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Liebe Leserinnen und Leser,
Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht
oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu
zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große
Freude bereiten können. Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer
von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher Betätigung,
außer um Vorteile daraus zu ziehen? Aber wer hat irgend ein Recht,
einen Menschen zu tadeln, der die Entscheidung trifft, eine Freude zu genießen, die keine unangenehmen Folgen hat, oder einen,
der Schmerz vermeidet, welcher keine daraus resultierende Freude
nach sich zieht?
Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht
oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu
zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große
Freude bereiten können. Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer
von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher Betätigung,
außer um Vorteile daraus zu ziehen? Aber wer hat irgend ein Recht,
einen Menschen zu tadeln, der die Entscheidung trifft, eine Freude zu genießen, die keine unangenehmen Folgen hat, oder einen,
der Schmerz vermeidet, welcher keine daraus resultierende Freude
nach sich zieht?
Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns unterzieht sich
je anstrengender körperlicher Betätigung, außer um Vorteile daraus zu ziehen? Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu
tadeln, der die Entscheidung trifft, eine Freude zu genießen, die
keine unangenehmen Folgen hat, oder einen, der Schmerz vermeidet, welcher keine daraus resultierende Freude nach sich zieht?
Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder
wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mümerz ihm große Freude bereiten können. Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht
oder wünscht, nur, weil er Schmerz ist, es sei denn, es kommt zu
zufälligen Umständen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre
der aktuellen EOS
– Ihr Giacomo Santalucia & das gesamte EOS-Team
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GRILLST DU ES ?

Am Schlachthof 13 • Dillingen-Saar

„Die EOS-Macher hatten vor 10 Jahren den
Mut, mit einem modernen journalistischen
Format neue Seiten auf den saarländischen
Medienmarkt zu bringen. Bis zu diesem
Jubiläum ist es ein langer und sicher
manchmal auch ein schwieriger Weg
gewesen. Da Erfolg eine lange Reise ist und
kein Ziel, wünscht Saartoto für die Zukunft
weiterhin viel Erfolg.“

Wir wünschen unseren Lesern
ein schönes und erfolgreiches Jahr

mit vielen wundervollen Momenten und
großartigen Erlebnissen!

Saarland-Sporttoto GmbH:
Geschäftsführer
Michael Burkert und
Peter Jacoby

MENSCHEN&PERSÖNLICHKEITEN

NORBERT BENTZ IM GESPRÄCH MIT

Dr. Martina Niemeyer
Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland
Mittlerweile wird unser Magazin nicht nur im Saarland, sondern auch in anderen Teilen der Republik sowie im Ausland gelesen. Da vor allem auch viele Leser
aus Rheinland-Pfalz hinzugekommen sind, wie wir
feststellen konnten, war es nur folgerichtig, dass wir
mit der Chefin der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die
Gesundheitskasse, die in diesen beiden Bundesländern
dem Unternehmen vorsteht und zusammen mit ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Versichertenbetreut, ein Gespräch führten.

EOS 30 | 7

Text: Norbert Bentz | Fotos: Holger Kiefer
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Martina Niemeyer, Sie sind seit Frühjahr
2018 Vorsitzende des Vorstandes der AOK
Rheinland-Pfalz/Saarland. Wie fühlt man
sich als Norddeutsche im Südwesten der
Republik?
Dr. Martina Niemeyer: „Sehr gut, denn ich
habe mich sehr gefreut, wie offen ich von
den Menschen und den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der AOK hier aufgenommen wurde. Dank des engagierten AOKTeams, das alles im Vorfeld bestens vorbereitete und koordinierte, hatte ich einen
tollen Einstieg in meiner neuen Funktion
und fühlte mich von Anfang an bestens in
unserer Gesundheitskasse angekommen.
Zusammen mit dem Verwaltungsrat und
dem erweiterten Vorstand mit Christiane
Firk und Udo Hoffmann bin ich zudem zuversichtlich, die Zukunft positiv zu gestalten, und habe daher den Staffelstab gerne
übernommen. Schwerpunktmäßig möchte
ich mich für innovative Lösungen einsetzen
und zugleich eine zukunftssichere Gesundheitsversorgung für unsere Versicherten
gestalten.“
Was ist Ihrer Meinung nach in Ihrer jetzigen
Funktion anders als bei Ihren bisherigen Tätigkeitsfeldern?
Martina Niemeyer: „Der Wechsel war spannend: Jede Region hat ihre Besonderheiten,
die Menschen darin, die Strukturen, die Erwartungen von Versicherten, Leistungserbringern wie Ärzten und Krankenhäusern
sowie Arbeitgebern und der Politik. Wichtig
ist dafür Sorge zu tragen, dass man dies
wahrnimmt und sich in den Dialog begibt.
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Auch ist jede AOK, was Führung und die Zusammenarbeit betreffen, unterschiedlich
strukturiert. So ist es spannend zu erleben,
wie Menschen, auch regional bedingt, agieren und Inhalte reflektieren. Am Ende geht
es aber immer darum, gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Überall gleich wichtig
ist es zudem, ein gutes Miteinander zu pflegen!“
Wie ist die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland
aktuell, besonders im Hinblick auf die Mitbewerber, aufgestellt?
Martina Niemeyer: „Die Stärke der AOK ist
es, nah bei den Menschen und Versicherten zu sein. Mit 49 Kundencentern und
rund 400 Servicestellen bieten wir das mit
Abstand flächendeckendste Kundencenternetz in unserem Einzugsgebiet an. Die AOK
steht für Gesundheit gestalten, Nähe erlebbar machen, jeden individuell stärken und
Verantwortung übernehmen. Wir bieten
beispielsweise großartige, individuell ausgerichtete Gesundheitskurse sowie viele
weitere gute Produkte und Leistungen zu
einem attraktiven Beitragssatz an. Wir sind
eine Krankenversicherung, bei der es sich
lohnt, dass man dort Mitglied ist. Wir sind
also sehr gut aufgestellt!“

Welche Maßnahmen planen Sie, um diesen
Level zu halten oder gar zu verbessern?
Martina Niemeyer: „Wir sind DIE regional
verwurzelte Gesundheitskasse und sind
stolz darauf, der erste Ansprechpartner vor
Ort für alle zu sein. So legen wir besonderen Wert auf Kundennähe, ohne dass wir
dabei die veränderten Kundenerwartungen
außenvorlassen. Die Digitalisierung und die
Bedürfnisse sowohl der jungen als auch der
älteren Generation zu den neuen Medien
gilt es zu dabei berücksichtigen. Daher investieren wir in die neuen Kontaktkanäle
und bauen unser Angebot in den sozialen
Medien und per AOK-App aus.

Die AOK steht für
Gesundheit gestalten,
Nähe erlebbar machen,
jeden individuell
stärken und Verantwortung übernehmen.

MENSCHEN&PERSÖNLICHKEITEN

Dr. Martina Niemeyer ist 52 Jahre alt und
in Haren an der Ems geboren.
Nach dem Studium der Physik und Astronomie mit anschließender Promotion
begann sie 1996 ihre Berufstätigkeit im
Wissenschaftlichen Institut der AOK beim
AOK-Bundesverband in Bonn. Unter anderem hatte sie dort eine Projektleitung im
Bereich Change Management inne.
Ab 2006 war sie zunächst als Bevollmächtigte des Vorstandes und ab 2008 als
Mitglied der AOK NORDWEST tätig.
Seit April 2018 ist sie Vorstandsvorsitzende
der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland.

Wichtig ist uns vor allem, dass wir der Bevölkerung auch auf lange Sicht eine qualitativ hochwertige Versorgung bieten. Und
dies ist nur durch eine regionale Verankerung und das Wissen über die Bedürfnisse
der Menschen vor Ort möglich. Unsere AOK
ist größtenteils ländlich geprägt und daher
haben wir unser Augenmerk besonders auf
die Versorgung dieser Regionen gelegt und
besitzen hier nachweislich eine hohe Kompetenz. Wir sorgen heute schon unter anderem durch medizinische Gesundheitszentren oder neuartige Versorgungskonzepte
wie die Kinderintensivpflege „Brückenpflege“ dafür, eine qualitativ hochwertige medizinische Verpflegung auf dem Land zu
sichern.“
Ist der Begriff „AOK – Die Gesundheitskasse“ mehr als ein Slogan?
Martina Niemeyer: „Wir sind nicht nur
im Krankheitsfall da, sondern sorgen seit
mehr als 30 Jahren durch vielfältige Präventionsangebote dafür, dass vermeintliche Gesundheitsprobleme erst gar nicht
entstehen. Unser Hauptanliegen ist es, den
Menschen einen unkomplizierten Zugang
zu gesundheitsfördernden Angeboten zu
bieten. So haben wir allein im vorigen Jahr
über 200.000 Kindern, Erziehern, Lehrern

und Eltern mit den AOK-Gesundheitsprogrammen aktiv erreichen können. In mehr
als 1.000 Unternehmen haben wir über
230.000 Menschen dazu bewegen können,
aktiv etwas für ihre Gesundheit zu tun. Damit können wir eindeutig belegen, dass „die
Gesundheitskasse“ unsere Philosophie und
kein Slogan ist!
Am Herzen liegt mir auch ganz besonders die bundesweite AOK-Kampagne
„Stadt.Land.Gesund.“, die zur Sicherung
der ländlichen Versorgung beiträgt. Wir
sind gemeinsam mit der Politik und den
Gesundheitspartnern aktiv und schauen
nach passgenauen Lösungen für die unterschiedlichen Regionen im Saarland und
Rheinland-Pfalz.
Und nicht zuletzt: Die AOK ist ganz bewusst für alle da und setzt sich für Chancengleichheit ein. Wir sind seit Jahren Mitunterzeichner der Charta der Vielfalt und
unterstützen gerne auch Kampagnen wie
die „Werner-Zimmer-Friedenskette“, die sich
für benachteiligte Gruppen einsetzt.“

Und wie gesundheitsbewusst leben Sie?
Martina Niemeyer: „Mein Ziel ist es, im Leben glücklich und gesund zu sein. Darum
versuche ich alles zu meiden, was diesem
Ziel entgegenläuft. Ich schätze regionale
Produkte, auch die aus dem eigenen Garten,
koche gerne, höre Musik und lese, wenn es
die Zeit zulässt. Mein Motto lautet: „Nutze
den Tag“. Und wenn es möglich ist, bewege
ich mich in der Natur.“
Wie bekommen Sie Berufs- und Privatleben
organisiert – oder ist beides überhaupt in
der Funktion machbar?
Martina Niemeyer: „Ich würde mich als
offenen, lebensfrohen und positiv denkenden Menschen bezeichnen – das hilft mit
Sicherheit. Natürlich muss man auch Initiativen zum Selbstmanagement ergreifen.
Vor allem geben mir meine Familie sowie
Freunde wertvollen Rückhalt – und mein
Team bei der AOK. Die großartigen Kolleginnen und Kollegen sorgen dafür, alle Termine
unter einen Hut zu bekommen.“

EOS 30 | 9

Politische Frauenpower für den Frieden
Text: Norbert Bentz | Fotos: Holger Kiefer

Mit einem weiteren Paukenschlag wurde
die zweite Runde der „Werner-Zimmer-Friedenskette“ in Rheinland-Pfalz eingeläutet.
Ort war die Mittlere Bleiche 61 in Mainz,
Sitz des Bildungsministeriums. Hausherrin
Dr. Stefanie Hubig, die sich auch schon im
Vorfeld in das Rote Buch eingetragen hatte,
war von der Idee einer Trikotkette für den
Frieden, bei dem Sportler, Vereine, Institutionen und Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens mit ihrer Unterschrift auf der Herzensseite des Trikots für den Frieden werben, so angetan, dass sie sich wiederum bereit erklärte, bei dieser Aktion dabei zu sein.
Eingeladen in ihr Ministerium hatte sie zudem noch ihre Kollegin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Ministerin für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demografie, die ebenfalls
von dem Projekt begeistert war. In einer
kleinen Feierstunde verstand es die ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“Teilnehmerin Viviana Milioti, der Aktion einen gebührenden musikalischen Rahmen
zu geben.

Dr. Stefanie Hubig (Ministerin für Bildung
des Landes Rheinland-Pfalz), Sabine
Bätzing-Lichtenthäler (Ministerin für
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz),
Giacomo Santalucia, Udo Hoffmann
(Beauftragter des Vorstandes der AOK
Rheinland-Pfalz/Saarland) und Dr. Martina
Niemeyer (Vorsitzende der AOK RheinlandPfalz/Saarland)

MAINZER MINISTERINNEN SETZTEN
EIN VIELVERSPRECHENDES ZEICHEN
FÜR DEN FRIEDEN
Mittlerweile sei die Kette, so Initiator Giacomo Santalucia, schon über 3 Kilometer lang
und nachdem er im Saarland schon fast
alle Fußballvereine, Institutionen und Prominente sowie dortigen Regierungs- und
Landtagsmitglieder mit im Boot habe, freue
er sich, dass die Friedensinitiative jetzt in
Rheinland-Pfalz angekommen sei. Doch
dass an einem Tag gleich zwei Ministerinnen zusammen die Trikots unterschreiben,
dies sei ein weiteres und besonderes Highlight in der Geschichte der Kette.

Dr. Stefanie Hubig verdeutlichte in ihrem
Statement für die Aktion, dass es wichtig
sei, ein deutliches Zeichen zu setzen. Und
da sei der Sport ein toller Ausgangspunkt.
Schließlich kämpfe man hier in Teams, sei
es als Kinder oder Erwachsene, in einem fairen Miteinander für den Sieg. Sport sei ein
ideales Integrationsmittel und somit auch
ausgezeichnet geeignet, sich für ein friedliches Miteinander einzusetzen.
Sabine Bätzing-Lichtenthäler betonte nochmals die Wichtigkeit, sich schon in der Familie und den Kitas für ein gemeinsames
und sozialverträgliches Zusammenleben
einzusetzen und durch Aktionen Zeichen
dafür zu setzen. Dabei wies sie gerade auf
die Wichtigkeit von Familie, Kita und Schule
hin, dort, wo von klein an schon die Grundsteine für das zukünftigen Leben gelegt
werden. Mit ihrer Unterschrift setzte sie ein
Zeichen gegen Rassismus und für die Vielfalt in der Gesellschaft.

Und da bekanntlich eine Kette aus mehreren Teilen besteht, gibt es bei deren Fortführung immer eine Schnittstelle, bei der die
zuletzt Unterzeichneten sich an ihre Vorgänger, die sich als Botschafter mit Aktionen aktiv beteiligen, anbinden. Aus diesem
Grund waren auch die Vorstandsvorsitzende und der Beauftragte des Vorstandes der
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, Dr. Martina
Niemeyer und Udo Hoffmann in die Mittlere Bleiche gekommen. Sie hatten sich bei
einer Aktion zusammen mit dem MedienTausendsassa Reiner Calmund an die Friedenskette in Eisenberg angekettet. Bevor
sich nun die Ministerinnen anketteten, erklärte Dr. Martina Niemeyer, dass die AOK
schon seit langer Zeit die Charta der Vielfalt
unterschrieben habe und ihr Haus immer
schon offen für alle gewesen sei. Mit dieser
Aktion setze man ein weiteres sichtbares
und wahrnehmbares Zeichen und sie freue
sich, dass es jetzt schon so viele prominente
Mitstreiter hierbei gebe.
Udo Hoffmann fügte hinzu, dass dies keine einmalige Aktion sei, sondern die AOK
im Außenbereich aktiv für die Aktion werbe und gegebenenfalls mit Partnern durch
Friedensaktionen weitere Schritte vorantreiben werde.
Zusammen mit Mitarbeitern des Bildungsministeriums, die einen Teil der Kette hochhielten, ketteten sich die beiden Ministerinnen an und versprachen, sich weiterhin für
das Friedensprojekt stark zu machen.
Mit dieser Aktion wurde wieder ein weiterer
Meilenstein gesetzt, eine Idee mit Elan weiterzuentwickeln und mit lebendigen Aktion
zu bestücken. Die Gespräche am Rande der
Aktion im Bildungsministerium ließen auf
jeden Fall aufhorchen.

Sängerin Viviana Milioti sorgte für das
musikalische Highlight der Veranstaltung
EOS 30 | 11
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„Die Friedenskette
ist ein Projekt,
das man unterstützen muss.“
Daran lässt auch Salvatore Ruggiero,
Vice President Marketing and Communication
der SCHOTT AG in Mainz, keinen Zweifel.

Auf das Projekt Friedenskette aufmerksam
wurde der 49jährige Mainzer am Rande einer Diskussionsveranstaltung, bei der das
Jubiläum „60 Jahre deutsch-italienisches
Anwerbeabkommen“ gewürdigt wurde.
Durch dieses Abkommen kamen italienische Arbeiter nach Deutschland, um den
steigenden Bedarf an Arbeitskräften in Zeiten des Wirtschaftsbooms zu decken. Das
Abkommen markierte den Beginn für die
Einwanderung hunderttausender ausländischer Arbeitnehmer.
Giacomo Santalucia, Präsident des DeutschItalienischen Bildungs- und Kulturinstitutes
(DIBK), nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil und warb dort für die „WernerZimmer-Friedenskette“, die seit Jahren
wächst und Menschen unterschiedlicher
Herkunft zusammenbringt und vereint.
Salvatore Ruggiero zeigte sich tief beeindruckt von dem Projekt, das als sichtbares
Zeichen des Friedens Trikots auf einer Länge
von mittlerweile 3.000 Metern miteinander
verknüpft. Trikots, auf denen eine Vielzahl
von namhaften Persönlichkeiten aus Sport,
Politik und Gesellschaft durch ihre Unterschrift auf der Herzensseite ihre Unterstützung der Friedenskette bekundet haben.
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Im Gespräch mit EOS machte Ruggiero
deutlich, dass auch er mithelfen und dafür
sorgen wolle, dass das Projekt Friedenskette, das mittlerweile auch Rheinland-Pfalz
erreicht hat und von Ministerpräsidentin
Malu Dreyer und Ministerinnen ihres Kabinetts unterstützt wird, noch mehr Beachtung findet und weiterwachsen kann.

Das sei auch einer der Gründe, weshalb
er mit Stolz seit dreißig Jahren Mitarbeiter dieses Unternehmens sei. Nach seiner
Lehre zum Industriekaufmann studierte
Salvatore Ruggiero berufsbegleitend Betriebswirtschaftslehre und bekam die Gelegenheit zum weiteren beruflichen Aufstieg
in dem Mainzer Vorzeigeunternehmen.

„Ich bin aus Überzeugung ein sozial engagierter und gläubiger Mensch und schon
seit jungen Jahren in der Jugendarbeit und
im Sportverein aktiv. Als begeisterter Fußballer, der in viele Vereine weit über das
Umfeld von Mainz hinaus vernetzt ist, will
ich selbst für dieses tolle Projekt werben!“
so Salvatore Ruggiero gegenüber Giacomo
Santalucia und dem Team von EOS.
Bei dieser Gelegenheit wies er darauf hin,
dass die Friedensphilosophie im guten Einklang mit den Leitbildern der SCHOTT AG
stehe. SCHOTT sei nicht nur ein internationaler Technologiekonzern, der seine Kernaufgabe in der nachhaltigen Verbesserung
der Lebens- und Arbeitsbedingungen der
Menschen sieht, sondern bereits seit 1889,
vier Jahre nach seiner Gründung, eine Stiftung, die das soziale Miteinander und die
Unterstützung von Projekten in den Mittelpunkt stelle und ebenfalls Vorbildliches auf
diesem Sektor leiste.

Heute ist Salvatore Ruggiero für Schott oftmals auch in Asien unterwegs, einer Region, die er sehr faszinierend findet. Wie an
allen rund vierzig Unternehmensstandorten weltweit, nehme gerade auch im asiatischen Raum das soziale Miteinander einen
hohen Stellenwert in der Unternehmenskultur ein. Es herrsche die Überzeugung,
dass auch dann, wenn betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte eine Gewinnorientierung verlangen, trotzdem die Arbeit vor Ort
sozialverträglich gestaltet sein muss. Diese
Unternehmensphilosophie mache es ihm
einfach, dies auch als Unternehmenssprecher nach draußen zu kommunizieren, so
Salvatore Ruggiero.
„Ich kann es mir daher sehr gut vorstellen,
dass die Schott AG sich auch in unterschiedlicher Form an der Friedenskette beteiligen
wird. Es passt absolut in das „Corporate Social Responsibility Konzept“ des Unternehmens“, so Ruggiero abschließend.

POLITIK&GESELLSCHAFT

Die Kette,
die Kinderaugen
zum Leuchten bringt
Das Deutsch Italienische Bildungs- und Kulturinstitut (DIBK) hat vor zwei Jahren die
„Werner-Zimmer-Friedenskette“ ins Leben gerufen. Mittlerweile ist sie schon auf über drei
Kilometer angewachsen und setzt somit ein
deutliches Zeichen für den Frieden. Jeder teilnehmende Verein oder Prominente hat mit
einem Geldbetrag dazu beigetragen, kranken und benachteiligten Kindern zu helfen.

Denn ein wichtiger Bestandteil der Friedenskette ist es, dass vor allem Kinder aus finanziell
schwachen Familien unterstützt werden.
Aus diesem Anlass hatte das DIBK am 1. Adventssonntag 41 Kinder aus dem Familienzentrum in Orscholz zu einer Weihnachtsfeier in
das Restaurant Da Roberto „Zum Skipper“ in
den Saarwiesenring 10 in Merzig eingeladen.
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Zaubershow mit Markus Lenzen

m Skipper“
taurant da Roberto „Zu
für die Unterstützung

Das DIBK dankt dem Res

Leuchtende Kinderaugen

Anja Hexamer vom Familienzentrum Orscholz
bedankte sich bei allen Beteiligten
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Die Saarland Hurricans

beteiligten sich ebenfal

ls

POLITIK&GESELLSCHAFT

sitzer zu Tränen

Die Kinder rührten den Restaurantbe

Durch die Unterstützung der Familie Eckert (Möbel Fundgrube)
war das Fest möglich

Das Personal arbeitete

an diesem Abend unen
tgeltlich

„Schon beim Einkaufen der Geschenke
habe ich viel Spaß und Freude empfunden, denn es ist einfach ein gutes Gefühl,
wenn man Kinderwünsche erfüllen und
Geschenke überreichen kann an die, die
dieses Gefühl vor Weihnachten nicht so
erleben könnten. Ich denke auch, dass es
dem Namensgeber unserer Friedenskette gut gefallen würde, wenn er dies miterleben könnte“, so Giacomo Santalucia,
Ideengeber und engagierter Initiator der
Werner-Zimmer-Friedenskette. Pietro Silvestro Parise konnte Roberto Luzzardi, Besitzer des Restaurants Da Roberto „Zum
Skipper“ für die Aktion gewinnen, so dass

dieser sich spontan bereit erklärte, die
kleinen Gäste und ihre Betreuer mit italienischen Köstlichkeiten zu verwöhnen
und ein weihnachtliches Ambiente für die
Geschenkübergabe zu arrangieren. Das
Personal arbeitete übrigens unentgeltlich
und leistete somit auch ihren Beitrag für
eine gute Sache. Mit Markus Lenzen konnte ein nicht nur im Saarland bekannter
Magier gewonnen werden, der die kleinen
Gäste zusätzlich verzauberte.
Zusammen mit Cinzia Verga, Vizepräsidentin des Instituts und vielen Helfern,
wurden dann die Wünsche der Kinder

Der Nikolaus beschenkte die Kinder

erfüllt und die Geschenke verteilt. Für sie
seien solche Momente immer mit einem
Gänsehautfaktor verbunden, bei denen sie
so viel ehrliche und aufrechte Dankbarkeit
erfahre wie sonst nie. Dabei bedankte sie
sich noch bei den Saarland Hurricanes sowie der Familie Eckert von der Möbelfundgrube für die Unterstützung.
„Und aus diesem Grund wird es noch weitere Aktionen im Saarland geben, bei der
der karitative Gedanke der Werner-Zimmer-Friedenskette in die Tat umgesetzt
wird“, so Santalucia abschließend.
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Lieber unglücklich
als ein Single-Dasein? O
V
JE STÄRKER JEMAND
DIE ABHÄNGIGKEIT
DES PARTNERS IN DER
BEZIEHUNG EINSCHÄTZT, DESTO
WENIGER WAHRSCHEINLICH IST ES,
DASS ER SICH TRENNT.

16 | EOS 30

iele Paare bleiben über einen langen
Zeitraum zusammen, obwohl sie sich
eigentlich längst nichts mehr zu sagen haben. Woran liegt das? Samantha Joel,
eine Psychologin der University of Utah &
Western University in Ontario sagt dazu:
„Je stärker die Probanden die Abhängigkeit
des Partners in der Beziehung einschätzten,
desto weniger wahrscheinlich war es, dass
sie sich trennten.“

B

eziehungen, die also weiterhin „funktionieren“, obwohl mindestens ein
Partner eigentlich gar kein Interesse mehr daran hat, basieren vor allem auf
Rücksichtnahme und Mitleid. Man möchte
den anderen nicht vor den Kopf stoßen oder
einer unangenehmen Situation aussetzen,
da man weiß, dass diese damit nicht klarkäme. 500 Probanden, die über eine Trennung
nachdachten, wurden für diese Studie über
einen Zeitraum von zwei Monaten begleitet. Und selbst diejenigen, die sich zutiefst
unglücklich in ihrer Beziehung fühlten oder
denen der Partner absolut gar nichts mehr
bedeutete, hatten Gewissengebisse, die Beziehung zu beenden.

ftmals fällt diese Entscheidung in
der Hoffnung, dass sich die Beziehung doch noch verbessern wird.
Häufig ist dies jedoch nicht der Fall und
die ohnehin bereits schlechte Beziehung
verlängert und verschlechtert sich immer
mehr. Außerdem stellt sich natürlich die
Frage: Wer möchte einen Partner, dem die
Beziehung nur noch zur Last fällt und sich
nur aus Rücksichtnahme nicht trennt?

I

m ungünstigsten Fall endet eine solche
Beziehung damit, dass der unzufriedene
Partner seine Bedürfnisse bei jemand anderem befriedigt und fremdgeht oder dass
er seine eigenen Interessen und Wünsche
komplett in den Hintergrund stellt, um seinem Partner nicht wehzutun. In beiden Fällen ist niemandem geholfen.
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RVI startet
Vertrieb für die
Immobilie
„Desi

Attraktive Angebote stat

Saarbrücken wird vom
3. bis 7. April zur
Freejazz-Hauptstadt.
Mit Charles Gayle,
Trevor Watts und Joe
McPhee haben sich
drei Legenden des Genres
angesagt.
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r 2019

t Verbote

RVI startet
Vertrieb für die
Immobilie
„Desi

60 Jahre
Wochenspiegel

Haus & Garten Messe Saa
r

Kurz & bündig

2019

Tag der Wasserrettung

60 Jahre
Wochenspiegel

Kurz & bündig

Tag der Wasserrettung

SaarVital
14. Gesundheitsmesse

Was tun bei Hörstörung
en?

SaarVital
14. Gesundheitsmesse

Meine Woche

Gesund bleiben und vital leben

Was tun bei Hörstörung
en?

Das aktuelle

ALDI SÜD Magazin

liegt in Teilen unserer
heutigen Ausgabe bei!

Obstbäume richtig schneiden

Jetzt sechs Flüge
ei
pro Woche in die Türk

Abgabe von Grünschnitt

Das aktuelle
MONTAG
IST SPARTAG !

ALD
I SÜD Mag
20%
azin
„ICH WERDE MAL
ZANAHZT.“
KUNDENKARTE

IM CENTER

Musterapotheke

Musterstraße

Tel.:
1  12345
01235
Mu sterstadt
Fax:
01235 66 77 88
- 66 77
www.pluspunkt-apotheke.de
99

liegt in Teilen unserer
heutigen Ausgabe bei!

15%

m

Jetzt sechs Flüge
ei
pro Woche in die Türk

April 2019

Meine Woche

April 2019

MONTAG IST SPARTAG !
KUNDENKARTE

IM CENTER

Musterapotheke

Musterstraße

Tel.:
1  12345
01235
Mu sterstadt
Fax:
01235 66 77 88
- 66 77
www.pluspunkt-apotheke.de
99

W

M

20%
15%

364136

www.WochenspiegelOnline.de

Abgabe von Grünschnitt

ALEXANDER
BATUEV
Alexander Batuev ist ein richtiger Stern
am Zirkushimmel! Er zeigt eine unglaubliche Flexibilität seines Körpers mit äußerst
komplexen und einzigartigen akrobatischen Elementen.

CAI YONG
Equilibristik in seiner schönsten Form
präsentiert Cai Yong aus China. Seine
Performance verbindet Kraft und Poesie
zu einer beeindruckenden Einheit,
beispielsweise wenn er, ohne abzusetzen,
vom Handstand in eine Waage und wieder
zurück wechselt – oder gar einen schnellen Kreisel im Kopfstand darbietet.

PROFESSOR
WACKO
Auch wenn man etwas in Perfektion beherrscht, kann es dennoch im wichtigsten
Augenblick schief gehen. Mit der Geschichte seines Scheiterns hat Professor
Wacko schon viele zum Lachen gebracht.

THOMAS OTTO
Mit spitzbübischer Ausstrahlung und
einem äußerst losen Mundwerk spinnt
Thomas Otto den roten Faden durchs
Programm und lässt keine Pointe aus.
Seine flinke Zunge, sein Sinn für
Situationskomik und seine Schlagfertigkeit
lassen jede Show zu einem unvergleichlichen Erlebnis werden.

EMMA PHILIPPS
Inspiriert von einer Show des Cirque du
Soleil zog die Neuseeländerin einst nach
China, um dort an Zirkusschulen die Kunst
der Fußjonglage zu erlernen.
Ihre Darbietung mit Regenschirmen und
Tisch ist einmalig.

PRILEPIN TROUPE
Vier junge Männer, acht Hände und eine
enorme Körperspannung. Die Künstler
vom „Prilepin“ Quartett zeigen eine HandBalance-Akrobatik, die sich durch große
Ausdauer, außerordentlichen Kraftaufwand
und pure Ästhetik auszeichnet. Was die
großartigen Shootingstars auf der Bühne
bieten, das ist Kraft und Energie pur!

Noch bis Ende Februar geht es mit erstklassiger Unterhaltung und exquisiten
Gaumenfreuden im einzigartigen Ambiente des Spiegelpalais weiter.
Freuen Sie sich auf atemberaubende Stunden im „Alexander Kunz Theatre“.
Es erwartet Sie ein Abend aus Show, Licht, Musik, Kunst und Kulinarik.
Ein Fest der Sinne.
Tauchen Sie mit uns ein in die Welt der Artisten, der Schönheit und
einem exklusiven 4-Gang-Menü. In eine Zeit der unvergesslichen Momente.
Weitere Infos und Tickets unter www.kunz-theatre.de

VASHTI CURRAN
Über 50 Sängerinnen haben sich beim
Casting in London den Theatre Machern
vorgestellt. Gesucht wurde die Frau, die
dem Theatre Saarbrücken im Jubiläumsjahr ihre Stimme verleiht. Wir haben sie
gefunden: Vashti Curran!

ZHANG FAN
Ein Handstand auf einer zweifüßigen Leiter
erscheint schon sehr schwierig und diese
Performance auf einem schwingenden
Schlappseil ist eigentlich unvorstellbar.
Zuschauern stockt der Atem, wenn Zhang
Fan auf seinem 12 mm dicken schwingenden Drahtseil seine Balancefähigkeiten ins
Unmögliche katapultiert.

LIFESTYLE&MORE

Würde, Freiheit, Gleichheit:
unser Grundgesetz
Susanne und Matthias Strittmatter erklären in ihrem Buch Kindern
Artikel 1 bis 13 „kinderleicht und sonnenklar“
						 rezensiert von Alwin Theobald
Unser Grundgesetz bildet als Verfassung
der Bundesrepublik Deutschland auch unser Wertefundament. Es gilt für jedermann
und ist praktisch die verbriefte individuelle
Freiheit für die Menschen in unserem Land.
Was das bedeutet, kann man nicht früh
genug lernen - schon garnicht in einer Gesellschaft, die sich in einem derart schnell
Wandel befindet, wie er heute allerorten
spürbar wird.
Das Autorenpaar Susanne und Matthias
Strittmatter sagt vor diesem Hintergrund
selbstbewusst: „Das Grundgesetz gehört in
Kinderhände“. Und anders als viele andere,
die es beim „man sollte“ oder beim „eigentlich müsste mal jemand...“ belassen, nahmen sie das Heft des Handelns in die Hand.
Unter dem Titel „Würde, Freiheit, Gleichheit - Unser Grundgesetz (Artikel 1 bis 13:
kinderleicht und sonnenklar)“ schufen sie
gemeinsam ein Buch, das genau das leistet:
Das Grundgesetz für Kinderhände. In kindgerechter Sprache erklären die beiden Autoren zunächst, warum es das Grundgesetz
gibt und wie es entstanden ist, wie unser
Land aus Fehlern lernte, was denn eigentlich Demokratie ist und warum das Zusammenleben Regeln braucht.

Susanne und Matthias Strittmatter

Würde, Freiheit,
Gleichheit
Conte Verlag
110 Seiten, Hardcover
ISBN: 978-3-95602-203-6

€ 15,00
20 | EOS 30

Mit bunten Illustrationen und sehr gelungenen, kindgerechten Beispielen widmen
sich Susanne und Matthias Strittmatter
dann den Artikeln 1 bis 13 des Grundgesetzes.
Bereits als ich das Buch erstmals in Händen
hielt und durchblätterte, war ich restlos
begeistert. Ich bin der Meinung, das rund
110-seitige Buch ist ein „must have“ für
Kitas und Grundschulen, aber auch für zuhause.
Dieses Grundgesetz für Kinder kommt zum
richtigen Zeitpunkt und es ist schon fast
schade, dass es sich nur mit den ersten 13
Artikeln unserer Verfassung beschäftigt.
Ich hätte gerne mehr gelesen.
Auf Nachfrage erklärten die beiden Verfasser des Buches allerdings auch ihre Beweggründe:
„Die ersten 13 Artikel sind für uns die ganz
grundlegenden Artikel, die auch für Kinder
greifbar und nachvollziehbar sind. Sie bilden die Klammer um die wichtigsten Werte
für unsere Gesellschaft.“

Anzeige
Druckerei

MENSCHEN&PERSÖNLICHKEITEN

Text: Silvestro Parise | Fotos mit Genehmigung der Accademia Raffaello di Urbino

Zum 500. Todestag
Im Einvernehmen mit der Accademia Raffaello, deren Direktor Luigi Bravi wir danken,
möchten wir in dieser Ausgabe unseres Magazins den 500. Todestag des großen Genies Raffael thematisieren. Die Accademia
Raffaelo, die 1869 von Graf Pompeo Gherardi in Urbino gegründet wurde und „vom
damaligen Souverän bereits am 23. Januar
1872 ausgezeichnet und durch Erlass vom
16. Februar 1873 Nr. 1257, Serie II, als Lehrkörper errichtet wurde, hat zum Ziel, das
hohe Ideal von Kunst und Menschlichkeit,
das vom Genie Raffaels ausgeht, in Urbino
und außerhalb zu fördern und zu schützen
und den Ruf der Stadt, die ihn hervorgebracht hat, zu verbessern.“
Folgende Mittel kommen hierfür zum
Einsatz: die Presse, Lesungen, öffentliche
Vorträge, Konferenzen, Wettbewerbe, die
Bibliothek, das Museum, die Zeitungsbibliothek, Ausstellungen für Bildungsaktivitäten und das Haus Raffael, in dem sich die
Akademie befindet. Die Akademie selbst
- mit mehreren spezifischen Sektionen druckt seit mehreren Jahrzehnten eigene
Zeitschriften mit den Titeln „Il Raffaelo“,
„Urbinum“ und „Raffael“; er veröffentlichte
jährlich „Quaderni“ sowie die berühmten
„Studi Artistici Urbinati“.
Seit dem Jahr ihrer Gründung verfügt die
Akademie durch großzügige Spenden ihrer Gründungsmitglieder über eine reiche
Bibliothek mit Fachtexten über das künstlerische Schaffen Raffaels und seiner Zeitgenossen sowie über künstlerische Studien zur Renaissance, die bereits damals auf
die Gründung des Museums zurückgingen
und von dem Engländer John Morris Moore
großzügig unterstützt wurden.
Im nächsten Jahr tritt Raffael an die Stelle
von Leonardo da Vinci (EOS Nr. 28) mit einer
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Reihe von Ausstellungen anlässlich des 500.
Todestages. Leonardo ist derzeit der Protagonist zahlreicher Veranstaltungen.
Nun ist Raffael an der Reihe, der im Gegensatz zu Leonardo und Michelangelo (den
anderen Mitgliedern der Triade der besten
Renaissance-Künstler), die ein hohes Alter
erreichten und lange im Rampenlicht standen, mit nur 37 Jahren am 6. April 1520
starb. Urbino, seine Heimatstadt, wird die
Veranstaltungen in der Galleria Nazionale
delle Marche (Eröffnung im Oktober) mit
der Ausstellung „Raffael und seine Freunde
in Urbino“ eröffnen, die den jungen Künstler im Kontext der anderen an diesem bedeutenden Renaissance-Hof tätigen Maler
präsentiert.
In London wird das Victoria & Albert Museum auch seine sieben großen Wandteppiche der Heiligen Peter und Paul, die von
Raffael entworfen und in der ständigen
Sammlung ausgestellt wurden, stärker in
den Vordergrund stellen. Der Louvre plant
keine Ausstellung über Raffael, sondern
präsentiert eine Ausstellung über die italienische Renaissance, „Körper und Geist:
Italienische Skulpturen von Donatello bis
Michelangelo 1460-1520“, die im Frühjahr
2020 eröffnet wird.
Die wichtigste Ausstellung wird die der
Scuderie del Quirinale in Rom sein (voraussichtlicher Termin 5. März bis 14. Juni 2020),
in Zusammenarbeit mit den Uffizien von
Florenz, die den Kern der Werke bilden werden. Die Liste ist noch nicht bekannt, aber
die Leihgaben des florentinischen Museums werden das Selbstbildnis von 1504-06
(gemalt, als er etwas über 20 Jahre alt war),
ein paar Porträts von Agnolo und Maddalena Doni (1504-07) und die „Madonna del
Cardellino“ (um 1506) beinhalten.

MENSCHEN&PERSÖNLICHKEITEN

von Raffaelo Santi
In comune accordo con L’Accademia Raffaello, cui ringraziamo il Direttore Luigi Bravi,
vogliamo ricordare anche noi sulla nostra
rivista il grande Genio di Raffaello nel suo
500° anniversario.
L’Accademia Raffaello, fondata in Urbino nel
1869 dal Conte Pompeo Gherardi, “già fregiata del titolo di Regia con Sovrano Brevetto del 23 gennaio 1872, ed eretta a Corpo
Morale con decreto del 16 febbraio 1873
n. 1257, serie II, ha per scopo di alimentare con opere e studi, in Urbino e fuori, l’alto
ideale di arte e di umanità che si irradia dal
genio di Raffaello e di tutelare ed accrescere
il decoro della Città che gli dette i natali”.
I mezzi di cui si serve sono: la stampa, le
letture, le pubbliche lezioni, le conferenze,
i concorsi a premio, la Biblioteca, il Museo,
l’Emeroteca, le Mostre per attività di promozione didattica e la Casa di Raffaello, ove
ha sede l’Accademia.
La stessa Accademia – che conta varie sezioni specifiche – ha stampato per vari decenni Riviste proprie, dal titolo: “ Il Raffaello” ,“Urbinum” e “ Raphael”; ha pubblicato
“Quaderni” annuali, nonché i famosi “Studi
Artistici Urbinati”.
Sin dall’anno della sua costituzione
l’Accademia possiede, per generose donazioni dei suoi Soci fondatori una ricca Biblioteca di testi specialistici sull’opera artistica
di Raffaello e dei suoi contemporanei e su
studi artistici intorno al Rinascimento; pure
a quel tempo risale la creazione del Museo,
generosamente patrocinato dall’inglese
John Morris Moore.

Il prossimo anno Raffaello prende il posto
di Leonardo da Vinci (EOS n. 28) con una
serie di mostre in occasione del 500mo anniversario della sua morte. Leonardo è attualmente il protagonista di numerosi appuntamenti. Toccherà poi a Raffaello essere
sotto i riflettori a differenza di Leonardo e
Michelangelo (gli altri membri della triade
di massimi artisti rinascimentali), che vissero fino a tarda età, Raffaello morì a soli 37
anni, il 6 aprile 1520. Urbino, sua città natale, darà il via alle manifestazioni alla Galleria
Nazionale delle Marche (apertura prevista
in ottobre), con la mostra «Raffaello e i suoi
amici di Urbino», che presenterà il giovane
artista nel contesto degli altri pittori attivi
in questa importante corte rinascimentale.
A Londra, anche il Victoria & Albert Museum darà maggior rilievo ai suoi sette grandi
cartoni per gli arazzi dei santi Pietro e Paolo, disegnati da Raffaello ed esposti nella
collezione permanente. Il Louvre non ha in
programma una mostra su Raffaello ma
ne presenterà una sul Rinascimento italiano, «Corpo e anima: scultura in Italia da
Donatello a Michelangelo 1460-1520», che
aprirà nella primavera del 2020.
La mostra più importante sarà quella delle
Scuderie del Quirinale di Roma (5 marzo-14
giugno 2020, date da confermare), in collaborazione con gli Uffizi di Firenze, che forniranno il nucleo centrale delle opere. L’elenco
non è ancora stato annunciato, ma i prestiti dal museo fiorentino comprenderanno
l’autoritratto del 1504-06 (dipinto quando
aveva poco più di 20 anni), una coppia di
ritratti di Agnolo e Maddalena Doni (150407) e la «Madonna del cardellino» (1506 ca).

www.accademiaraffaello.it
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Mit denen putzt es sich
wie von alleine!

BESTELLEN SIE BEQUEM
VON ZUHAUSE AUS:

WWW.CLEANFASER.DE
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MIT FOLGENDEM CODE: EOS30
* einmalig in unserem Online-Shop einlösbar. Nur für Neukunden.
Nicht kombinierbar mit anderen Rabatt-Aktionen

HOCHWERTIG

PUTZEN OHNE CHEMIE

KUNDENORIENTIERT

GARANTIE

Wir legen Wert auf höchste

Schützen Sie sich und

Wir sind glücklich,

Bei sachgemäßer Anwendung

Qualität unserer Produkte.

unsere Umwelt.

wenn Sie zufrieden sind.

geben wir 10 Jahre Garantie.

Text + Fotos: Nicole Glücklich

POLITIK&GESELLSCHAFT

Das große

Müllproblem
entsteht im

Kleinen.
EINE GESCHICHTE VON BEQUEMLICHKEIT,
UNWISSENHEIT UND IGNORANZ
Das Saarland hat ein Müllproblem. Nicht nur, dass wir Saarländer laut Statistischem Bundesamt den vierthöchsten Müllberg produzieren (das waren 2013 stolze 492 Kilogramm
pro Kopf – im Vergleich: jeder Sachse hinterließ nur 321 Kilogramm Müll), wir gehören
auch zu den Bundesländern, die am wenigsten Müll trennen und in denen der meiste
Müll in der Umwelt landet. Und das größte Problem dabei sind oft die kleinsten Teile.
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3.200.000.000
Zigarettenstummel

werden geschätzt jährlich achtlos
weggeworfen und verunreinigen
Grundwasser und Meere mit Arsen,
Cadmium, Nikotin und weiteren
Gifstoffen.

W

andern ist in Deutschland eine
der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Mehr als ein Drittel der
Deutschen unternimmt mehr oder weniger
häufig Spaziergänge. Vielleicht gehören Sie
ja ebenfalls zu den Menschen, die gerne
Zeit draußen verbringen und die freie Natur
genießen. Doch ist Ihnen bei Ihrem letzten
Spaziergang auch der Müll am Wegesrand
aufgefallen? Falls Sie diese Frage spontan
mit nein beantworten, kann dies zwei Ursachen haben. Entweder haben engagierte
Menschen diesen Wanderweg bereits vom
Müll befreit oder Sie leiden unter „Müllblindheit“. Tatsächlich nimmt man Müll
– und vor allem die kleinsten Teile davon –
fast gar nicht mehr wahr. Dabei sind gerade
jene kleinen Teile am gefährlichsten:

T

äglich werden von den etwa 20 Millionen Rauchern in Deutschland rund
207 Millionen Zigaretten konsumiert.
Viele davon landen achtlos weggeworfen
auf dem Bürgersteig, rund um Bushaltestellen, im Sand von Spielplätzen oder
gleich in der Natur. Das schlechte Gewissen
regt sich dabei kaum bis überhaupt nicht
und falls doch, führt es zu noch fataleren
Ideen – nämlich die Kippe in einem Gulli
zu entsorgen. Zigarettenstummel sind eine
echte Plage und Gift für Tier- und Pflanzenwelt. Eine einzige weggeworfene Zigarette
verunreinigt bis zu 40 Liter Grundwasser
mit Arsen, Cadmium, Nikotin und vielen
weiteren Giftstoffen. Vögel, die Zigarettenfilter für Nahrung halten, verenden qualvoll
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daran, und gelangen die Filter einmal ins
Meer, landen sie am Ende mit großer Wahrscheinlichkeit wieder auf unserem Teller.
Denn mittlerweile ist jedes dritte Stück Müll
in den Ozeanen ein Zigarettenfilter, der nach
spätestens fünf Jahren in Kleinstpartikel
zerfallen ist, welche dann von Fischen aufgenommen werden. Übrigens stören sich
mehr als 80 Prozent der Deutschen an den
weggeworfenen Zigarettenkippen – aktiv
dagegen etwas unternehmen wollen jedoch
nur die wenigsten. Warum auch? Kaum irgendwo sonst in Deutschland ist das Wegwerfen einer Zigarettenkippe so günstig
wie im Saarland. Schließlich fällt für „unbedeutende Produkte“ laut Bußgeldkatalog
nur eine geringe Strafe an – in Saarbrücken
z.B. 25 Euro (bis März waren es sogar nur
15 Euro), falls es überhaupt geahndet wird.

V

on weggeworfenen Zigarettenstummeln kann Arno Meyer auch ein Lied
singen. Er ist der Begründer des ersten
Clean-Up-Networks im Saarland und trifft

sich mit einigen anderen Bürgern Illingens
regelmäßig zum gemeinsamen Müllsammeln. Über das saarländische Rauchverbot
auf Spielplätzen kann er nur müde lächeln.
Kistenweise hat er sie bereits aus Sandkästen herausgefischt; bei einer Sammelaktion im Freibad Uchtelfangen wurden diese
ausgestellt. Das waren so viele, dass man
damit das gesamte Wasser des Schwimmbads hätte verunreinigen können. Das Sammeln von Müll ist jedoch nicht der einzige
Bereich, in dem er sich engagiert. Vor allem
möchte er auf das eigentliche Kernproblem
unserer Gesellschaft hinweisen: die hochgradige Verschwendung von Ressourcen.

100-1.000 Jahre
dauert es in der Natur, bis sich eine

Plastikflasche
vollständig zersetzt hat. Zersetzt bedeutet jedoch nicht, dass sie wirklich
verschwunden ist. Sie zerfällt lediglich
in mikroskopisch kleine Plastikteile,
die den Boden und das Grundwasser
belasten.

POLITIK&GESELLSCHAFT

300.000 Euro
hat das Saarland im letzten Jahr für die

Beseitigung von illegal entsorgtem Müll ausgegeben.

2018 wurden 5.400 „wilde Müllkippen“
gemeldet, die von den zuständigen
Bauhöfen auf Steuerkosten entsorgt
werden mussten.

Dass fossile Rohstoffe nicht ewig halten,
sollte inzwischen selbst dem Letzten klargeworden sein, doch auch nachwachsende
Rohstoffe regenerieren sich nicht von heute
auf morgen. Das beste Beispiel sind „To Go“Produkte. Einwegbecher, ob nun für Kaffee
oder Softgetränke, haben eine Lebenszeit
von wenigen Minuten, bilden jedoch einen
riesigen Müllberg und verschwenden unnötige Ressourcen. Die Deutsche Umwelthilfe
schätzt, dass allein in Deutschland stündlich etwa 320.000 Einwegbecher verbraucht
werden. Aufs Jahr gerechnet sind das fast
drei Milliarden Stück, die sich zusammen
auf mehrere tausend Tonnen Müll aufhäufen, oder anders gesagt: aneinandergereiht
würde der jährliche Becherturm bis zum
Mond reichen, während auf der Erde 43.000
Bäume gefällt werden mussten (allein für
den jährlichen Bedarf an To Go-Bechern in
Deutschland), von denen jeder 80-120 Jahre wuchs. Arno Meyer setzt sich dafür ein,
dass sowohl den Anbietern als auch den
Verbrauchern von Getränken „to go“ diese
Problematik vor Augen geführt wird. Auf seiner Webseite www.bäckerei-becherfrei.de
listet er Bäckereien auf, die keinen Kaffee
in Einwegbechern anbieten und man muss
leider sagen, dass es bislang nicht besonders viele sind.

D

as große Problem zeigt sich hier jedoch vor allem darin, dass die Müllsünder nur selten bestraft werden,
weil sie schlichtweg nicht ermittelt werden
können. Und werden sie doch mal auf frischer Tat erwischt, sind die Strafen teilweise lächerlich gering. Im Kreis Saarbrücken
wurde zum Beispiel lediglich ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro verhängt. Bei
einer solch laschen Vorgehensweise ist es
kein Wunder, dass einige Menschen kein
Unrechtsgefühl haben, wenn sie ihren Un-

Große Müllberge
entstehen im Kleinen.
Laut Statistischem Bundesamt produzieren

wir Saarländer den viertgrößten

ProKopf-Müllberg in Deutschland.

Das waren 2013 stolze 492 Kilogramm
pro Einwohner und damit 170 Kilogramm mehr
als jeder einzelne Mitbürger in Sachsen.
rat im Wald abladen. Hier müssten solche
Fälle dringend ernster genommen und vor
allem auch konsequent verfolgt werden.
Auch im Bereich Aufklärung muss noch viel
getan werden. Dass durch die Müllablagerungen viele Giftstoffe in den Boden gelangen, die durch das Grundwasser wieder in
Trinkwasser und Lebensmittel gelangen,
scheint manchen überhaupt nicht bewusst
zu sein.

L

eider ist bei vielen Menschen noch immer kein Umweltbewusstsein vorhanden. Im Gegenteil fühlen sie sich bevormundet und haben Angst, man nehme
ihnen etwas weg: ihren 300PS-Wagen, mit
dem sie sonntagmorgens zum Brötchen-

www.
muell-weg.de

MÜLLweg!DE ist
eine ehrenamtlich
entwickelte App für
iOS und Android,
mit der man wilde
Müllkippen direkt
dem zuständigen
Bauhof melden
kann, der sich dann
um die Entsorgung
kümmert.

holen fahren, ihren Einwegkaffeebecher,
der beim Kauf fünf Minuten spart und voller Chemikalien steckt, und natürlich das
Recht, Müll überall und jederzeit wild entsorgen zu können. Daran ändern wohl auch
mehr Kontrolle und höhere Strafen nichts,
so lange das Verständnis, warum solches
Verhalten egoistisch und schlecht für alle
ist, nicht in den Köpfen der Leute angekommen ist.

Ein paar
hilfreiche Links
· www.bäckerei-becherfrei.de
Finde Bäckereien ohne Einwegbecher

· www.cleanup.saarland

Das Cleanup-Network fürs Saarland

· www.cleanupnetwork.com

Alle Cleanup-Networks in Deutschland

· www.deutschlandmacht.de

Informationen über den World Cleanup
Day und deutschlandweite Veranstaltungen

Austausch und

Kalibrierung

Unabhängig

UV-, Blend-

Kostenloser

Mehr als

Reparatur von

aller

von Fahrzeugtyp

und Sichtschutz-

Hol- und

25 Jahre

Fahrzeugscheiben

Assistenzsysteme

und -hersteller

Folierung

Bringservice

Erfahrung

WENN SIE EINEN
SPEZIALISTEN
BRAUCHEN

HIER FINDEN SIE UNS:
Zweibrückerstrasse 86a
66583 Neunkirchen
Tel.: 0 68 21/9830 30
Öffnungszeiten:
Mo–Fr 8.00–17.00 Uhr
Sa
9.00–12.00 Uhr
ZWEIGSTELLE
Im Solch 15
66589 Merchweiler
Tel.: 0 68 25 / 8018 69 2
Öffnungszeiten:
Mo–Fr 8.00–12.00 Uhr
14.00–17.00 Uhr

Erstklassige Produkte der namhaftesten Hersteller und
kundenorientierter Service rund um die Uhr sind seit dem
Tag der Eröffnung der Firmenkodex unseres Unternehmens.

WWW.AUTOGLAS-NEUNKIRCHEN.DE
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NICOLE GLÜCKLICH IM GESPRÄCH MIT

Arno meyer
Gründer des ersten Cleanup-Netzwerks
im Saarland
Arno Meyer ist 47 Jahre alt und wohnt in Illingen,
wo er das saarlandweit erste Cleanup-Network
„Illingen engagiert gegen Müll“ gegründet hat.
Er selbst sammelt täglich in seiner Mittagspause
Müll rund um seine Arbeitsstätte; mit Gleichgesinnten
ist er alle paar Tage unterwegs, um achtlos
weggeworfenen Abfall zu entsorgen.

Arno, Du sammelst seit ein paar Jahren
ehrenamtlich Müll – wieso?
Eigentlich müsste die Frage lauten, „wieso hast du mal mit Müllsammeln aufgehört“. Schon als Grundschulkind habe ich regelmäßig Müll gesammelt, weil ich gespürt habe, dass es richtig war. Ich
wurde aber sehr belächelt und vielleicht habe ich gedacht, dass die
Erwachsenen bestimmt eine bessere Lösung finden werden. Ich
habe also irgendwann nicht mehr regelmäßig Müll gesammelt. Vor
einigen Jahren war ich dann in China (meine Frau kommt von dort)
und wir haben einen Strand besucht, der mal zu den schönsten
Stränden in China zählte. Dort war alles voll mit Müll. Ich sah einen
Mann, der sich an einer kaputten Glasflasche das Bein verletzt hat
und wütend die kaputte Flasche wieder zurück ins Meer geworfen
hat. Das war wieder der Weckruf für mich. Zurück in Deutschland
musste ich erkennen, dass es hier auch nicht toll ist. Da habe ich
mir eine Tüte genommen und Müll gesammelt. Seither mache ich
das jeden Tag.
Heute ist meine Sicht auch klarer geworden. Der Mensch ist nach
3,5 Mrd. Jahren Evolution die einzige Tierart, die Müll produziert
und somit die eigene Lebensgrundlage zerstört. Menschen haben
das Problem geschaffen – Menschen müssen es auch lösen.

Erntet man dafür nicht schräge Blicke und
komische Reaktionen von anderen Menschen?
Ja, so muss es den ersten Joggern vor 60 Jahren auch gegangen
sein. Als Vater versuche ich meinen Kindern immer zu sagen, dass
die Argumente der anderen Menschen wichtig sind, nicht immer
aber deren Meinung. Wir beurteilen Dinge oft danach, ob sie normal oder gesellschaftskonform sind und machen uns wenig Gedanken um das Grundsätzliche.
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Arno Meyer mit Teilnehmern des World Cleanup Day
im September 2019

Inzwischen werde ich von immer mehr Leuten angesprochen, die
mir sagen, dass sie plötzlich überall Müll sehen und das früher
nicht beachtet haben. Mit dem Cleanup Network ist das dann der
nächste Punkt. Einige Menschen würden gerne den Müll sammeln,
fühlen sich alleine aber tatsächlich „komisch“. In der Gruppe ist es
dann leicht und wird selbstverständlicher.

Den Müll anderer Leute einzusammeln, klingt
nach einer Sisyphus-arbeit. Wie siehst Du das?
Zunächst muss ich sagen, dass es entspannend ist, draußen zu
sein und zu gehen. Dass ich dabei Müll einsammle, ist gar keine so
große Sache. Mir tut das gut und für mich ist Müllsammeln eine
Protestform, bei dir ich Teil der Lösung sein kann. Ich werde aber
tatsächlich oft angesprochen, dass das doch sinnlos sei und nichts
bringe. Ich bin der Meinung, dass nicht alleine die Aussicht auf
Erfolg unser Leben bestimmen darf, sondern der innere Kompass,
ob etwas richtig oder falsch ist. Die Geschwister Scholl und andere
Mitglieder der Weißen Rose waren doch nicht beseelt durch die Erfolgsaussichten ihrer Aktionen, sondern von dem Gefühl, dass das,
was sie tun, wichtig und richtig ist. Ich möchte Müllsammeln nun
nicht mit dem Widerstand der Weißen Rose vergleichen – das was
ich tue, ist für mich vollkommen ohne Risiko – es geht nur darum,
ob wir ein Problem erkennen und dann auch Verantwortung übernehmen.
Noch ein anderer Punkt – es ist nicht der „Müll anderer Leute“. Sobald der Müll auf der Straße liegt, wird er zu „unserem Müll“. Man
kann ewig warten, der Verursacher kommt nicht wieder und hebt
das auf. Viele Menschen, die sagen „das ist der Müll anderer Leute“,
sind nicht bereit, genau dagegen etwas zu tun. Wer spricht denn
einen Menschen an, der eine Kippe auf den Boden wirft? Wenn wir
Muscheln essen und über Wasser und Nahrung dann dieses Mikroplastik in unserem Körper haben, ist es doch tatsächlich „unser
Müll“. Allein 4,9 Mrd. Tonnen Plastik liegen in der Umwelt. Wem
gehören die?
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„Stiefelputz-Aktion“ in St. Ingbert,
bei der von ehrenamtlichen Helfern Müll gesammelt wurde.

Was müsste Deiner Meinung nach geschehen,
damit weniger Müll in der Umwelt landet?
Müsste die Politik mehr tun?
Die 4,9 Mrd. Tonnen Plastik verschwinden nur, wenn wir die aufheben. Das klingt banal, ist aber so. Ansonsten wird das Zeug nur
kleiner, aber nicht weniger. Das wird mühsam, aber wer sonst sollte
das machen? Auch die Politik müsste Dinge konsequenter durchdenken und dann richtige Entscheidungen treffen und nicht nur
darauf schauen, was gesellschaftlich akzeptiert ist. Nehmen wir
den Coffee-to-Go-Becher – der hat praktisch nur Nachteile. Das
geht vom gewaltigen Ressourcenverbrauch über die Umweltschäden durch Mikroplastik, über gesundheitliche Nachteile bei den
Endkunden. Die Kommunen haben auch Nachteile, da alleine ToGo-Becher 400.000 m³ an Müll in öffentlichen Mülleimern verursachen – was 10-15% des Volumens aller öffentlichen Mülleimer pro
Tag ausmacht. Mit jedem Kaffee aus einem Einwegbecher wird unsere Gesellschaft – neben all den anderen Nachteilen – ein Stück ärmer. Das gesamte Geschäftsmodell ist unfair. Oft sind es dann auch

Fotos: Arno Meyer
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Putzaktion der Gruppe „Illingen engagiert gegen Müll“ am
Bahnhof – Gleisbette bergen meist sehr viel Müll

noch Menschen mit niedrigem Einkommen, die sich Coffee-to-Go
kaufen und gar nicht wissen, was sie da an Geld sparen könnten.
Dennoch ist die Politik nicht in der Lage, dieses Produkt einfach zu
verbieten, da der Einwegbecher – anders als ein Plastikteller – nicht
zu Einweggeschirr gezählt wird, sondern zu Serviceverpackungen.
Mit dieser Argumentation löst man natürlich keine Probleme.

Was hältst Du von der „Fridays for Future“-Bewegung?
Handelt es sich dabei nur um einen Hype oder
wird da wirklich etwas bewegt?

Damit keine Zigarettenkippe auf dem Boden landet:
Arno Meyer sammelt Zigarettenstummel auf der FaRK

Obwohl es um das Überleben der Menschheit geht, ist die Politik
nicht in der Lage, kleine Schritte wie ein Verbot von Einwegbechern
umzusetzen.
Ich persönlich bewundere die Disziplin der Fridays for Future-Bewegung. Die jungen Menschen, die das organisieren, leben sehr konsequent und sind auch sehr gut in Breite und Tiefe informiert. Es
sind aber doch am Ende (noch) nur relativ wenige junge Menschen,
die sich engagieren und die allermeisten Eltern verhalten sich auch
eher passiv – teilweise sogar ablehnend.

Das ist eine schwierige Frage. Wer den Weltklimabericht liest, der
kann nachvollziehen, dass das Zeitfenster sehr klein ist, um noch
gegensteuern zu können. Das ist in seiner Tragweite den meisten
Politikern, aber auch den meisten Demonstranten nicht so bewusst. Fridays for Future hat es geschafft, dass das Thema in der
Öffentlichkeit und den Medien ist – geeignete Maßnahmen wurden aber bis jetzt nicht ergriffen. Das ist aber ein Scheitern der Politik und Gesellschaft und nicht das Scheitern von Fridays for Future.

Am Ende wäre es notwendig, wenn die Politik die Empfehlungen
der Wissenschaftler übernimmt und die Schüler so wieder in die
Schule gehen könnten. Wichtig wäre es auch, dass alle Eltern den
Weltklimabericht lesen, um stellvertretend für ihre Kinder mitentscheiden zu können, welche Zukunft für ihre Kinder noch zumutbar
ist. Ich befürchte aber, dass das alles nicht passieren wird. Fridays
for Future wird daher kein kurzer Hype sein. Zunehmend laufen
aber immer mehr und immer unterschiedlichere Interessensverbände mit und das unterhöhlt die Bewegung.

Arno Meyer hält auch Vorträge zum Thema Müll
und Müllvermeidung:

Ich höre übrigens recht oft: „Die jungen Leute sollten besser mal
Müll sammeln, statt die Schule zu schwänzen.“ Wir alle sollten
Müll sammeln und wir alle sollten uns für die Zukunft des Planeten aktiv einsetzen. Das ist unsere Verantwortung. Die Menschheit
muss beweisen, ob individuelle Intelligenz ein erfolgreiches Evolutionsmodell ist, oder ob wir uns in eine Sackgasse bewegt haben
und von der Erdoberfläche abtreten müssen.

3. März 2020: Überall Müll!
VHS Ottweiler, Pavillon Gymnasium Ottweiler
19 Uhr · Die Teilnahme ist kostenlos!
4. April 2020: Müllwanderung
in Zusammenarbeit mit der VHS Ottweiler und
Ottweiler räumt auf!
ab 13.30 Uhr am Wanderparkplatz (gegenüber Wern‘s Mühle,
Fürth), Dauer ca. 3 Stunden
Hier kann jeder einmal selbst aktiv werden und Müll sammeln
– dazu gibt es unterwegs praktische Tipps.
Arno engagiert sich zudem für einwegbecherfreie Bäckereien;
Infos unter www.bäckerei-becherfrei.de und ist mit seiner
Cleanup-Gruppe Teil des Cleanup Network Deutschland.

Bislang gibt es im Saarland erst zwei Cleanup-Netzwerke: „Illingen
engagiert gegen Müll“ und „Ottweiler räumt auf“. Auch engagierte
Einzelpersonen sammeln immer wieder unterwegs Müll auf, doch
das reicht leider momentan bei weitem nicht aus. Helfen Sie mit, indem Sie sich selbst einem Netzwerk anschließen oder illegale Müllablagerungen an das zuständige Ordnungsamt melden – dies geht z.B.
ganz einfach mit der App „MÜLLweg!DE“.

Infos auch unter www.cleanupnetwork.com
und www.cleanup.saarland
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Das Jahr 2019 begann mit einer schönen
Herzenssache, einem „Benefiz-Gourmet-Dinner“ zu Gunsten von 3 wohltägigen Organisationen.

Im Februar lud Mercedes Reitenbach zum närrischen Frühstück ein. Das „Lebacher Prinzenpaar” sowie „Kinderprinzenpaar“ sorgte
mit ihrem Gefolge für einen fröhlichen und
bunten Start ins neue Jahr 2019.

Von April bis September ging es mit den
„Mercedes Reitenbach Golfturnieren“ sehr sportlich weiter. Auf dem herrlichen Naturgolfpark fanden
10 Mercedes Reitenbach Turniere in Nunkirchen
statt, die vielen hochmotivierte Wettstreiter wurden
jedes Mal auch vom schönen Wetter begleitet.

Als besonderen Servic
Mai nach dem Motto
stück und Französisc
an zwei ausgewählten
wechsel-Frühstück bei
mensein statt.

Im Juni herrschte großartige Stimmung und spitzen Leistung beim „36. levoBank Stadtlauf des
TV Lebach“. Der Geschäftsführer Frank Hachfeld,
freute mit seinem Startschuss die Laufstrecke freizugeben. Er bedankte sich bei allen Läuferinnen
und Läufern für die tolle sportliche Leistung.

Im Juni feierte Mercedes Reitenbach in Summe
85 Jahre Dienstjubiläen. Der Geschäftsführer
Frank Hachfeld, ließ es sich nicht nehmen diesen treuen Mitarbeitern und Firmenhund Max,
dafür zu danken und eine Ehrenurkunde des
Deutschen Kfz-Verbandes zu überreichen.

Die Jungen Sterne von Mercedes Reitenbach
waren auch an dem schönen „American Wetstern Weekend“ in Heusweiler zu sehen. Der
Marktplatz Heusweiler verwandelte sich im
Juni in eine kleine Westernstadt mit Bull Riding, Hufeisenwerfen , Westernbands uvm.

Im Juli fand neben Weltk
ßes Tennisturnier z
TC Rot-Weiß Lebach s
den Turnieren, fand no
Fahrzeugausstellung so
statt.

Ebenfalls traumhaft war trotz Wetterwechsel
die Freiluftausstellung am „Herbstmarkt in
Der goldene September strahlte an der Heusweiler“. Gerne stand das Reitenbach
„Schmelzer City-Autoschau“. Beste Voraus- Personal zwei Tage für alle Fragen rund um
setzungen für einen schönen Ausstellungstag Auto und für Fragen in allen Mercedes Reitenmit lieben Besuchern.
bach Dienstleitungsbereichen zur Verfügung.

Der Geschäftsführer Fr
Team freuten sich mit
Am 14. September war Firma Reitenbach erst- ren, bei der Saisoneröf
malig für eine „Zukunft mit Stern“ auf der Damen Volleyball TV
Ausbildungsplatzmesse in der Kongresshalle bei der Trikotübergab
Saarbrücken beratend vertreten.
dabei zu sein.

Der Abschluss des letzten Mercedes Reitenbach Golf Cup Tuniers hätte nicht schöner
Ebenfalls im September schmückte Autohaus sein können. Der Geschäftsführer ließ zum
Reitenbach das erstmals ausgetragene „Zelt- Finale zeitgleich zwei 9-Loch-Turniere ausfestival Saar“ Gelände in Lebach La Motte, schreiben und bot den Spielern sowie den
mit seinen Junge Sterne Fahrzeugen.
Gästen ein unvergessliches Abendprogramm.

Im Oktober und November wurde an zwei
Samstagen die Wartezeit der Kunden durch
einen „Boxenstopp alla Mexiko“ und einem
„Russischen Reifenwechselfrühstück“ verschönert und verkürzt.

Aufgrund des großen
wurde das „Benefiz-Go
und 30. November mi
wiederholt. Das Reiten
erneut bei diesen schö
sein.

ce fanden im April und
„Fitness Räderfrühches Räderfrühstück“
Samstagen ein Reifeni gemütlichen Beisam-

klasse Tennis ein „Grozum 60. Tennisclub
statt“. Neben spannenoch eine Junge Sterne
owie eine schöne Feier

Unter dem Motto „Stark für unsere Region.
Wir sind da! Persönlich - Freundlich und
Nah“ war das Autohaus Reitenbach-Team als
Freiluftaussteller bei der Schmelzer Leistungsschau vertreten.

Am 1. Mai startete zum 15. Mal die Aktion
„Mit dem Rad zur Arbeit“. Diese wurde offiziell vor dem Umweltministerium in SaarbrükAn den diesjährigen belebenden und kulturel- ken eröffnet. Mit gutem Beispiel ging voran
len „Schmelzer Schmackes Tagen“, präsen- u.a. der Umweltminister Reinhold Jost und der
tierte sich Mercedes Reitenbach im Mai auf Mercedes Reitenbach Geschäftsführer Frank
Hachfeld.
dem Mitry-Mory-Platz.

Die flotte Mercedes-Reitenbach-Seifenkiste
der Jugendfeuerwehr Eppelborn. „Der Silberpfeil“ lieferte im August neben allen Wettbewerbern ein großes Rennen und staubte
wieder in fast allen Kategorien den Platz eins
ab.

Ebenfalls im August sorgte das Mercedes Reitenbach Team beim „Abend der Sinne Lichterglanz, der in 2019 unter dem Motto
Irish-Folk-Flair“ stattfand, für eine unvergesslich schöne Junge Sterne Ausstellung mit irischem Flair.

Am 31. August war Mercedes Reitenbach
Gastgeber der 27. ADAC Litermont Rallye
oder noch mehr bekannt als „Litermonte”.
Geschäftsführer Frank Hachfeld und sein
Team freuten sich, in diesem Jahr das RallyeZentrum mit Start und Ziel gewesen zu sein.

Am 31.10.19 konnte man auf dem Gelände von
Mercedes Reitenbach die ganz großen Sterne bestaunen. Die Unimog Gäste bekamen am UnimogServicetag neben einem interessanten
Rahmenprogramm noch einen kostenlosen Technik- und Funktions-Check sowie ein kleines Präsent.

Das neue Lebacher Pinzenpaar, Prinz Peter
III. und Prinzessin Patricia I. überraschten
am 2. Dezember den Mercedes Reitenbach
Geschäftsführer Frank Hachfeld, zu Ehren seines halbrunden Geburtstages mit Ihrem Besuch und überreichten eine Ehrenmedaille.

Das traditionelle „Tannenbaumfest 2019“ ist
im Dezember ein festliches Ereignis zum Abschluss eines starken und emotionalen Jahres
und zugleich ein Dankeschön an alle Kunden,
die in 2019 ein Junge Sterne Fahrzeug erworben haben.

rank Hachfeld und sein
den anderen Sponsoffnung der 3. Liga Süd
Lebach und gleichzeig
be im Eiscafé Da Ren

Zuspruchs im Januar,
ourmet-Dinner“ am 23.
it einem neuen Menü
nbach Team freute sich
önen Aktionen dabei zu
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18.04.2018
Sie filmten ihren eigenen
Unfall – Selfie-Video endet
mit Crash
5.06.2018
Gaffer-Alarm nach Zugunglück:
Dieses Selfie schockt
ganz Italien
31.10.2018
Wegen eines Selfies:
Bloggerpaar stürzt im
Yosemite-Park in den Tod
2.06.2019
Tödlicher Unfall beim
Selfie-Machen: Mann stürzte
in der Schweiz

Wie weit würdest
Du gehen für das
20.06.2019
Dreiste Unfall-Gaffer:
Männer posieren für Selfies
vor BMW-Wrack
23.06.2019
Handy-Foto-Horror!
Selfie wird für Mann (20)
zur tödlichen Gefahr
1.10.2019
Abschied von Jacques Chirac:
Sarg-Selfies lösen Empörung aus
8.10.2019
Tödlicher Unfall in Indien:
Vier Menschen ertrinken bei
Selfie-Versuch
8.10.2019
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Tödliches Selfie:
Junge Braut stirbt in Stausee

Text: Nicole Glücklich

„Schau nur,
was ich gerade
erlebe!“
schreien uns täglich Fotos unserer Freunde, von Prominenten oder uns völlig
unbekannten Menschen im Internet auf
den verschiedenen Social-Media-Kanälen
entgegen. Das Selfie, 2013 noch zum Wort
des Jahres gekürt, ist längst zum nervigen
Massenphänomen geworden. Um sich
da noch von der täglichen Flut solcher
Bilder abzuheben, muss man sich schon
etwas einfallen lassen. Wie wäre es mit
einem Selfie an einem Felsabgrund? Zu
unspektakulär? Dann vielleicht sich selbst
beim Rollerfahren filmen? Auch schon zu
abgedroschen? Dann vielleicht ein Foto mit
einem Unfallwrack und mit dem dazugehörigen Opfer. Wer es zeitgeschichtlicher
mag, dem bleibt doch ein Selfie mit dem
Sarg eines verstorbenen Prominenten, wie
kürzlich nach dem Tod von Jacques Chirac
in Paris geschehen.

Instagram-Welt vs. reale Welt
Der Preikestolen ist eine einzigartige Felsformation in
Norwegen und ein spektakuläres Fotomotiv für Instagram.
Die Realität besteht leider jährlich aus rund 100.000 Touristen,
die den anstrengenden Aufstieg wagen und lange Schlangen bilden,
nur um eines dieser Fotos zu schießen.

In Europa herrscht die
Gaffer-Mentalität vor
Während man sich in anderen Teilen der
Erde selbst in Gefahr bringt, um ein spektakuläres Selfie zu machen, bringt man in
Europa eher andere in Gefahr. Da rangieren

längst bekannt. Sogar einen der SnapchatGeneration angemessen kurzen Namen
hat dieses Phänomen bereits erhalten:
FOMO. „Fear of missing out“ – also die
Angst, etwas zu verpassen.

Spektakulärste Selfie?
Jährlich sterben fünfmal
mehr Menschen bei Selfies
als durch Haiangriffe
Das fanden kürzlich Forscher aus Indien heraus und publizierten ihre Ergebnisse in der
Fachzeitschrift „Journal of Family Medicine
and Primary Care“. Zwischen Oktober 2011
und November 2017 starben weltweit
259 Menschen bei Selfie-Aufnahmen, im
gleichen Zeitraum jedoch nur 50 bei Haiangriffen. Dass diese Studie ausgerechnet aus
Indien stammt, kommt nicht von ungefähr:
der überwiegende Teil der tödlichen Unfälle, nämlich 159, trug sich in Indien zu. Weit
abgeschlagen folgen Russland und Amerika
mit 18 bzw. 17 tödlichen Unfällen, die
häufig aus dem Posieren mit Schusswaffen
resultieren. Das erklärt vermutlich auch,
warum Frauen zwar fast doppelt so viele
Selfies schießen wie Männer, das starke
Geschlecht aber Dreiviertel der Todesopfer
ausmacht.

beispielsweise Fotos von Unfällen ganz
oben in der Liste sensationeller Aufnahmen. In Italien postete jemand ein Foto
von sich mit dem Opfer eines Zugunfalls
im Hintergrund, das gerade von Ersthelfern versorgt wird. In Deutschland posieren zwei junge Männer vor dem Wrack
eines BMWs, der gerade in ein Taxi gerast
ist. Und in Frankreich fotografieren sich
Besucher mit dem Sarg des ehemaligen
französischen Präsidenten Jacques Chirac.
Woher kommt diese krankhafte
Geltungssucht?
Wenn es um spektakuläre Fotos geht, fällt
bei vielen die Hemmschwelle. Wo heutzutage schon jeder noch so banale Aspekt
unseres Lebens für alle Zeiten digital
erhalten bleibt, steigt der Wunsch, wirklich
außergewöhnliche Erlebnisse festzuhalten
und natürlich anderen diese zu zeigen, ins
Unermessliche. Dass das Anschauen solcher Fotos Depressionen auslösen kann, ist

Was vom Selfie übrigbleibt
Langsam werden die Selfies von den nicht
weniger spektakulär anmutenden „Posies“
abgelöst. Man fotografiert sich nicht mehr
selbst, man lässt fotografieren. Das ist aber
nicht weniger waghalsig, nicht weniger
gefährlich und auch nicht weniger nervig.
In der Provence und auf der anderen Seite
des Kanals in Südengland kann man ein
Lied davon singen. Die Lavendelfelder dort
werden jedes Jahr von Tausenden von
Touristen belagert; nur den wenigsten
ist bewusst, dass die Pflanzen dort nicht
einzig den Zweck erfüllen, einen schönen
Rahmen für das perfekte Selfie oder Posie
zu bilden, sondern die Lebensgrundlage
der Lavendelbauern sind. Entsprechend respektlos werden die Felder zertrampelt und
die Blumen sträußeweise gepflückt. Und
wofür? Für ein Foto, das es bereits tausendfach im Internet zu sehen gibt...
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MEIN LEBEN

Ich habe lange überlegt, ob ich diese Zeilen überhaupt schreiben möchte. Schließlich befinde i
Nachricht bekam, dass ich Krebs habe. Doch all dies, was
gibt es auch heute keine richtige Antwort, warum ich,
Ich möchte meinen Namen nicht nennen und auch
mit vielen anderen und daher schreibe ich meine
Ich wurde in einer Stadt im Saarland geboren und meine Eltern, die in einer gemeinnützigen Siedlung wohnten, ließen mich
als einzige Tochter und Nachzögling behütet aufwachsen. Mit 15 begann ich meine
Lehre als Friseurin und legte die Prüfung
mit 18 Jahren ab. Bis dahin gab es in meinem Leben, außer den üblichen Mädchenproblemen, nichts Bemerkenswertes zu
vermelden.
Dass meine Eltern, wie dies in dieser Zeit üblich war, aktiv im Vereinsleben vor der Haustür eingebunden waren, gefiel mir sehr. So
war auch ich regelmäßig bei den Festen
als Servicekraft eingebunden. Und dabei
lernte ich auf einer dieser Veranstaltungen
meinen damaligen Mann Tim (Name geändert) kennen. Er verstand es mit Geschick,
die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Da
ich zudem seine Schwester kannte, war es
wohl auch nicht besonders schwer, dass
wir uns näherkamen. Zur damaligen Zeit
fand ich mich nicht so attraktiv, wie ich es
mir gerne gewünscht hätte, und war happy,
dass sich Tim für mich interessierte.
Schon acht Wochen später haben wir uns
verlobt. So dauerte es nicht lange und ich
zog zusammen mit Tim in dessen recht
kleines Elternhaus in den zweiten Stock.
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mir widerfahren ist, kö

wie so viele Leiden

nicht, wo ich wo

Geschichte auf.
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der Hausbau änderte letztendlich nicht die
Struktur meines Mannes. Dieser schlug mich
nun wieder mit Vehemenz und die Aussetzer
wurden häufiger und brutaler. Nachdem ich
meine Selbstständigkeit aufgab und in der
Firma meines Mannes eine Stelle bekam,
war ich nach geraumer Zeit, bedingt durch
all die widrigen Umstände, am Ende und
erlitt auch noch einen Herzinfarkt. Doch
damit nicht genug! Anschließend erwischte
ich ihn auch noch bei einer Affäre mit meiner
Arbeitskollegin, von der ich glaubte, dass sie
meine beste Freundin sei.

ich mich wieder in einem tiefen Tal, da ich zum zweiten Mal die

önnte auch vielen anderen Frauen passiert sein und auf vieles

nsgenossinnen, so reagiert oder nicht reagiert habe.

ohne, trotzdem gibt es mich und mein Schicksal und ich teile es

.
Unser Wohnraum war sehr übersichtlich,
doch ich war verliebt und schaute darüber
hinweg. Und dieses Elternhaus war geprägt
von Sauberkeit und Vorgaben sowie einer
übertriebenen christlichen Sichtweise, was
doch sehr einengte. Schon damals fiel mir
auf, dass mein nun Ehemann einen gewissen Hang zu Prostituierten hatte. Doch er
versicherte mir immer, dass dies nur Interesse fürs Milieu sei. Die Prospekte, die die
Vorzüge dieser Damen beschrieben, seien
wie ein Hobby, jedoch ohne Belang. Und ich
glaubte es – so wie ich auch dem Umstand,
dass er gerne hie und da ein Bier trank,
nicht weiter beachtete.
Mit der Zeit wurde das Alkoholproblem
meines Mannes größer. Obwohl wir nach
einem Jahr in eine größere Wohnung umzogen und er einen guten Job in einer Personalabteilung bekam, fielen die Attacken
auf mich immer öfter und massiver aus.
Auch nach der Geburt unserer beiden Söhne änderte sich nichts daran. Ich wurde
ins Gesicht geschlagen, es wurde nach mir
getreten, ich wurde an die Wand gestoßen
und an den Haaren gezogen. Es war kaum
auszuhalten und auch vor den Kindern ließ
er sich gehen. Seine Verhaltensstrukturen
wurden immer abgedrehter. Doch ich ließ
alles zu und wehrte mich nicht. In meinen

Augen war ich immer noch die graue Maus
und fühlte mich klein neben ihm und andererseits fühlte ich mich auch mitschuldig,
weil ich widersprach. In seinen Augen war
ich dumm und nichtssagend und daher
musste ich am Tisch mit meinem Sohn,
der nur die Hauptschule besuchte, auf der
„Dummenseite“ sitzen, während er mit seinem Lieblingssohn, der das Gymnasium besuchte, auf der schlauen Seite saß.
Nachdem dann bei meinem Bruder Leberkrebs festgestellt wurde und er auch kurze
Zeit später daran verstarb, krempelte ich
mein Leben um. Ich begann, mich zu tätowieren, schloss mich der Rockszene an,
ging allein weg und amüsierte mich. So
bleib es auch nicht aus, dass ich einen anderen Mann kennenlernte. Und siehe da,
auf einmal, nachdem ich nun auch 17 Kilo
abgenommen hatte, war ich wieder von Interesse für meinen Mann. Er kümmerte sich
fürsorglich um mich, seine Aggression verminderte sich und blieb auf einem für mich
damals erträglichen Level; sehr dumm, wie
ich heute feststellen muss.
Wir beschlossen Ende der 90er Jahre, ein
Haus zu bauen und verbrachten darin auch
einige gute Jahre. Ich machte mich in dieser
Zeit selbständig und fühlte mich wohl. Doch

Nun lebten wir zwar im gleichen Haus,
aber getrennt, und ich hielt ihn auch auf
Distanz, sodass sich auch die Übergriffe im
Rahmen hielten. Er stieß mich nur noch an
die Wand, an die Tür und die Schränke. Damals fiel mir auf, dass er im Keller, den ich
wegen einer Phobie nie betrat, aber einmal
diesen Schritt dann doch wagte, leere Bierdosen ebenso hortete wie Sexanzeigen mit
speziellen Praktiken von Liebesdienerinnen.
Doch selbst einem so geduldigen Esel wie
mir war es irgendwann zu viel. Ich reichte
die Scheidung ein, weil es immer unmöglicher wurde, mit ihm unter einem Dach zu
leben. Er müllte sich in seinem Zimmer ein,
der Kot des Hundes häufte sich in dem Zimmer und auch er verwahrloste.
Nach dem Hausverkauf wohne ich nun in
einem kleinen Häuschen, glücklich und zufrieden, bis kurze Zeit später die Diagnose
gestellt wurde – Nierenkrebs. Aber auch diesen Schicksalsschlag habe ich weggesteckt,
nicht aufgegeben und die OP überstanden.
Die Scheidungsphase war wieder so ein Anlass, dass mein Noch-Ehemann alle Register
zog, um mich an die Wand zu spielen. Besonders seine Position als Personaler nutzt
er auch heute noch aus, um mir auch die berufliche Basis zu entziehen und scheint im
Moment damit erfolgreich zu sein.
Doch gerade, nachdem ich diese Zeilen
schreibe, habe ich eine weitere schlechte
Nachricht erhalten. Ich habe Blasenkrebs
und der Tumor wird Ende 2019 operativ
entfernt. Ich bin jetzt 56 Jahre alt, sehne
mich nach ein wenig Glück und hoffe immer noch, dass es an meiner Tür anklopft.
Diese Geschichte ist wahr, aus Gründen der
Geheimhaltung haben wir jedoch Abläufe,
Namen und Gegebenheiten so abgeändert,
dass kein Rückschluss auf die Identität der
Schreiberin gezogen werden kann, um sie
vor Übergriffen zu schützen.
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„Jürgen macht es schon.“
Ein Magazin sollte unterhalten, damit es gelesen wird.
Es sollte aber auch informieren über hilfreiche Serviceleistungen
oder Produkte und interessante Menschen vorstellen –
und beides vereint Jürgen Züscher, von den meisten nur Jürgen genannt, Besitzer von ABC Autoglas Züscher in Neunkirchen.
Der mittelständige Betrieb befindet sich kurz vor dem Kreisel
Richtung Autobahn, in der Zweibrücker Straße 86a.

Egal, zu welcher Zeit man kommt, ist Jürgen
vor Ort, sei es im Büro oder in der Werkstatt.
Er ist immer am Rotieren, führt ein Kundengespräch, legt auch mal, wenn es eng wird,
Hand beim Einglasen an oder legt den Kleber auf.
So ist es auch, als das EOS-Team zum Firmenporträt vorbeikommt. Auf dem Vorhof
stehen schon zwei Fahrzeuge und ein Wagen steht in der Werkstatt. Wir rangieren
unser Fahrzeug an den Rand, steigen aus
und sehen schon durch die leicht geöffnete
Bürotür Jürgen Züscher im Gespräch. Gerade hat ein Kunde sein Fahrzeug abgegeben
und scheinbar noch eine Frage. Wir wollen noch diskret warten, aber Jürgen ruft
uns schon herein, denn er kennt den Kunden und dieser hat auch nichts dagegen.
Man kennt sich halt in Neunkirchen und
ist offen. Zudem ist der Kunde nicht zum
ersten Mal hier. Er hatte vor kurzem schon
mit seinem Firmenwagen das Pech, dass
ein Baustellenlaster einen Stein auf seine
Windschutzscheibe geschleudert hatte.
Ja, und den Schaden an seinem Privatfahrzeug hatte er gar nicht so recht bemerkt,
aber der TÜV hat es moniert und nun muss
eine Neue rein. Nach der Verabschiedung
des Kunden, der von einer Mitarbeiterin zu
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seiner in der Nähe gelegenen Arbeitsstätte
gefahren wird, setzen wir uns an den Tisch
und fragen direkt und offen, warum man
bei ABC Autoglas Neunkirchen Gmbh seine
Autoscheibe neu einsetzen sollte.
Spontan antwortet Jürgen Züscher: „Weil
wir gut sind, denn seit 25 Jahren gibt es
das Unternehmen und täglich werden hier
mindestens 5 Scheiben gewechselt, an allen Modellen, seien es PKW, LKW oder Caravans; egal, ob Kameras eingebaut sind
oder nicht. Wir stellen uns jeder Herausforderung und schultern diese auch. Und auch
ohne große Werbung zu betreiben, sind wir
bekannt, weil unsere Kunden zufrieden sind
und wir stark von der Mundpropaganda
leben. Zudem hatten wir zwar vor Jahren
einige Einbußen durch die Werbekampagnen von einem Großanbieter, aber dies hat
sich mit der Zeit reguliert und letztendlich
haben wir von dieser Werbung sogar ein
wenig profitiert.“
Die Autoglaserei ist kein Geschäft, bei dem
man sich durch gute Arbeit eine Stammkundschaft erarbeiten kann, denn durchschnittlich werden Frontscheiben lediglich
alle 5 Jahre so beschädigt, dass sie repariert
oder ausgetauscht werden müssen. Da das

Neunkircher Unternehmen jedoch bereits
seit 25 Jahren besteht, kann es auch mal
vorkommen, wie im oben geschilderten
Fall, dass ein Kunde schon mehrfach da war,
weil er zufrieden war. Und wenn der Fall der
Fälle passiert, dann ist schnelles Handeln
gefordert.
Dieses Handeln, so erklärt Jürgen Züscher,
erfordert fachliches Knowhow, was die
versicherungsrechtlichen Abläufe betrifft,
die man dem Kunden ganz abnimmt. Zudem muss kurzfristig das passende Glas
besorgt werden. Und dies kann man nur
mit einem entsprechenden Netzwerk. Und
hier habe er viel von seinem früheren Chef
und Freund gelernt, der ihm nicht nur bei
der Gründung des Unternehmens geholfen
habe, sondern auch mit beteiligt war bei
dem gemeinsamen Netzwerk-Aufbau.
„So sind wir in der Lage, innerhalb eines
Tages jedes Autoglas zu besorgen. Danach
stellt der Kunde sein Auto ab und kann es
nach vier oder fünf Stunden wieder abholen. Während dieser Zeit wird mittels eines
Seilsystems die alte Scheibe herausgetrennt. Danach wird ein Spezialkleber an
den Rändern aufgetragen, der etwas länger als eine Stunde antrocknen muss und

schließlich wird die neue Scheibe mit Hilfe
eines weiteren Spezialwerkzeugs eingebaut bzw. „eingeklebt“.
„Die ausgeklügelten Kamerasysteme, die
häufig in den Frontscheiben installiert sind,
müssen nach dem Einbau wieder neu kalibriert werden“, erklärt er. „Dies ist nicht
einfach, aber auch das setzen wir bei allen
Systemen um. Wir arbeiten hier mit dem
Hela-Gutmann-System, welches so ausgerichtet ist, dass wir hier flexibel auf alle Anlagen reagieren können. Wir müssen sauber
und gut arbeiten, denn davon profitieren
wir. Und da ich auf ein langjähriges und erfahrenes Team bauen kann, kann ich auch
beruhigt in die Zukunft sehen.“
Mittlerweile hat ABC Autoglas Neunkirchen
noch Dependancen in Merchweiler und in
Merzig.

Privat engagiert sich Betriebschef Jürgen
Züscher bei der Kinder Not-Hilfe-Saar e.V.
und zwar mit genauso großem Enthusiasmus, wie er es in seinem Unternehmen
tut, und dies finden wir als EOS besonders
lobenswert.
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„Es ist die
Dankbarkeit,
die bewegt.“

KINDER-Not-Hilfe SAAR e.V.

Im Rahmen einer Firmenbesichtigung sind
wir so auf Jürgen Züscher getroffen, der sich
als Vorstandsmitglied der Kinder-Not-Hilfe
SAAR e.V. mit Leib und Seele engagiert.

Und wenn er ehrlich sei, so Jürgen Züscher,
habe er in seinem Leben schon viel Glück
gehabt und lebe auf der Sonnenseite.
Gleichzeitig habe er aber auch in so manchem Augenblick gedacht, dass einiges hätte anders ausgehen können. Dessen sei er
sich immer bewusst. Seine Töchter konnten
behütet aufwachsen, sind gesund und machen ihren Weg. Dafür sei er glücklich und
stolz, andererseits sei dies aber auch ein Beweggrund, sich für diejenigen zu engagieren, denen es nicht so gut geht.

Boden. Hier sorgte der Verein dafür, dass
ein komplettes Kinderzimmer angeschafft
werden konnte, richtige Schlafstätten eingerichtet wurden und somit ein lebenswertes Umfeld für die Kinder geschaffen werden konnte.
Dies ist nur ein konkretes Beispiel von vielen – sei es, dass eine Babyerstausstattung
für eine erst 14-jährige Syrerin besorgt oder
ein Teil der OP-Kosten für ein ukrainisches
Kindes mit starken Deformationen übernommen wurde.

„Dabei ist es ein reiner Zufall gewesen, dass
ich auf den Verein aufmerksam geworden
bin. Mich hat die ehemalige Vorsitzende
darauf angesprochen, die verzweifelt Nachwuchs suchte, da der Verein diesen notwendig brauchte. Ich habe mir diesen dann
genau angeschaut und mich entschlossen,
dass ich mitmache – und das habe ich nie
bereut“, erklärt Züscher. „Was mich an diesem Verein fasziniert, ist der Umstand, dass
wir immer konkret und im Einzelfall helfen.
Es sind Kinder, die durch teilweise tragische
Ereignisse in Schwierigkeiten gekommen
sind und letztendlich überhaupt nichts dafür können.“

Besonders drastisch fand er einen Fall, bei
dem der Vater einer Familie, die Hartz IV
bezog, Selbstmord beging und die Familie
mit den drei Kindern in eine ausweglose Situation geraten war. Dabei waren auch die
Zeiten vor dem Tod des Vaters von Alkohol,
Drogen und Schlägen geprägt. Eine kommunale Einrichtung habe sie auf diese Familie aufmerksam gemacht und daraufhin
ist man mit der Familie in Kontakt getreten. Das Wohnumfeld war äußerst kärglich
ausgestattet. Das von zwei größeren Kindern genutzte Einzelbett war mehr als abgenutzt und das jüngere Mädchen schlief
auf einer verschlissenen Matratze auf dem

„Für mich und meine Mitstreiter sind es
die leuchtenden Augen der Kinder, die uns
bewegen, immer wieder weiterzumachen“,
erklärt Jürgen Züscher. „Daher finde ich
auch unseren Leitspruch des italienischen
Literaten und Philosophen Dante Aligheri
so aussagekräftig und passend:
Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben:
Die Sterne der Nacht,
Die Blumen des Tages
Und die Augen der Kinder.“

Die beste Werbung, die man für einen karitativen Verein machen kann, ist es, wenn man
mit einem engagierten Aktivisten spricht.
Und wenn es um eine Organisation geht, die
Gutes tut und vielleicht nicht den Bekanntheitsgrad hat, den sie verdient, möchten wir
dies als EOS-Team gerne tun.
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Wer Näheres über diesen Verein erfahren
möchte: www.kindernothilfe-saar.de

HORROR
VORM FINANZAMT?
Revisionssichere, digitale Archivierung ist seit dem 01.01.2017 für 99,9% aller Unternehmen Pflicht!

SC HO N GE W USST?

lStarter Saarland unterstützt
Das Förderprogramm Digita
g
setzeskonforme Archivierun
die Investition in unsere ge
35%! Informieren Sie sich
zu
bis
t
mi
en
hm
ne
ter
Un
für Ihr
and oder noch besser arl
sa
er.
art
lst
ita
dig
w.
ww
unter
1 / 122 122
rufen Sie uns an unter 0683

BVL ARCHIVIO® der digitale Aktenschrank von
HEIM + FEIT ist die Lösung!
•
•
•
•
•

Heim + Feit Bürotechnik GmbH
info@heimundfeit.de
www.heimundfeit.de

revisionssicher
gesetzeskonform
kein Datenverlust
hoch verschlüsselt
vom Finanzamt
anerkannt

D-66740 Saarlouis
Wallerfanger Str. 71
Tel. 06831 / 122 122

modern. kundennah. serviceorientiert. nachhaltig.

D-66113 Saarbrücken
Europaallee 6
Tel. 0681 / 98 90 98 00

Ab dem 01 .04.20 finden Sie uns in Saarlouis im Industriegebiet Lisdorfer Berg, Am Roßberg 1

E MÖ

© WALTERDESIGN

DI

E

E MÖ

L F UN

Qualität
&
Service

RUB

DI

BE

DG

RUB

Schneller
&
Günstiger

E

L F UN
DG

BE

• Saarbrücken
• Lebach
• Homburg
• Kaiserslautern
• Trier
• Bad Kreuznach

6.SAARBRÜCKER
KUNDENSPIEGEL

moebel-fundgrube.de
/diemoebelfundgrube
@moebelfundgrube

Platz 1
BRANCHENSIEGER

Untersucht: 11 Einrichtungshäuser
86,9% Durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad
Freundlichkeit: 91,9%
Beratungsqualität: 78,5%
Preis-Leistungs-Verhältnis: 90,3%
Kundenbefragung: 08/2017
Befragte (Möbel) = 696 von N (Gesamt) = 908
MF Consulting Dipl.-Kfm. Dieter Grett
www.kundenspiegel.de

DAS PLUS FÜR
UNSERE KUNDEN

+ Riesenauswahl
+ Super Beratung
+ Qualität & Service
+ Über 600 Markenküchen
+

vom Küchenprofi
Tiefpreisgarantie

POLITIK&GESELLSCHAFT

Dr. Andreas Feld
neuer Bürgermeister von Eppelborn

Im Frühjahr 2019 wurden viele Ober- und Bürgermeister im Direktwahlverfahren gewählt und es gab einige Überraschungen.
Einer, der im Oktober sein Amt neu antrat, ist Andreas Feld aus
Eppelborn, den wir in dieser Ausgabe vorstellen möchten.
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Mit frischem Wind
in die Zukunft
Den meisten Einwohnern in der Gemeinde
dürfte Andreas Feld bekannt sein, denn er
ist in Eppelborn aufgewachsen und hat mit
nur kleinen Unterbrechungen auch immer
hier gelebt. Bereits sein Vater war in der Gemeinde kommunalpolitisch engagiert und
so war es nicht verwunderlich, dass er zur
Jungen Union kam, sich dort engagierte und
sich heute noch gerne an diese Zeit erinnert.
„Es war dieses tolle Miteinander, wir haben
gemeinsam Feste organisiert und auch politisch an einem Strang gezogen“. Die Zusammenarbeit im damaligen Kreisverband der
JU Neunkirchen mit dem heutigen Ministerpräsidenten Tobias Hans und dem jetzigen
Staatssekretär Roland Theis hat ihm sehr viel
Spaß gemacht, es war und ist eine tolle Truppe! Vor allem die 90er Jahre, nach dem Wahlsieg von Peter Müller, ebenfalls bekennender
Eppelborner, seien spannend gewesen und
er war in einem jungen, engagierten Team
dabei, politisch auf Landesebene etwas zu
bewegen. Parallel hierzu hat er aber auf seine schulische Bildung geachtet und nach
dem Abitur in Lebach erst einmal Jura in
Saarbrücken und Utrecht (NL) studiert.
Doch auch während dieser Zeit und in den
Jahren danach, als Richter in Tübingen von
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2002 bis 2008, hat er den Kontakt zu seiner
Heimatgemeinde und der Kommunal- und
Landespolitik gehalten. Von 2008 bis 2010
war er als Dezernent für den Landkreis Neunkirchen unter anderem für die Kreispolizei, die Baubehörde, den Straßenverkehr
und den Kreisrechtsausschuss zuständig.
Seit 2011 war er in verantwortlichen Positionen in der Staatskanzlei aktiv und zuletzt
Leiter des Kabinettsreferats. Seit Oktober
2019 ist er nun Bürgermeister der Gemeinde Eppelborn und freut sich besonders
darüber, dass die Wahl schon im ersten
Wahlgang von den Bürgern für ihn mit 64
Prozent der Stimmen entschieden wurde.
„Dies ist ein Vertrauensbeweis und eine
große Verantwortung. Ich bin mir dessen
bewusst und werde meine ganze Kraft dafür einsetzen, dass wir transparent, sachlich
und zielorientiert die Zukunft der Gemeinde
gemeinsam in die Hand nehmen. Dabei sollen die Bürger, soweit wie möglich, miteingebunden werden, damit wieder Schwung
in die Kommunalpolitik Eppelborns kommt.
Hier ist einiges in den vergangenen Jahren
nicht so umgesetzt worden, wie es hätte
sein können“, so Feld sehr selbstbewusst,
aber auch nachdenklich.

Der 46-jährige Familienvater, der stolz das
Foto seiner 6-jährigen Tochter auf dem
Schreibtisch stehen hat, ist sich bewusst,
dass nirgendwo anders Entscheidungen so
direkt von den Mitbürgern registriert und
kommentiert werden wie in der Kommunalpolitik, und zwar persönlich. Es sei ein
ständiger Einsatz für und mit den Menschen, direkt vor der Haustür und manchmal sogar dahinter. So spüre man aber
auch sofort, wenn etwas gut ankommt
und könne sofort reagieren, wenn es nicht
rund läuft. Und dies sei das Spannende an
diesem Amt, bei dem man bei all den Regularien und Einschränkungen in Form von
Vorgaben, immer noch gestalterisch tätig
sein könne.
Vor allem die Nahversorgung mit Artikeln
des täglichen Bedarfs ist nicht nur hier,
sondern auch in vielen anderen ländlichen Regionen ein großes Problem. Auch
in Verbindung mit der Demografie müssen
hier schnellstmöglich Lösungen gefunden
werden. Aktuell habe er diesbezüglich etwas in Dirmingen bewegen können: Hier
wurde ein Investor gefunden, der einen
Netto-Markt mit 800 Quadratmeter Fläche ansiedeln will. Hierzu müssen jetzt
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Redakteur Norbert Bentz im Gespräch mit
Eppelborns neuem Bürgermeister Dr. Andreas Feld

noch der Bebauungsplan geändert und die
notwendigen Genehmigungsverfahren eingeleitet werden. Da helfe ihm vor allem
seine berufliche Vergangenheit als Richter, was die vertraglichen und rechtlichen
Voraussetzungen bei der Umsetzung des
Projektes betreffe, sowie seine Tätigkeit als
Baudezernent bei der Kreisverwaltung Neunkirchen. „Ich bewege mich hier auf vertrautem Terrain, was mir auch die notwendige Sicherheit gibt, so schnell wie möglich
Schritte nach vorne zu tun.“
Des Weiteren werde er endlich, nach 10
Jahren der Ruhephase, ein LeerständeKataster erstellen, um festzustellen, welche vorhandenen Gewerbeflächen in der
Gemeinde ansiedlungswilligen Firmen
angeboten werden können, damit auch
im wirtschaftlichen Sektor wieder ein Aufschwung zu vermelden ist. Wenn man bedenke, wie lange so eine Umsetzungsphase
dauere, wurde hier viel Zeit vergeudet. Jedoch blicke er positiv in die Zukunft, da er
jetzt die Zeit habe, sich um EU-Fördergelder
zu kümmern und dafür zu sorgen, dass diese auch abgerufen werden und nicht durch
Untätigkeit versickern und für immer verschwinden.

werde meine ganze Kraft dafür einsetzen,
dass wir transparent, sachlich und
zielorientiert die Zukunft der Gemeinde
gemeinsam in die Hand nehmen.
Ein weiterer Schwerpunkt sind die Familien, denn die Gemeinde hat ca. 70 Kindergartenplätze zu wenig. Hier müsse gehandelt werden und zwar zügig. Eine erste
Aktion habe er mit einem großen Familienfest eingeleitet, bei dem die Kinder im
bigEppel im Vordergrund standen. So war
Eddy Zauberfinger, der bekannte saarländische Kinderlieder-Macher nach Eppelborn gekommen und erfreute nicht nur die
Kinder, sondern auch die 500 Besucher im
Eppelborner Event-Haus. Erfreulicherweise
nahm sich hierzu auch Ministerpräsident
Tobias Hans die Zeit und kam zu der Veranstaltung. Dank des Engagements der Eltern
und vieler Freiwilliger konnte somit eine
Spende an die Eppelborner Kita überreicht
werden.

Doch nicht nur die Jugend, auch die Senioren sind im Blickfeld von Andreas Feld. So
wurden erstmals ambulante Pflegeplätze
in Eppelborn geschaffen und diese Gruppe
werde durch den Seniorenbeirat stark mit
in die Planung neuer Projekte im Bereich
Demografie miteinbezogen. Ebenso kam
Eppelborn unter Bürgermeister Feld als eine
von wenigen Saarkommunen in das Projekt
„Bürgerbus“.
Es gibt also viel zu tun, doch der begeisterte Läufer und Karnevalist scheut sich nicht
davor, die Ärmel hochzukrempeln und die
Probleme anzupacken – natürlich zusammen mit seinen Mitstreitern für das Wohl
seiner Gemeinde – denn ohne sie gehe es
nicht.
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Das magische
Mitmach-Programm!
Zaubern möchte eigentlich jeder können
und deshalb ist dieses Programm für kleine und große Zuschauer gleichermaßen
interessant. Während die Kinder vielleicht
noch eher an echte Wunder glauben, sind
die Erwachsenen da schon etwas skeptischer. Um so spannender wird es jedoch,
wenn alle gemeinsam plötzlich nicht mehr
so genau wissen, ob das nun Wirklichkeit
oder Illusion ist, was sich da vor ihren Augen abspielt.
Da Kinder und Erwachsene jedoch Zauberkunststücke völlig anders erleben, unterscheidet sich dieses, speziell für Kinder
gemachte Programm, völlig von der klassischen Zaubershow. Im Gegensatz zu den
großen Zuschauern, finden es Kinder oft
viel lustiger, wenn dem Zauberer mal etwas
schiefgeht oder sie lauthals kundtun dürfen, wo das Geheimnis liegt. Diese spielerischen Elemente sind fester Bestandteil des
Programms, um letztendlich eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Kinder ausgelassen lachen können.
Die Kunststücke selbst, werden überwiegend mit ganz alltäglichen Requisiten vollbracht: Eine Kordel schnipselt sich wieder
ganz, ein Taschentuch wechselt die Farbe
oder eine Zeitung verschluckt ein Glas Wasser. Für die Kinder läßt sich so, durch die
Einfachheit der Kunststücke, alles genau
nachvollziehen.
Wichtigster Bestandteil ist jedoch der gemeinsame Spaß an den Dingen, die vielleicht sonst nur im Traum möglich werden!
MARKUS, der Zauberer, erkundet also MIT
den kleinen Zuschauern die Welt der Magie.
Es darf also kräftig mitgezaubert werden!

www.markuslenzen.de
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historisch

Der Zytglogge, kurz für Zeitglockenturm,
ist ein mittelalterlicher Uhrturm, der eine
der ältesten Turmuhren der Schweiz beherbergt. Neben einer normalen Uhr verfügt der Turm auch über ein Glockenspiel
und eine ausgefeilte astronomische Uhr,
eine sogenannte Astrolabiumsuhr. Der
Turm wurde bereits zwischen 1218 und
1220 erbaut und diente zuerst als Wehrturm, bis die Stadt wuchs und der Turm
immer mehr ins Stadtzentrum rückte. Bis
zum großen Stadtbrand 1405 diente er als
Gefängnis.
Eine Besonderheit des Turms ist die Vespasienne in der Mitte der Westfassade. Hierbei handelt es sich um ein öffentliches Pissoir, das im ausgehenden 19. Jahrhundert
erbaut wurde und heute noch erhalten ist.

Bern

Auch wenn viele denken,
Zürich sei die Hauptstadt der Schweiz, ist es
Bern mit seiner wunderschönen Altstadt und
dem Bundeshaus, das als
Sitz der Eidgenössischen
Regierung dient.
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malerisch

tierisch

Das Zentrum Paul Klee wurde 2005 in Bern
eröffnet. Im Mittelpunkt der vom Chirurgen Maurice Edmond Müller gestifteten
Kulturinstitution steht der deutsche Maler
Paul Klee (1879–1940), der in Bern gut die
Hälfte seines Lebens verbracht hat.
Das Kunstmuseum beschränkt sich jedoch
nicht nur auf die Präsentation von Klees
bildnerischem Werk, sondern ist auch eine
Plattform für Musik, Theater, Tanz, Literatur und spartenübergreifende künstlerische Ausdrucksformen. In seiner Mitte
befindet sich das Creaviva, ein Mitmachmuseum für Kinder „von 4 bis 88 Jahren“,
in dem Kunst spielerisch vermittelt wird.

Das Wappentier Berns ist der Bär und tatsächlich wurden im sogenannten Bärengraben seit dem 15. Jahrhundert Bären
gehalten. Die historischen Gebäude des
Bärengrabens stehen unter Denkmalschutz.
Da die Haltung der Bären dort von Tierschützern immer wieder bemängelt wurde, eröffnete 2009 der Bärenpark, in dem
die aktuell drei Braunbären Finn, Björk und
Ursina unter besseren und artgerechteren
Bedingungen leben können. Zu Hochzeiten (z.B. als 2010 zwei junge Bären geboren wurden) zieht der Bärenpark bis zu
20.000 Besucher täglich an.
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Ein Selfie mit Albert Einstein?
Dann bist Du in Bern genau richtig!
In Bern wird Einstein groß geschrieben:
Neben den beiden geführten Stadtrundgängen „Einstein in Bern“ und „Einstein
und die Zeit“, dem weltweit einzigartigen
Einstein Museum, dem Einstein Haus und
den Einstein Lectures an der Universität
Bern kann man auch im Einstein Kaffeehaus eine Pause einlegen.
Das Jahrhundertgenie lebte 1905 in Bern,
als er seine weltberühmte Formel E = mc²
entwickelte. Er verbrachte hier auch seine
Jugend, weshalb der Mythos entstand,
dass er ein schlechter Schüler war. In der
Schweiz sind die Schulnoten nämlich
umgekehrt: eine 6 ist hier die beste Note,
während eine 1 miserabel ist.

martialisch

Bern ist die Stadt der Brunnen. In der Berner Altstadt kann man jedoch ein ganz
besonders makabres Exemplar entdecken:
den Chindlifrässerbrunne (Kindlifresserbrunnen). Der Brunnen wurde 1545 von
dem Freiburger Bildhauer Hans Gieng errichtet und zeigt eine weit verbreitete Kinderschreckfigur des Mittelalters und der
Frühen Neuzeit. Der dargestellte furchteinflößende Mann verschlingt ein Kind,
während er in seiner Tasche noch weitere
Kinder bei sich trägt. Ob die dargestellte
Figur auf Saturn, einer Fasnachtsfigur oder
einer jiddischen Geschichte basiert, kann
nicht genau festgestellt werden.

sakral

Das reformierte Berner Münster besitzt
den höchsten Kirchturm der Schweiz und
ist eines der wichtigsten Wahrzeichen der
Bundesstadt. Das wunderbare Panorama
von der Altstadt bis zu den Bergspitzen
des Berner Oberlands sind den 312-stufigen Aufstieg zur Aussichtsplattform allemal wert.
Mit ihren Grünflächen und schattenspendenden Kastanienbäumen lädt die Münsterplattform zum Picknicken, Spielen und
Ausruhen ein. Die atemberaubende Sicht
auf die Aare, die Alpen und das Berner
Mattequartier machen den ehemaligen
Kirchhof zu einem beliebten Treffpunkt.
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Mit konzentriertem Eiweiß
zur sportlichen Figur
(djd-mk). Eiweißpulver können dabei helfen, Neujahrsvorsätze wie gesündere Ernährung und Figurverbesserung langfristig beizubehalten. Zu den
effektivsten Proteinen für Menschen, die Fett verlieren und gleichzeitig
mehr Muskelmasse aufbauen wollen, gehört dabei das Whey Protein,
auch bekannt unter dem Namen Molkenprotein. Das Pulver wird entweder mit Flüssigkeit als Shake zubereitet oder als Zusatz im Müsli gegessen. Hanfprotein ist eine vegane Variante, die leicht nussig schmeckt.
„Ein Shake mit 300 Millilitern Milch, Pflanzenmilch oder Wasser sowie
30 Gramm Proteinpulver sättigt für etwa drei Stunden“, sagt Philip Kobler von Alpenpower. Im Onlineshop unter www.alpenpower.com gibt es
Proteinpulver in verschiedenen Geschmacksrichtungen ohne künstliche
Zusatzstoffe und Süßungsmittel.

Foto: djd-mk/AlpenPower®

Mit kleinen Helfern lässt sich so mancher
Neujahrsvorsatz besser durchhalten
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Steinbock

22.12.-20.01.

Halten Sie Ihre berufliche Bescheidenheit

in Grenzen. Sorgen Sie vielmehr dafür, dass
man Ihre Leistungen erkennt und schätzt.

Stier

Wassermann

21.1.-19.2.

Ihre Nerven haben sich inzwischen
stabilisiert. Schlagen Sie deswegen
nicht gleich wieder über die Stränge. Machen Sie bloß keinen Stress.

Fische

20.2.-20.3.

Eine unerwartete private Begegnung
könnte Ihr Innenleben durcheinanderbringen. Behalten Sie dabei möglichst einen kühlen Kopf.

Widder

21.3.-20.4.

Lassen Sie nicht nach, Körper und
Geist zu trainieren. Behalten Sie vor
allen Dingen Ihren Optimismus bei,
der Ihnen stets viel geholfen hat.

Horoskop
21.4.-21.5.

Jungfrau

24.8.-23.9.

Zeigen Sie sich getrost wieder einmal
von Ihrer romantischen Seite. Verstellen Sie sich aber trotzdem nicht
gegenüber dem Partner.

Tun Sie sich die nächste Zeit keinen
Zwang an. Leben Sie Ihre Bedürfnisse
aus und trauen Sie sich etwas mehr
Bewegung zu.

Zwillinge

Waage

22.5.-21.6.

Ihr Chef wird prüfen wollen, auf welcher Seite Sie stehen. Beweisen Sie
dabei Diplomatie und verprellen Sie
die Kollegen nicht.

Krebs

22.6.-22.7.

Ihr Partner schätzt klare Ansagen.
Lassen Sie also keinesfalls Missverständnisse über Ihre Zukunftsvorstellungen aufkommen.

Löwe		

23.7.-23.8.

Sprechen Sie an, wenn Sie sich unterfordert fühlen. Und kramen Sie auch
einmal in alten Unterlagen nach
Ideen für neue Projekte.

24.09.-23.10.

Gefühle spontan zu bekunden, ist
in Ordnung. Zügeln Sie trotzdem Ihr
Temperament etwas und gängeln Sie
den Partner keinesfalls.

Skorpion

24.10.-22.11.

Begreifen Sie den Job keinesfalls nur
als Pflicht. Arbeiten Sie deswegen
mehr an der Kür und entwickeln Sie
Ihre Kreativität weiter.

Schütze

23.11.-21.12.

Wenn Sie überschüssige Energien
haben, lenken Sie die in sportliche
Bahnen. Nutzen Sie die Freizeit mehr
zur aktiven Betätigung.
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Du bekommst
alles im Store.
Aber es hat seinen Preis.
Du shoppst gerne online? Dann solltest einmal einen Blick
in den „Store“ werfen. In der Tradition von Klassikern wie
„1984“ oder „Brave New World“ entführt Rob Hart seine
Leser in eine Welt des totalen Konsums – und der totalen
Abhängigkeit. „Cloud“ ist der größte und letztlich einzig übriggebliebene Versandhandel. Alle Geschäfte sind zugrunde
gegangen, die Städte verwaist. Klimatische Veränderungen
machen das Leben ohne Klimatisierung fast unmöglich. Wie
praktisch, dass es da so einen tollen Arbeitgeber wie den
Store gibt, der sogar Familie und Freunde ersetzt:
Der Store liefert alles. Überallhin. Der Store ist Familie. Der
Store schafft Arbeit und weiß, was wir zum Leben brauchen.
Aber alles hat seinen Preis.
Paxton und Zinnia lernen sich bei Cloud kennen, dem weltgrößten Onlinestore. Paxton hat dort eine Anstellung als
Security-Mann gefunden, nachdem sein Unternehmen ausgerechnet von Cloud zerstört wurde. Zinnia arbeitet in den
Lagerhallen und sammelt Waren für den Versand ein. Das
Leben im Cloud-System ist perfekt geregelt, aber unter der
Oberfläche brodelt es. Die beiden kommen sich näher, obwohl
sie ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Bis eine schreckliche
Entdeckung alles ändert.
Den Leser erwartet ein spannender Roman, der die eine
Brücke zwischen „gut gemeint“ und „gut gemacht“ spannt.
Denn eigentlich wollte der Gründer des Stores der Welt nur
ein Geschenk machen...

Rob Hart

Der Store
Heyne Verlag
592 Seiten, Hardcover
ISBN: 978-3-453-27230-9

€ 22,00
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Unser
Standort
feiert
Jubiläum!
www.globus.de

Gemeinsam denken
wir Glas neu.
Durch unsere kontinuierliche Weiterentwicklung des Materials Glas – seit
nunmehr über 130 Jahren – ermöglichen wir unseren Kunden, Produkte zu
entwickeln, die bestehende Möglichkeiten übertreffen und Märkte verändern.

Was ist Ihr nächster
Meilenstein?

milestones.schott.com

