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we cycle Riegelsberg & St.Wendel 
Das Rad immer wieder neu erfinden ...



Berg-Apotheke– Merchweiler, Allenfeldstr. 3, Tel. 06825/5444 

Bären-Apotheke im ZAB – Neunkirchen, Boxbergweg 3, Tel. 06821/9722822 

Glückauf-Apotheke – SB-Burbach, Bergstraße 54, Tel. 0681/76205

Apotheken- 
Notdienst

vom 8. März 
bis 7. April 2023  

in der Region
Der Notdienst beginnt jeweils um 8:00 Uhr des angezeigten Tages und endet  

um 8:00 Uhr des Folgetages. 
Stand: 27. Februar – Für Druckfehler und Änderungen keine Haftung.

Mittwoch

8
Glückauf-Apotheke – Dirmingen, Zur Alten Mühle 1, Tel. 06827/780 

Landmann Apotheke – Saarbrücken, Reichsstr. 16, Tel. 0681/32770 

Schloß-Apotheke – Ottweiler, Pauluseck 8, Tel. 06824/302010

Donnerstag 

9
Freitag 

10
Samstag 

11
Sonntag 

12
Montag 

13
Dienstag 

14
Alte Hütten-Apotheke – NK, Margarethe-Bacher-Str. 1, Tel. 06821/7901002 

Rosen-Apotheke – Fischbach,  Schulstraße 43, Tel. 06897/61898 

Apotheke am Rathausplatz – Schmelz,  Rathausplatz 2, Tel. 06887/7071

Mittwoch 

15
St. Barbara-Apotheke – Wiesbach, Brühlstraße 18, Tel. 06806/988280 
Brücken-Apotheke – Ottweiler, Anton-Hansen-Straße 2, Tel. 06824/3862 
easy-Apotheke – Sulzbach, Quierschieder Weg 3d, Tel. 06897/924807

Donnerstag 

16
Sebastians-Apotheke – Eppelborn, Europaplatz 11, Tel. 06881/7550 

Rotenbühl-Apotheke – Saarbrücken, Kaiserslauterer Str. 1, Tel. 0681/34090 

Apotheke am Bexbach – Bexbach, Rathausstr. 30, Tel. 06826/2904

Freitag 

17
Post-Apotheke – Heusweiler, Trierer Str. 17, Tel. 06806/5929 

Marien-Apotheke – Marpingen, Marienstraße 3 ,Tel. 06853/2444 

Doc’s Apotheke Neunkirchen – NK, Bahnhofstr. 41, Tel. 06821/9127339

Samstag  

18
Einhorn-Apotheke am Markt – Lebach, Am Markt 15, Tel. 06881/51345 

St. Barbara-Apotheke – Friedrichsthal, Saarbr. Str. 81, Tel. 06897/86355 

Landmann Apotheke – Saarbrücken, Reichsstr. 16, Tel. 0681/32770

Sonntag 

19
Thomas-Mann-Apotheke – Heiligenw., Hüngersbergstr. 1, Tel. 06821/692122 

St. Lukas-Apotheke – Burbach, Hochstraße 149, Tel. 0681/77973 

St. Albanus-Apotheke – Thalexweiler, Dirminger Str. 3, Tel. 06888/8088

Montag 

20
Brücken-Apotheke – Wiebelskirchen,  Wibilostraße 16, Tel. 06821/952244 

Schützen-Apotheke – Lebach, Saarbrücker Straße 15, Tel. 06881/2233 

Glückauf-Apotheke – Sulzbach, Bahnhofstr. 25, Tel. 06897/3901

Dienstag 

21
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Glückauf-Apotheke – Dirmingen, Zur Alten Mühle 1, Tel. 06827/780 

Bergmanns-Apotheke – Heusweiler, Saarbrücker Str. 17, Tel. 06806/6332 

Salzbrunnen-Apotheke – Sulzbach, Sulzbachtalstr. 60, Tel. 06897/503456

Freitag 

24

Brunnen-Apotheke OHG – Heusweiler, Am Bahnhof 8, Tel. 06806/6111 

Saarpark-Apotheke – Neunkirchen, Stummplatz 1, Tel. 06821/1525 

Apotheke am Alten Markt – Quierschied, Alter Markt 3, Tel. 06897/63030

Donnerstag 

23

M
är

z

St. Stephanus-Apotheke – Illingen, Hauptstr. 54, . 06825/48151 

Paulus-Apotheke – Saarbrücken, Rheinstr. 37, Tel. 0681/75848 

DocMorris-Apotheke – Lebach, Poststraße 3, Tel. 06881/9362090

Löwen-Apotheke – Merchweiler, Hauptstr. 155a ,Tel. 06825/6666 

Burg-Apotheke – Kollerbach, Sprenger Straße 9, Tel. 06806/4301 

Kepler-Apotheke – Wiebelskirchen, Keplerstr. 36a, Tel. 06821/57778

Hubertus-Apotheke – Wemmetsweiler, Bahnhofstraße 18, Tel. 06825/2573 

Rathaus-Apotheke – Püttlingen, Pickardstraße 2, Tel. 06898/67171 

Bahnhof-Apotheke – Lebach, Am Bahnhof 8, Tel. 06881/2838

Rochus-Apotheke – Spiesen-Elversb., Hauptstr. 100, Tel. 06821/73332 

Winter'sche-Apotheke – Lebach, Pickardstraße 1, Tel. 06881/2833 

Apotheke im Saarbasar – Saarbrücken, Breslauer Str. 1a, Tel. 0681/815545

Laurentius-Apotheke – Bubach-Calmesw., Illtalstraße 58, Tel.  06881/88122 

Apotheke am Stumpen– Riegelsberg,  Ziegelhütterstr. 2, Tel. 06806/45566 

Adler-Apotheke – Ottweiler, Saarbrücker Straße 2, Tel. 06824/2347

Husaren-Apotheke – Uchtelfangen, Zeppelinstraße 27, Tel. 06825/404790 

Pasteur-Apotheke– NK, Ecke Pasteur-/Hebbelstr., Tel. 06821/22040 

Schützen-Apotheke – Lebach, Saarbrücker Straße 15, Tel. 06881/2233

St. Barbara-Apotheke – Wiesbach, Brühlstraße 18, Tel. 06806/988280 

Schwanen-Apotheke – Illingen, Hauptstraße 14, Tel. 06825/410110 

Kramer'sche-Apotheke – SB, Saargemünder Straße 125, Tel. 0681/851159

Sebastians-Apotheke – Eppelborn, Europaplatz 11, Tel. 06881/7550 

Bären-Apotheke – Uchtelfangen, Ottweiler Straße 2b, Tel. 06825/941244 

Ludwigs-Apotheke OHG – Saarbrücken, Sittersweg 50, Tel. 0681/44531

Bären-Apotheke im ZAB – Neunkirchen, Boxbergweg 3, Tel. 06821/9722822 

Marien-Apotheke – Marpingen, Marienstraße 3, Tel. 06853/2444 

St. Barbara-Apotheke – Neuweiler, Martin-Luther-Str. 56, Tel. 06897/3260

Fontane-Apotheke – Schiffweiler, Auf der Brück 8, Tel. 06821/690744 

Einhorn-Apotheke am Markt – Lebach, Am Markt 15, Tel. 06881/51345 

Paracelsus-Apotheke – Saarbrücken, Sulzbachstr. 22, Tel. 0681/34162

Markt-Apotheke – Riegelsberg, Marienstr. 6, Tel. 06806/2540 

Markt-Apotheke – Bildstock, Illinger Straße 1, Tel. 06897/8005 

St. Albanus-Apotheke – Thalexweiler, Dirminger Str. 3, Tel. 06888/8088

Linden-Apotheke – Neunkirchen, Bliespromenade 7, Tel. 06821/983880 

Marien-Apotheke – Quierschied, Marienstraße 5a, Tel. 06897/61897 

DocMorris-Apotheke – Lebach, Poststraße 3, Tel. 06881/9362090

V-PLUS Apotheke – Merchweiler,  Auf Pfuhlst 3, Tel. 06825/403070 

Glück-Auf-Apotheke – Wiebelskirchen, Kuchenbergstr. 29, Tel. 06821/57880 

Apotheke Klein – Püttlingen, Pickardstr. 36, Tel. 06898/66204

Liebfrauen-Apotheke – Püttlingen, Pickardstr. 17, Tel. 06898/65244 

Mohren-Apotheke – Wellesweiler, Bürgerm.-Regitz-Str. 12, Tel. 06821/9415-0 

Bahnhof-Apotheke – Lebach, Am Bahnhof 8, Tel. 06881/2838

Glückauf-Apotheke – Landsweiler, Redener Str. 41, Tel. 06821/96090 

Winter'sche-Apotheke – Lebach, Pickardstraße 1, Tel. 06881/2833 

Engel-Apotheke – Saarbrücken, Feldmannstraße 2a, Tel. 0681/926770

Laurentius-Apotheke – Bubach-Calmesw., Illtalstraße 58, Tel.  06881/88122 

Markt-Apotheke – Sulzbach, Am Markt 4, Tel. 06897/3106 

Lilien-Apotheke – Köllerbach, Hauptstraße 22, Tel. 06806/2039
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Marien-Apotheke – Eppelborn, Kirchplatz 2, Tel. 06881/7128 

Apotheke am Markt – Püttlingen, Am Marktplatz 26 -28, Tel. 06898/694910 

Mohren-Apotheke – Wellesweiler, Bürgerm.-Regitz-Str. 12, Tel. 06821/9415-0

Mittwoch 

22

Allee-Apotheke – Holz, Alleestraße 11, Tel. 06806/988027 

Adler-Apotheke – Neunkirchen, Zweibrücker Straße 31, Tel. 06821/8329 

Apotheke am Rathausplatz – Schmelz, Rathausplatz 2, Tel. 06887/7071

Mittwoch 

5
Marien-Apotheke – Eppelborn, Kirchplatz 2, Tel. 06881/7128 

Furpach-Apotheke – Neunkirchen, Ludwigsthaler Str. 9, Tel. 06821/31859 

Berg- u. Hütten-Apotheke – Friedrichsthal, Saarbr. Str. 58, Tel. 06897/8215

Donnerstag 

6
Berg-Apotheke – Merchweiler, Allenfeldstr. 3, Tel. 06825/5444 

Glückauf-Apotheke – Burbach, Bergstraße 54, Tel. 0681/76205 

Brücken-Apotheke – Wiebelskirchen, Wibilostraße 16, Tel. 06821/952244

Karfreitag 
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Das Alter  
ist keine Ausrede mehr 

Nicht zuletzt der elektrische An-
trieb hat diesen Boom mit ausge-
löst. Gut die Hälfte aller heute ver-
kauften Fahrräder sind E-Bikes. 
Tendenz steigend. Mit dem Einbau 
solcher, immer leistungsfähiger 
werdenden Antriebshilfen konnten 
zudem neue Käuferschichten er-
schlossen werden. Radfahren ist 
heute keine Frage von Alter und Fit-
nessgrad mehr. Im Gegenteil: nie 
war es leichter, sich lange fit zu hal-
ten! Unabhängig von dieser rasan-
ten Entwicklung hat etwas zum Sie-
geszug des Fahrrades beigetragen, 
von dem man es am wenigsten er-
wartet hätte: die Corona-Pande-
mie. „Lediglich die dadurch beding-
ten anfänglichen Lieferschwierig-
keiten haben ein noch stärkeres 
Wachstum des Fahrradmarktes 
ausgebremst“, berichtet Nico  
Ockenfels. Die Ansprüche an Qua-
lität und Leistungsfähigkeit von 
Fahrrädern und ihrem Zubehör 
sind dabei ebenfalls kontinuierlich 

gestiegen. „Das ist auch der Grund, 
warum wir uns ausschließlich für 
Markenprodukte zum Beispiel der 
Firmen Cube, Bergamont, Haibike, 
Scott, QiO oder Husquarna ent-
schieden haben“, betont Nico Ock-
enfels von we cycle.   

Kaufen – leasen –  
finanzieren 

Das Fahrrad hat sich zu einem mo-
dernen Sport- und Freizeitgerät mit 
vielfältigen Ausprägungen gemau-
sert. Und es ist mittlerweile wieder 
erste Wahl für die Fahrt zur Arbeit. 
Auch und gerade wegen Corona. 
Leasen Sie doch einfach Ihr Traum-
bike über Ihren Arbeitgeber. Sie 
zahlen monatlich einfach eine 
überschaubare Leasing-Gebühr 
und nach 36 Monaten steht es  
Ihnen frei, entweder auf ein neue-
res Modell umzusteigen oder Ihren 
treuen Alltagsbegleiter zu überneh-
men. Bei einem Restwert von dann 
nurmehr 15 bis 17 Prozent des An-
schaffungspreises ist das ohnehin 
lukrativ, selbst wenn Sie das Bike 
weiterveräußern. Wie das geht, wie 

we cycle – das Rad immer wieder neu erfinden
Kompetenz rund ums Rad – online und offline – kaufen oder leasen

Knapp 200 Jahre ist es her, dass 
Karl von Drais den Ur-Prototyp des 
heutigen Fahrrades der staunen-
den Öffentlichkeit präsentierte. 
Über Pedale verfügte es noch 
nicht. 50 Jahre später revolutio-
nierten Pedale das Gefährt und 
machten es zum Massenprodukt. 
Lange Zeit stagnierte die Entwick-
lung, die Verkaufszahlen gingen 
Ende des vergangenen Jahrhun-
derts teils drastisch zurück. Erst in 
den letzten 10, 15 Jahren stiegen 
die Verkaufszahlen deutlich. Nicht 
zuletzt die rasanten technischen 
Weiterentwicklungen, allen voran 
die Entwicklung leistungsfähiger 
E-Bikes, trugen entscheidend dazu 
bei. „Man kann das so zusammen-
fassen“, kommentiert Nico Ocken-
fels, Inhaber von we cycle in St. 
Wendel und Riegelsberg, “schnel-
ler, komfortabler und leistungs- 
fähiger ist das moderne Rad ge-
worden.“ Kriterien, die zu seinem 
heutigen Massenerfolg führten. 

günstig das sein kann und welche 
Form der Anschaffung für Sie lohnt, 
erfahren Sie in Ihrem we cycle-
Shop. 

E-Bikes machen das Leben 
noch mobiler 

Die technische Aufrüstung von 
Fahrrädern führt einerseits dazu, 
dass sorgfältiger gewartet werden 
sollte. Andererseits erleichtern 
zum Beispiel moderne E-Bikes ge-
rade ungeübten und/oder älteren 
Radlerinnen und Radlern das Fah-
ren auch in ungünstiger Topogra-
phie. Damit sichert das E-Bike ein-
erseits länger ein hohes Maß an 
Mobilität, indem es körperliche De-
fizite egalisieren und andererseits 
mehr Lebensqualität durch flexible 
Nutzung bringen kann. „Auf diese 
Weise bewahren wir uns einfach 
ein Stück Freiheit“, konstatiert  
Nico Ockenfels. 

Unter 16 Kg „Kampf- 
gewicht“:  Light Mountain E-
Bikes von Haibike und Scott 

Der deutsche Hersteller Haibike 
gilt als absoluter Pionier auf dem 
Gebiet. Die trendige Neuentwick-
lung im Segment der Light-E-MTBs 
ist das Haibike Lyke! Möglich wird 
das durch die clevere Konstruktion 
des Karbonrahmens und den Ein-
satz von neuen, leistungsfähigen 
Motoren, die komplett in den Rah-
men integriert sind. Mit dem weni-
ger als 16 kg wiegenden Lumen, 
das in der gleichen Gewichtsklasse 
antritt, bietet Scott ebenfalls ein 
leichtes Kraftpaket auf dem Markt 
an. Gerade mal 1,8 kg bringt der 
Motor auf die Waage – und hat – wie 
das Haibike-Modell – trotzdem 60 
Nm Drehmoment. Das Scott Mo-
dell schafft es auf immerhin auch 
noch stattliche 50 Nm. Beide Mo-
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zielgerichteter kann die Beratung 
auch online stattfinden. 

… und rechtzeitig online  
den Service terminieren 

Und ein wenig Geduld. Denn: „Wir 
unterliegen natürlich auch gewis-
sen Einschränkungen. Wir bemü-
hen uns aber den gewohnt zügigen 
Service bieten“, versichert Nico  
Ockenfels. Beratungs- und Werk-
statttermine sollten daher sinnvol-
lerweise zuvor vereinbart werden. 
Seit diesem Jahr ist das Terminie-
ren noch einfacher geworden:  ein-
fach online einen Termin vereinba-
ren. „Bringen Sie bitte etwas Zeit 
mit“, wünscht sich der erfahrene 
Fachmann, „wenn es um Annahme 
und Übergabe bei Reparatur und 
Service des geliebten Rades geht.“ 
Gleiches gilt auch für den nach wie 
vor angebotenen Verleih, bzw. die 
Leasingübergabe. 

Das Fahrrad  
ist ein erklärungsbedürftiges 

Produkt! 
Um nach wie vor auch Vorort die  
gewohnt professionelle Beratung 
bieten zu können wurde sogar das 
geschulte Personal aufgestockt. 
Nicht jedes Rad passt zu mir, zu 
meinem Alter, zu meinem Leis-
tungsstand, zu meinem Gewicht 
oder zu meiner Körpergröße! Da-
her ist guter Rat billig. Denn das 
kompetente Beraterteam von we 
cycle erspart dem Käufer schmerz-
hafte Erfahrungen. „Wir stellen je-
dem Kunden ein maßgeschneider-
tes Rad zusammen, das auf alle die 
genannten Kriterien abgestimmt 
ist“, betont Nico Ockenfels 

Vom Lauf- zum Fahrrad 
Im Bereich der Kinderfahrräder 
kommt man an dem renommierten 
Namen Puky nicht vorbei. Die Lauf-
räder des Markführers in diesem 
Segment sind legendär und sicher 
in beinahe jedem Kindergarten 
schon zu finden. Denn sie eigenen 
sich bereits ab dem zweiten Le-

bensjahr besonders als frühes 
Übungsinstrument, um zum Bei-
spiel den kindlichen Gleichge-
wichtssinn zu schulen. Übrigens 
hat der Fahrradhersteller Puky 

delle verleihen angenehmen „Auf-
trieb“ bei Bergauffahrten, Downhill 
verleihen sie den gewohnt rasan-
ten Drive im Gelände. Wie es sich 
eben für ein echtes Mountainbike 
gehört.  

Der Urlaubstrend:  
Wohnmobil und Fahrrad 

„Das Fahrrad“, konstatiert Nico  
Ockenfels“, Inhaber von we cycle, 
„zählt sicher zu den Gewinnern der 
Pandemie“. Das Fahrrad boomt 
mehr denn je, stellt der saarländi-
sche Bike-Spezialist fest. Es hat sei-
nen ausschließlichen Nutzen als 
Freizeitvergnügen von Frühjahr bis 
zum Herbst längst überwunden. 
Die Winterpause für das Bike ist 
passé. Und das Urlaubsvergnügen 
hat sein Gesicht gewandelt. Wohn-
mobil und Fahrrad sind kompatib-
ler denn je. Das stylische Klapprad 
von Bergamont PAUL-E ist ein at-
traktives, kompaktes und maximal 
flexibles Mobilitätswunder mit mo-
derner Shimano E5000 Antriebs-
technologie. Oder das QiO-Kom-
paktrad mit wartungsarmem An-
trieb sind insofern wie gemacht für 
diese Urlaubs-Kombi. 

Auch Online  
sind wir für Sie da 

Der Inhaber von we cycle betrach-
tet den zusätzlichen Schub, den die 
Pandemie seinem Gewerbe be-
schert hat aber auch mit großer De-
mut. „Viele Branchen leiden unter 
der Situation großer Einschränkun-
gen“, so der Fahrradspezialist  
weiter, „wir haben das große Glück, 
unsere Mitarbeiter weiter in vollem 
Umfang beschäftigen zu können“. 
Für Online-Bestellungen sollten Sie 
ein paar Kenngrößen bereithalten. 
Auf der we cycle Homepage finden 
Sie dazu einen sehr übersicht-
lichen Leitfaden, der Sie zu Ihrem 
passenden Rad führt. Ganz gleich, 
ob Sie ein Mountainbike, Trekking-
rad, ein Cityrad, ein Fitnessbike 
oder ein Rennrad kaufen möchten. 
Je detaillierter Ihre Wünsche, umso 

auch geeignete Räder im Pro-
gramm für Kinder, die dem Laufrad 
entwachsen sind und die selbst in 
die Pedale treten möchten. 

we cycle St. Wendel GmbH & Co. KG  

66606 St. Wendel, Linxweilerstr. 27 a,  
Tel.: 06851-9379880 

  
we cycle Zweirad GmbH & Co. KG 

66292 Riegelsberg, Saarbrückerstrasse 171,  
Tel.: 06806 / 9878960, 
Fax: 06806 / 98789621 

Mail: stwendel@wecycle.de 

www.wecycle.de
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WINNETOU – Der  
Schatz im Silbersee 
Freitag, 17.03.2023,  
big Eppel, Beginn 20.00 Uhr 
Spieldauer: ca. 75 min inkl. 
Pause, Eintritt 14 € / ermä-
ßigt 12 € 

„Immer fällt mir, wenn ich an den Indianer 
denke, der Türke ein.“ Dieser erste Satz 
von Karl May in der Einleitung zu Winne-
tou Band 1 lieferte die Idee für die Umset-
zung des Romans „Der Schatz vom Silber-
see“ auf der Figurentheater-Bühne. 
Das Stück beginnt in einem deutschen Ein-
bürgerungsbüro: Dort will ein Türke (Rusen 
Kartologlu) einen deutschen Pass beantra-
gen, lässt sich aber vom Karl-May-begei-
sterten Einbürgerungs-Beamten Thomas 
Hänsel dazu anstiften, den „Schatz im Sil-
bersee“ als Schattenspiel nachzustellen. 
Der Intergrationswillige behauptet, dass 
die Indianer von den Türken abstammen 

und stürzt sich und das Publikum in ein 
schräges Wildwest-Abenteuer – immer im 
Wechsel zwischen Rahmenhandlung und 
Schattenspiel. 
Freuen Sie sich auf tapfere Westmänner, 
skrupellose Tramps, zwielichtige Rothäute, 
Schießereien, Kriegslisten, Überfälle, 
Dampfschiffe, Marterpfähle und einen ver-
senkten Schatz – das alles mit einer gehö-
rigen Portion absurder Situationskomik. 
Freuen Sie sich auf ein Wiedersehen mit Old 
Shatterhand und Winnetou, Sam Hawkins 
und vielen anderen Protagonisten des Wil-
den Westens. 
Tauchen Sie ein in eine nostalgische Welt 
voller Abenteuer, Feindseligkeiten und 
Freundschaft. 
Hier sind Gut und Böse klar definiert, es 
wird für Toleranz und Gerechtigkeit ge-
kämpft, um am Ende die Silberbüchse ge-
gen die Friedenspfeife einzutauschen. 
Howgh! 
marotte Figurentheater, Karlsruhe 

Der kleine Wikinger 

Sonntag, 19.03.2023,  
big Eppel, Beginn 15.00 Uhr, 
Spieldauer: ca. 50 min,  
Eintritt 5 € (für Groß und 
Klein), Gruppen 4 € pro  
Person, Begleitpersonen frei 
(Mindestalter 5 Jahre) 

Der kleine Wikingerjunge erlebt mit den an-
deren Wikingern seines Stammes viele 
Abenteuer. 
Aber er ist klein und ihm fehlen die Muskeln, 
sodass er von den anderen selten richtig 
ernst genommen wird. Doch er zeigt, dass 
durchaus auch ein Held sein kann, wer statt 
Muskelkraft und Mut einfach eine gehörige 
Portion Grips hat.  
marotte Figurentheater, Karlsruhe 

The Bright Side of 
Life 
Sonntag, 19.03.2023,  
big Eppel, Beginn 19.00 Uhr, 
Spieldauer: ca. 90 min inkl. 
Pause, Eintritt 14 € / ermä-
ßigt 12 € 
(Abendprogramm, Mindest-
alter 12 Jahre) 

Bethlehem, 24. Dezember. Während man 
bei der Geburt Christi ganz auf die Karte der 
unbefleckten Empfängnis setzt, gestalten 
sich die Ereignisse im Nachbarstall auf-
grund folgenschwerer Missverständnisse 
noch problematischer. 
Auch hier erblickt ein Knabe das Licht der 
Welt. Die Geschichte des Einen ist hinläng-
lich bekannt. Widmen wir uns also ganz 
dem Schicksal des Anderen, der seinen Le-
bensunterhalt mit dem Verkauf von Ottern-
nasen im römischen Colosseum verdienen 
muss und vom Widerstand gegen die römi-
schen Besatzer träumt. Die Dinge nehmen 
unvermeidlich ihren Lauf. 
Eine Veranstaltung nur für die Fans des 
Monty Python Klassikers „Das Leben des 
Brian“? Keinesfalls, denn Regisseur Pierre 
Schäfer hat eine eigene Fassung mit neuen 
Ideen inszeniert. Hier finden in wildem Ga-
lopp skurriler Wortwitz, schwarzer Humor 
und unverwüstliche Spielfreude ihre Arena. 
Lassen Sie sich überraschen… Aber jeder 
nur ein Kreuz! 
marotte Figurentheater, Karlsruhe 

Der Regenbogen-
fisch 
Montag, 20.03.2023, Borr-
wieshalle Dirmingen, Beginn 
9.30 Uhr, Spieldauer: ca. 60 
min, Eintritt 5 € (für Groß 
und Klein), Gruppen 4 € pro 
Person, Begleitpersonen frei 
(Mindestalter 6 Jahre) 

Der Regenbogenfisch ist mit seinem schil-
lernden Schuppenkleid der allerschönste 
Fisch im Ozean. Da er aber auch eitel und 
stolz ist, wird er mit der Zeit immer einsa-
mer. Da merkt er, dass man Freunde nicht 
durch Eitelkeit gewinnen kann. Dank des 
weisen Oktopusses überwindet er seinen 
Stolz und lernt das Geben und anderen 
Freude zu bereiten.  
Ein Stabfigurenspiel mit viel Musik in 3 Ak-
ten und vielen beweglichen Bildern  
Figurentheater Favoletta, Osterode am 
Harz 

Der Grüffelo 
Montag, 20.03.2023,  
Turnhalle Humes, Beginn 
9:30 Uhr  
Freitag, 24.03.2023,  
Schulturnhalle Wiesbach,  
Beginn 9:30 und 16:00 Uhr 
Spieldauer: ca. 45 min, Ein-
tritt 5 € (für Groß und Klein), 
Gruppen 4 € pro Person,  
Begleitpersonen frei 
(Mindestalter 3 Jahre) 

Das Wolfhager Figurentheater zeigt ein fan-
tasievolles Puppenspiel für kleine Mäuse 
und große Monster nach dem Kinderbuch-
Klassiker von Julia Donaldson und Axel 
Scheffler. Es ist nicht ungefährlich für eine 
kleine Maus, allein durch den Wald zu spa-
zieren. Überall lauern Gefahren und große 
gefräßige Tiere. Doch wenn man so viel Fan-
tasie hat wie diese Maus, kann einem nichts 
passieren. Sie erfindet einfach einen riesi-
gen Freund namens Grüffelo und schon 
nehmen ihre Feinde Reißaus. 
Wolfhager Figurentheater, Breuna 
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Wie es euch gefällt 
– frei nach William 
Shakespeare 
Samstag, 25.03.2023,  
big Eppel, Beginn 20.00 Uhr, 
Einlass 19.00 Uhr, Spieldau-
er: ca. 70 min, keine Pause, 
Eintritt 14 € / ermäßigt 12 € 
(Abendprogramm, Minder-
jährige nach Ermessen der 
Eltern) 

„Da blickt doch keiner durch!“ Die Erkennt-
nis kommt den beiden Puppenspielern Wal-
ly Schmitt und Paul Schmidt schon wenige 
Minuten nach Beginn der Inszenierung. Al-
so wird mit extra in klein angefertigten 
Spielfiguren noch einmal anschaulich er-
klärt, wer mit wem verwandt ist, wer wen 
verbannt hat und wer von welchem der bei-
den Fürstenhöfe sich mit wem um Ardener 
Wald verrannt hat. Und dort treffen sie dann 
alle aufeinander! Die als Mann verkleidete 
Rosalind, die sich ihrem Angebeteten Or-
lando nicht zu erkennen gibt, sondern mit 
ihm spielt, um seine Liebe zu ihr zu prüfen. 
Ihre mit ihr geflüchtete Cousine Celia, die 
sich indes in Oliver verliebt, der wiederum 
vom verfeindeten Bruder Orlando von ei-
nem Löwen gerettet wird und so seinen 
Hass aufgibt. Der sie begleitende Narr 
Probstein verliebt sich in die Ziegenhirtin 
Käthe und die Hirtin Phöbe erhört schließ-
lich die Liebesbekundungen vom Schäfer 
Silvius, nachdem sie erkennen muss, dass 
Ganymed, dem sie wiederrum ihr Herz ge-
schenkt hat, kein Mann, sondern die ver-
kleidete Rosalind ist. Als Figuren dienen 
dem Ensemble die kantigen Kerle des 
Künstlers Hardy Kaiser, die aus alten Tele-
grafenmasten hergestellt werden. Sie sind 
die idealen Werkzeuge, um die Wahrheiten 
der Liebe zu ergründen und die Verwirrun-
gen zu entwirren. Und am Ende blickt man 
dann doch durch und trotz aller Verfeindun-
gen löst sich das Stück in der Idylle des Wal-
des zu mehr als einem Happy End auf, denn 
schließlich gibt es vier Hochzeiten und kei-
nen Todesfall.  
Theater Salz+Pfeffer, Nürnberg

Der kleine Rabe 
Socke – Alles  
erlaubt? 
Dienstag, 21.03.2023,  
Beginn: 9:30 Uhr 
Mittwoch, 22.03.2023,  
Beginn 9:30 und 16:00 Uhr 
Donnerstag, 23.03.2023,  
Beginn 9:30 
jeweils im big Eppel, Spiel-
dauer: ca. 45 min, Eintritt 5 € 
(für Groß und Klein), Grup-
pen 4 € pro Person, Begleit-
personen frei 
(Mindestalter 3 Jahre) 

Alles erlaubt? Oder immer brav sein – Das 
schafft keiner: Bei einem Essen, zu dem 
Socke eingeladen ist, kann er sich über-
haupt nicht benehmen und wird von Mama 
Dachs nach Hause geschickt. Nur wenn er 
brav ist, bekommt er Geschenke zu seinem 
Geburtstag, sagt sie. Brav sein ist nicht so 
schwer, denkt sich der Rabe, fragt aber vor-
sichtshalber noch einmal die Tiere im Wald. 
Aber eine Antwort, die ihn zufrieden stellt, 
bekommt er von keinem seiner Freunde. 
Mit dem Hasen stellt der Rabe eine Liste 
auf, was man machen darf und was nicht, 
wenn man brav sein will. Mutter Dachs hört 
davon, dass sich Socke so viel Mühe gibt 
und erlaubt ihm, sich etwas zu wünschen. 
Der kleine Rabe wünscht sich ein „Nix-ist-
verboten-Fest“, an dem alle machen dür-
fen, was sie wollen. Klar, dass dieses Fest 
nicht nur dem kleinen Raben gefällt. 
Wolfhager Figurentheater, Breuna 

Kennt ihr Blauland? 
– nach Tina Rau 
Freitag, 24.03.2023,  
big Eppel (Nebensaal), Be-
ginn 15.00 Uhr, Spieldauer: 
ca. 30 min, Eintritt 5 € (für 
Groß und Klein). Nur wenige 
Plätze verfügbar! 
(Mindestalter 2 Jahre) 
Im Blauland ist alles blau. Nicht nur die Wie-
sen, Blumen und Blätter, sogar die Bewoh-
ner, genannt Fizzlipuzzlis sind blau. Als der 
Farbenkönig den Fizzlipuzzlis eine Freude 
bereiten möchte und ihnen die Farbe Rot 
über die Landesgrenze rollt, nimmt das 
Chaos seinen Lauf. „Anders sein“ und Viel-
falt sind den Fizzlipuzzlis so fremd wie die 

neue Farbe und eine weitere, die dazu 
kommt. Dies führt neben Erstaunen auch 
zu Angst, Neid, Ablehnung und Verunsiche-
rung. Doch als alle aufeinander zugehen, 
und das Gespräch suchen, entstehen wie 
durch Zauberei neue Farben und führen zu 
der Erkenntnis: Ein buntes, vielfältiges Mit-
einander ist schön und jeder darf in seiner 
ganz eigenen Farbe leuchten. 
Papiertheater „Kleine Auszeit”, Buseck  

Kalif Storch 
Freitag, 24.03.2023, big  
Eppel (Nebensaal), Beginn 
17.00 Uhr, Einlass 16.40 Uhr 
Spieldauer: ca. 35 min 
Eintritt 5 € (für Groß und 
Klein). Nur wenige Plätze 
verfügbar! 
(Mindestalter 4 Jahre) 

Ein Märchen aus 1001 Nacht. Der Kalif und 
sein Wesir gehen einem Zauberer in die Fal-
le und verwandeln sich in Störche. Sie tref-
fen eine kluge Eule, die sich als verzauberte 
Prinzessin entpuppt. Gemeinsam finden sie 
einen Weg, den Zauber zu brechen und den 
bösen Magier zu besiegen.  
Ein klassisches Märchen von Wilhelm 
Hauff, in dem Magie, Hinterlist und Liebe, 
die jeden Zauber besiegen kann, eine Rolle 
spielen. Das Stück wird unterlegt mit einem 
aufwendig eigenproduzierten Hörspiel mit 
den Stimmen von Tobi Kämmerer (HR 3 und 
Tobis Städtetrip), Henni Nachtsheim (Bade-
salz), Alice Hoffmann (Familie Heinz Bec-
ker). 
Papiertheater „Kleine Auszeit”, Buseck 

Die Mausefalle – Ein 
Krimiabend mit 
Agatha Christie 

Freitag, 24.03.2023,  
big Eppel, Beginn 20.00 Uhr, 
Spieldauer: ca. 70 min, keine 
Pause, Eintritt 14 € / ermä-
ßigt 12 € (Abendprogramm, 
Minderjährige nach Ermes-
sen der Eltern) 
Zwei ältere, britische Damen hören im Ra-
dio von einem Mordfall in London. Angeb-
lich soll ein weiterer Mord in der kleinen, 
ländlichen Pension Monkswell-Manor statt-
finden. Dort werden kurz darauf die Gäste 
rund um das jungvermählte Wirtspaar 
wegen eines Schneesturms von der Außen-
welt abgeschnitten. Doch damit nicht ge-
nug: Die Gäste erfahren, dass sich unter ih-
nen bereits der Mörder befindet …  
Die beiden betagten Ladies beginnen aus 
der Distanz heraus mit spielerischem Ver-
gnügen den Fall zu klären. Ihr kriminalisti-
sches Gespür und ihre aberwitzigen Einfälle 
treiben mit britischem Humor die Ereig-
nisse voran. Miss Marple hätte ihre wahre 
Freude daran. Ein morbider Spaß voller 
Leichtigkeit und Spielfreude mit verblüffen-
der Doppelbödigkeit.  
Theater Salz+Pfeffer Nürnberg 

Das schönste Ei der 
Welt – nach Helme 
Heine 
Samstag, 25.03.2023,  
big Eppel, Beginn 15.00 Uhr, 
Einlass 14.30 Uhr, Spieldau-
er: ca. 40 min , Eintritt 5 € 
(für Groß und Klein), Grup-
pen 4 € pro Person, Begleit-
personen frei 
(Mindestalter 3 Jahre) 

Es waren einmal drei Hühner – Pünktchen, 
Latte und Feder –, die stritten sich, wer die 
Schönste von ihnen sei. Pünktchen besaß 
das schönste Kleid. Latte hatte die schön-
sten Beine. Und Feder trug den schönsten 
Kamm. Weil sie sich nicht einigen können, 
fragen sie den König. Dieser ruft einen 
Wettstreit aus: Welches Huhn legt das 
schönste Ei? Alle drei geben sich große Mü-
he, jedes Ei ist etwas ganz Besonderes. Ob 
der König eine weise Entscheidung trifft?  
Eine einfühlsame Geschichte zum Thema 
besser und schöner und auch ein bisschen 
über Streit und Freundschaft – so richtig 
aus dem Leben gegriffen. Mit dem berühm-
ten doppelbödigen Humor von Helme Hei-
ne kindgerecht präsentiert. 
Theater Salz+Pfeffer Nürnberg

Einlass zu allen  
Vorführungen  

30 Minuten vor Beginn
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Roger Schäli – NORTH 6  
Ausnahme-Alpinist Roger Schäli berichtet von seiner Nonstop-Tour mit Simon Gietl durch die 
sechs großen Nordwände der Alpen – big Eppel, Mittwoch, 8. März 2023, 19.00 Uhr 

Am Mittwoch, dem 8. März 2023, 19.00 Uhr 
kommt der Ausnahme-Alpinist Roger Schäli 

nach Eppelborn und nimmt die Besucherin-
nen und Besucher im big Eppel mit auf ei-

nen Bergsteiger-Marathon. „NORTH 6“, das 
sind die Nordwände von Großer Zinne 
(2.999 m), Piz Badile (3.308 m), Eiger 
(3.967 m), Matterhorn (4.478 m), Petit Dru 
(3.733 m) und Grandes Jorasses (4.208 m). 
Er zeigt die atemberaubenden Aufnahmen 
aus dem gleichnamigen Film von Frank 
Kretschmann und Tom Dauer, die dieses 
Abenteuer festgehalten haben. 
Im Herbst 2021 begann für die beiden 
Freunde Roger Schäli und Simon Gietl diese 
Bergtour, die sie von Anfang an vor große 
Herausforderungen stellte. Aber sie ließen 
sich von der Größe der Aufgabe nicht stres-
sen. Ihre Taktik war simpel, aber genial: Sie 
konzentrierten sich auf die einzelnen Etap-
pen und gingen jede Wand Schritt für 

Schritt an: „Wenn dann plötzlich so ein Feu-
er aufkommt, dann geht‘s“, erklärt Roger 
Schäli und seine Augen leuchten.  
Das Besondere an „NORTH 6“ ist der Weg 
zum Ziel – jeder Meter am Berg, aber auch 
jeder Kilometer dazwischen wird aus eige-
ner Muskelkraft (hier mit dem Rennrad) zu-
rückgelegt.  
Begleiten Sie den Ausnahme-Bergsteiger 
Roger Schäli auf dieser grandiosen Tour 
durch die Nordwände der Alpen mit seinem 
Freund Simon Gietl.  
Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf 17 
Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Er-
mäßigte Karten (Schüler, Studenten) kos-
ten 15 Euro. (Alle Preise zzgl. Vorverkaufs-
gebühren).  
Vorverkauf: 
Big Eppel KULTUR & KONGRESS, Tel. 06881 
/ 8960681 oder www.bigeppel.de 
Ticket regional, www.ticket-regional.de 
Veranstalter: Saarländischer Bergsteiger- 
und Skiläuferbund in Kooperation mit der 
Gemeinde Eppelborn

Schon bald dürfen sich die Mädchen und 
Jungen der Kita „Maria Himmelfahrt“ im Ep-
pelborner Gemeindebezirk Humes über ei-
ne Hecke mit Beerensträuchern in ihrer un-
mittelbaren Nachbarschaft freuen. Ge-
meinsam besuchten Bürgermeister 
Andreas Feld und Ortsvorsteher Karl Bar-
rois die Parkanlage, auf der dieses Natur-
projekt durchgeführt werden soll. Gleich 
hinter dem Dorfplatz und in Nachbarschaft 
zur Kindertagesstätte und dem Sportplatz 
soll auf der Grünfläche schon bald zum ge-
sunden Naschen eingeladen werden. Auf 
Initiative der ehrenamtlich für den NABU tä-
tigen Naturbotschafterin, Christa Augustin, 
hat die Gemeindeverwaltung diese Idee 
sehr gern aufgegriffen, so der Bürgermei-
ster. „Da bereits in diesem Sommer das 
derzeitige Außengelände aufgrund der Bau-
maßnahme für den neuen Kindergarten 
umgestaltet werden muss, soll hier auf der 
Fläche zusätzlich eine Möglichkeit geschaf-
fen werden, um mit den Kindern aktiv zu 
werden“, so Bürgermeister Feld. Schon 
bald werden die Kinder dort kräftig mit an-
packen und dafür sorgen, dass zwischen-
durch immer mal ein paar Himbeeren oder 
Johannisbeeren den Tag versüßen werden. 

„Naschhecke“ 
in Humes ...  
... für den gesunden 
Snack zwischendurch! 
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Karnevalistischer Seniorennachmittag im big Eppel war 
voller Erfolg 

Mächtig was los war kürzlich im großen 
Saal des big Eppel in Eppelborn. Dorthin 
hatten die beiden Ortsvorsteher Berthold 
Schmitt (Eppelborn) und Marco König (Hier-
scheid) endlich wieder zum ausgelassenen 

Fastnachtstreiben im Rahmen des seit ei-
nigen Jahren gemeinsam durchgeführten 
Seniorennachmittags eingeladen. Mit der 
Unterstützung der Ortsratsmitglieder aus 
beiden Gemeindebezirken wurden die rund 

300 Seniorinnen und Senioren bestens ver-
köstigt. Ein abwechslungsreiches Pro-
gramm aus Tänzen, Reden und natürlich ei-
ner großen Portion „Gute-Laune-Musik“ 
von den Eppelinos wartete auf die Besuche-
rinnen und Besucher. Sehr gerne war Bür-
germeister Andreas Feld der Einladung ge-
folgt. Er begrüßte die froh gelaunte Narren-
schar, hatte zudem einige Informationen 
rund um die Seniorenarbeit in der Gemein-
de im Gepäck. Sein Dank ging ganz be-
sonders auch an den Vorsitzenden des Se-
niorenbeirats, Benno Fries. Gemeinsam mit 
seinem Team hat er im vergangenen Jahr 
gleich mehrere gemeinsame Mittagessen 
und zwei Ausflüge auf die Beine gestellt.  
Die Nachfrage sei groß, der älteren Gene-
ration haben sich durch das Engagement 
des Seniorenbeirats auch viele Möglichkei-
ten der Kommunikation eröffnet, wie der 
Bürgermeister erklärte. Erstmals feierte 
der neue Pfarrer der Pfarreiengemein-

schaft Eppelborn Dirmingen, Achim Thie-
ser, mit den Gästen den Seniorennach-
mittag. Die Herzen im Sturm eroberten die 
Kinder der „Zwergengarde“ des HuKV Hu-
mes. Für sie gab es tosenden Beifall und 
viel Alleh Hopp. Mächtig voll wurde es auf 
der Bühne, als der Elferrat der Eppelbootze 
mit seinem Gefolge durch den Saal auf die 
Bühne marschierte. Für strapazierte Lach-
muskeln sorgten die Akteure auf der Bühne. 
Ihnen allen, betont Bürgermeister Feld, vie-
len Dank für ihren ehrenamtlichen Einsatz 
an dieser Veranstaltung. Sie alle haben mit 
ihren Beiträgen zum Gelingen dieses närri-
schen Nachmittags beigetragen. Es ist 
schön, dass wir wieder so unbeschwert 
feiern können, sagte er. Zum Abschluss 
heizten die Eppelinos dem Narrenvolk 
nochmals so richtig ein – ein rundum ge-
lungener karnevalistischer Seniorennach-
mittag, war sich die beiden Ortsvorsteher 
am Ende einig. 

Sanierung der Forststraße in Humes abgeschlossen
Kürzlich konnte Bürgermeister Andreas 
Feld im Beisein von Ortsvorsteher Karl Bar-
rois, Vertretern der bauausführenden Fir-
ma Molter aus Eppelborn, dem Eppelborner 
Ingenieurbüro Naumann & Saar sowie den 
Mitarbeitern der Bauverwaltung und des 
Abwasserzweckverbandes die Schlussab-
nahme des dritten und letzten Teiles zur Sa-
nierung der Forststraße im Gemeindebe-
zirk Humes durchführen. Nach fast zwei 
Jahren Bauzeit sind die Gesamtbauarbeiten 
zur Sanierung der Forststraße in Humes ab-
geschlossen. 
Im dritten und letzten Bauabschnitt wurden 
rund 140 Meter Hauptkanal und 14 Haus-
anschlüsse erneuert. Ebenfalls erneuert 

wurden 300 Meter Hochbord- und Rinnen-
anlagen, auch die Verbundsteinflächen 
wurden angeglichen. Zum Abschluss der 
Maßnahme wurde die Straßenfläche as-
phaltiert. 
Die Baukosten für diese Maßnahme belie-
fen sich auf insgesamt fast 1 Million Euro. 
Davon entfielen 738.000 Euro auf den AW-
ZE, die weiteren rund 264.000 Euro wurden 
aus dem Haushalt der Gemeinde finanziert. 
Im Rahmen der Schlussabnahme dieser Ka-
nalbaumaßnahme überzeugten sich Bür-
germeister Andreas Feld und Ortsvorsteher 
Karl Barrois vor Ort von der guten Arbeit. 
„Wir werden auch weiterhin kräftig in die 
Infrastruktur unserer Gemeinde investie-

ren. Auch wenn die Arbeiten unter der Erde 
ausgeführt werden und nicht direkt erkenn-
bar sind, so ist dieses Geld doch gut inve-

stiert in die Zukunft unserer Gemeinde“, er-
klärte der Bürgermeister. 
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Herzlich willkommen zum  
Illinger Frühling mit  

verkaufsoffenem  Sonntag 
am 2. April 2023 !!!
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Gleich nach dem Auftakt in diesem Jahr 
geht es am 23. März 2023 um 19.00 Uhr 
im Kulturforum Illipse weiter bei „Altersbil-
der: neu denken“, mit Brigtte Dill-Dufner, 
70 – „Senior Experten Service“ und Chri-
stian Ege, 51 – „Generation Ü“. Beide aus 
dem Saarland und Menschen, die ihr eige-
nes Leben im Älterwerden spannend und 
ungewöhnlich gestalten, die uns viel zu ei-
nem wichtigen Thema erzählen können. Es 
laden ein und moderieren: Barbara Wacker-
nagel-Jacobs und Dr. Armin König!  
Christian Ege, Ökonom und ehemaliger 
Staatssekretär gründete 2017 die „Genera-
tion Ü“ und bringt Menschen, die noch eine 
Betätigung im Ruhestand suchen mit inter-
essierten Kunden zusammen, rechtlich zu-

verlässig und abgesichert. Eine Hilfe gegen 
den Fachkräftemangel, aber auch gegen 
das Pensionsloch, vor dem manche stehen 
bevor sie aufhören zu arbeiten.  Brigitte Dill-
Dufner, freie Journalistin, arbeitet nicht nur 
bei Generation Ü mit, sondern ist auch die 
Repräsentantin des „Senior Experten Ser-
vice (SES)“ im Saarland. Der SES, eine Stif-
tung der Deutschen Wirtschaft, vermittelt 
Projekteinsätze für Experten und Expertin-
nen in Entwicklungs- und Schwellenländer, 
auch und gerade Menschen im Ruhestand. 
Sie selbst war schon im Einsatz in Mazedo-
nien.  
Der Eintritt ist frei. Weitere Infos und Platz-
reservierungen: 06825 409 127/-126.

Altersbilder: neu denken – 
mit Brigitte Dill-Dufner und 
Christian Ege  
23. März 2023, 19:00 Uhr, Illipse Illingen

Aladin und die Wunderlampe  
19. März 2023, 11:00 und 15:00 Uhr,  
Illipse Illingen
Der Kinder- und Jugendchor ill coretto prä-
sentiert zusammen mit dem befreundeten 
Kinder- und Jugendchor aus Urexweiler sein 
neues Musical „Aladin und die Wunderlam-
pe“. Lassen Sie sich in eine magische Welt 
entführen, in der Affen und Teppiche spre-
chen können, ein Geist aus der Wunderlam-
pe Wünsche erfüllt und der junge Aladin 
zum Prinzen wird, um eine ganze Stadt vor 

dem machtgierigen Bösewicht Dschafar zu 
retten. Engagierte Kinder und Jugendliche, 
aufwendige Kostüme und bekannte Lieder 
sorgen zum 30. Geburtstag des jungen 
Chores ill coretto für ein musikalisches 
Happy End auf der Bühne. Überzeugen Sie 
sich selbst von dem Ergebnis und seien Sie 
uns mit Ihrer ganzen Familie herzlich will-
kommen.

Irish Heartbeat  
Let's celebrate St.Patricks Day 
29. März 2023, 19:30 Uhr, Illipse Illingen
Am irischen Nationalfeiertag hat irische 
Kultur Hochkonjunktur. Insbesondere Irish 
Folk lässt die Herzen der Iren höher schla-
gen. Aber nicht nur die der Iren… „Irish He-
artbeat“ ist eine Tour, die die Hand am Puls 
der irischen Musikszene hat. Es bringt seit 
33 Jahren sowohl ihre traditionellen als 
auch innovativen Elemente auf Tour. Insbe-
sondere rund um den St. Patrick’s Day 

steigt das Zusammengehörigkeitsgefühl 
der Iren und ihrer Freunde – egal wo sie sein 
mögen – ganz besonders stark an. Man 
spürt die unsichtbaren Bande, wie sie nur 
Kultur über den Erdball spannen kann. Zu 
einem authentischen St. Patrick’s Day Fee-
ling gehört aber nicht nur tolle Musik, son-
dern auch eine typisch dekorierte Halle, iri-
sche Speisen und Getränke.
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Zwölf internationale Top-Sänger, begleitet 
von einer hochkarätigen Band! Zwölf einzig-
artige Stimmen, umrahmt von einer spek-
takulären Lichtshow! Ein eindrucksvolles 

Klangerlebnis und eine Show der Extraklas-
se! The 12 Tenors sind nach der Zwangs-
pause wegen der Pandemie wieder zurück 
auf der Bühne. Am Sonntag, 5. März 2023, 

12 Tenöre, 22 Welthits, eine Show –  
THE 12 TENORS endlich wieder live  
Sonntag, 5. März 2023, 20 Uhr, Illipse Illingen

ist ihre Show „Power Of 12“ ab 20 Uhr end-
lich in der Illipse in Illingen zu erleben. Das 
stimmgewaltige Ensemble holt damit sei-
nen wegen der Pandemie mehrfach ver-
schobenen Auftritt nach, und verspricht li-
ve ein musikalisches Feuerwerk der Extra-
klasse. 
Seit vielen Jahren begeistern diese zwölf Te-
nöre überall in Europa aber auch in China, 
Japan oder Südkorea ihr Publikum. Die 
stimmliche und persönliche Individualität 
jedes einzelnen Ensemblemitglieds macht 
die Einzigartigkeit dieses singenden Dut-
zend aus. Ihre Leidenschaft zur Musik ver-
eint alle Interpreten, die den Zuhörern eini-
ge der größten Lieder aller Zeiten - präsen-
tiert in aufwendigen Arrangements - ganz 
neu erleben lassen. Klassische Arien, Lie-
besballaden aber auch Rock- und Pop-Hym-
nen aus den Charts: The 12 Tenors sind in 
allen Genres zu Hause. 

„Das Tempo ist hoch, der Charmefaktor 
auch“, jubelte der Berliner „Tagesspiegel“ 
und das hauptstädtische Citymagazin „Zit-
ty“ fand die Show der 12 Tenors „absolut 
hinreißend“. „Ihr Kapital sind große Stim-
men, Charme und Esprit“, urteilte die Main-
post. Selten waren sich Presse zu Publikum 
so einig in ihrer Einschätzung über diese Te-
nöre. Ihre Interpretationen von großen Lie-
dern wie Puccinis „Nessun Dorma“, Leo-
nard Cohens „Hallelujah“ oder Queens „Bo-
hemian Rhapsody“ machen sie einmalig. In 
ihrer Show bringen die 12 Sa ̈nger bewährte 
Klassiker und berühmte Welthits auf die 
Bühne. Den Zuschauer erwartet in der rund 
zweistündigen Show eine Achterbahnfahrt 
der Emotionen.  
Karten in Illingen bei Klein Buch + Papier, 
Telefon (06825) 4060020, sowie in allen 
bekannten Vorverkaufsstellen und im Inter-
net unter www.kultopolis.com

Foto: Claude Piscitelli

Fritz Henschel

Beim Oberliga-Spiel von Turm I gegen Win-
terbach fiel die Illinger Nr. 1  aus –  Frank 
Mayer hatte Corona.  Auch Andreas Hauer 
und Tim Aubertin waren verhindert. Felix 
Schuh und Simon Windmüller von TURM II 
sprangen ein. Damit spielte der SC TURM 
zur Hälfte mit seiner U20: Jonas Feidt ist 
19, Felix Schuh 18. Daniel Hoppstädter und 
Simon Windmüller sind erst 14. Und die 
Turm-Jugend machte ihre Sache prima: Jo-
nas und Simon gewannen, Daniel spielte re-
mis. Daniel und Jonas hatten die längsten 
Partien des Tages, sie waren bis 16:30 Uhr 
gefordert (Start war um 11 Uhr). 
Der fachkundige Kommentar des Mann-
schaftsführers entfällt diesmal. Joachim 
Klein: „Ich kann diesmal leider nix sagen. 
Ich blieb nur eine Stunde vor Ort. Ich war 
nach 30 Minuten fertig, da Thomas Becker 
in der Eröffnung einfach übersah, dass eine 

Figur von ihm angegriffen war”. Thomas 
Becker gab frustriert auf – ein schweres 
Handicap für Winterbach.  
Thomas Biehler zu seiner Partie: „Viele Un-
genauigkeiten auf beiden Seiten. Züge, die 
ich für gut hielt, wurden vom Analyse-Pro-
gramm STOCKFISH gnadenlos zerpflückt. 
Aber es gewinnt halt der, der den vorletzten 
Fehler macht. Und das war ich!” 
Das Statement von Jonas Feidt: „Ich hab mit 
Weiß eine neue Eröffnungsvariante auspro-
biert, die mir im Mittelspiel aber nicht ganz 
bekannt war. Es entstand ein kompliziertes 
Spiel mit Ungenauigkeiten auf beiden Sei-
ten. Letztendlich konnte ich meinen Vorteil 
stetig ausbauen. Dazu hatte ich wieder mal 
Glück, dass mein Gegner die optimale Ab-
wicklung nicht fand. Nach dem Abtausch ei-
niger Figuren und mit Bauernverlust gab 
Manfred Hell letztlich auf“. 

Es läuft gut für den Schachclub Turm Illingen  
Turm I spielt in der Oberliga, Turm II in der Saarlandliga

Viktor Siebert Jonas Feidt Simon Windmüller

Natürlich freut sich TURM I über den beim 
Kampf um den Klassenerhalt wichtigen 
Sieg. Nach 5 von 9 Runden steht Turm 1 
der Oberliga Südwest auf dem 6. Platz. 
4 saarländische Vereine sind in der Oberli-
ga vertreten: Schwarzenbach, Illingen, 
Saarbrücken und Winterbach. Nur Schwar-
zenbach und Illingen haben zusätzlich eine 
Mannschaft in der saarländischen Nobel-
klasse, der Saarlandliga. TURM II hat dort 
in den letzten Spielen aufhorchen lassen. 
Zuletzt gab es ein grandioses 5,5 : 2,5  beim 
Tabellenzweiten Ensdorf, obwohl Alexan-
der Keßler kurzfristig ersetzt werden mus-
ste. Peter Schuh sprang ein, spielte an der 
Seite seines Sohnes Felix. Überragend ein-
mal mehr Thomas Schuh (nicht mit Peter 
und Felix verwandt), in jungen Jahren deut-
scher Meister der Jugend B. Wegen Beruf 
und Familie kann Thomas nur 3 Matches 

absolvieren, aber seine Siege sind wichtig 
für  den Klassenerhalt von Turm II. Stark wa-
ren einmal mehr die Oldies Viktor Siebert 
und Fritz Henschel, beide zur Ü70 gehö-
rend. Fritz hatte schnell einen Mehrbauern, 
baute seinen Vorteil kontinuierlich aus. Und 
Viktor, vor gut einem Jahrzehnt saarländi-
scher Seniorenmeister, wickelte ange-
sichts des sich abzeichnenden Sieges zu ei-
nem sicheren Remis ab.  
„Das abschließende Match gegen den Ta-
bellenletzten Bliestal sollten wir gewinnen”, 
kommentiert der Turm-Vorsitzende Dennis 
Feidt. „Wenn dann der Tabellenführer Ep-
pelborn nicht gegen Schwalbach verliert, 
ist der Verbleib in der Saarlandliga für uns 
gesichert!” 
Text: Wolfgang Weber, weitere Infos über 
den Schachclub Turm Illingen finden Sie un-
ter: www.sc-turm-illingen.de

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft hat für andere Hilfsorganisationen 
die Ausbildung als Rettungsschwimmer an-
geboten. Vier Feuerwehrleute aus Illingen 
haben erfolgreich teilgenommen. 
Die grundlegenden Aufgaben der Feuer-
wehr sind bekannt: Das Löschen von ver-
schiedensten Arten von Bränden, oder 
auch das Retten von Personen wie zum Bei-
spiel bei einem Verkehrsunfall gehört zu 
den alltäglichen Aufgaben der Feuerwehr. 
Immer mehr müssen wir mit Unwetter, 
Starkregen und Hochwassern rechnen. 
Und da stellt man sich die Frage, wie hier 
Personen aus einer misslichen Lage geret-
tet werden. Dabei kommt die Deutsche Le-
bens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ins 
Spiel, denn sie ist auf das Retten von Per-
sonen auf und im Wasser spezialisiert.  
Die Ausbildungsverantwortlichen von Feu-
erwehr, Technischen Hilfswerk (THW), 
Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und DLRG ha-
ben sich zusammengetan und Maßnahmen 
ausgearbeitet, um die Zusammenarbeit ih-
rer Organisationen zu fördern. Aufgrund 

der immer häufiger werdenden Unwettere-
reignisse und Naturkatastrophen hat sich 
das Ausbildergremium dazu entschieden, 
einen Rettungsschwimmkurs anzubieten. 
Eine gute Vorbereitung für solche Einsätze 
ist das A und O. In diesem Rahmen hat der 
Ortsverein Illingen der DLRG für alle ande-
ren Hilfsorganisationen eine Ausbildung 
zum Rettungsschwimmer angeboten. 
Die Ausbildung zum Rettungsschwimmer 
ist in Theorie und Praxis aufgeteilt. Die the-
oretischen Inhalte umfassen Kenntnisse 
von Atmung und Blutkreislauf, Gefahren am 
und im Wasser, Hilfe bei Bade-, Boots- und 
Eisunfällen mit der Selbst- und Fremdret-
tung, Hilfe bei Verletzungen und Ertrin-
kungsunfällen, Hitze- und Kälteschäden. 
Bei der praktischen Ausbildung müssen 
verschiedene Schwimmtechniken, wie 
auch Sprünge ins Wasser, erlernt und in ei-
ner Prüfung auch erbracht werden. Wie zum 
Beispiel das Schwimmen mit Gegenstän-
den, das Tauchen einer längeren Strecke 
und das Tieftauchen. Auch werden ver-
schiedene Rettungstechniken erlernt wie 

Rettungsschwimmer bei der Feuerwehr – klingt  
ungewöhnlich, aber ist sinnvoll 

Grundlagen der Ersten Hilfe mit der Herz-
Lungen-Wiederbelebung. 
Die Rettungsschwimmerausbildung verlief 
über die Wintermonate. Dabei haben vier 
Feuerwehrmitglieder diese Ausbildung er-

folgreich absolviert und so können sich Ha-
rald Fey, Pascal Groß, Tobias Kendziorra 
und Nils Schnur auch Rettungsschwimmer 
nennen.
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Der Löschbezirk Ost hatte im letzten Jahr 
28 Einsätze zu bewältigen. Zusammen mit 
den Einsatzübungen, Ausbildung und Ju-
gendarbeit wurden über 8900 Stunden er-
arbeitet. Eine enorme Zahl, die Löschbe-
zirksführer Holger Keller bei der Jahres-
hauptversammlung präsentierte. In der 
Jahreshauptversammlung resümierte der 
Löschbezirksführer Holger Keller über das 
vergangene Jahr.  Holger Keller dankte allen 

aktiven Kameradinnen und Kameraden für 
ihren Dienst im Löschbezirk zum Wohle der 
Allgemeinheit. Insgesamt wurden im ver-
gangenen Jahr 28 Einsätze abgearbeitet. 
Die aufgewendete Summe der ehrenamt-
lichen Stunden im Löschbezirk betrug 2022 
ca. 8900 Stunden, die in Übungen, Einsät-
zen, Ausbildung, Lehrgängen und Diensten 
von Fachwarten erbracht wurden. Umge-
rechnet zeigt dies prägnant, dass die Feu-

Mit über 8.900 Stunden zieht der Löschbezirk Ost  
positive Bilanz über das letzte Jahr 

erwehr 365 Tage im Jahr 24 Stunden für die 
Allgemeinheit einsatzbereit ist, denn wenn 
die 8900 Stunden umgelegt werden, kön-
nen exakt 365 Tage lang mit 24 Stunden 
daraus gewonnen werden. Auch das ge-
glückte Feuerwehrfest im Mai war ein gro-
ßer Erfolg, welches bisher alle Maßstäbe 
gebrochen hat. 
Die Jugendabteilung zog ebenso ein Resü-
mee über das vergangene Jahr. Der Jugend-

beauftragte Thomas Keller zeigte in seinem 
Bericht die sehr positive Mitgliederentwik-
klung und die Aktivitäten der Jugendfeuer-
wehr auf, die sich in den letzten Jahren sehr 
zu einem Gewinn für den Löschbezirk ent-
wickelt hat. 
Als Gäste waren die beiden Ortsvorsteher 
Ralf Fischer aus Hirzweiler, sowie Guido 
Jost aus Hüttigweiler und der Wehrführer 
Sascha Cattarius zur Versammlung anwe-
send. Die beiden Ortsvorsteher dankten in 
ihren Grußworten für das Engagement der 
Ehrenamtlichen über das ganze Jahr hin-
weg. Beide verwiesen auf die immer noch 
vorhandene Notwendigkeit, dass endlich 
der Bau eines neuen Gerätehauses forciert 
werden müsse. Sie zeigten sich nun aller-
dings optimistisch, dass der ursprüngliche 
Plan an der evangelischen Kirche zum Er-
folg führt, nachdem die Aussichten bei dem 
anderen Standort gegen null laufen. Somit 
hoffen beide, dass im Laufe des kommen-
den Jahres ein größerer Schritt in Richtung 
Gerätehaus erfolgen kann, was nach acht 
Jahren nun längst überfällig ist. Der Lösch-
bezirksführer hingegen zeigte sich unbeein-
druckt über die neusten Ereignisse zum Ge-
rätehausneubau. „Nach den jahrelangen 
Hin und Her zum Neubau könnten auch 
endlich mal Taten folgen“, so Holger Keller.

Foto: Thomas Keller

Die neuen Rettungsschwimmer Nils Schnur, Pascal Groß, Harald Fey, Tobias Kendziorra und DLRG-
Ausbilder Chris Lehmann
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Karawane der Menschlichkeit  
Benefiz-Multivision von und mit Bruno Maul und Pascal Violo 

Die photoMission der Gemeinde Merch-
weiler geht weiter und freut sich am 
Dienstag, dem 07.03.2023 um 19:00 Uhr 
in Zusammenarbeit mit Natur im Fokus 
(www.naturimfokus.com) die Benefiz-Mul-
tivision von und mit Bruno Maul und Pascal 
Violo zu präsentieren. Dann heißt es im 
Großen Kuppelsaal des Rathauses Wem-
metsweiler wieder Licht aus - Beamer an! 
Der Eintritt ist frei, Spenden sind er-
wünscht. Wir bitten um Voranmeldung un-
ter www.kulturamt@merchweiler. 

Mit Hilfsgütern und Clowns an die 
Ränder Europas 
In der neuen Live-Reportage „Karawane 
der Menschlichkeit“ geben die beiden Rei-
sefotografen Bruno Maul und Pascal Violo 
erstmals Einblicke in ihre ehrenamtliche 
Arbeit als Helfer in unterschiedlichen 
Flüchtlingscamps an den Rändern Euro-
pas. Die beiden Fotografen erzählen über 
berührende Erfahrungen und bewegende 
Begegnungen mit Menschen, die aus ihrer 
Heimat flüchten mussten und nun oftmals 
am Rande ihrer Existenz stehen. Sie be-
richten aber auch über die Schwierigkei-
ten, die sie während ihrer „Arbeit für den 

guten Zweck“ überwinden mussten: Von 
der Bürokratie über emotionale Achter-
bahnfahrten bis zur Machtlosigkeit gegen-
über den Ungerechtigkeiten dieser Welt. 
Doch es ist der Glaube an eine bessere 
Welt, der die beiden Männer und ihr Team 
dazu bewegt weiterzumachen, dabei stets 
die Menschlichkeit und den Menschen 
selbst im Fokus. 
Mit wahrheitsgetreuen Fotos haben die 
beiden Helfer einerseits das Leben und die 
Herausforderungen geflüchteter Men-
schen dokumentiert. Andrerseits sind es 
die Geschichten zu den Bildern und Vide-
os, die den Zuschauer*innen tiefe Einblik-
ke in die aktuelle Lebenssituation dieser 
Menschen geben. Mit der Live-Reportage 
„Karawane der Menschlichkeit“ begibt 
man sich auf einen bewegenden Grenz-
gang an die Ränder Europas zu den fast 
vergessenen Menschen in den Flücht-
lingscamps.  

Wie alles begann / Der Anfang 
Nach dem verheerenden Brand im Flücht-
lingscamp Moria auf der Insel Lesbos folg-
te Pascal Violo seinem Impuls, den notlei-
denden Menschen dort zu helfen. Er mo-

tivierte sein persönliches Umfeld, ihn da-
bei zu unterstützen und plötzlich entstand 
eine große Welle der Hilfsbereitschaft und 
Solidarität. Das war die Geburtsstunde 
des Vereins Karawane der Menschlichkeit. 
Auch Bruno Maul wollte nicht mehr länger 
die Ungerechtigkeiten der Welt, die Unter-
schiede zwischen Arm und Reich nur mehr 
mit der Kamera dokumentieren. Er wollte 
selbst mitanpacken und Teil dieser Kara-
wane werden. Aus diesem Gefühl heraus 
haben die beiden Reisefotografen mittler-
weile schon zahlreiche Reisen zu den „Pro-
blemzonen“ Europas unternommen und 
aktiv hunderten Menschen ihre Unterstüt-
zung geschenkt. 

Wie gewirkt wird /  
Die Wirkungsbereiche 
Drei Wirkungssäulen zeichnen die Karawa-
ne aus: Den notleidenden Menschen wird 
durch Geldspenden, Hilfsgüter und Le-
bensfreude geholfen. „Überbringer“ der 
Lebensfreude ist die sogenannte „Karawa-
ne der Clowns“.  Das Hilfsteam vor Ort 
wird meist von professionellen Clowns, 
Akrobat*innen und Künstler*innen beglei-
tet, die durch ihre Vorstellungen gute Lau-
ne und wichtige Abwechslung in den tri-
sten Alltag der Geflüchteten in den Camps 
bringen. Auf diese Weise ist es möglich, 
den Menschen in den Flüchtlingslagern 
auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen 
nicht das klassische Bild von „Geben und 
Nehmen“ zu vermitteln. Durch das ge-
meinsame Lachen und Tanzen entstehen 
wunderschöne Begegnungen und ein star-
kes Gefühl des Miteinanders, das noch 
lange nachwirken kann. Mit dem gespen-
deten Geld werden wichtige lokale Projek-
te unterstützt wie beispielsweise das Ka-
rawanen-Schulprojekt im Libanon. Außer-
dem werden dringend benötigte 
Hilfsgüter, wie Medikamente, Heizmateri-
al oder Lebensmittel vor Ort eingekauft. 

Wo gewirkt wird / Die Problem- 
zonen 
Die Karawane hilft Menschen, die auf ihrer 
Flucht in Not geraten und meistens in 
Flüchtlingscamps in und um Europa ge-
strandet sind. Dabei werden ausgewählte 
NGOs bei ihrer wichtigen Arbeit vor Ort 
unterstützt. Die Projekte werden im Laufe 
der Zeit mehrmals besucht: Zu Beginn war 
Griechenland mit dem – bis heute noch - 
provisorischen Lager Kara Tepe. Dann 
unterstützt das Karawanen-Team ein Vor-
zeige-Projekt in Süditalien, das echte Lö-
sungen für menschenwürdige Arbeitsbe-
dingungen von geflüchteten Landarbei-
ter*innen bietet. Ein weiteres Projekt ist 
in Bosnien an der kroatischen Grenze, wo 
tausende Menschen auf ihrer Flucht im-
mer wieder stranden, weil ihnen die Ein-
reise in die EU nicht gestattet wird. Auch 
die Verbesserung der Situation von ge-
flüchteten (Waisen)kindern ist der Kara-
wane der Menschlichkeit ein großes Anlie-
gen, so wurde speziell Kindern in der Tür-
kei an der Grenze zu Syrien und im Libanon 
geholfen. Voller Stolz und mit großem Ein-
satz konnte die Karawane im Libanon auch 
ein Schulprojekt inmitten eines riesigen 
Flüchtlingsghettos initiieren und voran-
treiben. 
Fotograf und Karawanen-Helfer Bruno 
Maul über seinen Einsatz bei den geflüch-
teten Kindern im Libanon: „Erst jetzt beim 
Sichten der Bilder zu Hause wurde mir die 
ganze Tragweite unseres Tuns bewusst. Mit 
unseren Spenden und unserer Hilfe retten 
wir tatsächlich Menschenleben. Auch 
wenn alles nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein ist, so können doch ein paar mehr die-
ser Gesichter, die ich hier gerade auf mei-
nem Bildschirm betrachte, auch im näch-
sten Jahr noch lachen und strahlen.“ 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.photomission.de
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Norbert Rosing – 30 Jahre Naturfotografie  
ANALOG im Dia-Vortrag

Die photoMission der Gemeinde Merch-
weiler geht weiter und freut sich am Sonn-
tag, dem 19.03.2023 um 17:00 Uhr in Zu-
sammenarbeit mit Natur im Fokus 
(www.naturimfokus.com) die neue Multi-
vision von und mit Norbert Rosing zu prä-
sentieren. Dann heißt es im Großen Kup-
pelsaal des Rathauses Wemmetsweiler 
wieder Licht aus - Beamer an, oder in die-
sem speziellen Fall: Licht aus – Projektor 
an! 
Norbert Rosing zeigt bei uns einige seiner 
analogen Projekte in einem Diavortrag. Ei-
ne einmalige Gelegenheit, die Naturfoto-
grafien direkt in der Projektion zu sehen. 
Ein puristisches Erlebnis verbunden mit 
den Geschichten zu den Bildern vom Bild-
autor selbst. 
Norbert Rosing: „In der Mitte der Nuller-
jahre änderte sich die fotografische Welt 
ob man wollte oder nicht. Für mich war es 
ein sehr harter Schritt hin zu den digitalen 

Medien der mich fast zur Aufgabe der Fo-
tografie brachte. 
Deswegen freut es mich heute umso mehr 
das die analoge Fotografie wieder viele 
neue, vor allem junge Menschen, begei-
stert. Ich persönlich habe die analoge Fo-
tografie nie ganz aufgegeben und liebe 
nach wie vor mein Leica R System mit sei-
nen hervorragenden Objektiven. Mit ihnen 
und dem Fuji Velvia 50 + 100, sowie dem 
Kodachrome 25 + 64 fotografierte ich fast 
30 Jahre mit Begeisterung. 
Für meinen DIA Vortrag habe ich einige 
meiner besten Original Bilder zusammen-
gestellt. Die Bandbreite reicht von den 
Deutschen Nationalparks über Touren zu 
den Großkatzen Afrikas zu den Geysiren 
des Yellowstone, zu den unglaublichen 
Landschaften des Südwestens der USA 
und natürlich zu den Eisbären und Polar-
füchsen in Kanada und Spitzbergen. Jedes 
Bild erzählt eine Geschichte.“ 

Für einige Besucher wird es: „Back to the 
roots“ bedeuten. Für Andere: „Neuland“ 
Karten erhalten Sie im Vorverkauf zum 
Preis von 14,- Euro (erm. 12,- Euro) beim 
Kulturamt  der Gemeinde Merchweiler un-

ter kulturamt@merchweiler.de oder bei al-
len ticket regional Vorverkaufsstellen. 
Resttickets an der Abendkasse (AK 16,- / 
erm. 14,- Euro) erhältlich. 
Weitere Infos: www.photomission.de

Impressionen vom Wemmetsweiler Karnevalsumzug
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Einrichtung einer Vollsperrung für zwei Wo-
chen ab dem 06. März 2023 im Bereich ab 
der Einfahrt Gewerbegebiet bis Ausfahrt 
Kompostieranlage 
In Abstimmung mit der Gemeinde Merch-
weiler und dem Landesbetrieb für Straßen-
bau (LfS) werden von Montag, den 
06.03.2023 Restarbeiten zur vorangegan-
genen Straßensanierung im Bereich der L 
128 „Stennweiler Straße“ (Landkreis Neun-
kirchen) durchgeführt. Betroffen ist die L 
128 ab der Einfahrt zum Gewerbegebiet 
„Stennweiler Straße“ bis zur Ausfahrt Kom-
postieranlage. 

Nach der vorläufigen Verkehrsfreigabe der 
„Stennweiler Straße“ Ende letzten Jahres 
sind zum Abschluss der Straßenerneue-
rungsmaßnahme noch weitere Bauleistun-
gen an den Staßenrändern zwischen der 
Einfahrt zum Gewerbegebiet „Stennweiler 
Straße“ und der Ausfahrt Kompostieranla-
ge notwendig. 
Aufgrund der zu geringen Straßenbreite 
und aus Gründen der Verkehrs- und Arbeits-
stättensicherheit müssen die Arbeiten un-
ter Vollsperrung ausgeführt werden. Die 
Sperrung wird von Montag bis Freitag wäh-
rend der täglichen Arbeitszeiten zwischen 

Sanierung der Landesstraße 128 – Stennweilerstraße  
Vollsperrung ab dem 6. März ab der Einfahrt Gewerbegebiet bis Ausfahrt Kompostieranlage

8.00 Uhr bis 16.30 Uhr eingerichtet. Eine 
Umleitung wird ausgeschildert. 
Die „Stennweiler Straße“ im Bereich Wem-
metsweiler ist bis zur Einfahrt zum Gewer-
begebiet nicht betroffen. Die im Bauab-
schnitt zwischen der Einfahrt und dem Be-
ginn der bebauten Ortslage noch 
durchzuführenden Restarbeiten außerhalb 
der Fahrbahn können ohne größere Beein-
trächtigungen bzw. ggfs. mit temporärer 
halbseitiger Verkehrsführung mittels Am-
pelanlagen umgesetzt werden. 
Unter dem Vorbehalt geeigneter Witterung 
beläuft sich die Bauzeit für die Restarbeiten 

auf ca. zwei Wochen. Es wird mit Verkehrs-
störungen gerechnet. Den Verkehrsteilneh-
mern wird empfohlen, etwaige Störungen 
bei der Routenplanung zu berücksichtigen 
und eine angemessene Fahrzeit für die Um-
leitungsstrecke einzuplanen.

Mit Beginn des Frühlings beginnt auch für 
die Besitzer und Freunde älterer Fahrzeuge 
wieder die Saison mit einer Vielzahl von 

Old- und Youngtimertreffen, gemeinsamen 
Ausfahrten und den regelmäßigen Stamm-
tischen, unter Insidern auch „Benzinge-

Benzingespräche beginnen wieder  
Stammtisch der Oldtimerfreunde Schiffweiler 

spräche” genannt. Für die Oldtimerfeunde 
Schiffweiler findet der erste Stammtisch in 
diesem Jahr, am Freitag, dem 31. März 
2023, ab 18:30 Uhr, im Clubheim der 
DJK Bildstock (Am Kallenberg 12), statt. 
Eingeladen sind die Besitzer und Freunde 
von 2- und 4-rädrigen Fahrzeugen aller Mar-
ken und Modelle, die vor 2003 (Youngtimer) 
bzw. vor 1993 (Oldtimer) hergestellt wur-
den. 
Vor nunmehr 30 Jahren trafen sich die Old-
timerfreunde Schiffweiler erstmals zu den 
monatlichen Stammtischen. Zuerst waren 
es die Freunde des Mercedes-Benz Models 
W 123, inzwischen ist der Stammtisch offen 
für alle Fahrzeugmarken. Bei den Stammti-

schen wird gefachsimpelt über Literatur, 
Restaurierung, Wartung, Werterhaltung 
und Pflege dieser älteren Fahrzeuge. Fra-
gen zu Ersatzteilbeschaffungen, TÜV-, Zu-
lassungs- und Kfz-Steuer- 
bestimmungen stehen ebenfalls im Mittel-
punkt des Interesses.  Immer geht es um 
„alte Technik“ der  unterschiedlichsten 
Fahrzeuge und Typen der Automobil- und 
Motorradgeschichte. 
Um sich der Tradition und dem Fortbestand 
des Hobbys “Oldtimer” widmen zu können, 
sollen die Stammtische dazu animieren, mit 
Gleichgesinnten, mit gegenseitiger Hilfe 
und fachmännischem Rat, die in die Jahre 
gekommenen Fahrzeuge zu erhalten.

Schwimmkurs für Kinder ab 5 Jahren im Lehr- und  
Lernschwimmbecken der Allenfeldschule

Das Kinder- und Jugendbüro der Gemeinde 
Merchweiler bietet erneut Schwimmkurse 
für Kinder ab 5 Jahren in dem Lehr- und 
Lernschwimmbecken der Allenfeldschule 
an. Die Kurse werden von einer erfahrenen 
Schwimmtrainerin durchgeführt. 
Der Kurs findet immer freitags und 
samstags an insgesamt 10 Terminen mit je-
weils 6 Kindern statt. Die Kosten des Kur-
ses belaufen sich auf 65,00 € pro teilneh-
mendem Kind. Um einen reibungslosen Ab-
lauf des Schwimmkurses gewährleisten zu  
können, sollten Sie 5 Minuten vor Kursbe-
ginn am Schwimmbecken sein. Es ist zwin-
gend notwendig, die für den Schwimmkurs 
geltenden allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen anzunehmen.  
Die Betreuungspersonen der Kinder müs-
sen während des Kurses vor Ort bleiben.  

Kurs 1 immer freitags vom 21.04.2023 
bis 21.07.2023: 
Gruppe 1: 15:00 – 15:30 Uhr, Gruppe 2: 
15:30 – 16:00 Uhr, Gruppe 3: 16:00 – 16:30 
Uhr 
Kurs 2 immer samstags vom 
22.04.2023 bis 22.07.2023: 
Gruppe 1: 11:00 – 11:30 Uhr, Gruppe 2: 
11:30 – 12:00 Uhr Gruppe 3: 12:00 – 12:30 
Uhr,  Gruppe 4:12:30 – 13:00 Uhr 
Ansprechperson für die Koordination bei 
der Gemeinde Merchweiler ist Herr Andre-
as Gräsel. 06825 / 955 149 oder 
andreas.graesel@merchweiler.de. 
Sie können sich gerne bereits jetzt für 
die Warteliste des Schwimmkurses der 
Gemeinde Merchweiler anmelden. 
Patrick Weydmann , Bürgermeister
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Kurse der vhs in Heusweiler 
Zum neuen Sommersemester der vhs Regio-
nalverband Saarbrücken bietet die vhs in 
Heusweiler wieder zahlreiche Kurse an, etwa 
um sich zurecht zu finden mit dem Computer 
und im Internet, zum Sprachen lernen, zur 
Fitness und Gesundheit oder auch zu Ko-
chen und Nähen. 
So starten im März gleich fünf Englisch- 
Kurse für unterschiedliche Sprachniveaus: 
• Englisch für Anfänger A1 Stufe 2 
(AN9323), ab Dienstag, 21. März, 17:00 – 
18:30 Uhr,  
• Englisch A1 (Fortsetzungskurs ab Lek-
tion 8) (AN9325), ab Montag, 06. März, 
19:30 – 21:00 Uhr 
• Englisch A2 Stufe 1 (Fortsetzungskurs 
A2. 1) (AN9326), ab Dienstag, 07. März, 
18:00 – 19:30 Uhr 
• Englisch A2 Stufe 5 - Fortsetzungskurs 
Englisch A2. 2 (AN9327), ab Montag, 06. 
März, 18:00 – 19:30 Uhr 
• Express and impress! Englisch B bis C-
Stufen (AN9329), ab Dienstag, 07. März, 
18:30 – 20:00 Uhr 
Alle Kurse umfassen 15 Termine, kosten 73,- 
EUR (ermäßigt 56,-  EUR), und finden in der 
Friedrich-Schiller-Schule in Heusweiler 
statt. 
Den Alltag ohne Computer und Internet zu 
bewältigen, wird immer schwieriger. Da ist 
es gut, dass die vhs mit ihren Kursen einen 
unkomplizierten Einstieg in die digitale Welt 
bietet, Fortgeschrittenen hilft, den PC noch 
besser zu nutzen oder sich im Internet zu-
recht zu finden und man die vielfältigen 
Funktionen des Excel-Programms erlernen 
kann. 
• Grundkurs für alle, die in die digitale 
Welt einsteigen möchten (AN9340), ab 
Montag, 06. März, 16:15 – 17:45 Uhr, 10 
Termine, 68,- EUR 
• Fortgeschrittene: Den privaten PC bes-
ser nutzen (AN9341), ab Montag, 06. März, 
18:00 – 19:30 Uhr, 8 Termine, 54,- EUR 
• Sich sicher im Internet bewegen - Daten-
schutz und –sicherheit (AN9342), ab 
Dienstag, 07. März, 16:15 – 17:45 Uhr, 6 
Termine, 40,- EUR 
• Excel-Kurs (AN9343), ab Di., 07. März, 
18:00 – 19:30 Uhr, 8 Termine, 54,- EUR 
Alle Kurse finden in der Friedrich-Schiller-
Schule in Heusweiler statt. 
Die Kurse im Gesundheitsbereich berück-
sichtigen vielfältige Interessen: So werden 
asiatische Kampfsportarten angeboten, die 
die Entwicklung von Eigenschaften wie 
Kampfgeist, Präzision, Ästhetik, Konzentra-
tion und innerer Ausgeglichenheit fördern. 
Aber auch Wirbelsäulengymnastik und Aus-
dauertraining, Aerobic und AROHA stehen 
auf dem Programm. Und mit Lachyoga ge-
langt man zu mehr Lebensfreude. 
• Iaido am Montag (AN9350), ab Montag, 
06. März, 19:30 – 21:00 Uhr, 10 Termine, 
45,- EUR, Glück auf Halle Holz 

• Iaido am Dienstag (AN9351), ab 
Dienstag, 07. März, 19:30 – 21:00 Uhr, 10 
Termine, 45,- EUR, Schulturnhalle Holz 
• Aiki Toho Iaido am Montag (AN9352), ab 
Montag, 06. März, 19:30 – 21:00 Uhr, 10 
Termine, 45,- EUR, Glück auf Halle Holz 
• Aiki Toho Iaido am Dienstag (AN9353), 
ab Dienstag, 07. März, 19:30 – 21:00 Uhr, 
10 Termine, 45,- EUR, Schulturnhalle Holz 
• Wirbelsäulengymnastik und Ausdauer-
training für Frauen (Präventionskurs) 
(AN9361), ab Montag, 06. März, 17:30 – 
19:00 Uhr, 15 Termine, 68,- EUR, Turnhalle 
Richard-Wagner-Str., Heusweiler 
• Aerobic: Gesundheitssport und Freizeit-
vergnügen für Frauen und Männer 
(AN9368), ab Montag, 06. März, 19:00 – 
20:00 Uhr, 15 Termine, 55,- EUR, Turnhalle 
Friedrich-Schiller-Schule Heusweiler 
• AROHA®: Body - Mind – Soul (AN9370), 
ab Montag, 06. März, 17:45 – 18:45 Uhr, 
15 Termine, 60,- EUR, Musiksaal Friedrich-
Schiller-Schule Heusweiler 
• Mit Lachyoga zu mehr Lebensfreude 
(AN9376), ab Montag, 13. März, 16:00 – 
18:00 Uhr, 1 Termin, 14,- EUR, Medien-
raum, Friedrich-Schiller-Schule Heusweiler 
Kochen und nähen kann man/frau dienstags 
und donnerstags: 
• Dienstagsküche – leichte Frühlings- und 
Sommerküche (AN9381), ab Dienstag, 21. 
März, 17:45 – 21:45 Uhr, 3 Termine, 40,- 
EUR, Lehrküche, Friedrich-Schiller-Schule 
Heusweiler 
• Mode und Accessoires selbst schnei-
dern (AN9390), ab Dienstag, 07. März, 
16:15 – 19:15 Uhr, 12 Termine, 75,- EUR, 
Nähraum, Friedrich-Schiller-Schule Heus-
weiler 
• Nähen/Modestyling/Upcycling (aus Alt 
mach Neu) (AN9391), ab Donnerstag, 09. 
März, 16:00 – 19:00 Uhr, 12 Termine, 90,- 
EUR / ermäßigt 75,- EUR, Nähraum, Frie-
drich-Schiller-Schule Heusweiler 
Ganz praktische Tipps liefern die Vorträge 
aus dem Bereich Recht und Verbraucher-
schutz und Lebenshilfe: 
• Hund und Katze, ja oder nein?! - ein Ein-
führungskurs für Ersttierbesitzer 
(AN9308), Donnerstag, 09. März, 18:00 
Uhr, 1 Termin 
• Baurecht: Die Landesbauordnung des 
Saarlandes, Verfahren und Nachbarrecht 
(AN9310), Donnerstag, 16. März, 19:00 
Uhr, 1 Termin 
• Trauern - bis der Schmerz nachlässt 
(AN9312), Donnerstag, 30. März, 17:00 
Uhr, 1 Termin 
Die Vorträge kosten jeweils 5,- EUR und fin-
den im Medienraum der Friedrich-Schiller-
Schule in Heusweiler statt. 
Infors und Anmeldung unter www.vhs- 
saarbruecken.de oder vhsinfo@rvsbr.de. 
Weitere Auskünfte unter 0681-506-4343.

Bürgermeister  
unterzeichnet Vertrag    
Jetzt heißt es: schnell sein ... 
Anfang Februar erfolgte der Versand eines 
Infobriefes an alle Riegelsberger Haushalte, 
in dem nochmal für den flächendeckenden 
Ausbau des Glasfasernetzes in Riegelsberg 
und Walpershofen geworben wurde. Auch 
der Verfasser dieses Briefes, der Riegels-
berger Bürgermeister Klaus Häusle, hat in 
dieser Woche den Vertrag für einen Glasfa-
seranschluss in seinem Privatanwesen 
unterzeichnet. 
„Es muss sich noch etwas tun“, kommen-
tierte der Bürgermeister die bislang noch 
etwas zögerliche Nachfrage und machte 
dabei erneut auf die Notwendigkeit des 
schnellen Netzes für Riegelsberg und Wal-
pershofen aufmerksam. 
Bis zum 3. März haben die Riegelsberger 
Bürgerinnen und Bürger noch Zeit, sich für 
einen Glasfaseranschluss zu entscheiden. 

Schließen 40% der anschließbaren Haus-
halte einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser 
ab, wird das Netz der Zukunft ausgebaut. 
Der Servicepunkt in der Marienstraße 1-3 
steht auch weiterhin allen interessierten 
Haus- bzw. Wohnungsbesitzern bzw. -mie-
tern 
dienstags 10:00 – 14:00 Uhr 
freitags 14:00 – 18:00 Uhr 
offen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Deutsche Glasfaser stehen hierbei für eine 
persönliche Beratung, zur Klärung offener 
Fragen oder für einen Vertragsabschluss 
zur Verfügung. 
Alle Informationen über Deutsche Glasfa-
ser und die buchbaren Produkte sind online 
unter www.deutsche-glasfaser.de verfüg-
bar.

Projektleiter Rainer Menz und Bürgermeister Klaus Häusle nach der Vertragsunterzeichnung 



Spaß ja, Chaos nein! 
Selbstverständlich muss eine Hoch-
zeit vor allem dem Brautpaar gefallen, 
soll den Beiden auf ewig in Erinnerung 
bleiben als eine Veranstaltung, bei der 
sie absolut glücklich waren. Das hat 
ganz viel mit Spaß und Unterhaltung 
zu tun, ist aber letztendlich ein Kno-
chenjob für denjenigen, der die „Par-
ty“ planen muss bzw. darf.  
Damit „alles“ vernünftig ablaufen 
kann, sollten Sie sich eine möglichst 
detaillierte Checkliste mit den Dingen 
anlegen, die Sie als wichtig erachten 
und dabei darauf achten, dass Zeitrah-
men gesetzt werden, in denen Sie die 
einzelnen Punkte abarbeiten sollten.  
Auch eine Dead-Line, also der Zeit-
punkt, an dem „alles“ komplett „ste-
hen“ muss, sollten Sie vor Beginn Ihrer 
Planungstätigkeit bereits festlegen. 
Denn nur dann können Sie später ab-
solut sicher sein, dass auch Sie dem 
unaufhaltsam heranrückenden Ge-
schehen entspannt entgegenfiebern 
können, um am Tag X locker und ver-
gnügt dabei sein zu können.  
Denn dann ist ja alles rissfest eingetü-
tet, es kann – so Gott will – nichts gra-
vierendes mehr passieren. Die Basics 
haben Sie dann voll im Griff und sind 
entsprechend entspannt. Gehen wir 
es also an! 

BASICS 

- Wann soll die Hochzeit sein? (stan-
desamtliche und ggfs. kirchliche Ze-
remonie können sich zeitlich deutlich 
unterscheiden) 

- Wo, d.h. in welcher Kirche (bei kirch-
licher Trauung) und in welcher Loka-
lität? 

- Polterabend? Wenn ja, wann und wo? 
(Evtl. Straßensperrung erforder-
lich!!) 

- Brautauto? Wer schmückt den  
Wagen und wie? Oder soll ganz sty-
lisch mit Pferdekutsche (evtl. Ross-
haarallergien berücksichtigen) vor-
gefahren werden? 

- Einladungskreis festlegen! 

- Budget formulieren und festlegen, 
wer was zahlt! 

- Formalitäten auf dem Standesamt 
erledigen! 

- Bei kirchl. Trauung dringend mit Pfar-
rer Abläufe klären! 

- Soll jemand in der Kirche spezielle 
Lieder singen? 

- Musik frühzeitig bestellen! 

- Menüfolge mit dem Caterer oder 
dem Lokal abklären! 

- Evtl. spezielle Getränke (Schnäpse) 
ausschließen! 

- Wo kommen die Kuchen her? 

Hochzeiten sollten möglichst perfekt vorbereitet sein

„Der schönste Tag im Leben“. So wird 
eine Hochzeit landläufig auch tituliert 
– und da ist auch sicherlich viel Wah-
res dran. Was aber, wenn gerade dann 
Probleme auftauchen, die eine schöne 
und entspannte Feier nachhaltig nach 
unten ziehen? Vergessene Ringe zum 
Beispiel. Oder eine völlig falsch zu-
sammengestellte Hochzeitsgesell-
schaft mit noch falscherer Sitzord-
nung. Alles Dinge, die geeignet sind, 
eine Hochzeit tatsächlich unvergess-
lich zu machen, auf ewig mit einem ne-
gativen Feeling ins Hirn einzubrennen. 
Gerne erinnern wir uns in dem Zu-
sammenhang an Filme vom Schlage 
„Der Vater der Braut“ oder „Die Braut, 
die sich nicht traut“ oder vielleicht 
auch „Wedding-Planers“. Alle haben 
sie eines gemeinsam: Sie greifen das 
Thema Hochzeit auf, wenn auch mit 
durchaus unterschiedlicher Blickrich-
tung und vor allem mit riesig viel Hu-
mor gewürzt. Eines vorab: Wir wollen 
uns hier und heute nicht als Oberleh-
rer mit erhobenem Zeigefinger auf-
spielen und Ihnen mehr oder weniger 
diktatorisch vorschreiben, was Sie bei 
derartigen Anlässen zu tun und zu las-
sen haben. Weit gefehlt! Wir möchten 
Ihnen aber dennoch die ein oder an-
dere Hilfestellung geben, damit tat-
sächlich „nix in die Bux“ geht, sprich: 
Wir wollen Ihnen einfach nur behilflich 
sein! 

Ein fester Bestandteil des Ehebundes – das Hochzeitsfoto.

- Auch an den Folgetag denken: Ge-
schenke wegbringen, restliche Ku-
chen abfahren usw. 

- Flitterwochen sollten gebucht sein. 

Sicherlich gibt es noch vielerlei andere 
Dinge, die tunlichst berück-sichtigt 
werden sollten, damit das Fest gelingt. 
Ganz oben auf der Agenda steht aber 
die Frage, wer was plant. 

WER PLANT oder 
WER PLANT WAS? 

Klar: die Brautleute! Allerdings wäre 
das für das junge Glück nicht optimal, 
denn die Beiden sind an ihrem Hoch-
zeitstag so nervös und aufgeregt, dass 
sie dann für planungstechnische Din-
ge, für die kleinen und großen Kat-
astrophen, die einen ereilen können, 
absolut keinen Kopf mehr haben. In-
sofern sollten die Brautleute sicher-
lich mitreden, die Detailplanung sollte 
aber in anderen Händen liegen!  
Es gibt nicht nur in einschlägigen Fil-
men sogenannte „Hochzeitsplaner“, 
sondern auch im richtigen Leben. Die-
se Profis können so etwas, immerhin 
verdienen sie damit ihren Lebens-
unterhalt. Mit Hilfe derartig „guter Gei-
ster“ lässt sich eine Hochzeit relativ 
entspannt angehen: Sie haben eine/n 
Ansprechpartner/in, der/die seiner-
seits/ihrerseits für Sie an alles zu den-
ken hat, was zum Gelingen der Veran-
staltung erforderlich ist. Seien Sie sich 
sicher: Es wird alles klappen wie am 
Schnürchen! Sie zahlen dann am 
Schluss für dieses Engagement – und 
sind zufrieden, weil alles „schön“ war. 
Sicherlich ist dies die ideale  
Lösung! Allerdings ist aber speziell im 
Saarland gerade eben diese Lösung 
nicht die übliche! „Mir könne das 
selbschd“ ist die Losung – und schon 
geht’s los. Dennoch: das Brautpaar 
sollte die Planungen eher distanziert 
betrachten, eingreifen wenn notwen-
dig, aber ansonsten alles laufen las-
sen. Denn am Tag X sind gerade die 
beiden Brautleute zentraler Mittel-
punkt der Veranstaltung – und nicht 
die Organisatoren! Vielleicht bietet 
sich ja ein Bruder, eine Schwester (ide-
alerweise beide zusammen mit bester 
Freundin und Freund im Gepäck) für 
diesen schwierigen und zeitaufwendi-
gen Einsatz an. Lassen Sie sich gerne 
auch von bereits verheirateten Paaren 
beraten, ehrlich sagen, was bei denen 
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Sträußchen ans Revers – „Ich kom-
me“! Bei Frau sieht das natürlich völlig 
anders aus. Da wird monatelang vor-
her ein Kleid ausgesucht, immerhin ist 
es ja „meine“ Hochzeit, so die Braut 
(vom Bräutigam ist da überhaupt keine 
Rede mehr!). Er muss sich selbstver-
ständlich an das anpassen, was „SIE“ 
für sich ausgesucht hat. Insofern wäre 
es sinnig, wenn sich Mann seine Kla-
motten erst kurz vor der Hochzeit kau-
fen würde – dann passen sie auch 
noch, wenn’s drauf ankommt ;-) Aller-
dings sollten Sie sich nicht zu kurzfri-
stig auf den Weg zum Herrenausstat-
ter machen, denn nicht jeder hat alle 
Größen noch vorrätig – und dann 
könnte eine gewisse Sucherei losge-
hen, die dann auch leicht einmal in un-
gewollten Stress ausarten kann. Und 
das kann kein Bräutigam „kurz davor“ 
gebrauchen. Also planen Sie auch hier 
relativ zeitnah, aber nicht zu knapp! 
Entscheidend ist aber auch was drun-
ter kommt: Sexy sollte die Braut sich 
fühlen, wenn Sie ganz dolle aufgedon-
nert übers Parkett schwebt – und das 
auch in der Gewissheit, dass sie für ih-
ren Liebsten noch das ein oder andere 
„Schmankerl“ auf dem Körper trägt, 
das er dann des nachtens genüsslich 
in Augenschein nehmen soll. Deshalb 
Männer: Feiern ja. Zu viel Alkohol 
NEIN! 

Geschenke… 
…sind schön, wenn sie passen! Manch 
einer hat zur Silberhochzeit, also nach 
25 gemeinsam durchkämpften Jah-
ren, erst das letzte Handtuch ausge-
packt! Das muss nicht sein und kann 
relativ einfach verhindert werden: 
richten Sie für sich selbst einen soge-
nannten „Hochzeitstisch“ in einem re-
nommierten Geschäft für Tisch- und 
Haushaltswaren oder Dekorations-
markt vor Ort ein. Legen Sie dort einen 
Katalog aus, was Sie brauchen und 
lassen Sie durchsickern, dass Sie ei-
nen derartigen Tisch vorbereitet ha-
ben – und schon wird alles gut! Keine 
45 Vasen, keine fünf Kerzenständer 
und auch keine Lawine von Handtü-
chern! 

Hochzeitsreise… 

…auf jeden Fall! Wenn dann die Party 
vorbei ist, alles wieder halbwegs „de-
hemm“ verstaut werden konnte und 
der Himmel noch voller Geigen hängt, 
weil es eine tolle Feier war, dann soll-
ten Sie packen und für einige Tage flit-
tern fahren. Denn eine Hochzeitsreise 
– egal wohin - hat immer direkt etwas 
mit der kurz vorher erlebten Hochzeit 

zu tun – und kann deshalb niemals 
nachgeholt werden, auch wenn einige 
das meinen. Das Feeling ist jetzt und 
heute da, ist einmalig und sollte des-
halb auch entsprechend genutzt wer-
den. Buchen Sie also schon vorher ei-
ne Reise – und dann ab durch die Mit-
te! 
Letztendlich steht und fällt eine Hoch-
zeit immer mit eine möglichst perfek-
ten Organisation. Wie bereits ein-
dringlich darauf hingewiesen, sollten 
die Brautleute hier zwar involviert 
sein, die Details aber nicht selbst in die 
Hand nehmen (müssen). Wir könnten 

nicht so optimal „gelaufen“ ist und 
nehmen Sie deren Erfahrungen an. 
Denn nicht jeder muss die gleichen 
Fehler noch einmal machen! 

Einladungskreis  
ganz entscheidend… 

…für das Gelingen einer Hochzeits-
feier. Auch wenn die Eltern 100 x dar-
auf bestehen, dass der oder die aus 
der Verwandtschaft eingeladen wer-
den muss, weil der oder die andere 
auch eingeladen werden muss. Las-
sen Sie sich von derartigen Dingen 
nicht kirre machen: Laden Sie diejeni-
gen ein, mit denen Sie feiern wollen! 
Alle anderen brauchen Sie nicht! Das 
sollten vor allem Ihre engsten Freunde 
sein, denn mit denen haben Sie schon 
Ewigkeiten Spaß, die kennen Sie und 
wissen, was da zu erwarten ist. Von 
weitläufiger Verwandtschaft mütter-
/väterlicherseits wissen Sie das nicht. 
Laden Sie niemanden ein, den Sie 
nicht persönlich kennen und schät-
zen. 
Natürlich wird die Einladungsliste lang 
sein – klarer Fall. Irgendwann müssen 
Sie halt ausdünnen – oder eben auch 
nicht. Sie sollten sowieso zuerst die 
Anzahl der Gäste festlegen und dann 
erst die Lokalität danach aussuchen. 
Häufig wird es aber umgekehrt ge-
macht, was ja völliger Unsinn ist! Dann 
legt der Wirt fest, wie viele Gäste Sie 
haben dürfen, weil nicht mehr „rein ge-
hen“. Und das kann’s ja nun wirklich 
nicht sein oder? 

Budget? 
Wenn klar ist, wer alles kommt, sollten 
Sie festlegen, was die ganze Feier ko-
sten darf, inkl. Musik und Schnick & 
Schnack. Fragen Sie Ihre Eltern/ 
Schwiegereltern, inwieweit die sich 
beteiligen wollen – denn das bringt Ih-
nen weitere Geldmittel, um sich evtl. 
„Bonbons“ zu erfüllen. Probleme 
gibt’s immer dann, wenn die beiden El-
ternparteien unterschiedliche Auffas-
sungen über die Gestaltung der Hoch-
zeit des jeweiligen Kindes vertreten. 
Schaffen Sie hier beizeiten Klarheit – 
und alles wird gut. GANZ WICHTIG: 
Halten Sie Ihr Budget ein! Verzichten 
Sie auf das ein oder andere, was nicht 
ganz so kriegsentscheidend wäre und 
konzentrieren Sie sich auf das wirklich 
Wesentliche. 

Chic drunter und drüber! 
Männer sind an der Stelle immer 
schnell fertig: Schöner Anzug, saube-
res Hemd, Krawatte, Schuhe putzen, 

sicherlich noch mehrere Seiten mit 
schlauen Ratschlägen füllen, Ihnen 
noch 100 Vorschläge machen, was gut 
und nicht so prickelnd ist, Sie auf das 
ein oder andere hinweisen.  

Mag sein, dass auch unsere Schwer-
punkte gerade für Sie nicht so bren-
nend sind, weil Sie ganz andere Pro-
bleme haben. Dennoch meinen wir, 
dass die Dinge, die wir Ihnen nahegeb-
racht haben, vieles dazu beitragen 
werden, dass Sie eine entspannte und 
nachhaltig positiv wirkende Veranstal-
tung erleben könnten. 
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Richtig finanzieren ... auch für den Fall der  Fälle

Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 

bieten attraktive Förderprogramme für 

jedermann – entweder in Form von Zu-

schüssen oder zinsverbilligten Darle-

hen.  

KfW-Darlehen/Zuschuss 

Wichtig beim KfW-Projekt: Erst Antrag 

stellen (evtl. vorzeitigen Baubeginn be-

antragen) und erst mit dem Bauen be-

ginnen, wenn die entsprechende Zusage 

vorliegt! Andernfalls könnte es leicht 
sein, dass Sie die eingeplanten Darle-
hen/Zuschüsse der KfW-Bank nicht er-
halten, weil Sie das Projekt bereits be-
gonnen hatten, bevor die Zusage der 
KfW-Bank vorgelegen hat! 

Übrigens brauchen Sie nicht persönlich 
mit der KfW-Bank in Kontakt zu treten. 
Im Zuge der Finanzierungsberatung wird 
Sie ein guter und fairer Banker auf diese 
Alternative hinweisen, auch wenn er 
selbst dadurch ein geringeres Darlehen 
„verkaufen“ kann.  

Infos erhalten Sie vorab auf den Seiten 
der KfW-Bank! Sie werden dabei erken-
nen, dass Sie hier mehrere Alternativen 
haben, die Ihnen unterschiedliche Mög-
lichkeiten lassen, Ihr Projekt ins Laufen 
zu kriegen! 

Weitere „Quellen“ anzap-
fen! 
Neben Fördermitteln der erwähnten För-
derbank KfW kommen aber auch noch 
Programme wie z.B. „Wohnriester“ so-
wie landesspezifische und kommunale 
Fördermittel in Frage. Bei fast allen Pro-
grammen ist übrigens eines immer 
gleich: die Fördermittel müssen vor dem 
Beginn der Arbeiten beantragt werden! 
Erst danach gibt es dann die gewünschte 
Unterstützung in Form von staatlichen 
Zulagen, vergünstigten Krediten oder 
Steuervorteilen, vielleicht sogar als 
nicht zurückzahlbare Zuschüsse.   

Ganz am Anfang eines Bauvorhabens 
sollte immer ein ehrlicher Blick auf die 
eigenen finanziellen Möglichkeiten ste-
hen:  Was kann ich mir, was können wir 
uns überhaupt leisten, d.h. die Frage zu 
beantworten, was man bereit ist, Monat 
für Monat über Jahre/Jahrzehnte hin-
weg für die Realisierung des Traums vom 
eigenen Haus an die Bank abzudrücken.  

Erst danach sollte man sich darüber Ge-
danken machen, wie das Wunschhaus 

letztendlich aussehen soll. Da heißt es 
dann im Regelfall Kompromisse einzuge-
hen, denn nicht jede/r kann sich alles 
direkt so leisten, wie er/sie es eigentlich 
final gerne hätte/n.  

Wenn es auf jeden Cent ankommt, soll-
ten Sie sich überlegen, ob es auch für 
Sie nicht ratsam sein könnte, öffentliche 
Fördermittel in das persönliche Finan-
zierungskonzept einzubinden. Bund, 
Länder und/oder die staatliche KfW-

In Zeiten rapide steigender Energiekosten und Inflationsrate wichtiger denn je:

Heute geht es um die Kohle, 

die Knatter, das Geld!  

Und darum, was passiert, 

wenn’s passiert – nämlich 

eine Trennung der Bauleute! 

Entsprechende Lösungen 

sollten bereits vor  einem 

Erwerb feststehen. Sonst 

kommt dann später zum 

Trennungsfrust auch noch 

Streit um das Zuhause dazu 

– und dann wird es im Regel-

fall richtig fies!
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Hilfen holen! 
Wenn Sie noch unerfahren sind im Um-
gang mit Banken und Ihnen alles irgend-
wie wie böhmische Dörfer vorkommt, 
sollten Sie vielleicht vorab mit einem 
Freund/Bekannten reden, der sich hier 
etwas besser auskennt. Durch geschik-
kte Verhandlungen lassen sich so sicher-
lich leicht und locker den ein oder ande-
ren Tausender in der Gesamtfinanzie-
rungsleistung sparen.  

Möglichst lange Zins- 
bindung! 
Versuchen Sie auf jeden Fall, Ihre Finan-
zierung so individuell, wie nur irgend 
möglich zu gestalten, d.h. planen Sie 
evtl. Ausfallzeiten mit ein, schielen Sie 
nicht nur auf das ein oder andere Zehntel 
bessere Zinsen, sondern beachten Sie 
das Gesamtfinanzierungskonzept inklu-
sive aller Kosten! Und lassen Sie die Dar-
lehenszinsen so lange wie nur irgend 
möglich „fest“ schreiben, mindestens 10 
bis 15 Jahre (manche Kreditanstalten 
bieten sogar Festzinsfinanzierungen bis 
zu 25 Jahren!).  

Denn dadurch sind Sie „sicher“, d.h. Sie 
wissen a) heute schon, wie hoch Ihre Be-
lastungen in späterer Zeit sein werden 

und sind b) frei von Ängsten hinsichtlich 
evtl. Zinsanpassungen. 

Belastungen im verträg-
lichen Rahmen halten! 
Deshalb sollten Sie so planen, dass die 
finanziellen Belastungen für Ihre eige-
nen vier Wände maximal ca. 30 % des 
zur Verfügung stehenden Nettoeinkom-
mens nicht übersteigen. Und zwar von 
dem Nettoeinkommen, das noch „da“ 
ist, wenn beispielsweise der Lohn/das 
Gehalt der Ehefrau wegen Schwanger-
schaft(en) auf das Niveau des Elterngel-
des reduziert wird.  

Beispiel: Wenn ein Ehepaar gemeinsam 
4.500 € netto in der Haushaltskasse hat, 
wären davon 30 % rd. 1.500 €. Reduziert 
sich aber das gemeinsame Einkommen 
wegen eines Kindes auf 3.500 €, weil die 
Ehefrau nur noch Erziehungsgeld be-
zieht, dann sind 30 % davon nur noch et-
was mehr als mtl. 1.000 – 1.100 €. Das 
sind dann ganz andere Zahlen – und da-
durch auch ganz finanzielle Möglichkei-
ten! 

Am Anfang schon ans Ende 
denken! 
Wer sich eine Immobilie anschafft bzw. 
ein Haus baut, geht die wohl größte fi-

ermaßen wichtig – wenn auch deutlich 
sensibler und unangenehmer – ist die 
Frage, was mit Kredit und Immobilie im 
Falle einer Trennung passiert. Wie dem 
auch sei, sollten entsprechende Antwor-
ten VOR einem Erwerb feststehen. Sonst 

nanzielle Herausforderung seines Le-
bens ein – mit oder ohne Trauschein. 
Dass da im Vorfeld zahlreiche Fragen zu 
beantworten sind, haben wir ja bereits 
ausführlich diskutiert. Die wichtigste da-
bei dürfte die Finanzierung sein. Gleich-

So weit muss es nicht kommen: Regeln Sie schon vor dem Erwerb Ihrer Immobilie, was im Falle einer 
Trennung mit Kredit und Immobilie passieren soll!
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kommt dann später zum Trennungsfrust 
auch noch Streit um das Zuhause dazu 
– und dann wird es im Regelfall richtig 
fies! 

Was kann passieren? 

Gemeint ist hier natürlich nicht, weshalb 
sich Paare trennen, sondern einfach und 
lapidar das Szenario, was man alles be-
achten muss, damit eine spätere Tren-
nung gerade eben nicht im Streit endet. 
Denn eines ist klar: Sie können Ihre Im-
mobilie nicht mit einem Messer mittig 
durchschneiden und jedem die Hälfte 
auf den Teller legen. Insofern sollten Sie 
bereits beim Darlehensvertrag so ver-
fahren, dass beide Partner für die Rück-
zahlung haften und „das Ganze“ nicht 
nur an einem hängen bleibt. 

Falls Darlehen wegen partnerschaft-
lichen Streitigkeiten nicht mehr bedient 
werden – was ja zwangsläufig zur 
Zwangsversteigerung führen würde – 
empfiehlt es sich, mit der Bank von An-
fang an vertraglich einen Tilgungswech-
sel zu vereinbaren. Im Ernstfall kann man 
so eine Reduzierung der Annuität errei-
chen, was demjenigen, der die Immobilie 
behält, massiv hilft, seine Planungen in-
dividuell anzupassen. 

Partnerschaftsvertrag  
sinnvoll! 
Unverheiratete Paare sollten dringend 
einen Partnerschaftsvertrag schließen, 
in dem sie vorbeugend regeln, wie sie mit 
der Finanzierung umgehen, damit diese 
den Bruch der Beziehung übersteht und 
man kein finanzielles Desaster erlebt. 
Hierin kann beispielsweise der gemein-
same Verkauf des Objektes vorgesehen 

werden, um mit dem Erlös das Darlehen 
abzulösen. Denkbar wäre auch, dass ein 
Partner gegen Zahlung einer Nutzungs-
entschädigung wohnen bleiben kann. 
Das hat Vorteile für beide: Der eine be-
hält das Dach über dem Kopf, der andere 
die Immobilie – und der Kredit wird mit 
der monatlichen Entschädigung weiter 
bedient. Als Maßstab für die Höhe der 
Nutzungsentschädigung gilt im Regelfall 
die ortsübliche Vergleichsmiete.     

Auch eine Lösung ist, dass sich Paare in 
diesem Vertrag darauf einigen, dass ei-
ner von beiden den anderen auszahlt. 
Hierbei sollte dann auch nicht vergessen 
werden, einen evtl. Eigenkapitalanteil 
festzuhalten. Das kann auch in Form ei-
ner sog. „Muskelhypothek“ sein, wenn 
einer seine Arbeitskraft statt Barem in-
vestiert. Diese Eigenleistungen sollten 
allerdings dann sorgfältig dokumentiert 
sein (entsprechende Liste zeitnah aktu-
alisieren). 

Ein derartiger Partnerschaftsvertrag 
sollte auf alle Fälle mit Hilfe von Anwalt 
und Notar aufgesetzt und beurkundet 
werden. 

Eigentum wird im Grund-
buch dokumentiert – und 
nur dort! 
Denken Sie immer daran, dass eine Tren-
nung an den Besitzverhältnissen nichts 
ändert: Eigentümer ist immer, wer im 
Grundbuch steht!  

Meist stehen Paare – verheiratet oder 
nicht – hälftig im Grundbuch und zwar 
unabhängig davon, wer wie viel in die Fi-
nanzierung gesteckt hat. Mit diesem Ein-
trag sichern die Partner ihre jeweiligen 

spruch bzw. Einfluss, wenn keine ande-

ren Regelungen bestehen. 

Alternative: Gründung  
einer GbR!  
DIE Alternative zum Partnerschaftsver-

trag ist die Gründung einer Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts (GbR). Deren Ge-

sellschafter werden namentlich ins 

Grundbuch eingetragen. Bei Trennung 

wird das dort verzeichnete GbR-Vermö-

gen verkauft und der Erlös entsprechend 

der Gesellschafteranteile der Partner 

ausbezahlt. Eine einfache und saubere 

Lösung, wenn man die Immobilie/Woh-

nung auf jeden Fall im Ernstfall verkau-

fen möchte – denn bei dieser Alternative 

gibt es keine andere Lösung! 

Wer also am Anfang bereits ans Ende 

denken kann, der ist auch dann auf der 

sicheren Seite, wenn gemeinsame Träu-

me platzen. Wenn sich auch noch ein fi-

nanzielles Debakel anschließt, ist das 

doppelt mies. Aber soweit muss es ja 

tatsächlich nicht kommen, wie wir gera-

de gelesen haben!

Ansprüche an der Immobilie ab. Und dar-

auf kommt es maßgeblich an, wenn sich 

die Frage stellt, was nach einer Trennung 

mit dem Haus oder der Wohnung pas-

siert.  

Ohne Grundbucheintragung hat man 

nämlich auf dieses Objekt keinen An-

Nach Corona bedingter Zwangspause in den letzten Jahren 
konnte in diesem Jahr endlich wieder das traditionelle 
„närrische Frühstück” im Mercedes Autohaus Reitenbach 
in Lebach stattfinden!  

Geschäftsführer Frank Hachfeld freute sich mit seinem 
Team, an Weiberfastnacht das Lebacher Kinderprinzenpaar 
und das Lebacher Prinzenpaar mitsamt Gefolge zu einem 
„närrischen Frühstück” begrüßen zu können – zumindest 
das „halbe Prinzenpaar”, denn Prinzessin Selly I. konnte 
aus beruflichen Gründen leider erst ab dem frühen Nach-
mittag zu ihrem Carnevals-Tross duzustoßen. 

Der guten Stimmung tat dies allerdings keinen Abbruch und 
es wurde im Autohaus Reitenbach bei einem leckeren Früh-
stück und dem einen oder anderen Glas Crémant und ei-
nigen Flaschen kühlem Bier kräftig gefeiert, bis man sich 
toll gestärkt zu weiteren Terminen und zur Rathauserstür-
mung aufmachte. 

Ein Junger Stern von Mercedes 
Autohaus Reitenbach ist immer eine 
tolle Alternative! 
Nicht nur an Fastnacht: Mit einem Jungen Stern gönnen Sie 
sich immer ein rundum sorgloses Mercedes Fahrvergnü-
gen. Entdecken Sie Ihren Traumstern unter den exklusiven 
Junge Sterne Mercedes-Benz Gebrauchtfahrzeugen.  

Das gesamte Junge Sterne-Leistungsspektrum stellen wir 
Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch in unserem 
Hause vor. Gerne stellt Ihnen auch unser freundliches Ver-
käuferteam unsere Jungen Sterne kurzfristig für eine Pro-

Autohaus Reitenbach GmbH 

Mercedes-Benz Service und Vermittlung 

Hans-Schardt-Straße 2 • 66822 Lebach 

Tel.: 0 68 81 / 53 93 - 0 

www.mercedes-benz-reitenbach.de 

Mail: info@autohaus-reitenbach.de

befahrt zur Verfügung. Ist das passende Junge Sterne Mo-

dell erst einmal gefunden, können Sie sich auf die Inzah-

lungnahme Ihres vorhandenen Fahrzeuges, sowie bei un-

serem kundenorientierten Service auf eine zügige und un-

komplizierte Terminvergabe und Auftragsabwicklung 

verlassen. Finden Sie bei uns exklusiv eine kaum zu über-

treffende Vielzahl an erstklassigen Modellen zu einem an-

sprechenden Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Mehr Infos finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.mercedes-benz-reitenbach.de 
oder auf Facebook und schauen Sie sich un-
seren Imagefilm an.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Ihr Autohaus Reitenbach-Team. 
Service mit Stern

Närrisches Frühstück bei Mercedes Reitenbach –  
Ihrem zertifizierten „Junge Sterne Partner“

Bevor sich am Fetten Donnerstag Prinz Keven I. mit dem Kinderprinzenpaar Prinz Fynn I. und Primzessin Naomi I. samt Gefolge auf den 
Weg zu weiteren Terminen in Lebach und zur Rathauserstürmung aufmachte, wurde die Möglichkeit, sich am reichhaltigen Frühstücksbuffet 
im Autohaus Reitenbach zu stärken, sehr gerne wahrgenommen!

Das reichlich gedeckte Frühstücksbuffet ließ keine Wünsche offen, 
Prosecco und Bier sorgten darüberhinaus für Flüssignahrung ...

Prinz Keven I. bedanke sich bei Geschäftsführer Frank Hachfeld mit 
dem CVL-Karnevalsorden.

Geschäftsführer Frank Hachfeld und die die kaufm. Leiterin Maria 
Kreutz mit dem Kinderprinzenpaar.
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Teppiche aus dem Auto entfernen, so-
dass der Innenraum frei ist. Jetzt schnap-
pen Sie sich den Staubsauger und sau-
gen damit den kompletten Fußraum so-
wie die Sitze ab. Lassen Sie auch die 
Ritzen zwischen den Sitzen nicht aus 
und entfernen jeglichen Staub und 
Dreck. Danach sieht das Auto schon viel 
sauberer aus. Auch den Kofferraum soll-
ten Sie bei der Autoreinigung nicht ver-
gessen und gleich nach dem Innenraum 
staubsaugen. Entfernen Sie dafür alle 
Gegenstände aus dem Kofferraum und 

nehmen auch ein womöglich vorhande-

nes Reserverad heraus, um den Koffer-

raum gründlich vom Dreck zu befreien. 

Anschließend greifen Sie zu einem Pol-

sterreiniger und reinigen damit alle Sitz-

polster und Kopfstützen. 

Innenraumreinigung – 
alle Ritzen gründlich 

säubern 

Wer die Innenraumreinigung schnell hin-

ter sich bringen will, der lässt meist die 

Möchte man sein Auto selbst reinigen, 
benötigt man dafür zunächst das richti-
ge Equipment für den Außen- und Innen-
raum.  

Es gibt zahlreiche Pflegeprodukte, die 
für verschiedene Materialien wie Lack, 
Stoff oder Gummi geeignet sind. Neben 
den Produkten aus dem Fachhandel 
können aber auch Hausmittel zur Reini-
gung des Autos benutzt werden.  

In diesem Artikel erfahren Sie, worauf 
bei der Innenreinigung zu achten ist und 

mit welchen Tipps der Innenraum opti-
mal gereinigt wird, damit Staub und Flek-
ken keine Chance haben.  

Auto von innen putzen 
– Vorreinigung nicht 

vergessen 

Bevor Sie voller Motivation die Staubtü-
cher auspacken und die Armaturen ab-
wischen wollen, sollten Sie zunächst an-
dere wichtige Aufgaben erledigen, die 
die Reinigung vorbereiten. Als Erstes 
sollten Sie verstaubte Fußmatten und 

Autoinnenraum reinigen – die besten Tipps für makellose  
Sauberkeit

Wer ein Auto besitzt, der 

möchte es natürlich auch 

pflegen. Die einen fahren da-

zu in die Waschstraße und 

lassen das Auto von einer 

professionellen Firma reini-

gen, die anderen waschen ihr 

Auto lieber selbst zu Hause. 

Gehören Sie zur letzteren  

Variante, dann gibt es bei der 

Reinigung einiges zu beach-

ten.
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kleinen Ritzen aus. Das ist jedoch keine 

gute Idee, da sich dort hartnäckiger 

Schmutz festsetzen kann. Solche Fugen 

sind oftmals schwer zu erreichen, wes-

halb viele Autobesitzer sie nicht säu-

bern. Dennoch haben Sie die Möglich-

keit, den schmalsten Aufsatz für den 

Staubsauger anzubringen und damit die 

Ritzen zu reinigen. Bei vielen Hand-

staubsaugern oder Haushaltsstaubsau-

gern sind solche dünnen Aufsätze im Lie-

ferumfang inbegriffen. Der Aufsatz er-

laubt es Ihnen, bestmöglich in die 

kleinen Fugen zu gelangen und den 

Staub gleich aufzusaugen. Achten Sie 

hierbei aber unbedingt darauf, dass der 

Aufsatz aus Kunststoff und nicht aus 

Borsten besteht, da Sie ansonsten die 

empfindlichen Sitze beschädigen kön-

nen.  

Kunststoffteile richtig 
reinigen – so gelingt es 

Nachdem Sie das Auto gründlich vorge-

reinigt haben und alle Sitze sowie Fugen 

sauber sind, geht es an die Reinigung der 

Kunststoffteile im Fahrzeug. Besonders 

gründlich lassen sich die Armaturen mit 

einem Mikrofasertuch und warmem 

Wasser säubern. Tunken Sie das Tuch zu-

nächst in das warme Wasser, wringen es 

gut aus, damit es nicht mehr tropft und 

reinigen anschließend die Kunststoff-

partien. Nach und nach reinigen Sie so 

auf diese Weise alle Oberflächen. Wich-

tig ist, das Tuch zwischendurch immer 

wieder im Wasser auszuspülen, damit 

das Auto wirklich sauber und der Staub 

nicht nur verteilt wird. Halten Sie bei der 

Reinigung mit dem feuchten Tuch Ab-

stand von elektronischen Teilen und nut-

zen für die Säuberung dieser lieber einen 

Pinsel oder ein trockenes Tuch. Gerade 

die Luftdüsen des Fahrzeugs lassen sich 

sehr gut mit einem Wattestäbchen vom 

Schmutz befreien. Handelt es sich um 

besonders hartnäckige Flecken, können 

Sie in das warme Wasser auch ein wenig 

Spülmittel hinzugeben.  

Üble Gerüche schnell & 
einfach entfernen 

Nun sind Sie schon fast fertig mit der 

Innenreinigung. Säubern Sie die Matten 

und Teppiche separat und legen sie zu-

rück in den Fußraum. Zu einem sauberen 

Schale mit Kaffeepulver oder Essig im 

Auto platzieren. Der Kaffee und der Essig 

sorgen dafür, dass die schlechten Gerü-

che absorbiert werden. Sollte dieser 

Trick nicht helfen, kommt man oftmals 

nicht um eine professionelle Reinigung 

herum. Um in Zukunft zu verhindern, 

dass Ihr vierbeiniger Begleiter überall 

Haare verteilt, sollten Sie ihm eine  

Decke auslegen, welche Sie dann nach 

der Fahrt einfach ausschütteln können. 

Ebenso ist es empfehlenswert, das Auto 

regelmäßig zu lüften, um das Festsetzen 

hartnäckiger Gerüche einzudämmen.  

Autor: Redaktion „Autopresse”

Auto gehört natürlich auch ein guter Ge-

ruch. Wer einen Hund hat oder im Auto 

raucht, der hat einiges zu tun, da sich 

solche Gerüche schnell überall festset-

zen. Auch Haare von Hunden müssen 

selbstverständlich restlos entfernt wer-

den. Möchten Sie üble Gerüche im Auto 

loswerden, können Sie über Nacht eine 




