungsversammlung des Förder-
vereins der Freiwilligen Feuerwehr 
Oberlinxweiler.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, nach 
einer intensiven Vorbereitungsphase 
freuen wir uns, Sie zur Gründungsver-
sammlung des Fördervereins am Don-
nerstag, den 19.5.2022, mit euch zu 
feiern. Wir hoffen auf gutes Wetter und 

ein zahlreiches Erscheinen in einer fa-
miliären Atmosphäre. Dieses Jahr ste-
hen uns bei schlechtem Wetter auch 
die Innenräume der Kulturscheune zur 
Verfügung.
Bringt bitte Hunger, Durst und gute Lau-
ne mit.
Euer Vorstand

    Quelle: Blickpunkt, 13.5.22

Der Zauberer Martin Matthias begeisterte sein vorrangig junges Publikum, aber 
auch die Erwachsenen von Anfang an. Foto: Mohr

TT-Jugendvereinsmeister-
schaften und Abschiedsfest

Hier die Ergebnisse von den Jugend-
vereinsmeisterschaften am 17.04.2022 
und zugleich Abschiedsfest des aus-
scheidenden Jugendwartes und Trainer 
Knut Schwingel.
Die U15 und die U18 wurden zusam-
men gelegt.
Jugend U15: Platz 1 Jannis Römer
Jugend U18: Platz 1 Niklas Schama-
ri, Platz 2 Jannis Römer, Platz 3 Alina 
Schamari
Jugend U11: Platz 1 Nils Meier, Platz 2 
Thore Schäfer, Platz 3 Caroline Schnei-
der.
Wir bedanken und bei allen teilgenom-
men Kindern und den Eltern für das 
schöne Abschiedsfest. Lieber Knut 
Schwingel, wir möchten Dir auch auf 
diesem Wege danken, für die herausra-
gende Jugendarbeit die Du in den letz-
ten Jahren geleistet hast.

    Quelle: Blickpunkt, 13.5.22

Dämmerschoppen des OGV

Wir freuen uns, am Samstag, den 
14.05.2022, ab 17:30 Uhr, Vereinsheim 
Oberlinxweiler, unseren ersten Däm-
merschoppen im Jahr 2022 mit euch zu 
feiern.
Wir hoffen auf gutes Wetter und ein 
zahlreiches Erscheinen in einer fami-
liären Atmosphäre. Dieses Jahr stehen 
uns bei schlechtem Wetter auch die In-
nenräume wieder zur Verfügung.
Bringt bitte Hunger, Durst und gute 
Laune mit!
Euer Vorstand

    Quelle: Blickpunkt, 13.5.22

Blitzeinschlag  
in Verteilerkasten

Bei einer Gewitterfront mit Starkregen 
schlug am Donnerstag, 19. Mai, in der 
Jakob-Stoll-Straße zunächst ein Blitz in 
einen Telefonmast ein, später brannte 
ein Stromkabel. Erwischt hatte es auch 
ein Verteilerkasten. In der Nähe des 
„Hasenheimes“ schlug der Blitz in eine 
Tanne ein. Die FFW Oberlinxweiler war 
kurzzeitig im Einsatz.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 21.5.22
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Pfingsten 1952 fand die erste Messe statt
Vor genau 70 Jahren wurde die Filialkirche St. Marien Oberlinxweiler geweiht

Fast auf den Tag genau 70 Jahre fin-
den in der katholischen Kirche zu 
Oberlinxweiler Gottesdienste statt. Am 
Pfingstsonntag 1952, der auf den 1. 
Juni fiel, war es soweit: In einem fei-
erlichen Gottesdienst wurde die Filial-
kirche St. Marien Oberlinxweiler durch 
Dechant Johann Barth (St. Wendel) ge-
weiht. Die Ordensaufnahme erfolgte am 
4. Februar 1962 durch Prälat Dr. Heintz, 
Trier. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg 
mussten die gläubigen Katholiken nach 
St. Wendel pilgern, um eine heilige 
Messe zu besuchen. Das änderte sich 
erst 1947. Da wurde am zweiten Ad-
ventssonntag der erste Gottesdienst in 
der provisorischen Kirche im Saal des 
Gasthauses Bleimehl (heute „Schmie-
de“) gehalten. Dann reiften Pläne für 
den Bau eines eigenen Gotteshauses. 
Im August 1951 wurde nach Plänen des 
Architekten J. W. Stockhausen (Neun-
kirchen/Saar) mit dem Bau der Kirche 
begonnen. Die offizielle Grundsteinle-
gung war am 9. September 1951. Mit 
tatkräftiger Hilfe und finanzieller Un-
terstützung durch die Mitglieder der 
Kirchengemeinde konnte schon am 1. 
Juni 1952 die neue Kirche feierlich ein-

geweiht werden. 1958 wurde St. Marien 
eine selbstständige Kirchengemeinde.

Ihre Orgel erhielt die katholische Kirche 
1982. Sie hat acht Register und wurde 
von der Firma Hugo Mayer, Heuswei-
ler, gebaut. Im Altarraum befinden sich 
die Reliquien des Märtyrerpapstes Six-
tus. Über dem Altar thront ein dreitei-

liges Marienbildnis der 
Künstlerin Ruth Schau-
mann, München.
Im Mittelalter muss 
es schon einmal eine 
Kirche oder Kapelle in 
Oberlinxweiler gegeben 
haben. Beim Bau der 
Hochmühlscheune 1858 
wurden die Reste eines 
großen Friedhofs und 
eines sakralen Gebäu-
des, unter anderem ein 
großer Schlüssel und 
geschmolzene Glocken-
bronze, gefunden.
In der Fachliteratur wird 
von der „Oberlinxweiler 
Kirchenwüstung“ ge-

sprochen. Diese Funde sind Belege da-

für, dass Oberlinxweiler zu den ältesten 

Orten im Saarland gehört.

Der Aushub des alten Friedhofes am Ort 

der heutigen Hochmühle wurde beim 

Bau des Bahndammes in den 60er Jah-

ren des 19. Jahrhunderts verwendet. 

So rattern noch heute die Züge über die 

Gebeine der einstigen Dorfbewohner.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 1.6.22
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Das war vor 70 Jahren: Die Prozession führte an Pfingstsonntag des Jahres 1952 
vom Gasthaus Bleimehl zur katholischen Kirche. Foto: Verein für Orts- und Fami-
liengeschichte Oberlinxweiler

Grundsteinlegung der Katholischen 
Kirche am 9. September 1951. Foto: 
Verein für Orts- und Familiengeschich-
te Oberlinxweiler

Die katholische Kirche in Ober-
linxweiler feiert am heutigen 
1. Juni  ihren 70. Geburtstag. 
Foto: Stefan Blasius
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Die Spur führt zum Fresenius-Werk
Ein Ventil war kaputt: Verdünnte Lösemittel und gelöster Kunststoff im Mühlengraben

Schnuckelig haben es sich die Anwohner 

der Jakob-Stoll-Straße eingangs Ober-

linxweiler gemacht. Auf der rechten Sei-

te von St. Wendel her kommend wurde 

ein Brunnen gebaut, Blumen wurden ge-

pflanzt und Ruhebänke aufgestellt. Doch 

alles andere als ruhig ging es vor rund 

zehn Tagen zu, wie jetzt bekannt wurde. 

Es war Sonntag, 12. Juni, als Anwoh-

nern der Jakob-Stoll-Straße in Höhe des 

Grenzer Brunnens feststellten, dass der 

in unmittelbarer Nähe fließende Mühlen-

graben mit einer milchig-weißen Brühe 

gefüllt war.

Noch vor der Polizei war die stellvertre-

tende Ortsvorsteherin von Oberlinxwei-

ler, Monika Moritz, am Platz und bat 

nach eigener Aussage umgehend dar-

um, die Feuerwehr zu informieren. Das 

habe Dirk Schmitt, Stadtwehrführer 

und Anwohner, übernommen, berichtet 

Moritz. Als Polizei und Feuerwehr ein-

trafen, sahen auch sie am Auslauf des 

Oberflächenwasserkanals, dass ober-

halb des Brunnens mit einem kräftigen 

Strahl weiße Brühe schäumend in das 

dort vorhandene Becken und weiter in 

den Mühlengraben lief.

Die Polizisten entschieden daraufhin, 

umgehend den Bereitschaftsdienst des 

Landesamtes für Umwelt und Arbeits-

schutz (LUA) zu informieren, wie ein 

Sprecher der St. Wendeler Polizei auf 

Nachfrage der Saarbrücker Zeitung 

bestätigt. Als die Mitarbeiter des LUA 

eintrafen, entnahmen diese an ver-

schiedenen Stellen Wasserproben. An-

schließend machte sich die Feuerwehr 

auf die Suche nach dem Verursacher 

und öffnete verschiedene Kanaldeckel 

in der Weimarerstraße. „Hierbei fiel auf, 

dass es an einer Stelle an der Kreuzung 

Magdeburger Straße anscheinend zu 

einer Vermischung von Abwasser und 

Oberflächenwasser gekommen war. Es 

gab eine Fehleinleitung im Bereich der 

Firma Fresenius, die ursächlich für den 

Unfall war“, berichtet Monika Moritz.

Handelte es sich dabei um eine gefähr-

liche Substanz? Bestand Gefahr für 

Menschen, Tiere und Pflanzen? Obwohl 

der Vorfall bereits mehr als zehn Tage 

zurückliegt, sieht sich das Umweltmi-
nisterium in Saarbrücken trotz mehr-
facher Nachfrage auch am Donnerstag 
nicht in der Lage mitzuteilen, um wel-
chen Stoff es sich gehandelt hat oder 
welches Ergebnis die Untersuchung 
der Wasserproben zutage gefördert 
hat. Auch der Sprecher der saarländi-
schen Landespolizei, Stephan Laßotta, 
berichtet auf SZ-Nachfrage, vonseiten 
des LUA noch keine näheren Infos zu 
dem Untersuchungsergebnis erhalten 
zu haben. „Wir sind abhängig vom LUA, 
das die Proben gezogen hat und das 
ganze analysiert – vorerst kommen wir 
da nicht weiter“, erklärt Laßotta. Aber 
es bestehe der Verdacht einer Straftat, 
einer Umweltgefährdung, „deswegen 
haben wir Ermittlungen aufgenommen“. 
Gegen Unbekannt.
Mehr Erfolg bei ihren – internen – Er-
mittlungen hatte die Firma Fresenius 
Medical Care. „Zunächst einmal möch-
ten wir unser Bedauern zum Ausdruck 
bringen, dass es zu dem Austritt ge-
kommen ist. Das darf nicht passieren 
und wir verstehen, dass Menschen 
besorgt sind“, teilt Vera Szmoniewski, 
Sprecherin von Fresenius Medical Care 
in Bad Homburg, gegenüber der SZ mit. 
Bei der Flüssigkeit „handelte es sich 
um ein Gemisch aus Wasser und stark 
verdünntem organischen Lösemittel 
mit einem sehr geringen Anteil an ge-
löstem Kunststoff – unter 1,5 Prozent“, 
erläutert die Unternehmenssprecherin. 
Das Lösungsmittel sei stark mit Wasser 
vermischt und deshalb entsprechend 
verdünnt gewesen. Es sei zudem leicht 
biologisch abbaubar, weshalb es sich 
schnell zersetze. Die Sprecherin betont 
auch, dass es sich bei der Fehleinlei-
tung „um einen bedauerlichen Einzel-
fall“ handele.
Das Gemisch sei durch ein defektes 
Lüftungsventil ausgetreten. „Über das 
Dach lief es in den Regenwasserkanal 
und konnte so in den Mühlengraben 
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Feuerwehr und Polizei machten sich vor Ort ein Bild von der Lage am Mühlengra-
ben in Oberlinxweiler und entnahmen Wasserproben. Auch ein Bereitschaftsteam 
des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) war im Einsatz und zog 
Wasserproben. Zu dem Ergebnis konnte das übergeordnete Umweltministerium 
aber auch nach mehr als zehn Tagen keine Angabe machen. Foto: Monika Moritz
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gelangen.“ Und das, obwohl der be-
triebsinterne Regenwasserkanal am 
Auslauf vollautomatisch mit Messson-
den überwacht werde. „Aufgrund der 
geringen Abflussmenge wurde dieses 
Ereignis von unseren Messsonden je-
doch nicht erfasst. Sobald wir am Mon-
tagmorgen über die Schaumbildung in-
formiert wurden, haben wir umgehend 
mit der Stadt St. Wendel und dem Lan-
desamt für Umwelt- und Arbeitsschutz 
alle Sofortmaßnahmen abgestimmt: 
Wir haben unseren Regenwasserablauf 
unverzüglich geschlossen und nach der 
Ursache gesucht und sie behoben.“
Die aufgestaute Flüssigkeit im Müh-
lengraben sei abgesaugt und in einem 
sicheren Notfallbecken auf dem Werks-
gelände zwischengelagert worden. 
„Gerade wird sie entsorgt. Wir haben 
unseren internen und den öffentlichen 
Regenwasserkanal bis zum Mühlengra-
ben professionell reinigen lassen und 
natürlich auch Wasserproben entnom-
men. Das defekte Lüftungsventil haben 
wir selbstverständlich repariert“, un-
terstreicht Szmoniewski.

Nicht der erste Fall bei Fresenius Me-
dical Care
Schenkt man den Anwohnern glauben, 
war dies jedoch nicht der erste Vorfall 
dieser Art. „Ein ähnliches Ereignis fand 
auch schon am 21. Dezember 2021 statt. 
Dies wurde von den Anwohnern doku-

mentiert, jedoch nicht gemeldet. Laut 
Aussage der Anwohner ist es schon 
mehrmals zu ähnlichen Verschmut-
zungen im Mühlengraben gekommen“, 
erklärt Monika Moritz. „Wir gehen von 
einem bedauerlichen Einzelfall aus. Wir 
haben bislang keine Erkenntnisse über 
ähnliche Austritte in der Vergangenheit. 
Ursache war ein defektes Lüftungs-
ventil. Diesen Defekt haben wir umge-
hend behoben“, entgegnet Szmoniewski 
„Wir haben seit vielen Jahren ein akti-
ves Umweltmanagementsystem nach 
ISO14001, das ist der weltweit gültige 
Standard für Umweltmanagementsys-
teme. Darüber hinaus haben wir eine 
Vielzahl von internen Kontroll-Routinen 
im Abwasserbereich eingeführt sowie 
ergänzende interne und externe Audits.“
Die Sofortmaßnahmen seien schnell 
und effizient wirksam gewesen. „Wir 
haben unmittelbar eine technische 
Überprüfung der entsprechenden An-
lage gestartet und arbeiten nun daran, 
unseren innerbetrieblichen Regenwas-
serkanal noch besser zu schützen. Zum 
Beispiel durch eine weitere Optimie-
rung der messtechnischen Erfassung, 
sodass wir künftig auch Kleinstmengen 
von Fremdstoffen erkennen können. 
Wir arbeiten dafür auch mit externen 
Experten zusammen und stellen alle 
Gefährdungsbeurteilungen zu abwas-
serrelevanten Themen noch einmal auf 
den Prüfstand.“

Das Werk in St. Wendel zählt zu den 

größten Produktionsstandorten von 

Fre senius Medical Care für Dialysato-

ren und exportiert diese in die ganze 

Welt. „Wir haben in den vergangenen 

Jahren viel in den Standort investiert, 

planen aktuell ein neues Hochregalla-

ger und sind einer der größten Arbeit-

geber der Region. Gerade deshalb ist es 

für uns auch wichtig, in guter und ver-

antwortungsvoller Nachbarschaft mit 

den Anwohnerinnen und Anwohnern 

zusammenzuarbeiten. Wir tun alles da-

für, dass sich so ein Vorfall nicht wie-

derholt.“

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 

24.6.22 und Blickpunkt St. Wendel, 

24.6.22 

Text: Thorsten Grim, Redakteur 

Lokalredaktion St. Wendel

29

So sah die milchig-weiße Brühe aus, 
die am Sonntag vor acht Tagen den 
Mühlengraben bei Oberlinxweiler ver-
schmutzte. Foto: Monika Moritz

Bürgerversammlung zu geplantem Solarpark
Die Firma Altus AG, eine Tochter der 

Kraftwerke Mainz-Wiesbaden, organi-

siert für Mittwoch, 6. Juli, um 18 Uhr 

eine Bürgerversammlung zu dem ge-

planten Solarpark in Oberlinxweiler. 

Das teilt ein Ortssprecher in einer An-

kündigung mit.

Die Vorstellung des Projektes erfolgt 

in der Kulturscheune Hochmühle in 

Oberlinxweiler. Und darum geht es: 

Die Umstellung unserer Energiever-

sorgung, weg von fossilen und hin zu 

erneuerbaren Ressourcen, ist eine der 

wichtigsten Herausforderungen unse-

rer Zeit. Es liegt an uns, zu entscheiden, 

in was für einer Welt wir und unsere 

Kinder in Zukunft leben wollen. Nur 

durch den starken und mutigen Ausbau 

der Erneuerbaren Energien können wir 

den Klimawandel bekämpfen und unse-

re teure Abhängigkeit von Drittstaaten 

verringern. Hierzu müssen die Erneu-

erbaren Energien weltweit, aber auch 

bei uns, ausgebaut werden, schreibt die 

Altus AG in ihrer Ankündigung.

    Quelle: Blickpunkt, 17.6.22, 24.6.22 

und 1.7.22, Saarbrücker Zeitung, 

25.6.22; Foto: Beispielfoto Cornell 

Frühauf auf Pixabay



Juni 2022

Umweltalarm: Lösungsmittel war giftig
Die Polizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung nach Paragraph 324 Strafgesetzbuch

Naturschutzbeauftragter neu berufen
Für Oberlinxweiler wurde Stefan Gerhard wiedergewählt

Zuerst die gute Nachricht: Krebser-
regend ist das Lösungsmittel nicht, 
ebenso verändert es nicht das Erbgut, 
schreiben die Experten des Online Por-
tals Chemie.de. Aber Dimethylacetamid 
(DMAC) – ist ein polares, organisches 
Lösemittel und als solches gesund-
heitsschädlich beim Einatmen oder bei 
Hautkontakt. Es reizt die Augen und 
wirkt sich mit größter Wahrscheinlich-
keit teratogen auf das ungeborene Kind 
aus. Teratogen bedeutet fruchtschädi-
gend – es kann bei Menschen (Tieren 
und Pflanzen) Fehlbildungen hervor-
rufen. Der Stoff wurde in vier der fünf 
Wasserproben nachgewiesen, die Feu-
erwehr und Landesamt für Umwelt- 
und Arbeitsschutz (LUA) vor fast zwei 
Wochen in Oberlinxweiler genommen 
haben. Anlass war das Auftauchen ei-
ner milchig-weißen Brühe im Bächlein 
Mühlengraben, weshalb Anwohnern 
der Jakob-Stoll-Straße Polizei und Feu-
erwehr eingeschaltet hatten.

Wie sich herausstellte, wurde die Verun-
reinigung durch das St. Wendeler Werk 
von Fresenius Mecical Care verursacht. 

Dort hatte nach Angaben einer Unter-
nehmenssprecherin ein defektes Lüf-
tungsventil dazu geführt, dass „ein Ge-
misch aus Wasser und stark verdünntem 
organischen Lösemittel mit einem sehr 
geringen Anteil an gelöstem Kunststoff – 
unter 1,5 Prozent“ in den Mühlengraben 
eingeleitet wurde (wir berichteten).

Nun hat das Umweltministerium der 
Saarbrücker Zeitung mitgeteilt, dass 
das LUA in vier der fünf entnommenen 
Proben ein ungiftiges Polymer nach-
weisen konnte und eben das giftige 
Lösungsmittel DMAC. Die vier Entnah-
mestellen, wo der Giftstoff nachgewie-
sen wurde, finden sich unterhalb des 
Gewerbegebietes beziehungsweise am 
Kanal Magedebuger-/Weimarerstraße, 
Höhe Fresenius. „Vermutlich war die 
Substanz – eine Mischung aus Was-
ser mit den beiden Stoffen – aber nur 
schwach gefährlich für Mensch und 
Tier“, heißt es in der Mitteilung des Um-
weltministeriums weiter. Von Bedeu-
tung sei, „dass DMAC nicht in der Blies 
nachgewiesen wurde“. Denn auch aus 
dem Flüsschen sei im Mühlenweg (Brü-

cke über die Blies) eine Wasserprobe 
entnommen worden.

Die Bewohner der Jakob-Stoll-Straße 
hatten versichert, dass das nicht der 
erste Vorfall dieser Art gewesen sei. 
Dazu erklärt das LUA, dass ihm keine 
weiteren Fälle bekannt seien. „Dass 
dieser Fehler schon einmal aufgetreten 
ist, kann aus Sicht des LUA aber nicht 
sicher ausgeschlossen werden.“ Nach 
Informationen des LUA hat Fresenius 
den Fehler in der Anlage, der zu der 
Fehleinleitung geführt hat, inzwischen 
gefunden. „Die Fehlerursache kann 
und soll geschlossen werden. Das LUA 
wird die Sache weiter verfolgen.“ Auch 
die Polizei geht dem Vorfall weiter 
nach. „Das Ergebnis des LUA liegt jetzt 
vor“, erklärt Polizei-Sprecher Stephan 
Laßotta auf SZ-Nachfrage. „Die Ermitt-
lungen dauern an.“ Ermittelt werde we-
gen Gewässerverunreinigung nach Pa-
ragraph 324 Strafgesetzbuch.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 28.6.22 
Text: Thorsten Grim, Redakteur Lo-
kalredaktion St. Wendel

Sie leisten einen unverzichtbaren Bei-

trag für den Umweltschutz in den St. 

Wendeler Gemeinden: die ehrenamt-

lichen Naturschutzbeauftragten der 

Kreisstadt. Nach Ende der bisherigen 

Amtszeit wurden die Naturschutzbeauf-

tragten für das Stadtgebiet neu berufen. 

Bürgermeister Peter Klär überreichte 

die offiziellen Ernennungsurkunden: 

„Unser Ziel ist eine lebens- und liebens-

werte Stadt in Einklang mit der Natur. 

Dafür sind die ehrenamtlichen Natur-

schutzbeauftragten unverzichtbar.“

Die Naturschutzbeauftragten fungieren 

unter anderem als Bindeglied zwischen 

Bevölkerung und Verwaltung. Sie ste-

hen deshalb in ständigem Austausch 

mit dem Umweltamt der Kreisstadt. 

Das Saarländische Naturschutzgesetz 

sieht vor, dass die Städte und Gemein-

den örtliche Naturschutzbeauftragten 

als Ansprechpartner für alle Natur-

schutzfragen im jeweiligen Stadt- bzw. 

Ortsteil berufen und betreuen. Sie wer-

den bei Planungen und Maßnahmen, 

die den Naturschutz betreffen, ange-

hört und zu den Fachausschüssen des 

Stadtrates eingeladen. Zudem beraten 

die Naturschutzbeauftragten ihre Mit-

bürger, informieren über naturschutz-

rechtliche Gegebenheiten oder gehen 

Naturschutzprojekte an.

Auf Vorschlag der Ortsräte wurde für 

Oberlinxweiler Stefan Gerhard wieder-

gewählt.

    Quelle: SZ 11.6.22 (Auszug) und 

Blickpunkt, 24.6.22 (Auszug)
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Bauarbeiten an Brücken in Oberlinxweiler
Brückeninstandsetzung im Bereich Oberlinxweiler B41/L 132

Ab Montag, 20. Juni, wird der Landes-

betrieb für Straßenbau (LfS) mit der In-

standsetzung von vier Brückenbauwer-

ken entlang der B 41 bei Oberlinxweiler 

beginnen. Hierzu wird am 20. Juni (bei  

geeigneter Witterung) mit dem Aufbau 

der Verkehrssicherung für die Bau-

phase 1 begonnen. In dieser Bauphase 

werden im nördlichen Bereich des Brü-

ckenbauwerkes, welches die L 132 über 

die B 41 überführt, die Fahrbahnüber-

gangskonstruktion halbseitig erneu-

ert und die Entwässerungsrinnen und 

Randstreifen innerhalb des Baufeldes 

neu hergestellt. Hierfür muss in dieser 

Bauphase auch die nordwestliche Ram-

pe (Auffahrt B 41 in Richtung Ottweiler)

für den Verkehr gesperrt werden. Eine 

Umleitungsbeschilderung führt den 

Verkehr über Niederlinxweiler auf die B 

41. Die L 132 wird dann im Bereich der 

Baustelle einspurig mit Ampelanlage 

befahrbar sein. 

Die Baumaßnahme ist in mehrere Bau-

phasen gegliedert. Über Änderungen 

der Verkehrsführung in den jeweiligen 

Bauphasen werden die Verkehrsteil-

nehmer jeweils rechtzeitig informiert. 

Die Bauarbeiten sollen Ende November 

abgeschlossen werden. Der Landesbe-

trieb rechnet mit geringen Verkehrsbe-

einträchtigungen. red./hr

    Quelle: SZ, 15.6.22 und Wochenspie-

gel Landkreis St. Wendel, 18.6.22
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Gründungsversammlung des Fördervereins der 
Freiwilligen Feuerwehr Oberlinxweiler
Zu der Gründungsveranstaltung des 
Fördervereins des Löschbezirk Ober-
linxweiler am 19. Mai, lud die Lösch-
bezirksführung interessierte Mitbürger 
und Gewerbetreibende in die Kultur-
scheune nach Oberlinxweiler ein. 
Der Förderverein soll in Zukunft den 
Löschbezirk unter anderem hinsicht-
lich der Aus- und Fortbildung, aber 
auch die Jugendfeuerwehr, die Kame-
radschaftspflege, die Förderung der Öf-
fentlichkeitsarbeit und die Anschaffung 
von feuerwehrtechnischer Ausstattung 
finanziell unterstützen. 
Neben den Vorteilen eines Förderver-
eins für die Feuerwehr stellte Lösch-
bezirksführer Stefan Gard auch die 
Satzung des Fördervereins vor. Nach 
der Vereinsgründung wurde der Ver-
einsvorstand gewählt. Gewählt wurden:
1. Vorsitzender - Dirk Schmidt
2. Vorsitzender - Stefan Gard

1. Beisitzer - Felix Lehnhardt

2. Beisitzer - Frank Egler

3. Beisitzer - Rudi Wern

Schriftführung - Angelika Lehnhardt

Kassenwart - Dieter Schuhmacher

Kassenprüfung - Volker Ulrich, Kerstin 

Birkenbach 

Der Förderverein freut sich über jeden 

Beitritt und zahlreiche Unterstützung. 

    Quelle: Blickpunkt, 2.6.22
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Der Vorstand des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Oberlinxweiler v.l.n.r.: 
Felix Lehnhardt, Stefan Gard, Dieter Schuhmacher, Rudi Wern, Frank Egler, Volker 
Ulrich, Angelika Lehnhardt, Dirk Schmidt. Foto: Feuerwehr Kreisstadt St. Wendel

Die Zufahrt zur L 132 von der Hohlin-
gerstraße an der Brücke ist wegen der 
Baustelle gesperrt. Foto: Stefan Blasius
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Oberlinxweiler Grundschüler sind echte Tennis-Asse
7. Saarland Tennis-Grundschulmeisterschaft in Bous

Spiel, Satz und Sieg für das Tennis-Team 
der Grundschule Oberlinxweiler. Die 
Mannschaft mit Holly Halm, Alp Kaan 
Yilmaz, Mathis Ost, Nikolay Stoev und 
Nina Fuchs hat in auf der Anlage des 

TC Bous die 7. Saarland-Tennis-Grund-
schulmeisterschaft gewonnen! Im Fina-
le gegen die Grundschule Bous siegte 
Oberlinxweiler in beiden Einzeln und 
stand damit vorzeitig als Sieger fest.

Platz drei ging an die Grundschule Bild-

stock, die im kleinen Finale die Ober-

hand über die Grundschule St. Josef 

Merzig behielt.

An den zum siebten Mal ausgetragenen 

Meisterschaften nahmen sechs Schulen 

mit insgesamt neun Teams und knapp 

50 Kindern teil. Bei strahlendem Son-

nenschein mussten sich die Teams in 

zwei Einzeln und einem Doppel mit den 

gegnerischen Mannschaften messen.

Bereits seit 2013 organisiert der Chef-

trainer Milan Zvachta die Saarland-Ten-

nis-Grundschulmeisterschaften auf der 

Anlage des TC Bous. Dabei kommen 

mehrere Teams aus verschiedenen 

Grundschulen aus dem ganzen Saar-

land zusammen und kämpfen um den 

Titel „Saarlandmeister“.

Nach den spannenden Spielen fand die 

Siegerehrung statt, an der unter ande-

rem die Vertreterin des Ministeriums 

für Bildung und Kultur, Birgit Klein, der 

Bürgermeister der Gemeinde Bous, 

Stefan Louis, und der 2. Vorsitzende des 

TC Bous, Peter Keller, teilnahmen.  

red./jb

    Quelle: Wochenspiegel, 4.6.22, Saar-

brücker Zeitung, 24.6.22, Blickpunkt 

St. Wendel, 1.7.22
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Auf dem Schulhof der Grundschule Oberlinxweiler wurde das erfolgreiche Team 
von Bürgermeister Peter Klär (Mitte), Schulleiter Uwe Schmelzer und Lehrerin 
Nora Werkle empfangen.

Bundesfreiwilligendienst an der Grundschule 
 Oberlinxweiler

Die „Sportlich bewegte Grundschule 

Oberlinxweiler“ sucht zum kommenden 

Schuljahr 2022/2023 ab 1.8.22 eine 

Person, die den Bundesfreiwilligen-

dienst für 12 Monate im täglichen Um-

gang mit Kindern ableisten möchte. Der 

Tätigkeitsbereich umfasst z. B.:

– Unterstützung von Lehrkräften bei 

Aufsichten

– Zubereitung von Schulobst

– Mitwirkung im Bereich der individuel-

len Förderung

– Einsatz bei der Begleitung von Kin-

dern mit Beeinträchtigungen

– Betreuung während der Hausaufga-

benzeit

– Durchführung von Arbeitsgemein-

schaften

– Mithilfe in der Nachmittagsbetreuung

Interessierte wenden sich bitte mit ei-

ner Bewerbung per Mail an:  

gs.olw@sankt-wendel.de

    Quelle: Blickpunkt St. Wendel, 

24.6.22 und 15.7.22

Straußjugend schwenkt 
fürs Dorf 

Die Oberlinxweiler Straußjugend 

schwenkt am Samstag, 18. Juni, vor 

dem Hasenheim am Festplatz, wie ein 

Sprecher mitteilt. Los geht es um 16 

Uhr. Für die Kinder gibt es ein Unterhal-

tungsprogramm mit Glücksrad, einer 

Button-Maschine, Schminken und Bob-

bycar. Es kann auch eigenes Grillgut 

mitgebracht werden.

    Quelle: Blickpunkt St. Wendel, 

10.6.22 und Saarbrücker Zeitung, 

14.6.22
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Tennis: Oberlinxweiler Senioren mit eisernen Nerven
Herren 75 feiern die Meisterschaft in der Verbandsliga

Die Herren 75 des TC Oberlinxweiler ha-
ben ein spannendes Meisterschaftsren-
nen in der Tennis-Verbandsliga hauch-
dünn für sich entschieden. Am Ende lag 
das Team mit 8:2 Zählern punktgleich 
mit der SG Marpingen/Alsweiler an der 
Spitze. Ausschlag gab dann das Match-
verhältnis, bei dem Oberlinxweiler mit 
45:25 knapp die Nose vor dem Kontra-
henten (43:27) hatte. Somit entschied 
am Ende ein einziges mehr gewonnenes 
Einzel über den Titel und den Aufstieg 
in die Saarlandliga. Am letzten Spieltag 
hatten beide Teams 10:4 gewonnen, 
Oberlinxweiler beim HTC Nonnweiler, 
Marpingen beim TC Illingen. Wichtige 
Grundlage für dieses zu Beginn der Sai-
son unerwartete Ergebnis waren die 
eingespielten Doppel.
Kurios: Marpingen verpasste den Titel, 
obwohl die Mannschaft den Kontra-
henten am zweiten Saisonspieltag im 
direkten Duell mit 10:4 geschlagen hat-
te. Die Meisterschaft verspielte die SG 
dann aber durch eine 2:12-Niederlage 
zu Hause gegen die SG Altenkessel/

Klarenthal. Es spielten Hemmi Klingler, 
Manfred Merscheidt, Horst Junker, Win-
fried Ost, Dr. Peter Hackhofer und Gün-
ter Schmidt.
Der Vorstand gratuliert den beteiligten 

Spielern und wünscht ihnen weiter viel 
Spaß bei diesem schönen Sport.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 24.6.22 
und Blickpunkt St. Wendel, 24.6.22
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Das Meisterteam des TC Oberlinxweiler mit (hinten, von links) Mannschaftsführer 
Achim Freyer, Horst Junker, Winfried Ost und Helmfried Klingler sowie (vorne, von 
links) Manfred Merscheidt, Günther Schmidt und Peter Hackhofer. Foto: Mathieu

Stefan Klemm setzt die Orgelreise in St. Wendel fort

Am Montag, 13. Juni, ab 19.30 Uhr geht 

die Orgelreise durch den künftigen 

pastoralen Raum in der St. Wendeler 

Basilika weiter. Organist Stefan Klemm 

(Oberlinxweiler) präsentiert Werke von 

Alphonse Mailly, Max Reger, Giovanni 

Battista Pescetti und Zsolt Gárdonyi. 

Zum besseren Verständnis der Orgel-

werke wird Klemm den Konzertbesu-

cher mit kurzen Erläuterungen versor-

gen. … Im Anschluss an das Konzert 

besteht die Möglichkeit zur Besichti-

gung der Orgel und zum Gespräch mit 

dem Kirchenmusiker Klemm.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 

10.6.22 und 13.6.22 (Auszug)

Grillen beim Pfingst- 
AbendRot

Am Freitag, 3. Juni, findet ab 16 Uhr 

auf dem Heinrich-Schwingel-Platz an 

der Kulturscheune Oberlinxweiler das 

traditionelle Pfingst-AbendRot des 

SPD-Ortsvereins statt. Es grillt der 

kürzlich gegründete Förderverein der 

Freiwilligen Feuerwehr Oberlinxweiler 

Grillgut vom heimischen Keimbachhof, 

teilt ein SPD-Sprecher mit. Alle Bürger 

könenn kommen.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 1.6.22
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Teilnahme bei „Unser Dorf 
hat Zukunft“

Auch in diesem Jahr wird sich Ober-

linxweiler beim Landeswettbewerb 

„Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen. 

Hierzu habe ich beim Landkreis St. 

Wendel unser Bewerbungsprofil ein-

gereicht. Dabei standen Nachhaltigkeit, 

Vereinsleben, „Soziales und Ehrenamt-

liches Engagement“ im Vordergrund.

Ich denke, wir haben trotz der Pande-

mie in den letzten beiden Jahren vieles 

erreicht.

Ich möchte mich bei allen ehrenamtli-

chen Bürgerinnen und Bürger und den 

Vereinen für die große Unterstützung 

bedanken.

Am Freitag, 1. Juli, kommt die Bewer-

tungskommission von 8.00 bis 9.30 

Uhr zur Besichtigung zu uns in den Ort. 

Treffpunkt ist der Heinrich-Schwin-

gel-Platz an der Kulturscheune Hoch-

mühle.Hierzu lade ich die ehrenamtli-

chen Helfer*innen sowie interessierte 

Bürger recht herzlich. 

Oberlinxweiler mit Herz  und Charme 

www.oberlinxweiler.de

Bis dahin

Liebe Grüße 

Jörg Birkenbach 

Ortsvorsteher

    Quelle: Oberlinxweiler mit Herz und 

Charme, 23.6.22

Vorankündigung: Seniorennachmittag am 18. September

Nach 2 Jahren findet am Sonntag, 18. 

September 2022 wieder ein Senioren-

nachmittag der Mitbürgerinnen und Mit-

bürger ab 70 Jahre für unseren Stadt-

teil in Oberlinxweiler statt. Für dieses 

Jahr habe ich mir im Vorfeld ein paar 

Gedanken über den Ablauf gemacht. Mit 

einem Grillfest starten wir bereits zum 

Mittagessen in ein paar vergnügliche 

Stunden in der Kulturscheune Hoch-

mühle. Zum Nachmittag werden Kaffee 

und Kuchen angeboten. In diesem Jahr 

verzichten wir auf ein größeres Pro-

gramm um mehr Zeit für den Austausch 

miteinander zu haben, was viele in der 

letzten Zeit vermisst haben.

Rechtzeitig werden die Einladungen an 

die Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 70 

Jahre versendet.

Schon jetzt freue ich mich mit dem 

Ortsrat auf einen schönen geselligen 

Nachmittag mit vielen interessanten 

Gesprächen.

Oberlinxweiler Herz unseres Dorfes

www.oberlinxweiler.de

Bis dahin

Ihr Jörg Birkenbach, Ortsvorsteher

   Quelle: Blickpunkt, 17.6.22
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„Harmloseste Art, Strom zu erzeugen“
Informationsveranstaltung zum geplanten Solarpark in Oberlinxweiler

Entlang der Landesstraße 308 bei Ober-
linxweiler soll ein neuer Solarpark ent-
stehen. Während einer Informations-
veranstaltung in der Kulturscheune hat 
die Betreiberfirma Altus AG aus Karls-
ruhe den rund 100 Bürgern das Projekt 
vorgestellt. „Wir wollen die Bürger vor 
Ort abholen und dabei feststellen, ob sie 
einen derartigen Solarpark auch möch-
ten“, erklärt Altus-Projektleiter Michael 
Stochniol. Denn man müsse erkennen, 
so Stochniol weiter, dass solche Projek-
te notwendig seien, dies zudem für die 
zukünftige Generation. Anschließend 

berichtet er detailliert über den Stand 
der vorläufigen Planung.
„Haben denn schon alle Grundstücks-
eigentümer oder Pächter zugesagt?“, 
will ein Besucher wissen. Dazu teilte 
Stochniol mit: „Letztendlich haben alle 
Pächter zugesagt“. Der Solarpark soll 
auf einer Fläche von 10,6 Hektar errich-
tet werden. Den Energieertrag gibt der 
Projektleiter mit 1077 Kilowatt-Peak 
an, und die Gesamtleistung beträgt 12,2 
Megawatt-Peak. „Mit dem erzeugten 
Strom können wir praktisch 3754 Haus-
halte versorgen“, erklärt Stochniol. Und 

für ihn in puncto Kli-
mawandel besonders 
relevant: „Die CO

2
-Ein-

sparung beträgt 8212 
Tonnen pro Jahr“, 
rechnet Stochniol vor. 
Dies sei ein wichtiger 
Beitrag für die Energie-
wende. „Beim Projekt 
besteht die Möglich-
keit der Bürgerbeteili-
gung, wir dürfen eine 
finanzielle Beteiligung 
anbieten“, informiert 
er. Pro-Kilowattstun-

de-Stromertrag sei eine Zahlung von 
0,2 Cent vorgesehen. „Wir müssen das 
Geld zunächst an die Gemeinde abge-
ben und holen es uns am Ende des Jah-
res über die Bundesnetzagentur wieder 
zurück“, sagt Stochniol.
Ein Solarpark mit Photovoltaik sei über-
haupt die harmloseste Art, Strom zu er-
zeugen. „Ein Solarpark ist mehr als 30 
Jahre betriebsbereit. Er kann 40 Jahre, 
langfristig und wirtschaftlich funktio-
nieren“, erläutert der Projektleiter. Er 
geht davon aus, dass die Reflexionen 
der Photovoltaik-Paneelen den Verkehr 
auf der L 308 nicht beeinträchtigen. 
„Verursacht der Solarpark Lärm?“, er-
kundigt sich ein Bürger. Stochniol er-
läutert, dass als Geräuschkulisse ledig-
lich ein leises Summen zu vernehmen 
sei. Auch der Oberlinxweiler Ortsvor-
steher Jörg Birkenbach (SPD) ist neu-
gierig. „Was haben wir als Ort von dem 
Projekt, bekommen wir einen Ausgleich 
von finanzieller Seite“, fragt Birkenbach 
deshalb nach. In diesem Fall gehe die 
Ortschaft leer aus. „Wir melden den 
Sitz der Betreibergesellschaft in der 
jeweiligen Kommune an. Hier ist es die 
Stadt St. Wendel, an die wir die Gewer-
besteuer abführen“, erklärt Stochniol. 
Konkret wird das Vorhaben im Febru-
ar/März des kommenden Jahres, wenn 
die Betreibergesellschaft Altus das 
Umweltgutachten in Auftrag gegeben 
hat. Die Kartierung der ausgewiesenen 
Potenzialfläche ist für den Sommer 
2023 geplant. Feststeht jetzt schon, 
dass nach dem Abbau des Solarparks 
die Fläche als Grünland umgewidmet 
werden soll. Vor einem Jahr hat die Al-
tus AG aus Karlsruhe als unabhängiger 
Stromlieferant bereits den Solarpark in 
Alsweiler realisiert und anschließend 
die kaufmännische und technische Be-
triebsführung übernommen.

   Quelle: Saarbrücker Zeitung, 15.7.22 
Text: Frank Faber
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Rund 100 Bürger waren beim Infoband in der Kulturscheune. Foto: Frank Faber

Altus-AG-Projektleiter Michael Stochniol informierte 
über die vorläufige Planung des Solarparks in Ober-
linxweiler. Foto: Frank Faber
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Besuch der SPD in der Grundschule Oberlinxweiler
Schulleiter Uwe Schmelzer stellt Konzept der Sportbewegten Grundschule vor

Die SPD-Stadtratsfraktion verschafft 

sich ein Bild vom baulichen Zustand 

und von den pädagogischen Konzepten 

der vier städtischen Grundschulen. Hin-

tergrund ist, dass Stadt St. Wendel vom 

Land aufgefordert, bis September 2022 

einen neuen Schulentwicklungsplan 

für die nächsten fünf Jahre aufzustel-

len. Nachdem es in dieser Legislatur 

bereits Besuche an der Nikolaus-Ober-

treis-Schule in St. Wendel sowie an der 

Grundschule Niederkirchen gab, war ein 

Teil der Fraktion gemeinsam mit Orts-

vorsteher Jörg Birkenbach nun auch 

an der Grundschule Oberlinxweiler zu 

Gast und ließ sich bei einem Rundgang 

von Schulleiter Uwe Schmelzer, weite-

ren Vertretern des Personals und von 

der Elternvertretung das Konzept der 

Sportbewegten Grundschule vorstellen.

„Alle Achtung! Um das Konzept der 

Grundschule Oberlinweiler muss man 

sich keine Sorgen machen. Es strahlt 

eine große Innovationsfreude aus und 

das zahlt sich dank einem engagierten 

Lehrerkollegium und einer rührigen 

Elternvertretung aus, wie zahlreiche 

Erfolge in Schulsportwettbewerben 

beweisen“, ist sich der Fraktionsvor-

sitzende der SPD, Marc André Müller, 

sicher. Besonders gut gefallen hat den 

Fraktionsmitgliedern, dass das The-

ma „Bewegung“ sich nicht nur auf den 

Sportunterricht beschränkt, der im 

Vergleich zu anderen Grundschulen 

mit mindestens einer Stunde mehr pro 

Woche im Stundenplan verankert ist, 

sondern im gesamten Schulalltag im-

plementiert ist.

„Großes Entwicklungspotenzial ist in 

Oberlinxweiler aber sicher baulich gege-

ben“, meint Marc André Müller, der wäh-

rend des Besuchs den Teilnehmenden 

auch viele interessierte und fachliche 

Nachfragen stellte. Im gemeinsamen Di-

alog ergab sich, dass ein Wunsch ganz 

oben auf der Wunschliste der Schulge-

meinschaft steht: „Wir möchten auch 

zukünftig in Oberlinxweiler bleiben!“, äu-

ßerte sich ein Teilnehmer des Gespräch. 

Zwar gebe es aktuell noch keine konkre-

ten Planungen in eine andere Richtung, 

aber in der in St. Wendel geführten De-

batte um die Nikolaus-Obertreis-Schule 

wolle man am liebsten Gedankenspiele 

einer Schulzusammenlegung gleich 

unterbinden. Gleich danach kommen 

die Wünsche der Elternvertretung nach 

einer Verbesserung der räumlichen Si-

tuation der Nachmittagsbetreuung, die 

derzeit noch im Keller und in einem Con-

tainer untergebracht ist. Außerdem, so 

eine Teilnehmerin, wären neue Toiletten, 

neue Fenster sowie die Ausbesserung 

der Asphaltdecke auf dem Schulhof 

dringend erforderlich. Ortsvorsteher 

Jörg Birkenbach dankte am Ende des gut 

anderthalbstündigen Besuchs allen Teil-

nehmenden: „Der heutige Termin war 

auch für mich sehr aufschlussreich. Ich 

bin froh, dass wir eine solch tolle Schule 

in unserem Ort haben und danke allen, 

die ihren Teil hierzu beitragen.“

    Quelle: Blickpunkt, 29.07.2022  

Fotos: Marc André Müller

Saisonbeginn der Fußballer
Für die beiden Herrenmannschaften 

der SG Linxweiler beginnt am kom-

menden Sonntag, dem 31. Juli die neue 

Saison in der Kreisliga A Blies/Nahe. 

Beide Herrenteams treten bei den 

Heimspielen in Niederlinxweiler gegen 

die Teams der Sportfreunde Tholey an. 

Die 2. Mannschaften beginnen um 13:15 

Uhr, die 1. Mannschaften um 15:00 Uhr. 

Für die 1. Herrenmannschaft steht dann 

bereits am Mittwoch, dem 3. August das 

nächste Meisterschaftsspiel um 19 Uhr 

in Gehweiler an. (JD)

    Quelle: Blickpunkt, 29.07.2022

Jagdgenossen  
versammeln sich
Die Jagdgenossenschaften Oberlinx-

weiler I und II halten ihre General-

versammlung am Freitag, 12. Au-

gust, 20 Uhr, im Züchterheim RKZ, 

Jakob-Stoll-Straße. Das teilt ein Spre-

cher mit. Auf der Tagesordnung stehen 

unter anderem die Wahl des Vorstandes 

und eine neue Satzung.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 30.7.22
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Teil der großen Eisenbahnerfamilie sein
EVG-Senioren trafen sich im Hasenheim in Oberlinxweiler

Dass Eisenbahner eine starke Berufs-

gemeinschaft haben, ist allenthalben 

bekannt. Vielleicht etwas weniger be-

kannt dürfte aber sein, dass dieses 

Gemeinschaftsgefühl auch über den 

Ruhestand hinaus aufrechterhalten und 

gefördert wird.

So auch und vor allem bei den EVG-Se-

nioren des Seniorenkreises St. Wendel/

Neunkirchen. Anton Scheidt, schon seit 

zwölf Jahren Vorsitzender des Senio-

renkreises, fasst das Motto kurz und 

knapp zusammen: „Gemeinsam ge-

gen einsam.“ Der Landessprecher der 

EVG-Senioren, Karl Heinz Schuhma-

cher, ergänzt: „Wenn man 40 oder gar 

50 Jahre zusammengearbeitet hat, 

dann möchte man die oftmals auch pri-

vaten Verbindungen erst recht im Alter 

aufrechterhalten. Dafür bieten wir bei 

unseren Treffen und gemeinsamen Ak-

tivitäten den passenden Rahmen“.

Der Solidaritätsgedanke steht dabei 

im Vordergrund und so treffen sich die 

Senioren der Eisenbahn- und Verkehrs-

gewerkschaft (EVG) sechsmal im Jahr, 

immer am letzten Montag im Monat, 

im Hasenheim in Oberlinxweiler. Das 

nächste Treffen findet am 25. Juli ab 15 

Uhr statt. „Wir würden uns auch sehr 

über neue Mitglieder freuen, die sich bei 

uns zuhause fühlen wollen und auch im 

Ruhestand Teil der Eisenbahnerfamilie 

sein wollen“, lädt Anton Scheidt ein.

Im Saarland betreut die EVG in sieben 

Seniorenkreisen rund 1 200 Senioren. 

Neben St. Wendel/Neunkirchen sind 

dies Sötern, Lebach, Homburg, Saar-

brücken, Völklingen und Dillingen. Da-

bei machen sich die EVG-Senioren auch 

für sozialpolitische Themen stark. So 

steht beispielsweise eine Nachbesse-

rung beim Entlastungspaket zur Ener-

giepreisentwicklung auf der Agenda. 

Die EVG setzt sich für die Interessen 

und Recht der EVG-Senioren gegenüber 

Politik und Arbeitgebern ein.

„Auch Senioren brauchen eine starke In-
teressenvertretung. Wichtige Forderun-
gen wie höhere Renten, flächendecken-
de Gesundheits- und Pflegeversorgung 
oder bezahlbares und altersgerechtes 
Wohnen können nur über politische 
Einflussnahme durchgesetzt werden“, 
sagt dazu auch der stellvertretende 
EVG-Ortsseniorenleiter des Saarlan-
des, Franz Wolsdorfer.
In Fragen zu den Themen Rente und 
Pension sowie zu Gesundheit und Pfle-
ge vertritt die EVG ihre Mitglieder im 
Streitfall auch in Sozialrechtsfragen. 
„Bildungsangebote und altersgerechte 
Versicherungsmöglichkeiten runden 
das Serviceangebot der EVG ab und 
sind auch für Ruheständler ein wich-
tiger Anreiz, über die Arbeitszeit hin-
aus Mitglied zu bleiben oder Mitglied 
zu werden“, betont Landessprecher 
Schuhmacher. „Aber auch und vor al-
lem der Solidaritätsgedanke den noch 
arbeitenden Eisenbahnern gegenüber 

sollte dabei nicht vergessen werden“. 
    Quelle: Wochenspiegel, 16.7.22 

und Saarbrücker Zeitung (Text Ralf 
Mohr), 24.8.22
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Alle zwei Monate treffen sich die Senioren der EVG-Eisenbahnerfamilie im Ha-
senheim in Oberlinxweiler. „Gemeinsam statt einsam“ ist dabei das Motto und so 
stehen die Geselligkeit und die Gemeinschaft im Vordergrund. Aber auch sozialpo-
litische und sozialrechtliche Themen werden behandelt. Foto: Mohr 

    Quelle: Blickpunkt, 29.7.22
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Besorgte Oberlinxweiler Bürger äußern ihren Unmut
... nach der Umweltverschmutzung am Mühlengraben

Insektenburg und Umfeld fertiggestellt

Viele Oberlinxweiler Bürgerinnen und 
Bürger von der „Grenz“ waren nach 
der Verunreinigung des Mühlengraben 
im Bereich des Grenzer Brunnen sehr 
besorgt und erregt über diesen Vorfall. 
In Presseberichten wurde über diese 
Umweltverschmutzung den die Firma 
Fresenius zu verantworten hatte schon 
mehrmals berichtet. Aus diesem Grund 
lud die stellvertretende Ortsvorsteherin 
Monika Moritz, die mit diesem Vorfall 
vertraut war, die betroffenen Bürger zu 
einem Austausch am Sonntag, 26. Juni 
an den Grenzer Brunnen ein. Hier wur-

de sehr kontrovers mit den Anwohnern 
und Ortsvorsteher Jörg Birkenbach und 
Stellvertreterin Monika Moritz über 
diese eingetretene Umweltverschmut-
zung und ihre Folgen diskutiert. Nach 
den Aussagen von den Bürgerinnen und 
Bürger waren solche Verunreinigungen 
schon mehrmals passiert, allerdings 
wurden Sie nicht dokumentiert.
Aus diesem Grunde erwähnte Monika 
Moritz, dass in Zukunft bei solchen Um-
weltverschmutzungen immer die Not-
rufnummer 110 der Polizei zu wählen 
ist um damit die Untersuchungen direkt 

in die Wege zu leiten. Die Bürgerinnen 
und Bürger wünschen sich außerdem 
mehr Transparenz und fordern die 
Verwaltung auf, Ihnen Bericht über die 
laufende Untersuchungen und deren 
Ergebnisse zu machen. Zudem will sich 
der Ortsrat in der nächsten Sitzung mit 
diesem Thema beschäftigen um den 
Betroffenen zu helfen. Zu hoffen ist jetzt 
nur, dass die Versprechungen seitens 
der Firma Fresenius nun eingehalten 
werden, dass solche missliche Zustän-
de nicht wieder passieren.
    Quelle: Blickpunkt St. Wendel, 8.7.22

Die erste Insektenburg im Saarland 
wurde nach mehreren größeren Ar-
beitseinsätzen mit vielen ehrenamtli-
chen Helfern*innen aus Oberlinxweiler 
an der Freizeitanlage und ihrem Umfeld 
am Rentnerplatz fertiggestellt. Mit Hilfe 
von Bürgerinnen und Bürger, Mitglie-
dern des Ortsrates von Oberlinxwei-
ler, der Feuerwehr Oberlinxweiler mit 
ihrer Jugendwehr hat man eine Oase 
und Rückzugsort für die gefährdeten 
Insekten geschaffen. Initiator Ortsvor-
steher Jörg Birkenbach bedankte sich 

bei allen Helfern*innen für die große 
Unterstützung während der Bauphase 
und hob hier das Engagement des Um-
weltamtes der Kreisstadt St. Wendel 
hervor, die das Projekt immer vorbildlich 
mit viel Energie und Tatkraft unterstützt 
haben. Letztendlich konnte das Projekt 
auch nur mit finanzieller Unterstützung 
aus Förderprogrammen der Stadt, des 
Landkreises und dem saarländischen 
Umweltministerium umgesetzt werden. 
Hierfür möchte ich mich im Namen aller 
ehrenamtlichen Helfer*innen und der 

Dorfbevölkerung bedanken. Erfreulich, 
dass die Jugendfeuerwehr mit ihren Be-
treuen die Patenschaft für die Pflege der 
1. Insektenburg im Saarland sowie dem 
Umfeld übernommen haben.
Nach der Montage einer Hundetoilet-
te und einem weiteren Mülleimer im 
Herbst des vergangenen Jahres wurden 
jetzt im Frühjahr noch 2 Holzbänke und 
eine Schautafel, die auf einem Findling 
befestigt wurde, durch das Umweltamt 
der Kreisstadt aufgestellt.
Aufgrund einer Bezuschussung vom 
saarländischen Umweltministerium 
konnte nun eine rückseitige Dachrinne 
an der Wanderhütte befestigt werden, so 
dass mit dem aufgestellten Wasserfass 
nun auch Löschwasser zur Verfügung 
steht.
Für den Sommer ist noch eine offiziel-
le Einweihung für die Dorfbevölkerung 
durch den Initiator Ortsvorsteher Jörg 
Birkenbach und dem Ortsrat geplant.
Die Nutzung der Freizeitanlage kann nur 
mit einem Nutzungsvertrag über den 
Ortsvorsteher bzw. seiner Stellvertrete-
rin erfolgen!
    Quelle: Blickpunkt, 22.7.22  

Foto: Jörg Birkenbach
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Erneuter Umweltalarm in Oberlinxweiler 
Anwohner entdecken milchige Flüssigkeit im Mühlengraben

Anwohner haben im Mühlengraben 

wieder eine milchige Flüssigkeit ent-

deckt. Das letzte Mal führte die Spur 

zum naheliegenden Fresenius-Werk 

– dieses Mal ist der Verursacher nicht 

bekannt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Aufregung in Oberlinxweiler: Zum zwei-

ten Mal innerhalb weniger Wochen ha-

ben Anwohner der Jakob-Stoll-Straße 

im Mühlengraben eine milchige Flüs-

sigkeit entdeckt. Wie Ortsvorsteherin 

Monika Moritz berichtet, ereignete sich 

der Vorfall bereits am Mittwoch vergan-

gener Woche. „Die Anwohner haben die 

Verschmutzung des Bächleins gegen 

22 Uhr bemerkt. Als sie daraufhin am 

Überlaufbecken nachschauten, fanden 

sie dort den gleichen Zustand vor wie 

bereits Mitte Juni“, sagt sie. Das Becken 

sei mit einer dicken, weißen Schaum-

schicht bedeckt gewesen.

Wie mit der Stadtverwaltung abgespro-

chen, hätten die Anwohner sofort die 

Polizei alarmiert. Die Beamten sahen 

sich vor Ort um und informierten das 

Landesamt für Umwelt und Arbeits-

schutz (LUA). „Eine Mitarbeiterin kam 

um Mitternacht vorbei, um Wasserpro-

ben zu entnehmen“, schildert Moritz. 

Für die Ortschefin war die Situation ein 

Déjà-vu-Erlebnis. Denn bereits am 12. 

Juni gab es in ihrem Dorf einen Um-

weltalarm (wir berichteten).

Damals stellten die Anwohner eben-

falls eine Kontaminierung des Müh-

lengrabens fest, Polizei und LUA-Be-

reitschaftsdienst waren im Einsatz, 

Wasserproben wurden entnommen. Bei 

der Analyse konnten die Experten ein 

ungiftiges Polymer sowie das giftige Lö-

sungsmittel Dimethylacetamid (DMAC) 

nachweisen. „Vermutlich war die Sub-

stanz – eine Mischung aus Wasser mit 

den beiden Stoffen – aber nur schwach 

gefährlich für Mensch und Tier“, hieß es 

in einer Mitteilung des Umweltministe-

riums.

Als Verursacher für die Verunreinigung 

konnte das St. Wendeler Werk von Fre-

senius Medical Care ausgemacht wer-

den. Laut einer Unternehmensspreche-

rin hatte ein kaputtes Lüftungsventil 

dazu geführt, dass „ein Gemisch aus 

Wasser und stark verdünntem organi-

schen Lösemittel mit einem sehr ge-

ringen Anteil an gelöstem Kunststoff 

– unter 1,5 Prozent“ durch einen Re-

genwasserkanal in den Mühlengraben 

eingeleitet wurde. Nach dem Vorfall sei 

sowohl der interne als auch der öffent-

liche Regenwasserkanal bis zu dem 

Bächlein professionell gereinigt wor-

den. „Das defekte Lüftungsventil haben 

wir selbstverständlich repariert“, be-

tonte die Sprecherin.

Als vergangene Woche erneut eine 

milchige Brühe durch den Mühlengra-

ben floss, befürchtete die Ortsvorstehe-

rin, dass die Schadensbehebung nicht 

gehalten habe oder es weitere undichte 

Stellen geben könnte. Doch ihre Annah-
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Das Überlaufbecken des Bächleins Mühlengraben war am Mittwoch vergangener 
Woche mit einer dicken, weißen Schaumschicht überzogen. Vermutlich handelt es 
sich dabei um sogenannten Tensidschaum. Foto: Monika Moritz

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen floss eine milchige Flüssig-
keit durch den Mühlengraben in Oberlinxweiler. Foto: Monika Moritz
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me bestätigte sich nicht. Sabine Schorr, 
Sprecherin des saarländischen Um-
weltministeriums betont: „Fresenius 
kann diesmal als Verursacher ausge-
schlossen werden. Die Übergabestelle 
der Firma in den öffentlichen Regen-
wasserkanal war geschlossen.“ Das 
sei von der Meldebereitschaft des LUA 
auf dem Betriebsgelände kontrolliert 
worden. Ein Verursacher konnte bisher 
nicht ausgemacht werden. Doch nach 
Angaben eines Sprechers des Landes-
polizeipräsidiums würden die Ermitt-
lungen noch andauern.
Und wie sieht es mit der Analyse der 
Wasserproben aus? Hier stellt Schorr 
klar, dass der LUA-Mitarbeiter selbst 
leider keine Probe aus dem Ablauf in 
den Graben entnehmen konnte, „da ein 
Starkregen niederging und danach an 
der Einleitstelle des Regenwasserka-
nals kein Schaum mehr zu sehen war“. 
Vermutlich habe es sich jedoch um so-
genannten Tensidschaum gehandelt. 
Könnte dieser gefährlich für Mensch 
und Tier gewesen sein? Schorr erklärt: 
„Von einem Bürger hatte der LUA-Mitar-
beiter eine geringe Menge Wasser aus 
dem Ablauf des Regenwasserkanals 
erhalten.“ In diesem Wasser konnte 
kein Schaum mehr festgestellt werden, 
jedoch Insektenlarven. Diese zeigten 
keine Beeinträchtigungen. „Damit kann 
davon ausgegangen werden, dass die-
ses Wasser keine nennenswerte akute 
Toxizität hatte“, gibt die Sprecherin Ent-
warnung.
    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 28.7.22 

Text: Sarah Konrad, Redakteurin
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SPD-Vorstand neu aufgestellt und 
Mitglieder geehrt

Da in den beiden ersten Pandemiejah-
ren kaum Ausgaben getätigt wurden, 
steht der SPD-Ortsverein Oberlinxwei-
ler finanziell auf gesunden Füßen, be-
richtete Kassierer Christian Duderstädt 
bei der Mitgliederversammlung in der 
Kulturscheune. In diesem Jahr sind 
Veranstaltungen wieder leichter mög-
lich. So wies Vorsitzende Kerstin Bir-
kenbach auf die beiden erfolgreichen 
AbendRot-Veranstaltungen vor den 
Landtagswahlen und an Pfingsten hin.

Die Hälfte aller Mitglieder war zur Ver-
sammlung erschienen und wählte den 
Vorstand wie folgt: Vorsitzende Ker-
stin Birkenbach, Stellvertreter Stefan 
Blasius, Schriftführer Jörg Birkenbach, 
Stellvertreter Hans-Werner Schmeer, 
Kassierer Christian Horras, Stellver-
treter Christian Duderstädt. Zum Orga-
team gehören Manfred Born und Hans-
Jörg Horras. Zu Beisitzern ernannt 

wurden Sandra Kelter, Mario Kelter, 
Lothar Schmalenberger, Karin Wittling, 
Armin Wittling und Frank Brinkmann. 
Schließlich wurden Monika Moritz und 
Arno Franz als Kassenprüfer gewählt.

Am bevorstehenden Dorffest wird der 
SPD-Ortsverein samstags zusammen 
mit anderen Vereinen am Geträn-
kestand Dienst machen.

Bevor es zum geselligen Teil des 
Abends ging, ehrte die Vorsitzende Ker-
stin Birkenbach folgende Mitglieder: 
Roger Anthes und Hans-Jörg Horras (30 
Jahre), Lothar Michel, Monika Moritz, 
Armin Wittling und Karin Wittling (25 
Jahre) sowie Manfred Born (20 Jahre).

    Quelle: Blickpunkt St. Wendel, 
29.7.22 und Saarbrücker Zeitung, 
26.9.22 (!)

Vorsitzende Kerstin Birkenbach mit den Vorstandsmitgliedern (v. l.) Christian Hor-
ras, Hans-Werner Schmeer, Stefan Blasius, Jörg Birkenbach und Christian Duder-
städt.
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„Erschreckende Ausmaße“
Doppelspitze der Saar-Grünen befürchtet Entmachtung im eigenen Vorstand

Erneut Streit bei den 
Grünen im Saarland: 
Die Landesvorsitzenden 
Uta Sullenbeger (Ober-
linxweiler) und Ralph 
Nonninger haben im Lan-
desvorstand eine Mehr-
heit gegen sich. In einem 
Brief an die Parteimit-
glieder schießen sie 
scharf gegen die Mehr-
heit des Gremiums.
In einem Brief an die 
Grünen-Mitglieder im 
Saarland haben sich die 
beiden Landesvorsitzen-
den Uta Sullenberger und 
Ralph Nonninger über den 
„chaotischen Zustand“ des Landesver-
bandes beklagt. Den Prozess, der zur Er-
neuerung des Landesverbandes führen 
soll, bezeichnen sie als „festgefahren“. 
Die Vorgänge, mit denen Teile des Lan-
desvorstands jede Bemühung um Struk-
turveränderung torpedierten, nähmen 
„erschreckende Ausmaße“ an. In dem 
Schreiben wird deutlich, dass Sullenbe-
ger und Nonninger im Landesvorstand 
ohne Mehrheit da stehen, gar ihre Ent-
machtung durch das Gremium fürchten.
Im aktuellen Konflikt geht es um eine 
Strukturkommission, deren Einsetzung 
vom Parteirat am 10. Juli beschlossen 
worden war und die Vorschläge für Re-
formen im Landesverband erarbeiten 
soll. Laut Sullenberger und Nonninger 
werden „die mühevoll vereinbarten 
Schritte für eine Strukturkommission“ 
im Landesvorstand jedoch mit einer 
Mehrheit von 8 zu 6 Stimmen blockiert.

Wie viel Macht bekommen die 
 Anhänger von Hubert Ulrich bei den 
Grünen?
Nach ihrer Darstellung strebt der Lan-
desvorstand mehrheitlich an, dass der 
Kreisverband Saarlouis in der Kommis-
sion „ein deutliches Übergewicht“ er-

hält und in der Landespartei „alle Fäden 

in der Hand hält“. In Saarlouis sind die 

Anhänger des früheren Landesvorsit-

zenden Hubert Ulrich in der Mehrheit.

Zeitgleich versuche der Vorstand eine 

neue Geschäftsordnung auf den Weg 

zu bringen, die den geschäftsführenden 

Vorstand und insbesondere die Vor-

sitzenden ihrer Macht entheben solle. 

„Zum Beispiel sollen die Vorsitzenden 

keine Sitzungen mehr einberufen dür-

fen. Entscheidungsbefugnisse sollen 

sich nach Vorstellung des Gesamtvor-

standes stärker auf den politischen Ge-

schäftsführer konzentrieren, dem dann 

relativ freie Hand über die Entscheidun-

gen im Vorstand zukommen würde.“

Das Tischtuch zwischen dem Politi-

schen Geschäftsführer der Saar-Grü-

nen, Torsten Reif, und den beiden Lan-

deschefs ist zerschnitten. Angeblich 

soll Reif sogar als Mitarbeiter der Lan-

desgeschäftsstelle fristlos entlassen 

worden sein, weil er – so der Vorwurf 

– gegen den Willen der verhinderten 

Landeschefs eine Vorstandsitzung für 

Ende Mai einberufen und dort Abstim-

mungen gegen Sullenberger und Non-

ninger herbeigeführt habe. Anfragen 

dazu beantworten jedoch weder die 

Landesvorsitzenden noch Reif selbst. 

Letzterer soll aber weiterhin in der Ge-

schäftsstelle arbeiten. Auf Anfrage kün-

digte Reif an, dass der Landesvorstand 

eine „Klarstellung“ zu dem Mitglieder-

brief der beiden Landeschefs, von dem 

der Vorstand gar nichts gewusst habe, 

verbreiten wird.

Ulrich-Lager kritisiert geplanten 

 Reformprozess

Die Gräben im Grünen-Landesverband 

sind tief. Hubert Ulrich und seine Mit-

streiter sehen den Reformprozess als 

undemokratisch an. Ulrich hatte im Juni 

gesagt, damit solle nur von der eigenen 

Erfolglosigkeit bei der Landtagswahl 

abgelenkt werden.

Die beiden Landesvorsitzenden hoffen 

nun, dass ein neuer Landesparteitag 

einberufen wird, der zu neuen Mehr-

heitsverhältnissen im Landesvorstand 

führen wird. Auch einen Gang zum Bun-

desschiedsgericht halten sie sich offen.

   Quelle: Saarbrücker Zeitung, 25.7.22 

Text: Daniel Kirch, Chefkorrespon-

dent Landespolitik; Foto: SZ
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Wieder mehr Babys im Marienhaus Klinikum
Kooperation mit der Kinderklinik am Kohlhof

Seniorentag findet wieder statt

 „Wir sind alle froh und glücklich, dass 

wir nach einer Zeit der Verunsicherung 

nun wieder steigende Anmeldungen zur 

Geburt verzeichnen,“ bringt es Chefarzt 

Hakim Bahdo auf den Punkt. Gemeint 

sind die zurückliegenden Wochen, die 

für Ärzte und Pflegende sowie die „Heb-

ammengemeinschaft Zauberhaft“ nicht 

einfach waren. Denn nach der Verlage-

rung der operativen Gynäkologie und 

des Brustzentrums an die Schwester-

klinik St. Josef Kohlhof, fürchteten wer-

dende Eltern um die adäquate Versor-

gung in der Geburtshilfe am Standort 

in St. Wendel. „Und die Gerüchteküche 

tat ihres dazu – sogar von Schließung 

der Geburtshilfe hat man außerhalb des 

Krankenhauses gesprochen“, ergänzt 

Hebamme Marion Leidinger, die mit 

12 weiteren Hebammen-Kolleginnen 

schon seit mehr als 12 Jahren Mütter 

und Väter und ihre Neugeborenen vor, 

während und nach der Geburt sehr in-

dividuell begleitet.

Obwohl sich der Träger Marienhaus und 

die Krankenhausleitung stets zur Ge-

burtshilfe und ihrem Versorgungsauf-

trag bekannt haben, gingen die Gebur-

tenzahlen zurück. „Mit dem Umbau und 

der Renovierung der Kreißsäle haben 

wir nun ein weiteres Zeichen gesetzt 
und zeigen, dass es hier am Standort 
in St. Wendel weitergeht“, betont der 
Chefarzt. Für die Geburtshilfe habe sich 
nichts geändert, erläutert er, die ärzt-
liche und pflegerische Versorgung der 
Schwangeren erfolge in der bewährten 
Qualität. „Für Kaiserschnitte – geplante 
oder ungeplante – ist immer entspre-
chendes Fachpersonal vor Ort. So kön-
nen wir nicht nur bei einem schwierigen 
Geburtsverlauf ärztlich unterstützen, 
sondern auch gynäkologische Notfälle 
weiterhin in St. Wendel versorgen“, ver-
sichert er. Darüber hinaus kooperiere 
man eng mit der Kinderklinik am Kohl-
hof.
„Wir sind eine kleine, aber feine Abtei-

lung, in der sich alle Kolleginnen und 

Kollegen viel Zeit für die intensive Be-

treuung der Mütter und ihren Babys 

nehmen, die aber auch die Väter mit im 

Blick haben“, erläutert Marion Leidin-

ger. Dank des Elternzimmers, das den 

jungen Familien nach Verfügbarkeit an-

geboten wird, können Mutter, Vater und 

Baby ganz für sich als neue Lebensge-

meinschaft zusammenfinden. Das Stil-

len, die Förderung einer engen Bindung 

zwischen Mutter/Eltern und Kind liegt 

allen Mitarbeitenden am Herzen. Daher 

ist es eine Selbstverständlichkeit, dass 

die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

zwischen Kreißsaal, Wochenstation und 

Kinderzimmer sehr eng ist. „Wir sehen 

uns als ein Team, das gemeinsam wer-

dende Eltern und ihre Neugeborene in 

der wichtigsten Phase ihres Lebens 

kompetent, achtsam und liebevoll un-

terstützt, berät und begleitet, ihnen 

Ängste nimmt und ihre Freude teilt. Und 

mit Blick auf die steigenden Geburten-

zahlen meint Marion Leidinger: „Wir 

danken allen Eltern für das Vertrauen, 

das sie uns entgegengebracht haben 

und freuen uns auf viele neue Gebur-

ten.“

   Quelle: Saarbrücker Zeitung, 16.7.22
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Die kleine Emilia ist eines der Babys, 
das kürzlich in St. Wendel das Licht der 
Welt erblickt hat. Foto: Eva Hartmann

Am Sonntag, 18. September 2022 findet 
wieder ein Seniorentag für alle Mitbür-
gerinnen und Mitbürger ab 70 Jahre für 
unseren Stadtteil in Oberlinxweiler statt. 
Beginnen werden wir bereits mit einem 
Grillfest zum Mittagessen um 11.30 Uhr. 
Zum Nachmittag werden Kaffee und 
Kuchen angeboten. In diesem Jahr ver-
zichten wir auf ein größeres Programm 
um mehr Zeit für den Austausch mitein-
ander zu haben, was viele in der letzten 
2 Jahren so sehr vermisst haben.
Rechtzeitig werden die Einladungen an 

die Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 70 
Jahre bis Ende Juli durch die Verwal-
tung versendet.
Anmeldeschluss für den Seniorentag ist 
der 09. September.
Schon jetzt freue ich mich mit dem Orts-
rat auf einen schönen geselligen Nach-
mittag mit vielen interessanten Gesprä-
chen.
Oberlinxweiler Herz unseres Dorfes
www.oberlinxweiler.de
Bis dahin, bleiben oder werden Sie ge-
sund.

Jörg Birkenbach, Ortsvorsteher
    Quelle: Blickpunkt St.  Wendel, 

8.7.22, 5.8.22, 19.8.22 und 
 aktualisiert 26.8.22 und 9.9.22
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Zauberer Jakob Mathias aus Oberlinxweiler
27-jähriger Magier übernimmt Leitung von Straßenzauberer-Wettbewerb in St. Wendel

Eigentlich schreibt er gerade an seiner 
Masterarbeit, die er eine Woche nach 
dem „Internationalen Wettbewerb der 
Straßenzauberer“ in St. Wendel Anfang 
August abgeben muss. Doch der 27-jäh-
rige Jakob Mathias aus Oberlinxweiler 
ist selbst passionierter Zauberer und 
übernimmt deshalb die organisatori-
sche Leitung des Wettbewerbs.
Den „Internationalen Wettbewerb der 
Straßenzauberer“ in St. Wendel hat Ja-
kob Mathias bereits aus den ganz un-
terschiedlichsten Perspektiven erlebt: 
„Schon 1998 war ich im Alter von drei 
Jahren zum ersten Mal dabei“, blickt 
der Magier aus Oberlinxweiler auf sei-
ne Premiere als Zuschauer zurück. Sein 
Papa Martin Mathias, der schon seit 
Jahrzehnten erfolgreich in der Branche 
tätig ist, kam auf die Idee, ein solches 
Festival, auf das er bei einem seiner 
bundesweiten Auftritte aufmerksam 
wurde, auch im Saarland zu veranstal-
ten. Zusammen mit dem langjährigen 
Organisator Georg Lauer etablierte er 
es in seiner Heimat.
In den vergangenen Jahren war Jakob 
Mathias dort in den verschiedensten 
Funktionen im Einsatz: „Ich gehörte 
schon zu den Teilnehmern und saß in 
der Jury“, sagt der 27-Jährige. Und in 
Jahren, in denen er eigentlich keine 
dieser Aufgaben übernommen hatte, 
sprang er immer wieder kurzfristig ein 
und packte spontan mit an.
2022 übernimmt er nun bei der 20. Aus-
gabe vom 5. bis 7. August erstmals die 
organisatorische Leitung. Denn sein 
Vorgänger Georg Lauer, den er von Kin-
desbeinen her kennt, und der von An-
fang an 19 Mal den Wettbewerb für die 
Stadt St. Wendel gemanagt hat, musste 
diesen aus gesundheitlichen Gründen 
abgeben: „Das Festival ist unter seiner 
Feder gewachsen. Alle Verantwortli-
chen sind ihm sehr dankbar“, würdigt 
Mathias Lauers Leistungen. Mit Ma-
giern aus aller Welt gilt der Wettbewerb 

inzwischen sogar als Europas größtes 
Straßenzauber-Festival.
Bereits 2021 führte Mathias mit der 
Stadt erste Gespräche über die Zukunft 
der Veranstaltung. Nach der zweijäh-
rigen, durch die Pandemie beding-
ten Zwangspause sei man sich relativ 
schnell einig gewesen, dass und wie 
das Festival weitergeht. Anfang 2022 
fing er schließlich mit der Organisation 
an. Die Teilnehmer habe er sehr schnell 
aus den zahlreichen Bewerbern von 
den USA bis Spanien zusammenbekom-
men. Bei der Auswahl sei es wichtig, 
die richtige Mischung zu finden – und 
zwar sowohl aus neuen Gesichtern und 
Stammgästen, als auch bei den Darbie-
tungen. „Es wäre ja nichts langweiliger, 
als zehnmal das berühmte Becherspiel 
zu sehen“, erklärt Mathias.
Für den selbst international tätigen 
Saar-Magier liegt die Herausforderung 
beim Straßenzaubern darin, dass im-
mer etwas Unvorhergesehenes passie-
ren kann: „Plötzlich können zum Bei-
spiel die Kirchenglocken läuten oder ein 
Hund fängt an zu bellen“, weiß er. Selbst 
steht er bei der diesjährigen Ausgabe 
nicht auf der Bühne, denn schon mit 
den organisatorischen Aufgaben hat er 

alle Hände voll zu tun. So muss er un-
ter anderem die Künstler betreuen und 
für deren Verpflegung sorgen. Zudem 
kümmert er sich um die Jury, Spon-
soren und Medienvertreter. Und auch 
Dinge wie zum Beispiel, wann die Got-
tesdienste sind oder ein parallel statt-
findendes Treffen von Freunden histo-
rischer Motorräder, muss er in seiner 
Planung berücksichtigen, damit man 
sich nicht in die Quere gerät. Doch die 
Stadt unterstütze ihn, wo immer dies 
möglich sei.
Hinzu kommt, dass der Student zurzeit 
auch noch seine Masterarbeit schreibt, 
deren Abgabetermin eine Woche nach 
dem Festival ist. Denn wie sein Vater 
Martin setzt Jakob Mathias neben der 
Zauberei auf ein zweites Standbein und 
möchte Lehrer werden. Er studiert Ma-
the und Sport, wobei er später in der 
Grundschule alle Fächer unterrichten 
muss. Die Pandemie wirbelte seine 
Studienpläne durcheinander. Bereits 
vor zwei Jahren hatte ihm nur noch die 
praktische Prüfung in Sport gefehlt. 
Doch die konnte er durch die Coro-
na-Vorgaben an den Schulen erst jetzt 
absolvieren.
Auch in der Zauberei musste er umden-
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ken. Bis auf das Förderprojekt „20-mal 
1000 Euro Corona Hilfe“ für Kultur- und 
Kreativschaffende, für das er ein Inter-
net-Video seiner Show produzierte, hat-
te er lange keinerlei Auftritte. „Ich habe 
deshalb nebenher im Kindergarten ge-
arbeitet“, erklärt er. Erst 2021 konnte er 
wieder auf der Bühne stehen. In diesem 
Jahr habe er rund 20 Prozent seiner En-
gagements auf Kreuzfahrtschiffen der 
Reederei „TUI Cruises“ absolviert und 
war unter anderem auf den Kanaren, 
im Mittelmeer, Norwegen und Schwe-
den unterwegs: „Das erste Mal, als ich 
wieder auf der Bühne stehen konnte, 
war sehr emotional“, erinnert er sich. 
Ende 2021 spielte er dann über Wochen 
hinweg abendfüllende Shows in einem 
Stuttgarter Theater.
Seit etwa zwei oder drei Jahren hat Ma-
thias auch ein Duo-Programm mit Lucy, 
die übrigens nicht nur seit 2010 seine 
Bühnenpartnerin, sondern inzwischen 
auch seine Verlobte ist. Mit ihr hat er 
zudem die „Schatzinsel“-Show seines 
Vaters übernommen, die es bereits seit 
Jahrzehnten gibt: „Schon als ich 1995 
geboren wurde, hat er mich für die Oma 
aus der Schatzkiste herbeigezaubert“, 
erinnert er sich grinsend.
In einer ihrer gemeinsamen Nummern 
zeigen Lucy und er, wie sie sich im 
Sandkasten kennen gelernt haben und 
lassen Sand aus ihren Händen rieseln. 
Bei einer anderen Illusion wird plötz-
lich eine Kiste lebendig. Weil Mathias 
bei der Organisation des Festivals nicht 
zaubern kann, unterstützt ihn seine 
Verlobte auch dabei.
Nach der langen Corona-Durststrecke 
ist nun sein Terminkalender auch in der 
Zeit nach dem Festival gut gefüllt: So 
geht er im September und Oktober mit 
seinem Vater auf Deutschlandtour und 
gibt für Kollegen Zauberseminare: „Wir 
sind von Ostfriesland bis Vorarlberg in 
23 Städten und fahren insgesamt über 
17.000 Kilometer“, sagt der Saarländer. 
Hinzu kommen fast jeden Tag Auftritte.
Zudem hat er eine weitere Aufgabe: 
Nachdem er bei der Zauber-Weltmeis-
terschaft 2015 den dritten Platz in der 
Sparte Großillusion sowie 2014 und 

2017 jeweils den zweiten Platz bei der 

Europameisterschaft belegt hat, würde 

er nun bei den Vorentscheidungen zur 

Deutschen Meisterschaft quasi auf der 

„bösen Seite“ sitzen, „grimmig gucken“ 

und seine Kollegen als Jurymitglied be-

werten.

Bei der Bewertung der Teilnehmer in 

St. Wendel spielen neben Kriterien wie 

Qualität und Originalität auch andere 

Punkte eine wichtige Rolle. Zum Bei-

spiel, wie sie auf der Straße die Zu-

schauer anlocken und nach ihren Auf-

tritten das Geld einsammeln. Denn die 

Hutkollekte sei besonders wichtig, weil 

die Magier für ihre Anreise und Über-

nachtung nur eine kleine Aufwandsent-

schädigung erhalten.

Jakob Mathias selbst tritt in nächster 

Zeit im Saarland unter anderem am 13. 

Juli in Oberthal, am 24. Juli auf der Vau-

baninsel in Saarlouis und in Püttlingen 

sowie am 14. August bei der „Welcome 

Party“ für Mathias Maurer am Bostal-

see auf.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 11.7.22 

Text: Marko Völke
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Sportverein Oberlinxweiler veranstaltet Auto-Bauer-Cup

Von Donnerstag, 14. Juli bis Sonntag, 

17. Juli 2021 findet der traditionelle 

Auto-Bauer-Cup des Sportverein Ober-

linxweiler statt.

Daran nehmen 9 aktive Mannschaften 

teil:

Der Spielplan sieht wie folgt aus:

Donnerstag, 14. Juli

18.00 Uhr SG Linxweiler – FC Lauten-

bach

19.00 Uhr Borussia Spiesen - FC Lau-

tenbach

20.00 Uhr SG Linxweiler - Borussia 

Spiesen

Freitag, 15. Juli

18.00 Uhr SG Ottweiler/Steinbach 2 - 

FSG Schiffweiler

19.00 Uhr SV Remmesweiler - SV Ott-

weiler/Steinbach 2

20.00 Uhr SV Remmesweiler - FSG 

Schiffweiler

Samstag, 16. Juli

ab 11.00 Uhr Hobbyturnier

18.00 Uhr Borussia Neunkirchen U23 – 

SV Leitersweiler

19.00 Uhr Borussia Neunkirchen U23 – 

TUS Wiebelskirchen

20.00 Uhr SV Leitersweiler – TUS Wie-

belskirchen

Der Sonntag, 17. Juli startet ab 10.30 

Uhr mit einem F-Jugendturnier und 

dem traditionellen Frühschoppen

14.00 Uhr 1. Halbfinale

15.00 Uhr 2. Halbfinale

Anschließend direktes Elfmeterschie-

ßen um Platz 3

Gegen 17.30 Uhr Endspiel um den dies-

jährigen Autobauer mit anschließender 

Siegerehrung

Der Sportverein Oberlinxweiler freut 

sich an allen Tagen auf Euer kommen.

Für Essen und Getränke ist an allen Ta-

gen bestens gesorgt.

    Quelle: Blickpunkt St. Wendel, 8.7.22 

und 15.7.22  

Foto: 0fjd125gk87 auf Pixabay
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Grundlehrgang erfolgreich abgeschlossen
Darunter vier Kamerad(inn)en des Löschbezirks Oberlinxweiler

Am 09.07.2022 beendeten insgesamt 14 
Teilnehmer:innen auf Stadtebene den 
Feuerwehr-Grundlehrgang „Truppmann 
Teil 1“ mit dem Erste-Hilfe-Kurs. Bereits 
zwei Wochen zuvor wurde die theoreti-
sche und praktische Lernerfolgskontrol-
le mit Erfolg abgelegt. Die Wehrführung, 
vertreten durch Dirk Schmidt und Swen 
Gordner, gratulierte den Teilnehmer:in-
nen und bedankte sich für das Engage-
ment des Ausbilderteams. 
Die Truppmannausbildung ist der 
Grundlehrgang der Feuerwehr. Erst 
nach erfolgreicher Teilnahme an die-
sem Lehrgang ist das Ausrücken zu Ein-
sätzen und eine Teilnahme an weiteren 
Lehrgängen möglich. In dem Grundlehr-
gang werden alle Fähigkeiten und das 
benötigte Wissen für den Feuerwehr-
dienst, auch für Quereinsteiger, erlernt. 
Aufgrund des vielseitigen und umfang-
reichen Lernstoffes erstreckt sich die-
ser Lehrgang über mehrere Wochen. In 
Deutschland sind mindestens 70 Lehr-
gangsstunden in Themengebieten wie 
Verhalten bei Gefahren, Rechtsgrund-
lagen, Fahrzeug- und Gerätekunde, Auf-
bau eines Löschangriffes, Grundlagen 
der technischen Hilfeleistung und Erste 
Hilfe vorgeschrieben. 

In den folgenden Monaten werden die 
neuen Einsatzkräfte in den eigenen 

Löschbezirken, aber teils auch in weiteren 
Löschbezirken die erworbenen Kennt-
nisse vertiefen und den zweiten Teil der 
Truppmann-Ausbildung absolvieren. /th

    Quelle/Foto: Facebook FFW, Lösch-
bezirk Oberlinxweiler
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Autocrash wurde nur knapp verhindert
Ein gefährliches Überholmanöver leis-
tete sich am Sonntag gegen 20.45 Uhr 
ein Fahrer bei Remmesweiler. Wie ein 
Sprecher der Polizei St. Wendel mit-
teilt,  kam es auf der L130 zwischen 
Remmesweiler und Oberlinxweiler zu 
dieser gefährlichen Verkehrssituation.
Ein Zeuge schilderte, dass er aus Rem-
mesweiler kommend in Richtung Ober-
linxweiler unterwegs war. Kurz nach 
einer scharfen Rechtskurve sei er von 
einem Auto überholt worden, obwohl 
dieser offensichtlich den Gegenverkehr 
nicht überblicken konnte. Nur durch 
starkes Bremsen konnte der überhol-

te Fahrer einen Zusammenprall des 
Überholenden mit dem Gegenverkehr 
verhindern, indem er diesem rechtzei-
tig eine Lücke schuf um wieder auf sei-
ne Fahrspur einfahren zu können. Der 
entgegenkommende Fahrer sei wohl so 
schockiert gewesen, dass er die Hände 
über dem Kopf zusammengeschlagen 
habe.
Die Polizei sucht nun insbesondere nach 
diesem Zeugen, welcher einen Pkw mit 
NK-Kreiskennung fuhr.
Hinweise: Telefon (0 68 51) 89 80

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 21.07.22

I INFO
Herzlichen Glückwunsch 
an die vier Kameraden/innen aus un-

serem Löschbezirk zum erfolgreichen 

Abschluss: Hoffmann Jakob. Kuhn Jo-

hanna, Rech Tom,  Tran Thai Son.
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Motorradfahrer wird lebensgefährlich verletzt

Buchtipp der Woche: Jenseits von Schweden 

Zu einem folgenschweren Zusammen-
stoß war es  auf der L130 zwischen 
Oberlinxweiler und Remmesweiler ge-
kommen. Demnach waren sich ein Mo-
torrad- und ein Autofahrer entgegen-
gekommen, wie eine Polizeisprecherin 
meldet. Als der St. Wendeler mit seinem 
Wagen nach links abbiegen wollte, soll 
er nach bisherigem Ermittlungsstand 
den Marpinger auf seiner Kawasaki 
übersehen haben. Das Motorrad und 
der BMW prallten zusammen. Dadurch 
flog der 26-Jährige von seiner Maschi-

ne durch die Luft und wurde lebens-
gefährlich verletzt. Ein Rettungshub-
schrauber brachte ihn in die Uniklinik 
nach Homburg. Der 53 Jahre alte Mann 
am Steuer des Autos kam mit leichten 
Blessuren davon. Um aber auf Nummer 
sicher zu gehen, dass keine schlimme 
Verletzung übersehen wird, untersuch-
ten ihn Mediziner im St. Wendeler Mari-
enkrankenhaus.
Zur Unfallstelle bestellten die Ermittler 
einen Gutachter, um herauszufinden, 
wie es zu dem Zusammenstoß gekom-

men war. Die Strecke blieb mehrere 
Stunden dicht.
Mittlerweile soll der Motorradfahrer 
nicht mehr in Lebensgefahr schweben, 
sagt die Sprecherin auf SZ-Nachfrage. 
Der schwere Zusammenstoß hatte sich 
bereits am Donnerstag, 7. Juli, gegen 
16.30 Uhr ereignet. Grund dafür, dass 
erst mehrere Tage danach darüber be-
richtet wurde, seien noch ausstehende 
Ermittlungen gewesen.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 12.7.22

Björn ist in seinem Beruf unzufrieden 

und auch der Versuch, sich nebenbe-

ruflich als Autor zu etablieren, gerät ins 

Stocken. Abwechslung vom eintönigen 

Alltag verspricht die „Klassenfahrt“ 

nach Schweden. 

Zusammen mit einem Dutzend ehema-

liger Klassenkameraden und -kamera-

dinnen begibt sich der Fünfzigjährige 

ins Herz von Schweden, wo Carmen, 

eine damalige Mitschülerin, ihre zwei-

te Heimat gefunden hat. Im Anschluss 
bricht er zu einer Reise zum Nordkap 
auf, bei der er sich über seine Zukunft 
klar zu werden erhofft. Als Maria, der 
heimliche Schwarm seiner Schulzeit, 
sich selbst als Reisebegleiterin einlädt, 
schleppt er die Träume und verpassten 
Chancen seiner Jugendzeit mit im Ge-
päck. Unterwegs entdeckt er ein von 
Maria streng gehütetes Geheimnis, das 
alles verändert.
 Zwei Menschen mit ihren Seelenwun-
den in einer fragilen Landschaft – eine 
traurige und zugleich lustige Geschich-
te – so wechselhaft wie das Wetter im 
skandinavischen Norden! Kann man als 
Erwachsener Versäumnisse seiner Ju-
gend korrigieren? Diese Frage wirft der 
Autor auf und gewährt tiefe Einblicke in 
die Seele seines Protagonisten Björn, 
aus dessen Sicht die Geschichte um 
Freundschaft und die Autoreise durch 
Schweden, Finnland und Norwegen er-
zählt wird. Eine bedeutende Rolle spielt 
die grandiose Landschaft, die einsam 
und gleichzeitig betörend ist wie sein 
Leben. 
„Jenseits von Schweden“ ist der zwei-
te Roman des in St. Wendel lebenden 
Autors Stefan Blasius. Inspiriert dazu 
wurde er während der „Klassenfahrt“ 
nach Schweden. Es war die dritte ge-

meinsame Reise nach der Schulzeit der 
Clique ehemaliger Schüler aus der Ein-
schulungsklasse 5c auf dem St. Wen-
deler Cusanus-Gymnasium des Jahres 
1975. Diesen Schülern hat er den Ro-
man gewidmet in Würdigung der Tatsa-
che, dass man, inzwischen fast vierzig 
Jahre nach der Schulzeit, nicht nur bei 
Klassentreffen weiterhin Kontakt hält. 
Infos: „Jenseits von Schweden – Un-
terwegs mit Maria“ ist erschienen im 
Verlag Edition Schaumberg, ISBN 978- 
3-941095-79-3, Paperback, 592 Seiten 
mit über 30 Schwarz-Weiß-Fotos, 18 
Euro.
    Quelle: Wochenspiegel, 2.7.22

Martin Mathias zaubert für 
Matthias Maurer
Der in Oberlinxweiler beheimatete 
Zauberer Martin Matthias wird bei der 
Welcome back-Party am 13. August 
am Bostalsee für den aus Gronig stam-
menden Astronauten Matthias Maurer 
zaubern, geht aus dem vorab veröffent-
lichten Programm hervor. Bei der Ver-
anstaltung, die auch ein Ersatz für das 
abgesagte Seefest ist und am Samstag/
Sonntag, 13./14. August stattfindet, tritt 
Martin Matthias mit seiner Show um 
16.30 Uhr am Musikpavillon auf.
    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 11.7.22
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Eröffnungskonzert der „Orgelmusik am Abend“ 

Seit dem Jahr 2000 findet traditionell 
immer im August und September jeden 
Jahres die „Orgelmusik am Abend“ in der 
Wendelinus-Basilika statt.
In diesem Jahr wird die Konzertreihe am 
Samstag 6. August um 20.00 Uhr eröff-
net. Unter dem Motto „Orgel trifft Klari-
nette“ spielen Stefan Klemm (Orgel) aus 
Oberlinxweiler und Ricardo Angel Peters 
(Klarinette) aus Karlsbrunn Werke von 

G.F. Händel, W. A. Mozart, H. Mulet u. a. 
Eine Besonderheit des Programmes ist, 
dass auch traditionelle jüdische Klez-
mermusik zu hören sein wird.
Der Eintritt ist frei. Um eine Spende zur 
Finanzierung der Konzertreihe wird ge-
beten.
Der 1963 in Völklingen geborene Kla-
rinettist und Saxophonist Ricardo An-
gel-Peters studierte von 1985-1993 Or-
chestermusik und Musikerziehung an 
der Hochschule für Musik und Theater 
in Saarbrücken. Er war zuvor Preisträ-
ger bei „Jugend musiziert“ auf Regional-, 
Landes- und Bundesebene.
Als Solist und Kammermusikpartner 
konzertiert er intensiv im In- und Aus-
land.
Zu den bedeutendsten Auftritten zählen 
Eurokonzerte in Barcelona, Trier und 
Luxemburg sowie eine Konzertreihe als 

Marienhaus-Klinikum hebt Besuchsverbot auf 
Im Marienhaus-Klinikum St. Wendel-Ott-
weiler wird das Besuchsverbot aufge-
hoben, heißt es in einer Mitteilung des 
Klinikums.  Ab diesem Freitag gilt wieder 
je Patient pro Tag zwei Personen zwei 
Stunden mit Nachweis eines negativen 
Corona-Schnelltests.
Besucher haben dann täglich die Mög-
lichkeit, ihre Angehörigen im Zeitraum 
zwischen 14 und 19 Uhr zu besuchen.
Für die Psychiatrie gelten gesonderte 
Besuchszeiten: Montag bis Freitag, je 
15.30 bis 17.30 Uhr und 18.30 bis 20 Uhr; 
am Wochenende von 14 bis 17.30 Uhr 
und 18.30 bis 20 Uhr. Auch einem Kind ist 
der Besuch in Begleitung eines Erwach-

senen gestattet. Hierbei ist zu beachten, 

dass es dem Besuchskontingent ange-

rechnet werden muss, heißt es weiter.

Für den Zutritt  ist ab dem Alter von 

sechs Jahren der Nachweis eines ne-

gativen Corona-Schnelltests durch ein 

offizielles Testzentrum erforderlich. Im 

Testzentrum des Klinikums besteht täg-

lich zwischen 14 und 17 Uhr ebenfalls 

die Möglichkeit, einen Schnelltest ma-

chen  zu lassen. Das Testergebnis darf 

nicht älter als 24 Stunden sein.

Das Marienhaus-Klinikum bittet alle Be-

sucher, sich vorab innerhalb der Familie 

und im Freundeskreis abzustimmen. Der 

negative Schnelltest ist bei der Einlass-

kontrolle vorzulegen.

Allgemeine Voraussetzungen für den Zu-

tritt ins Klinikum sind das Tragen einer 

FFP-2-Maske sowie die Einhaltung der 

Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

Besuche auf Intensiv- und Palliativsta-

tion sind weiterhin nur nach Absprache 

mit dem zuständigen ärztlichen Fach-

personal möglich.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 22.7.22, 

Wochenspiegel 30.7.22

In der Vorrunde Schluss
Der Auto-Bauer-Cup in Oberlinxwei-
ler war für die Herrenmannschaft der 
SG Linxweiler bereits nach den Grup-
penspielen beendet. Gegen den FC 
Lautenbach holte die SG zwar einen 
0:2-Rückstand auf, unterlag am Ende 
aber mit 2:3. Im Spiel gegen Borussia 
Spiesen steigerte sich die Mannschaft, 
konnte aber die sich bietenden Torchan-
cen nicht nutzen und verlor mit 0:2.
Am kommenden Sonntag, 24. Juli, spielt 
die Mannschaft um 15.30 Uhr in Münch-
wies.
    Quelle: Blickpunkt, 22.7.22
Hinweis: Leider wurde kein Abschluss-
bericht über den Auto-Bauer-Cup veröf-
fentlicht. Dieser Bericht stammt von der 
SG Linxweiler.

Roman spielt auch in 
 Oberlinxweiler
Die Freisener Hobby-Autorin Lilian 
Hintermeyer hat im Eigenverlag ihren 
sechsten Roman „Mama meint es doch 
nur gut“ veröffentlicht. Wie sie selbst 
sagt, spielt die Geschichte hauptsäch-
lich in Freisen, St. Wendel und Ober-
linxweiler, das sei so eine Art Dreieck, 
innerhalb dessen sich alles zugrägt. Es 
geht um das alltägliche Familienleben. 
Die Protagonistinnen sind Jana und Mia, 
Mutter und Tochter, die in einem Mehr-
generationenhaus zusammenleben. 
Mamas gute Ratschläge verursachen 
regelmäßig Chaos, das ihre Tochter we-
niger amüsant findet, weshalb sie einen 
Rollentausch vorschlägt.
Zu beziehen bei allen einschlägigen On-
line-Buchhändlern.
    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 8.7.22

Mit negativem Corona-Test dürfen Be-
sucher wieder ins Klinikum. Foto: Oliver 
Berg/dpa Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Solist mit den Pragern Philharmonikern 
im Herbst 2005.
Sein künstlerisches Spektrum reicht 
heute von der Klassik über Klezm`n 
Soul bis hin zu Jazz, Swing und Pop.
Stefan Klemm ist seit 1999 Kirchenmu-
siker und Dekanatskantor an der Wen-
delinus-Basilika und Initator und Orga-
nisator der „Orgelmusik am Abend“.
    Quelle: Blickpunkt, 29.07.2022. 
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Zauberfestival liegt in magischen Händen
Erst Teilnhemer, dann Jurymitglied, jetzt schlüpft Martin Mathias in die Rolle des Organisators

Am Wochenende startet in St. Wendel 
die 20. Auflage des Zauberfestivals – 
dieses Jahr mit neuem Organisator. 
Der ist allerdings auch kein Unbekann-
ter, sondern war bereits als Teilneh-
mer und Jury-Mitglied beim Festival 
beteiligt. Die Besucher erwartet bei 
dem Zauberfestival auch dieses Jahr 
ein buntes Programm.
Es gibt Veranstaltungen, die einfach 

eine besondere Atmosphäre mit sich 

bringen. Es lässt sich nicht immer er-

klären, ist aber dennoch deutlich zu 

spüren. Das St. Wendeler Zauberfesti-

val ist ein solches Event. Dessen Stim-

mung beschreibt Jakob Mathias als 

ein „sommerlich entspanntes Flair“. 

Was vielleicht auch daran liegen mag, 

„dass viele Menschen in kurzer Zeit 

viel gelacht haben“. Der 27-jährige Zau-

berkünstler aus St. Wendel kennt den 

Wettbewerb sehr gut, war schon als Zu-

schauer, Teilnehmer und Jurymitglied 

dabei. In diesem Jahr übernimmt er die 

Rolle des Organisators, springt für Ge-

org Lauer ein, der die 20. Auflage aus 

gesundheitlichen Gründen nicht stem-

men konnte.

An seine neue Rolle ist Mathias ganz 

strukturiert rangegangen. „Ich habe mir 

eine Liste gemacht mit Stichpunkten, 

was wann erledigt sein muss, und diese 

dann nach Priorität abgearbeitet“, er-

klärt der Student, der gerade im Begriff 

ist, seine Masterarbeit abzuschließen. 

Januar/Februar ist er in die Umsetzung 

gestartet. Zu diesem Zeitpunkt war es 

gerade mal noch ein gutes halbes Jahr 

bis zum dreitägigen Festival vom 5. bis 

7. August. „Zum Glück reservieren sich 

viele Künstler den Termin in St. Wen-

del“, sagt der Organisator und lächelt. 

Auf ihn in seiner neuen Rolle hätten die 

Kollegen sehr nett reagiert. Selbst will 

der Vize-Europameister der Zauber-

kunst 2017 übrigens nicht ins magische 

Geschehen während des Festivals ein-

greifen. „Ich konzentriere mich ganz auf 

die Künstler und die Besucher, stehe 

diesen als Ansprechpartner zur Verfü-

gung“, sagt Mathias.

Größtenteils bleibt der Ablauf des Fes-

tivals wie gehabt. Freitagnachmittag 
startet der internationale Wettbewerb 
der Straßenzauberer. Zum Auftakt tre-
ten die 13 Teilnehmer bis in die Abend-
stunden auf den drei Aktionsplätzen an 
der Basilika und auf dem Schlossplatz 
auf. Gleiches gilt am Samstag von 10 
bis 19 Uhr. Beäugt werden die Künst-
ler bei ihren Shows nicht nur von den 
Zuschauern, sondern auch von einer 
Jury. Diese bewertet unter anderem die 
Präsentation und die Originalität, aber 
auch das Einsammeln der Hutkollekte. 
„Und es wird darauf geachtet, dass die 
Zeitvorgabe eingehalten wird“, erklärt 
Mathias. Mit der Hutkollekte verdienen 
die Zauberprofis übrigens ihren Le-
bensunterhalt. Eine Gage gibt es für sie 
nicht. Die Stadt St. Wendel lässt jedem 
der Teilnehmer lediglich eine kleine 
Aufwandsentschädigung für Reise und 
Übernachtung zukommen, denn beides 
organisieren die Magier selbst.
Traditionell wird bei der Zaubergala am 
Samstagabend der Sieger des Wett-
bewerbs verkündet. „Darauf freue ich 
mich schon sehr“, gesteht Jakob Mathi-
as. „In der Hoffnung, dass ich dann viel-
leicht schon entspannt zuschauen kann, 
weil ich weiß, alles hat geklappt.“ Der 
Festivalsonntag wird einmal mehr zum 
großen Zauberfest für Familien. Von 10 
bis 20 Uhr gibt es auf bis zu sechs Akti-
onsflächen Show an Show.
Hier und da hat der Neue auch eigene 
Akzente gesetzt. Zum Beispiel bei der 
Eröffnungsfeier am Freitag, bei der es 
zwei Veränderungen gibt. Zum einen 
findet diese nicht wie früher auf dem 
Schlossplatz statt. Von dort aus star-
tet lediglich um 15.45 Uhr die Parade, 
die zur Balduinstraße führt. „Dort stelle 
ich kurz die teilnehmenden Zauberer 
und die Jury vor“, erklärt Mathias. Um 
16 Uhr ist bereits der erste Auftritt ge-
plant. Diesen übernimmt Tobi van Deis-
ner. Verändert wurde zudem der Zeit-
punkt der Eröffnung. „Früher war die 
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Er hält alle Bälle beziehungsweise Fäden fest in der Hand: Jakob Mathias hat die 
Rolle des Organisators bei der 20. Auflage des internationalen Wettbewerbs der 
Straßenzauberer übernommen. Foto: B&K/Bonenberger/
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Hinein in ein magisches Wochenende
Wettbewerb der Straßenzauberer am Freitagnachmittag eröffnet

august 2022
Vorstellung bereits um 14 Uhr, danach 
gab es für die Künstler einen gewissen 
Leerlauf, bis die Wettbewerbsauftritte 
starteten“, blickt Mathias zurück. Die-
ser Leerlauf sei für die Zauberer meist 
nicht so angenehm. Daher der ange-
passte Ablauf. „Ich bewerte das Festival 
an dieser Stelle aus Künstlersicht“, sagt 
der Organisator und lächelt.
Wichtig war es Mathias auch, dass sich 
neue Leute beim magischen Wettbe-
werb präsentieren. Erstmals dabei sind 
der Momentesammler, Christian Ber-
res, Hieronymus und Muti Santarosa. 
Frascatelli war bei der Premiere des 
Festivals am Start und kommt nun er-
neut nach St. Wendel. „Er überzeugt mit 
Wortwitz“, sagt Mathias. Wohingegen 
das Duo von Utopia viel mit Mimik ar-
beitet. Zu den Rückkehrern zählt auch 
der gebürtige US-Amerikaner Tom Pic-
card. Der heute 74-Jährige hat vor etwa 
zwölf Jahren schon mal an dem Wett-
bewerb teilgenommen. „Er ist einer der 
letzten echten Straßenkünstler“, verrät 
Mathias.
Wie Piccard im SZ-Gespräch berichtet, 
ist er seit 1982 als Straßenzauberer 
und Performer unterwegs. Davor habe 
er als Drummer, Sänger, Nachtclub-Co-
median und Zirkusclown gearbeitet. Zur 
Magie kam er in besagtem Jahr, als er 
in New Orleans einen, wie er es formu-
liert, „großartigen Zauberer“ traf, der 
ihn 1986 mit nach Europa holte. Seit-
dem ist Piccard gerne hier unterwegs. 
Er freue sich auf St. Wendel. „Ich bin das 
erste Mal seit einer langen Zeit wieder 
hier.“ Seine Show sei ein Mix aus Come-
dy, Zauberei und Elementen aus seiner 
Zeit als Zirkusclown. Ein bisschen ver-
rückt eben, aber auch originell.
An drei Tagen werden die Besucher ver-
schiedene Facetten der Zauberei und 
der Präsentation erleben. Nach zwei 
Jahren Pause freut sich der Organisa-
tor darauf, endlich wieder mit so vielen 
Kollegen zusammen zukommen. Aber 
Jakob Mathias gesteht auch: „In bin in 
der neuen Funktion nervöser, als wenn 
ich selbst auftreten würde.“
    Text: Evelyn Schneider, SZ;   

Quelle: Saarbrücker Zeitung, 3.8.22
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In einer Parade zogen Festivalleiter Jakob Mathias (vorne) und die Zauberer am 
Freitagnachmittag zur Eröffnungsfeier an der Basilika. Foto: Evelyn Schneider

Freitagnachmittag ist das Zauberfesti-
val in St. Wendel gestartet. Bis Sonntag-
abend gibt es auf mehreren Aktionsflä-
chen Auftritte der Künstler. Zudem eine 
Open-Air-Gala am Samstagabend.
Zwei Bühnen sind auf dem Schlossplatz 

positioniert, in den Cafés sitzen am 

Freitagnachmittag Gäste und genießen 

Essen und Getränke, während einige 

Passanten neugierig stehen bleiben. 

Man könnte sagen, es liegt etwas in der 

Luft. Und das ist Magie. Nur noch weni-

ge Minuten, dann beginnt die 20. Aufla-

ge des Zauberfestivals in St. Wendel.

Vor der Coronapause wurde der Wettbe-

werb der Straßenzauberer  traditionell 

auf dem Schlossplatz eröffnet. Doch 

dieses Mal gibt es eine Neuerung. Punkt 

15.45 Uhr erklingen die ersten Töne 

des Liedes „Uptown funk“. Sie schallen 

aus einem tragbaren Lautsprecher, den 

Festivalleiter Jakob Mathias auf einem 

Bollerwagen platziert hat. Damit geht 

er voran und gibt die Richtung vor: Man 

könnte sagen, es geht uptown, in den 

oberen Teil der Fußgängerzone Rich-

tung Basilika. Die Zauberkünstler folgen 

dem Organisator. Zudem reihen sich 

Besucher in die Parade ein. Gut gelaunt 

geht es zur Aktionsfläche in der Bal-

duinstraße, wo die Eröffnung gefeiert 

wird.

Das Fest, bei dem Erwachsene wie Kin-

der reichlich Gelegenheit zum Staunen 

und Lachen haben sollen, beginnt emo-

tional. Zum einen bittet Jakob Mathias 

um Applaus für Georg Lauer, der dieses 

Festivals zuvor organisiert hat. Aus ge-

sundheitlichen Gründen war es ihm die-

ses Mal nicht möglich. Zum anderen er-

innert er an den verstorbenen Zauberer 

Ted McKoy, der Stammgast in der Kreis-

stadt war. „Für Ted wollen wir ein tolles 

Festival haben“, sagt Jakob Mathias. In 

seiner Stimme schwingt die Trauer mit. 

Während die Zuschauer applaudieren, 

hat der 27-Jährige Gelegenheit durch-

zuatmen.

Das Lächeln kehrt auf seine Lippen 

zurück und er begrüßt die Jury sowie 

alle teilnehmenden Zauberer. Genauer 

gesagt, fast alle. „Das Duo Utopia be-

findet sich aktuell noch im Zug. Aber 

keine Sorge, die beiden schaffen es 
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rechtzeitig“, sagt Mathias. Anschließend 

übergibt er das Mikrofon an St. Wen-

dels Bürgermeister Peter Klär (CDU), 

der den ersten Künstlerauftritt des 

dreitägigen Festivals ankündigt. Den 

Auftakt übernimmt Tobi van Deisner. 

Um die Aktionsfläche hat sich bereits 

eine ordentliche Zahl an Besuchern 

zusammengefunden. Der Festivalleiter 

bemerkt dies mit Freude. „Ich bin froh, 

dass die erste Show läuft“, sagt er und 

schaut in den Himmel. Dieser präsen-

tiert sich zwar wolkenverhangen, aber 

nicht mehr grau. Am Vormittag habe er 

aufgrund des Regens noch Notfallpläne 

entwickelt für die Eröffnung. Doch die 

braucht es nicht.

Diesen Samstag läuft der Wettbewerb 

von von 10 bis 19 Uhr auf drei Aktions-

plätzen an der Basilika und auf dem 

Schlossplatz. Dessen Sieger wird bei 

der Gala am Samstagabend, 20 Uhr, 

verkündet. Ein Zauberfest mit weite-

ren Aktionsflächen feiert die Stadt am 

Sonntag von 10 bis 20 Uhr.

    Text: Evelyn Schneider (SZ),   

Quelle: Saarbrücker Zeitung, 6.8.22
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Magische Momente und internationales Flair
Unter dem Motto „Lachen und Staunen“ treffen sich die Straßenzauberer

International und bunt präsentiert sich 

Europas größtes Straßenzauberfestival 

nach zweijähriger Zwangspause. Ma-

gier von drei Kontinenten sorgen vom 

5. bis 7. August bei der 20. Auflage des 

„Internationalen Wettbewerbs der Stra-

ßenzauberer“ in der idyllischen Altstadt 

St. Wendels wieder für Spaß und gute 

Laune, freut sich ein Sprecher der Stadt 

St. Wendel.

Unter dem Motto „Lachen und Staunen“ 

treffen sich hier die besten Straßen-

zauberer der Welt, um ihre magischen 

Kräfte zu messen. Zahlreiche Künst-

lerinnen und Künstler haben sich um 

einen der 13 Startplätze beworben. Zu 

den Zauberkünstlern, die Deutschland 

vertreten, gehören: Tobi van Deisner, 

Alexander Lehmann, Frascatelli, Hiero-

nymus, Braidon Morris, Christian Berres 

, der Momentesammler und Kalibo. Der 

US-Amerikaner Tom Piccard ist ebenso 

dabei wie Txema aus Spanien. Utopia 

aus Brasilien, Muti Santarosa aus Chile 

und Eitis Magia aus Argentinien vervoll-

ständigen das Wettbewerberfeld.

Der neue Festivalleiter Jakob Mathias, 

einer der besten Zauberer Europas, 

Preisträger bei der Weltmeisterschaft 

der Zauberkunst – FISM 2015, Vize-Eu-

ropameister der Zauberkunst 2017, 

ist ganz gespannt auf die neuen Klas-

se-Zauberer: „Ich freue mich sehr, dass 

unsere schöne Stadt St. Wendel wieder 

durch die magischen Kräfte der Künst-

ler verzaubert wird. Wir versuchen, das 

Teilnehmerfeld von Jahr zu Jahr zu 

verändern. Zum einen wollen wir neue 

Gesichter und neue Shows zeigen, zum 

andern legen wir natürlich großen Wert 

auf die Qualität der Zauberei und auf 

Abwechslung bei den Shows. Es wäre 

ja nichts langweiliger als etwa zehnmal 

das berühmte Becherspiel oder elfmal 

die sich verkettenden Ringe zu sehen.“

Das Besondere am Zauberfestival: Viele 

Besucher aus nah und fern kommen je-

des Jahr und hoffentlich auch nach der 

zweijährigen Pause wieder; man kennt 

sich, man lacht und staunt zusammen 

und feiert manch schöne Party in der 

Stadt oder auf dem Campingplatz im 

Sportzentrum. Dies geschehe vollkom-

men ungezwungen. Jeder gibt, was er 

hat, und so landen diverse Weine aus 

Spanien und Italien, belgisches oder 

saarländisches Bier, Flute aus Frank-

reich, Salami und Schinken aus Spanien 

oder Tiramisu aus Italien auf dem Tisch 

– Magie ist international und verbindet, 

meint der Veranstalter.

Der Wettbewerb beginnt am Freitag um 

15.45 Uhr auf dem Schlossplatz. In ei-

ner Parade ziehen alle Künstler durch 

die Stadt. Anschließend startet um 16 

Uhr die erste Straßenshow in der Bal-

duinstraße. Die Magier präsentieren 

sich am Freitag bis 23 Uhr und am 

Samstag von 10 bis19 Uhr auf den drei 

Aktionsplätzen an der Basilika und auf 

dem Schlossplatz. Eine internationale 

Jury bewertet die Shows bezüglich der 

Qualität der Zauberei; auch das Anlo-

cken der Zuschauer, die Originalität der 

Viel Andrang auf dem Fruchtmarkt im Jahr 2019 Foto: Josef Bonenberger/Stadt 
St. Wendel
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Show, der Umgang mit den Zuschau-
ern und die „Hutkollekte“ gehen in die 
Wertung ein. Geleitet wird die Jury von 
Eberhard Riese, dem Präsidenten des 
Magischen Zirkels von Deutschland 
(MZvD).
Da die Magier nur eine kleine Aufwands-
entschädigung für Reise und Übernach-
tung erhalten, ist die Hutkollekte für die 
Magier – fast alle sind Zauber-Profis 
– besonders wichtig, schließlich verdie-
nen sie hiermit ihren Lebensunterhalt. 
Deshalb sollten die Zuschauer großzü-
gig sein, denn gute und lustige Unter-

haltung sollte reich belohnt werden, 

sagt der Sprecher weiter.

Die Sieger werden am Samstagabend 

um 20 Uhr während einer Open-Air-

Zauber-Gala auf dem Schlossplatz ge-

ehrt. Moderieren wird Ingo Oschmann. 

Dem emotionalen Unterhalter aus Bie-

lefeld ist Bösartigkeit fremd, dafür ist 

ihm aber der Witz in den Nacken gelegt, 

heißt es. Seine Spezialität sind amü-

sante Geschichten aus dem Leben, die 

jeder liebt und kennt – witzig verpackt 

und pointiert.

Der Sonntag steht von 10 Uhr bis 20 

Uhr dann ganz im Zeichen eines großen 

Familien-Zauberfestes, auf bis zu sechs 

Aktionsflächen wird nonstop gezaubert.

Auch St. Wendels Bürgermeister Peter 

Klär (CDU) freut sich auf das Festival 

in der Innenstadt: „Die Zauberer sor-

gen für ein besonderes Flair in unserer 

Stadt. Umso schöner ist es, dass diese 

zauberhafte Stimmung endlich nach 

zwei Jahren wieder in unsere Stadt zu-

rückkehrt. Drei Tage lang feiern Einhei-

mische und Gäste aus ganz Europa ein 

wunderschönes Familienfest mit toller 

Zauberei, super Stimmung und ganz 

viel Spaß.“

Weitere Informationen zum Zauberfes-

tival gibt es bei Jakob Mathias, Mobil: 

(0 17 67) 2 15 21 65, mail: jakob-math-

ias@gmx.de

   Quelle: Saarbrücker Zeitung, 6.8.22
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Jakob Mathias organisiert das Zauber-
festival. Foto: Georg Lauer/Gog Concept

Der Kaiserslauterer mit dem Faible für die Briten: Braidon Morris bei der Zauber-
gala 2019 Foto: B&K/Bonenberger/

Der Wegelaberer Kalibo in Aktion Foto: Bonenberger/Stadt St. Wendel

I INFO
Auf einen Blick
Die Teilnehmer: Tobi van Deisner 

(DE), Der Momentesammler (DE), Al-

exander Lehmann (DE), Utopia (Bra-

silien), Frascatelli (DE), Muti Santaro-

sa (CHL), Hieronymus (DE), Braidon 

Morris (DE), Txema (SP), Eitis Magia 

(ARG), Christian Berres (DE), Kalibo 

(DE), Tom Piccard (USA).
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Zauberfestival sorgt für zahlreiche magische Momente 
Txema ist überrascht von seiner Titelverteidigung

Applaus und das Lachen von Kindern 
und Erwachsenen ist drei Tage lang 
in St. Wendel zu hören gewesen. Mit 
sehr gutem Besucherzuspruch mel-
dete sich das Zauberfestival nach der 
Corona-Pause zurück. Es gab viel zu 
erleben.
Txema aus Barcelona kommt in seiner 

Show komplett ohne Worte aus, baut 

seine Zaubertricks in Geschichten ein. 

So füllt sich auf wundersame Weise 

eine Flasche immer wieder mit Was-

ser. Dabei hat er sie  doch schon drei 

Mal komplett geleert. Der Magier agiert 

aber nicht nur ohne Worte, er braucht 

auch wenige Requisiten. Allein mir 

einer Jacke spielt er gleich mehrere 

Filmszenen nach. Im Hintergrund läuft 

ein Medley aus Melodien bekannter Hol-

lywood-Streifen. Passend dazu schlüpft 

Txema  in die Rolle der „Pretty Woman“ 

und findet sich gleich darauf auf der 

„Titanic“ wieder. Etwa 15 Minuten lang 

verzaubert er an diesem Sonntagmor-

gen die Gäste in St. Wendel. Es ist sein 

erster Auftritt als Sieger des Straßen-

zauberer-Wettbewerbs 2022.

Als sein Name am Abend zuvor bei der 

großen Open-Air-Gala auf dem Schlos-

splatz verkündet wurde, reagierte er 

zunächst gar nicht. „Mein Nebenmann 

hat mich gestupst und gesagt: Du hast 

gewonnen. Geh auf die Bühne“, blickt 

der Spanier auf den Moment der Ver-
kündung zurück. Er sei total überrascht 
gewesen. „Damit habe ich nicht gerech-
net, zumal ich schon 2019 gewonnen 
hatte“, sagt Txema. Somit hat er seinen 
Titel erfolgreich verteidigt.

In seiner Heimat Barcelona ist der Ma-
gier eigentlich auf Theaterbühnen zu-
hause. Aber er liebe es, bei Festivals 
aufzutreten. Es sei eine besondere Ma-
gie. Die auch dadurch entsteht, dass 
die Künstler spontan auf das Publikum 
eingehen. Txema ist in der ganzen Welt 
unterwegs. „Ich möchte Geschichten er-
zählen“, sagt er. Aber eben ohne Worte, 
damit ihn jeder verstehen kann. Je nach 
Kultur, passe er verschiedene Elemente 
an.
Ob Jonglage auf einem Einrad, Tobi van 
Deisners Tanz in einem Ballon, magi-
sche Becherspielchen oder Knoten, die 
sich plötzlich aus Seilen oder Tüchern 

lösen – viele Facetten der Zauberei ha-

ben die Besucher an drei Tagen erleben 

können. „Ich bin froh, wie es gelaufen 

ist“, sagt Festivalleiter Jakob Mathias. 

Es ist seine Premiere in dieser Rolle. 

Spontan sprang er Anfang des Jahres 

für Organisator Georg Lauer ein, der 

die Veranstaltung aus gesundheitli-

chen Gründen nicht stemmen konnte. 

Von den Auftritten der Kollegen hat er 

wenig mitgekommen, er sei ständig 

unterwegs gewesen, habe geschaut, 

ob der Zeitplan eingehalten wird oder 

es irgendwo Verzögerungen gibt. Den 

Ablauf der Zaubergala hat er gegen-

über den Vorjahren etwas verändert. Im 

Vorfeld habe er bei den Künstlern abge-

fragt, wer eine passende Bühnenshow 

im Repertoire hat, so ergab sich das 

Programm. Für die Künstler sei es so 

entspannter gewesen. Zuvor haben die 

Preisträger relativ kurzfristig vor Gal-

abeginn erfahren, dass sie sprichwört-

lich einen Auftritt aus dem Hut zaubern 

müssen.

Von den Gastronomen habe Mathias das 

Feedback bekommen, dass nach deren 

Wahrnehmung sogar mehr los gewesen 

ist in der Stadt als bei vorherigen Fes-

tivals. Ihnen sei immer mal wieder das 

Kleingeld ausgegangen. 

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 8.8.22 

Text (gekürzt): Evelyn Schneider (SZ)

Ausbesserung von Straßen-
schäden in Oberlinxweiler
Nach Hinweisen aus der Dorfbevölke-

rung an Ortsvorsteher Jörg Birkenbach 

wurden umgehend Asphaltschäden 

in der Straße Am Dilling beseitigt. Ein 

Dank für die rasche Hilfe geht an den 

Bauhof der Stadt St. Wendel. Des Wei-

teren wurden bemängelte Rückschnitte 

an Gründstücken mit der Bitte um Über-

prüfung an die zuständigen Abteilungen 

der Verwaltung weitergegeben.

   Quelle: Blickpunkt, 26.8.22
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Txema aus Barcelona gewann mit sei-
ner Show das Zauberfestival 2022. 
Foto: B&K/Bonenberger
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Seit 50 Jahren Heimstätte für Vereine
Am Sonntag, 27. August 1972, fand die feierliche Einweihung der Mehrzweckhalle statt

Die Mehrzweckhalle im St. Wendeler 

Stadtteil Oberlinxweiler steht seit ei-

nem halben Jahrhundert. An diesem 

Sonntag feiert sie runden Geburtstag. 

Was der Bau für die Menschen in dem 

Ort bedeutet.

Vor 50 Jahren erhielt die damals noch 

eigenständigen Gemeinde Oberlinxwei-

ler eine Mehrzweckhalle. Am Sonntag, 

27. August 1972, fand die feierliche 

Einweihung statt. Sie wurde wenige 

Tage später durch die tödliche Geisel-

nahme im Olympiadorf bei den Olympi-

schen Spielen in München getrübt, wie 

ein Sprecher des Vereins für Orts- und 

Familiengeschichte in einem Pressebe-

richt schreibt.

Der Bau war vor allem ein Segen für die 

Schüler der angrenzenden Grundschu-

le, denn die mussten sich bis dahin in 

den warmen Monaten, sofern die Wit-

terung mitspielte, im Freien auf dem 

Schulhof sportlich betätigen. Nicht um-

sonst nannte man den Sportunterricht 

damals noch Leibesertüchtigung.

Sportvereine trainieren in der Mehr-

zweckhalle und tragen Turniere aus

Aber auch die Sportvereine des Dorfes 

fanden in der Mehrzweckhalle ab sofort 

die Möglichkeit, in der kalten Jahres-

zeit zu trainieren, und bekamen endlich 

eine Spielstätte. Der Tischtennisverein 

trainiert dort und trägt seine Verbands-

spiele in der Halle aus.

Bis zur Fertigstellung der Kulturscheu-

ne in der Ortsmitte wurden in der Mehr-

zweckhalle auch fast alle kulturellen 

Veranstaltungen durchgeführt. Legen-

där sind die Kappensitzungen. Der Neu-

bau erwies sich als sehr witterungs-

anfällig, so fanden in den vergangenen 

fünf Jahrzehnten mehrere Renovie-

rungsarbeiten statt.

Die Mehrzweckhalle wurde am Hang 

gebaut, so dass unter dem Hallenboden 

ein neues Feuerwehrgerätehaus zur 
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Das 1927 gebaute Spritzenhaus wurde in den Achtzigerjahren abgerissen. Foto: 
Verein für Orts- und Familiengeschichte

Am 27. August vor fünfzig Jahren wurde die Mehrzweckhalle eingeweiht. 
Das DRK-Gebäude kam später hinzu. Foto: Stefan Blasius

So sah die Mehrzweckhalle 1972 kurz nach der 
Einweihung aus. Foto: VOFO
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damaligen Schulstraße, heute Am Flur 

hin gebaut werden konnte. Auch die 

Florians-Jünger bezogen so im August 

1972 neue Räumlichkeiten. Zuvor war 

die Freiwillige Feuerwehr direkt gegen-

über im Spritzenhaus untergebracht. 

Dieses war 1927 gebaut worden, davor 

war die Feuerwehr in einer Garage in 

der gleichen Straße untergebracht. Die 

Gründung der freiwilligen Feuerwehr 

geht übrigens auf ein Großfeuer zurück, 

das 1919 auf dem Dilling gewütet hat.

Oberlinxweiler Mehrzweckhalle bot 

einst Platz für die Feuerwehr

Nach dem Umzug der Feuerwehr ins 

neue Gerätehaus wurde das alte Sprit-

zenhaus noch eine Weile anderweitig 

genutzt. Der Bauhof unterhielt darin 

noch einen Unimoc, außerdem war da-

rin ein Fahrzeug des Roten Kreuzes 

untergebracht. Das alte Spritzenhaus 

wurde erst in den Achtzigerjahren ab-

gerissen, als es der Zufahrt zum ge-

planten neuen Wohngebiet Auf der Ha 

weichen musste.

Vor dem Bezug des neuen Gerätehau-

ses unter der Mehrzweckhalle verfüg-

te die Ortsgruppe Oberlinxweiler noch 

nicht über eine Jugend-Feuerwehr. 

Diese wurde noch im gleichen Jahr ge-

gründet. Damit existiert sie in diesem 

Jahr ebenfalls seit fünfzig Jahren.

   Quelle: Saarbrücker Zeitung, 27.8.22
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„Hinten off de Grenz“: Brunnenfest feiert Jubiläum
Am Freitag, 19. August findet „Hinten 
off de Grenz“ in Oberlinxweiler mit dem 
10. Grenzer Brunnenfest ein kleines Ju-
biläum statt. Nach aufwendigen Sanie-
rungsarbeiten durch die Anwohner an 
der Grenz ist der Grenzer Brunnen aus 
dem Jahre 1928 ein echter Blickfang 

geworden. Dies will man nun gebührend 
mit der Dorfbevölkerung feiern. Beginn 
des 10. Brunnenfestes ist um 15.00 Uhr 
mit selbstgebackenem Kuchen und Kaf-
fee. Die passenden kalte Getränke und 
Rostwürste runden das Angebot ab. 
Kommen Sie vorbei und geniessen Sie 

ein paar Stunden in gemütlicher Atmo-
sphäre. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
    Quelle: Blickpunkt, 5.8.22 u. 12. 8. 22; 

Foto: Jörg Birkenbach
Anmerkung: Leicht abgeändert er-
schien dieser Artikel auch am 17.8.22 in 
der Saarbrücker Zeitung.
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Dorffest im kleineren Rahmen begeisterte Jung 
und Alt

SPD beantragt Kontrolle eines privaten Schrottplatzes

Endlich war in Oberlinxweiler wieder 
Dorffest angesagt. Der in geraden Jah-
ren stattfindende Event musste 2020 
pandemiebedingt abgesagt werden, so 
mussten die Feierwütigen in und um 
Oberlinxweiler vier Jahre auf eine Neu-
auflage in der Partymeile auf dem Hein-
rich-Schwingel-Platz warten.

Den Auftakt bildete am Freitagabend 
Einmannunterhalter Volker Hassler 
alias der „12-Saiter“. Er unterhielt mit 
seinen Coversongs, die er auf seine ei-
gene Art und Weise präsentierte, aber 
nicht nur einen Mann, sondern Dutzen-
de und traf auch beim weiblichen Publi-
kum mit seinem musikalischen Mix aus 
unterschiedlichen Musikstilen voll ins 
Schwarze. Die Stimmung schwappte 
auf den Hauptact „The New Screamers“ 
über. Bis in die Nacht hinein überzeugte 
die Rockband mit Rockklassikern, die 
sie frei interpretierten. So wurden oft 
noch ein paar Gitarrensoli eingefügt 
und Songs seziert. Das alles wurde her-
vorragend dargeboten, die Songs waren 
einigen Besuchern dadurch aber etwas 
zu lang geraten. Bei einem reinen Open-

Air-Konzert unter einem ambitionierten 
Publikum wären die Songs auf mehr 
Gehör gestoßen. Dass die New Screa-
mers für große Bühnen prädestiniert 
sind, beweist ihr Auftritt beim weltweit 
beachteten Wacken-Open-Air.

Als am Samstagnachmittag das Büh-
nenprogramm startete, hatte die Tanz-
schule Erbelding die Aufgabe, das 
Publikum mitzureißen. Diese Bürde 
meisterte die Kindertanzgruppe unter 
Leitung von Anika Gauer mit Bravour. 
Die Begeisterung der Kinder, vorwie-
gend im Grundschulalter, übertrug sich 
von der Bühne rasch auf das Publikum. 
Ein buntes Potpourri von Garde, Hip-
Hop, Line Dance und Gesellschaftstanz 
boten die jungen Tänzer und Tänzerin-
nen mit Leidenschaft.

Danach war Party angesagt bis in die 
Nacht hinein mit „The New Ferry“. Ins-
gesamt neun Musiker standen auf der 
Bühne und sorgten für Stimmung. Da-
bei verstanden es die beiden Frontfrau-
en Jenny Mittermüller und Anjuli Schön 
vom ersten Takt an, mit ihrem Gesang 

das Publikum anzufeuern. Man kennt 
beide schon von anderen Projekten, 
in denen sie zusammen agierten, zu-
dem hatte Jenny Mittermüller in Ober-
linxweiler quasi ein Heimspiel.

Das Dorffest ging diesmal nur über zwei 
Tage, ohne Einbeziehung des Innenho-
fes vor der Kulturscheune. Das lag we-
niger an Sparzwängen, sondern daran, 
dass viele Bürger sich zwar amüsieren, 
aber immer weniger engagieren wollen 
oder es aus Altersgründen nicht mehr 
können. Sollte sich dieser Trend umkeh-
ren, könnte es auch wieder ein längeres 
oder umfangreicheres Dorffest geben. 
Diejenigen, die geholfen haben, haben 
sich für die Dorfbevölkerung mächtig 
ins Zeug gelegt, und so lobte Patrick 
Hassdenteufel, der von allen liebevoll 
„Hasi“ genannte Vorsitzende der Inte-
ressengemeinschaft, mehrmals seine 
Mitstreiter – Vereine und Einzelperso-
nen – für den reibungslosen Ablauf und 
das vortreffliches Engagement. Seinen 
Worten ließ er Taten folgen und lud 
nach dem Abbau zum Helferfest ein.
    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 16.8.22

Am 28.07.2022 haben Ortsratsmitglied 
Janina Wolf und die beiden stellvertre-
tenden Vorsitzenden der SPD-Stadt-
ratsfraktion Jürgen Möller und Monika 
Moritz (auch Mitglied im Ortsrat Ober-
linxweiler; Anm. d. Red.) bei einem 
Ortstermin in der Essener Straße 7 
die Situation des dort entstandenen 
Schrottplatzes in Augenschein genom-
men.

Der Schrottplatz ist eine wilde Müllkip-
pe, auf der alle möglichen Materialien 
gelagert werden. „Unseres Erachtens 
geht von diesem Müllplatz eine ernst-
hafte Gefahr für die Umwelt aus“, findet 

Monika Moritz, zugleich umweltpoliti-
sche Sprecherin der Stadtratsfraktion. 
„Es ist nicht ersichtlich, welche Stof-
fe dort gelagert werden und wie Vor-
sichtsmaßnahmen eingehalten wer-
den“, so Monika Moritz weiter.

In Unmittelbarer Nähe des Schrott-
platzes befindet sich der städtische 
Wertstoffhof. „Dort gehören die gela-
gerten Materialien eigentlich hin, doch 
das jedoch verursacht Kosten, die man 
hier anscheinend einsparen will“, kri-
tisiert Moritz. Der Müllplatz liegt auf 
dem privaten Gelände, das vorher der 
Firma Suratec gehört hatte und beim 

Großbrand vor einigen Jahren durch 

die benutzten Löschmittel nachhaltig 

kontaminiert wurde. Es sei nachvoll-

ziehbar, dass dort eine Neuansiedlung 

schwierig gewesen sei, aber eine Ge-

nehmigung für eine Müllkippe liegt mit 

Sicherheit nicht vor. Allerdings gibt es 

anscheinend auch keine Kontrolle die 

diesem Treiben Einhalt gebieten könn-

te. „Wir fordern vehement, dass hier 

schnell eine Kontrolle durchgeführt und 

für Abhilfe gesorgt wird“, so Moritz ab-

schließend.

    Blickpunkt, 5.8.22
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Neue massive Sitzgarnitur für die Freizeitanlage

Wie Ortsvorsteher Jörg Birkenbach be-

richtet, wird in Kürze eine neue massi-

ve Holzsitzgruppe an der Freizeitanlage 

aufgestellt. Die neue Sitzgelegenheit 

wird die alte in die Jahre gekomme-

ne, die unmittelbar vor der Wander-

hütte steht, ersetzen. Das dieses Pro-

jekt nun verwirklicht werden kann, ist 

nur dank der großzügigen Spenden 

der AWO Oberlinxweiler, dem Verein 

für Orts- und Familiengeschichte, der 

Jagdgenossenschaft I sowie der KSK 

St. Wendel zu verdanken. Ortsvorsteher 

Jörg Birkenbach bedankt sich bei den 

Spendern recht herzlich und ist sich 

sicher, dass die neue Sitzgruppe eine 

Bereicherung für die Freizeitanlage mit 

ihrem gesamtem Umfeld sein wird.

    Quelle: Blickpunkt St. Wendel, 26.8.22 

Foto: k. A.

Im Rahmen der Ferienfreizeit der 

Grundschule Oberlinxweiler veranstal-

tete der Tennisclub Oberlinxweiler ein 

halbtägiges Schnuppertraining für Teil-

nehmer der Klassen 1 bis 4.

In Gruppen wurde mit routinierten Spie-

lern des Tennisclubs der erste Umgang 

mit Tennisschläger und dem gelbem 

Filzball geübt.

Nach einigen Geschicklichkeitsspielen 

mit dem Ball, ging es über die richtige 

Schlägerhaltung gleich zu Schlagübun-

gen mit dem Softball für Anfänger.

Die Kinder sollten dabei ein gewisses 

Ballgefühl entwickeln, sowie Schnellig-

keit und Reaktionsvermögen ausloten.

In der Mittagspause mit Wurst vom Grill 

und Weck kehrte ein wenig Ruhe in der 

Gruppe ein. Einige der Kinder drängten 

aber schnell wieder auf den Platz da sie 

Spaß am Spiel gefunden hatten.

Zum Abschluss gab es für die Kinder 

und die Helfer der Betreuergruppe von 

Esther Kroiher eine Teilnehmerurkunde 

des Schnuppertrainings.

    Quelle: Blickpunkt St. Wendel, 12.8.22 

Foto: k. A.
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Ferienfreizeit der Grundschule Oberlinxweiler auf 
dem Tennisplatz 
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Die Orgel trifft zum Auftakt auf die Klarinette
Initiator und Organisator des Veranstaltungsformats ist Stefan Klemm aus Oberlinxweiler

Bereits seit dem Jahr 2000 erklingt im 

August und September bei der Konzer-

treihe „Orgelmusik am Abend“ das In-

strument auf der Empore der St. Wen-

deler Wendelinus-Basilika. Initiator 

und Organisator des Veranstaltungs-

formats ist Stefan Klemm aus Ober-

linxweiler, seit 1999 Kirchenmusiker 

und Dekanatskantor in der Basilika.

In diesem Jahr wird der musikalische 

Reigen am Samstag, 6. August, um 20 

Uhr eröffnet. Zum Thema „Orgel trifft 

Klarinette“ spielen Organist Klemm und 

der Karlsbrunner Ricardo Angel-Peters 

unter anderem Werke der Komponisten 

Georg Friedrich Händel, Wolfgang Ama-

deus Mozart und Henri Mulet.

Als Besonderheit, kündigt Klemm an, 

dass beim Konzert auch klassische jü-

dische Klezmermusik zu hören sein 

wird. Zum Gast: Der 1963 in Völklingen 

geborene Klarinettist und Saxofonist 

Angel-Peters hat von 1985 bis 1993 Or-

chestermusik und Musikerziehung an 

der Hochschule für Musik und Theater 

in Saarbrücken studiert. Zuvor ist er als 

Preisträger beim Wettbewerb „Jugend 

musiziert“ auf Regional-, Landes- und 

Bundesebene ausgezeichnet worden. 

Als Solist und Kammermusikpartner 

konzertiert Angel-Peters im In- und 

Ausland. Zu seinen bedeutungsvollsten 

Auftritten zählen Eurokonzerte in Bar-

celona, Trier und Luxemburg sowie als 

Solist mit den Prager Philharmonikern 

im Herbst 2005. Sein künstlerisches 

Spektrum reicht von der Klassik über 

Klezm´n Soul bis hin zu Jazz, Swing 

und Pop.

Die weiteren Konzerttermine der Se-

rie „Orgelmusik am Abend“: Samstag, 

20. August, 20 Uhr, Simona Fruscel-

la (Casalmorano, Italien), Samstag, 3. 

September, 20 Uhr, Stefan Mohr (Kauf-

beuren), Samstag, 17. September, 20 

Uhr, Etienne Walhain (Tournai, Belgien). 

Samstag, 1. Oktober, 20 Uhr, Abschluss-

konzert mit dem Marpinger Organisten 

Sebastian Benetello.

     Quelle: Saarbrücker Zeitung, 5.8.22 

Text: Frank Faber; 

2009 hat der Verein für Orts- und Fa-
miliengeschichte Oberlinxweiler ein 
Familienbuch herausgebracht, das zwi-
schenzeitlich leider vergriffen ist. Viele 
Bürger schätzen den Wert dieses Nach-
schlagewerkes um die eigenen Vor-
fahren, aber auch verwandtschaftliche 
Verflechtungen schnell aufzufinden.
Da seit der Veröffentlichung über zehn 
Jahre vergangen sind und in der Zwi-
schenzeit viele neue Familien im Ort 
hinzugekommen bzw. Änderungen und 
Ergänzungen zu den im Familienbuch 
genannten Familien eingetreten sind, 
soll dieses Familienbuch nun aktuali-
siert werden.
Das alles geht jedoch nicht ohne die 
Mithilfe der Bürger, indem sie uns die-
se Angaben zur Verfügung stellen und 

den herausgebenden Verein mit ihrer 
Unterschrift und der der erwachsenen 
Kinder vom Datenschutz befreien. Es 
wird versichert, dass die Daten aus-
schließlich für das Familienbuch ver-
wendet werden.
Der Verein für Orts- und Familienge-
schichte wird in nächster Zeit mit den 
neu hinzugekommenen Familien Kon-
takt aufnehmen und entsprechende 
Formulare zur Verfügung stellen. Die 
Teilnahme ist natürlich freiwillig. Unab-
hängig davon kann wegen Änderungen, 
Berichtigungen und Ergänzungen zu 
den bereits im Familienbuch genannten 
Familien der Vereinsvorsitzende direkt 
angesprochen werden.
Nachdem der Verein wegen der Pande-
mie zwei Jahre geruht hat und sich die 

einzige Aktivität auf die Herausgabe des 

jährlichen Dorfkalenders beschränkt 

hat, finden jetzt wieder regelmäßige 

Treffen statt. Wegen umfassenden Re-

novierungsarbeiten der Vereinsräum-

lichkeiten treffen sich die Mitglieder 

einmal im Monat vorübergehend im 

Schulungsraum der Feuerwehr. Die 

nächste Treffen sind am 18. August 

und 15. September um 19 Uhr. Interes-

senten sind gerne willkommen, unver-

bindlich herein zu schnuppern. Nähere 

Informationen zum Verein gibt es auch 

beim Vorsitzenden Manfred Caspari, 

Tel. 06851/81515.

    Quelle: Blickpunkt 19.8.22, 

 Saarbrücker Zeitung 22.8.22
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Familienbuch Oberlinxweiler wird aktualisiert 

Stefan Klemm Foto: Anton Stier
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Sie träumt nachts schon von Vampiren
Kristin Backes aus Oberlinxweiler spielt ab heute die Hauptrolle im Musical „Tanz der
Vampire“ in Stuttgart

Kristin Backes aus Oberlinxweiler 
spielt ab 30. August die Hauptrolle im 
Musical „Tanz der Vampire“ in Stutt-
gart. Hier verrät sie, wie es dazu kam, 
wie sie sich vorbereitet und warum sie 
für die Rolle der Sarah eine unbefriste-
te Festanstellung aufgab.
Sie war die Päpstin, Kaiserin Elisabeth 
in „Ludwig 2“, Lilli van Hoeven in „Zep-
pelin“. Viel Erfahrung hat Kristin Backes 
aus Oberlinxweiler in den vergangenen 
viereinhalb Jahren im Festspielhaus 
Neuschwanstein in Füssen gesammelt. 
Dort war die 24-Jährige fest angestellt. 
Unbefristet. „Eigentlich ein Traum für 
jeden Darsteller“, sagt sie. Und betont, 
wie wohl sie sich in diesem wunder-
schönen Theater gefühlt hat. „Ich bin 
Füssen unheimlich dankbar, ich habe 
dort viel gelernt.“ Trotzdem hat sie sich 
mit der letzten „Zeppelin“-Vorstellung 
vor der Sommerpause von ihren Kol-
legen und ihrem bayerischen Publikum 
verabschiedet. Nun wohnt sie in Stutt-
gart. Und spielt bald die größte Rolle 
ihrer Karriere: die der Sarah in „Tanz 
der Vampire“ im Palladium-Theater von 
Stage Entertainment. Die Hauptrolle. 
Erstbesetzung. Erstmals am Dienstag-
abend, 30. August, um 18.30 Uhr.

Dann wird auch jede Menge Unterstüt-
zung aus dem Saarland im Theater 
sein. Die Familie und enge Freunde. Was 
die Aufregung nicht geringer macht, 
wie sie erzählt: „Je näher der Tag rückt, 
umso schiechter schlafe ich. Ich träume 
schon von Vampiren.“
Und auch ein ehemaliger „Zeppelin“- 
Kollege wird im Publikum sitzen: Kevin 
Tarte, den Stuttgartern als Graf Krolock 
in bester Erinnerung. „Mit ihm habe ich 
für die Auditions geprobt, er hat mir 
sehr geholfen“, erzählt Backes. Auch 
ansonsten habe sie sich auf das Vorsin-
gen gut vorbereitet.
Sie habe sich das Stück zweimal im 
SI-Centrum angeschaut, habe den Film 
gesehen und die CD „rauf und runter, 
vor und und zurück“ gehört. Mit Erfolg. 
Seit knapp zwei Monaten probt sie für 
dieses Engagement. „Das ist definitiv 
eine Traumrolle“, meint Backes.
Schließlich habe sie mehrmals zu hö-
ren bekommen, dass sie der Typ Sarah 
sei. Nicht so groß, die Figur passt, dunk-
le Augen, dunkle Haare. „Wenn man das 
so oft hört, setzt sich das fest.“ Immer 
wieder habe sie das wohl berühmteste 
Lied aus dem Stück – „Totale Finster-
nis“ – gesungen. Auch mit dem ein oder

anderen Krolock-Darsteller. Da verfes-
tigte sich der Gedanke: Es wäre doch 
mal schön, in dem Musical zu spielen.
Als dann die Aussenreibung kam, war 
für sie klar, dass sie es probieren müs-
se. Für sie war es die erste Stage-Au-
dition überhaupt. Und ein „Schritt ins 
Unbekannte“. Diese neue Herausfor-
derung sei für ihre künstlerische Wei-
terentwicklung sehr wichtig, sagt sie. 
Neue Mensehen, neue Musik, ein neues 
Theater. Diese neue Welt birge großes 
Potenzial.
Intensiv habe sie in den Vergangehen 
Wochen an sich gearbeitet. Unter ande-
rem mit einem Coach in Hamburg. „Ich 
habe neue Kräfte gesammelt und konn-
te wachsen“, sagt Backes. Und freut 
sich nun auf acht Shows pro Woche.
Dafür stehen jeden Tag Proben auf dem 
Programm. Teilweise mit Kollegen, 

58

Filippo Strocchi (Graf von Krolock) und Kristin Backes (Sarah) sind ab Dienstag-
abend das neue Paar bei „Tanz der Vampire“ in Stuttgart. Foto: Morris Mac Matzen/
Stage Entertainment GmbH/OBS

I Zur Person
Kristin Backes aus Oberlinxweiler, 
Jg. 1997, studierte in Saarbrücken 
an der Hochschule für Musik klassi-
schen Gesang. Mit elf Jahren stand 
sie als Mickey in Frank Nimsgerns 
„Phantasma“ am saarländischen 
Staatstheater auf der Bühne. Es folg-
ten vier versch. Rollen, u.a. in „Du 
bist in Ordnung, Charlie Brown“ und 
in Aino Laos „Wasserphantasie“. In 
„Jesus Christ Superstar“ durfte sie 
als Soulgirl mitwirken und im „Klei-
nen Horrorladen“ verlieh sie Audrey 
Stimme und Gestalt. Seit 2018 war 
sie fest in Ludwigs Festspielhaus in 
Füssen engagiert. So spielte sie bei 
„Der Ring“ von Frank Nimsgern eine 
der drei Rheinamazonen. Im Musical 
„Die Päpstin“ stand sie als Johanna 
und Maloza auf der Bühne und bei 
„Ludwig“ verkörperte sie die Kaise-
rin Elisabeth und Sophie von Bayern. 
Bei der Uraufführung von Ralph Sie-
gels „Zeppelin“ im Oktober 2021 be-
geisterte sie als Hanna Keller und als 
Lilli van Hoeven. Ab 30. August 2022 
spielt sie die Hauptrolle im Musical 
„Tanz der Vampire“ in Stuttgart.
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Durchmarsch in die höchste 
Spielklasse

august 2022
die nebenher noch die Shows spielen. 

„Singen ist eine Art von Hochleistungs-

sport“, betont die junge Frau aus Ober-

linxweiler. Und fühlt sich in Stuttgart 

„herzlich empfangen“. Sie schwärmt 

von der „tollen Cast“ und den Kollegen,

die ihr beim Einleben in Stuttgart ge-

holfen haben. Vormittags hatte sie in 

den vergangenen Wochen noch frei. Um 

Formalitäten zu erledigen. Eine Woh-

nung zu suchen, sich umzumelden, sich 

zu orientieren.

Vorerst bis März wird die St. Wendeler 

Künstlerin nun Sarah spielen. Und das 

im Jubiläumsjahr. „Tanz der Vamipre“ 

wird 25 Jahre alt – das Stück feier-

te am 4. Oktober 1997 im Wiener Rai-

mund-Theater Uraufführung. Und auch 

Kristin Backes feiert im November ih-

ren 25. Geburtstag. Und das mit einem 

„neuen Abenteuer“, wie sie sagt. Als Sa-

rah, „die schöne Tochter, die von allen 

begehrt wird“.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 30.8.22, 

Text: Melanie Mai, Redakteurin

Generalversammlung des 
TC Oberlinxweiler
am Sonntag, dem 4. September 2022, 16 

Uhr im Clubheim des TC Oberlinxweiler

Tagesordnung

1. Begrüßung des 1. Vorsitzenden mit 

Totenehrung und Feststellung der Be-

schlussfähigkeit

2. Bericht des Vorstandes

a) 1. Vorsitzender, b) Sportwart, c) Kas-

senwart, d) Kassenprüfer

3. Wahl eines Versammlungsleiters

4. Entlastung des Vorstandes und der 

Kassenführung

5. Wahlen zum Vorstand

6. Wahl der Kassenprüfer

7. Behandlung von Anträgen

9. Anfragen und Verschiedenes

Anträge zur Mitgliederversammlung 

sind bis zum 1.9.2022 beim Vorstand 

einzureichen.

Im Anschluss an die Versammlung sind 

alle Mitglieder zu einem kleinen Um-

trunk und geselligem Beisammensein 

eingeladen.

    Quelle: Blickpunkt, 19.8.22
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Aus St. Wendel kommt nun ein Tischfußball-Bundesligist. Foto: Juri Brusteins/
TFC St. Wendel

Nach einer erfolgreichen Aufstiegs-
runde in Trier tritt der TFC St. Wendel 
in der kommenden Saison in der Tisch-
fußball-Bundesliga an. Die Nordsaar-
länder wollen die höchste Spielklasse 
aufmischen.
Sie sind erstklassig. Die Tischfußballer 

des TFC St. Wendel haben den direkten 

Durchmarsch geschafft und sind nach 

nur einer Spielzeit in der 2. Liga in die 

Tischfußball-Bundesliga aufgestiegen. 

„Da durch die Reformen der Bundesli-

gen nur ein Team in die 1. Bundesliga 

aufsteigen durfte, war dieser Aufstieg 

so schnell eigentlich gar nicht geplant“, 

sagt TFC-Clubchef Eduard Schlaup aus 

Oberlinxweiler. Wobei „schnell“ dann 

doch zwei Jahre gedauert hat. Aller-

dings: Nach dem Aufstieg in die 2. Bun-

desliga 2020 war wegen Corona erst 

einmal Schluss mit Tischfußball. Knapp 

zwei Jahre trug der Deutsche Tischfuß-

ball-Bund (DTFL) keine Bundesliga aus.

Als es dann dieses Jahr wieder los-

ging, musste das Team von Coach Mau-

rice Klass zum Saisonstart in Magde-

burg den kurzfristigen Ausfall von drei 

Stammspielern verkraften. „Überra-

schend“, erinnert sich Giuseppe Mes-

sina, der sportliche Leiter des TFC, 

„gewann das Team aber alle sieben 

Begegnungen und fand sich am Ende 

des Spielwochenendes auf dem ersten 

Tabellenplatz der Gruppe A wieder. Und 

plötzlich wurden wir als Favorit für den 

Aufstieg gehandelt.“ Mit diesem Druck 

sei es dann jetzt zum zweiten und fina-

len Spielwochenende nach Trier gegan-

gen. „Jetzt wollten wir es wissen“, sagt 

Sportdirektor Messina.

Finalsieg gegen Hamburg
Den Samstag schlossen die TFC-Ki-

cker mit zwei weiteren Siegen und ei-

ner Niederlage auf dem ersten Platz ab 

und sicherten sich so die Teilnahme an 

der Auftstiegsrunde, wo im Viertelfinale 

zunächst die Gadgettos Hamburg war-

teten. 9:5 lautete das Ergebnis aus St. 

Wendeler Sicht, die somit im Halbfinale 

standen. Der Gegner: Der TFC Hülzwei-

ler-Saarwellingen, der die favorisierte 

Kicker-Crew aus Bonn im Viertelfinale 

ausgeschaltet hatte.

Ähnlich wie das Halbfinale lief schließ-

lich das Endspiel gegen die bis dahin 

ungeschlagenen Kicker von Fivebar 

Hamburg. Der 8:6-Erfolg bedeutete die 

Meisterschaft in die zweite Liga und den 

Aufstieg in die Bundesliga.

TFC-Präsident Schlaup bedankte sich 

nach dem Aufstieg vor allem bei sei-

nem Sportdirektor Messina: „Er ist ein 

Glücksfall für unseren Verein. Er ist ein 
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echter Motivator.“ Messina habe es ge-
schafft, aus vielen guten Einzelspielern, 
„mit nicht immer ganz einfachem Cha-
rakter“, wie er mit einem Augenzwin-
kern hinzufügt, eine Einheit zu formen. 
„Dies brachte den Erfolg.“ Das Ziel in 
der ersten Bundesliga-Saison des TFC 
steckt Schlaup nicht allzu hoch. „Wir 
wollen zuerst mal ankommen. Es wird 
definitiv eine sportlich interessante 
Aufgabe.“

Für die Bundesliga braucht es einen 
noch breiteren Kader
Die Qualität im Kader sei da, in der Brei-
te fehle es aber noch. Altersbedingte 
Abgänge will der TFC durch eigene Juni-
oren-Spieler auffüllen. Schlaup schließt 
aber auch den einen oder anderen Neu-
zugang nicht aus. Priorität habe jetzt 
zunächst aber die Suche nach einer 
Trainingsstätte mit Vereinsheim. In der 
sollen die mittlerweile acht Mannschaf-
ten (Junioren-Bundesliga, Herren-Bun-
desliga und Senioren-Bundesliga sowie 
drei Mannschaften in der saarländi-
schen Pro-Liga und zwei Teams in der 
saarländischen Classic-Liga) perma-
nent unter einem Dach trainieren und 
spielen können. Momentan sei man 
gezwungen, mehrere Trainingsstätte zu 
nutzen. „Das ist nicht optimal.“
    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 28.8.22 

(gekürzt)

Tischfußball: St. Wendel  bittet wieder die Elite zu Tisch
Vier Tage volle Action am Kickertisch: 
Im St. Wendeler Sportzentrum trifft 
sich von diesem Donnerstag bis zum 
kommenden Sonntag, 4. September, 
die internationale Tischfußball-Elite zu 
den Leonhart World-Series und dem 
Nationencup 2022. Seit 2016 richtet der 
TFC St. Wendel die Veranstaltung in der 
Kreisstadt aus, sie ist zum größten Ki-
cker-Turnier in Europa mit der höchsten 
Wertung in der Weltrangliste geworden. 
Und bei der sechsten Auflage wird es 
einen neuen Teilnehmer-Rekord ge-
ben. „Mehr als 630 Teilnehmer aus 
mehr als 20 Nationen sind angemeldet“, 
freut sich der TFC-Vorsitzende Eduard 
Schlaup aus Oberlinxweiler. Der Eintritt 
ins Sportzentrum ist frei.
Wegen der gestiegenen Teilnehmerzahl 
müssen auch deutlich mehr Kickerti-
sche als in den Vorjahren in der Halle 

aufgestellt werden. „Wir werden die 
Anzahl von 90 auf 100 Tische erhöhen“, 
sagt Schlaup. Es soll perfekt passen, 
so der Vereinschef, denn alles, was in 
der internationalen Tischfußball-Szene 
Rang und Namen hat, will in St. Wendel 
auf Torejagd gehen. Insgesamt werden 
an den vier Tagen die Sieger in 24 ver-
schiedenen Kategorien ermittelt.
… Von Donnerstag bis Sonntag wird in 
der St. Wendeler Sporthalle jeweils ab 
9.30 Uhr gespielt. „Die Endspiele sind 
jeden Abend ab 20 Uhr geplant“, erläu-
tert Schlaup, der davon ausgeht, dass 
ein Turniertag mehr als zwölf Stunden 
andauert. „Wir kennen das ja schon und 
werden die Veranstaltung wieder über 
die Bühne bringen“, ist der TFC-Vorsit-
zend guter Dinge.
    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 31.8.22 

Text: Frank Faber (gekürzt)

Sportlich bewegte GS Oberlinxweiler – Saarlandmeister 
Duathlon
Die Mädchen des Jahrgangs 2011/2012 
wurden unmittelbar vor den Sommer-
ferien Saarlandmeister im Duathlon. 
In einem Wettbewerb in Wallerfangen 
setzte sich die fünfköpfige Mannschaft 
unter der Leitung der Sportlehrerin 
Nora Werkle gegen die starke Konkur-
renz aus den weiterführenden Schu-
len durch und erreichte in der Mann-
schaftswertung den 1. Platz.
An einem der heißesten Tage des Jah-
res musste eine Schwimmstrecke von 

100 m absolviert werden, bevor es auf 
die Laufstrecke von 1200 m ging.
Nach einem sehr anstrengendem Wett-
kampf standen Holly Halm, Maria Hoff-
mann, Norina Cuculo, Lisa Ulbrich und 
Julia Fromberg mit freudigen Gesich-
tern auf dem Siegerpodest.
Julia Fromberg sicherte sich mit ihrer 
großartigen Leistung zusätzlich einen 
3. Platz in der Einzelwertung.

    Quelle: Blickpunkt, 26.8.22
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Neues aus dem Kartoffelheisje
Ab sofort: jeden Freitag und Samstag 
ab ca. 10 Uhr verschiedene Gemüse aus 
eigenem Anbau zu kaufen. Solange der 
Vorrat reicht. Auch unsere  Frühkartof-
feln der Sorte Annabelle  gibt es wei-
terhin jeden Tag im Heisje (24 Stunden 
geöffnet). Wir freuen uns auf Euch.
Euer Team vom Kartoffelheisje  
    Quelle: Oberlinxweiler mit Herz und 

Charme, 6.8.22
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Spendenwanderung für die „Bäume der Erinnerung“
Tag der Suizidprävention: Mario Kelter organisiert Aktion zugunsten von „Trees of Memory“

Der weltweite Tag der Suizidpräventi-
on datiert auf den 10. September. Aus 
diesem Anlass finden weltweit un-
terschiedliche Veranstaltungen statt 
– auch in St. Wendel. Für Sonntag, 11. 
September, laden Sandra und Mario 
Kelter, selbst Betroffene, zum vierten 
Mal zu einer Spendenwanderung zu-
gunsten der ehrenamtlichen Arbeit des 
Vereins „Trees of Memory“ (Bäume der 
Erinnerung) ein.
Start ist um 9.30 Uhr auf dem Hofpark-
platz des Wendelinushofes. Die Wan-
derstrecke ist etwa zehn Kilometer lang 
und dauert etwa zweieinhalb Stunden. 
Jeder Kilometer, den die Teilnehmer – 
Einzelpersonen oder Vereine – zurück-
legen, zählt, denn wer möchte, kann 

für jeden erwanderten Kilometer einen 
beliebigen Betrag für die ehrenamtliche 
Arbeit von „Trees of Memory“ spenden 
– entweder direkt im Anschluss an die 
Wanderung oder bequem von zu Hause 
aus; Spendenquittungen werden auch 
vor Ort ausgestellt. Wer an diesem Tag 
keine Zeit hat, kann dennoch selbst oder 
als Vereinsaktion etwas für die Suizid-
prävention spenden. Spendenkonto von 
„Trees of Memory“: IBAN: DE18 6735 
2565 0002 2517 26 (Sparkasse Tauber-
franken).
Und darum geht es: Jährlich sterben 
alleine in Deutschland Tausende Men-
schen durch Suizid. „Trees of Memory“ 
hilft in einem Netzwerk von Suizid be-
troffenen Hinterbliebenen langfristig 

durch die Trauerphase, indem er eine 

ermutigende Perspektive schafft. Da-

bei spielt es keine Rolle, ob man fami-

liär direkt betroffen ist, denn oft wissen 

Freunde und Bekannte von Hinterblie-

benen nicht, wie sie mit der Situation 

umgehen oder in Kontakt treten sollen.

Während der Wanderung besteht na-

türlich die Gelegenheit, mit den Organi-

satoren ins Gespräch zu kommen. Die 

Rundwanderung führt an der Marien-

grotte vorbei unter Teilnutzung des Tie-

fenbachpfades zu dem ersten im Saar-

land gesetzten Baum der Erinnerung 

am Panorama-Rundweg und tangiert 

ebenso die Banngrenzen zu Ober-, Nie-

derlinx-, Werschweiler und Fürth. Am 

Ende der Wanderung besteht die Mög-

lichkeit zur Einkehr im Wendelinushof. 

Aus organisatorischen Gründen ist eine 

Anmeldung erwünscht (nur fürs Essen) 

bis 7. September.

Anmeldung und Info: Mario Kelter, Tele-

fon (0 68 51) 90 41 06.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 3.9.22 

und (ohne Foto) Blickpunkt St. Wen-

del, 12.8.22 und (gekürzt) 9.9.22

Dämmerschoppen des 
Obst- und Gartenbauvereins 
Oberlinxweiler
Wir freuen uns, am Samstag den 

10.09.2022, ab 17:30 Uhr, Vereinsheim 

Oberlinxweiler, unseren zweiten Däm-

merschoppen im Jahr 2022 mit euch zu 

feiern.

Wir hoffen auf gutes Wetter und ein 

zahlreiches Erscheinen in einer famili-

ären Atmosphäre. Dieses Jahr stehen 

uns bei schlechtem Wetter auch die In-

nenräume wieder zur Verfügung.

Bringt bitte Hunger, Durst und gute Lau-

ne mit!

    Quelle: Blickpunkt, 2.9.22 und 9.9.22
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Baumpflanzung im Rahmen der Aktion „Trees of Memory“ am Kniebrecher vor 
zwei Jahren. Von links: Mario Kelter,Benedikt Schäfer, Udo Recktenwald,Peter 
Schön,Sandra Kelter,Michael Keller undMario Dieringer Foto: B&K/Bonenberger/ 
(Foto aus dem Jahr 2020; Anm. S. Blasius)
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Mit Sorgfalt und mit Liebe zum Tier
Serie Hofgeschichten: Keimbacher Hof – Tiere sollen sich wohlfühlen und für Kunden soll 
der Einkauf im Hofladen ein Erlebnis sein

Fährt man am St. Wendeler Marien-

krankenhaus von der Kreisstraße ab, 

am Klinikum vorbei und folgt dann den 

Schildern Richtung Keimbacher Hof, 

ahnt man zunächst nicht, wie idyllisch 

es am Ziel sein wird. Doch nach einigen 

Metern auf der abschüssigen Straße hat 

man zumindest eine Vorstellung davon. 

Denn der Weg führt in ein Tal, wo man 

schon bald die Weidegründe des Ho-

fes sieht, auf denen sich Hornvieh den 

Bauch vollschlägt. „Wir haben eine Mut-

terkuh-Herde der lokalen Rasse Glan-

vieh“, erklärt dann, auf dem Bauernhof 

angekommen, Matthias Beck. Gemein-

sam mit Sonja Sartorius betreibt Beck 

den landwirtschaftlichen Betrieb am 

Stadtrand von St. Wendel.

„Wir mästen alle Nachkommen aus 

der Mutterkuh-Herde und vermarkten 

das Rindfleisch in unserem Hofladen 

beziehungsweise im Hofladen-Mobil.“ 

Der Hofladen hat an Samstagen zwi-

schen 9 und 16 Uhr geöffnet. Das Hofla-

den-Mobil ist drei Mal in der Woche auf 

regionalen Märkten anzutreffen, unter 

anderem donnerstags auf der Mott in 

St. Wendel oder freitags bei Obst und 

Gemüse Heckmann in Hirstein. „Wir 

würden gerne noch einen weiteren Wo-

chenmarkt anfahren, suchen dafür aber 

noch Personal“, berichtet Beck.

Die eigentliche Heimat des Glanrindes 

liegt in Rheinland-Pfalz, wo es schon 

im 18. Jahrhundert gezüchtet wurde. 

Fruchtbar und genügsam lässt es sich 

das ganze Jahr über im Freien halten, 

auch auf schwierig zu bewirtschaften-

den und eher ertragsarmen Flächen. 

„Wir engagieren uns für diese alte Ras-

se“, erläutert Beck, „weil uns ihr Erhalt 

wichtig ist. Aber auch, weil sie ein gutes 

Fleisch hat, mit einer feinen Faser und 

einem sehr intensiven Rindfleischge-

schmack“.

„Wir betreiben Tierhaltung mit ganz viel 

Sorgfalt und mit Liebe zum Tier“, sagt 

Beck. Und das gilt nicht nur fürs Rind-

vieh. „Wir haben auch noch eine klei-

ne Schweinemast von 70 Tieren, was 

bedeutet, dass wir im Jahr etwa 180 

schlachten.“ Geschlachtet und zerlegt 

werden Rinder und Schweine auf dem 

nahe gelegenen Wendelinushof.

Damit im Hofladen und dem mobilen 

Verkaufswagen nicht nur Fleisch vom 

eigenen Hof verkauft werden kann, 

sondern auch Wurstprodukte, arbeitet 

der Keimbacher Hof mit zwei hand-

werklichen Metzgern zusammen. Da-

bei handele es sich um Gerold Loth 

aus Mauschbach und Ralph Schuma-

cher aus Freisen. „Die Wurst, die wir 

hier verkaufen, ist ausschließlich aus 
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Glanrinder grasen auf den Weiden des Keimbacher Hofs, den Matthias Beck und 
Sonja Sartorius am Stadtrand von St. Wendel bewirtschaften. Oben rechts: Das 
Hofladen-Mobil des Keimbacher Hofs fährt regelmäßig regionale Wochenmärkte 
an. Foto: MB/Keimbacher Hof

Das Hofladen-Mobil des Keimbacher 
Hofs ist auf regionalen Wochenmärk-
ten anzutreffen, beispielsweise immer 
donnerstags auf der Mott in St. Wendel. 
Foto: MB/Keimbacher Hof

I Info
Mitmachen bei den 
 Hofgeschichten der SZ
Um die landwirtschaftlichen Erzeu-
ger mit Direktvermarktung im Kreis 
St. Wendel zu unterstützen – und um 
den Verbrauchern die Vielfalt und 
Qualität der Produkte vor Augen zu 
führen –, veröffentlicht die Saarbrü-
cker Zeitung die Serie „Hofgeschich-
ten“. Wir stellen Direktvermarkter 
aus der Region, Produkte und Ver-
triebswege vor. Einige Höfe haben 
wir auf der Liste, aber nicht alle. Lo-
kale Direktvermarkter im St. Wen-
deler Land, die ihre Betriebe gerne 
in der SZ vorgestellt sehen würden, 
sind eingeladen, uns zu kontaktieren. 
Die Mail-Adresse lautet: redwnd@
sz-sb.de. Tel. (0 68 51) 9 39 69 50.
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dem Fleisch unserer Tiere gemacht, da 

kommt sonst nichts rein“, versichert 

der Bauer vom Keimbacher Hof.

Beck ist Agrar-Ingenieur und war bis 

vor Kurzem in der Finanzverwaltung 

Sachverständiger für Landwirtschaft. 

Wegen des Hofs hat er seinen Beruf 
kürzlich aber an den Nagel gehängt. 
Eine Zeit lang sei es gegangen, den Hof 
im Nebenerwerb zu bewirtschaften, 
aber inzwischen sei das Arbeitspensum 
einfach zu viel geworden, zumal er nach 
wie vor freiberuflich in Luxemburg im 
Bereich Bodenbewertung tätig ist. Ein 
Grund war aber auch: „Wir hatten exor-
bitante Lohnkosten. Dadurch, dass ich 
jetzt mehr selbst mache, hat sich das 
reduzieren lassen.“
Sonja Sartorius, die hauptsächlich für 
die Vermarktung zuständig ist, wäh-
rend sich Matthias Beck vorwiegend 
um die Landwirtschaft selbst kümmert, 
leitet im normalen Berufsleben den Be-
reich Hauswirtschaft bei den Steyler 
Missionaren. Ihren Beruf liebe sie, aber 
auch die Arbeit auf dem Hof und mit den 
Menschen, die gerne in den Hofladen 
einkaufen kommen. Viele davon sind 
Stammkunden. „Für die Kunden, die 
samstags hierher kommen, ist es auch 

ganz wichtig, einen Erlebnis-Einkauf zu 
haben. Die bringen dann zum Beispiel 
die Kinder mit und ein paar Möhrchen, 
mit denen sie dann unsere Kaninchen 
füttern. Wir haben auch eine kleine Her-
de Burenziegen, Hühner und Katzen. Es 
ist ein anderes Einkaufen, als wenn man 
in den Supermarkt oder den Discounter 
geht.“ Und es ist nachhaltiger. Zudem 
unter Umständen auch krisenfester.
„Gerade jetzt sieht man, dass die glo-
balen Ernährungsströme anfällig sind. 
Je mehr lokal läuft, desto krisensiche-
rer bleibt der ganze Laden.“ Der Hof 
verbinde das Lokale mit einem hohen 
Anspruch an Qualität. „Das heißt, wir 
können auch den Gourmet bedienen. 
Wir essen selbst gerne gut.“ Und auch 
Produkte anderer lokaler Erzeuger wie 
Gemüse, Wildfleisch, Käse Joghurt, Eier, 
Rapsöl, Forellen-Filets, Käse, Nudeln 
und noch einiges mehr wird im Hofla-
den feilgeboten.
    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 13.9.22
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Eine kleine Schweinemast gibt es auf 
dem Bauernhof auch. Foto: MB/Keim-
bacher Hof

Rückblick Dorffest Oberlinxweiler 2022
Die IG-Oberlinxweiler bedankt sich bei 

allen freiwilligen Helfern aus den Ver-

einen: Kaninchen Zuchtverein Olw / 

Sportverein-Olw / Tennisverein-Olw / 

Tischtennisverein-Olw / freiw. Feuer-

wehr Olw /

Schützenverein Olw / Obst- u. Garten-

bauverein-Olw / DRK-Olw / CDU Olw/ 

SPD Olw und der Straußjugend Olw 

recht herzlich. Des Weiteren ein gro-

ßes Dankeschön an die zahlreichen 

Unterstützer mit Sach- u. Geldspenden 

welche hier noch namentlich genannt 

werden: Allfinanz Hassdenteufel, St. 

Wendel / Autohaus Albrecht, St. Wen-

del / Autoservice Horst Romeike, Olw 

/ Bank 1 Saar, St. Wendel / Basalt AG, 

Olw / Bedachungen Daniel Peter, Olw 

/ Friseursalon Anja Schön, Olw / Fri-

seursalon Gabi Schwan, Olw / Geträn-

kebox Knapp, Oberthal / Globus SB-Wa-

renhaus, St. Wendel / Helmut Zimmer 

GmbH, St. Wendel / Keimbacher Hof, 

St. Wendel / Kreisstadt St. Wendel / La-

ckiertechnik Donne GmbH, St. Wendel / 

Lebens GmbH, St. Wendel / Linxweiler 

Backstube, Nlw / Malermeister Andreas 

Meier, Olw / Metzgerei Loth, Namborn 

/ Pflegeherzen Kristian Tempi, Schiff-

weiler / Reifenscheune, Olw / santo-

ro-design GmbH, St. Wendel / Schus-

ter & Sohn, St. Wendel, KSK St. Wendel 

/ Terrazzo Peter Hess, St. Wendel und 

einige andere…. Auch ein Dank an die 

tollen Bands welche ihren Auftritt auf 

unserem Dorffest hatten mit 12-SAI-

TER / THE NEW SCREAMERS und THE 

NEW FERRYund der Tanzgruppe aus der 

Tanzschule ERBELDING. Es war ein tol-

les Fest……. Zum Schluss gilt mein Dank 

dem Komitee von der IG-Oberlinxweiler, 

welche im Vorfeld jede Menge Freizeit 

geopfert haben um dies alles zu reali-

sieren. DANKE und bis zum nächsten 

Dorffest. Euer Patrick Hassdenteufel (1. 

Vorsitzender der IG-Olw)

www.oberlinxweiler.de

Oberlinxweiler mit Herz und Charme

    Quelle: Blickpunkt, 9.9.22

Lesung: Jenseits von 
Schweden 
Der Autor Stefan Blasius stellt am Frei-

tag, 16. September, 19 Uhr, in der Her-

meskeiler Buchhandlung Lorenzen sei-

nen Roman „Jenseits von Schweden“ 

vor.

Kann man als Er-

wachsener Ver-

säumnisse seiner 

Jugend korrigieren? 

Diese Frage wirft der 

Autor auf und ge-

währt tiefe Einblicke 

in die Seele seines 

Protagonisten Björn, 

aus dessen Sicht die Geschichte erzählt 

wird. Eine bedeutende Rolle spielt die 

schwedische Landschaft, die einsam 

und gleichzeitig betörend ist wie sein 

Leben.

Der Eintritt kostet 5 Euro. Anmel-

dung erforderlich unter Telefon 

06503/980105 oder per E-Mail an 

 stlorenzen@t-online.de

    Quelle: Wochenspiegel, 10.9.22



sEptEMbEr 2022

64

Feuerwehrfest startete nass

Am Samstag, den 3.9.2022, fand das 
alljährliche Feuerwehrfest des Lösch-
bezirks Oberlinxweiler nach coronabe-
dingter Pause an der Kulturscheune 
statt. Viele Besucherinnen und Besu-
cher ließen es sich trotz des anfänglich 
schlechten Wetters nicht nehmen, der 
Feuerwehr einen Besuch abzustatten.
Neben einem netten Beisammensein 
und guter Musik wurde auch für das 
leibliche Wohl bestens gesorgt.
Vielen Dank an den SPD Ortsverein für 
den Dienst am Fest und an alle ande-
ren Helferinnen und Helfer, die diesen 
Abend gestaltet haben.
    Quelle: FB-Seite FFW Oberlinxwei-

ler, 4.9.22, Text: Johanna Kuhn,   
Foto: FFW Oberlinxweiler

Ortsvorsteher Jörg Birkenbach im Urlaub
Ortsvorsteher Jörg Birkenbach befindet 

sich vom 19. September bis einschließ-

lich 27. September im Urlaub. In dieser 

Zeit wird er von der stellvertretenden 

Ortsvorsteherin Monika Moritz vertre-

ten. Sie ist unter der Telefonnummer 

0176-42932414 oder 06851-2290 zu 

erreichen.

    Quelle: Blickpunkt, 16.9.22 und 

 Wochenspiegel, 17.9.22

Der Obst- und Gartenbauverein informiert:
Keltersaison 2022
Der OGV startet am 26.09.22 in die Kel-

tersaison und freut sich auf einen regen 

Zuspruch. Wir erbitten eine telefonische 

Voranmeldung der Äpfel bei Bettina 

Feldbauer von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr, 

Tel: 015114950617. Abgefüllt wird wie 

im letzten Jahr nur in Bag in Box, 5- und 

3 Liter.

    Quelle: Blickpunkt, 23.9.22 und 

 Wochenspiegel, 30.9.22

Oktoberfest des 
 CDU-Stadtverbands 
St. Wendel und des 
 CDU-Ortsverbands 
 Oberlinxweiler
Der CDU-Stadtverband St. Wendel lädt 

in diesem Jahr wieder gemeinsam mit 

dem CDU Ortsverband Oberlinxweiler 

alle Bürgerinnen und Bürger zu einem 

Oktoberfest ein.

Alexander Zeyer, Vorsitzender des 

CDU-Stadtverbands St. Wendel: „Ich 

freue mich sehr, dass wir in diesem 

Jahr endlich wieder gemeinsam ein 

Oktoberfest feiern können. Die not-

wendigen Einschränkungen aufgrund 

der Corona-Pandemie haben es in der 

Vergangenheit vor allem in den Herbst- 

und Wintermonaten leider unmöglich 

gemacht, größere Veranstaltungen 

durchzuführen. In diesem Jahr ist es 

aber endlich wieder soweit.

Die Veranstaltung findet statt am Mon-

tag, dem 3. Oktober 2022, ab 10:30 Uhr 

in der Kulturscheune „Hochmühle“ in 

Oberlinxweiler.

Nach einem zünftigen Frühschoppen 

kann selbstverständlich zu Mittag ge-

gessen werden. Neben Leberknödel mit 

Sauce, Sauerkraut und Kartoffelpüree 

zum Preis von 7,50 Euro wird auch eine 

Schweinshaxe in Biersauce mit Sem-

melknödel und Sauerkraut für 9 Euro 

angeboten. Für die passende Musik 

sorgt die Gruppe „Blechhaufen“.

Alexander Zeyer: „Es ist schön, mit vie-

len Parteifreundinnen und -freunden 

sowie Bürgerinnen und Bürgern end-

lich wieder ein Oktoberfest feiern zu 

können und ins Gespräch zu kommen. 

Außerdem will ich diese Gelegenheit 

nutzen, um mich bei allen Freundinnen 

und Freunden des CDU-Stadtverbands 

St. Wendel für die Unterstützung in der 

Vergangenheit recht herzlich zu bedan-

ken.“

    Quelle: Blickpunkt, 30.9.22 und 

Saarbrücker Zeitung, 27.9.22 

 (gekürzt)

Anmerkung: Das Oktoberfest war ur-

sprünglich auf den 2. Oktober termi-

niert.
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Demokratie ganz zauberhaft erlebt
65 Kindergartenkinder sowie Jakob und Martin Mathias stellten das Projekt 
„Zauberzirkus Kikifax“ vor.

Insgesamt 65 Kinder des Kindergar-
tens der Stiftung Hospital haben am 
Projekt „Zauberzirkus Kikifax“ teilge-
nommen und ihre einstudierten Num-
mern den Bewohnern, Mitarbeitern und 
Gästen im Innenhof der Stiftung Hospi-
tal vorgeführt. Geleitet wurde das Pro-
jekt von den beiden Zauberern Martin 
und Jakob Mathias.

Insgesamt drei Gruppen wurden über 

gut zwei Monate von den beiden Zau-

berern unter ihre Fittiche genommen. 

Dabei wurde Demokratieverständnis 

in die Abläufe so geschickt eingepackt, 

dass es ganz unterschwellig in das 

Denken und Handeln mit eingeflossen 

ist. „Es ging da zunächst zum Beispiel 

nur darum, zu wählen, möchte ich lie-

ber Jongleur oder lieber Akrobatik bei 

der Aufführung darbieten?“, erläuter-

te Jakob Mathias, der Jüngere im Va-

ter-Sohn-Zauberer-Gespann.

Dann hat man beispielsweise die Ab-

stimmung darüber, welches Lied als 

Nächstes kommen soll, in einer gehei-

men Wahl mit Stimmzettel und Wahlur-

ne über die Bühne gebracht. Mithilfe 

eines Zaubertricks hat Jakob Mathias 

dann die Wahl manipuliert, sozusagen 

einen Wahlbetrug begangen. Da staun-

ten die Kinder nicht schlecht, als nur 

noch leere Zettel in der Wahlurne wa-

ren.

So wurden die Kinder nach und nach 

an demokratische Prozesse und Ab-

läufe herangeführt. Und es wurde das 

Verständnis für das geweckt, was ih-

nen später im Erwachsenenalter be-

gegnen wird. Demokratie ist also auch 

schon für Vorschulkinder erlebbar. Das 

zeigte der Zauberzirkus Kikifax und un-

terstrich damit, dass das Projekt des 

Fachbereichs Kinderhilfe der Stiftung 

Hospital zurecht durch das Bundespro-

gramm „Demokratie leben“ und durch 

den Landkreis St. Wendel gefördert 

wird.

Weitere Inhalte, die vermittelt wurden, 

waren die Gleichwertigkeit der Kinder 

untereinander und das Selbstwertge-

fühl. „Da gehört für manch einen schon 

etwas Überwindung dazu, sich zum 

Beispiel als Zirkusdirektor vor ein Pub-

likum zu treten“, erklärt Martin Mathias. 

Somit gingen die Kinder nicht nur mit 

viel Spielfreude und Unbefangenheit an 

die Sache heran, sondern gingen auch 

in ihrer Persönlichkeit gestärkt aus 

dem Projekt hervor.

„Gerade nach der langen Corona-Zeit 

haben unsere Bewohner sich sehr über 

die Aufführung gefreut“, erklärte die 

Einrichtungs-Leiterin des Senioren-

heims der Stiftung Hospital, Iris Born. 

Und weiter: „Besonders der Umgang 

mit den Kindern ist sehr erfrischend 

und tut unseren Senioren richtig gut. 

Daher sind uns unsere kleinen Besu-

cher immer herzlich willkommen.“

„Wir versuchen öfters mehrgeneratio-

nenübergreifend Kinder und alte Men-

schen zusammenzubringen“, bemerkte 

auch der Leiter des Kindergartens der 

Kinderhilfe der Stiftung Hospital, Hol-

ger Tussing. „Daher hat das Projekt 

sehr gut in unser Konzept gepasst und 

wir sind sehr froh, dass wir damit auch 

den Senioren hier eine Freude machen 

konnten.“ Er stellte in Aussicht, etwas 

Derartiges im nächsten Jahr noch ein-

mal zu veranstalten.

Als Dankeschön für die Mühen bekamen 

die Kinder im Anschluss ein kleines Eis 

spendiert.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 7.9.22
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Auch Tiere waren dabei beim Zauberzirkus Kikifax: Hier springen die Löwen durch den brennenden Reifen, Dompteur: Martin 
Mathias. Foto: Ralf Mohr
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Jakob Matthias zaubert bei der 
Deutschen Fotomeisterschaft

Bei der Gala zur in St. Wendel gestar-

teten Deutschen Fotomeisterschaft bot 

die Gala neben zahlreichen lobenden 

Worten für den Ausrichter Fotoclub 

Tele Freisen und die Preisträger auch 

erstklassige Unterhaltung. Der Ober-

linxweiler Zauberer Jakob Mathias 

spickte seine Moderation mit so man-

chem Zaubertrick, der die Zuschauer 

zum Staunen brachte. Sein Part ende-

te mit seiner genialen Cola-Show. An-

schließend ging er noch von Tisch zu 

Tisch, um die Besucher zu verblüffen.

   Quelle: Saarbrücker Zeitung, 26.9.22
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Jakob Matthias und Lucie banden auch den Tele-Vorsitzenden Steffen Klos (rechts) 
in ihre Zaubershow ein. Foto: Thomas Reinhardt

Saatgut „Lass  deine 
Stadt aufblühen“ im 
 Bienenautomaten

Ortsvorsteher Jörg Birkenbach infor-
miert: Neues Saatgut „Lass deine Stadt 
aufblühen“ für 50 Cent im Bienenauto-
maten zu erwerben!
Zum Ende des Sommers an der tollen 
Aktion der Bienenrettung im Ort teil-
nehmen. Für nur 50 Cent kann man 
am Bienenautomat, der am Heinrich 
Schwingel Platz seinen Standort hat, 
eine Kapsel Saatgut „Lass deine Stadt 
aufblühen“ kaufen und damit einen 
wertvollen Beitrag zur Bienenrettung 
leisten. Umweltgerecht kann die leere 
Kapsel nach der Aussaat des Samens 
im Kapselautomaten eingeworfen wer-
den, wo diese dann wieder zur Füllung 
zurückgeführt wird. Unterstützt wird 
diese tolle Aktion vom Oberlinxweiler 
Ortsrat und den folgenden Vereinen: 
Sportverein, Tischtennisverein, Feuer-
wehr mit Jugendwehr, Straußjugend, 
CDU und SPD. Bitte helft mit dem Kauf 
des Blumensamen mit, den Fortbe-
stand dieser bedrohten Iinsektenart zu 
unterstützen und zu retten.
Mit nur 50 Cent pro Kapsel unterstützen 
Sie unser vorbildliches Projekt.
Oberlinxweiler mit Herz und Charme
www.Oberlinxweiler.de
   Quelle: Blickpunkt, 2.9.22
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Oberlinxweilerin mit Hauptrolle im Musical
Kristin Backes begeistert in „Tanz der Vampire“: Wie Familie und Freunde ihren 
Show-Start erlebten
Die Premiere ist für Kristin Backes 
aus Oberlinxweiler geglückt: Auch aus 
dem Saarland waren Freunde und Fa-
milie zu ihrer ersten „Tanz der Vam-
pire“-Show gekommen. Wir verraten, 
was sie zur Show sagen.
K – R – I – S – T – I – N. Lautstark ruft die 
Menge vor der Bühnentür am Palladi-
um-Theater in Stuttgart die Buchstaben 
des Namens der Frau, die an diesem 
Abend im Mittelpunkt steht. Es folgt lan-
ger Applaus. Und Kristin Backes strahlt. 
Die 24-Jährige aus Oberlinxweiler hat 
gerade ihre erste offizielle Show von 
„Tanz der Vampire“ gespielt. Mindestens 
bis März wird sie die weibliche Haupt-
rolle in dem Musical von Jim Steinman 
und Michael Kunze übernehmen.
Ein großer Schritt für Backes, die zu-
vor viereinhalb Jahre im Festspielhaus 
Neuschwanstein in Füssen beschäftigt 
war. So fieberten sie und ihre Familie in 
langen, probenreichen Wochen der Pre-
miere als Sarah entgegen. Und die ist 
geglückt. Mit einer Szene als badende 
Schönheit startete Backes in ihren neu-
en Arbeitsalltag. Acht Mal pro Woche 
wird sie die Rolle von nun an spielen. 
Und das äußerst souverän, was ihr ers-
ter Auftritt bereits vermuten lässt. Denn 
ihre Nervosität, die in den ersten Tönen 
noch leicht zu spüren war, war schnell 
verflogen. Sie wich der puren Spielfreu-
de. Diese wird besonders bei „Draußen 
ist Freiheit“ deutlich, aber auch beim 
wohl berühmtesten Lied aus diesem 
Stück, „Totale Finsternis“, das sie mit 
Filippo Strocchi als Graf Krolock singt.

„Tanz der Vampire“-Premiere für 
 Kristin Backes – ihre Mutter war dabei
Was folgt, ist ein begeistertes Publikum. 
Mit vielen Fans der jungen St. Wendele-
rin, die seit wenigen Wochen eine Woh-
nung in Stuttgart bezogen hat. Sechs 
Minuten benötigt sie mit dem Auto zum 
Theater. Etwas länger war die Anrei-
se für ihre Eltern, die sich am späten 

Abend noch auf die Rückreise ins Saar-

land machen. Aber zunächst einmal gilt 

es, die Tochter zu herzen. „Ich bin so er-

leichtert, dass es so gut geklappt hat“, 

sagt denn auch Mama Andrea Backes 

im Gespräch mit der SZ.

Und auch Kristins beste Freundin Li-

sa-Marie Weber aus Bedesbach bei Ku-

sel kommt aus dem Schwärmen nicht 

heraus. „Ich bin völlig fertig mit den 

Nerven“, sagt sie – und die Freude ist 

ihr anzusehen. „Es ist großartig, was 

Kristin geleistet hat.“ Die junge Frau, die 

wegen ihres Aussehens gerne für Kris-

tins Schwester gehalten wird, hat einen 

„riesigen Entwicklungsschub“ bei ihrer 

Freundin festgestellt: „stimmlich wie 

auch schauspielerisch“. Und von der 

Ausstrahlung her sei Kristin ohnehin 

eine Nummer für sich.

„Das mit dem Blut kriege ich noch 

nicht so richtig hin“

An diesem Abend ganz besonders. 

Das Strahlen im Gesicht scheint ein-

gebrannt. Vor allem, weil so viele Men-

schen, die ihr am Herzen liegen, ge-

kommen sind. Die junge Darstellerin 

wird geherzt, gedrückt, es gibt Blumen 

und Geschenke. Unter anderem ein ge-

maltes Bild von ihr als Sarah. „Ich füh-

le mich sehr frei und freue mich, dass 

ich ab sofort weiter in die Rolle hinein-

wachsen kann“, kommentiert sie ihre 

gelungene Premiere. Und weiß, wor-

an sie noch besonders arbeiten muss: 

„Das mit dem Blut kriege ich noch nicht 

so richtig hin.“ Da heißt es üben, üben, 

üben, damit beim Biss der rote Lebens-

saft auch so über den Körper läuft, wie 

er soll.

Da am nächsten Morgen schon wieder 

weitere Proben anstehen, fällt das Fei-

ern für Kristin nicht so heftig aus. Trotz-

dem gilt es, den Moment zu genießen. 

„Ich bin total überwältigt“, sagt sie. Zu-

mal ein ganzer Tross aus ihrer vorheri-

gen Wirkungsstätte, dem Festspielhaus 

in Füssen, angereist ist. Nicht nur Kevin 

Tarte ist dabei, der über Jahre selbst 

als Graf Krolock, auch in Stuttgart, auf 

der Bühne stand, und der mit Kristin 

gemeinsam für die Audition geübt hat. 

In der Menge erkennt man auch Noah 

von Rom. Er stand gemeinsam mit Kris-

tin in Ralph Siegels „Zeppelin“ auf der 

Bühne und wusste „von Anfang an, dass 

sie uns irgendwann einmal verlassen 
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„Draußen ist Freiheit“: Alfred und Sarah in „Tanz der Vampire“. Die weibliche 
Hauptrolle hat Kristin Backes übernommen. Foto: Robert Mayer/Stage Entertain-
ment
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wird“. Sie sei einfach zu gut. Ihre Leis-

tung bezeichnet er als „unglaublich“: 

„Sie war von Anfang an voll in der Rolle 

drin.“

Auch Alana Siegel ist in Stuttgart dabei. 

Die jüngste Tochter des Komponisten 

Ralph Siegel kennt Kristin ebenfalls 

aus Füssen. Und für sie war es selbst-

verständlich, zu ihrer Premiere zu kom-

men. „Ich habe mich wahnsinnig für sie 

gefreut und bin superstolz.“ Auf jeden 

Fall werde sie sich das Stück noch ein-

mal ansehen. Und betont: „Da ist kein 

Weg zu weit. Ich wäre für Kristin auch 

nach Japan gereist.“ Die Saarländerin 

werde auf jeden Fall „Teil der Familie“ 

bleiben, spricht sie den Fans aus dem 

Festspielhaus aus der Seele.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 8.9.22 

Text: Melanie Mai, Redakteurin

Bier-Pong-Meister gesucht
Ab sofort werden Anmeldungen zum 

traditionellen Bier-Pong-Turnier ange-

nommen. Das Turnier für maximal 32 

Zweiermannschaften ab 18 Jahren fin-

det im Rahmen der Oberlinxweiler Mar-

tinskirmes am Freitag, 4. November, um 

19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr, in der Kultur-

scheune Hochmühle in Oberlinxweiler 

statt. Veranstalter ist die Straußjugend 

Oberlinxweiler. Das Startgeld beträgt 

zehn Euro pro Mannschaft und ist vor 

Ort zu zahlen oder kann vorher bei Or-

galeiterin Silke Ullmann, die auch nä-

here Informationen erteilt, abgegeben 

werden (Info: silkejacky@gmx.de).

Bei der Anmeldung müssen ein Name 

genannt werden, unter dem das jewei-

lige Duo antritt, sowie die Namen der 

beiden Spieler mit Ansprechpartner 

und E-Mail-Adresse oder Telefonnum-

mer. Anmeldeschluss ist der 28. Okto-

ber. Der endgültige Turniermodus und 

Spielplan ergeben sich aus der tatsäch-

lichen Teilnehmerzahl. Die Straußju-

gend Oberlinxweiler und Maskottchen 

„Cordula Grün“ freuen sich auf eure 

Teilnahme, berichtet Orgaleiterin Silke 

Ullmann.

    Quelle: Blickpunkt, 16.9.22 und 14.10.22 

und Saarbrücker Zeitung, 13.9.22
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Zeltlager der Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehren der Kreis-
stadt St. Wendel fuhren in der letzten 
Augustwoche nach dreijähriger Pau-
se wieder nach Monzingen (RLP) auf 
den Campingplatz, um dort das tradi-
tionelle Zeltlager aufzubauen und eine 
Woche gemeinsam bei Spiel und Spaß 
die letzten Ferientage zu verbringen. 
Neben der Jugendwehr der Löschbe-
zirke Werschweiler, Remmesweiler, 
Niederlinxweiler, Winterbach, Bliesen 
und Mittleres Ostertal nahmen auch die 
Mitglieder der Oberlinxweiler Jugend-
feuerwehr teil. 
Im Zeltlager angekommen wurde zu-
nächst eine Einführung in den Zeltlager-
ablauf gegeben, ein Rundgang über den 
Campingplatz angeboten und die Zelte 
häuslich eingerichtet. Eine Nachtwan-
derung schloss den Abend ab. 
Wetterbedingt musste der für Mittwoch 
geplante Freibadbesuch leider abge-
sagt werden. Stattdessen besuchte die 
Jugendfeuerwehr den Barfußpfad in 
Bad Sobernheim. Am Mittag wurde das 
Wetter wieder deutlich besser und der 
frei zur Verfügung stehende Nachmit-
tag konnte an dem am Campingplatz 
vorbeilaufenden Fluss „Nahe“ ver-
bracht werden. Neben einem kleinen 
Wasserfall und einer davorliegenden 
Staustufe, gab es auch die Möglichkeit 
mit einem hängenden Seil sich ins Was-
ser zu schwingen. Somit war ultimati-
ver Badespaß garantiert. 
Eine große, von den Betreuern gut ge-

plante Geocaching-Tour konnten die 
Kinder und Jugendlichen am Donners-
tag erleben. Beim Geocaching müssen 
die Teilnehmer zu GPS-Koordinaten 
laufen, die auf einem Geocaching-Gerät 
mittels Himmelsrichtungen und Distanz 
zum Zielpunkt angezeigt werden. An 
den Zielpunkten mussten die sehr gut in 
der Natur versteckten Quizfragezettel 
gefunden und beantwortet werden. Aus 
allen richtigen Antworten ergibt sich so 
ein Lösungswort. Die Tour führte durch 
die Monzinger Weinberge, unter ande-
rem an dem Frühlingsplätzchen und der 
Monzinger Weinbergschaukel, vorbei. 
Den restlichen Donnerstagnachmittag 
verbrachten die Kinder auf dem neben 
dem Campingplatz liegenden Volley-
ball-, Basketball-, oder Fußballfeld oder 
nahmen ein Bad in der Nahe. 
Der Freitagmorgen stand zur freien 
Verfügung. Auch hier wurden die Aktivi-
tätsmöglichkeiten des Campingplatzes 
genutzt. Am Mittag fanden Ehrungen 
statt. Außerdem waren die Eltern der 
Kinder und Familien der Jugendbetreu-
er eingeladen. Ein gemeinsames Grillen 
schloss den Abend gemütlich ab.
Am Samstag, 03.09 wurden morgens 
die Taschen gepackt und das Zeltla-
ger aufgeräumt. Um 11 Uhr fuhren die 
Kinder und Jugendlichen wieder in das 
Sankt Wendeler Land zurück. 
    Quelle: FB-Seite FFW Kreisstadt  

St. Wendel, 4.9.22  
Text: /th, Foto: N.N.
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Unfallflucht in Oberlinxweiler
Polizei sucht Audi mit zerbrochener Fensterscheibe

Stark beschädigt worden ist ein in der 

Jakob-Stoll-Straße in Oberlinxweiler 

abgestelltes Auto bei einem Unfall am 

Dienstag gegen 2.35 Uhr. Nach Angaben 

der Polizei befuhr ein bisher unbekann-

ter Pkw-Fahrer die Jakob-Stoll-Straße 

in Richtung Niederlinxweiler.

Aus derzeit nicht feststehenden Grün-

den verlor er die Kontrolle über sein 

Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahr-

bahn. Dort stieß er mit einem geparkten 

Renault-Twingo zusammen und schob 

diesen noch ein Stück in Richtung ei-

ner Hauswand. Der Twingo wurde stark 

beschädigt. Der Unfallverursacher 

entfernte sich unerlaubt von der Un-

fallstelle, teilt ein Sprecher der Polizei 

mit. Es soll sich nach ersten Zeugen-

aussagen um einen schwarzen Audi 

gehandelt haben. Dieser dürfte, das zei-

gen die festgestellten Unfallspuren an 

dem Twingo, ebenfalls stark beschädigt 

worden sein. Insbesondere dürfte eine 

Fensterscheibe auf der Fahrerseite bei 

dem Unfall zu Bruch gegangen sein. Der 

Fahrer des schwarzen Audi flüchtete 

nach dem Verkehrsunfall unerlaubt in 

Richtung Niederlinxweiler. Die Polizei 

St. Wendel sucht Zeugen, die weitere 

Angaben zu dem Verkehrsunfall ma-

chen machen können.

Hinweise an die St. Wendeler Polizei, 

Telefon (0 68 51) 89 80.

Info: Im Blickpunkt vom 16.9.22 hat der 

Geschädigte außerdem für sachdienli-

che Hinweise, die zur Überführung des 

Unfallverursachers führen, eine Beloh-

nung von 500 € ausgesprochen.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung 8.9.22, 

Wochenspiegel 10.9.22, Blickpunkt 

16.9.22 

Foto: Facebook, Ambulanter Pflege-

dienst HelpingCare

Seniorentag auch ohne Programm gut besucht
Erstmals seit 2019 haben wir wieder 
gemeinsam mit 100 Senioren und Se-
niorinnen den Seniorentag in der Kul-
turscheune Oberlinxweiler gefeiert. Es 
war ein rundum gelungener Festtag. 
Der Beginn war bereits mittags mit ei-
nem gemeinsamen Mittagessen. Für 
die großartige Unterstützung geht mein 
Dank an unsere Freiwillige Feuerwehr 
Oberlinxweiler für das Grillen, den 
DRK-Ortsverein für den Fahrdienst und 
den gemeinsamen Service mit den eh-

renamtlichen Helfern und Helferinnen 
sowie an meine Frau Kerstin Birken-
bach für die tolle Unterstützung und 
Planung. Die knapp 100 Senioren und 
Seniorinnen waren begeistert von der 
neuen Ausrichtung und Gestaltung des 
Seniorentages. Die Geselligkeit und das 
Gespräch untereinander standen dabei 
im Vordergrund.
Ich bedanke mich bei allen unseren 
Senioren und Seniorinnen für ihren Be-
such und die positiven Rückmeldungen 
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und allen ehrenamtlichen Helfern und 

Helferinnen nochmals herzlich für die-

sen Tag und die Unterstützung.

Es war ein rundum gelungener Tag in 

einem wunderschönen Ambiente.

Euer Ortsvorsteher Jörg Birkenbach 

sowie alle ehrenamtlichen Helfer und 

Helferinnen

www. Oberlinxweiler.de – Oberlinxwei-

ler mit Herz und Charme

    Quelle: Blickpunkt, 30.9.22 

Foto: Stefan Blasius
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Brückenarbeiten  
bei Oberlinxweiler
Der Landesbetrieb für Straßenbau 
(LfS) wird ab Freitag, 2. September, 
im Rahmen der Instandsetzung von 4 
Brückenbauwerken entlang der B 41 
bei Oberlinxweiler mit dem Umbau der 
Verkehrssicherung für die Bauphase 2 
beginnen.
In dieser Bauphase werden im nörd-
lichen Bereich des Brückenbauwer-
kes, welches die L 132 über die B 41 
überführt, die Fahrbahnübergangs-
konstruktionen erneuert und die Ent-
wässerungsrinnen und Randstreifen in-
nerhalb des Baufeldes neu hergestellt, 
teilt ein Sprecher mit.
Hierfür muss in dieser Bauphase die 
nordöstliche Rampe (Abfahrt B 41 aus 
Richtung St. Wendel) für den Verkehr 
gesperrt werden.
Eine Umleitungsbeschilderung führt 
den Verkehr über die Anschlussstelle 
St. Wendel-City nach Oberlinxweiler.
Die L 132 wird im Bereich der Bau-
stelle einspurig mit Ampelanlage be-
fahrbar sein. Die Baumaßnahme ist in 
mehrere Bauphasen gegliedert. Über 
Änderungen der Verkehrsführung in 
den jeweiligen Bauphasen werden die 
Verkehrsteilnehmer jeweils rechtzeitig 
informiert.
Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) 
rechnet mit geringen Verkehrsstörun-
gen. Den Verkehrsteilnehmern wird 
empfohlen, auf die Verkehrsmeldungen 
im Rundfunk zu achten, absehbare Stö-
rungen zu berücksichtigen und eine an-
gemessene Fahrzeit einzuplanen.
    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 1.9.22
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Schulentwicklungsplan vorgestellt
Wie geht’s weiter mit St. Wendels Grundschulen?

Die Kreisstadt St. Wendel hat einen 
Schulentwicklungsplan vorgelegt. Da-
rin geht auch hervor, welcher Schul-
standort wohl auf der Kippe steht.
Sämtliche Saar-Kommunen sind nach 

einer Verordnung des Landes aufgefor-

dert, die voraussichtliche Entwicklung 

der Bildungseinrichtungen in ihrer Trä-

gerschaft für die kommenden Jahre zu 

skizzieren. So auch die Kreisstadt St. 

Wendel, die ihren Schulentwicklungs-

plan jüngst den Mitgliedern des Stadt-

rates vorgelegt hat.

Insgesamt vier solcher Bildungsein-

richtungen gibt es im Stadtgebiet, als da 

wären: die St. Wendeler Nikolaus-Ober-

treis-Schule (NOS) sowie die Grund-

schulen in Bliesen, Niederkirchen und 

Oberlinxweiler.

Ziel des Entwicklungsplans für die 

Grundschulen, der jährlich fortge-

schrieben werden soll, ist es nach 

Angaben der Stadtverwaltung, die 

grundsätzlichen Zielvorstellungen der 

Kreisstadt in diesem Bereich festzu-

schreiben. Dabei stünden das Wohl 

der Schüler und die Anforderungen an 

die Verwaltung im Vordergrund, „wohl 

wissend, dass aufgrund der jeweiligen 

Finanz-Situation lediglich Teilbereiche 

umgesetzt werden können“. Zudem soll 

der Schulentwicklungsplan Grundlagen 

für strukturelle Entscheidungen liefern.

Eine an allen vier Schulen notwendige 

Baumaßnahme ist es, noch in diesem 

Jahr die Infrastruktur für die Umset-

zung des Digital-Paktes zu schaffen, 

also Netzwerkkabel und Elektroan-

schlüsse zu verlegen und Zugangs-

punkte zu installieren.

Wenn man nur die erwartbaren Schü-

lerzahlen in den kommenden Jahren 

betrachte, so lautet die Schlussfolge-

rung im Schulentwicklungsplan, könn-

ten alle vier Schulen der Kreisstadt 

erhalten bleiben. Aber: Sollten zusätz-

liche Räume etwa für Förder- oder Indi-

vidualunterricht gebraucht oder durch 

eine Verschiebung des Klassenteilers 

erforderlich werden, könnten diese nur 

schwierig aus dem zur Verfügung ste-

henden Raumangebot an allen Stand-

orten generiert werden. Insbesondere 

Oberlinxweiler biete im Grunde keine 

Ressourcen für eine Erweiterung. Zu-

dem werde dieser Standort den Anfor-

derungen einer inklusiven Schule nicht 

dauerhaft gerecht beziehungsweise 

könne die Schule dahingehend nicht zu-

kunftsfähig weiterentwickelt werden.

SPD-Fraktionssprecher Marc André 

Müller äußerte sein Bedauern darüber, 

dass der Schulstandort Oberlinxweiler 

entwicklungstechnisch an seine Gren-

zen stößt. „Da muss man sich Gedanken 

machen, wie man da eine gute Lösung 

hinbekommt“, sagte Müller. Er wies je-

doch darauf hin, dass es der „ausdrück-

I Info
135 Schüler aus Ober- und Nieder-
linxweiler sowie aus Remmesweiler 
besuchen die Grundschule Ober-
linxweiler. Unterrichtet werden sie in 
acht Klassen. Prognostiziert ist, dass 
im Schuljahr 2024/25 insgesamt 
33 Kinder neu eingeschult werden, 
2027/28 wird mit 39 gerechten, die 
übrigen Jahrgänge liegen zwischen 
diesen beiden Polen. Auch hier be-
treuen Mitarbeiter der WIAF die Kin-
der der FGTS. Dort gibt es zwei Grup-
pen – die erste mit 36 Kindern wird 
bis 15 Uhr betreut, die zweiten (28 
Kinder) bis 17 Uhr. Um dem auch hier 
steigenden Bedarf an Betreuungs-
plätzen gerecht zu werden, wurde ein 
Container im Bereich des Schulhofs 
aufgestellt. Als notwendige Bau- und 
Sanierungsmaßnahme ist die Errich-
tung eines zweiten Rettungsweges 
im Bereich der Ganztagsbetreuung 
aufgeführt.
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Ortsvorsteher und Ortsrat von 
Oberlinxweiler informieren !

lichen Wunsch der Schulgemeinschaft“ 
sei, dass dieser Standort dennoch er-
halten bleibe. Man solle „bitte auf kei-
nen Fall darüber nachdenken“, diese 
Schule zu verlagern. Müller kritisierte, 
„dass die Entwicklungsmaßnahmen 
an allen Standorten nur bis 2023 ge-
plant sind. Wir beschließen aber einen 
Schulentwicklungsplan bis zum Schul-
jahr 27/28“. Eigentlich solle der Plan ja 
als Instrument dienen, um die Schulen 
planvoll weiterzuentwickeln. „Wir wün-
schen uns, dass die Maßnahmen, die 
heute ja wohl schon bekannt sind, kon-
kret in den Plan aufgenommen werden. 
Nur, wer sich konkrete Ziele setzt, der 
kann auch konkrete Ziele erreichen.“
FDP-Stadtratsmitglied Stephan Rieth 
erklärte, dass die tatsächlichen Gege-
benheiten in Oberlinxweiler es in Zu-
kunft erforderlich machen könnten, 
dass man die beiden Standorte St. Wen-
del und Oberlinxweiler zusammenzieht. 
„Wünsche gehen nicht alle in Erfüllung. 
Ob wir es uns in Zukunft leisten können 
(. . .) eine Schule mehr zu erhalten, das 
muss diskutiert werden. Einfach nur 
der Wunsch wird auf Dauer nicht rei-
chen, wir müssen es auch finanzieren.“
    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 11.10.22 

(gekürzt); Text: Thorsten Grim, Redak-
teur Lokalredaktion St. Wendel
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Zu nebenstehendem Bericht über die 

Vorstellung des Schulentwicklungspla-

nes hat Ortsvorsteher Jörg Birkenbach 

für den Ortsrat von Oberlinxweiler im 

Blickpunkt St. Wendel informiert.

Bei der Ortsratssitzung am 10. Oktober 

2022 wurde von den Ortsratsmitglie-

dern unter Punkt Verschiedenes im öf-

fentlichen Teil über den Pressebericht 

der SZ vom 10. Oktober 2022 wegen der 

Zukunft des Schulstandortes von Ober-

linxweiler gesprochen.

Fraktionsübergreifend und einstimmig 

sieht der Ortsrat hier erheblichen Klä-

rungsbedarf zwecks der Darstellung 

im veröffentlichten Bericht. Das Ziel 

aller und hier spricht man mit Sicher-

heit auch im Namen der Bürgerinnen 

und Bürger und allen schulpflichtigen 

Grundschulkindern aus den Stadtteilen 

Oberlinxweiler, Niederlinxweiler und 

Remmesweiler muss es sein, die Schu-

le dauerhaft zu erhalten.

Die Grundschule wird zurzeit von ca. 

150 Kindern besucht, sie kommen wie 

bereits erwähnt aus den Stadtteilen 

Oberlinxweiler, Niederlinxweiler und 

Remmesweiler mit ca. 5000 Einwohner.

Um einen besseren Einblick über die 

derzeitige und die zukünftige Lage der 

Grundschule Oberlinxweiler zu bekom-

men, fordert der Ortsrat einstimmig 

eine Ortsbesichtigung mit der Verwal-

tung, dem Ortsrat, dem Lehrerkolle-

gium und der Elternvertretung um die 

wichtigen Themen jetzt und der Zukunft 

zu besprechen.

Aus Grunde der Aktualität soll dieses 

Treffen kurzfristig, wenn möglich noch 

dieses Jahr mit allen umgesetzt wer-

den.

Dieses beabsichtigte Treffen mit dem 

Ziel der Schulstandortsicherung in 

Oberlinxweiler wird von allen Fraktio-

nen im Ortsrat Oberlinxweiler einstim-

mig unterstützt.

Für den Ortsrat von Oberlinxweiler

Jörg Birkenbach

    Quelle: Blickpunkt, 21.10.22

„Die Grundschule Oberlinxweiler bie-
tet keine Ressourcen für eine zukünf-
tige Entwicklung. Ihr Fortbestehen ist 
noch nicht gesichert.“ Zitat Bildtext 
Saarbrücker Zeitung. Foto: B&K
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Neuer Kalender erscheint in Oberlinxweiler
Verein für Orts- und Familiengeschichte aktualisiert darüberhinaus das Familienbuch

Ab Samstag, 29. Oktober, ist der neue 

Dorfkalender „Sellemols bei uns im 

Dorf“ in der Postfiliale Oberlinxweiler 

oder bei Vereinsmitgliedern erhältlich. 

Er beinhaltet 13 Aufnahmen aus dem 

Dorf- und Vereinsleben, die zwischen 

1930 und dem Ende des 20. Jahrhun-

derts entstanden sind. Den Titel ziert 

ein Foto des ehemaligen Steinbruchs 

im Steinberg mit Verladerampe an der 

heutigen B41.

Derzeit sind Vereinsmitglieder im Ort 

mit Fragebögen unterwegs, da eine 

Aktualisierung des 2009 erschienenen 

Familienbuchs ansteht. Wer keinen 

Fragebogen erhalten hat und seine Fa-

miliendaten aktualisieren oder neu ins 

Buch aufgenommen werden möchte, 

kann sich auch direkt an den Vorsitzen-

den Manfred Caspari, Telefon (06851) 

81515, wenden. Bei den bereits ver-

teilten Fragebögen wäre der Verein für 

eine zeitnahe Rückgabe an die auf dem 

Anschreiben vermerkten Ansprech-

partner dankbar. Dort kann auch an-

gerufen werden, dass der ausgefüllte 

Familienbogen abgeholt werden kann.

Der Verein sucht weiterhin Mitstrei-

ter. Er trifft sich einmal im Monat im 

Schulungsraum des Feuerwehrgeräte-

hauses. Das nächste Treffen findet am 

Donnerstag, 10. November, um 19 Uhr 

statt. Info: Manfred Caspari, Tel. (06851) 

81515.

    Quelle: Blickpunkt 29.10.22, Saar-

brücker Zeitung 29.10.22, Wochen-

spiegel 25.11.22 (jeweils mit ande-

rem Foto)

Dorfkalender „Sellemols 
bei uns im Dorf“
Ab Samstag, 29. Oktober, ist der Dorf-

kalender „Sellemols bei uns im Dorf 

2023“ in der Postfiliale Oberlinxweiler 

zu den üblichen Öffnungszeiten erhält-

lich. Trotz gestiegener Produktionskos-

ten konnte auch in diesem Jahr der Ver-

kaufspreis von 7 € gehalten werden.

Der Kalender wird auch bei Mitgliedern 

des Herausgebers, Verein für Orts- und 

Familiengeschichte Oberlinxweiler, er-

hältlich sein.

Das Titelbild ziert ein Foto der Verlade-

stelle des Steinbruchs im Steinberg aus 

den 1930er Jahren.

    Quelle: Blickpunkt, 21.10.22
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Titelfoto des neuen Dorfkalenders „Sellemols bei uns im Dorf“ 2023. Foto: Verein 
für Orts- und Familiengeschichte Oberlinxweiler (VOFO)

Foto: Ein Motiv aus dem Kalender: Katholische Schüler und Schülerinnen des Ge-
burtsjahrganges 1943. Foto: Verein für Orts- und Familiengeschichte

I Info
Der Dorfkalender „Sellemols“ ist in 

der Postfiliale Oberlinxweiler oder 

bei Vereinsmitgliedern erhältlich. 

Info: Manfred Caspari, Tel. (0 68 51) 

8 15 15.
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Brand bricht in Oberlinxweiler Wohnhaus aus
Eine Familie ist betroffen

Starker Rauch kam der Feuerwehr 
am Donnerstag entgegen, als sie ein 
Wohnhaus in St. Wendel-Oberlinxwei-
ler erreichten. In dem Gebäude war ein 
Brand ausgebrochen. Eine Familie lebt 
dort.
Zu einem Brand in einem Wohnhaus hat 
die Feuerwehr im St. Wendeler Stadtteil 
Oberlinxweiler am späten Donnerstag-
abend, 29. September, ausrücken müs-
sen. Als der Alarm die Helfer erreichte, 
gingen diese davon aus, dass sich noch 
Menschen in dem betroffenen Gebäude 
aufhielten.
Deshalb brachen die Einsatzkräfte 
kurz vor 22 Uhr aus gleich fünf Lösch-
bezirken zur Unglücksstelle auf. Als 
die Wehrleute ankamen, drang bereits 
dichter Qualm aus dem Haus. Der Rauch 
quoll aus dem Obergeschoss.
Feuer brach im Obergeschoss des 
Wohnhauses aus
Rasch stellte sich heraus, dass sich 
die Bewohner bereits in Sicherheit ge-
bracht hatten. Dabei handelte es sich 
nach Polizeiangaben um eine Familie: 
Vater (51), Mutter (49) sowie deren 16 
Jahre alte Tochter und der 18-jährige 
Sohn.
Die Feuerwehr fand nach Angaben ei-
nes Sprechers heraus, dass es in einem 
Zimmer im Obergeschoss brannte. Die 
Flammen waren schnell unter Kontrol-
le, so dass sich der Brand nicht weiter 
ausdehnen konnte.
Bereits nach einer Stunde war der Ein-
satz beendet. Wie ein St. Wendeler Po-
lizeisprecher am Freitagmorgen auf 
SZ-Nachfrage berichtet, kehrten die 
Betroffenen noch in der Nacht ins Haus 
zurück, nachdem die Feuerwehr die 
Räume gelüftet hatte.
Nach bisherigem Kenntnisstand soll 
ein brennender Mülleimer sowie ein 
Wäschekorb den Zimmerbrand ausge-
löst haben. Die Ursache ist indes noch 
unklar. Ein Gutachter werde sich am 
Freitagvormittag einen Überblick ver-

schaffen, um den Auslöser für den Zwi-

schenfall herauszufinden. Der Schaden 

ist noch nicht bilanziert.

Während des Löscheinsatzes war die 

Niederlinxweilerstraße gesperrt, heißt 

es seitens der Feuerwehr.

     Quelle: Saarbrücker Zeitung, 1.10.2022 

Text: Matthias Zimmermann
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In diesem Wohnhaus in Oberlinxweiler hat es am späten Donnerstagabend ge-
brannt. Foto: Tobias Horras/Feuerwehr

Tag der Bibliotheken Lesung mit drei Autoren in St. Wendel
Seit 1995 findet jedes Jahr am 24. Okto-
ber deutschlandweit der „Tag der Biblio-
theken“ statt. Er wurde vom damaligen 
Bundespräsidenten Richard von Weiz-
säcker ins Leben gerufen. 

Der Tag lenkt alljährlich die Aufmerk-
samkeit auf die über 9 000 Bibliotheken 
in Deutschland und macht auf ihr um-
fangreiches Angebot neugierig. In vielen 
Bibliotheken wird seit Einführung des 
Tages der Bibliotheken mit vielfältigen 
Veranstaltungen auf die verschiedenen 
Leistungen der Bibliotheken als unver-
zichtbare Kultur- und Bildungseinrich-
tungen hingewiesen. Das Angebot der 
Stadt- und Kreisbibliothek St. Wendel 
reicht mittlerweile weit über die Aus-
leihe von Büchern hinaus. Zusätzlich zu 
dem physischen gibt es auch einen digi-
talen Bestand, der den Nutzern zur Ver-
fügung steht. Und neben der Leseförde-
rung für Kinder gehören auch Lesungen 
für Erwachsene zum Programm. Am 

diesjährigen Tag der Bibliotheken kom-
men gleich drei einheimische Literaten 
zu Wort, Stefan Blasius, Alfons Klein 
und Udo Recktenwald lesen jeweils aus 
ihren aktuellen Werken. Der Eintritt zu 
dieser Veranstaltung ist frei, Beginn ist 
um 19 Uhr. Red/hr
  Quelle: Wochenspiegel Landkreis 

St. Wendel 15.10.22, Blickpunkt 
21.10.22, Saarbrücker Zeitung, 
14.10.22
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Großübung der Feuerwehr Kreisstadt St. Wendel in 
Oberlinxweiler

Am Montag, 17.10.22, fand eine Groß-

übung der Feuerwehr der Kreisstadt St. 

Wendel in Oberlinxweiler auf einem Fir-

mengelände mit rund 40.000 qm Fläche 

statt. 

Gegen 19 Uhr wurden die Löschbe-

zirke Oberlinxweiler, Remmesweiler, 

Niederlinxweiler und Kernstadt von 

dem Einsatzleitwagen aus dem Lösch-

bezirk Mittleres Ostertal zur Übung am 

Steinberg in Oberlinxweiler abgerufen. 

Gemeldet war eine unklare Rauchent-

wicklung mit unklarer Menschenlage. 

Daraufhin fuhren insgesamt 14 Feuer-

wehrfahrzeuge mit 53 Einsatzkräften 

das Übungsobjekt direkt, bzw. ein Teil 

zunächst den Bereitstellungsraum an. 

Durch die ersten eintreffenden Einsatz-

kräfte aus Oberlinxweiler wurde umge-

hend ein Löschangriff mit Bereitstel-

lung aufgebaut, während sich bei der 

Erkundung herausstellte, dass es sich 

um einen Brand in der angrenzenden 

Produktions- und Lagerhalle bzw. dem 

Bürogebäude handelt und noch Perso-

nen im Gebäude zu vermuten waren. 

Während gleichzeitig eine Wasserver-

sorgung über eine lange Wegestrecke 

von einem 200.000 Liter fassenden 

Wasserspeicher zur Übungsörtlich-

keit aufgebaut wurde, starteten zwei 

Angriffstrupps die Personensuche im 

Gebäude. Neben der Ausleuchtung der 

Einsatzstelle wurde die Drehleiter hin-

ter dem Gebäude in Stellung gebracht. 

Zwischenzeitlich rettete der Angriff-

strupp zwei Personen im Bürogebäude. 

Der Brand breitete sich jedoch schnell 

aus, sodass die Flammen auf ein leer 

stehendes Wohnhaus übergriffen. 

Die Brandbekämpfung des Wohnhau-

ses von außen übernahm eine Staffel 

aus Niederlinxweiler. Die erfolgreiche 

Übung wurde nach ca. einer Stunde 

durch die Übungsleitung beendet. 

Nach dem Abbau sammelten sich alle 

Einsatzkräfte am Einsatzleitwagen und 

es folgte eine kurze Nachbesprechung 

der Übung, sowie ein Rundgang über 

das Firmengelände und die Produktion.

Vielen Dank an den Geschäftsführer der 

SEB Technology GmbH, Stefan Schaadt, 

für das Ermöglichen der Übung auf dem 

Firmengelände.

     Quelle: Blickpunkt, 28.10.22 

Foto: Feuerwehr Kreisstadt  

St. Wendel
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Straußjugend feiert Martinskerb
Drei Tage lang feiert die Straußjugend 
die traditionelle „Martins-Kerb“ und lädt 
hierzu die Dorfbevölkerung herzlich ein.
Los geht es am Freitag, 4. November, 
mit dem traditionellen Bier-Pong-Tur-
nier in der Kulturscheune. Einlass ist 
um 18.30 Uhr, das Turnier, zu dem Zu-
schauer ausdrücklich erwünscht sind, 
startet um 19 Uhr.
Am Samstag, 5. November, startet an 
gleicher Stätte die große „Kerwepar-
ty“ für Jung und Alt. Einlass ist um 19 
Uhr, das Musikkarussell mit Cocktailbar 
nimmt um 20 Uhr Fahrt auf. Zuvor wird 
die Straußrede verlesen.
Der Kirmesmontag, 7. November, star-
tet ab 10 Uhr mit dem Frühschoppen 
im Sportheim. Ab 12 Uhr gibt es Mit-
tagessen, Vorbestellungen erwünscht 

beim SVO. In den örtlichen Lokalitäten 
findet im Anschluss das Kirmestreiben 
statt. Um 16.30 Uhr versammelt sich die 
Straußjugend am Tennisheim und lässt 
sich auf dem Anhänger mit dem Traktor 
zum Kaninchenzüchterheim kutschie-
ren, wo um 17.30 Uhr auf dem Vorplatz 
die Straußpuppe als Symbol der Beerdi-
gung der „Kerb“ verbrannt wird. Bei der 
Puppe handelt es sich natürlich nicht 
um das Kirmesmaskottchen Cordula 
Grün. Zur Trauerfeier ist die Bevölke-
rung recht herzlich eingeladen.
Zu allen Veranstaltungen bietet die 
Straußjugend Pommes, Currywurst, 
Würstchen und Frikadellen an.

     Quelle: Blickpunkt, 28.10.22, Saar-
brücker Zeitung, 3.11.22 und 4.11.22

Kerwemontag beim  
SV Oberlinxweiler
Kerwemontag, 7. November: Früh-

schoppen im Clubheim vom Sportver-

ein Oberlinxweiler

Am Kerwemontag, 11. November star-

tet ab 10.00 Uhr der traditionelle Früh-

schoppen im Clubheim vom Sportver-

ein Oberlinxweiler.

Ab 12.00 Uhr wird das Mittagessen an-

geboten.

Hier werden Schnitzel und Hackbraten 

mit Rahmsoße oder Zigeunersoße so-

wie Pommes und Salat angeboten.

Vorbestellungen nehmen Peter Lorang 

0176-43317597 und Manfred Born 

0152-09822836 entgegen.

Auf Euer Kommen freut sich der SV 

Oberlinxweiler

   Quelle: Blickpunkt, 21.10.22, 28.10.22
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Wer schnitzt die schönste Rummelbooz?
SPD Oberlinxweiler lädt zum schaurig-schönen „Rummelboozenschnitzen“ ein

Kameradschaftsabend des Löschbezirks 
 Oberlinxweiler mit Ehrungen

Am Freitag, 28. Oktober, werden ab 
15.30 Uhr an der Kulturscheune auf 
dem Heinrich-Schwingel-Platz wie-
der „Rummelbooze“ geschnitzt. Der 
SPD-Ortsverein lädt hierzu alle Kin-
der mit ihren Eltern und Angehörigen 
sowie die Dorfbevölkerung und alle 
Freunde und Gönner zum „Rummelboo-
zen-AbendRot“ ein.
Die Rummeln (Runkelrüben) werden 
hierbei den Kindern gestellt. Sie wurden 
vom Billerborner und vom Keimbachhof 
gestiftet. Die ausgehöhlten Rummeln 
ergeben mit Teelichtern oder Kerzen 
erleuchtet schaurig-schöne Gruselköp-
fe für das bevorstehende Halloween. 
Mitzubringen sind lediglich Messer und 
Löffel zum Aushöhlen der Rummeln, die 
selbstverständlich mit nach Hause ge-
nommen werden dürfen, Fantasie und 
Freude beim Aushöhlen der Rummeln. 

Der SPD-Ortsverein sorgt für Essen und 

Getränke. Für Erwachsene gibt es den 

Kinderpunsch auch „mit Schuss“.

Für eine bessere Planung wäre es hilf-

reich, wenn die Kinder im Vorfeld für 

das Rummelboozeschnitzen angemel-

det werden.

     Quelle: Wochenspiegel 22.10.22, 

Blickpunkt 21.10.22, Saarbrücker 

Zeitung 26.10.22
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So ausgefallen können die Rummelbooze sein. Foto: Stefan Blasius

Am Samstag, den 8.10.2022, veran-

staltete der Löschbezirk Oberlinxweiler 

nach coronabedingter Pause den all-

jährlichen Kameradschaftsabend in der 

Kulturscheune Oberlinxweiler. Neben le-

ckerem Essen und Getränken stand vor 

allem das gemeinsame Beisammensein 

im Vordergrund der Veranstaltung.

Ortsvorsteher Jörg Birkenbach, Beige-

ordneter Kurt Wiese, Wehrführer Dirk 

Schmidt, Kreisbrandinspekteur Dirk 

Schäfer, der Kreisfeuerwehrverband, 

vertreten durch Günter Burkholz, Klaus 

Peter Schorr und Paul Haupenthal, sowie 

der Landesfeuerwehrverband, vertre-

ten durch Gerhard Sauer, ließen es sich 

ebenfalls nicht nehmen, vorbeizuschau-

en und fünf Mitglieder des Löschbezirks 

für die langjährige Arbeit zu ehren.

Geehrt wurden: Marco Threm (40 Jah-

re), Gerhard Luther, Rudi Arendt und 

Volker Ulrich (je 50 Jahre) sowie Gün-

ther Schmitt (60 Jahre).

Gerhard Luther, welcher als Gründer 

der Jugendfeuerwehr in Oberlinxweiler, 

Hausmeister des Gerätehauses und vie-

len weiteren Tätigkeiten schon seit 50 

Jahren mit Rat und Tat zur Seite steht, 

wurde bei diesem Anlass das Deutsche 

Feuerwehrehrenkreuz in Bronze verlie-

hen.

Außerdem wurde Jonathan Kuhn als 

Feuerwehranwärter in die Einsatzabtei-

lung übernommen.

Dank und Glückwünsche gelten den Ge-

ehrten für die allzeit engagierte Arbeit 

im Löschbezirk Oberlinxweiler.

   Quelle: Blickpunkt, 21.10.22, Foto: jk
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Oberlinxweiler mit „Herz und Charme“ feiert 
 zusammen und unterstützt sich gegenseitig

Was erwartet uns noch im Jahr 2022 

an Veranstaltungen in unserem Ober-

linxweiler mit „Herz und Charme“?

28. Oktober traditionelles Rummel-

boozeschnitzen für unsere Kinder mit 

Oberlinxweiler Rummeln gestiftet vom 

Billerborner Hof und dem Keimbach Hof

4. bis 7. November Oberlinxweiler Kerb

mit folgendem Programm:

04. November traditionelles Bier Pong 

Turnier der Straußjugend in der Kultur-

scheune Hochmühle

5. November Kerb in der Kulturscheune 

Hochmühle

6. November Kerwetreiben in Ober-

linxweiler

7. November Kerwemontag im Club-

heim des SV Oberlinxweiler, im Hasen-

heim und Gasthaus Schmiede

Abschluss auf dem Festplatz am Ha-

senheim mit dem Verbrennen der Ker-

wepupp

11. November traditioneller Martinsum-

zug mit Einkehrschwung im Feuer-

wehrgerätehaus unserer Feuerwehr 

mit Austeilung der Martinsbrezeln (vom 

Ortsvorsteher gespendet) und anschlie-

ßendem gemütlichem Umtrunk mit kal-

ten und warmen Getränken und für den 

Hunger gibt es Rostwürste.

2. Dezember traditionelles Nikolausglü-

hen an der Kulturscheune Oberlinxwei-

ler ( Erlös kommt Oberlinxweiler zugu-

te)

Zu allen Veranstaltungen laden wir die 

Dorfbevölkerung und alle Freunde und 

Freundinnen, sowie Gönner und Spon-

soren unseres Ortes recht herzlich ein.

Die Veranstaltungen werden mit finan-

zieller Unterstützung durch den Orts-

vorsteher und dem Ortsrat aus dem 

Kulturbudget mitgefördert.

Ortsvorsteher, Ortsrat sowie die Veran-

stalter freuen sich auf Euer Kommen.

Oberlinxweiler mit Herz und Charme

www.oberlinxweiler.

   Quelle: Blickpunkt, 14.10.22
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Der Obst- und Gartenbauverein informiert
Die Keltersaison neigt sich dem Ende zu 

und es gibt nur noch wenige freie Ter-

mine unter der Telefonnummer 0151 

14950617.

Trotz des sehr trockenen Sommers 

wurden von unserem emsigen Kelter-

team bis jetzt 200 Zentner Äpfel verar-

beitet. Das bringt uns in die glückliche 

Lage, am ersten Samstag im Monat von 

11 Uhr bis 12 Uhr Apfelsaft in 3l oder 

5l Bag in Box in der Spiemontstraße 39b 

zum Verkauf anzubieten, solange der 

Vorrat reicht.

Weiterhin möchten wir Sie darauf hin-

weisen, dass wir das Preisniveau der 

letzten Jahre nicht mehr halten konnten 

und die Mehrkosten anpassen mussten. 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne 

beim 1. Vorsitzenden Sascha Feldbau-

er unter der Telefonnummer 0171/ 

2019362 melden.

   Quelle: Blickpunkt, 21.10.22
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Besucherstopp in den Marienhaus-Kliniken  
St. Wendel und Kohlhof
Die Marienhaus-Kliniken haben einen 
sofortigen Besucherstopp verhängt. 
Hintergrund sind die steigenden Coro-
na-Patientenzahlen.
Aufgrund einer steigenden Zahl von Co-
rona-Patienten bei gleichzeitig hohem 
Krankenstand unter den Mitarbeiten-
den haben die Direktorien des Marien-
haus-Klinikums St. Wendel-Ottweiler 
und der Marienhausklink St. Josef Kohl-
hof zum Schutz der Patienten und der 
Mitarbeitenden die Aufhebung des Be-
suchsrechts beschlossen.
Diese Regelung tritt sofort in Kraft und 
gilt zunächst bis einschließlich Montag, 
17. Oktober, teilt eine Sprecherin mit.
    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 15.10.22 

Foto: SZ
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Vereinstreffen der Oberlinxweiler Vereine am Mittwoch, 9. November im Ortsvorsteherbüro
Zum Vereinstreffen am Mittwoch, 09. 

November um 18.00 Uhr im Ortsvorste-

herbüro, lädt Ortsvorsteher Jörg Birken-

bach alle Oberlinxweiler Vereine recht 

herzlich ein. Bei diesem Treffen wird 

die aktuelle Lage und die Ausschau auf 

die Termine für das Jahr 2023 bespro-

chen. Die Veranstaltungen werden im 

Linxweller Kalenner, der im Dezember 

verteilt wird, veröffentlicht. Somit ist es 

für alle Vereine wichtig die Termine bis 

zu diesem Zeitraum einzureichen. Soll-

ten Vereine an diesem Termin nicht teil-

nehmen können, bittet Jörg Birkenbach 

die Veranstaltungen schriftlich bzw. per 

Mail bis zum 08. November zuzusenden, 

damit diese auch eine Berücksichtigung 

im Veranstaltungskalender finden.

Oberlinxweiler mit Herz und Charme

www.oberlinxweiler.de

Euer Ortsvorsteher Jörg Birkenbach

    Quelle: Blickpunkt, 21.10.22

AH SV Oberlinxweiler:
Liebe Mitglieder der AH des SV Ober-
linxweiler, hiermit laden wir euch zur 
diesjährigen Weihnachtsfeier mit euren 
Familienangehörigen ein für den Sams-
tag, 03.12.2022, 18:30 Uhr ins Sportheim 
des SVO.
Anmeldungen erbeten bis spätestens 
21.11.2022. Für die Teilnahme ist pro 
Person ein Kostenbeitrag von 5,00 EUR 
pro Mitglied/10,00 EUR pro Nichtmitglied 
auf das bekannte AH-Konto zu entrich-
ten. Für Kinder braucht kein Kostenbei-
trag gezahlt zu werden. Der Zahlungs-
eingang gilt als Anmeldung.
Bitte auch eine kurze Rückmeldung, 
wenn ihr nicht kommen könnt. Hierfür 

nutzt ihr am einfachsten eine Antwort-

mail an ah-svo.vorstand@gmx.de oder 

gebt einem der Vorstandsmitglieder Be-

scheid.

Freut euch auf ein gemütiches Beisam-

mensein mit Sektempfang und leckerem 

Essen, die allseits beliebte Tombola und 

einen kurzen Rückblick auf das vergan-

gene Jahr sowie einen Ausblick auf 2023.

    Quelle: Blickpunkt, 28.10.22

Zugausfälle bei Vlexx
Bahnfahrer im Saarland müssen sich 

ab nächsten Montag auf Einschränkun-

gen einrichten. Aufgrund eines erhöhten 

Krankenstandes werden Zugverbindun-

gen des Anbieters Vlexx zum Teil einge-

schränkt. „Züge der Vlexx-Linien RB 73 

und RB 76 fahren ab Montag, 17. Oktober, 

zum Teil eingeschränkt“, teilte das Unter-

nehmen am Freitag mit. Vlexx reagiert 

damit auf einen erhöhten Krankenstand 

aufgrund zunehmender Coronafälle. Ab 

dem Montag entfallen insgesamt vier 

Züge der Linien RB 73 und RB 76. Betrof-

fen sind folgende Züge:

• RB 73 um 21.05 Uhr ab Saarbrücken 

nach St. Wendel

• RB 73 um 22.10 Uhr ab St. Wendel nach 

Saarbrücken

Damit ist auch der Haltepunkt Ober-

linxweiler betroffen.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 15.10.22
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Telegenes Retro-Spektakel in St. Wendel
Die neun Musiker des Pink Floyd Projects brachten die Sounds und legendären Titel der 
70er-, 80er- und 90er Jahre in den St. Wendeler Saalbau

Raue Mengen an angeschlepptem 
Equipment wie Moving Lights, La-
ser-Lichtshow, Surround-Sound und 
der runden Videowand machen die 
„Light on“-Show des St. Wendeler The 
Original Pink Floyd Projects zu einem 
telegenen Retro-Spektakel. „Remem-
ber when you were young“, haucht Sän-
ger und Gitarrist Frank Altpeter nach 
langem sphärischen Intro ins Mikrofon. 
Synchron zur Textzeile „Shine on you 
crazy diamond“ strahlt helles Licht und 
durchflutet von der Bühne aus den gut 
gefüllten Saalbau.

Drei Stunden lang gibt es den Sound 
von Pink Floyd zu hören
Die neun Musiker des Projekts zelebrie-
ren dann drei Stunden den unverwech-
selbaren Stil mit Einflüssen aus dem 
progressiven Rock, Blues, Jazz, Artrock 
sowie klassischer Musik der britischen 
Rocklegende Pink Floyd. Und dies auf 
ihre eigene Art und immer auf höchsten 
Niveau.
Die pulsierenden Keyboardklänge von 
Karl-Heinz Luther dominieren den 
Song „Welcome to the machine“. Die 
beiden Schlagzeuger Thomas Luther 
und Kai Kessler bauen gemeinsam mit 
dem Bassisten Andreas Mittermüller 

ein massives Fundament für die ellen-

langen Werke auf. Für den Song „Wish 

you were here“ legt Thomas Luther die 

Trommelstöcke weg und zupft im Trio 

mit Uwe Sicks und Altpeter die Saiten 

der Akustikgitarre. Der Klassiker hat 

ein emotionales Gewicht: Menschen im 

Publikum träumen und genießen vor 

sich hin, der Im-Takt-Kopfnicker wippt 

dazu leicht auf der Stelle. Heftiger Zwi-

schenapplaus. „Heute hat es im dritten 
Anlauf endlich mit dem Konzert ge-
klappt. Wir sind sehr froh, in St. Wendel 
spielen zu können“, teilt Altpeter freu-
dig mit, weil das Konzert zuvor zweimal 
wegen der Corona-Pandemie abgesagt 
werden musste.

Die neun Musiker spielen die größten 
Hits von Pink Floyd
Die Kirchenglocke läutet und das Solo 
zu „High Hopes“ spielt Gitarrist Sicks 
sitzend auf einer Lap-Steel-Gitarre. 
Teils flehend und vor sich hin schreiend 
beschreibt sein Gitarrenspiel die Hoff-
nung, den Ausweg zu finden.
Die Band Pink Floyd erzählt in „High 
Hopes“ von ihren Wurzeln. Die liegen in 
der englischen Stadt Cambridge. Und 
die Herren um Bandgründer Syd Bar-
rett, der seit zig Jahren nicht mehr da-
bei ist. Aber die Band trägt ihn immer 
mit sich herum, auch in jenen „High 
Hopes“. Und so sind damals losgezo-
gen mit einem riesigen Rucksack voller 
Hoffnungen. Im Saalbau lässt das Pink 
Floyd Project den Hubschrauber krei-
sen und schnell die Menschen in die 
Hände und singen „We don´t need no 
education“, den Schlachtruf einer gan-
zen Generation.
Der Protest-Klassiker „Another brick in the 
wall“ rechnet mit dem autoritären Schul-
system in den Nachkriegsjahren in Eng-
land ab. Dazu wird eine Mauer auf die gro-
ße Bühnenleinwand projiziert und zu Sicks 
sagenhaftem Saiten-Alleingang bröckelt 
hinter ihm die Steine. Verschnaufpause für 
die Band. War der erste Konzertabschnitt 
auszugsweise den Pink-Floyd-Alben „Wish 
you were here“ (1975), „The Wall“ (1979) 
und „Division Bell“ (1994) setzt die Tribu-
te-Band nach der Halbzeit das komplette 
Konzeptalbum „The Dark side of the moon“ 
um. Pink Floyds Tonträger aus dem Jahre 
1973 steht nach gängigen Schätzungen 
heute bei mehr als 45 Millionen verkaufter 
Exemplare.
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I Info
Vier der zehn Bandmitglieder kom-
men aus Oberlinxweiler: Andreas 
Mittermüller (Bass, Videodesign, 
Laserprogrammierung), Karl-Heinz 
Luther (Keyboards, Hintergrundge-
sang), Thomas Luther (Schlagzeug, 
Gitarre, Akustikgitarre) und Jennifer 
Mittermüller (Hintergrundgesang). 
Weiterhin gehören zur Band: Frank 
Altpeter (Gesang, Gitarre, Akustikgi-
tarre), Uwe Sicks (Lead-, Lap Steel- 
und Akustikgitarre), Kai Kessler 
(Schlagzeug, Percussion, Akustikgi-
tarre), Gerhard Bleich (Saxofon, Did-
geridoo, Hintergrundgesang), Sabine 
Simmet-Raber (Hintergrundgesang) 
und Anne Kessler (Hintergrundge-
sang).
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Jenseits von Schweden - 
 Autorenlesung mit Stefan Blasius

oktobEr 2022
Und auch der Pink-Floyd-Fan im Saal 
weiß, was die Uhr geschlagen hat: 
Alarmtöne schrillen, eine Uhr tickt 
„Time“. Mittermüller zupft an zwei ge-
dämpften Basssaiten, untermalt von 
Karl-Heinz Luthers Keyboardsound und 
den beiden Schlagwerkern. „Die Zeit ist 
vorbei, das Lied ist aus und ich dachte, 
ich hätte mehr zu sagen“, lautet eine 
Textzeile in dem melodischen Song. 
Das Publikum singt längst die Lieder 
mit, der Groschen ist gefallen, als sich 
die Registrierkasse öffnet und das 
Kleingeld klimpert: Der Evergreen „Mo-
ney“ nimmt sich mit ironischen Worten 
der Konsumgeilheit der Gesellschaft 
an. „Geld ist ein Verbrechen. Verteilt es 
gerecht, aber nehmt nur keins von mei-
nem“, hat Pink-Floyd-Bassist Roger Wa-
ters dazu gemeint.

Eine Zugabe wird in St. Wendel auch 
noch gespielt
Für den Zugabenteil wechselt das Pro-
ject zum „Wall-Album zurück und wie 
eine Filmmelodie skizziert Karl-Heinz 
Luthers Keyboardpart das Werk „Is 
 there anybody out there?“. Melodisch, 
gar romantisch beginnt der Song „Com-
fortably Numb“ (zu deutsch: angenehm 
betäubt), der beim zweiten Gitarrensolo 
von Sicks eine düstere Grundstimmung 
vermittelt.
Passt doch. „Run Like Hell“ handelt 
von Verfolgungswahn, den das Project 
neben der Musik mit Soundelementen 
wie grausames Lachen oder Trittge-
räusche unterstützt, womit einst ihre 
Vorbilder Paranoia erzeugen wollten. 
„Lights out“: Mit viel Qualität und Lei-
denschaft hat sich das St. Wendeler The 
Original Pink Floyd Project drei Stun-
den mit Material aus der musikalischen 
Schatzkiste der englischen Rockband 
bedient. Pink Floyd gibt es schon länger 
nicht mehr, dafür inspiriert das Project 
aus der Kreisstadt. Am 18. Januar sind 
die Musiker mit ihrer „Lights on“-Show 
im Freudenburger Ducsaal und am 22. 
April im Schlosstheater in Ottweiler zu 
sehen und zu hören.
    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 18.10.22 

Text und Foto: Frank Faber
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Björn ist in seinem Beruf unzufrieden 
und auch der Versuch, sich nebenbe-
ruflich als Autor zu etablieren, gerät ins 
Stocken. Abwechslung von seinem ein-
tönigen Alltag verspricht die „Klassen-
fahrt“ nach Schweden. Zusammen mit 
einem Dutzend ehemaliger Klassenka-
meraden begibt sich der Fünfzigjährige 
ins Herz von Schweden, wo Carmen, 
eine damalige Mitschülerin, ihre zwei-
te Heimat gefunden hat. Im Anschluss 
bricht er zu einer Reise zum Nordkap 
auf. Als Maria, der heimliche Schwarm 
seiner Schulzeit, sich selbst als Rei-
sebegleiterin einlädt, schleppt er die 
Träume und verpassten Chancen seiner 
Jugendzeit mit im Gepäck. Unterwegs 
entdeckt er ein von Maria streng gehü-
tetes Geheimnis, das alles verändert.
Zwei Menschen mit ihren Seelenwun-

den in einer fragilen Landschaft - eine 
traurige und zugleich lustige Geschich-
te - so wechselhaft wie das Wetter!
Kann man als Erwachsener Versäum-
nisse seiner Jugend korrigieren? Diese 
Frage wirft der Autor auf und gewährt 
tiefe Einblicke in die Seele seines Prota-
gonisten Björn, aus dessen Sicht die Ge-
schichte erzählt wird. Eine bedeutende 
Rolle spielt die grandiose Landschaft, 
die einsam und gleichzeitig betörend ist 
wie sein Leben.
Um Voranmeldung auf dem Kulturamt 
(Tel: 06852-885-101) oder (Tel: 06852-
885-102) wird gebeten, Kurzentschlos-
sene können am Abend auch spontan 
dazukommen.

    Quelle: Nohfelder Nachrichten, 
28.10.22

Der Herbst ist auch im Kartoffelheisje eingezogen   
Ab heute bekommt ihr bei uns Kürbisse 
aus eigenem Anbau. Neben Schnitzkür-
bissen oder Zierkürbissen findet ihr im 

Heisje auch leckere Hokkaidokürbisse.
    Quelle: Facebook „Oberlinxweiler 

mit Herz und Charme“, 9.10.22
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Festkonzert in der Wallfahrtswoche
„Missa festiva“ zum 250. Chor-Geburtstag

Im Rahmen der Wendelinus-Wall-
fahrtswoche gab es in der Basilika ein 
Festkonzert von Kammerorchester und 
Chor. Gefeiert wurde auch das 250-jäh-
rige Bestehen des Chores.
Der Festtag des heiligen Wendelinus 
in der Wallfahrtswoche wurde zu ei-
nem ganz besonderen Anlass genutzt. 
In der Basilika feierte der Chor mit der 
Uraufführung einer „Missa festiva“ sein 
250-jähriges Bestehen.
Die stimmigen Klänge mehrchörigen 
Werks „Jubelt dem Herrn in allen Lan-
den“ von Giovanni Gabriel eröffneten 
das Festkonzert.
Dazu begleitete das Kammerorches-
ter Resonanz unter der Leitung von 
Konzertmeisterin Marta Hemkemeier 
die 50 Sänger des Chors der Wendeli-
nus-Basilika. Nach einer konzertanten 
Instrumentalisierung stimmte der Chor 
den Lobgesang „Meine Seele erhebt 
den Herrn“ (Heinrich Schütz) an. Bewe-
gend, lebhaft und fröhlich setzten die 
Violinen des Kammerorchesters Reso-
nanz zu Antonio Vivaldis Barockwerk 
„Concerto a-moll“ ein, abgelöst von den 
leicht fließenden Klängen des Strei-
cher ensembles.
Optimal waren die Soli von Konzert-
meisterin Marta Hemkemeier und Sol-
veig Röttig aufeinander abgestimmt. 
Brillant spielten sich beide durch die 
typischen vivaldischen Klangmomente 
und verliehen dem Stück einen schmü-
ckenden Wert. Bei der „Missa festiva“ 
handelt es sich um eine Auftragskom-
position des Fördervereins der Kir-
chenmusik an der Wendelinus-Basilika 
anlässlich der des 250-jährigen Jubilä-
ums des Chores.
Dazu hat Komponist Thomas Schnorr 
aus Mayen drei Bearbeitungen ver-
fasst: Chor und Orchester, Chor und 
Bläsersextett sowie Chor und Orgel. 
„Tatsächlich habe ich heute die Kom-
position zum ersten Mal live erlebt, es 
war sehr ansprechend und auch so, wie 

ich es mir vorge-
stellt habe“, sagte 
Schnorr nach dem 
Festkonzert.
Ein halbes Jahr 
an Arbeit habe er 
in die Kompositi-
on investiert. „In 
dem kleinen Wen-
delin-Büchlein hat 
das Lied „Lobet 
den Herrn“ und 
das quasi als Leit-
motiv für die Mis-
sa festiva entnom-
men“, erklärte der 
Komponist. Nach 
den Streicher-
klängen verließen 
der musikalische Leiter Stefan Klemm 
und die Chorsängerin sowie Organistin 
Martin Haßdenteufel den Altarraum.
Musikalischer Kontrast. Haßdenteufel 
interpretierte auf der Kirchenorgel aus 
drei charakteristischen Stücken des 
experimtierfreudigen französischen 
Komponisten Jean Langlais das Teil 
„Cloches“ (Glocken), die dann von der 
Empore in den Kirchenraum zart läute-
ten und klingelten.
In andere Sphären lockte Haßdenteufel 
die 150 Konzertbesucher mit dem Stück 
„Cathedrales“ aus der Orgelsinfonie „24 
Pieces die Fantaisie“ von Louis Vierne.
Die Organistin verband die Musikspra-
che des impressionistischen Komponis-
ten mit dem hier und da aufblitzenden 
sakralen Nimbus und bildete die Über-
leitung zur „Missa festiva“. Schnorrs 
Komposition endete mit einem „Credo“, 
dem „Sanctus“. Das „Agnus Dei“ hinter-
ließ ganz zum Schluss eine tief ergrei-
fende Wirkung.
Nachdem sich auch der allerletzte Ton 
im Gotteshaus versendet hatte, erhoben 
sich die Besucher und applaudierten 
lautstark für die herausragende Darbie-
tung.  „Für uns war das ein besonderes 

Erlebnis“, freute sich Chorleiter Klemm. 
Aus aktuellem Anlass ist jetzt auch ein 
Buch über das 250-jährige Bestehen 
des Chores der Wendelinus-Basilika 
erschienen. „Cantica Wendalina“ be-
schreibt und würdigt auf 140 Seiten die 
Pflege der Kirchenmusik in der Basilika.
Das Buch ist im Pfarrbüro am Frucht-
markt, in den St. Wendeler Buchhand-
lungen sowie im Brunnenlädchen er-
hältlich.
    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 24.10.22 

Text: Frank Faber

Neue Sitzgruppe für die 
Freizeitanlage
Die neue Sitzgruppe (Bild) für die Frei-
zeitanlage, die mit Unterstützung der 
AWO Oberlinxweiler, der Jagdgenos-
senschaft I, Verein für Orts und Famili-
engeschichte sowie der Kreissparkasse 
St. Wendel finanziert wurde, wird nun 
nach Rücksprache mit dem Umwel-
tamt im zeitigen Frühjahr 2023 vor Ort 
aufgestellt. Zunächst müssen noch die 
kranken Fichten um die Freizeitanlage 
entfernt werden.
    Quelle: Oberlinxweiler mit „Herz  

und Charme“, 23.10.22
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Dirigent Stefan Klemm (Oberlinxweiler) leitete Chor und Or-
chester beim Festkonzert in der Wendelinus-Basilika. Foto: 
B&K/Bonenberger
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Unser Dorf hat Zukunft
„Alle neun Dörfer sind Gewinner“

Mit einer Abschussveranstaltung im 
Kultur-Hoof des Kreissiegers Hoof en-
dete der Kreiswettbewerb „Unser Dorf 
hat Zukunft“. Etwa 100 Gäste waren am 
Donnerstagabend anwesend, als Land-
rat Udo Recktenwald (CDU) die neun 
Dörfer, die sich auf Kreisebene beteiligt 
hatten, auszeichnete.
Die Auszeichnung der teilnehmenden 
Orte startete mit der Preisgruppe „Sehr 
gut“, der vier Dörfer angehörten. Wie bei 
den später folgenden Kategorien hob 
Recktenwald positive Punkte hervor, 
die zur Wertung des jeweiligen Teilneh-
mers geführt hätten. Eines der Dörfer 
war Oberlinxweiler. Bei der Wertung 
Oberlinxweilers spielten wohl Bienen 
eine Rolle, erwähnte der Kommunalpo-
litiker doch einen Bienenfutterautoma-
ten, der auf die Situation der Wildbienen 
aufmerksam mache. Zudem besitze der 
St. Wendeler Stadtteil die erste Insek-
tenburg des Saarlandes und betreibe 

erfolgreich Integration durch Informa-

tion.

Die Auszeichnung nahm Ortsvorsteher 

Jörg Birkenbach entgegen.

Kreissieger war Hoof, wo auch die Ver-

anstaltung stattfand.

     Quelle: Saarbrücker Zeitung, 7.11.22 

Text (gekürzt): Jennifer Fell
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Die Ortsvorsteher der „Dörfer mit Zukunft“ und Landrat Udo Recktenwald (li.), Mit-
te: Jörg Birkenbach, Ortsvorsteher von Oberlinxweiler. Foto: Jennifer Fell

Musikband für Auftritte in Brasilien gesucht
2024 feiert der südlichste Bundesstaat 
in Brasilien, Rio Grande do Sul, 200 Jah-
re Einwanderung aus Deutschland. Im 
Vorfeld der Feierlichkeiten sucht der 
dortige mit dem Kulturaustausch be-
traute Ausschuss eine deutsche Ama-
teurband, die schon im nächsten Jahr 
gerne mehrere Konzerte vor brasilia-
nischem Publikum spielen möchte. Die 
Einladung gilt für den 28. April bis 13. 
Mai 2023. 
Der Flug müsste selbst organisiert wer-
den, vor Ort werden jedoch die Hotel-
kosten (Übernachtung und Frühstück) 
sowie An- und Abfahrt zum Flughafen 
Porto Alegre sowie die Transportkosten 
übernommen. Vor Ort deutschsprachige 
Reisebegleitung. Neben einigen Auftrit-
ten bleibt viel Raum für Ausflüge in die 
Region, in die Heimat der Nachkommen, 
der vor 200 Jahren aus dem Saarland 

und dem Hunsrück eingewanderten 
Deutschen, die noch heute oft deutsch in 
der Familie reden, teilt Jacinto Klein vom 
Ausschuss für Kulturaustausch mit.
Die Musikgruppe sollte aus maximal vier 
Personen bestehen. Das Repertoire sollte 
aus Rock, Folk, Country oder Rock’n’Roll 
bestehen, nach Möglichkeit auch deut-
sche Interpretationen. Es dürfen sich aber 
auch Blasmusiker bewerben.

     Quelle: Saarbrücker Zeitung 
21.11.22, Blickpunkt 25.11.22

I Info
Interessierte Gruppen sollten sich 

schnellstmöglich bei Stefan Blasi-

us (Städtepartnerschaftsverein St. 

Wendel – São Vendelino) melden, Tel. 

0176 41898852, E-Mail blasius66@

aol.com.

St. Martin bei der 
 Freiwilligen Feuerwehr 
Oberlinxweiler
Am Freitag, den 11. November, um 17 
Uhr findet ab der Kath. Kirche in Ober-
linxweiler der Martinsumzug statt. Musi-
kalisch wird der Umzug vom Musikver-
ein Niederlinxweiler begleitet.
Am Feuerwehrgerätehaus wird nach 
dem Umzug ein Martinsfeuer brennen, 
sowie die Brezelausgabe stattfinden. 
Weiterhin gibt es Rostwürste, Kinder-
punsch, Glühwein usw.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
     Quelle: Blickpunkt, 11.11.22
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Achtung, hier wird aktuell gebaut!
Vier größere Baustellen sorgen im Landkreis St. Wendel zurzeit für Umleitungen

Kettensäge-Pflichtunterweisung
Übungsobjekte waren die zu fällenden Fichten an der Freizeitanlage

Vier größere Baustellen sorgen im 
Landkreis St. Wendel zurzeit für Umlei-
tungen. Die Hälfte der Arbeiten sollen 
bis Jahresende abgeschlossen sein. 
Alle Informationen dazu vom Landesbe-
trieb für Straßenbau (LfS) im Überblick.
Bereits am 20. Juni hat der LfS damit 
begonnen, vier Brückenbauwerke ent-
lang der B 41 bei Oberlinxweiler in-
stand zusetzen. Seit 2. September läuft 
die zweite Bauphase. Dabei erneuern 
Arbeiter im nördlichen Bereich des 
Brückenbauwerkes, welches die L 132 
über die B 41 führt, die Fahrbahnüber-
gangskonstruktionen und stellen die 
Entwässerungsrinnen und Randstrei-
fen innerhalb des Baufeldes neu her. 
Hierfür muss die nordöstliche Rampe 
(Abfahrt B 41 aus Richtung St. Wendel 
kommend) für den Verkehr gesperrt 
werden. Die Umleitung führt laut eines 
LfS-Sprechers über die Anschlussstel-
le St. Wendel-City nach Oberlinxweiler. 
Die L 132 ist im Bereich der Baustelle 
einspurig befahrbar. Eine Ampel regelt 
den Verkehr. Das Bauende ist für 31. 

März vorgesehen. Der LfS rechnet mit 
geringen Verkehrsstörungen.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 3.11.22 
(Auszug)
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SZ-Infografik/Astrid Müller, Quelle: Landesbetrieb für Straßenbau

Am 12. November fand die jährliche 

Pflichtunterweisung nach GUV zum The-

ma Kettensäge in Oberlinxweiler statt.

Der Tag begann um 10 Uhr mit einem 

90-minütigen Theorieeinstieg in das 

Thema, bei dem die Kettensäge als Ar-

beitsgerät und deren Nutzung im Ein-

satzdienst erklärt wurde. Hier wurde 

vor allem die zutragende PSA (Persön-

liche Schutzausrüstung) sowie die Ge-

fahren im Einsatzdienst besprochen. 

Anschließend wurden technische Funk-

tionen wie zum Beispiel verschiedene 

Schnitttechniken und Kettenläufe erläu-

tert und anhand Bild- und Videomaterial 

demonstriert. 

Im Anschluss an die Theorie ging es 

für die Teilnehmer des Löschbezirks 

St.Wendel-Kernstadt und Oberlinxwei-

ler zur örtlichen Freizeitanlage, um dort 

die Nutzung der Kettensäge in der Pra-

xis zu üben. Übungsobjekte waren die 

dort stehenden Fichten, welche schon 

im Vorhinein gefällt wurden. 

Unter Anleitung wurden die Bäume 

entastet und anschließend zerschnitten. 

Besonderes Augenmerk wurde hierbei 

auf verschiedene Einsatzszenarien und 

die Spannungen (Zug- und Druckseite) 

innerhalb des Baumes gelegt, da es bei 

falschen Schnitten zu großen Verletzun-

gen kommen kann.

Die Kosten für die anschließende Ver-

pflegung und Getränke wurden dan-

kenswerterweise von Ortsvorsteher 

Jörg Birkenbach übernommen. 

Vielen Dank an Christian Kockler (LB 

St.Wendel-Kernstadt) im Namen un-

seres Löschbezirks für die informative 

Unterweisung.

   Quelle: Blickpunkt, 25.11.22
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Demo-Video erobert das Internet
The Pink Floyd Project aus St. Wendel knackt die  20-Millionen-Marke auf Youtube

The Pink Floyd Project aus St. Wen-
del (mit Musikern aus Oberlinxweiler; 
Anm. S. Blasius) knackt die  20-Millio-
nen-Marke auf Youtube. Musiker sind 
vom Erfolg überrascht.
Das The Pink Floyd Project aus St. Wen-
del hat geschafft, wovon so mancher 
YouTuber und Musiker träumt: Ihr im 
Proberaum entstandenes und im Jahr 
2016 auf YouTube veröffentlichtes De-
mo-Video des Pink-Floyd-Klassikers 
„Another Brick In The Wall“ hat die 
20-Millionen-Klick-Marke auf Youtu-
be überschritten, wie ein Sprecher der 
Formation mitteilt.
Damit gehört das Demo-Video der 2003 
gegründeten Band nach eigenen Anga-
ben zu den erfolgreichsten Cover-Vi-

deos dieses Genres auf YouTube über-
haupt. „Das war eigentlich gar nicht 
unsere Intention, wir wollte einfach 
nur ein Demo-Video erstellen, was un-
seren Fans, aber vor allem auch den 
Veranstaltern möglichst ehrlich und 
unverfälscht die Band präsentiert. Nun 
ist es weltweit bekannt und eine besse-
re Reputation kann man sich als Band 
kaum wünschen“, erklärt Uwe Sicks, Gi-
tarrist der Band, der auch federführend 
für das 2016 produzierte Video verant-
wortlich zeichnete. Wirklich erklären 
kann sich die Band diesen Erfolg selbst 
nicht, aber die vielen Kommentare zu 
dem Video loben immer wieder die of-
fene, emotionale Interpretation, die eine 
eigene Handschrift erkennen lässt ohne 
den Bezug zum Original zu vernachläs-
sigen. „Wir wollen die Musik so spielen, 
wie wir sie fühlen, vielleicht auch in der 

Art, wie sie heute von Pink Floyd selbst 
gespielt würde – dennoch haben wir 
höchsten Respekt vor dem Original, und 
lieben es nach so vielen Jahren immer 
noch, möglichst tief in diese Kompositi-
onen einzutauchen. Ich entdecke immer 

wieder neue Details in den Originalen, 
die wir dann auch in unsere Interpre-
tationen einfließen lassen“, sagt Karl 
Heinz Luther, Gründer und Keyboarder 
des Pink Floyd Projects.
     Quelle: Saarbrücker Zeitung, 23.11.22
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Das Pink Floyd Project strahlt nach einem Auftritt und bedankt sich beim Publi-
kum. Foto: Uwe Sicks

I Info
Mehr zur Band und ihre Livetermine 

findet man im Internet unter:   

pinkfloydproject.de.   

Link zum Video:  

https://youtu.be/Xd9JzHfrYjM

Mitgliederversammlung von „Trees of Memory“
Auf Initiative von Mario Kelter veranstaltet 
am Wochenende 5./6. November in Ober-
linxweiler der bundesweit tätige Verein 
„Trees of Memory e.V.“ seine Mitglieder-
versammlung. Der Verein leistet aktiv Hil-
fe für Betroffene, die einen Angehörigen 
oder nahestehenden Menschen durch 
Suizid verloren haben, bei der Trauerbe-
wältigung und bietet eine Plattform für 
ihre Erlebnisse und eine Perspektive in 
schweren Stunden und zeigt Wege auf 
zum Umgang mit dem eigenen Schmerz.

Mario Kelter aus Oberlinxweiler ist 2. 
Vorsitzender des Vereins und tritt er-
neut für dieses Amt an. Er und seine 
Familie sind selbst Betroffene. Ziel des 
gemeinnützigen Vereins ist es unter 
anderem auch, den gesellschaftlichen 
Umgang mit dem Thema Suizid aus der 
Tabuzone herauszuholen. Dabei sind 
auch Kontakte zu Hilfs- und Rettungs-
diensten sinnvoll.

     Quelle: Blickpunkt, 4.11.22



novEMbEr 2022

Der Global Player aus der Weimarer Straße
Vor 30 Jahren gründete Stephan Rieth das Unternehmen Gerima

Denn Stephan Rieth und seine Firma 

Gerima würden – gemeinsam mit den 

anderen ähnlich großen mittelständigen 

Unternehmen – das Rückgrat der saar-

ländischen Wirtschaft bilden. Anlass für 

das ministeriale Lob war das 30-jährige 

Bestehen von Gerima, das im Sommer 

mit einem großen Fest auf dem Fir-

mengelände gefeiert wurde. Barke war 

einer der zahlreichen geladenen Gäste. 

Die kamen zum Teil aus der Kreisstadt 

und dem Saarland, aber auch aus aller 

Herren Länder. Aus Indien beispielswei-

se, der Türkei oder auch den USA. Denn 

Gerima ist ein international agieren-

der Player, dessen Spezialmaschinen 

überall gebraucht werden können, wo 

sauber gearbeitete Fasen wichtig sind. 

Fasen sind, vereinfacht gesagt, abge-

schrägte Flächen an den Kanten eines 

Werkstücks. Die braucht man etwa, um 

gleichmäßige und qualitativ hochwertige 

Schweißnähte hinzubekommen.

Maschinen statt Papier
Dort, wo Gerima seinen Firmensitz 

hat, sollte eigentlich Papier hergestellt 

werden. „Das war der Neubau der St. 

Wendeler Papierfabrik“, berichtet der 

geschäftsführende Gerima-Gesell-

schafter Rieth. Allerdings endete die 

Geschichte des Unternehmens, noch 

ehe der Umzug erfolgen konnte.

Doch bekanntlich ist jedes Ende ein 

Neuanfang, und so fräste Rieth dem Ge-

bäude neues Leben ein. 1997 zog das 

fünf Jahre zuvor gegründete Unterneh-

men in die Firmenräume in der Weima-

rer Straße in St. Wendel. Die Wurzeln 

von Gerima reichen allerdings bis ins 

Jahr 1991 zurück, als Rieth ein Ingeni-

eurbüro mit den Schwerpunkten „Me-

thodisches Erfinden, Entwickeln und 

Konstruieren“ gründete.

Start mit Brezelschlingmaschine
Das erste Gerät, das Gerima entwickel-

te und zur Marktreife brachte, „war eine 

Maschine, die vollautomatisch Teig zu 

Brezeln schlingen konnte“, erinnert 

sich Rieth an die Anfangszeit zurück. 

Inzwischen hat sich das Unterneh-

men längst zum Spezialisten für An-

fas-Technik entwickelt. Angeschoben 

wurde die Entwicklung sozusagen auf 

Kundenwunsch. Wobei der Kunde aus 

dem Bereich Kranbau kam. Wer Kräne 

baut, muss viel schweißen. Und wer 

schweißt, muss die Werkstücke anfa-

sen. So konzentrierten Rieth und seine 

Mitarbeiter sich nach und nach auf das 

Thema Schweißnahtvorbereitung. Denn 

in diesem Segment der vorbereitenden 

Metallverarbeitung hatte der Diplom-In-

genieur eine Marktlücke entdeckt. Und 

in der Folge ging die Firmenentwick-

lung rasant weiter.

Schritt für Schritt
Eine erste stationäre Fräsmaschi-

ne fürs Anfasen wurde entwickelt, es 

folgten Hand-Anfasmaschinen, Band-

schleifanlagen und Kantenfräsmaschi-

nen. Maschinen für die Kantenverrun-

dung wurden gebaut und Maschinen 

für die Bearbeitung von Rohrkanten. 

Es gibt Maschinen für das Anfasen 

von Bohrungen und solche, mit denen 

Konturkanten hergestellt werden. Die 

Maschinen-Größen reichen von hand-

lich klein bis wuchtig groß. Und es gibt 
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Der Sitz von Gerima in der Weimarer Straße im St. Wendeler Industriegebiet. In diesem Sommer feierte das Unternehmen, 
das heute 47 Mitarbeiter beschäftigt und weitere sucht, seinen 30. Geburtstag. Foto: Thorsten Grim
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Anfaswerkzeuge in allen möglichen 

Varianten – Gerima Tool-Programm 

nennt sich dieser Bereich. Vom Maschi-

nenfräser für CNC-Maschinen über Di-

amantscheiben und diamantbestückte 

Schleifkörper bis hin zu Schermessern 

bietet Gerima alles an.

Vielfältige Anwendungsbereiche

Genutzt werden Gerima-Maschinen 

und -Werkzeuge im Brückenbau, im 

Schiffsbau, im Stahlbau, im Waggon- 

und Großfahrzeugbau, im Werkzeugbau 

und auch beim Bau von Windkraft- und 

Offshore-Anlagen. „Unsere Produkte 

kommen überall dort zum Einsatz, wo 

eine hohe Qualität und Präzision gefragt 

sind“, sagt Rieth. Denn es können mehr 

Laufmeter Schweißnaht pro Stunde 

erstellt werden. Die Präzision der ge-

samten Komponente wird erhöht und 

es passieren weniger Schweißfehler. Es 

entwickelt sich weniger Wärmeverzug 

und die Oberflächengüte der Schmelz-

fase wird erhöht.

Rieth ist gelernter Maschinenschlos-

ser und Maschinenbau-Diplom-Inge-

nieur – mit Zusatzausbildung zum 

Schweiß-Fachingenieur. „Ich war zehn 

Jahre bei einem internationalen Kon-

zern Verkaufsleiter im Bereich Gas- und 

Schweißtechnik“, erzählt Rieth aus der 

Vor-Gerima-Zeit. Damals sei ihm durch 

viele Gespräche mit den Kunden auch 

klar geworden, welches Potenzial es für 

neue effektive Anfas-Anwendungen ge-

ben könnte. Denn die wurden benötigt, 

um den modernen und oft auch automa-

tisierten Schweiß-Prozessen gerecht zu 

werden. Heute gibt es diese Maschinen, 

hergestellt werden sie in St. Wendel.

Inzwischen 47 Mitarbeiter
47 Mitarbeiter stehen bei Gerima in Brot 

und Lohn, zahlreiche Patente laufen auf 

das Unternehmen. Die Produktionsflä-

che ist von ursprünglich 110 Quadrat-

metern auf 3000 angewachsen. Um die 

Effizienz zu steigern, investiert Gerima 

in mehrere automatisierte Lagertürme 

mit einer jeweiligen Gesamthöhe von 

sechs Metern und einer Gesamtzula-

dung von je bis zu 66 Tonnen.

2018 wurden die Büroflächen erwei-

tert und bald darauf ein Vertriebs- und 

Servicecenter in Polen aufgebaut. Di-

plom-Ingenieur Ralf Dappers küm-

mert sich inzwischen um den Bereich 

der kaufmännischen Leitung – mit den 

Schwerpunkten Finanzierung, Control-

ling und Marketing. Jurist Dirk Siffrin 

ist ebenfalls in den Bereich der kauf-

männischen Leitung eingebunden, sei-

ne Schwerpunkte sind der Vertrieb, das 

Personal und die allgemeine Verwaltung.

Offene Stellen
Für die Zukunft hoffen Rieth und seine 

Mitstreiter, dass es mit dem gesun-

den und schrittweisen Wachstum so 

weiter geht. Dafür stehen die Chancen 

gut, denn „wir ruhen uns nicht auf dem 

aus, was wir schon erreicht haben“, 

verspricht Rieth, mit Gerima auch in 

Zukunft weiter Kurs zu halten. Dafür 

braucht es noch qualifizierte Mitarbei-

ter. Aktuell sucht das Unternehmen ei-

nen Mechatroniker oder Industrie-Elek-

triker.

     Quelle: Saarbrücker Zeitung, 29.11.22 

Text: Thorsten Grim, Redakteur 

Lokalredaktion St. Wendel

Anmerkung: Die Weimarer Straße liegt 

auf Oberlinxweiler Bann.

Vereinstreffen
Zum Vereinstreffen am Mittwoch, 9. No-

vember, um 18 Uhr im Ortsvorsteher-

büro, lädt Ortsvorsteher Jörg Birken-

bach alle Oberlinxweiler Vereine recht 

herzlich ein. Bei diesem Treffen wird 

die aktuelle Lage und die Ausschau auf 

die Termine für das Jahr 2023 bespro-

chen. Die Veranstaltungen werden im 

„Linxweller Kalenner“, der im Dezember 

verteilt wird, veröffentlicht. Somit ist es 

für alle Vereine wichtig die Termine bis 

zu diesem Zeitraum einzureichen. Soll-

ten Vereine an diesem Termin nicht teil-

nehmen können, bittet Jörg Birkenbach 

die Veranstaltungen schriftlich bzw. per 

Mail bis zum 8. November zuzusenden, 

damit diese auch eine Berücksichtigung 

im Veranstaltungskalender finden

Euer Ortsvorsteher Jörg Birkenbach

   Quelle: Blickpunkt, 4.11.22
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Stephan Rieth. Foto: BeckerBredel

I Info
SZ sucht Unternehmen im 
Landkreis St. Wendel
In der Serie „Hier gemacht“ stellen 

wir in unregelmäßigen Abständen 

regionale Unternehmen vor. Fir-

men, die Lust haben, Teil der Reihe 

zu werden, sollten ihren Sitz im St. 

Wendeler Land haben und innovative 

Ideen vorweisen. Interessierte Un-

ternehmen können sich gerne mit ei-

ner kurzen Beschreibung per E-Mail 

wenden an: redwnd@sz-sb.de
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Eintracht Tankfurt gewinnt Bierpongfinale
Ein Kirmesbesucher kam aus São Vendelino, der brasilianischen Partnergemeinde

34 Teams, ein neuer Rekord, nahmen 
am traditionellen Bierpongturnier in 
der Kulturscheune statt. Veranstalter 
war die Straußjugend im Rahmen der 

Martinskerb. In fünf Stunden wurden 
am Freitag die Finalisten im K.o.-Sys-
tem ermittelt. Spannend ging es im 
Spiel um Platz 3 zu. Hier setzte sich 

das Team „Ballerdasrein Istanbul 3“ mit 
Alexander Scholl und Manuel Engbarth 
knapp gegen „Bier4Ju“ (Yannik Zeyer 
und Johannes Haupenthal) im kleinen 
Finale durch. Eine klare Angelegenheit 
war dann der Sieg von „Eintracht Tank-
furt“ (Torsten Schneider und Steven 
Meier) im Endspiel gegen „Die Heemer“ 
(Tobi Müller und Manfred Houy).
Am Samstag hatte die Straußjugend zur 
Kerweparty eingeladen, während der 
Yannik Schneider die Straußrede hielt. 
Unterstützt wurde er vom Kirmesmas-
kottchen Cordula Grün. Der Gast mit der 
weitesten Anreise kam aus Brasilien. 
Eduardo Stroeher aus der Partnerstadt 
São Vendelino ließ sich das Spektakel 
nicht entgehen.
Sonntags wurde die Mannschaft der SG 
Linxweiler beim Kirmesspiel gegen die 
SG Bostalsee II angefeuert. Sie gewann 
knapp mit 4:3.
Am Montag klang die Kirmes mit der 
Beerdigung und Verbrennung der Kir-
mespuppe aus (Bericht folgt).
   Quelle: Blickpunkt, 11.11.22
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Die Sieger beim Bierpongturnier. Foto: Stefan Blasius

Konzert mit Violine und Orgel in der Basilika
Die Pfarreien-

gemeinschaft 

St. Wendel lädt 

zu einem Kon-

zert mit Vio-

line und Orgel 

ein. Am Mitt-

woch, 30. No-

vember, um 19 

Uhr, spielen in 

der Wendali-

n u s - B a s i l i k a 

Uwe Leismann 

(Violine) und 

Stefan Klemm 

(Orgel) Werke 

von Diogenio Bigaglia, Georg Friedrich 

Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, La-

jos Papp, Sigfrid Karg-Elert, Hermann 

Schroeder und Alfred Schnittke. 

Das Programm spannt einen Bogen 

von Barock bis hin zu zeitgenössischer 

Musik. Der Eintritt ist frei, Spenden zur 

Förderung der KammermusikReihe in 

der Basilika sind willkommen. red./hr

   Quelle: Wochenspiegel Landkreis 

St. Wendel, 18.11.22, Blickpunkt 

18.11.22, Saarbrücker Zeitung, 

30.11.22Uwe Leismann (re.) und Stefan Klemm. Foto: privat

Konzert mit Violine und Orgel in der Basilika
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Nach Kerwe-Beerdigung Cordula Grün wieder solo
Kirmestreiben ging vor dem Hasenheim offiziell zu Ende
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Die Straußjugend hat in diesem Jahr 
wieder den Brauch der „Kerwe-Beerdi-
gung“ aufgenommen. Am Kirmesmon-
tag, kurz vor Sonnenuntergang, rückte 
die feierwütige Meute auf dem Anhän-
ger eines Traktores auf dem Festplatz 
vor dem Kaninchenzüchterheim an. 
Dort ging das Kirmestreiben weiter, das 
am Morgen mit dem Frühschoppen im 
Sportheim begonnen hatte.

Cordula Grün, das Maskottchen der 
Straußjungend, hatte an dieser Kirmes 
einen Mann an ihrer Seite. Die große Lie-
be war die Eberhard Grün getaufte Stoff-
puppe wohl nicht, denn sie wurde bei 
Einbruch der Dunkelheit vor dem Zücht-
erheim zusammen mit der Kirmes be-
erdigt. Cordula Grün nahm es gelassen, 
zur nächsten Kirmes wartet der nächste 
Kandidat, um ihr Herz zu erobern.

Silke Ullmann und ihr Team haben we-
der Kosten noch Mühen gescheut, um 
das Kirmesgeschehen im Dorf wieder-
zubeleben. Sie bedanken sich recht 
herzlich bei allen Helfern und Unter-
stützern, die zum Gelingen mit beige-
tragen haben.

    Quelle: Blickpunkt, 18.11.22 
Fotos: Stefan Blasius

Nikolaus-Glühen für einen guten Zweck
Das traditionelle Nikolaus-Glühen am 

Freitag, 2. Dezember findet ab 16 Uhr 

auf dem historischen Innenhof der Kul-

turscheune Hochmühle statt. Wie Orts-

vorsteher Jörg Birkenbach mitteilt, wird 

zu diesem Anlass der Innenhof und der 

Saal weihnachtlich geschmückt sein. 

Zu den kleinen Besuchern kommt mit 

Anbruch der Dämmerung der Nikolaus 

und wird Sie bescheren. Für Essen und 

Getränke wird wie immer bestens ge-

sorgt sein. So werden Kinderpunsch, 

Punsch mit einem Schuss Calavados, 

Glühwein, kalte Getränke, Rostwürste 

vom Keimbacherhof, Süße Waffeln und 

Speckwaffeln angeboten. Der Erlös aus 

dem Verkauf der Getränke und dem Es-

sen wird wie in den Jahren zuvor wie-

derum für einen guten Zweck im Dorf 

verwendet. Unter der Regie von Silke 

Ullmann und ihren Freundinnen wer-

den die Kinder den Weihnachtsbaum 

auf dem Innenhof und im großen Saal 

schmücken. Ortsvorsteher Jörg Birken-

bach sowie alle Helfer*innen der betei-

ligten Vereine laden Sie recht herzlich 

ein und freuen sich auf Ihren Besuch.

    Quelle: Blickpunkt, 25.11.22 und 

2.12.22, Saarbrücker Zeitung 

29.11.22 und 2.12.22  

Foto: Jörg Birkenbach
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Schaurig-schöne Figuren erstrahlten im Abendrot
Traditionelles Rummelbooze-Schnitzen des SPD-Ortsvereins bei Sommertemperatur

Das traditionelle Rummelbooze-Schnit-
zen für unsere Kinder im Ort, veranstal-
tet vom SPD Ortsverein Oberlinxweiler, 
war wiederum ein schönes Erlebnis. 
Bereits ab 15.30 Uhr trafen sich annä-
hernd 60 Kinder mit ihren Eltern und 
Großeltern zum Schnitzen der Rum-
meln auf dem Heinrich-Schwingel-Platz 
an der Kulturscheune Hochmühle. Als 
Gäste waren Staatssekretär Torsten 
Lang und die Landtagsabgeordnete 
Reka Klein begleitet von ihrem Sohn vor 
Ort. Die Rummeln wurden wie im letz-
ten Jahr Jahr vom Billerborner Hof und 
dem Keimbach Hof aus Oberlinxweiler 
gespendet. Dafür sagen wir auch im 
Namen der Kinder recht herzlich Dan-
keschön.

Groß und klein hatten bei herrlichem 
Herbstwetter und warmen Tempera-
turen eine helle Freude beim Aushöh-
len der Rummeln. So entstanden mit 
viel Fantasie schöne und schaurig ge-
schnitzte Figuren, die mit Sicherheit in 
der Abenddämmerung in unserem Ort 
an verschiedenen Häusern nun zu se-
hen sein werden.

Fazit des Rummelboozeschnitzens: Es 
war wieder eine rundum gelungene 
Veranstaltung für die Kinder, die Eltern 
und Großeltern sowie allen Besuchern.
Der SPD Ortsverein Oberlinxweiler 
„Herz unseres Dorfes“ sagt allen vielen 
Dank für diesen wunderschönen Tag.

www.Oberlinxweiler.de

Im Namen des Vorstandes
Kerstin Birkenbach

  Quelle: Blickpunkt, 11.11.22 
Fotos: Stefan Blasius
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Lidia ist 400. Baby im Marienhaus Klinikum
Fachliche Kompetenz und Zuwendung sorgen für Vertrauen bei werdenden Eltern

Mit 3060 g Geburtsgewicht und 49 cm 
Länge gehört Lidia eher zu den zierli-
cheren Babys. Dennoch ist das kleine 
Mädchen, das am 15. November im Ma-
rienkrankenhaus das Licht der Welt er-
blickt hat, schon so etwas wie ein klei-
ner Star – für ihre Eltern sowieso, aber 
auch für die Hebammengemeinschaft 
Zauberhaft und alle Mitarbeitende des 
pflegerischen und ärztlichen Teams 
der Geburtshilfe. Denn Lidia ist das 400. 
Baby, das in diesem Jahr am Hirsch-
berg geboren wurde.
„Wir freuen uns sehr, dass sich der Auf-
wärtstrend in der Geburtshilfe im Ver-
lauf des Jahres stetig fortgesetzt hat 
und sind zuversichtlich, dass auch im 
neuen Jahr die Anmeldungen zur Ge-
burt steigen werden“, so Chefarzt Ha-
kim Bahdo. 
„Die besondere Qualität unserer Abtei-
lung liegt, neben der fachlichen Kompe-
tenz, auch in der Größe“, erläutert Ma-
rion Leidinger, eine der Teilhaberinnen 
der Hebammengemeinschaft Zauber-
haft. Denn in St. Wendel können sich die 
Kolleginnen und Kollegen in der Regel 
Zeit für eine intensive Betreuung der 

Mütter/Eltern und ihrer Babys nehmen.“ 

Das Stillen und die Förderung einer en-

gen Bindung zwischen Mutter/Eltern 

und Kind liegt dem Team am Herzen 

und wird durch ein besonderes „Bon-

ding-Konzept“ unterstützt. Ganz gleich, 

ob Ärzte, Pflegende oder Hebammen 

– alle haben sie ein offenes Ohr für die 

Fragen, Ängste und Unsicherheiten der 

werdenden Eltern. Das Wohl des Kindes 

und seiner Eltern steht im Mittelpunkt 

des täglichen Handelns „Wir sehen uns 

als ein Team, das gemeinsam werden-

de Eltern und ihre Neugeborene in der 

wichtigsten Phase ihres Lebens kom-

petent, achtsam und liebevoll unter-

stützt, berät und begleitet.“ Und dass 

das Team der Geburtshilfe in St. Wendel 

diesen Anspruch auch erfüllt, beweisen 

die steigenden Geburtenzahlen. Abseh-

bar werden wieder Elterninfoabende 

mit Kreißsaalführung stattfinden; und 

zwar jeden zweiten Montag im Mo-

nat um 18 Uhr. Da nur eine begrenzte 

Teilnehmerzahl zulässig ist, wird um 

telefonische Anmeldung im Kreißsaal 

unter der (06851) 50-1283 gebeten. Die 

Teilnehmer brauchen einen negativen 

Schnelltest eines Testzentrums und 

müssen eine FFP2-Maske tragen. Der 

erste Termin wird über Website und 

Medien kommuniziert. red./tt

  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 29.11.22
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Babyfoto einmal anders: Die kleine Li-
dia zeigt nur ihre Füßchen. Foto: Anika 
Scholl

Turbulenzen im Herz
Alljährlich werden im November bun-
desweit in Krankenhäusern und Ge-
sundheitseinrichtungen die sogenann-
ten „Herzwochen“ durchgeführt. Diese 
Veranstaltungen finden auf Initiative der 
Deutschen Herzstiftung statt. Sie hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, Patienten in 
unabhängiger Weise über Herzkrank-
heiten aufzuklären. 
Wie schon in den Jahren zuvor beteiligt 
sich das Marienhaus Klinikum St. Wen-
del-Ottweiler auch diesmal an der Auf-
klärungskampagne. „Turbulenzen im 
Herz“ lautet das diesjährige Motto. 
Mit etwa 1,8 Millionen Betroffenen ist 
das Vorhofflimmern nicht nur eine häu-
fig auftretende, sondern auch eine ernst 

zu nehmende Erkrankung. Viele Pati-

enten, aber auch gesunde Menschen, 

reagieren mit Ratlosigkeit und Ängsten 

auf die Unregelmäßigkeiten ihres Herz-

schlages. Jedoch oftmals bleiben Herz-

rhythmusstörungen auch unbemerkt. 

Dabei können sie, wenn sie unbehandelt 

bleiben, lebensbedrohlich für Herz und 

Gehirn bis hin zu Herzschwäche und 

Schlaganfall werden. 

Ziel der Veranstaltung ist es, über die 

häufigsten Formen der Herzrhyth-

musstörungen zu informieren, die Dia-

gnostik und die therapeutischen Mög-

lichkeiten darzustellen. Wie kann man 

Vorhofflimmern erkennen und den 

normalen Rhythmus wiederherstellen? 

Mit Medikamenten? Mit einem Kathe-

tereingriff, der Ablation? Oder mit einer 

Operation? Welche Fortschritte bei den 

Medikamenten zur Hemmung der Blut-

gerinnung gibt es? Welche Rolle spielen 

Blutdruck, Diabetes und andere Erkran-

kungen bei der Entstehung von Herz-

rhythmusstörungen? Diese und weitere 

Fragen wird Dr. Bülent Tayfun Kaplan 

imm Vortrag klären. 

Der Vortrag findet am Mittwoch, 23. No-

vember, um 18 Uhr, im Kulturzentrum 

St. Wendel-Alsfassen, Dechant-Gomm-

Straße 1 statt und ist kostenlos. Eine 

Anmeldung ist nicht erforderlich. red./

hr

  Quelle: Wochenspiegel Landkreis St. 

Wendel, 18.11.22
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Bürgerbeteiligung des Pilotprojektes Starkregen- 
und Hochwasservorsorge geht in die zweite Phase

Ein Lichtermeer zu Martins Ehr
Martinsfeuer wurde nach dem Wortgottesdienst vor dem Feuerwehrgerätehaus entzündet

Versammlungen für Niederlinxweiler, 
Oberlinxweiler und Remmesweiler am 
8. November sowie für Urweiler und 
Leitersweiler am 9. November
Bereits im vergangenen Jahr hatte 
die Kreisstadt St. Wendel ihre Bürger 
zu Versammlungen in den jeweiligen 
Stadtteilen eingeladen. Hier wurden 
die Hochwassergefahrenkarten für die 
besonders gefährdeten Gewässer im 
Stadtgebiet sowie Starkregengefah-
renkarten für alle Stadtteile vorgestellt 
und mit den Betroffenen besprochen. 
Zudem konnten gemeinsam Probleme 
erörtert und Vorschläge eingebracht 
werden.
Nun geht die Bürgerbeteiligung zu die-
sem wichtigen Thema in die zweite 
Phase. Basierend auf den Ergebnissen 
der ersten Beteiligungsrunde lädt die 
Kreisstadt St. Wendel zu Versammlun-
gen in der Kernstadt und den Ortsteilen 
ein. Hier werden gemeinsam mit dem 

Ingenieurbüro ProAqua unter anderem 
vorbeugende Maßnahmen vorgestellt 
sowie die Möglichkeiten der Eigenvor-
sorge erörtert.
Versammlungstermin für Nieder-
linxweiler, Oberlinxweiler und Rem-
mesweiler ist Dienstag, 8. November, in 
der Kulturscheune Oberlinxweiler. Die 
Beteiligungsrunde für Niederlinxweiler 
und Remmesweiler beginnt um 17 Uhr. 
Die Bürger von Oberlinxweiler sind .ab 
19 Uhr eingeladen. Versammlungster-

min für Urweiler und Leitersweiler ist 
Mittwoch, 9. November, im Dorfgemein-
schaftshaus Leitersweiler. Die Beteili-
gungsrunde für beide Orte beginnt um 
17 Uhr.

Hintergrund
Bereits im September 2019 hatte die 
Kreisstadt St. Wendel das• lngenieur-
büro ProAqua aus Aachen mit Arbeiten 
an einem Vorsorgekonzept für Hoch-
wasser- und Starkregenereignisse 
beauftragt. Begonnen wurde hier zu-
nächst mit der Erstellung der Karten. 
Zudem fanden von Februar bis Juni 
2020 Ortsbegehungen an Einlaufbau-
werken, Fließgewässern und markan-
ten Punkten mit den Verantwortlichen 
der Kreisstadt St. Wendel, den Feuer-
wehren und den Ortsvorsteherinnen 
und Ortsvorstehern statt.

  Quelle: Blickpunkt, 4.11.22
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I Info
Die Hochwasser-und Starkregenge-

fahrenkarten sind auf der lnternet-

seite der Kreisstadt St. Wendel ein-

sehbar. 

www.sankt-wendel.delbuergerser-

vice/planen-bauen-und-umwelt/pi-

Iotprojekt-vorsorgekonzepthochwas-

ser-und-starkregen/

Auch in diesem Jahr veranstaltete der 
Löschbezirk Oberlinxweiler den alljähr-
lichen Martinsumzug durchs Dorf. Er 
begann am Martinstag nach dem Wort-
gottesdienst gegen 17.30 Uhr an der 
katholischen Kirche in Oberlinxweiler. 
Von dort an führte der Weg unter musi-
kalischer Begleitung des Musikvereins 
Niederlinxweiler durchs Wohngebiet 
Eckenthal zum Feuerwehrgerätehaus, 
an dem das Martinsfeuer entzündet 
wurde.
Im Anschluss war für Klein und Groß die 
Ausgabe der Martinsbrezeln, die vom 
Ortsvorsteher Jörg Birkenbach spen-
diert wurden, bei allerlei Getränken und 
Würsten. Die Martinsfeier endete bei 
guter Musik gegen 21 Uhr.

Vielen Dank an die Dorfgemeinschaft für 
das zahlreiche Erscheinen beim Umzug 
sowie an alle Helferinnen und Helfer in-
ner- und außerhalb des Löschbezirks.
Quelle: Johanna Kuhn, FFW Löschbezirk 
Oberlinxweiler
  Quelle: Blickpunkt, 18.11.22
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Unwetter sorgen für abgedeckte Dächer
Schäden gab es auch auf Oberlinxweiler Bann

Ein Tornado ist am Donnerstagnach-
mittag (17. November) durch Teile des 
Saarlandes gezogen. Augenzeugen be-
richteten der Polizei von einer Windho-
se zwischen Dirmingen und Urexweiler. 
Gegen 14.30 Uhr hatte der Wetterdienst 
Kachelmannwetter auf Twitter vor einer 
erhöhten Tornadogefahr im Saarland 
gewarnt. In Urexweiler waren nach ei-
ner ersten Auskunft der Feuerwehr im 
Landkreis St. Wendel circa 25 Dächer 
teilweise abgedeckt worden. Mittler-
weile hat das saarländische Innenmi-
nisterium die Zahl der teils zerstörten 

Häuser auf mehr als 50 nach oben kor-
rigiert. Auch Autos seien demoliert wor-
den. Personen kamen durch den Torna-
do hingegen nicht zu schaden, teilt die 
Lagezentrale der Polizei am Donners-
tagabend auf SZ-Anfrage mit.
Schäden gab es auch auf Oberlinxwei-
ler Bann, zum Glück außerhalb der Ort-
schaft. Neben dem Einsatzschwerpunkt 
in Urexweiler musste die Feuerwehr St. 
Wendel auch im Bereich Remmeswei-
ler, Oberlinxweiler sowie Niederlinxwei-
ler aufgrund umgestürzter Bäume und 
verschmutzen Fahrbahnen ausrücken. 

Die B41 zwischen Oberlinxweiler und 
Niederlinxweiler war etwa 1,5 Stunden 
für den Verkehr gesperrt.
Die L130 zwischen Urexweiler und 
Remmesweiler bleibt wegen Räu-
mungsarbeiten noch bis Freitagmorgen 
(18. November, 10 Uhr) in beide Rich-
tungen gesperrt.
Glücklicherweise wurde bei der Un-
wetterlage niemand verletzt. Über die 
Schadenshöhe können seitens der Feu-
erwehr keine Angaben gemacht werden.
  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 18. und 

19.11.22
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Jubiläumsbuch des Chores Cantica Wendalina erschienen
Cantica Wendalina ist die klangvolle 

Bezeichnung für die Musik an der Wen-

delinus-Basilika. Genauso lautet der 

Titel des Jubiläumsbuches des Chores, 

der sein 250-jähriges Bestehen feiert.

Seit 250 Jahren gibt es nachweislich 

mehrstimmigen Chorgesang an der St. 

Wendeler Wendelinus-Basilika. „Damit 

ist der Chor sicherlich einer der ältesten 

Chöre im Saarland“, stellt Stefan Klemm 

(Oberlinxweiler), seit 1999 Organist und 

Chorleiter an der Wendelinus-Basilika, 

fest. Vor gut einem Jahr hat sich ein Re-

daktionsteam gebildet und Ideen disku-

tiert, wie das 250-jährige Chorjubiläum 

publizistisch gewürdigt werden könne.

[…] In dem Buch bekommen Stimmen 

und Organisten, die während der Got-

tesdienste oft nur von der Empore der 

Basilika zu vernehmen sind, ein Gesicht. 

Näher vorgestellt wird das Vokalensem-

ble Cantica Wendalina, der Kammerchor 

Gaudeamus sowie der Kinder-und Ju-

gendchor. Ebenso werden die Aufgaben 

des im Hintergrund tätigen Förderver-

eins dargestellt.

Über seine persönlichen Erfahrungen 

mit dem Chorgesang während der Co-

rona-Pandemie berichtet Chorleiter 

Klemm. Unter der Überschrift „Das ge-

fährlichste Hobby der Welt. Chorgesang 

in Zeiten der Pandemie“ erzählt der 

Chorleiter, beginnend ab März 2020 

die Geschichte, als das Coronavirus die 

Welt und den Chorgesang einschnei-

dend verändert hat.

Neben den vier Chören werden zudem 

die Orgel samt der 3500 Pfeifen und die 

Glocken der Basilika porträtiert. Das 

Vorwort ist von Georg Bätzing, den Vor-

sitzenden der Deutschen Bischofskon-

ferenz, der 1986 als junger Diakon in St. 

Wendel im Chor der Wendelinus-Basili-

ka mitgesungen hat.

  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 17.11.22 

Text: Frank Faber (gekürzt)

I Info
Erhältlich ist das Buch zum Preis von 

14,80 Euro in allen St. Wendeler Buch-

handlungen, im Brunnenlädchen in 

der Balduinstraße sowie im Pfarrbüro 

am Fruchtmarkt. Es kann zusätzlich 

per E-Mail bestellt werden. Kontakt: 

m.hohnhorst@t-online.de

Gedämpfte WM-Vorfreude

Die SZ hat mit einigen Gastwirten in 

St. Wendel über das Turnier in Katar 

gesprochen. Die Entscheidung, ob sie 

die Spiele zeigen oder nicht, fiel unter-

schiedlich aus. Wir verraten, warum.

[Auszug] Anja Berger, Pächterin der 

Dorfkneipe Zur Schmiede in Ober-

linxweiler: „Ich werde die Spiele je nach 

Besucherinteresse zeigen, über die öf-

fentlichen Sender“, erklärt die Wirtin. 

„Mit großem Andrang rechne ich aber 

nur solange Deutschland mitspielt. Ge-

nerell ist für meine Kunden aber die 

Bundesliga von größerer Bedeutung. 

Für die WM besteht eher weniger Inte-

resse“, fügt sie hinzu.

  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 19.11.22

Anja Berger mit Fahne in der Kneipe 
Zur Schmiede in Oberlinxweiler. Foto: 
B&K/Bonenberger / B&K
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Grünen-Landeschefs im Interview
„Was in den letzten Monaten passiert ist, ist das letzte Aufbäumen der ehemaligen Macht“

Herr Nonninger, wie geschockt waren 
Sie, als nach der Landtagswahl fest-
stand, dass die saarländischen Grünen 
nicht im Landtag sein werden?
NONNINGER Dass es am Ende mit nur 

23 Stimmen zuwenig nicht für einen 

Einzug in den Landtag gereicht hat, hat 

mich enttäuscht. Wir waren aber vor der 

Wahl in einer schwierigen Situation, die 

sich nicht mit dem grünen Bundestrend 

oder dem guten Abschneiden bei den 

letzten Kommunalwahlen vergleichen 

lässt. Als wir Ende November 2021 den 

Landesvorsitz übernommen hatten, lag 

die Partei am Boden. Noch vier Mona-

te Zeit bis zur Landtagswahl und nichts 

war vorbereitet: kein Wahlprogramm, 

keine Kandidatenwahl, einfach nichts. 

Wir alle haben gemeinschaftlich hart 

gearbeitet und unserer Meinung nach 

einen tollen Wahlkampf gemacht, aber 

am Ende hat es ganz knapp nicht ge-

reicht.

Frau Sullenberger, ein Grund für das 
schlechte Abschneiden der Grünen war 
sicherlich auch der Streit in der Par-
tei. So ist etwa knapp vor dem Wahltag 
erst ein Mitglied des Parteivorstandes 

zurückgetreten. Wie einig sind sich die 
Grünen im Saarland aktuell?
SULLENBERGER In der Presse sieht es 

oft aus, als wären wir keine geschlos-

sene Einheit. Aber parteiintern ist das 

mittlerweile anders. Ralph und ich 

haben von Beginn an auf einen konse-

quenten Reformprozess gesetzt. Ziel 

ist es, die Machtkonzentrationen der 

Vergangenheit auszuschließen. Das 

hat dann einigen im Landesverband 

nicht gefallen. Uns ging es darum, den 

Machtmissbrauch der letzten Jahre zu 

beenden. Alte Strukturen wurden be-

reits Anfang des Jahres gekippt und 

manche Positionen neu besetzt. Einige 

können damit leicht umgehen, manchen 

fällt es allerdings deutlich schwerer. 

Was in den letzten Monaten passiert ist, 

ist das letzte Aufbäumen der ehemali-

gen Macht. So würde ich das überspitzt 

nennen.

NONNINGER Man kann sagen, dass sich 

die Mehrheitsverhältnisse geändert ha-

ben. So standen beim letzten Parteitag 

über 80 Prozent der Delegierten hin-

ter uns. Und auch im Landesvorstand 

haben wir jetzt eine Mehrheit. Und von 

denjenigen, die noch aus dem alten Sys-
tem Hubert Ulrich im Vorstand sind, da 
geht halt mal der ein oder andere. Und 
wenn er das tut, dann möglichst laut 
und öffentlichkeitswirksam. Aber wenn 
wir das als Vorsitzende nicht aushalten 
würden, wären wir am falschen Platz.

Mit „bunt.saar“ ist bei der Landtagswahl 
eine neue Partei mit ähnlicher Ausrich-
tung angetreten und hat 1,4 Prozent der 
Stimmen erreicht. Besteht die Gefahr 
sich künftig gegenseitig Wählerstim-
men wegzunehmen?
NONNINGER bunt.saar nehme ich nicht 
als Konkurrenz wahr. Wir teilen viele po-
litische Inhalte, was ich sogar gut finde. 
Grüne Politik im Saarland wird nicht an 
bunt.saar scheitern. Das Wählerpoten-
zial grüner Themen ist so groß, da wäre 
auch Platz für zwei Parteien. Wenn wir 
wieder zusammenfinden, umso besser. 
Dann wären wir noch stärker.
Mit welchen Themen wollen die Grünen 
im Saarland in den kommenden Jahren 
punkten? Und wie zufrieden sind sie 
bisher mit der SPD-Landesregierung?
SULLENBERGER Wir agieren seit 2017 
im Saarland aus der außerparlamen-
tarischen Opposition heraus. Da ist es 
natürlich schwierig, Inhalte zu trans-
portieren, beziehungsweise die Men-
schen davon zu überzeugen, dass sie 
bei den Grünen das Kreuz machen. 
In den Kommunen sind wir durchaus 
stark vertreten. Wir müssen jetzt den 
Spagat machen, gute kommunale Ar-
beit zu leisten und unsere landespoliti-
schen Inhalte mit guter Öffentlichkeits-
arbeit zu kommunizieren. Wir sind sehr 
enttäuscht von der Landesregierung. 
Sie hat ungeachtet der Notlage der 
kommunalen Haushalte Wahlverspre-
chen gemacht, welche sie nicht halten 
konnte. Bei den großen Strukturthemen 
ist keine Aktivität wahrnehmbar: Digi-
talisierung, Klimaschutz, Verkehrswen-
de. Der Mittelstand, das Handwerk und 
die Forschung werden kaum beachtet. 
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SZ-Reporter Florian Rech im Interview mit Ralph Nonninger (links) und Uta Sul-
lenberger (Mitte), den Landesvorsitzenden der Grünen. Foto: Oliver Dietze
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Das 365-Euro-Ticket wurde ohne fi-
nanziellen Rückhalt versprochen und 
einkassiert, die versprochene Anzahl 
der Polizeistellen nicht geschaffen, bei 
den Ford-Werken wurde nicht sofort re-
agiert und der Lehrkräftemangel zeigt, 
dass Inklusion und G9 ohne Ressourcen 
nicht wirklich funktionieren können.
NONNINGER Wir sind ein struktur-
schwaches Bundesland, das sich schon 
länger in einer Abwärtsspirale befindet, 
die schnellstmöglich gestoppt werden 
muss. Mit ihrem zu langen Festhalten 
an alten Strukturen und ihrer ideenlo-
sen Wirtschaftspolitik schadet die SPD 
unserem Land mehr als die gestiege-
nen Energiepreise oder der Weggang 
von Ford.
Der hohe Handlungsbedarf recht-
fertigt meines Erachtens auch große 
Maßnahmen, wie die Einrichtung des 
Transformationsfonds. Mit Freude hat 
unsere Partei, das mit dem Transfor-
mationsfonds verbundene Bekenntnis 
zu einer klimaneutralen Saarwirtschaft 
aufgenommen. Aber dennoch sehe ich 
erheblichen Verbesserungsbedarf. 
Fragwürdig finde ich, dass im Wahl-
kampf der Transformationsfonds noch 
kein Thema war. Hier handelt die Lan-
desregierung im Alleingang ohne Le-
gitimation des Bürgers und wirksame 
parlamentarische Kontrolle. Aber am 
stärksten wiegt für mich die struktur-
politische Ideenlosigkeit beim Umgang 
mit den Steuermitteln. Grundsätzlich 
kann ich nachvollziehen, dass die Mittel 
eines Transformationsfonds gebraucht 
werden, um über eine Co-Finanzie-
rung neue Mittel ins Land zu holen. Das 
macht aber nur Sinn, wenn auch jemand 
in unser Land, unsere neuen Techno-
logien, in unsere Zukunft investieren 
möchte. Ohne die genannten Themen 
im Transformationsfonds kleinreden 
zu wollen, muss umgekehrt vorgegan-
gen werden. Zuerst schaut man, welche 
Mittel des Bundes, der EU und mögli-
cher privater Investoren es für eigene 
Zielsetzungen gibt – ich betone „eige-
ne“. Dann schaue ich: Wie komme ich an 
diese Mittel. Ich werbe also mindestens 
drei Milliarden Euro ein und erst dann 

kann ich planen, weitere drei Milliarden 
Euro Schulden zu machen. Am Ende 
habe ich sechs Milliarden Euro für die 
saarländische Wirtschaft. Ideen gibt es 
viele. Beispielsweise möchte die EU die 
abgewanderte Fertigung für Solarpa-
nels zurückholen und bietet finanzielle 
Mittel. Hier könnten Tausende von lu-
krativen Arbeitsplätzen entstehen. Da 
gilt es, Konzepte zu entwickeln und die 
Mittel anzuwerben. Ich bin mir sicher, 
dass es noch viele solcher Möglichkei-
ten gibt und wenn die Regierung Unter-
stützung braucht, dann fragt sie besser 
uns als Ford.
Die Ergebnisse der letzten Wahlen zei-
gen, dass die Grünen vor allem in den 
saarländischen Städten Wähler von 
sich überzeugen konnten. In ländlich 
geprägten Regionen wurden weniger 
Menschen mobilisiert. Woran liegt das? 
Wie wollen Sie Wähler auf dem Land 
von sich überzeugen?
SULLENBERGER Die Stärke unserer 
Partei in den Städten ist ein bekann-
tes Phänomen. In den Städten sind die 
Auswirkungen des Klimawandels schon 
heute stärker zu spüren. Außerdem fällt 
es den Menschen in der Stadt leichter, 
sich auf Themen wie die Verkehrswen-
de einzulassen. Im Rahmen des Wahl-
programmes haben wir ein ausgewo-
genes Verhältnis von Antworten auf 
die Lebensrealitäten der Menschen in 
Stadt und Land getroffen. So wollen wir, 
dass jedes Dorf mit dem ÖPNV erreich-
bar ist. Dörfer müssen wieder attraktiv 
gemacht werden. So gehört in unseren 
Augen in jedes Dorf eine Bäckerei oder 
ein Dorfladen und vor allem ein toller 
Spielplatz.
NONNINGER Die Fragen im ländlichen 
Raum sind sehr grundsätzlicher Natur: 
Es gibt kaum Nahverkehr oder Nahver-
sorgung. Die Menschen fragen sich, ob 
eine medizinische Versorgung langfri-
sitg sichergestellt ist. Umgekehrt neh-
men die Menschen im ländlichen Raum 
die Natur noch sehr selbstverständlich 
wahr. Ich glaube aber, dass im Be-
zug auf die Grünen auch im ländlichen 
Raum ein Umdenken stattfindet. Die 
Menschen sehen, wie der Wald leidet 

und der Rasen braun wird. Sie sehen 
ein, dass es Veränderung braucht. Wir 
Grünen haben weder die Sorgen der 
Menschen im ländlichen Raum verges-
sen, noch sind unsere Themen für sie 
ohne Belang.
Das Interview führte Florian Rech
  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 14.11.22

Seelenwunden und
Jugendliebe
Das Kulturamt der Gemeinde Nohfelden 
und der Autor Stefan Blasius laden für 
Mittwoch, 9. November, in den Ratssaal 
des Rathauses. Blasius wird dort ab 
18.30 Uhr aus seinem Roman „Jenseits 
von Schweden - Unterwegs mit Maria“ 
lesen, kündigt ein Sprecher der Ge-
meinde an. 
Das Werk handelt von dem Protagonis-
ten Björn, der mit dem Gefühl kämpft, 
sich in seinem Leben festgefahren zu 
haben. Abwechslung erhofft er sich von 
einer Reise nach Schweden, die er mit 

ehemaligen Klassenkameraden antritt. 
Unter ihnen ist seine ehemalige Ju-
gendliebe Maria, deren streng gehüte-
tes Geheimnis er unterwegs aufdeckt. 
Die Seelenwunden dieser beiden Figu-
ren, wie auch die schwedische Land-
schaft spielen eine wichtige Rolle in 
dem Buch. (nzi)

  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 8.11.22
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I Info
Im Anschluss an die Lesung besteht 

die Möglichkeit, sich mit dem Schrift-

steller zu unterhalten und sich eine 

Ausgabe signieren zu lassen. Der 

Eintrittist kostenlos. Es wird um An-

meldung beim Kulturamt, Telefon (0 

68 52) 88 51 01, gebeten.
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Neue Vorsitzende bei den Saar-Grünen
Das hätte den beiden Polit-Neulingen wohl kaum jemand zugetraut

Die Grünen im Saarland haben sich in 
den vergangenen Jahren selbst das 
Leben schwer gemacht. Für viele wur-
den sie unwählbar. Jetzt haben die 
zwei Vorsitzenden Überraschendes ge-
schafft – und die Partei muss die Wen-
de hinbekommen.
In den letzten beiden Jahren haben sich 

die Grünen im Saarland mit ihren Strei-

tereien gegenseitig zerlegt. Trotz hoher 

Relevanz grüner Themen in der Bevölke-

rung wurde die Partei so für viele Saar-

länderinnen und Saarländer unwählbar. 

Das hat das Ergebnis der Landtagswahl 

im Frühjahr anschaulich gezeigt.

Uta Sullenberger und Ralph Nonninger 
haben die Grünen im Saarland befriedet
Das muss aber nicht so bleiben. Trotz 

kleinerer Rückschläge, wie dem Aus-

tritt eines Vorstandsmitglieds im 

Oktober oder dem vor dem Landes-

schiedsgericht gescheiterten Parteiord-

nungsverfahren gegen Ex-Parteichef 

Hubert Ulrich, haben die beiden neuen 

Parteivorsitzenden Uta Sullenberger 

und Ralph Nonninger die saarländi-

schen Grünen befriedet. Es ist deutlich 

ruhiger geworden im Grünen-Landes-

verband. Das hätten den beiden Po-

lit-Neulingen, die erst seit wenigen Jah-

ren den Grünen angehören, vermutlich 

die wenigsten zugetraut.

Jetzt müssen es die Grünen schaffen, 

wieder mit Inhalten zu punkten. Das ist 

auf der einen Seite schwierig, weil die 

Partei nicht im Landtag Politik machen 

kann. Auf der anderen Seite sind klas-

sisch grüne Themen wie Klimawandel 

und erneuerbare Energien aktuell in al-

ler Munde und haben eine hohe Akzep-

tanz unter den Menschen.

Nach dem Streit muss es jetzt wieder 
um Inhalte gehen
Für die Grünen kann man nur hoffen, 

dass die Zeit des Streits endlich vorbei 

ist, die Flügel der Partei im Saarland 

wieder gemeinsam Politik machen und 

persönliche Befindlichkeiten hintan-

stellen. Dann wird es mit der Partei im 

Saarland auch wieder aufwärts gehen. 

Gelingt das nicht, könnten die Grünen, 

trotz hoher Themenrelevanz, im Saar-

land über Jahre in der Bedeutungslo-

sigkeit versinken. Alternativen für den 

Wähler ständen, zum Beispiel mit der 

Klein-Partei bunt.saar, schon bereit.

  Quelle: Saarbrücker Zeitung, 25.11.22 

Text: Florian Rech
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Die Grünen-Landesvorsitzenden Ralph Nonninger und Uta Sullenberg. Foto: Oliver Dietze
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Kinder singen für Nikolaus und Engel
In Oberlinxweiler kommt der Erlös beim Nikolausglühen wieder einem guten Zweck zugute

Zwei Jahre war dem heiligen Nikolaus 

wegen des Coronavirus der Besuch in 

Oberlinxweiler untersagt. Jetzt kommt 

es auf ein paar Minuten nicht an. Vor 

und in der Kulturscheune trifft sich die 

Bevölkerung des• Stadtteils zum Niko-

lausglühen für den guten Zweck. Orts-

vorsteher Jörg Birkenbach teilt den 

Kindern mit: „Der Nikolaus ist unter-

wegs und wird zu euch kommen.“

Und• der Nachwuchs macht sich an die 

Arbeit, um dem Nikolaus einen himm-

lischen Empfang zu bereiten. Silke Ull-

mann hat mit den Kindern Schmuck für 

den großen Weihnachtsbaum gebastelt. 

Und der wird jetzt dekoriert. Egal,

ob zwei oder acht Jahre alt, alle Kin-

der machen mit. „Wir wollen alles 

schön aufhängen“, sagt Ullmann. Die 

Kleinsten werden von Mama und Papa 

nach oben gehoben und befestigen Pa-

piersterne an einem Ast. Ullmann gibt 

Regieanweisungen, damit der Schmuck 

auch gleichmäßig an dem Christbaum 

verteilt wird. Ortschef Birkenbach ist 

begeistert: „Es.ist richtig toll, wie viele 

Bürger aus Oberlinxweiler gekommen 

sind“.

Die Kulturscheune ist voll. Auf der Büh-

ne haben zwei Hobbykünstlerinnen aus 

dem St. Wendel er Stadtteil ihre jewei-

ligen Kollektionen auf den Tischen auf-

gebaut. „Das ist ganz spontan passiert. 

Beide kommen aus Oberlinxweiler und 

können ihre Dekorationsrutikel prä-

sentieren und anbieten“, ist Birkenbach 

wichtig, dass beide Künstlerinnen über 

das Nikolausglühen auch im Ort be-

kannt werden.

Denn für Marie-Louise 

Müller, die personali-

sierte Geschenkarti-

kel im Angebot hat, ist 

es der erste Auftritt. 

Anna Schwenk stellt 

unter anderem Geste-

cke aus. „Alles ist aus 

recyceltem Material 

entstanden. Man muss 

nicht alles wegwerfen“, 

meint Hobbykünstlerin 

Schwenk.

Der Christbaum ist 

geschmückt, der Ni-

kolaus kann eigentlich 

erscheinen. Und der 

soll doch gebührend 

empfangen werden. 

Jenny Mittermüller schnallt sich die 

Gitarre um und versammelt die Kinder 

zum gemeinsamen Singen

um sich herum. „Lustig, lustig, tralera-

lera, bald ist Nikolausabend da!“, tönt 

es durch den Saal. Das hat der Nikolaus 

mitbekommen und taucht in der Kultur-

scheune auf. Aber nicht alleine. Der hei-

lige Mann ist in Begleitung eines Engels

und dem angsteinflößenden Knecht Ru-

precht. Doch der finstere Gehilfe hält 

sich in Oberlinxweiler zurück. „Hier 

sind nur brave Kinder“, weiß der Niko-

laus, der für alle Kinder etwas mitge-

bracht hat.

Der wohltätige Adventstreff für Jung 

und Alt wird demnächst auch etwas für 

den Ort bringen. „Mehr als 9000 Euro 

haben wir in den vergangenen Jahren 

als Erlös beim Nikolausglühen erzie-

len und für Projekte spenden können“, 

weshalb es für Ortsvorsteher wichtig 

war, dass die Veranstaltung wieder rea-

lisiert werden konnte.

  Quelle: Saarbrücker Zeitung 8.12.22 

Text: Frank Faber

Anmerkung: Ein weiterer Bericht er-

schien im Blickpunkt St. Wendel am 

9.12.22 von Ortsvorsteher Jörg Birken-

bach.
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Die Kinder haben den Weihnachtsbaum geschmückt. Foto: Frank Faber

Dirk Schmidt als Nikolaus und Silke Ullmann als Engel. 
Foto: Jörg Birkenbach
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„Die Position ist eine große Herausforderung“
Dr. Tayfun Kaplan ist der neue Chefarzt für Innere Medizin am Marienhaus Klinikum

Der 43-Jährige ist seit 1. Oktober Che-

farzt für Innere Medizin am Marien-

haus Klinikum St. Wendel-Ottweiler. Im 

SZ-Gespräch blickt er auf die vergan-

genen zweieinhalb Monate zurück und 

legt seine Ideen zur künftigen Entwick-

lung der Abteilung dar.

Herr Dr. Kaplan, Sie sind jetzt seit gut 
zweieinhalb Monaten Chefarzt für Inne-
re Medizin am Marienhaus Klinikum St. 
Wendel-Ottweiler. Was haben Sie vor-
her gemacht?
DR. KAPLAN Ich wurde in der Türkei 

geboren und bin mit 17 Jahren nach 

Deutschland gekommen. Zunächst habe 

ich in Köln gelebt, dort die Schule be-

sucht und das Abitur gemacht. 2002 hat 

es mich ins Saarland verschlagen, um 

in Homburg Medizin zu studieren. An 

der Universitätsklinik habe ich auch die 

ersten dreieinhalb Jahre meiner Zeit als 

Assistenzarzt verbracht und mich auf 

die Kardiologie spezialisiert. Im Janu-

ar 2013 bin ich nach Kaiserslautern an 

das Westpfalz Klinikum gewechselt. Im 

Oktober 2015 wurde ich dort zunächst 

Facharzt für Innere Medizin, Kardiolo-

gie und Notfallmedizin, im März 2018 

dann Oberarzt der Kardiologie. Und seit 

1. Oktober bin ich nun hier in St. Wendel 

als Chefarzt der Inneren Medizin tätig.

Was sind Ihre Fachgebiete?
DR. KAPLAN Mein erster Schwerpunkt 

ist die Invasive Kardiologie. Sie umfasst 

alle minimal-invasiven Untersuchun-

gen und Eingriffe im Herzkatheterlabor. 

Dazu gehört auch das Implantieren von 

Schrittmachern und Defibrillatoren. 

Mein zweiter Schwerpunkt ist die Inva-

sive Elektrophysiologie, sprich die Dia-

gnostik und Behandlung von Herzrhyth-

musstörungen.

Warum hat es Sie an das Krankenhaus 
in St. Wendel verschlagen?
DR. KAPLAN Ein Kollege, der hier ge-

arbeitet hat, hat mir von der schönen 

Stadt und dem guten Arbeitsklima vor-

geschwärmt. Im Gespräch mit der Ge-

schäftsführung habe ich dann schnell 

gemerkt, dass sie hier offen für Neue-

rungen sind – vor allem auch, was die 

Invasive Elektrophysiologie betrifft. 

Das war für mich der Triggerpunkt, die 

Stelle anzunehmen. Ich bin als Jugend-

licher als Asylant nach Deutschland ge-

kommen, habe im Heim gelebt und ein 

neues Leben angefangen. Die Sprache 

zu lernen und zu studieren, das war 
eine große Herausforderung. Diese 
Position als Chefarzt ist ebenfalls eine 
große Herausforderung. Aber sie gibt 
mir die Möglichkeit, etwas Neues auf-
zubauen und das bereits existierende 
Leistungsspektrum zu erweitern. Das 
ist mein Wunsch.

Welche Bereiche möchten Sie denn bei-
spielsweise erweitern?
DR. KAPLAN Die Innere Medizin besteht 
aus zwei Fachabteilungen. Zum einen 
aus der Gastroenterologie, die sich mit 
Diagnostik und Therapie von Erkran-
kungen des Magen-Darm-Trakts sowie 
der Leber, Gallenblase und Bauchspei-
cheldrüse befasst. Hier ist Dr. Roman 
Burlaka Sektionsleiter und für die Wei-
terentwicklung zuständig. Ich konzen-
triere mich auf die zweite Fachabtei-
lung, die Kardiologie, und möchte unter 
anderem das Leistungsspektrum der 
Invasiven Kardiologie erweitern, bezie-
hungsweise habe ich schon damit ange-
fangen. Seit kurzem dürfen wir am Ma-
rienhaus Klinikum St. Wendel-Ottweiler 
etwa sogenannte Thrombektomien bei 
Lungenembolien durchführen, also ein 
Blutgerinnsel aus einem Blutgefäß mit-
hilfe eines Katheters entfernen.

Sie haben bereits erwähnt, dass Sie 
auch Spezialist für Implantationen von 
Schrittmachern sind. Inwiefern bringen 
Sie diese Expertise am St. Wendeler 
Krankenhaus ein?
DR. KAPLAN Bisher wurden hier am 
Marienhaus Klinikum 1- und 2-Kam-
mer-Schrittmacher implantiert. Ich 
habe mittlerweile ein weiteres Ver-
fahren etabliert: Wir implantieren nun 
auch 3-Kammer-Schrittmacher. Dieses 
Verfahren ist schwierig und wird daher 
nicht in allen Kliniken gemacht. Bisher 
mussten die Patienten dafür nach Saar-
louis fahren. Neu ist auch, dass wir jetzt 
kabellose Schrittmacher einsetzen, die 
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Dr. Bülent Tayfun Kaplan ist seit 1. Oktober Chefarzt für Innere Medizin am Ma-
rienhaus Klinikum St. Wendel-Ottweiler. Foto: Sarah Konrad
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sogenannte Micra-Implantation. Wor-
auf ich mich jedoch besonders freue, 
ist, dass wir ab Januar Vorhofohr-Ver-
schlüsse vornehmen dürfen.

Was hat es damit auf sich?
DR. KAPLAN Die häufigste Herzrhyth-
musstörung ist das Vorhofflimmern. 
Patienten, die daran leiden, müssen 
Blutverdünner nehmen, um einem 
Schlaganfall vorzubeugen. Dadurch 
besteht allerdings die Gefahr, dass sie 
innere Blutungen etwa im Magen, Darm 
oder Hirn bekommen. Ein Teufelskreis. 
Hier kommt nun der Vorhofohr-Ver-
schluss zum Einsatz, also der Ver-
schluss des linken Vorhofohrs. Dadurch 
kann Schlaganfällen bei Patienten mit 
Vorhofflimmern ebenfalls vorgebeugt 
werden und sie müssen keine Blutver-
dünner mehr einnehmen.

Eben haben Sie schon die Invasive Elek-
trophysiologie angesprochen. Ist das 
ein Bereich, den sie komplett neu auf-
bauen wollen?
DR. KAPLAN Ja, ganz genau. Mit dem 
Aufbau haben wir auch schon begon-
nen, allerdings am Standort Ottweiler, 
weil in St. Wendel aktuell noch Umbau-
arbeiten laufen. Das Herzkatheterlabor 
ist beispielsweise noch in einem Cont-
ainer am Krankenhaus angedockt. So-
bald der neue Trakt fertig ist, wird die 
Invasive Elektrophysiologie aber nach 
St. Wendel umziehen.

Da Sie innerhalb von zweieinhalb Mo-
naten schon so viele Projekte in Angriff 

genommen haben, gehe ich mal davon 
aus, dass Sie sich ziemlich schnell ein-
gelebt haben.
DR. KAPLAN Ja, in der Tat. Meinen 

Wechsel an das Marienhaus Klinikum 

St. Wendel-Ottweiler habe ich bisher 

keine Sekunde bereut. Ich habe hier ein 

tolles Team, angefangen von den Ober-

ärzten, über die Assistenzärzte bis hin 

zum Pflegepersonal. Alle haben mich 

toll empfangen und ich fühle mich sehr 

wohl. Aber nicht nur im Klinikum, auch 

in der Stadt St. Wendel. Aktuell lebe ich 

noch mit meiner Familie in Kaiserslau-

tern, aber in den nächsten Monaten zie-

hen wir um. Mein Plan ist es, die nächs-

ten 20 Jahre hier zu bleiben.

Wie würden Sie sich selbst beschrei-
ben, als Mediziner und Mensch?
DR. KAPLAN Ich bin ein Arbeitstier. Ich 

arbeite immer – am Tag, in der Nacht, 

am Wochenende. Ich will immer mehr 

lernen und mehr können. Ich bin außer-

dem ein sehr optimistischer Mensch, 

der nie aufgibt. Ich mag es nicht, ständig 

über die Vergangenheit zu reden. Aus 

ihr sollte man lernen, sich aber nicht 

von ihr ausbremsen lassen. Ich bin im-

mer für das Krankenhaus und die Pati-

enten da. Bisher habe ich mir dadurch 

leider nicht immer genug Zeit für meine 

Familie genommen. Aber seitdem ich 

in St. Wendel bin, habe ich an den Wo-

chenenden frei und dadurch mehr Zeit, 

die ich mit meiner Ehefrau Zeynep und 

meinen Söhnen Berat (neun Jahre) und 

Baran (acht Jahre) verbringen kann.

Was tun Sie, wenn Sie mal nicht im 
Krankenhaus sind und arbeiten?
DR. KAPLAN Ich mache Musik, spiele 

türkische Gitarre. Meine beiden Jungs 

lernen das jetzt auch. Zuhause haben 

wir einen kleinen Fitnessraum. Meine 

Frau und ich versuchen, regelmäßig 

Sport zu treiben. Manchmal machen die 

Kinder dabei auch mit. Außerdem gehen 

wir alle gerne spazieren.

   Quelle: Saarbrücker Zeitung, 29.12.22 

Text: Sarah Konrad, Redakteurin

Zwei Oberlinxweiler Feuer-
wehrkameraden befördert
Im Rahmen des Kameradschafts- und 

Ehrungsabends der Feuerwehren der 

Kreisstadt St. Wendel, zu dem alle 

Mitglieder der Hilfsorganisation von 

Bürgermeister Peter Klär eingeladen 

wurden, gab es auch in unserem Lösch-

bezirk zwei Beförderungen und eine 

Übernahme.

Jonathan Kuhn: Übernahme in die Ein-

satzabteilung, Wolfgang Emmerling: 

Beförderung vom Oberfeuerwehrmann 

zum Hauptfeuerwehrmann und Markus 

Klein: Beförderung vom Brandmeister 

zum Oberbrandmeister.

Herzlichen Glückwunsch im Namen des 

gesamten Löschbezirks und alles Gute 

für eure weitere Feuerwehrlaufbahn.

   Quelle: Blickpunkt, 2.12.22

Anmerkung: Für 40 Jahre in der Wehr 

wurden vom LB Oberlinxweiler Klaus 

Kirchen und Marco Threm geehrt. 

(Quelle: Wochenspiegel Landkreis St. 

Wendel, 2.11.22)

Linxweller Kalenner und 
Blättche werden zugestellt
Rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest 

wird der beliebte Linxweller Kalenner 

und das Linxweller Blättche an alle 

Haushalte und Firmen in Oberlinxweiler 

zugestellt. Wie Herausgeber und Orts-

vorsteher Jörg Birkenbach berichtet, 

sind alle Vereinsfeste und Veranstaltun-

gen (ohne Gewähr), soweit sie bis zum 

Meldeschluss vorlagen mit aufgeführt. 

Auch die aktuellen Entsorgungstermine 

für unseren Stadtteil finden sich wieder. 

Wer keinen Linxweller Kalenner erhal-

ten hat, bzw. noch einen benötigt, mel-

det sich hierzu bei Jörg Birkenbach. Ein 

Dankeschön geht vom Ortsvorsteher 

wiederum an die Sponsoren die es trotz 

der schwierigen Zeit im abgelaufenen 

Jahr ermöglicht haben, den Kalenner in 

altbewährter Art erscheinen zu lassen.

Herzlich Ihr

Jörg Birkenbach

   Quelle: Blickpunkt, 9.12.22
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I Auf einen Blick
Einen vollständigen Überblick zum 

Leistungsspektrum der Inneren Me-

dizin im Marienhaus Klinikum St. 

Wendel-Ottweiler findet sich im In-

ternet auf der Webseite www.mari-

enhaus-st-wendel-ottweiler.de. Hier 

gibt es auch weitere Informationen zu 

den unterschiedlichen Abteilungen, 

Fachbereichen und Ärzten. Außer-

dem findet sich dort ein News-Portal 

für Patienten.



dEzEMbEr 2022

Mit Rock und Klassik in die Weihnachtstage
Konzert am Hospiz Emmaus

Die Wünschwagen-Band gibt am Hei-

ligen Morgen ein X-Mas-Rockkonzert 

auf dem Gelände zwischen dem Hospiz 

Emmaus und dem Marienkrankenhaus.

Dort, wo man es in der Kreisstadt St. 

Wendel an aller wenigsten vermutet, 

gibt es an diesem Heiligen Morgen ein 

Kontrastprogramm. Am Hirschberg auf 

dem Gelände zwischen dem Hospiz 

Emmaus und dem Marienkrankenhaus 

wird laute Musik erklingen. Von 11 bis 

13 Uhr veranstaltet das Hospiz Em-

maus ein X-Mas-Rockkonzert mit dem 

Auftritt der Wünschewagen-Band.

Unter den ehrenamtlichen Mitgliedern 

der Wünschewagen-Besatzung sind 

mehrere Musiker, die gemeinsam auch 

als Band an den Start gehen. „Sie spie-

len Musik querbeet. Es gibt Weihnachts-

klassiker und bekannte Songs bis hin 

zum Hardrock“, kündigt Wünschewa-

gen-Koordinator Jürgen Müller an.

Bereits im Frühjahr 2020 ist eine der-

artige Aktion am Hospiz Emmaus über 

die Bühne gegangen. „Zwischen dem 

Hospiz und dem Marienkrankenhaus 

stellen wir ein Pavillon auf“, berichtet 

Pflegedienstleiter Thomas Löffler. Ein-

geladen sind nicht die Gäste, Mitarbeiter 

und Angehörige des Hospizes, sondern 

auch die Patienten und Angestellten des 

Marienkrankenhauses sowie die Bevöl-

kerung. „Wir wollen die Veranstaltung 

so offen wie nur möglich gestalten und 

uns dabei mit Musik gemeinsam auf das 

Weihnachtsfest einstimmen“, erläutert 

Löffler die Idee des Konzerts.

Im Hospiz Emmaus ruht der tägliche 

Betrieb dabei nicht. Die Einrichtung 

verfügt über zehn Betten. Durch quali-

fizierte ärztliche und pflegerische Be-
treuung werden dort schwerstkranke 
Menschen in ihren letzten Lebenswo-
chen begleitet. „Um die Bedeutung der 
Gastfreundschaft auch heute noch in 
unserem Hospiz mit Leben zu füllen, 
sprechen wir von unseren Patienten als 
unsere Gäste. Auch die werden an der 
Musik teilhaben“, sagt der Pflegedienst-
leiter.
Am Gebäude werden die Fenster geöff-
net, damit die Musik ins Zimmer hinein-
dringt. „Die Menschen, die noch mobil 
sind, werden ans Fenster gefahren. 
Sie sollen merken und spüren, dass 
wir das auch für sie machen. Denn für 
die schwerstkranken Menschen ist es 
das letzte Weihnachtsfest“, weiß Löff-
ler. Zwischen dem Wünschewagen des 
Arbeiter-Samariter-Bundes-Landes-
verband-Saarland und dem Hospiz Em-
maus besteht eine enge Kooperation. 
„Wir haben ja öfters Gäste, die sich am 
Abschluss ihres Lebens eine Fahrt zu 
einem Lieblingsort mit dem Wünsche-
wagen wünschen“, erklärt Löffler.
Der Wünschewagen Saarland gehört 
seit 2018 zu den in ganz Deutschland 
verteilten Wünscheerfüllern. Sie er-
füllen Menschen in ihrer letzten Le-
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Vor dem Hospiz St. Wendel ging es bereits in der Vergangenheit musikalisch zu. 
Foto: Jürgen Müller

Bereits in den vergangenen Jahren gab es Konzerte zugunsten der Arbeit des 
Hospiz Emmanus. Am Heiligen Morgen ist es wieder soweit. Foto: Jürgen Müller
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Autor kocht für ein Jahr im Hospiz

dEzEMbEr 2022

bensphase einen Traum. Und da in 

deren Reihen eine Band existiert, wa-

ren die Planungen für das Hospiz-Em-

maus-Weihnachtskonzert schnell re-

alisiert. „Wir wollen unsere Gäste und 

deren Angehörige einmal ablenken und 

die Musik bringt auch bei den schwerst-

kranken Menschen ein Stück Erinne-

rung zurück“, meint Löffler.

Zusätzlich ermögliche das Weihnachts-

konzert menschliche Nähe in der Zeit 

von Liebe und Wärme. „Das Hospiz 

leistet einen ganz wertvollen Job. Wert-

voll in dem Sinn, den schwerstkranken 

Menschen das Sterben so zu erleich-

tern, dass sie es ertragen“, sagt der 

Pflegedienstleiter. Das Hospiz Emmaus 

betreut die schwerstkranken und ster-

benden Menschen sowie ihre Angehö-

rigen nach ihren persönlichen Wün-

schen und Gewohnheiten. „Wir würden 

uns sehr freuen, wenn viele Menschen 

zu unserer Veranstaltung am Heiligen 

Morgen kommen“, so Löffler.

Neben der Musik wird Glühwein und 

Gulaschsuppe angeboten. Das Hospiz 

Emmaus wolle sich mit der Veranstal-

tung zudem als eine offene Einrichtung 

präsentieren. „Sterben ist in unserer 

Gesellschaft weitgehend immer noch 

ein Tabu-Thema“, findet er. Doch das 

Hospiz sei ein Ort des Lebens, in dem 

alle Dinge des Lebens Platz haben. Dort 

werde das Sterben als ein wesentli-

cher Teil des Lebens bewusst erlebt. 

Der Erlös des Weihnachtskonzerts ist 

für die Arbeit des Hospizes und für den 

Wünschewagen, der sich ausschließlich 

über Spenden finanziert, bestimmt.

   Quelle: Saarbrücker Zeitung, 23.12.22
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Das Team des ASB-Wünschewagens. 
Foto: Jürgen Müller

Der deutschlandweit bekannte Ayur-
vedakoch, 13-fache Buch- und Best-
seller-Autor Volker Mehl geht für ein 
freiwilliges, soziales Jahr ins Hospiz 
Ernmaus in St. Wendel, wie er selbst in 
einer Pressemitteilung ankündigt. Die
Entscheidung, noch mal etwas Neues 
zu machen, sei schon länger bei ihm 
gereift, und seit Ende November ist es 
so weit. Er wird nicht nur zweimal die 
Woche für die Gäste im Hospiz kochen 
und besondere Wünsehe erfüllen, son-
dern auch in Zusammenarbeit mit dem 
Pflege-Team das Thema Ayurveda inte-
grieren.
Damit starten sie ein Pilot-Projekt, denn 
bislang gibt es kein Hospiz in Deutsch-
land, das diesen Weg geht, heißt es von-
seiten des Kochs. Da sein Vater selbst 
an Krebs erkrankt war und er auch 
beim Tod seines Vaters dabei war, weiß 

er um die besonderen emotionalen An-
forderungen in dieser Situation. In den 
l990ern Jahren, als sein Vater erkrank-
te, war nur leider die Abdeckung mit 
Hospizen nicht so weit wie heute. Seit 
dieser Zeit, wollte er nach eigenen An-
gaben sein Leben der Verbesserung der 
Lebenssituation von schwer kranken 
Menschen widmen. Nun, 30 Jahre spä-
ter, kann
er neben seinen Büchern und Work-
shops in Zusammenarbeit mit dem Hos-
piz Ernmaus diesen Weg beschreiten.
Eine weitere Motivation für ihn sei auch 
ein, wie er sagt, ungeschriebener Gene-
rationen-Vertrag. Er meint damit, dass 
es auch angebracht sei, als Teil einer 
Generation, er ist Jahrgang 1976, denen 
Mangel fremd  ist, etwas an ältere Ge-
neration zurückzugeben.
   Quelle: Saarbrücker Zeitung, 24.12.22

Glühwein-Abend am Kartoffelheisje
Seit November 2021 besteht Vor dem 
Hübel 27 das Oberlinxweiler Kartoffel-
heisje. Wegen der Corona-Pandemie 
konnte das Team vom Kartoffelheisje im 
letzten Jahr keine Eröffnungsparty fei-
ern. Das wird in diesem Jahr mit einem 
Kartoffel-, Kinderpunsch- und Glühwein-

verkauf am Samstag, 17. Dezember, ab 
16.30 Uhr nachgeholt. Es werden auch 
andere Getränke angeboten und selbst-
verständlich ist das Kartoffelheisje ge-
öffnet. Auf euren Besuch freut sich das 
Team vom Kartoffelheisje.
   Quelle: Blickpunkt, 16.12.22
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Grenzsteine schwer beschädigt

Vom Vierbannstein aus, an dem die 

Grenzen von Oberlinxweiler, Remmes-

weiler, Winterbach und Marpingen zu-

sammenlaufen, führt der einzige noch 

komplett erhaltene Grenzsteinwander-

weg im Saarland hinauf zur Rheinstra-

ße (alter Sportplatz).

Auf diesem Weg stehen einige his-

torische Grenzsteine. Zwei noch gut 

erhaltene der über 250 Jahre alten 

Exemplare wurden in der jüngsten 

Vergangenheit schwer beschädigt, ver-

mutlich durch schweres Gerät bei Wald-

arbeiten. Der zuständige Revierförster 

wurde informiert und stellte Nachfor-

schungen an. Der mutmaßliche Scha-

densverursacher konnte ermittelt wer-

den und - das ist das einzige Positive 

an dem Malheur - er scheint gewillt zu 

sein, für den Schaden geradezustehen, 

berichtet ein Heimatforscher, der na-

mentlich nicht genannt werden möchte.

Der entstandene Schaden kann leicht 

in die Tausende gehen, denn die irre-

parabel zerstörten Grenzsteine können 

nicht einfach wieder aufgestellt wer-

den. Zudem muss vom Katasteramt 

alles neu vermessen werden. Die Er-

satzsteine müssen von einem Bildhau-

er oder Steinmetz neu bearbeitet und 

in der Eifel bestellt werden, da von dort 

die hierfür benötigten Rohlinge stam-

men. Einer der Steine könnte eventuell 

mit schwerem Gerät wieder aufgerich-

tet werden. Der andere, der 1984 auf 

Stiftung der Jungen Union Marpingen 

restauriert worden war, ist dagegen 

auseinandergebrochen und nicht mehr 

zu retten.

   Quelle: Blickpunkt, 23.12.22
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Hund in St. Wendel 
 verschwunden
Ein 55-jähriger Hundehalter war mit 
seinem Tier im Bereich Keimbach in 
Oberlinxweiler unterwegs. Er ging ge-
rade in Richtung Schlaufenglan, als der 
Hund samt Schleppleine davonlief. Die 
Suche• führte nicht zum Auffinden des 
Tieres. Auch ist es bislang nicht auf-
getaucht. Der Hundehalter hat in der 
Nähe, wo der Hund verschwand, einen 
weißen Kastenwagen beobachtet, der 
angehalten habe und nach kurzem Öff-
nen der Tür wieder weitergefahren sei. 
Ob hier ein Zusammenhang mit dem 
Verschwinden des Tieres besteht, ist 
bislang nicht bekannt, teilt ein Sprecher 
der Polizei mit.
Bei dem Tier handelt es sich um einen 
bayerischen Gebirgsschweißhund in. 
Hirschrot mit schwarzer Maske na-
mens Ludwig.

   Quelle: Saarbrücker Zeitung, 10.12.22

Passanten finden verschwundenen Hund
Ein Hund ist plötzlich verschwunden, 
die Umstände schienen verdächtig. 
Jetzt haben Passanten das Tier wohl-
behalten aufgefunden.
Ein 55-Jähriger hat sich am Freitag 
an die St. Wendeler Polizei gewandt, 
weil sein Hund bei einem Spaziergang 
spurlos verschwunden 
war (wir berichteten). 
Demnach waren die bei-
den im Bereich Keim-
bach in Oberlinxweiler 
unterwegs, als der Rüde 
namens Ludwig samt 
Schleppleine davonlief.
Der Hundehalter beob-
achtete ganz in der Nähe 
einen Kastenwagen und 
befürchtete, dass Diebe 
seinen Vierbeiner ge-
stohlen haben könnten. 
Diese Vermutung hat sich 
glücklicherweise nicht 

bestätigt. Wie eine Sprecher der Polizei 
auf SZ-Nachfrage mitteilt, ist das Tier, 
ein Bayerischer Gebirgsschweißhund, 
wieder zu Hause. Passanten hätten ihn 
an der L131 zwischen St. Wendel und 
Werschweiler gefunden.

    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 13.12.22

Symbolbild: Gebirgsschweißhund. Foto: dpa/A3778 
Fredrik von Erichsen



dEzEMbEr 2022 dEzEMbEr 2022

Neuer katholischer Seelsorger im Krankenhaus
Das Seelsorgeteam des Marienkran-
kenhauses und des Hospizes Ernmaus 
in St. Wendel wird bald durch einen 
katholischen Mitarbeiter verstärkt. An-
fang Dezember trat Pastoralreferent 
Reiner Klein seinen Dienst an, teilt ein 
Sprecher vom Dekanat St. Wender mit.
Reiner Klein ist 52 Jahre alt und ver-
heiratet. Er stammt aus dem Hochwald 
und studierte Theologie und Philoso-
phie in Trier. Vor und nach seiner Be-
auftragung im Jahre 1996 führten ihn 
seine beruflichen Wege nach Sinzig, De-
kanat Remagen, Kirn, Oberhausen-Bru-
schied, Bendorf, Ortweiler und Fürth. In 
Ottweiler sammelte Klein Erfahrungen 
im ökumenischen Miteinander, war er 
doch Mitinitiator der Partnerschafts-

vereinbarung zwischen den dortigen 
evangelischen und katholischen Kir-
chengemeinden. Im Dekanat Illingen 
war er seit 2008 als Dekanatsreferent 
mit dem Schwerpunkt Jugendseelsor-
ge tätig. ln Uchtelfangen, Merchweiler 
und Eppelborn übernahm er als erster 
Laienmitarbeiter die Vakanzvertretung. 
Dazu hat ihn Bischof Stephan auch zum 
Beerdigungsdienst beauftragt, wozu 
auch die Trauerseelsorge zählt.
Reiner Klein hat bereits Erfahrung in der 
Aushilfe der Klinikseelsorge gesammelt. 
Zudem leitete er die Arbeitsgemein-
schaft Ethikkodex für die pastoralen 
Berufsgruppen im Bistum Trier. Ge-
meinsam mit der neuen evangelischen 
Kollegin, Diakonin Heidi Bischof (die SZ 

berichtete), wird Reiner Klein am heuti-
gen Freitag, 2. Dezember, um 18.30 Uhr, 
während eines Gottesdienstes in der 
Kapelle des Marienkrankenhauses St. 
Wendel in sein neuesAmt eingeführt.
Nachdem die langjährigen Klinikseel-
sorgerinnen Pfarrerin Astrid Hiob und 
Pastoralreferentin Maria Lauer Ruhl in 
den Ruhestand verabschiedet wurden, 
ist das Team der Klinikseelsorge am 
Marienhaus Klinikum St. Wendel-Ott-
weiler, zu dem weiterhin Pfarrerin 
Britt Goedeking und Pastor Bernhard 
Zöllner, Kooperator in der Pfarreienge-
meinschaft St. Wendel zählen, wieder 
vollständig besetzt, so der Sprecher 
abschließend.
   Quelle: Saarbrücker Zeitung, 2.12.22
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Vier Verletzte, vier beschädigte Autos
Die Unachtsamkeit einer 27-Jährigen 

hat am Sonntagabend zu einem folgen-

schweren Unfall auf der B 41 geführt. 

Vier Personen wurden dabei verletzt, 

zwei davon schwer.

Die folgenschwere Unachtsamkeit einer 

27-jährigen Autofahrerin hat am frühen 

Sonntagabend in St. Wendel zu einem 

schweren Unfall mit vier Verletzten ge-

führt.

Die 27-Jährige wollte zunächst auf die 

B 41 auffahren und übersah dabei, dass 

der Pkw vor ihr halten musste. Bei dem 

Versuch, einer Kollision aus dem Weg 

zu gehen, wollte sie zunächst an dem 

haltenden Auto vorbeifahren, touchierte 

dieses aber dennoch und kam so direkt 

auf der Fahrbahn der B 41 zum Stehen.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer konn-

te dem Auto der 27-Jährigen laut der 

Polizei nicht mehr ausweichen und kol-

lidierte mit ihr. Durch die Wucht der Kol-

lision krachte der Pkw der 27-Jährigen 

in ein weiteres Auto. Insgesamt wurden 

durch den Unfall vier Personen verletzt 

– zwei davon mussten stationär in ei-

nem Krankenhaus aufgenommen wer-

den. Vier Fahrzeuge wurden beschä-

digt, wobei bei zwei ein Totalschaden 

vorliegt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme 

musste die B 41 im Bereich der Auffahrt 

Oberlinxweiler voll gesperrt werden.

   Quelle: Saarbrücker Zeitung, 6.12.22

Polizei St. Wendel 
sucht Zeugen:  Verdacht 
der  Nötigung im 
 Straßenverkehr
Auf der B 41 zwischen Ottweiler und St. 

Wendel ist es am Dienstag gegen 19.40 

Uhr während eines Überholmanövers 

zu einer vermeintlichen Nötigung unter 

zwei Autofahrern gekommen. Das be-

richtet die Polizei.

Als mögliche Zeugen könnten ein un-

bekannter Motorradfahrer und ein 

ebenfalls unbekannter Pkw-Fahrer, die 

ebenfalls in Richtung St. Wendel fuhren, 

infrage kommen. Diese werden gebeten 

sich bei der Polizeiinspektion St. Wen-

del, Telefon (0 68 51) 89 80, zu melden.

   Quelle: Saarbrücker Zeitung, 29.12.22 

Text: Melanie Mai, Redakteurin

Verlosung Highlight bei 
Weihnachtsfeier
Unser Löschbezirk feierte wieder eine 

gemeinsame Weihnachtsfeier mit allen 

Mitgliedern der Jugendfeuerwehr, Ein-

satzabteilung und Alters- und Ehrenab-

teilung sowie deren Familien.

Die Jugendfeuerwehr bot selbstgeba-

ckene Plätzchen und Zimtwaffeln an. 

Neben leckerem Essen, selbst zuberei-

teten Beilagen und wärmenden Geträn-

ken gab es auch einen Weihnachtsbar, 

welcher als gemeinsames Projekt des 

Löschbezirks aufgebaut wurde. Im An-

schluss an eine Bildershow, die schöne 

Momente der vergangenen Jahrzehnte 

des Löschbezirks zeigte, gab es durch 

den Nikolaus die Bescherung für die 

Kinder der Jugendfeuerwehr.

Als lustiges Highlight organisierten eini-

ge Kameradinnen und Kameraden eine 

Weihnachtsverlosung für alle anwesen-

den Personen, bei der niemand ohne 

kleines Geschenk nach Hause ging. Der 

Abend klang in gemütlicher weihnachtli-

cher Atmosphäre aus.

Vielen Dank an alle Helferinnen und 

Helfer, die diesen tollen Abend gestaltet 

haben!

   Quelle: Blickpunkt, 23.12.22
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Volle Kirche beim offenen Singen
„Es war ein ganz toller Abschluss für unser Jubiläumsjahr“

Volle Kirche beim offenen Singen. Das 
Treffen vieler verschiedener Stimmen 
war der Abschluss der Feierlichkeiten 
rund um das 250-jährige Jubiläum des 
Chores der Wendelinus-Basilika.
Organistin Martina Haßdenteufel begibt 

sich zur musikalischen Begleitung an 

der Kirchenorgel auf die Empore hinauf. 

Der Chor der Wendelinus-Basilika ver-

teilt sich vom Altar aus in einer U-Form 

seitlich von den Kirchenbänken. „Wir 

wollten keine Frontalaktion hier star-

ten“, sagt Chorleiter Stefan Klemm, der 

das offene Singen in der Basilika initi-

iert hat.

Der musikalische Leiter blickt in die 

voll besetzte Kirche und teilt den Be-

suchern mit: „Wir wollen gemeinsam 

Adventslieder und Lieder singen, die 

jeder mitsingen kann und auch Stim-

mung machen“. Dazu sind und werden 

noch ständig Liedtexte, weil Besucher 

des Weihnachtsmarktes hinzukommen, 

an den drei Eingangsportalen der Basi-

lika verteilt.

„Der Chor singt einmal kurz vor, und 

dann singen alle in der Kirche mit“, sagt 

Klemm. Vorgetragen wird ein bekann-

tes Lied. „Wachet auf, ruft uns die Stim-

me“, schallt ein altes Kirchenlied durch 

das Gotteshaus. Die erste Strophe ha-

ben alle Sänger übernommen, der Chor 

singt die zweite, und gemeinsam singen 

sie stimmgewaltig aus voller Kehle für 

die Seele die dritte Strophe. „Das hat 

ja gut geklappt“, freute sich Klemm, 

dessen Tochter Anna den Klangkörper 

mit der Flöte begleitet. Für die Inter-

pretation der weiteren Lieder betätigt 

Organistin Haßdenteufel die Tasten des 

Klaviers im Altarraum. Als zweites Lied 

hat Klemm die tschechische Volkswei-

se „Laila“ ausgewählt. „Lai, la, Lai, la“, 

stimmt er an. „Wir beginnen langsam, 

und mit jeder Wiederholung werden wir 

etwas schneller“, lautet seine Anwei-

sung. Klemms großer gemischter Chor 

singt mit voller Begeisterung. Mit jedem 

Ton steigt die Stimmung. Der adventli-

che Choral „Es kommt ein Schiff gela-

den“ gehört zu den ältesten deutsch-

sprachigen Gesängen. Zum Kanon „Der 

Weg zur Oper“ lässt der musikalische 

Leiter mal die Frauenstimmen und 

dann die Männerstimmen solo erklin-

gen. Auch die kurze Taizé-Chorprobe 

sitzt, und das Lied „Ubi caritas et amor“ 

wird angestimmt. „Singin‘ all together“ 

macht allen in der Basilika großen 

Spaß. Mit dem Lied „Gaudeamus hodie“ 

endet das einstündige offene Singen.

„Ich war richtig überrascht, dass die 

Besucher so super mitgemacht haben. 

Ich finde, es hat toll geklappt“, freut sich 

Klemm. Sofort kommt eine Gruppe aus 

Münstermaifeld, die eigentlich wegen 

des  Weihnachtsmarktes nach St. Wen-

del gekommen ist, und fragt den mu-

sikalischen Leiter, ob sie die Liedtexte 

mitnehmen könnten. Das offene Sin-

gen hat die Gäste aus dem Rheinland 

dermaßen inspiriert, dass sie in ihrem 

Heimatort eine ähnliche Aktion starten 

wollen.

„Es war ein ganz toller Abschluss für 

unser Jubiläumsjahr“, stellt Klemm 

fest. Und nach dem großen Erfolg will 

der Chor der Wendelinus-Basilika das 

offene Singen im kommenden Jahr wie-

derholen. Der Weihnachtsmarkt würde 

dazu das ideale Ambiente bieten, meint 

Klemm.

   Quelle: Saarbrücker Zeitung, 16.12.22 

Text: Frank Faber
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Volle Kirchenbänke beim offenen Singen in der Basilika Foto: Frank Faber

Der musikalische Leiter Stefan Klemm hatte das offene Singen initiiert. Foto: 
Frank Faber
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Angst vor überfüllter Notaufnahme in Silvesternacht
Ärzte des Marienhaus Klinikums St. Wendel-Ottweiler rufen die Menschen zu 
 verantwortungsvollem Umgang mit Böllern und Alkohol auf
Verbrennungen, Augenverletzungen, 
Gehörschäden und abgesprengte Glied-
maßen - in der Silvesternacht herrscht 
in den Notaufnahmen häufig Hochbe-
trieb. „Normalerweise kommen zum 
Jahreswechsel etwa 20 bis 30
Prozent Patienten mehr zu uns als in 
vergleichbaren Nächten an Wochen-
enden“, erläutert Alexander Pattar, 
leitender Arzt der Akut- und Notfall-
medizin des Marienhaus Klinikums 
St.Wendel-Ottweiler. Allerdings würden 
nicht nur Menschen ins Krankenhaus 
gebracht, die sich an Böllern verletzt 
haben. In erster Linie seien es der ver-
mehrte Alkohol- und Drogenkonsuin, 
der eine Einlieferung nach sich ziehe.
Denn Rauschmittel hätten nicht nicht 
nur Bewusstseinstrübungen zur Folge, 
sondern führten häufig auch zu Verlet-
zungen durch Stürze, körperliche Ge-
walt und Verkehrsunfälle. „Auch wenn 
nicht alle diese Fälle lebensgefährliche 
Krankheitsbilder sind, so können auch 
Bagatellfälle in ihrer Gesamtzahl die 
Arbeit in der Notaufnahme behindern“, 
weiß Pattar. Das wiederum sei dieses. 
Jahr ein ganz besonders großes Pro-
blem, da die Notaufnahmen nicht nur 
im Saarland, sondern in weiten Teilen 
Deutschlands ohnehin überlastet sind. 
Gleichzeitig gebe es überall im Gesund-
heitswesen zu wenig Personal. „Ärzte 
und vor allem Pflegekräfte fehlen
in vielen Krankenhäusern“, betont der 
Leiter der Notfallmedizin.
Erschwerend komme aufgrund der ak-
tuellen Infektionslage. Mit den unter-
schiedlichsten Atemwegserkrankungen 
noch ein hoher Krankenstand hinzu. Die 
Angestellten seien während der Coro-
na-Pandemie einer großen Belastung 
ausgesetzt gewesen - ohne die Mög-
lichkeit zu haben, sich selbst ordentlich 
auskurieren zu können. „In den letzten 
Wellen hat dies vor allem auch das Per-
sonal der Notaufnahmen und der Nor-
malstationen getroffen“, weiß Pattar.
Die vergangenen beiden Jahreswechsel 
seien vergleichsweise ruhig verlaufen. 
Das lag nach Ansieht von ,Oberarzt Mir-

ko Geibel, dem stellvertretenden Lei-
ter der Notaufnahme, jedoch weniger 
am Böller-, sondern viel mehr am Ver-
sammlungsverbot. Weil häufig gar nicht 
oder nur in kleiner Runde gefeiert wur-
de, seien deutlich weniger Menschen 
mit Alkoholvergiftungen eingeliefert 
worden. Das könnte sich in dieser Sil-
vesternacht jedoch wieder ändern. 
Nachdem die meisten Pandemie-Be-
schränkungen weggefallen sind, ist da-
von auszugehen, dass viele Leute aus-
gelassen ins neue Jahr starten werden.
Damit rechnen auch die beiden Ärzte 
des Marienhaus Klinikums. Sie bitten 
die Bewohner im Landkreis St. Wendel 
und darüber hinaus im Namen des ge-
samten Personals, auf sich achtzuge-
ben. „Eine weitere Zunahme der Belas-
tung in den Krankenhäusern allgemein, 
wie auch den Notaufnahmen im Spezi-
ellen, können wir uns nicht leisten. Ich 
möchte daher alle zur Vorsicht auf-
rufen und zum verantwortungsvollen 
Umgang mit Feuerwerkskörpern, aber 
auch beim Konsum von Alkohol“, sagt 
Geibel.
Doch nicht nur beim Böllern und Trin-
ken gilt es, vorsichtig zu sein, sondern 
auch beim Feiern mit vielen
Menschen auf engem Raum. „Aktuell ist 
eine Vielzahl von Atemwegserkrankun-
gen in Umlauf. Insbesondere
bei der Influenza sehen wir in den ver-
gangeneo Wochen verstärkt schwere 
Verläufe, die eine Behandlung
im Krankenhaus notwendig machen und 
bei gefährdeten Patienten sogar tödlich 
verlaufen können“, schildert Pattar. Wer 
sich krank fühle, Erkältungssymptome 
oder Fieber haben, sollte daher auf die 
Party verzichten.
„Schützen sie Ihre Familien und Freun-
de und helfen sie mit, dass die Kran-
kenhäuser mit ihren Notaufnahmen und 
Intensivstationen nicht nur in der Sil-
vesternacht, sondem auch noch in ein 
bis zwei Wochen handlungsfahig sind“, 
bittet der Mediziner eindringlich. Damit 
verbunden gibt der Ärztliche Direktor 
des Marienhaus Klinikums St. Wen-

del-Ottweiler, Chefarzt Dr. Ernst Kon-
rad, noch einen weiteren Hinweis: „Die 
Leute sollten die Notaufnahme wirklich 
nur in dringenden Fällen aufsuchen.“
    Quelle: Saarbrücker Zeitung, 31.12.22 

Text: Sarah Konrad

Löschbezirk zu Gast in der 
Grundschule
Unser Löschbezirk war an zwei Tagen zu 
Gast in der Grundschule Oberlinxweiler, 
um die jährliche Brandschutzerziehung 
der 3. Klassen durchzuführen.
Am ersten Tag wurden die Themen Feu-
er und Kleinlöschgeräte behandelt und 
bearbeitet. Zusätzlich lernten die Schü-
lerinnen und Schüler das richtige Ab-
setzen eines Notrufs, welcher im Ernst-
fall das Leben einer anderen Person 
retten kann. Am zweiten Tag besuchten 
die beiden Klassen unser Feuerwehr-
gerätehaus, in dem es zuerst um die 
Geschichte unseres Löschbezirks und 
dann um die persönliche Schutzausrüs-
tung ging. Vor allem für die Entwicklung 
der Uniformen und Helme in den ver-
gangenen Jahrzehnten interessierten 
sich die Kinder sehr. Im Anschluss dar-
an hatten sie die Möglichkeit, sich unse-
re Fahrzeuge näher anzuschauen.
Das Highlight war für viele das gemeinsa-
me Sitzen im Löschgruppenfahrzeug, bei 
dem die Ausrüstung und die Geräte der 
Feuerwehr bestaunt werden konnten.
Vielen Dank unter anderem an Gerhard 
Luther aus unserem Löschbezirk, der 
schon seit Jahrzehnten die Brandschut-
zerziehung in der GS Oberlinxweiler 
immer wieder gerne und gut macht.

   Quelle: Blickpunkt, 2.12.22

Restposten Dorfkalender 
„Sellemols“
Nur noch wenige Dorfkalender „Selle-
mols bei uns im Dorf“ sind ausschließ-
lich in der Postfiliale erhältlich. Darauf 
weist der Verein für Orts- und Familien-
geschichte hin. Es wird keine Nachdru-
cke geben.

   Quelle: Blickpunkt, 16.12.22
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Weihnachts- und Neujahrsgrüße unserer Vereine

Weihnachtsgrüße von 
 Ortsvorsteher Jörg 
 Birkenbach
Ich wünsche auch im Namen des Orts-

rates allen Oberlinxweiler Bürgerinnen 

und Bürgern sowie allen Freunden/in-

nen unseres Stadtteils frohe Weihnach-

ten und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr. Mögen sich viele Ihrer Wünsche 

erfüllen. Hoffen wir auf ein schönes und 

friedvolles Jahr 2023.

Eines liegt mir besonders am Her-

zen „Bleiben oder werden Sie gesund“ 

Weihnachtliche Grüße

Ihr Jörg Birkenbach

   Quelle: Blickpunkt, 16.12.22

DRK Ortsverein 
 Oberlinxweiler wünscht 
schöne Feiertage und einen 
guten Rutsch
Der Vorstand des DRK Ortsverein Ober-

linxweiler wünscht allen seinen Mit-

gliedern, Freunden und Gönnern frohe, 

schöne und friedliche Weihnachten, so-
wie einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
Bleiben Sie gesund und mögen sich vie-
le Ihrer Wünsche erfüllen.
Jörg Heidinger, 1. Vorsitzender
   Quelle: Blickpunkt, 16.12.22

AWO-Ortsverein 
 Oberlinxweiler wünscht 
schöne Festtage
Ein gewiss sehr schwieriges Jahr für 
uns Alle neigt sich nun zu Ende. Der 
Vorstand der Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
Ortsverein Oberlinxweiler wünscht all 
seinen Mitgliedern mit ihren Verwand-
ten und Bekannten ein frohes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. Vor allen Dingen aber blei-
ben Sie gesund und mögen sich viele 
Ihrer Wünsche erfüllen. 
Jörg Birkenbach 1. Vorsitzender
   Quelle: Blickpunkt, 23.12.22

Sportverein Oberlinxweiler
Der Sportverein Oberlinxweiler bedankt 

sich im Namen des Vorstandes bei al-

len Mitgliedern und ehrenamtlichen 

Helfern für den Zusammenhalt und die 

Unterstützung in einem wiederum nicht 

einfachen zurückliegendem Jahr. Für 

das nun bevorstehende Weihnachtsfest 

wünschen wir Ihnen allen schöne und 

besinnliche Tage im Kreise ihrer Fami-

lie, verbunden mit einem guten Rutsch 

und viel Gesundheit fürs neue Jahr.

   Quelle: Blickpunkt, 16.12.22

AH SV Oberlinxweiler
Frohe Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr
Allen Mitgliedern und Ihren Angehöri-

gen wünscht der Vorstand des SV Ober-

linxweiler, Sparte AH, ein frohes und 

besinnliches Weihnachtsfest und ein 

glückliches, erfolgreiches und vor al-

lem gesundes neues Jahr.

Euch allen einen guten Start und auf ein 

baldiges Wiedersehen in 2023!

   Quelle: Blickpunkt, 23.12.22
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