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Liebe Alt-Saarbrückeriniebe Alt-Saarbrückerin, , 
              lieber Alt-Saarbrückerlieber Alt-Saarbrücker!

Die Hohenzollernstraße ist als 
„Radhauptverbindung“ und Teil 
der Verbindung HTW – Innenstadt 

– Universität vorgesehen. Ihre 
Umwandlung als Fahrradstraße 
erfolgt in zwei Schritten. 

Noch in diesem Jahr wird der Abschnitt 
Neumarkt - Roonstraße als Fahrradstraße 
ausgewiesen. Der restliche Abschnitt ist 
erst 2022 dran. Grund: Zuvor muss der 
ZKE zwischen der Werder- und Kameke-
straße den Kanal sanieren. Diese Arbei-
ten dauern von Mitte 2021 bis Mitte 2022.

> Eine Reihe von Baumaßnahmen Eine Reihe von Baumaßnahmen 
sind nötigsind nötig

 Bevor die Fahrradstraße fertig ist, müs-
sen einige  Maßnahmen erledigt werden. 
Bereits fertig ist die Einfahrtschleuse für 
Radfahrende an der Kreuzung zur Roon-
straße. Weitere Maßnahmen sind: 

> > Alle Einmündungen werden mit „Fahr-
radstraße“ und „Anlieger frei“ beschildert. 

> > Die Nebenrichtungen erhalten die Be-
schilderung „Vorfahrt gewähren“.

> > Alle Einmündungen zur Hohenzollern-
straße erhalten auf der Straße 3 x 3 Meter 
große Markierungen „Fahrradstraße“ .

> > Entlang der Parkstreifen 
wird eine Strichmarkie-
rung aufgebracht. So ent-
steht ein 0,75 m breiter Si-
cherheitsstreifen zwischen 
Fahrbahn und Parken. 

> > Die Einmündung Hohen-
zollern- /Malstatter Straße 
wird durch einen Gehweg-

vorbau enger gefasst, um die Einfahrt  die 
Fahrradstraße optisch zu betonen. 

> > Am Übergang zwischen Neumarkt und 
Hohenzollernstraße an der Sparkasse 
erhalten Radfahrende Vorfahrt.

> > Entlang der gesamten Straße werden 
an 12 Stellen 60 Fahrradbügel als Abstell-
möglichkeit gebaut. Dadurch entfallen 12 
der insgesamt 260 PKW-Parkplätze.

> > Der Abschnitt Roonstraße – Malstatter 
Straße erhält eine neue Asphaltdeck-
schicht, auf dem die erforderliche Markie-
rung aufgebracht werden kann. Bauliche 
Mängel an Borden, Rinnen und Baumein-
fassungen werden behoben.

> > Im Abschnitt Keplerstraße – Roon-
straße werden mit einer neuen Asphalt-
schicht die vorhandenen Spurrillen besei-
tigt.

> Die Kosten trägt großteils der BundDie Kosten trägt großteils der Bund
 Insgesamt enstehen Kosten von rund 
1 Mio €. 60 % davon werden vom Bundes-

umweltministerium unter 
der „Richtlinie zur Förde-
rung von Klimaschutzpro-
jekten im kommunalen 
Umfeld“ getragen. Mit 
dem 1. Abschnitt soll noch 
in diesem Jahr begonnen 
werden, der 2. Abschnitt 
folgt nach Beendigung der 
Kanalsanierung.   �

An der Einmündung Hohenzollern- / 
Malstatter Straße wird der Gehweg  deutlich  
verbreitert, um bei der Einfahrt den Eindruck 

einer Fahrradstraße auch optisch zu verstärken

SSchon im Frühjahr hätte die vorliegen-
de Alt-Saarbrigger Schniss Nr. 140 

erscheinen sollen. Dann kam Corona und 
das Konzept für die geplante Ausgabe 
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stimmte plötzlich überhaupt nicht mehr. 
Die Zeiten im März dieses Jahr waren so 
unsicher und so unplanbar, dass wir nicht 
wussten, ob das was heute gilt, auch 

morgen noch gelten würde. So entschie-
den wir uns für die Sonderausgabe mit 
dem Thema „Corona statt Ostern“. Innen 
kamen Menschen zu Wort und wie sie mit 
der völlig neuen, noch nie dagewesenen 
Situation umgehen. Wir wollten uns bei 
denen einreihen, die Hoffnung und Zu-
versicht verbreiteten. 

> Wir haben gelernt mit Corona Wir haben gelernt mit Corona 
zu lebenzu leben

 Heute ist die Situation wieder ein we-
nig besser geworden. Zwar ist Corona 
nicht weg. Aber wir haben gelernt damit 
zu leben. Wir kommen uns nicht zu nah, 
tragen Gesichtsmasken, waschen unsere 
Hände - und wagen uns so nochmal et-
was weiter vor die Haustüre. Einige haben 
wir auf der Straße getroffen und haben 
sie gefragt, wie es ihnen so erging in den 
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Auto Sauer GmbH
Gersweilerstr. 41a
66117 Saarbrücken
Tel.: 0681 59590345

Wochen mit strengsten Restriktionen. 
Die meisten haben Angst vor der zwei-
ten Welle. So viel vorweg. 

> Corona beherrscht einfach allesCorona beherrscht einfach alles
 Auch die Schulen, KiTas, Kirchen, 
Behörden und Gewerbetreibende 
mussten die Krise überstehen. Auch sie 
kommen hier teilweise zu Wort. 
 Und wir selbst, das Stadtteilbüro. 
Wie geht es hier weiter, in den ersten 
Wochen danach? Wir kehren langsam 
(langsam!!) zur Normalität zurück. In 
unserem Café kann wieder in Gemein-
schaft gefrühstückt und zu Mittag 
gegessen werden. In kleiner Runde. Wir 
hoffen, dass die Runden bald wieder 
größer werden. Die Sozialberatungs-
stelle war immer erreichbar. Zwar auf 
Distanz, aber sie war da. Auf den letzten 
Seiten, an gewohnter Stelle, geben wir 
Ihnen Tipps. Auch hier geht es überwie-
gend um C...  Sie wissen schon!
 Die Feste, die wir im Sommer immer 
so gerne feiern, zum Beispiel das Nach-
barschaftsfest auf dem Spielplatz in der 
Komturstraße, sie müssen in diesem 
Jahr ausfallen. So fehlen auch die ent-
sprechenden Bilder feiernder Menschen.
 Egal um was es geht. Es erreicht uns 
immer wieder. Der DFG wird 60 Jahre 
alt. Allerdings sind die großen Geburts-
tagsveranstaltungen abgesagt worden. 
(Schon wieder Corona!) 

> Zum Schluss doch noch ein paar Zum Schluss doch noch ein paar 
andere Themenandere Themen

 Noch ein Versuch: Unser Blick auf den 
Stadtteil ist uns nämlich nicht verloren 
gegangen. Was wird aus dem Messege-
lände, wie sieht es aus mit den Erweite-
rungsplänen der HTW? Und noch eines. 
Wir hatten Gelegenheit mit Menschen 
zu sprechen, die allzu oft ein unange-
nehmens Thema erleben: Rassismus. 
Sie sagten uns, wie es ihnen dabei geht. 
Wenn man immer wieder auf Vorbe-
halte und teils auf Ablehnung stößt 
und dann die Erklärung bekommt: Es 
war doch nur als Witz gemeint! Es gibt 
also doch noch das eine oder andere 
ohne Corona. Nur ist es nicht unbedingt 
schöner. 
 Noch sind wir mitten im Sommer. Wir 
wünschen Ihnen sehr schöne und ange-
nehme Tage in der schönsten Jahreszeit.
Viel Spaß mit dieser Alt-Saarbrigger 
Schniss und - bleiben Sie gesund! 

Ihr Team vom Stadtteilbüro

> Die Hohenzollernstraße auf dem Weg zur Fahrradstraße> Die Hohenzollernstraße auf dem Weg zur Fahrradstraße

 Umwandlung  Umwandlung 
in 2 Schrittenin 2 Schritten

> > Die Hohenzollernstraße auf dem Weg zur FahrradstraßeDie Hohenzollernstraße auf dem Weg zur Fahrradstraße

 UmwandlungUmwandlung 
in 2 Schrittenin 2 Schritten
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Grauer Himmel über den 13 Messehallen. 
10 von ihnen müssen für die 

Neubebauung weichen.

Diese Gedenktafel auf dem 
Gelände des früheren Messegeländes 

wird bei der Neubebauung 
hoffentlich erhalten bleiben.

> Quartiersspielplatz in der Komturstraße > Quartiersspielplatz in der Komturstraße 

 Wo ist das Kombi-Spielgerät? Wo ist das Kombi-Spielgerät?
> > Quartiersspielplatz in der Komturstraße Quartiersspielplatz in der Komturstraße 

 Wo ist das Kombi-Spielgerät? Wo ist das Kombi-Spielgerät?
   Im Frühjahr wurde vom Amt für Stadtgrün das Kombi-Spielgerät ab-
gebaut. Etwa zur gleichen Zeit wurde aufgrund der Corona-Regeln die 
Benutzung der Spielplätze verboten und viele Eltern glaubten, dass es da 
einen Zusammenhang geben würde und das Spielgerät deshalb abgebaut 
wurde. Doch es ist anders. Das Spielgerät, so ergab eine Anfrage an das 
zuständige Amt für Stadtgrün und Friedhöfe, sei so schadhaft geworden, 
dass es aus Sicherheitsgründen entfernt wurde. Leider, auch das erfuhren 
wir bei unserer Nachfrage, war ein Ersatz im Haushalt nicht eingeplant ge-
wesen, so dass die Kinder auf dem Quartiersspielplatz in diesem Jahr ohne 
das Kletter- und Rutschteil auskommen müssen. Erst zum nächsten Jahr 
kann ein neues Spielgerät aufgestellt werden. Solange müssen die Kinder 
mit dem Wasserspiel Vorlieb nehmen.   �

Auf dem früheren Messegelände wird 
sich schon in diesem Jahr etwas tun. 
Wie die ASS bereits in ihrer letzten 
Ausgabe berichtete, soll dort ein 
Gewerbepark entstehen. Nun ist das 
Vorhaben konkreter geworden. 

 Der bayrische Investor Josef Reichen-
berger stellte seine Pläne der Saarbrücker 
Zeitung vor. Demnach will er in das frü-
here Messegelände mehr als 40 Millionen 
Euro für ein hochwertiges Gewerbequar-
tier für 250 Erwerbstätige investieren. 
Zwei Bürotürme mit 68 Metern Höhe sol-
len es weithin sichtbar machen. Hierfür 
will der Investor weit über die Grenzen 
des Saarlandes hinaus Mieter gewinnen. 
Für die weitere kleinteilige Bebauung 
werden wohl 10 der 13 Messehallen ab-
gerissen. An ihrer Stelle entstehen hoch-
wertige Gewerbegebäude für Dienstleis-
tung, Computertechnik, Gesundheit und 
Handwerk. Die Bebauung wird aufgelo-

ckert mit einem Quartiersplatz und Was-
serbecken und Grün- und Freizeitflächen 
im hinteren Bereich zum Schanzenberg. 

„Das Quartier soll kein steriler Betriebshof

> > 40 Millionen Euro werden investiert40 Millionen Euro werden investiert

 Modernes GewerbegebietModernes Gewerbegebiet
statt alte Messehallenstatt alte Messehallen

         werden“, sagt der Investor zur 
                  Saarbrücker Zeitung. Moderne 
Arbeitsplätze verlangten eine hohe Auf-
enthaltsqualität. Wohnen und Einzelhan-
del sind in dem künftigen Gewerbege-
biet nicht vorgesehen. 
 Das Deutschmühlental soll so künftig 
vom Westen kommend eine attraktive 

Eingangssituation zur Innenstadt wer-
den. Dieser Entwicklung sieht auch die 
Stadt freudig entgegen und spricht von 
einer großen Chance. Der städtebauli-
che Anspruch an dieses Filetstück sein 
ungewöhnlich hoch, sagte Baudezernent 
Heiko Lukas ebenfalls zur Saarbrücker 
Zeitung. 
 Mit dem Abriss der in die Jahre ge-
kommenen und nicht mehr benötigten 
Hallen könnte möglicherweise noch in 
diesem Jahr begonnen werden und der 
erste Büroturm könnte in fünf Jahren 
stehen. Das klingt zwar nach langer Zeit. 
Für Großprojekte sind solche Zeiträume 
jedoch eher ambitioniert.   �

Wohnbauprojekt in der Wohnbauprojekt in der 
Metzerstraße gestartetMetzerstraße gestartet
Wohnbauprojekt in der Wohnbauprojekt in der 
Metzerstraße gestartetMetzerstraße gestartet
Vor zwei Jahren, im Sommer 2018, stellte 
der Investor ProAreal das Bauprojekt 
in der Metzer Straße vor. Jetzt wurde 
mit dem aufwändigen Bau begonnen. 
Aufwändig, weil die massiven Felsen 
teils gestützt, teils abgetragen werden 
müssen. Die zuvor städtische Fläche war 
jahrzehntelang nur als holpriger und 
nach Regen matschiger Abstellplatz für 

Autos genutzt worden. Von 1822 bis 1936  
befand sich übrigens auf dem Gelände 
die Brauerei „Mohr“, an die heute noch 
das Gasthaus „Mohr´sche Anlage“ an der 
Goldenen Bremm erinnert.   �
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Wegen Corona fällt in diesem 
Jahr so manches ins Wasser. So 
kann auch der 60. Geburtstag des 
Deutsch-französischen Gartens nur 
eingeschränkt gefeiert werden. Nicht 
nur, dass er ein schöner Flecken 
Grün innerhalb Saarbrückens 
ist. Über das Gebiet rund um den 
Deutschmühlenweiher gibt es auch 
einiges zu erzählen. Höchste Zeit 
einmal genauer hinzuschauen.

> Die Geburtsstunde des DFGDie Geburtsstunde des DFG
 Ende der 1950er Jahre, nach einer ziem-
lich bewegten Vergangenheit mit Kriegen 
und der zeitweiligen Abtrennung des 

Saarlandes such-
ten Deutschland 
und Frankreich ein 
gemeinsames Pro-
jekt. Es entstand 
die Idee einer 
gemeinsamen 
Gartenschau als 
Symbol der neu-
en Freundschaft 
zwischen den 
beiden Staaten. 
Über den Ort im 
Deutschmühlen-
tal war man sich 
schnell einig. Es 
gab schon einen 
Park rund um den 
Weiher, der ein be-
liebtes Ausflugsziel 
war und der neben 

viel Natur schon damals einiges bot: Es 
gab das Deutschmühlenbad, ein Forst-
haus, Gaststätten und sogar den Vorläufer 

des Saarbrücker Zoos, der erst nach dem 
2. Weltkrieg an seinen heutigen Standort 
zog. In den 1930-er Jahren war er für Saar-
brücken eine Wahnsinns-Sensation!

> Symbol der deutsch-französischen Symbol der deutsch-französischen 
FreundschaftFreundschaft

 Das Deutschmühlental hat auch als 
ehemaligs Kriegs-Schlachtfeld eine ge-
schichtliche Bedeutung für Deutschland 
und Frankreich. Im Ehrental liegen Sol-
daten und Zivilisten begraben. Dieser 
Friedhof ist auch heute 
ein wichtiger Teil des 
DFGs als Mahnmal für 
die Kriegsopfer beider 
Länder. Nach der Über-
windung der Feindschaft 
zwischen Deutchland 
und Frankreich sollte im 
Deutschmühlental also 
das Tal der Freundschaft 
entstehen. Als Vorberei-
tung für die Gartenschau 
wurde alles komplett 
umgebaut. Bunker wur-
den teilweise zugeschüt-
tet, Bäume gerodet und 
neue gepflanzt, Gewäs-
ser erneuert, Unmengen 
an Blumen gepflanzt und vieles mehr. Das 
ganze Gelände wurde modern – also im 
Stil der damaligen Zeit – angelegt.

> Für vFür viele iele ist der DFG ist der DFG noch heute noch heute 
„Die Gartenschau“ie Gartenschau“

 Im April 1960 war es soweit. Der da-
malige Bundeskanzler Konrad Adenauer 
und der französischen Ministerpräsident 

Michel Deb-
ré waren die 
Schirmherren 
bei der Eröff-
nung der Gar-
tenschau. Glanz 
und Gloria, zahl-
reiche Besucher 
und Prominenz 
kamen nach 
Alt-Saarbrücken! 
Offiziell dauerte 
die Gartenschau 
sechs Monate. 
Danach wurde 
sie in „Deutsch-
französischer-

         Garten“ umbenannt.  Aber auch
        heute noch nennen viele Saarländer 
und besonders die Alt-Saarbrücker den 
DFG liebevoll „die Gartenschau“.

> Die Attaktionen von damals ie Attaktionen von damals 
erfreuen uns erfreuen uns auch auch heuteheute nochnoch

 Neben der Pflanzenpracht und Garten-
kunst  hatte der DFG von Anfang an aber 
auch noch vieles mehr zu bieten. Schon 
von Beginn an gab es dort zahlreiche 
Veranstaltungen, Feste mit Musik für Groß 
und Klein, Theatervorführungen, ja sogar 
ein Freilichtkino war zeitweise dort ein-

gerichtet. Die Attraktionen wie die Klein-
bahn, die Seilbahn und die Gaststätten 
lockten Tausende in den Garten. Eine für 
die damalige Zeit ganz besondere Attrak-
tion war die Wasserorgel. Alle haben sich 
bis in die jetzige Zeit hinüber erhalten 
und geben dem Garten heute seinen 
nostalgischen Flair. Am Rande gab es 
noch die Gulliverwelt, doch die Miniatur-
Ausstellung ist inzwischen verschwunden. 
Dafür sind aber vor einiger Zeit zum 
Beispiel Tretboote auf dem Weiher hinzu-
gekommen und die Spielplätze wurden 
kindgerechter und zeitgemäßer.

> Die Vergangenheit pflegen und die Die Vergangenheit pflegen und die 
Gegenwart gestaltenGegenwart gestalten

 Zugegeben, der Park hat seit seiner 
Eröffnung ganz schön an Opulenz ein-
gebüßt oder besser gesagt, der Zahn der 
Zeit nagt auch hier...  Wo auf Bildern der 
Vergangenheit prächtige Blumenbeete 
und gefüllte Wasserbecken zu sehen sind, 
sind heute manchmal nur noch Reste zu 

> > Die Gartenanlage und das Symbol der deutsch-französischen Freundschaft steht unter DenkmalschutzDie Gartenanlage und das Symbol der deutsch-französischen Freundschaft steht unter Denkmalschutz

 Der deutsch-französische Garten  Der deutsch-französische Garten 
                                    feiert 60 Jahrefeiert 60 Jahre

finden. Und Orte wie die Freilichtbühne 
sind fast in Vergessenheit geraten. Klar, der 
Riesenaufwand aus der Anfangszeit konn-
te nicht für alle Zeiten aufrecht erhalten 
werden. Darüber kann man heute klagen 
und dem Glanz vergangener Tage nach-
trauern. Aber was darüber hinweg tröstet: 
Heute werden keine  Eintrittsgelder mehr 
erhoben. Und die Stadt ist benhutsam 
dabei, den DFG als historische Gartenan-
lage der 1950er Jahre zu erhalten und ihn 
gleichzeitig auch für die Gegenwart attrak-
tiv zu machen. Dafür finden immer wieder 
große Renovierungsaktionen statt. Wie 
zuletzt der Platz vor dem Musikpavillon 
und der Pavillon selbst. Gerade wird im Tal 
der Jugend, wo zuvor die Gulliver Welt war, 

Der deutsche Michel 
und die französische 
Marianne waren 
bei der Eröffnung 
der Gartenschau 
die Symbole der 
deutsch-französischen 
Freundschaft.

Die Kleinbahn dreht nach wie vor im Stil der 
1960er Jahre ihre Runden.

der Pulverbach renaturiert. Dort soll eine 
weitere Spielfläche für Kinder entstehen.

> Wegen Corona egen Corona mumussss di die große  große 
Geburtstagsfeier ausfallenGeburtstagsfeier ausfallen

 Viele Jahre sind seit der Eröffnung ver-
gangen. Schade, dass ausgerechnet im 

Jubiläumsjahr die großen Veranstaltun-
gen ausbleiben müssen. Ein wirklich tra-
gischer Zufall war es, dass ausgerechnet 
zum Jubeltag die Grenzen wegen Corona 
geschlossen und keine grenzüberschrei-
tenden Besuche möglich waren.

> Happy Birthday, DFG!Happy Birthday, DFG!
 Aber wenigstens kann man den Park 
jetzt wieder genießen. In voller Pracht, 
als Ort der Erholung, der Freude, der 
Begegnung. Gut erreichbar und ohne 
Eintritt. Happy Birtday DFG. Schön, dass 
es dich gibt.      �

Die geplanten großen Veranstaltungen 
zum 60. Geburtstag müssen wegen der 
Corona-Pandemie ausfallen. Dafür gibt 
es einige kleinere Veranstaltungen und 
Konzerte. Die Termine finden Sie auf der 

nächsten Seite. 

Besonders in den ersten Jahren nach seiner Eröffnung war der DFG ein Publikumsmagnet 
und auch heute erfreut er sich großer Beliebtheit.                    Foto: Landesarchiv/Hartung

Die Die Vorstadt-PostVorstadt-Post ist auch Ihr Partner für den Schulstart!ist auch Ihr Partner für den Schulstart!
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> > Wer geht mit? Wer geht mit? 

 Spaziergänge Spaziergänge 
durch den DFGdurch den DFG
Hurra! Wir dürfen wieder mit mehreren 
Menschen zusammenkommen, 
auch wenn sie nicht aus dem 
selben Haushalt sind! Und weil uns 
Geselligkeit so gefehlt hat, gehen wir 
nun mittwochs gemeinsam spazieren. 

IIm gemütlichen Tempo wird der DFG 
erkundet. Der Garten ist mit seiner Blu-

menpracht ja immer schön, besonders 
allerdings zu dieser Jahreszeit. Und jedes 
Mal gibt es etwas Neues zu beobachten: 
Die jungen Enten sind schon fast er-
wachsen und von den Alten kaum noch 
zu unterscheiden. Eine Entenmutter ist 
darüber sicherlich besonders froh: Sie hat 
tatsächlich 16 Junge großgezogen und 
sich einen ruhigen Sommer wahrhaftig 
verdient.
 Die Gärtner sind emsig dabei viele 
bunte Sommerblumen einzupflanzen 
und auch die Cafés haben geöffnet, so 
dass man eine kleine Kaffeepause einle-
gen kann. 
 So vergeht der Morgen mit schauen, 
plaudern und Kaffee im Nu. Und viel-
leicht haben wir beim Gehen an der 
frischen Luft ja sogar eines der angefut-
terten Corona-Pfunde verloren?!
 Es soll aber nicht immer nur in die 
Gartenschau gehen. Zur Abwechslung 
suchen wir auch mal andere interessante 
Ziele auf wie zum Beispiel den Bürger-
park. Wer nun Lust bekommen hat mitzu-
spazieren:  

> Treffpunkt ist immer mittwochs 
um 10.00 Uhr in der Gersweiler-
straße vor dem Cafe Schniss. 
Die Spaziergänge finden nur bei 
schönem Wetter statt.

Der Sommer im DFGDer Sommer im DFG
„Die Muschel rockt!“ – Sommersound im DFG„Die Muschel rockt!“ – Sommersound im DFG
In der Programmreihe „Die Muschel rockt!“ treten Bands auf, die für das entfallene 
Saarbrücker Altstadtfest gebucht waren. Seit dem 16. Juli darf man sich 

> immer dienstags und donnerstags ab 19 Uhr
auf Pop, Rock, Indie, Soul, Blues oder keltische Folklore freuen. Der Eintritt ist frei. 
Veranstaltet wird die Reihe von der Landeshauptstadt Saarbrücken. 

Alle Bands, Termine und weitere Informationen sind zu finden unter 
www.saarbruecken.de/muschelrockt. 

Besucherinnen und Besucher müssen sich per E-Mail mit Angabe der Adresse, Tele-
fonnummer und Personenzahl unter >veranstaltungen@saarbruecken.de< anmel-
den. Die Anmeldefrist endet für jede Gruppe immer am Vortag der Veranstaltung. 

Stadtkapelle Saarbrücken musiziert im DFGStadtkapelle Saarbrücken musiziert im DFG
Die Stadtkapelle Saarbrücken spielt an zwei Sonntagen ihr Repertoire, das von tradi-
tioneller und moderner Blasmusik bis hin zu symphonischen Werken reicht:

> 23. August und 6. September um 15:00 Uhr
Online sind Infos zur Stadtkapelle unter www.stadtkapelle.saarbruecken.de zu fin-
den. Am 6.9. können sich die Besucherinnen und Besucher zusätzlich auf die Berg-
kapelle Saar freuen. Das älteste Orchester des Saarlandes besteht bereits seit 1820. 

Wegen der Corona-Regeln müssen sich Besucherinnen und Besucher zu den beiden 
Konzerten unter >veranstaltungen@saarbruecken.de< anmelden.

Abwechslungsreiche Veranstaltungen für Kinder                Abwechslungsreiche Veranstaltungen für Kinder                
Basteln, tanzen oder Fahrradtraining – bei den kostenfreien Kindernachmittagen im 
DFG wartet immer mittwochs eine bunte Mischung auf die kleinen Besucherinnen 
und Besucher. 

> Treffpunkt ist immer Mittwochs um 15 Uhr an der Musikmuschel. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die einzelnen Veranstaltungen sind unter 
www.saarbruecken.de/dfg zusammengestellt.

Atelier im DFGAtelier im DFG
Zum beliebten „Atelier“, den kreativen Kunst-Workshops im Sommerferienpro-
gramm der Landeshauptstadt, sind verbindliche Anmeldungen unter 
www.saarbruecken.de/kids oder +49 681 905-4901 erforderlich. 

> 20. Juli bis 14. August, Montag bis Freitag von 10 - 15:00 Uhr
Kinder können zum Beispiel mit Speckstein werkeln, ein Wunderland im Karton 
erschaffen oder Marionetten basteln. Die Teilnahme ist kostenpflichtig.

Der Sommer im DFGDer Sommer im DFG

 

 Das Stadtarchiv in der Dellen-
gartenstraße lädt zum Garten-
Jubiläum zu einem fotografi-
schen Spaziergang durch die 
Geschichte der einstigen Gar-
tenschau, von ihren Anfängen 
bis in die Gegenwart. Die Aus-
stellung ist bis 15. September 
zu sehen. Der Eintritt ist frei. 

> Die Öffnungszeiten:Die Öffnungszeiten:
 Montag, Mittwoch, Freitag
  von 9 bis 13 Uhr
 Dienstag, Donnerstag
  von 9 bis 17 Uhr.

Beim Besuch des Stadtarchivs 
in der Dellengartenstraße müs-
sen die Abstands- und Hygie-
neregeln beachtet werden.

Die 30 m lange Wasserorgel faszinierte die Besucher. Stündlich 
tanzten die Wasserfontänen zu einem Musikstück.    FOTO: STADTARCHIV

> > 60 Jahre Deutsch-Französischer Garten 60 Jahre Deutsch-Französischer Garten 

 Eine historische BilderschauEine historische Bilderschau
 im Stadtarchivim Stadtarchiv

> > Die HTW rückt den Stadtwerken in der Hohenzollernstraße auf die PelleDie HTW rückt den Stadtwerken in der Hohenzollernstraße auf die Pelle

 In der Heuduckstraße entsteht  In der Heuduckstraße entsteht 
ein neues ein neues Stadtwerke-ParkhausStadtwerke-Parkhaus 

Bis dahin ist Otto-Shop 
   weiter Ihr zuverlässiger

Hermes-Paket-Shop,
Ihr Schuhmacher - und:

  Bei Otto erhalten
        Sie Gelbe Säcke!
Ganz in Ihrer Nähe:

Otto-Shop Meier
Deutschherrnstraße 25

66117 Saarbrücken
Telefon: 58 21 59

Nach 43 Jahren:
Ihr Otto-Shop

schließt 
zum Jahresende!!!

Für das Gelände der Stadtwerke in 
der Hohenzollernstraße gibt es eine 
Reihe von Begehrlichkeiten. Die 
HTW soll dorthin erweitert werden 
und die Stadt prüft das Gelände auf 
Eignung für eine dringend benötigte 
Kindertagesstätte. Desweiteren 
soll der heutige Stadtwerkepark als 
wichtige Frei- und Grünfläche endlich 
für alle offen zugänglich werden. 

DDamit dies alles möglich wird, müs-
sen die Stadtwerke einen Teil ihres 

bisherigen Geländes räumen und die 
Gebäude auf ihr gegenüberliegendes 
Gelände zwischen der Hohenzollern-
straße und der Heuduckstraße verla-
gern. Dafür wurden die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen geschaffen. 

> Stadtwerke sollen der HTW Stadtwerke sollen der HTW 
Platz machenPlatz machen

 In einem ersten Schritt sollen die 
Parkplätze der Stadtwerke und die 
sogenannte „Hubsteigerhalle“ verla-
gert werden. Dazu soll in der Heuduck-
straße ein neues Parkhaus entstehen. 
Es schließt sich dem vorhandenen 
Stadtwerke-Gebäude an und für seine 
Fassadengestaltung soll ein Wettbe-
werb durchgeführt werden. 
 In einem späteren Schritt kann auch 
das heutige Verwaltungsgebäude der 
Stadtwerke verlagert werden. Dazu 
wurde aber festgelegt, dass die künf-
tige Nutzung des Geländes mit der 
vorhandenen Wohnbebauung verträg-
lich sein muss. In der Planer-Sprache 
wird hier von Wohnnutzung einerseits 
und Mischnutzung andererseits ge-

sprochen.  Von der Mischnutzung darf 
also keine Störung der Wohnnutzung 
ausgehen. Zum Beispiel durch Lärm 
oder Geruch. Dies ist besonders für die 
benacharte Gärtnerstraße und gegen-
über liegende Heuduckstraße wichtig. 
 Zu den planungsrechtlichen Voraus-
setzungen gehört auch die Festlegung 
der Höhe der neuen Gebäude und die 
Zahl ihrer Vollgeschosse. Sie müssen 
sich an den Höhen der angrenzenden 
Gebäude orientieren. Dabei erfolgen 
diese Festsetzungen im Gebiet zwei-
geteilt. Die an der Hohenzollernstraße 
liegenden Gebäude orientieren sich an 
der Bebauung Ecke Werder- und Ho-
henzollernstraße. Die Gebäude im Sü-
den (Heuduckstraße) orientieren sich 
an der Bebauung der Heuduck- und 
Gärtnerstraße.

>  Die Nachbarn sind besorgt: Die Nachbarn sind besorgt:
„Baustellen ohne Ende!“„Baustellen ohne Ende!“

 Die Pläne werden von den Nachbar-
schaften in der Umgebung mit einem 
mulmigen Gefühl begleitet. „Im Wittum 
wird schon seit einigen Jahren gebaut 
und es geht dort noch einige Zeit weiter. 
Davor hatten die Stadtwerke in der Heu-
duckstraße bereits ihre Ausbildungswerk-
statt neu gebaut. Und 
es nimmt kein Ende! Für 
uns Nachbarn bedeutet 
das Stress pur“, sagt 
eine Anwohnerin. Sie 
ist umgeben von Bau-
stellen und Baulärm. 
Auch fragt sie sich mit 
ihren Nachbarschaften 
in der Heuduckstraße, 

Unser Panoramabild zeigt 
das Gelände der Stadtwerke 
in der Heuduckstraße, auf 
dem das neue Parkhaus 
errichtet werden soll. Am 
rechten Bildrand ist die 
Einmündung der Gärtner-
straße und die dortige  
Wohnbebauung zu erkennen.

wie es sich mit dem künftigen Parkhaus wohl 
verhält: Führt es zu Staus und damit zu Lärm? 
Und wie wird der Anblick sein? Führt es im 
Klimawandel zu einer weitern Aufheizung im 
Sommer?
 
> Zeit für eine umfassende Zeit für eine umfassende 

BewohnerinformationBewohnerinformation
 Es gibt offenbar ein hohes Informationsbe-
dürfnis. Man wünscht und hofft, dass es trotz 
Corona-Krise eine Informationsveranstaltung 
geben wird, 
in der die 
Pläne darge-
stellt werden 
und auch auf 
die Fragen 
und Befürch-
tungen ein-
gegangen 
wird.  �
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Sie ist schon hochbetagt. Doch 
trotz ihres stolzen Alters von 
277 Jahren gehört die barocke 
Friedenskirche in Alt-Saarbrücken 
zu den Schmuckstücken im Stadtteil 
und in der gesamten Stadt. Sie 
war die erste Kirche, die Friedrich 
Joachim Stengel, der Hofbaumeister 
von Fürst Wilhelm-Heinrich in 
Saarbrücken erbaut hatte. 

DDie denkmalgeschützte Kirche 
über-stand so manchen Sturm 

der Zeit: die Entweihung in der fran-
zösischen Revolution, die langjährige 
Nutzung als Gymnasium und – wenn 
auch stark beschädigt – den schweren 
Bombenangriff auf die Landeshaupt-
stadt im Oktober 1944.
 Schon 1893 kaufte die alt-katholi-
sche Pfarrgemeinde Saarbrücken die

Das Innere der Friedenskirche ist hell 
und aufgeräumt. Sowohl die Stühle 

als auch der Holzaltar können leicht zur 
Seite geschoben werden. So kann das 

Kircheninnere ohne Probleme auch für 
anderweitige Zwecke genutzt werden. 

kleine Quersaalkirche und nutzt sie 
seitdem für ihre Gottesdienste. Doch 
ihre Unter-haltung und Sanierung 
können die Alt-Katholiken nicht alleine 
stemmen und sind daher auf Gelder 
der öffentlichen Hand angewiesen. 
Von 2016 bis zum Herbst 2019 wurde 
die Kirche umfassend saniert. 

>>  Innen und außen: Innen und außen: Aufwertung Aufwertung 
durch das Städtebau-Projekt durch das Städtebau-Projekt 

„Barock trifft Moderne“„Barock trifft Moderne“
 Mit den Mitteln des nationalen Städ-
tebauprojekts „Barock trifft Moderne“ 
konnte die Heizungsanlage moder-
nisiert, der Fußboden im Innenraum 
angeglichen, die Elektrik und die 
Beleuchtung erneuert sowie die Risse 
in den Wänden und Schäden an den 
Fenstern behoben werden. Innen wie 
außen bekam die Kirche einen neuen 
Anstrich. Die Türen auf allen vier Seiten 
wurden aufgearbeitet, damit sie auch 
alle geöffnet werden können. Auch 
das Dach wurde saniert und mit Unter-
stützung des Tierschutzvereins dafür 
gesorgt, dass zukünftig Tauben nicht 
mehr irrtümlich in den Turm fliegen 

Die Friedenskirche und Die Friedenskirche und 
ihre Geschichteihre Geschichte

> Der Anfanger Anfang
 Die Friedenskirche wurde zwischen 
1743 und 1751 vom Barock-Baumeister 
Friedrich Joachim Stengel auf Wunsch des 
Fürsten Wilhelm Heinrich für die neu zu-
gelassene Reformierte Gemeinde Saarbrü-
cken erbaut. Die Mutter des Fürsten hatte 
dem reformierten Bekenntnis angehört. 
Die Mittel zum Bau kamen aus Stiftungen 
des Fürsten und aus Kollekten aus England 
und Holland zusammen. Der Turm wurde 
erst 1763 vollendet.

> 1793 bis 19441793 bis 1944
 In der französischen Revolution (1789-
1799) wurde die Kirche ab 1793 von 
Revolutionären zum „Tempel der Tugend“ 
umgenutzt. Mit der Kirchenunion im Jahr 
1815 ging die Reformierte Gemeinde in 
der Saarbrücker Ludwigskirchengemeinde 
auf. Danach wurde das Kirchengebäude 
von 1820 bis 1892 als Schulgebäude vom 
Ludwigsgymnasium genutzt und entspre-
chend umgebaut. Es wurde eine Zwischen-
decke eingezogen und kleine rechteckige 
Fenster eingebaut. 1892 erwarb die Alt-
katholische Kirche den Bau und erneuerte 
den Innenraum. Seitdem wird sie wieder 
als Kirche genutzt. 1897 schaffte man eine 
Orgel an, 1903 erhielt die Kirche neue Glo-
cken. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie im 
Oktober 1944 bei einem Luftangriff weit-
gehend zerstört. 

>>  1944 bis heute944 bis heute
 Bis 1961 stand die Friedenskirche als 
Ruine da. Erst dann wurde ihr Außenbau 
nach den Plänen Stengels rekonstruiert, 
während das Innere modern gestaltet wur-
de. Am 11. März 1967 wurde sie wieder 
eingeweiht und bis April 2014 gemeinsam 
von Altkatholiken und der russisch-ortho-
doxen Glaubensgemeinschaft genutzt. Auf 
einer Schmalseite des Breitsaals stand der 
Altar der altkatholischen Gemeinde, auf 
der gegenüberliegenden Seite die Ikonen-
wand der russisch-orthodoxen Gemeinde. 
Seit die russisch-orthodoxe Gemeinde ein 
eigenes Gebäude in Burbach erworben 
hat, nutzt die Altkatholische Gemeinde das 
Gotteshaus alleine. 2016/17 wurde die Kir-
che aus dem Städtebauförderprogramm 

„Barock trifft Moderne“ technisch moder-
nisiert sowie innen und außen saniert. Ihr 
Umfeld wurde durch den Rückbau der sie 
umgebenden Straßen erheblich aufgewer-
tet. Seit 2017 verfügt sie wieder über eine 
einmanualige Kleinorgel.

Aus: www.wikipedia.de

können. Durch Entfernung der Ampelanlage und der 
neuen einspurigen Verkehrsführung sowie dem Wegfall 
von Parkplätzen wurde das Kirchenumfeld lärmreduziert 
und dadurch aufgewertet. Sitzbänke laden nun zum 
Verweilen ein. Jetzt steht nur noch die Sanierung des 
Kirchturmes an. 

>>  Kirche als Kulturraumirche als Kulturraum
 Bereits im vergangenen Jahr organisierte Pfarrer Tho-
mas Mayer, der im März 2018 in sein Amt eingeführt 
wurde, mit dem Kirchenvorstand erste Konzerte, Lesun-
gen und sogar eine Ausstellung in der Barockkirche. Zu-
künftig soll die kleine weiße Kirche, neben der Nutzung 
als Gotteshaus der Alt-Katholiken an der Saar, auch als 
Kulturraum für verschiedene Veranstaltungen zur Ver-
fügung stehen. Da sowohl Stühle als auch der Holzaltar 
leicht zur Seite zu schieben sind, kann die Kirche ohne 
Probleme auch anderweitig genutzt werden. 

>>  Eine unabhängige katholische KircheEine unabhängige katholische Kirche
 Die alt-katholische Kirche ist eine selbständige, von 
der römisch-katholischen Kirche unabhängige Glau-
bensgemeinschaft, die 1870 gegründet wurde. Fünf Jah-
re später entstand auch eine Pfarrei in Saarbrücken. Früh 
wurde sie schon als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
anerkannt und damit den anderen Kirchen gleichgestellt. 
Pfarrer Mayer betont, wie wichtig den Alt-Katholiken die 
Einbindung in den Stadtteil und das Leben in Saarbrü-

cken sei. Hier sind insbesondere die ökume-
nischen Mittagsgebete zu nennen, die jeden 
Samstag um 12 Uhr abwechselnd von einer 
Kirchengemeinde in Alt-Saarbrücken gestal-
tet werden. Auch beteiligt sich die Gemeinde 
am ökumenischen Osterfeuer sowie am Fest 
am Ludwigsplatz, das am 29. August gefeiert 
wird.
     Die alt-katholische Kirche ist von ihrem 
Selbstverständnis her eine offene Kirche für 
alle Christinnen und Christen. Das Zölibat 
wurde schon im 19. Jahrhundert abgeschafft 
und die Frauenordination 1996 vollzogen. 
Zur Eucharistiefeier, die sonntags um 10.30 
Uhr gefeiert wird, sind grundsätzlich alle Ge-
tauften eingeladen. In Saarbrücken versteht 
man eine offene Kirche nicht nur wörtlich, 
sondern auch im übertragenen Sinne für 
Menschen, die auf der Suche sind. Die Alt-
Katholiken sehen in ihrer Kirche einen Raum, 
in der auch Platz für Zweifel, Mitbestimmung 
und Veränderung ist. 

Dagmar Trenz

Mit Geldern aus dem Städtebauprojekt „Barock trifft Moderne“ wurde 
nicht nur das Kirchengebäude selbst saniert und renoviert, sondern 
auch ihr Umfeld aufgewertet. 
Die Eisenbahnstraße wurde etwas verschoben und auf je 
eine Richtungsfahrbahn reduziert. Auch die weiteren die 
Kirche umgebenden Straßen wurden teils zurückversetzt und 
verkehrsberuhigt. So wurde drumherum mehr Platz gewonnen. 
Die neuen Bänke laden zum Verweilen ein. 

> > Nutzung als Kirche und für kulturelle VeranstaltungenNutzung als Kirche und für kulturelle Veranstaltungen

 Der älteste Kirchenbau St engels wurde Der älteste Kirchenbau St engels wurde
                    außen und innenaußen und innen  aufgewertetaufgewertet
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Dass es einmal plötzlich zum einem 
noch nie da gewesenen Herunterfahren 
des öffentlichen Lebens kommen 
würde, konnte sich Anfang März wohl 
noch niemand so richtig vorstellen. 
Inzwischen sind die Regeln wieder 
etwas gelockert. Ende Juni waren wir 
im Stadtteil unterwegs und fragten 
Passanten, die wir zufällig trafen, wie 
die Einschränkungen heute gesehen 
werden.

Silke KörnerSilke Körner aus 
der Heuduckstraße 
ist der Meinung, 
dass da vieles 
übertrieben wurde: 

„Wir haben uns auf 
die Dauer wie im 
Gefängnis gefühlt!“ 
Dennoch hielt sich 
ihre Familie an die 
strengen Regeln. Ab und zu musste sie 
aber auch mal raus. „Wir sind dann oft in 
die Stadt spazieren gegangen.“ Die Pan-
demie ist aber auch in der Familie noch 
nicht vorbei. „Mein Mann arbeitet bei ZF, 
die machen noch Kurzarbeit. Mal sehen, 
wie es weitergeht.“

Brigitte HaistBrigitte Haist aus der Ebersteinstraße 
sagt: „Ich bin eine gebürtige Alt-Saar-
brückerin. Manchmal hole ich für meine 
Mutter im Café Schniss das Mittagessen. 
Wir sind froh, dass das jetzt wieder weiter-
geht. - Gibt es schon den neuen Speiseplan 
für nächste Woche?“ Die Corona-Locke-
rungen kommen ihrer Meinung nach 
etwas zu früh. „Hoffentlich geht das gut! 
Zu viele Menschen werden schon wieder 
unvorsichtig. Für uns selbst waren die Ein-
schränkungen nicht so schlimm, weil wir 
einen großen Garten haben. Für Familien 
mit kleinen Kindern hat das aber bestimmt 
anders ausgesehen.“

Harald NixHarald Nix wohnt im 
Abtsdell. „Mir persönlich 
ist es super gegangen. Klar, 
man musste Abstriche 
beim Einkaufen machen 
und an die Maske musste 
ich mich erst mal gewöh-
nen.“ Sorgen macht ihm 
aber die zunehmende 
Unbekümmertheit, die 
er beobachtet. Er zählt 

sich selbst zu den Risikopersonen. „Ich 
befürchte eine zweite Welle, weil die Locke-
rungen meiner Meinung nach viel zu früh 
kamen.“ Er appelliert daher: „Wir müssen 
weiter vorsichtig sein!“ Die Zeit hat für ihn 
dennoch auch Vorteile gehabt. „Ich habe 
viele Dinge erledigt, zu denen bin ich vor 
Corona nicht gekommen!“ 

Sandra UhlSandra Uhl ist Verkäuferin in der Bäcke-
rei Pusse. „Die Kurzarbeit bei ZF merken wir 
deutlich. Morgens früh kommen deutlich 
weniger Kunden als üblich.“ Manchmal 
kommt ein Kunde ohne Maske in den 
Laden. „Es ist mir unangenehm die Leute 
an die Maskenpflicht zu erinnern. Aber was 
soll ich machen?“ Die Einschränkungen 
der vergangenen Wochen findet sie 
trotzdem richtig. „Meine Eltern sind beide 
krank und hilfebedürftig. Ihnen hat die lan-
ge Zeit ohne Kontakte zu ihren Bekannten 
mehr ausgemacht als mir. Obwohl wir nur 
miteinander telefonieren konnten, habe 
ich das Gefühl, dass die Menschen etwas 
näher zusammen 
gerückt sind.“

Timotei SimonTimotei Simon 
wohnt in der Met-
zerstraße. Er hat 
gerade auf der Ge-
meinschaftsschule 
Güdingen seinen 
Schulabschluss 
gemacht. „Das war 
schon komisch, wir 
hatten nur 4 Stunden Schule, aber trotz-
dem ging es! Ich beginne demnächst eine 
Lehre zum Mecha-
troniker und helfe 
bis dahin noch 
meinem Vater. Der 
hat eine Maler-
firma.“ Die Aus-
gangseinschrän-
kungen hatten 
für ihn auch 
etwas Gutes: „Ich 
hab länger ge-
schlafen und hatte 
viel mehr Zeit für 
Alles. Per Internet 
hab ich mich mit 
meinen Freunden 
getroffen, wir ha-
ben online am PC 

gespielt und außerdem bin viel Fahrrad ge-
fahren. Das Maske tragen finde ich richtig.“

Für Christian DeutschChristian Deutsch aus der Gärt-
nerstraße hat sich während des Corona-
Lockdowns „in ganz kurzer Zeit ganz vieles 
geändert. Meine Firma hat Kurzarbeit 
angemeldet, ich war plötzlich viel mehr zu 
Hause und konnte mich mehr um meine 
drei Kinder küm-
mern. Das war auch 
schön!“ Angst vor 
der Zukunft hat er 
nicht. „Im Großen 
und Ganzen, denk 
ich, ist bei uns alles 
richtig gelaufen. 
Seltsam finde ich 
nur, dass gerade 
manche Politiker 
ohne Maske und Abstand zu sehen sind. 
Wenn, dann müssen alle eine Maske tra-
gen!“ Ihm fehlt etwas die Transparenz in 
der Politik. „Hoffentlich führen die Milliar-
den Geldgeschenke nicht zu Steuererhö-
hungen in den nächsten Jahren!“

Auch für Luise TalbotLuise Talbot aus der Göben-
straße waren und sind die Einschrän-
kungen vernünftig. „Ich bin Künstlerin 
und arbeite zu Hause. Wenn ich nicht 
male, studiere ich an der Hochschule für 
Bildende Künste. Dort habe ich auch ein 
Atelier, das ich jederzeit nutzen konnte. 
Da hatte ich Glück. Anderen müssen in 
Gemeinschaftsräumen arbeiten und die 
waren über Wochen geschlossen.“ Für ih-
ren Lebensunterhalt verdient sie sich als 

Übersetzerin noch etwas hinzu. „Ich habe 
manchmal Ängste, dass mir Aufträge weg-
brechen, weil sie niemand mehr bezahlen 
kann.“ Bei Kontakten zu Freunden hält sie 
sich zurück. Aber die Nähe zu anderen 
Menschen fehlt ihr. „Früher sind wir oft in 
Kneipen oder haben uns zu Hause getrof-
fen. Was ich gut finde ist die zunehmende 
Digitalisierung. Ich lerne seit Corona zu 
programmieren.“

Als es so richtig 
schlimm wurde, 
war Silvia R.Silvia R. aus 
der Reuterstraße 
gerade mit dem 
Wohnmobil in 
Spanien unter-
wegs. Sie mussten 
plötzlich schnell 
nach Hause. „Wir 
hatten die Befürchtung nicht mehr über die 
Grenze zu kommen.“ Ihre Tochter wohnt in 
England und bekommt gerade ihr erstes 
Baby. „Da wären gerne bei ihr gewesen, 
um sie zu unterstützen.“  Dass es die Ein-
schränkungen gab, findet sie aber richtig 
und sinnvoll. „So ist in Deutschland alles 
noch einigermaßen glimpflich verlaufen. In 
anderen Ländern durften die Menschen gar 
nicht mehr raus.“ Auch sie sieht positive 
Seiten. „Die Menschen waren gelassener, 
z.B. an der Kasse im Supermarkt wurde 
nicht gedrängelt. Alles war ruhiger und 
die Hilfsbereitschaft untereinander grö-
ßer. Man hat der Nachbarin beim Einkauf 
was mitgebracht, das sind für einen selbst 
Kleinigkeiten, aber für den anderen sind  es 
sehr wichtige Hilfen.“

Die Alt-Saarbrückerin Karin NickelKarin Nickel ar-
beitet im Einzelhandel und hat deshalb 
viel Kontakt zu anderen Menschen. Sie 
sagt: „Corona macht mir Angst! Auch des-
halb, weil viele Leute, besonders die jünge-
ren, so unvorsichtig sind und keine Masken 
tragen, geschweige denn den Sicherheits-
abstand wahren. Das erlebe ich und mit 
meinen Kolleginnen jeden Tag im Geschäft.“ 
Am Anfang, als noch viel gehamstert 
wurde, fand sie es besonders schlimm. 

„Wir durften nur bestimmte Mngen abge-
ben. Da wurde die Kundschaft oft sauer auf 
uns. Aber wir konnten doch nichts dafür!“ 
Aber gut fand sie die Ruhe in der Stadt. 
„Die Busse waren pünktlich und  fast immer 
leer. Es gab keine Staus und kein Gedrängel 
auf den Straßen. Jetzt ist’s schon wieder 
wie vorher, leider!“

Herr RöslerHerr Rösler aus dem Weinbergweg 
kam immer mal gerne ins Café Schniss 
zum Mittagessen. Mit den Corona-
Einschränkungen 
wurde er sehr vor-
sichtig und kocht 
sich seitdem selbst. 
Ab und zu bringt 
ihm auch mal eine 
Nachbarin ein Mit-
tagessen vorbei. 

„Ich bin seit zwei 
Jahren sehr krank 
und habe Angst da-
vor, mich zu infizieren. Aus dem Haus gehe 
ich deshalb nur zum Einkaufen, ansonsten 
knoddele ich zu Hause rum. Ich lese gerne 
und beschäftige mich mit Sachen, für die 
ich vor Corona keine Zeit hatte. Ich lass´ 
mich jedenfalls nicht hängen.“ Seiner Mei-
nung nach gehen die Lockerungen viel 
zu weit: „Wir brauchen mehr Geduld – das 
ist jetzt das Wichtigste.“ 

Michael ZimmerMichael Zimmer ist HTW-Student 
und wohnt in einer WG. Dort hatte er 
während des Lockdown natürlich immer 

Kontakte zu seinen 
Mitbewohnern. 

„Bei uns in der WG 
war keiner alleine! 
Die Einschränkun-
gen fand ich prin-
zipiell sehr sinnvoll. 
Deshalb haben wir 
heute relativ wenig 
Infizierte.“ Auch er 
sieht an der Pande-
mie etwas Gutes: 

„Die Menschen achten mehr aufeinander 
und das finde ich gut.“ Mit dem Studium 
gab es anfangs 
wegen dem 
Online-Unterricht 
einige Probleme. 

„Mittlerweile klappt 
alles sehr gut und 
ich habe mich an 
die Vorlesungen 
via Internet ge-
wöhnt.“ Was er 
aber immer noch 
nicht verstanden 
hat: „Warum brau-
chen die Menschen 
so viel  Klopapier?“

Edeltrud BohrerEdeltrud Bohrer 
aus der Eberstein-

> > Die Alt-Saarbrigger Schniss im Stadtteil unterwegs Die Alt-Saarbrigger Schniss im Stadtteil unterwegs 

 „Wie ging es Ihnen„Wie ging es Ihnen während der während der
  Corona-Beschränkungen?“  Corona-Beschränkungen?“ straße war von den Einschränkungen 

auch nicht allzu sehr betroffen. „Bei uns 
gibt es einen schönen Innenhof. Da war 
ich jeden Tag und habe mit den Nachbarn 
geredet. Mit Abstand natürlich! Die hatten 
endlich mal ein bisschen Zeit und waren 
nicht, wie sonst, in Eile. Außerdem hab ich 
noch meine beiden Katzen, die wie meine 
Kinder sind. Ich kann auf Dauer nicht so 
eingesperrt leben, sonst werde ich krank. 
Demnächst komme ich wieder ins Café 
Schniss! Ich genieße die Gesellschaft und 
die schöne Gemeinschaft.“

Elisabeth LudigsElisabeth Ludigs aus der Moltkestraße 
erzählt: „Seit kurzem bin ich in Rente und 
wollte vieles unternehmen.“ Dann kam Co-
rona und sie musste zu Hause sitzen. „Ich 
wusste anfangs gar nicht was ich anfan-
gen sollte. Da fielen mir beim Aufräumen 
die kleinen Perlchen in die Hände. Sie lagen 
seit Jahren im Schrank. Nun knüpfe ich aus 

ihnen Ketten und 
habe viel Spaß da-
bei. Als ich noch ge-
arbeitet habe, hatte 
ich überhaupt keine 
Zeit für sowas.“ Mit 
dem Basteln hatte 
sie einen sinnvol-
len Zeitvertreib 
gefunden, der sie 
die Zeit vergessen 
ließ. „Während der 

Einschränkungen konnte ich noch nicht 
mal meine Schwester besuchen. Wir haben 
aber viel miteinander telefoniert. Mittler-
weile besuche ich sie auch wieder und im 
Juli fahren wir gemeinsam ein paar Tage 
weg.“ Lisa Ludigs schaut positiv in die 
Zukunft!    �

Termine nach Vereinbarung - alle Kassen
Lerchesflurweg 9 · 66119 Saarbrücken

Nicole Mordiconi, Podologin
medizinische Fußpflege

Tel: 06 81/ 925 67 16
podobellevue@arcor.de

Am Torhaus 36
66113 Saarbrücken
Tel.: 0681 57613  Fax: 0681 5896374
mail@getraenke-gummelt.de

www.getraenke-gummelt.de

GETRÄNKEFACHMARKT
HAUSLIEFERUNG
VERANSTALTUNGEN

Ihr Partner für Gastronomie

MIT IHRER BESTELLUNG BEGINNT 

UNSER SERVICEund Vereine



ALT-SAARBRIGGER

SCHNISS
Nr. 140 • Juli 2020

ALT-SAARBRIGGER

SCHNISS
Nr. 140 • Juli 2020

Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken - Gersweilerstraße 7 - Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken - Gersweilerstraße 7 - � 5 12 52 5 12 52 Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken - Gersweilerstraße 7 - Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken - Gersweilerstraße 7 - � 5 12 52 5 12 521414 1515

 Auch in der schweren Zeit der 
Corona-Pandemie hat das Team 
der Grundschule „Am Ordensgut“ 
versucht, sein Bestes zu geben. Die 
Kinder sollten weiterhin Schule und 
Gemeinschaft leben können und sich 
nicht allein gelassen fühlen. Und dabei 
weiterhin Unterricht erhalten - wenn 
auch in der Form des Fernlernens. 

CCorona erschwerte den Schulbetrieb 
erheblich. Trotzdem sollte Lernen 

stattfinden und die Schulgemeinschaft 
zumindest auf Distanz erhalten bleiben... 
Wie geht das?

> Kontakt halten – auch mit Kontakt halten – auch mit 
DistanzregelnDistanzregeln

 Die Klassenlehrerinnen und -lehrer  ha-
ben die Kinder in vielen Arten und Wei-
sen mit Arbeitsmaterialien versorgt: An 
bestimmten vereinbarten Tagen konnten 
die Arbeitspläne in der Schule abgeholt 
werden oder sie wurden per Post oder  
Email versandt. Und die LehrerInnen 
waren immer für Rückfragen erreichbar. 
Sie hielten den Kontakt mit den Kindern 
und deren Eltern nach gemeinsamer 
Absprache auch per Video-Konferenzen, 
was allen Beteiligten das Gefühl der Zu-
versicht vermittelte.
 Wissen vermitteln und für die Schü-
lerinnen und Schüler da zu sein, war 
jedoch nicht der einzige Fokus unserer 
Arbeit. Die Arbeit der Kollegen aus dem 
Sozialpädagogischen Förder- und In-
klusionsteam (SoFIT) lief über die vielen 
Wochen weiter, in der kein normaler Un-
terricht stattfand. Sie waren im Dienst in 
den Notbetreuungsgruppen vor Ort und 
machten darüber hinaus Hausbesuche 
bei den Familien der Kinder. Für die Kin-
der war dieser ununterbrochene Einsatz 
und die Präsenz ihrer Vertrauensper-
sonen aus der Schule sehr wichtig und 
wohltuend in dieser besonderen Zeit.

> Ganz wichtig war es uns, Ganz wichtig war es uns, 
Zuversicht zu vermittelnZuversicht zu vermitteln

 Auch der Sprachförderunterricht mit 
den Kindern mit Migrationshintergrund 
sollte als eine der Stützsäulen unserer 
schulischen Arbeit nicht abgebrochen 
werden und  nicht „auf bessere Zeiten 
warten“. Die Sprachförderlehrerinnen be-
reiteten Arbeitsmaterialien für die Kinder 
vor und besuchten die Kinder zu Hause, 
um den Bezug zu ihnen zu pflegen und 

ihre Unterstützung anzubieten.  
 Die Arbeit aller Akteure in ihren jewei-
ligen Arbeitsbereichen wurde in den 
wöchentlichen Dienstbesprechungen 
reflektiert und evaluiert. Immer wieder 
wurde über neue Entscheidungen bera-
ten, Arbeitsweisen wurden besprochen, 
diskutiert, umgedacht und neu gestaltet. 
Niemand von den Beteiligten hat sich 
entmutigen oder demotivieren lassen 
und alle trugen ihre Verantwortung 
gleich indifferent und gleich zuverlässig: 
von der Reinigungskraft, die mehrmals 
pro Tag die Türklingen desinfizieren 
musste bis auf die Schulleitung, die im-
mer da und in jedem Moment mit einer 
Änderung rechnen und diese koordinie-
ren und umsetzen musste.

> Die Kinder kamen hoch motiviert Die Kinder kamen hoch motiviert 
wieder in die Schule zurückwieder in die Schule zurück 

 Dass Kinder genau diesen Einsatz 
brauchen und dass sich dies alles ge-
lohnt hat, hat der seit dem 4. Mai wieder 
aufgenommene Präsenzunterricht mit 
allen Jahrgängen im Wechsel gezeigt. 
Die Kinder, die nach und nach wieder 
in die Schule kamen, waren anfangs 
noch etwas unsicher. Aber sie waren 
nicht entmutigt, sondern hatten Lust auf 
die Schule und begaben sich trotz aller 

> > Schule in Corona-ZeitenSchule in Corona-Zeiten

 Am Ordensgut wurde in schwerer Zeit Am Ordensgut wurde in schwerer Zeit
    gut gearbeitetgut gearbeitet Für viele Familien waren die 

letzten Monate eine echte 
Herausforderung. Spielplätze waren 
gesperrt und Freunde besuchen 
war tabu. KiTa und Schule waren 
ebenfalls zu und die Eltern mussten die 
Schulkinder sogar selbst unterrichten. 
Manche mussten Kurzarbeit verkraften, 
andere trotz geschlossener Schule und 
KiTa zur Arbeit. Viele Eltern konnten 
sich über Monate nicht entspannen 
und dabei neue Kraft Kraft schöpfen. 

Monique Herrmann und ihr Lebensge-
fährte Dominic Ingenbrand haben mich 
zu sich nach Hause eingeladen. Wir sitzen 
mit den drei „Großen“ Fynn (6), Fellin (4) 
und Fionn (3) auf der Terrasse. Hier weht 
ein frisches Lüftchen an diesem heißen 
Tag und es gibt viele Spielezeuge. Alle 
Kinder begrüßen mich fröhlich und sind 
dann mit ihren Malbüchern beschäftigt. 
Baby Fil schläft in der kühleren Wohnung.

WWie ging’s euch in den Wochen ie ging’s euch in den Wochen 
der strengen Corona-Regeln?der strengen Corona-Regeln? 

 Monique erzählt: „Für uns Erwachsene 
war es der normale Familienalltag. Aber 
die Kinder taten mir leid. Sie wurden aus ih-
rer Gewohnheit rausgerissen. Ein Kind, das 
immer viel draußen und auf dem Spielplatz 
ist, vermisst das sehr. Deshalb sind wir als 
Familie viel gewandert, obwohl ich hoch-
schwanger war. Manchmal 6-7 Stunden.“
 Dann kam das Baby Fil auf die Welt. 
Wegen den Corona-Beschränkungen 
durfte der Papa bei der Geburt nicht da-
bei sein. „Ich war allein und anschließend 
mit Fil noch sieben Tage im Krankenhaus. 
Wegen Corona waren keine Besuche er-
laubt und ich konnte Fynn, Fellin und Fionn 
nicht sehen. Und auch nicht meinen Mann. 
Wir waren alle sehr traurig.“
 Wieder zuhause brauchte der kleine 
Neugeborene viel Zeit zum Stillen und 
an Fürsorge. Die drei „Großen“, die ja in 
Wirklichkeit noch ganz klein sind (6, 4 
und 3 Jahre), mussten darauf viel Rück-
sicht nehmen. Dominic übernahm die 
Betreuung der „Großen“. 
 „Normalerweise ist der Tagesablauf bei 
uns sehr strukturiert durch KiTa, Logopädie 
und so. Und dann ist auf einmal gar nichts 
mehr. Keine KiTa, keine Freunde, kein Be-
such.“ Fynn, Fellin und Fionn haben natür-
lich gemerkt, dass da was nicht stimmt, 
aber begreifen konnten sie das nicht. 

er hinten. Fionn, der kleinste, fährt vorn, 
damit sein Vater ihn im Blick hat. „Manch-
mal haben wir sogar noch die Nachbars-
kinder dabei!“

WWas habt ihr in den letzten Wochen as habt ihr in den letzten Wochen 
über euch gelernt?über euch gelernt?

 Monique lacht: „Wir haben gesehen, wie 
streitlustig wir eigentlich sind! Jeder hat 
mal gereizt reagiert. Dann faucht man sich 
mal an, aber irgendwann ist es auch wie-
der gut.“

WWie konntest Du Dich entspannen?ie konntest Du Dich entspannen? 
 Monique ist eher häuslich. Ins Fitness-
Studio geht sie nicht, auch sonst tut sie 
nichts, was durch Corona eingeschränkt 
gewesen wäre. „Ich sitze gern auf der Ter-
rasse und ich mag es, wenn alles ordentlich 
ist. Ich brauche Ordnung. Chaos ist für 
mich überhaupt nicht entspannend.“

WWie schafftie schafft ihr ihr es, mit der großen  es, mit der großen 
Familie Ordnung zu halten?Familie Ordnung zu halten?

 „Wir sind konsequent und diskutieren 
nicht viel rum“, sagt Dominic. Die Kinder 
wissen, dass sie in konkreten Situationen 
auf die Eltern hören müssen. „Und wir 
wissen, dass wir selbst ein Vorbild sein müs-
sen“, ergänzt Monique.

 Bewundernswert, denke ich, wie die 
große Familie mit den vier kleinen Kin-
dern das alles hinkriegt. „Vielen Dank für 
eure Gastfreundschaft und für das inter-
essante Gespräch.“ Sicher treffe ich alle 
demnächst nochmal auf dem Spielplatz!

Carolin Cremer

Und auch die Eltern wussten nicht, wie 
lange die Beschränkungen gelten wür-
den. So war es für alle in der Familie eine 
wirklich schwere Zeit. So, wie es auch 
ganz vielen anderen Familien während 
der schlimmsten Corona-Zeit ging. „Wir 
fühlten uns irgendwie gestresst, obwohl wir 
gar keinen Stress hatten!“ sagt Monique. 
Und Dominic ergänzt: „Das schlimmste 
ist, wenn die Kinder sich nicht auspowern 
können. Wir sind viel Fahrrad gefahren. 
Auf dem großen Parkplatz vorm früheren 
Jugendamt und auch zu Terminen zu viert 
durch die City.“

MMit drei Kindern auf dem Fahrrad it drei Kindern auf dem Fahrrad 
durch die Stadt? Wie durch die Stadt? Wie gehtgeht das das??  

 Sie fahren natürlich nur durch Seiten-
straßen und vermeiden Straßen mit 
viel Autoverkehr. „Fynn und Fellin fahren 
hinter mir her. Fionn fährt vorn. Er hält an 
jeder Straße an und wartet, bis ich ihm 
sage, dass er weiter fahren kann.“ In den 
spiegelnden Schaufenstern kontrolliert 
Dominic ab und an, was die Kinder hin-
ter ihm machen. „Die orientieren sich gut 
aneinander. Und sie hören immer auf das, 
was ich sage. Wenn es unübersichtlich ist, 
machen wir Pause. Dann entscheide ich 
und erkläre kurz, wie’s weiter geht.“  Domi-
nic kennt seine Kinder. Fellin ist schneller, 
da passiert eher mal was. Deshalb fährt 

Eine Patchwork-Familie sind 
Monique Herrmann mit Baby Fil, 
daneben Celine (11 Jahre), Fionn (3), 
Fynn (6), dahinter Dominic Ingenbrand, 
Colin (7) und Fellin (6).    

Foto: Dominic Ingenbrand

> Eine 6-köpfige Familie erzählt über ihren Familienalltag während der Kontaktsperre > Eine 6-köpfige Familie erzählt über ihren Familienalltag während der Kontaktsperre 

„Ganz plötzlich war alles „Ganz plötzlich war alles 
                                  ganz anders!“ganz anders!“

> > Eine 6-köpfige Familie erzählt über ihren Familienalltag während der Kontaktsperre Eine 6-köpfige Familie erzählt über ihren Familienalltag während der Kontaktsperre 

„Ganz plötzlich war alles „Ganz plötzlich war alles 
                                  ganz anders!“ganz anders!“

Einschränkungen mit Freude ins Schul-
leben. Ihre Bereitschaft, die vielen neuen 
Regeln zu befolgen und die tatsächliche 
Umsetzung der Regeln zeigte uns allen, 
dass die Kinder uns über die lange Zeit 
nicht „verloren gegangen“ sind. Der Prä-
senzunterricht zeigte zum einen hoch 
motivierte Kinder, die gern in die Schule 
kommen und zum anderen Kinder, die zu 
Hause gewissenhaft an ihren Arbeitsplä-
nen gearbeitet hatten. 
Bis jetzt also – gute Arbeit! Weiter geht’s!

Vassia Thielen 
Grundschule Am Ordensgut

Durchatmen am Ordensgut! 
Nicht erst mit den Sommerferien, 

sondern schon mit dem Lockdown 
wurde es auf dem Schulhof ziemlich 

ruhig und leer. Das Personal an 
den Grundschulen hat eine extrem 

schwierige Zeit hinter sich. Kein Kind 
sollte sich abgehängt fühlen, so war 

der Anspruch. Auch die Kinder und ihre 
Familien haben eine schwere Zeit hinter 

sich. Sie mussten für die Schule lernen, 
durften aber nicht zur Schule gehen. 

Und ihnen fehlte die Gemeinschaft der 
Schulklasse. Viele Kinder konnten auch 

gar nicht verstehen, was da geschah.
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 Im Zentrum des christlichen 
Glaubens steht die Gemeinschaft 
mit Gott und die Gemeinschaft unter 
den Menschen. Letztere – zumindest 
die sichtbare Gemeinschaft – brach 
durch die Corona-Krise komplett 
zusammen. Von heute auf morgen, 
ohne Vor-warnung, ohne Vorbereitung. 
Wir mussten umdenken, neu denken, 
anders arbeiten. 

WWie können wir also – trotz der 
Abstandsregeln – Gemeinschaft 

ermöglichen? Wo sind wir als Kirche in 
dieser Krise gefragt und was können wir 
dazu beitragen, den Menschen hier in 
Alt-Saarbrücken in dieser Krise zu helfen? 
Und dabei gleichzeitig verhindern, dass 
sich das Virus weiter ausbreitet. Wir ha-
ben einiges versucht, längst nicht perfekt, 
aber zumindest ein Anfang. 

> Der GabenzaunDer Gabenzaun
 Ende März haben wir aus dem Zaun 
zwischen der Kirche und dem Pfarrhaus 
einen Gabenzaun gemacht. Dieser wird 
regelmäßig mit haltbaren Lebensmitteln 
zum Mitnehmen bestückt, was rege an-
genommen wird. Wir sind sehr froh und 
dankbar zu sehen, wie sorgsam mit den 
Lebensmitteln umgegangen wird.

> Das Pfarrbüros Pfarrbüro
 Unser Pfarrbüro hatten wir täglich am 
Vormittag und zweimal am Nachmittag 
geöffnet – um telefonisch erreichbar zu 
sein und auch am Fenster sichtbar für die 
Menschen da zu sein. 

> Brief aus der Gemeinderief aus der Gemeinde
 Unseren älteren katholischen Mitchris-
ten haben wir einen Brief geschrieben 
mit lieben, aufmunternden Bildern unse-

rer Kommunionkinder, 
mit denen wir per 
Videos, mit Impulsen, 
Rätselaufgaben und 
Basteltipps Kontakt 
gehalten haben. Mitte 
Juni haben wir auch die 
erste Erstkommunion 
für dieses Jahr gefeiert, 
mit sechs Kindern im 
Kreis der Familien. 

> Öffentliche ffentliche 
GottesdiensteGottesdienste

 Mittlerweile feiern 
wir wieder öffentliche Gottesdienste 

– natürlich mit Abstand und weiteren Ein-
schränkungen. In der Zeit von Palmsonn-
tag bis Pfingsten hatten wir die Sonn- und 
Feiertagsgottesdienste per livestream 
mit den Menschen, die von zu Hause 
aus zugeschaltet waren, gefeiert. Die 
Fronleichnam-Feier auf und an der Saar 
war ein tolles Highlight, an das wir gerne 
zurückdenken. 

> Pfarrbrief-Sonderausgabefarrbrief-Sonderausgabe
 Mittlerweile haben wir unsere Pfarr-
brief-Corona-Sonderausgabe Nr. 4 erstellt 
und an viele katholische Haushalte in un-
seren Pfarrbezirken verteilt. Ein Versuch, 
nach außen zu zeigen, dass wir präsent 
und ansprechbar sind.

> Unser Podcastnser Podcast
 Ein weiterer Versuch, die Menschen 
ein wenig aufzumuntern, ist unser pod-
cast – ein geistliches Wort in der Corona-
Krise. Jeweils zwei bis drei Minuten lang. 
Zweimal die Woche (Di + Do) auf unserer 
Homepage abrufbar: www.sanktjakob.de/

service/podcast

> Die Armut wurde sichtbarer ie Armut wurde sichtbarer 
 Insgesamt sind wir bisher gut und 
gesund durch die Krise gekommen. Wir 
haben viele neue Erfahrungen gemacht. 
Vieles, was bisher mehr oder weniger 
stillschweigend gut oder schlecht in 
unserer Gesellschaft läuft, wird durch 
die Krise schonungslos aufgedeckt. So 
hat uns alle hier im Pfarrhaus die große 
Armut sehr betroffen gemacht, die durch 
die Krise sichtbarer wurde. Auf der ande-
ren Seite hat uns die gut funktionierende 
Nachbarschaftshilfe sehr gefreut. 

> Was bleibt nach der Krise?as bleibt nach der Krise?
 Ich würde mir wünschen, dass es uns 
gemeinsam gelingt, die sozialen Miss-
stände in unserer Gesellschaft zu beseiti-
gen oder zumindest zu verringern. Und 
dass wir die positiven Dinge, die uns be-
gegnet sind, über die Krise hinaus in un-
seren Alltag retten können. Ich persön-
lich möchte zukünftig mehr Zeit in meine 
Familie und in meine Freunde investieren 
und die wunderschöne Gegend um mich 
herum neu erkunden und wahr nehmen.
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin alles 
Gute und Gottes Segen!

Barbara Heid, Gemeindereferentin

„Ich hoffe, dass 
wir alle wieder 
gemeinsam Spaß 
am Leben haben“ 
schreibt das 
Kind, das dieses 
Regenbogen-Bild 
gemalt hat.

Da Fronleichnam nicht wie sonst als 
Prozession durch die Straßen stattfinden 

konnte, fand eine Schiffsprozession 
statt. Die Menschen konnten von beiden 

Seiten der Saar oder von den Brücken 
aus teilnehmen. Der etwas andere 
Fronleichnamszug startete an der 

Berliner Promenade und endete hinter 
der Bismarckbrücke. Beteiligt waren die 

Kirchengemeinden St. Jakob, Christkönig, 
St. Johann und die Jugendkirche Elija.

> Corona-Erfahrungen der katholischen Kirchengemeinde St. Jakob> Corona-Erfahrungen der katholischen Kirchengemeinde St. Jakob

 Gemeinschaft leben trotz Gemeinschaft leben trotz
                  Abstandsregeln                  Abstandsregeln

> > Corona-Erfahrungen der katholischen Kirchengemeinde St. JakobCorona-Erfahrungen der katholischen Kirchengemeinde St. Jakob

 Gemeinschaft leben  Gemeinschaft leben trotztrotz
                  Abstandsregeln                  Abstandsregeln
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Einfach mieten und 
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Was ist eigentlichWas ist eigentlich 

RassismusRassismus?
Ein Rassist glaubt an die Rassenkunde. 
Rassisten teilen Menschen in unter-
schiedliche Rassen ein. Ein Rassist 
glaubt dass seine eigene Rasse die 
Beste ist. Er hasst alle anderen Rassen.

 Man spricht von Rassismus, wenn 
Menschen wegen ihrer Haut-Farbe 
oder Herkunft:
- benachteiligt werden,
- für dumm gehalten werden,
- beleidigt werden.

> > Rassismus kann auch sein:assismus kann auch sein:
 Jemand hat eine andere Hautfarbe 
oder Herkunft. Und bekommt deshalb 
eine Arbeitsstelle nicht. Oder jemand 
bekommt eine Wohnung nicht. Oder 
wird allein wegen seiner Hautfarbe 
oder Herkunft von der Polizei verdäch-
tigt und kontrolliert. Aber: In Deutsch-
land gibt es das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz. Mit dem Gesetz soll 
Rassismus bekämpft werden.

> > Es gibt verschiedene Formen Es gibt verschiedene Formen 
von Rassismus von Rassismus 

 Manche Menschen denken: „Du bist 
anders als ich, weil du anders aussiehst 
oder woanders herkommst.“ Andere 
Menschen denken: „Du bist schlechter 
als ich, weil du anders aussiehst oder 
woanders herkommst.“ Wieder andere 
Menschen denken ganz allgemein: 

„Menschen wie du sind schlechter als 
Menschen wie ich.“

> > Ganz krasse Fälle von RassismusGanz krasse Fälle von Rassismus
 Rassismus ist nicht neu. In der Ver-
gangenheit gab es immer wieder Ras-
sisten. Zum Beispiel in den USA. Dort 
sagten Menschen mit weisser Haut-
farbe, dass Menschen mit schwarzer 
Hautfarbe weniger wert sind. Men-
schen mit schwarzer Hautfarbe wurden 
zu Sklaven gemacht. Sie hatten keine 
Bürgerrechte.

Zweites Beispiel: Die Nazis haben in 
Deutschland an die Rassekunde ge-
glaubt. Zum Beispiel haben sie gesagt, 
dass Juden eine andere Rasse sind. Sie 
haben die Juden in Konzentrationsla-
ger gebracht und ermordet.

 Rassisten gibt es heute immer noch. 
Es kommt auch in Deutschland heute 
noch zu rassistischen Morden. 

Das ehemalige „Aussiedler-Übergangs-
wohnheim“ in der Moltkestraße 106-
108 gilt als nicht sanierbar. Die Sied-
lung wollte es durch einen Sozialen 
Wohnungsbau ersetzen. Doch so 
schnell wird daraus wohl nichts. Wie 
in der Saarbrücker Zeitung vom 6. Juli 
nachzulesen ist, sind die Baukosten in 
den letzten Jahren so sehr gestiegen, 
dass sich die Siedlung einen Neubau 
nicht mehr leisten kann. 
 Die beiden Geschäftsführer der Sied-
lung, Hildegard Wald und Heinz-Peter 
Klein, kritisieren auch die knappen 

öffentlichen Kredite für den Sozialen 
Wohnungsbau. Damit könne man 
keinen bezahlbaren Wohnraum finan-
zieren. Man brauche zusätzlich nicht 
rückzahlbare Zuschüsse.
 Pro Quadratmeter Sozialwohnung 
gebe es eine Förderung von 1750 €. 
Das Angebot der Baufirmen für den 
Neubau liege aber bei 3000 €. Die Dif-
ferenz von 1250 € pro qm könne die 
Siedlung nicht tragen, wenn sie die 
Wohnungen danach über Jahrzehnte 
günstig vermieten müsse. 
 So bleibt die Versorgung der Bevöl-
kerung mit bezahlbarem Wohnraum 
ein ungelöstes politisches Problem.   �

Eigentlich hätten Eigentlich hätten 
schon bald die schon bald die 
Abriss-Bagger Abriss-Bagger 
kommen sollen...kommen sollen...

Eigentlich hätten Eigentlich hätten 
schon bald die schon bald die 
Abriss-Bagger Abriss-Bagger 
kommen sollen...kommen sollen...

Ein gottverlassenesEin gottverlassenes
GotteshausGotteshaus
Ein gottverlassenesEin gottverlassenes
GotteshausGotteshaus

verlottert die ungeliebte Ex-Kirche, die 
sogar unter Denkmalschutz steht, vor 
sich hin und arbeitet dem Titel „Ruine“ 
entgegen. Für die Moltkestraße ist sie 
wahrlich kein schöner Anblick mehr.  �

Die ehemalige katholische Pfarrkirche St. 
Mauritius ist in eine traurige Notlage ge-
raten. Verkauf, Abriss und Neubebauung 
des Geländes sind geplatzt und so richtig 
zuständig fühlt sich niemand mehr. So 

 „Mit Rassismus habe ich nichts zu tun,“ 
sagen viele. „Ich kaufe mein Gemüse beim 
Türken, esse gerne einen Döner und setze 
mich auch im Bus neben die Frau mit dem 
Kopftuch. Rassismus ist also nicht mein 
Thema!“ Und doch findet Rassismus 
täglich statt. Wie fühlt sich das an? 
Das wollten wir von denen wissen, die 
täglich Kränkungen und Anfeindungen 
ausgesetzt sind. 

> Rassismus passiert täglich und Rassismus passiert täglich und 
überall – auch in Alt-Saarbrücken!überall – auch in Alt-Saarbrücken!

 Wir sprachen mit Personen, die uns 
davon erzählen wollten - und das auch 
konnten. Denn es schmerzt, wenn man 
immer wieder hinterlistig „angemacht“ 

Ein anderer erzählt von einer Ver-
mieterin: „Sie sind nicht deutsch. Ich 
vermiete nicht an Schwarze.“  Ein weite-
rer sagt: „Im Bus bleibt der Platz neben mir 
meistens frei. Er kann noch so voll sein!“ 

> Es fehlt das Verständnis, was Es fehlt das Verständnis, was 
Rassismus istRassismus ist

 „Da kommt ja die Woodoo-Gruppe!“ 
meinte die Kunstlehrerin in einer wei-
terführenden Schule, als drei schwarze 
Schüler in den Kunstraum kamen. „Woo-
doo“ ist ein Kult, den man „unzivilisierten 
Völkern“ nachsagt. Der Vater eines der 
dreien wollte mit der Lehrerin darüber 
sprechen: „Zuerst bekam ich ewig keinen 
Termin. Schließlich hatte ich ihn doch be-

kommen und sie 
sagte, dass das 
doch nicht ernst 
gemeint war und 
nur ein Witz sein 
sollte. Wir fanden 
das aber gar nicht 
witzig.“ 
Eine andere 
arbeitet als Al-
tenpflegerin. Sie  
erzählt von einer 
Patientin, die 
sich von ihr nicht 
behandeln lassen 
wollte. „Sie meinte, 
ich sollte doch 

besser den Mülleimer leeren.“ Die junge 
Frau sitzt aufgewühlt vor uns. „Das habe 
ich jetzt so viele Jahre erlebt, dass ich mich 
wegbeworben habe. In Ramstein, wo die 
amerikanische Militärbasis ist, da denken 
die weißen Deutschen, ich wäre eine Afro-
Amerikanerin!“ 

> Oft ist es Gedankenlosigkeit ft ist es Gedankenlosigkeit 
und fehlende Sensibilitätund fehlende Sensibilität

 Aus den Augen derer, die Rassismus 
ertragen müssen, ist es Gedankenlosig-
keit und unsensibles Verhalten. „Viele 
merken gar nicht, wie sehr sie uns mit ihren 
sogenannten flotten Sprüchen Kränkungen 
zufügen.“ Es ist doch nicht so schlimm, 
sagen viele, denen ein solcher flotter 
Spruch entwischt. „Ein flotter Spruch ist 
schnell gesagt. Aber wie würden Sie sich 
fühlen, wenn Sie dauernd Sprüche hören 
müssten, die angeblich nicht so gemeint 
sind?“ fragt uns eine Gesprächspartnerin, 

die immer wieder rassistische Anspielun-
gen erleben und aushalten muss. 

> Wie erträgt man das?Wie erträgt man das?
 Auf unsere Frage, wie der alltägliche 
Rassismus zu ertragen ist, bekommen wir 
überraschende Antworten. „Ich lese die 
Bibel, singe Gospels und treffe mich in der 
Gemeinde mit meinen Freundinnen, das 
macht mich stark!“ sagt eine Mutter und 
der Student meint: „Ich ignoriere meistens 
die dummen Sprüche. Das irritiert die ande-
ren und belastet mich im Moment nicht so!“ 
Alle bestätigen aber, wie extrem belas-
tend es auf Dauer ist, immer wieder Sprü-
che über sich ergehen zu lassen. „Wenn 
wir uns wehren würden, was würde dann 
passieren?“

> Was können wir ändern?as können wir ändern?
 „Es muss das gleiches Recht für alle gel-
ten!“ sagen unsere Gesprächspartner. 
Eine Wohnung vermieten, ohne auf die 
Hautfarbe zu achten; einen Ausbildungs-
platz vergeben, ohne sich über den nicht 
Deutsch klingenden Namen zu wundern. 
Die Straßenseite nicht zu wechseln, weil 
ein schwarzer Jugendlicher entgegen 
kommt oder jemand gleich als kriminell 
zu verdächtigen, nur weil er anders aus-
sieht. 
 Es wäre hilfreich, wenn wir versuchen, 
uns besser in die anderen hinein zu 
versetzen. Wenn wir zuerst nachdenken 
würden, bevor wir „etwas nicht ernst 
Gemeintes“ sagen. Denn das „nicht ernst 
gemeinte“ ist ja nichts anderes als Spott. 
Wie würden wir selbst reagieren, wenn 
wir immer wieder verspottet werden? 
 Es gibt keine Rassen und trotzdem 
machen wir wegen ihres Aussehens oder 
ihrer Herkunft Unterschiede zwischen 
den Menschen. Und diese Unterschiede 
dienen als Rechtfertigung, um Gruppen 
und Einzelpersonen abzuwerten. Hören 
wir doch auf damit! Denken wir erst nach, 
bevor wir sprechen! 

Cornelia Armborst-Winterhagen, 
Jochen Schmidt, Stadtteilbüro 

Alt-Saarbrücken

„Black lives 
matter“ 
(deutsch: 

„schwarze 
Leben 

zählen“) 
wurde zum 

Inbegriff des 
Kampfes gegen den 

alltäglichen Rassismus in 
unserer Gesellschaft

> > Rassismus geht uns alle an und ist gar nicht lustigRassismus geht uns alle an und ist gar nicht lustig

 „Das war doch nur  „Das war doch nur 
 als Witz gemeint!“als Witz gemeint!“

wird. Es passiert täglich, auf der Straße, 
im Bus, beim Einkauf. In der Schule, im 
Kindergarten, auf dem Spielplatz, an allen 
Orten des alltäglichen Lebens. Einmal ist 
es „nur“ ein Griff ins Haar. Weil es doch so 
schön wuschelig ist. Oder es ist die Auf-
forderung doch wieder dahin zu gehen, 
wo man hergekommen sei. Weil Deutsche 
nicht schwarz sind. Es ist auch Getuschel 
im Bus oder längere Wartezeiten bei 
Ämtern. „Ich bin einmal auf der Straße von 
einem unbekannten Mann geschlagen wor-
den, als wir aneinander vorbei gingen! Ein-
fach so, ohne Grund. Wir haben uns noch 
nie vorher gesehen“, sagt ein Betroffener. 

I can´t breath - ich kann nicht atmen. 
Der Mord an dem Amerikaner George Floyd 
durch einen Polizisten löste eine Diskussion 
über den alltäglichen Rassismus in unserer 
Gesellschaft aus.   

© WIKIPEDIA COMMONS - EME STREETART IM MAUERPARK BERLIN
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Sie haben ein gebrauchtes Sie haben ein gebrauchtes 
Kinder- oder Jugendrad Kinder- oder Jugendrad 
abzugeben? abzugeben? 

Wenn Sie ein gut erhaltenes Fahrrad 
nicht mehr benötigen, nehmen wir es 
gerne als Spende entgegen. Rufen Sie 
uns im Stadtteilbüro an (� 5 12 52) oder 
kommen Sie während den Öffnungs-
zeiten in die Fahrrad-Werkstatt. Wir 
holen das Rad auch gerne bei Ihnen ab.

Ist Ihnen in letzter 
Zeit im Wald oder 
im Park oder auf dem Spielplatz 
einmal ein ungewöhnlicher Stein 
aufgefallen? Ein bunt angemalter 
Stein? Dann war es wohl ein SaarStein! 

MMir ist es auch so ergangen. Immer 
häufiger stoße ich bei einem ganz 

normalen Spaziergang auf einen dieser 
ganz und gar nicht normalen Steine. 
Nachdem ich mich umgehört hatte, er-
fuhr ich die Geschichte der SaarSteine. 

> > Die SaarStein-Gemeinde will die Die SaarStein-Gemeinde will die 
Welt ein wenig bunter machenWelt ein wenig bunter machen

 Aufgeklärt hat mich Melanie Kuhl 
aus der Moltkestraße. Sie ist ein großer 
SaarSteine-Fan. Sie sagt: „Wenn du einen 
solchen Stein findest, hast du zwei Mög-
lichkeiten: Entweder du behälst ihn oder 
wilderst ihn wieder aus!“  Von Auswildern 

spricht die SaarStein-Szene, 
wenn ein Stein entweder neu ausgelegt 
oder ein gefundender Stein an einen an-
deren Ort gebracht wird. Doch Vorsicht! 
Das Behalten oder „Auswildern“ ist nur 
erlaubt, wenn unter dem Stein „SaarStein“ 
steht und das Facebook-Logo drauf ist. 
Die Steine sollten auch 
in jedem Fall fotogra-
fiert werden und in 
der Facebook-Gruppe 

„SaarSteine“ gepostet 
werden. So kann der 
oder die Urheber/in im-
mer nachverfolgen, was 
aus seinem oder ihrem 
Stein geworden ist.
    Melanie Kuhl ist 
durch eine Freundin auf 
die SaarSteine aufmerk-
sam gemacht worden 
und hat sofort begeis-
tert mitgemacht. So 
fand sie auch während 
der harten Corona-Zeit 
eine schöne Nebenbe-
schäftigung. Vor allem 
im Deutsch-Französi-
schen-Garten und in 
der Umgebung der 
Moltkestraße wildert sie 
gerne aus. Sie bemalt auch gerne Steine 
vor dem Auswildern und freut sich über 
nette Rückmeldungen der Finder bei 
Facebook. Durch ihr neues Hobby hat sie 
nicht nur interessante neue Menschen 
kennengelernt, sondern auch Orte, die 
sie ohne SaarSteine nie besucht hätte.

> > Der Fantasie sind keine Grenzen Der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetztgesetzt

Melanie benutzt zum Bemalen verschie-
dene wasserfeste Stifte und Acrylfarben. 
Die Steine werden erst gereinigt, dann 
mit einer Farbe grundiert und dann 
kommt das eigentliche Kunstwerk drauf. 
Als Abschluss und um das Bild haltbar 
zu machen, wird der Stein mit Klarlack 
besprüht. Der Fantasie sind keine Gren-
zen gesetzt, auf den Steinen finden sich 
abstrakte Muster, Tiere, Comicfiguren, 
Sprüche und vieles mehr. Wenn Melanie 
einen unbemalten Stein betrachtet, sagt 

ihr oft bereits die Form was aus dem 
Stein mal werden soll. So hat sie auf ei-
nem Stein ihren Hund gemalt.
Es sind an einigen Stellen schon richtig 
lange Schlangen aus vielen bunten Saar-
Steinen entstanden, die wunderschön 

anzuschauen sind. Auch 
der 1. FC Saarbrücken 
wurde mit blau-schwar-
zen SaarSteinen vor dem 
DFB-Pokalspiel ange-
feuert. 
Was ist, wenn sie einen 
bemalten Stein finden 
und auf der Unterseite 
steht aber statt SaarStein 

„ZweiStein“???? Auch 
dafür hat Melanie eine 
Antwort: dann ist der 
Stein aus Zweibrücken, 
also ein Pälzer und kein 
Saarlänner…, darf aber 
trotzdem im Saarland 
ausgewildert werden.
 Viel Spaß beim Finden, 
Freuen und Posten !                                        
Lea Schröder

Über den Link 
www.facebook.com/

groups/3411235965569329
gelangen Sie auf die 
Facebook-Seite der 
SaarSteine. Oder Sie foto-
grafieren einfach den 
QR-Code mit ihrem Handy 
ab. Dann öffnet sich die 
Facebook-Seite ebenfalls.

 Liebe Alt-Saarbrückerinnen und Alt-
Saarbrücken, mein Name ist Jochen 
Schmidt und seit Mai bin ich neuer Mit-
arbeiter im Stadtteilbüro und der Nach-
folger von Nora Pfeiffer im Kinderhaus 
in der Moltkestraße. Einige Kinder und 
Eltern haben mich mittlerweile schon 
kennen gelernt, viele leider noch nicht – 
aus aktuellem Anlass.
 Ich bin gerade noch so 48 Jahre alt, 
verheiratet und habe selbst zwei Kinder. 
Bis Mai habe ich in Malstatt im dortigen 
Stadtteilbüro gearbeitet. Nun habe ich 
die Saarseite gewechselt und das Gefühl, 
meine Heimatstadt neu zu entdecken – 
und das, obwohl ich seit 30 Jahren hier 
wohne und arbeite. Aber halt auf der 
anderen Seite der Saar. 
 Ich freue mich sehr darauf, endlich alle 
Kinder des Kinder-
hauses, die Eltern 
und die Menschen 
hier kennen zu ler-
nen. Ich hoffe, dass 
dies bald wieder 
möglich sein wird 
und wir uns ohne 
Einschränkungen, 
Masken und Visiere 
begegnen können.
Bis dahin wünsche 
ich Ihnen, euch 
und uns allen, 
dass wir die Zeit 
gemeinsam meis-
tern und gesund 
bleiben.                             

Jochen Schmidt

Die gute Nachricht zuerst – das 
Kinderhaus hat wieder geöffnet. 
Seit Ende Mai können die Kinder 
wieder kommen.

AAllerdings hat sich durch die Corona-
Regeln einiges geändert: Wir kön-

nen das Kinderhaus noch nicht wie ge-
wohnt für alle Kinder zu jeder Zeit öffnen 

– Kommen und Gehen, wie man möchte, 
ist noch nicht möglich. Wegen der Rege-
lungen zum Abstand und zur Hygiene 
können sich auch nur bis zu 10 Kinder 
gleichzeitig im Kinderhaus aufhalten. 
Auch unsere Öffnungszeiten mussten wir 
anpassen. Momentan ist nur Dienstag, 

Mittwoch und Donnerstag geöffnet. All 
das gefällt uns und euch nicht wirklich, 
uns bleibt nur die Möglichkeit, das Beste 
aus der Situation zu machen. 

> Neue Regeln nach den Neue Regeln nach den 
SommerferienSommerferien

 Nach den Sommerferien sollen die 
Schulen wieder mehr normalen Unter-
richt anbieten. Dann wollen wir auch das 
Kinderhaus nach Möglichkeit noch wei-
ter öffnen. Wir hoffen sehr, dass uns das 
wirklich gelingt. Aber letztlich hängt das 
von der weiteren Entwicklung und den 
Vorgaben der Regierung ab. Auf jeden 
Fall werden wir rechtzeitig informieren. 

Kinder und Jugendliche aus Alt-Saarbrücken: Auf-
gepasst! Habt ihr ein Fahrrad oder hättet ihr gerne 
ein anderes? Ist euch euer Fahrrad zu klein oder ist 
daran etwas kaputt? Das alles ist kein Problem. In 
der Fahrradwerkstatt in der Moltkestraße 74 dreht 
sich alles um das Fahrrad.

> Wer ein Fahrrad will, muss anpackenWer ein Fahrrad will, muss anpacken
Ich mache die Arbeit jedoch nicht alleine – ihr 

müsst mitarbeiten. Aber keine Sorge, ich stehe 
euch zur Seite und zeige euch, wie es geht. Jeden 
Mittwoch und Donnerstag von 15-18 Uhr berate, 
zeige und helfe ich euch, so dass ihr am Ende euer 
eigenes und unverwechselbares Fahrrad habt und 
ganz nebenbei handwerkliches Geschick erlernt.
Für alle, die die Werkstatt bereits kennen: Während 
des Corona-Lockdowns musste leider auch die 
Werkstatt geschlossen bleiben. Aber wir haben die 

Zeit gut genutzt! Es wurde ordentlich auf- und umgeräumt, 
ausgediente Fahrräder ausgeschlachtet, entsorgt und für 
euch neue Fahrräder beschafft. 

> Manchmal braucht ihr etwas GeduldManchmal braucht ihr etwas Geduld
 Seit der Wiedereröffnung im Mai freuen wir uns über die 
sehr große Nachfrage. Aber leider kann ich nicht überall 
gleichzeitig sein. Deshalb kann es zu 
Wartezeiten kommen. Dafür bitte ich 
euch um euer Verständnis und eure 
Geduld. Damit sich die Wartezeiten ‚
verkürzen, werde ich auch von unserem 
neuen Kollegen Jochen Schmidt tat-
kräftig unterstützt.      Cedrik Görgen

> > In Corona-ZeitenIn Corona-Zeiten

 Das Kinderhaus ist Das Kinderhaus ist
teilweise geöffnetteilweise geöffnet

> > Neu im StadtteilbüroNeu im Stadtteilbüro

 Wer ist Wer ist 
Jochen Schmidt ?Jochen Schmidt ?

> > SaarSteine: Finden, Freuen, Posten!SaarSteine: Finden, Freuen, Posten!

 Die SaarSteine Die SaarSteine
bringen bringen FFaarrbbee 

in die Weltin die Welt

Cedrik Görgen ist 
Fahrradtechniker. 

Er hilft euch, 
dass euer Rad 
gut läuft und 
gut aussieht. 

Melanie Kuhl aus der Moltkestraße 
ist ein großer Fan der SaarSteine

Jochen Schmidt ist 
unser neuer Kollege 

im Stadtteilbüro

> > In der Moltkestraße 74In der Moltkestraße 74

 Die FahrradDie Fahrrad-Werkstatt:Werkstatt:
 Jedem Kind sein FahrradJedem Kind sein Fahrrad  

> > In der Moltkestraße 74In der Moltkestraße 74

 Die FahrradDie Fahrrad-Werkstatt:Werkstatt:
 Jedem Kind sein Fahrrad Jedem Kind sein Fahrrad 
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 11 Wochen mussten wir die Tore 
geschlossen halten, 11 Wochen lang 
keine Gruppen, keine Babies und 
kleinen Kinder. 11 Wochen das sind 
fast 3 Monate, fast ein Vierteljahr 
oder…einfach viel zu lange! Wie fängt 
man „danach“ wieder an?

NNachdem am 1. Juni die ersten Locke-
rungen bekannt gegeben wurden, 

dürfen wir nochmal zu den Babyclubs 
einladen. Mit begrenzter Teilnehmerzahl, 
mit Mindestabstand, Teilnehmerliste und 
Desinfektionsmitteln. Das klingt alles an-
dere als locker. Fast wöchentlich werden 
neue Regeln veröffentlicht. Meist werden 
die strengen Hygiene-Regeln weiter ge-
lockert und wir werden immer unsicherer.

>>  Was ist erlaubt? Was können wir Was ist erlaubt? Was können wir 
verantworten? Und wer überhaupt verantworten? Und wer überhaupt 
traut sich wieder zu kommen?traut sich wieder zu kommen?

 Das Grübeln bringt uns nicht weiter, 
Entscheidungen sind angesagt. Nach 
dem Motto: Wir machen uns nicht ver-

> > Wenn das Leben Dir Zitronen gibt, dann mach’ doch Limonade draus! Oder: Wenn das Leben Dir Zitronen gibt, dann mach’ doch Limonade draus! Oder: 

 Babyclub mal anders!Babyclub mal anders!  
rückt, sondern machen das Beste aus der 
Situation.
 Nach Möglichkeit gehen wir raus, so-
lange es uns das Wetter erlaubt. Baby-
clubs in geschlossenen Räumen wollen 
wir vermeiden: Wir treffen uns mit den 
Familien auf verschiedenen Spielplät-
zen und genießen die gemeinsame Zeit 
außerhalb der eigenen vier Wände. Wir 
planen ein schönes Sommerprogramm 
mit Aktionen auf dem Spielplatz. Wir be-
suchen Familien auch gerne zuhause. Mit 
den ganz Kleinen treffen wir uns in ganz 
kleiner Runde im Bürgertreff Moltkestra-
ße 67. Jeden Mittwoch um 10 Uhr.

>>  Wir sind kreativ und flexibelir sind kreativ und flexibel
 Wir nutzen intensiv What‘s App, um mit 
allen in Kontakt zu bleiben. Wer Lust hat 
sich mit uns zu treffen, andere Familien 
kennen zu lernen, mal was anderes se-
hen und hören will, kann sich mit uns in 
Verbindung setzen. 
 Trotz allem freuen wir uns, wenn alles 
wieder normal ist und wir wieder ganz 

Für Eltern und Für Eltern und 
ihre Kleinkinderihre Kleinkinder
Babyclub (ab 1 Monat) 
Mittwochs, 10:00 - 11:30 h im Bürger-
treff Moltkestraße 67.  
Leitung: Carolin Cremer, Lea Schröder 

Purzelturnen (ab 18 Monate)
Freitags, 11:00 - 12:30 h auf unter-
schiedlichen Spielpätzen im Stadtteil.  
Bitte fragen Sie telefonisch nach dem 
jeweiligen Ort. 
Leitung: Jennifer Hötzer, Lea Schröder.

BücherwürmchenBücherwürmchen (3-4 Jahre) (3-4 Jahre) 
und  Musikzwerge (ab 8 Mon.)
finden erst nach den Sommerferien 
wieder statt. Wegen Corona müssen 
Ort und Zeit neu festgelegt werden. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte 
telefonisch an uns.  

> Alle Infos erhalten Sie bei Alle Infos erhalten Sie bei 
Lea Schröder unter Lea Schröder unter � 9474 5301 9474 5301

locker singen, lachen und spielen dürfen!
Unsere Whatsapp- und Telefon- Nummer: 
0170 / 275 3307 oder 0681 / 9474 5301.  �

Nussbergtreppe 10 • Tel. 0681 5009-901

www.saarbruecker-altenwohnstift.de

Daheim bestens umsorgt

         

des Wohnstift Reppersberg
– mit den mobilen Diensten 

> > Erst anrufen und anmelden, dann essenErst anrufen und anmelden, dann essen

Mittagessen im Café SchnissMittagessen im Café Schniss
Während der schlimmsten Corona-Phase mussten wir 
auch das Café Schniss für den Publikumsverkehr schlie-
ßen. Inzwischen dürfen wir ähnlich wie die Gastronomie 
wieder vorsichtig öffnen. So freuen wir uns, wieder Gäste 
begrüßen zu können. Langsam möchten wir auch die 
Anzahl der angebotenen Plätze wieder erhöhen. Bei schö-
nen Wetter steht zusätzlich der schöne Hof zur Verfügung. 
Damit wir planen können, ist aber Ihre Anmeldung sehr 
wichtig. Gegessen wird dann in zwei Durchgängen. Des-
halb gilt vorerst: Erst anrufen und anmelden! 
Einen Speiseplan können Sie ebenfalls wieder bei uns er-
halten. Kommen Sie zur Mittagszeit und holen Sie ihn ab. 

> Der Speiseplan mit dem QR-CodeDer Speiseplan mit dem QR-Code
 Wenn Sie ganz modern ausgestattet sind, 
können Sie mit Ihrem Handy auch den neben-
stehenden QR-Code fotografieren. Dann öffnet 
sich in Ihrem Handy die Internet-Seite des 
Stadtteilbüros mit dem aktuellen Speiseplan im 
Café Schniss. Probieren Sie es doch mal aus!!

Noch gilt der vorgeschriebene Mindestabstand 
im Café Schniss. Deshalb gibt es beim 
Mittagessen mehrere Durchgänge. 
Wir hoffen auch hier auf weitere Lockerungen, 
so dass bald wieder Tischgruppen gemütlich 
zusammen sitzen können. 

> > So geht Sommer in Alt-Saarbrücken!!!!So geht Sommer in Alt-Saarbrücken!!!!

 Kunst im ParkKunst im Park 
 beim Sommerprogramm  beim Sommerprogramm 
 des Stadtteilbüros des Stadtteilbüros
 Bei herrlichem Wetter konnten sich am 14. Juli viele 
Kinder und Erwachsene, Große und Kleine, Alte und 
Junge mit Farben austoben. Auf dem Quartiersspiel-
platz Komturstraße hatte die Künstlerin Marie Kau-
tenburger mehrere Mitmachstationen aufgebaut. Ein 
Farbpendel, Wasserpistolen zum Farbe Aufsprühen 
und eine Fläche 
zum Leinwand 
bemalen. Selbst 
für die Aller-
kleinsten gab es 
die Möglichkeit, 
Fingerfarben 
auszuprobieren. 
Alle waren eifrig 
beschäftigt und 
schnell leuch-
teten überall 
bunte Bilder! 
Es war ein herr-
licher Spaß!
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Antworten ZKE-Rätsel:Antworten ZKE-Rätsel:

����Im Jahr 2018 waren das 163 kg. 
Der Bundesdurchschnitt lag 2017 
bei 158 kg pro Kopf.  

����In 2019 entsorgte der ZKE rund 655 
Tonnen sogenannter „ Wilder Müll“. 
Die Kosten betrugen 570.000 €.

����Eine einmalige Nassreinigung der 
Bahnhofstraße inklusive Kaugummi-
entfernung kostet rund 32.000 €. 

����Kunststoffe brauchen 450 Jahre, 
bis sie sich zersetzt haben. Viel Zeit 
für eine sehr kurze Gebrauchsdauer!

����1,9 Millionen Tonnen Werbepapier 
müssen die Briefträger in die deut-
schen Haushalte schleppen.

	�	�In keinem EU-Land wird mehr Ver-
packungsmüll verbraucht als in 
Deutschland. Sparen Sie daher schon 
beim Einkauf an der Verpackung!

Es gibt viele Menschen im Stadtteil, 
die sich tagtäglich über verdreckte 
Straßen und Schmuddelecken in ihrem 
Viertel ärgern. Es gibt aber auch viele, 
die dagegen aktiv etwas tun.

SSchon im letzten Jahr haben die 
Alt-Saarbrücker Künstlerin Anette 

Orlinski und das Stadtteilbüro mit enga-
gierten Bürgerinnen die besonders mit 
Müll und Dreck verschmutzten Ecken im 
Stadtteil aufgespürt. 

>>  Wo schon Dreck liegt, wird es Wo schon Dreck liegt, wird es 
schnell noch mehrschnell noch mehr

 An einem sauberen Ort gibt es eher 
Hemmungen, mal eben so seine Kippe 
oder den Café-to-go-Becher fallen zu las-
sen. Wo aber schon viel Müll herumliegt, 
kommt ganz schnell noch mehr Müll 
dazu. Deshalb hat eine beherzte Gruppe 
an diesen besonders verschmutzen Stel-
len Hand angelegt. Tatkräftig unterstützt 
wurden sie vom ZKE mit wertvollen 
Tipps und nützlichen Informationen in 
verschiedenen Sprachen. Der ZKE half 
auch mit Hilfsmitteln, die nötig sind, um 
den Stadtteil zu säubern und stellte 
den Helferinnen und Helfern Mülltüten, 
Handschuhe, Müllkneifer und gelbe ZKE-
Westen zur Verfügung. 
 Zudem schickt der ZKE täglich seine 

Umweltstreife los. Sie soll illegalen Abfall 
so früh wie möglich entdecken. In 2019 
entsorgte der ZKE rund 655 Tonnen 
sogenannten „Wilden Müll“. Die Kosten 
beliefen sich auf rund 570.000 €, die letzt-
endlich von den Saarbrücker Haushalten 
gezahlt werden mussten. Gegen 1107 
Müllsünder wurden vom Ordnungsamt 
der Stadt Bußgeldverfahren eingeleitet. 
Die Bußgelder betrugen bis zu 500 €. Sie 
sind fällig, wenn jemand beim Abkippen 
von Sperrmüll auf öffentlichen Plätzen 
erwischt wird oder wenn aufgefundener 
Sperrmüll einer Person zugeordnet wer-
den kann. 

>>  Verantwortung und ein beherztes erantwortung und ein beherztes 
Eingreifen sind gefragtEingreifen sind gefragt

 Dabei ist es einfach, den Sperrmüll, der 
nicht in die eigene Mülltonne passt, sach-
gerecht und oft sogar kostenlos in den 
Wertstoffzentren des ZKE zu entsorgen.  
Aus Liebe zur Stadt und zum Stadtteil und 
weil sauber einfach schöner ist, unterstüt-
zen wir mit vielen anderen Bürgerinitiati-
ven die Stadt Saarbrücken bei ihrem tägli-
chen Kampf gegen den  Müll. Bei unseren 
Aktionen wurden wir auch von dem stell-
vertretenden Bezirksbürgermeister Tho-
mas Emser, ebenfalls ein Alt-Saarbrücker, 

tatkräftig unterstützt.
    Drei Studentinnen der 
Hochschule für Technik und 
Wirtschaft haben zusam-
men mit der Alt-Saarbrücker 
Künstlerin Annette Orlinski 
zwei Plakate zum Thema pas-
sende entworfen (Bild links). 
Das Wappentier unseres sau-
beren Viertels ist das Känguru, 
das auf Mülltonnen geklebt 
werden kann um daran zu 
erinnern, wo der Müll eigent-
lich hin gehört. 

> > Nächste Müllsammlung Nächste Müllsammlung 
am 3. August auf dem am 3. August auf dem 
Alten Friedhof  Alten Friedhof  

    In diesem Jahr werden wir 
erst am 3. August mit einer 
Müllwanderung  über den 

„Alten Friedhof“ beginnen, da 
wir wegen der Coronaein-
schränkungen  vorher keine 
Gruppenaktionen machen 
konnten. Treffpunkt ist um 

17.00 Uhr am Eingang mit dem schönen 
alten Eisentor. Endstation ist die obere 
Wiese mit dem Wunschbaum, an dem 
wir noch ein kleines Picknick machen 
können. Wir freuen uns über jede hel-
fende Hand. Die Informationen wann 
und wo wir uns treffen stehen auch 
auf den Internetseiten des Stadtteil-
büros (www.altsb.de) oder des Nach-
barschaftsnetzwerkes (www.nebenan.
de) und auf Plakaten und Flyern des 
Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken. Wir 
freuen uns darauf, mit engagierten Alt-
Saarbrückerinnen und Alt-Saarbrückern 
ins Gespräch zu kommen.    


Hilf 
mit!

mach
mit!

> > Wo schon Müll liegt, kommt schnell noch mehr dazuWo schon Müll liegt, kommt schnell noch mehr dazu

 Weg mit den  Weg mit den Dreck-   Dreck-   
   Ecken!   Ecken!

Das ZKE-RätselDas ZKE-Rätsel
Hätten Sie das gedacht?Hätten Sie das gedacht?

Studentinnen der HTW stellen Ihnen ein 
paar Fragen zum  Thema Müll und Abfall. 
Raten Sie mal! Die Antworten stehen un-
ten auf dem Kopf.  

����Wieviel Abfall pro Einwohner fällt im 
Jahr in Saarbrücken an? 

����Wieviel illegaler Müll wurde 2019 
vom ZKE entsorgt? 

����Was kostet die Kaugummi-
entfernung in der Innenstadt?

����Wie lange dauert es bis sich Plastik 
zersetzt? 

����Wie viele Tonnen Werbung werden 
jedes Jahr in Deutschland  per Post 
verschickt?

	�	�Welches Land in der EU produziert 
am meisten Verpackungsmüll?

Die AbfuhrtermineDie Abfuhrtermine
von Abfall und Wertstoffenvon Abfall und Wertstoffen

Die Gelben SäckeDie Gelben Säcke
Die Gelben Säcke werden alle 14 Tage 
freitags von der Firma RMG abgeholt 
(bei Feiertag Verschiebung auf Sams-
tag). Die nächsten Termine:

• Fr, 7.8. + Fr, 21.8. + Fr, 4.9. 

Die PapiertonneDie Papiertonne
Die Papiertonne wird alle vier Wochen 
geleert, in der Regel je nach Straße 
dienstags oder mittwochs (wenn Feier-
tag Verschiebung um einen Tag). 

• Di, 18.8. oder Mi, 19.8.

Die grüne BiotonneDie grüne Biotonne
Die Biotonne für organische Abfälle 
wird alle 2 Wochen geleert. Sie wird wie 
die graue Restmülltonne vom ZKE zur 
Leerung herausgeholt. Die nächsten 
Leerungen sind am: 
• Di, 4.8. + Di, 18.8. + Di, 1.9.

Die orange WertstofftonneDie orange Wertstofftonne
In die orange Wertstofftonne gehören 
kleine Metallteile wie Kabel, Töpfe, 
Pfannen, Schrauben und Kunststoffe 
wie Kinderspielzeug, Plastikschüsseln, 
Plastik-Blumentöpfe, Plastikplanen- und 
Folien sowie CDs, DVDs. Leerung alle 12 
Wochen, das nächste Mal am

• Fr, 11.9. + Fr, 4.12. 

Herbert Saar, das Jugendhilfezentrum 
in der Pfählerstraße und der Stadtteil 
Alt-Saarbrücken sind seit 40 Jahren 
untrennbar miteinander verbunden. 
Am 1. Juli nahm er Abschied in den 
wohlverdienten Ruhestand.

> > Generationen von Kindern hat er Generationen von Kindern hat er 
betreutbetreut

 Herbert Saar ist ein durch und durch 
sozial und gerecht denkender Mensch. 
Zunächst war sein Thema die Bildungs- 
und Chancengerechtigkeit und sein 
Arbeitsplatz in der „Therapeutischen 
Schülerhilfe Am Ordensgut“. Zusammen 
mit drei Kolleginnen und Kollegen half 
er Generationen von Kindern auf dem 
Weg zu einem ordentlichen Schulab-
schluss und beim Einstieg in ein selb-
ständiges Leben. 1995 wechselte er als 
Eltern- und Gruppenberater ins Jugend-
hilfezentrum (JHZ) und war zuständig 
für zwei stationäre Wohngruppen. Ein 
wichtiges Ziel war es in der Gruppenbe-
ratung, negative Erfahrungen aufzuar-
beiten und alternative Problemlösungen 
zu finden, die eine Rückkehr des Kindes 
oder Jugendlichen in sein bisheriges 
Umfeld ermöglichten. Viele Kinder und 
Jugendliche konnten so in ihre Familien 
zurückbegleitet werden. Und viele ande-
re Jugendliche sind im JHZ aufgewach-
sen und von dort in die Selbständigkeit 
entlassen worden.

> > Das Ordensgut ist ihm ans Herz Das Ordensgut ist ihm ans Herz 
gewachsengewachsen

 Wie kaum ein anderer kann er die Ge-
schichte des Ordensgutes, der Deutsch-

herrenkapelle 
und der fast 125 
jährigen Geschich-
te des städtischen 
Kinderheimes 
erzählen. Die 
Geschichte der 
Kapelle ist ihm 
so sehr ans Herz 
gewachsen, dass 
er auch als Rentner 
weiterhin Führun-
gen durch das Ge-
lände anbieten will. 
Manchmal wird er 
dafür bezahlt und 
das Geld will er 

auch künftig für die Kinder und Jugendli-
chen des Jugendhilfezentrums spenden. 
 Ein großes Engagement zeigte Herbert 
Saar auch in der Stadteilarbeit. Und da 
haben wir vom Stadtteilbüro Alt-Saar-
brücken an ihn die besten Erinnerungen. 
Viele Veranstaltungen haben wir mit 
ihm gemeinsam auf die Beine gestellt, 
darunter und am auffälligsten die Niko-
lausfeste an der Deutschherrnkapelle. 
Viele Jahrzehnte haben wir mit ihm ge-
meinsam die sozialen Entwicklungen im 
Stadtteil beraten und eingeschätzt.

> > „Das Lachen der Kinder „Das Lachen der Kinder 
werde ich vermissen!“werde ich vermissen!“

 Sein Abschiedsfest fand natürlich auf 
dem Platz vor der Deutschherrnkapelle 
statt – wo sonst? Es war kein berau-
schendes Fest. Die Corona-Regeln haben 
von allen Besucherinnen und Besuchern 
Distanz und Zurückhaltung verlangt. 
Aber die vielen, die trotzdem gerne 
kamen, hatten eins gemein: Ein lachen-
des Auge für Herberts Zukunft und ein 
weinendes Auge für den Abschied von 
einem liebenswerten Kollegen. 
 Mit dem lachenden Auge wünschen 
wir dir Alles Gute, lieber Herbert. Und 
bleib´ gesund und munter!

Deine KollegInnen vom 
Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken

Die KollegInnen haben Herbert Saar einen 
Miniatur-Garten gebastelt, der ihn an die 

schönen Momente im JHZ erinnern soll. 
Sein Hobby ist die Imkerei. Deshalb bekam 

er einen Bienenstock als Abschiedsgeschenk. 

> > Ein lieber Kollege verabschiedet sich in den RuhestandEin lieber Kollege verabschiedet sich in den Ruhestand

 „Ciao und alles Gute, „Ciao und alles Gute, 
Herbert Saar!“Herbert Saar!“



Die Siedlung – 
mein Zuhause

Vermietungscenter
Betzenstraße 6
66111 Saarbrücken
Tel. 0681.3016 110
immo.vermietung@ig-sb.de

mehr-als-gewohnt.de

Wir sind für Sie da:
Montag – Donnerstag 08.00 – 12.30 Uhr
 13.00  – 17.00 Uhr
Freitag 08.00 – 15.00 Uhr

© Dave Russel, Pixabay
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Der Klimawandel macht sich auch 
in Deutschland bemerkbar. In den 
vergangenen fünf Jahren waren die 
Sommer deutlich heißer und trockener 
als in den Jahren zuvor. Wir müssen 
uns auf Sommertemperaturen um 
die 40 Grad einstellen.  

VVor allem älteren Menschen, aber auch  
kleinen Kindern 
macht die große 
Hitze zu schaffen. 
Das Gesundheitsamt 
informiert daher 
über die Folgen der 
Hitze und wie man sich schützen kann. 

> Was sind die Gefahren bei großer  Was sind die Gefahren bei großer 
Hitze?Hitze?

 Hohe Außentemperaturen sind für den 
menschlichen Körper sehr belastend. Vor 
allem eine plötzliche Hitzewelle. Die An-
passung des Körpers darauf dauert in der 
Regel mehrere Tage. 
 Erste gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen sind meist Kreislaufbeschwerden 

und Kollapszustände, bedingt durch 
Flüssigkeits  und Salzverlust. Werden 
diese nicht ausgeglichen, kommt es zur 
Hitze-Erschöpfung und Hitzekrämpfen 
bis hin zur Bewusstlosigkeit. Davon zu 
unterscheiden ist der Sonnenstich, wel-
cher eine direkte Reizung der Hirnhäute 

durch unzureichen-
den Sonnenschutz, 
z.B. Hüte oder 
Schirme, ist. Dieser 
ist durch starke 
Kopfschmerzen, 

Lichtscheu und Übelkeit gekennzeichnet. 
Die schwerste Form des Hitzeschadens 
ist der Hitzschlag, bei dem der gesamte 
Körper überhitzt und der zu schwerwie-
genden Störungen des Nerven  und Herz-
Kreislaufsystems führt. Symptome hierfür 
sind eine Körpertemperatur über 39 °C, 
heiße, trockene Haut, Verwirrtheit und 
Krampfanfälle.
 Auch bei Symptomen für einen Son-
nenstich oder ausgeprägten Kreislauf-

problemen sollte medizinische Hilfe in 
Anspruch genommen werden.

> Wie können Sie sich schützen? Wie können Sie sich schützen?
 Die Wirkung der Hitze auf den Körper 
wird durch Sonneneinstrahlung, Wind 
und die getragene Kleidung beeinflusst. 
Darüber hinaus sind die Fähigkeit der 
Schweißproduktion, die persönliche Ak-
tivität und der körperliche Grundzustand 
entscheidende Faktoren.

> > Unterschätzen Sie nicht Ihren FlüssigkeitsbedarfUnterschätzen Sie nicht Ihren Flüssigkeitsbedarf

 Wasser in aller Munde! Wasser in aller Munde!

Ein Hitzschlag ist lebensbedrohlich 
und ein absoluter No� all! Es muss 
so schnell wie möglich no� allme-
dizinisch eingegriff en werden!

Ob Sie unter der Sommerhitze leiden 
oder ob Sie gut zurecht kommen: Für 
alle gilt gleichermaßen, regelmäßig zu 
trinken. Am besten Wasser. 

DDas Saarbrücker Trinkwasser ist von 
hervorragender Qualität. Daher 

muss man sich beim Einkauf nicht einmal 
mehr mit Sprudelflaschen belasten. Es ge-
nügt der Wasserhahn zu Hause. Und wer 
es prickelnd mag, kann sich ein Sodagerät 
besorgen, das das Wasser aus dem Hahn 
zum Sprudeln bringt.

> Ältere Menschen haben weniger  Ältere Menschen haben weniger 
DurstempfindenDurstempfinden

 Insbesondere ältere Menschen haben 
oft Mühe mit Hitze. Sie haben weniger 
aktive Schweißdrüsen. Daher läuft bei 
ihnen die Wärmeregulierung langsamer 
ab. Hinzu kommt, dass sie weniger Durst-
empfinden haben. Daher ist besonders 
auf bewusstes Trinken zu achten, um ei-
ner Dehydrierung vorzubeugen. Ideal ist 
(Mineral-)Wasser sowie verdünnte Obst 
und Gemüsesäfte. Auch eine Boullion 
oder Gemüsesuppe ist zu empfehlen, da 
damit gleichzeitig auch Mineralien zuge-
führt werden. Die tägliche Menge kann je 
nach Konstitution variieren. Herz-,
Nieren- und Leberpatienten sollten mit 
ihrem Arzt sprechen und dessen Empfeh-
lungen folgen.

> Halten Sie immer ein gefülltes Glas  Halten Sie immer ein gefülltes Glas 
Wasser in der NäheWasser in der Nähe

 Um das Trinken nicht zu vergessen, 
kann es hilfreich sein, immer ein Glas Was-
ser bereit stehen zu haben. Falls in Ihrer 
Nachbarschaft alleinstehende ältere Men-
schen leben, sollten Sie diese immer mal 
wieder daran erinnern, etwas zu trinken. 
Hilfreich ist auch, wenn Ärztinnen und 
Ärzte, Apotheken, aber auch Geschäfte 
Getränkespender für ihre Kundschaft auf-
stellen. Denn nicht nur ältere Menschen 
können hydrieren. Auch Kinder, Jugendli-
che und überhaupt alle Menschen sollten 
bei Hitze aufs Trinken achten.

> Denken Sie auch ans Trinken, wenn  Denken Sie auch ans Trinken, wenn 
Sie unterwegs sindSie unterwegs sind

Nicht nur beim Sport treiben ist es hilf-
reich, stets eine Flasche Wasser mit sich 
zu führen. Auch beim Einkaufsbummel 
schadet dies nicht. Insbesondere wenn 
Sie mit Kindern oder älteren Menschen 
unterwegs sind.

 Im Sommer gilt also: Wasser in Aller 
Munde!                     Quelle: Molschder Blatt

 

 Wie schützen Sie bei großer HitzeWie schützen Sie bei großer Hitze
    Ihre GesundheitIhre Gesundheit

> Passen Sie ihren Tagesablauf so gut wie 
möglich an die Hitzeentwicklung an

> Vermeiden Sie körperliche Belastungen 
und Sport

> Lüften Sie Ihre Wohnung morgens und 
abend, wenn es kühler ist

> Tragen Sie leichte Kleidung (das gilt 
insbesondere für Kinder und ältere 
Menschen)

> Schützen Sie Ihren Kopf vor der Sonne 
mit einer leichten Kopfbedeckung

> Nutzen Sie Möglichkeiten der Verdunk-
lung (z.B. Rollläden)

> Verwenden Sie eine starke Sonnen-
creme (Erwachsene mindestens Licht-
schutzfaktor 20, Kinder LSF 50)

> Machen Sie sich mehrmals täglich 
feuchte Umschläge und Fußbäder

> Trinken Sie ausreichend: Erwachsene 
pro Tag mindestens 1,5 bis 2 Liter; bei 
Fieber und Hitze deutlich mehr! 

> Kindergarten- und Schulkinder sollten 
mindestens 0,8 bis 1 Liter pro Tag trin-
ken, bei Fieber und Hitze auch deutlich 
mehr entsprechend ihrer Größe. 

> Verzichten Sie auf Alkohol und gezucker-
te Getränke! Besser sind Wasser, Tee und 
wasserreiches Obst wie z.B. Melonen. 

> Gewöhnliches Leitungswasser 
hat in Saarbrücken eine hervor-
ragende Qualität. Es steht dem 
gekauften Wasser in nichts nach. 

Trockene Hautfalten bzw. Schleimhäute, 
sowie kleine Urinmengen beim Toilet-
tengang sind Hinweise auf einen Flüssig-
keitsmangel. Weiterhin ist auf die Zufuhr 
von ausreichend Salz zu achten.

> Notfalltelefon: Notfalltelefon:
 Sollten Sie Sorge haben, dass es we-
gen der Hitze Bekannten oder Nachbarn 
nicht gut geht, können Sie folgende Tele-
fonnummern anrufen:
> Gesundheitsamt: 506 - 0 
> Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken: 5 12 52

Quelle: Molschder Blatt

> > Verhaltensempfehlungen des GesundheitsamtesVerhaltensempfehlungen des Gesundheitsamtes

 Wie schützen Sie bei großer Hitze Wie schützen Sie bei großer Hitze
    Ihre GesundheitIhre Gesundheit Das Gesundheitsamt Das Gesundheitsamt 

empfiehlt folgende empfiehlt folgende 
Grundregeln:Grundregeln:

Das Gesundheitsamt Das Gesundheitsamt 
empfiehlt folgende empfiehlt folgende 

Grundregeln:Grundregeln:
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Trainiere
• Figur und Fitness
• Dein Immunsystem

Stärke
• Deine Lunge

Ferienangebot
2020

Meine Fitness-Karte       
vom 4. Juli – 16. August 

oder gleich Mitglied werden 
und bis zum 16. August 
umsonst trainieren!

Rapid studio 
Deutschherrnpfad 6-12 
66117 Saarbrücken 
Tel. 0681/585 007 
www.rapid-studio.de 

Nur
30 €

Von Michael Müller, rapid studio

Körperliche Fitness, Belastbarkeit 
und Erholungsfähigkeit fördern 
die komplizierte Arbeit unseres 
Immunsystems. So kann körperliches 
Training auch Infektions-Krankheiten 
vorbeugen. 

DDabei ist die Intensität entscheidend. 
Mäßiges Training senkt die Infekti-

onsgefahr für die oberen Atemwege; es 
stimuliert das „parasympathische“ Ner-
vensystem: Der Körper schaltet auf Ruhe, 
Erholung, Aufbau – das beugt Krankhei-
ten vor. So viel zur positiven Wirkung.
 Hochintensives Training kann unser 
Immunsystem dagegen aus dem Gleich-
gewicht bringen. Wir sprechen dann vom 
sogenannten „open window“: In den 
Stunden nach einem besonders harten 
Training fangen wir uns besonders leicht 
Infektionen ein. Trotzdem ist es wichtig, 
Belastungen auch mal hochzufahren, da-
mit der Körper wirksame Trainingsreize 
erhält, um Gelenkstabilität, Leistungsfä-
higkeit usw. zu steigern. 
 Beim Ziel „Fitness für robuste Gesund-
heit“ müssen Trainer also viele Faktoren 

abwägen. In der Corona-Zeit wird auf 
jeden Fall mehr moderat und weniger 
intensiv trainiert. 

Am Ruhepuls erkennen Sie, ob m Ruhepuls erkennen Sie, ob 
sich Ihr Immunsystem in einer sich Ihr Immunsystem in einer 

„Abwehrschlacht“ befindet„Abwehrschlacht“ befindet
 Auch in Ruhe arbeiten die Körperzellen 
und brauchen Sauerstoff. Der Transport 
wird über den sogenannten Ruhepuls 
bereitgestellt. Ein trainiertes Herz 
braucht dafür deutlich weniger Schläge, 
als ein untrainiertes Herz. 
 Es gibt also Sinn, seinen Ruhepuls zu 
kennen. Sie messen ihn morgens, vor 
dem Aufstehen, z.B. am Handgelenk oder 
am Hals, in Schlägen pro Minute. 

„Unfitte“ Erwachsene haben einen Ruhe-
puls über 70 Schläge pro Minute und 
ein erhöhtes Infektionsrisiko. 

„Normale“ Erwachsene haben einen Ru-
hepuls um die 60 Schläge pro Minute 
und ein normales Infektionsrisiko.

„Fitte“ Erwachsene haben einen Ruhe-
puls unter 55 Schläge pro Minute und 
ein reduziertes Infektionsrisiko.

Einen ungewohnt erhöhten Ruhepuls hat 

man am Tag nach einer schweren Trai-
ningseinheit oder wenn sich das Immun-
system gerade in einer Infektionsschlacht 
befindet, ohne dass man es merkt. 

 Achtung: Einige Medikamente verän-
dern den Ruhepuls und bewirken eine 
falsch-positive oder falsch-negative Ein-
schätzung.

 So helfen Fitness, ein Leben in Balance 
und gesunde Ernährung bei Infektions-
krankheiten: 

1. Die Immunabwehr reagiert auf die 
Erreger exakt dosiert, die Erkrankung 
kommt gar nicht erst zum Ausbruch

2. Wenn die Krankheit doch ausgebro-
chen ist, ist ein eher milder Verlauf zu 
erwarten

3. Das gilt auch und besonders für Risiko-
gruppen

 Wichtig ist noch: Ob man intensiv 
oder auch leicht trainiert: Man sollte die 
Corona-Regeln beachten: Abstand halten, 
Schutzmaske tragen, Desinfektion und 
Hygiene.   �

> > Gerade und besonders in Coromna-ZeitenGerade und besonders in Coromna-Zeiten

 Eine robuste GesundheitEine robuste Gesundheit 
ist wichtig für unseren Infektionsschutzist wichtig für unseren InfektionsschutzLange Zeit hat man von Masern nur 

wenig gehört. Fast hatte man verdrängt, 
dass es diese Krankheit überhaupt 
noch gibt. Plötzlich ist sie wieder in 
aller Munde. Wie kommt das? 

Als die Gefahren durch die Masern noch 
allgegenwärtig waren, ließen viele Eltern 
ihre Kinder freiwillig impfen. Damit ver-
schwanden die Masern nicht nur weit-
gehend als Krankheit, sondern auch aus 
dem Bewusstsein vieler Eltern. Sie fragen 
sich heute, warum sie ihr Kind gegen 
eine Krankheit impfen lassen sollen, die 
kaum noch auftritt? Doch gerade mit der 
aufgetretenden Impfmüdigkeit sind die 
Masern heute wieder auf dem Vormarsch. 

> Warum sollten Kinder gegen > Warum sollten Kinder gegen 
Masern geimpft werden? Masern geimpft werden? 

 Masern gehören zu den ansteckend-
sten Krankheiten beim Menschen. Bei 
Kindern unter fünf Jahren und Erwachse-
nen können sie zu schweren, manchmal 
sogar lebensgefährlichen Beschwerden 
führen. Deshalb: Je mehr Menschen 
geimpft sind, desto besser sind wir alle 
gegen die Erkrankung geschützt.

> Seit wann müssen Kinder gegen > Seit wann müssen Kinder gegen 
Masern geimpft werden? Masern geimpft werden? 

 Seit dem 1. März 2020 gibt es eine ge-
setzliche Regelung. Danach müssen alle 
Kinder, die in den Schulen, Kitas, Krippen 
und bei Tagesmüttern betreut werden, 
spätestens bis zum 31. Juli 2021 gegen 
Masern geimpft sein. Die Kinderärztliche 
Praxis stellt einen entsprechenden Impf-
nachweis aus.

> Wer muss geimpft werden?> Wer muss geimpft werden?
•  Alle Kinder, die mindestens ein Jahr alt 

sind und in eine Kindertageseinrich-
tung, einen Hort, zu einer Tagesmutter 
oder zur Schule gehen, müssen diese 
Masern-Schutzimpfung haben. 

•  Wenn ein Kind vor der vorgeschriebe-
nen Impfung bereits an Masern er-
krankt war, braucht es diese Impfung 
nicht mehr. Durch einen Bluttest kann 
der Nachweis erbracht werden. 

•  Es gibt Ausnahmen. Beispielsweise 
wenn ein Kind eine Krankheit hat, die 
sich durch die Impfung verschlimmern 
könnte. Wenn das so ist, stellt die Kin-
derärztliche Praxis ein entsprechendes 
Attest aus.

> Wie beweise ich, dass mein Kind > Wie beweise ich, dass mein Kind 
geimpft wurde?geimpft wurde? 

 Dafür gibt es den Impfausweis. Den 
bekommt jedes Kind nach der ersten 
Impfung. Darin stehen auch alle weiteren 
Impfungen, die es bekommen hat.

> Der Impfpass ist verschwunden. > Der Impfpass ist verschwunden. 
Muss mein Kind jetzt noch einmal Muss mein Kind jetzt noch einmal 
geimpft werden? geimpft werden? 

 Die Masern-Impfung steht normaler-
weise in der Akte, die in der Kinderärzt-
lichen Praxis für jeden kleinen Patienten 
geführt wird. Sie kann notfalls einen neu-
en Impfpass ausstellen. Falls keine Akte 
vorliegt und auch kein Arzt eine Impfung 
bescheinigen kann und man sich also 
nicht sicher ist, ob das Kind geimpft ist, 
wird die Schutzimpfung nachgeholt. So 
geht man kein Risiko ein.

> Werden auch Kinder geimpft, > Werden auch Kinder geimpft, 
wenn sie schon Masern hatten? wenn sie schon Masern hatten? 

 An Masern kann man nur einmal 
erkranken. Wer sie bereits hatte, ist da-
gegen geschützt und benötigt keine 
weitere Impfung mehr. Ob Masern durch-
gemacht wurden, kann mit einer Blutun-
tersuchung nachgewiesen werden. 

> Ist die Impfung gefährlich?> Ist die Impfung gefährlich? 
 Für  gesunde Kinder ist die Impfung ei-
gentlich nicht gefährlich. Der Impfstoffe 
gegen Masern-Mumps und Röteln gelten 
als gut verträglich. Etwa 10-14 Tage nach 
der Impfung bekommen manche Kinder 
leichtes Fieber. Dann spricht man von 

den „Impf-Masern“. Sie sind  ein Zeichen 
dafür, dass der Körper sich mit dem 
Impfstoff auseinander setzt. Das ist wie 
ein Trainingsspiel. Danach hat der echte 
Masernvirus kaum noch Chancen, dem 
Körper zu schaden.

> Was passiert, wenn kein > Was passiert, wenn kein 
Impfnachweis vorgelegt wird?Impfnachweis vorgelegt wird? 

 Kinder, die keine  Impfung haben, dür-
fen nicht in eine Kindertagesstätte aufge-
nommen und auch nicht von einer Tages-
mutter betreut werden. Für Schulkinder 
gilt das zwar nicht, die Schulpflicht geht 
vor. Die Schule benachrichtigt aber das 
Gesundheitsamt. Es kann sein, dass die 
Eltern dann ein Bußgeld zahlen müssen. 

> Was passiert, wenn das Gesund-> Was passiert, wenn das Gesund-
heitsamt benachrichtigt wurde?heitsamt benachrichtigt wurde? 

 Das Gesundheitsamt lädt die Eltern zu 
einer Beratung ein und fordern zu einer 
Masernimpfung auf. Es kann entscheiden, 
ob das nicht geimpfte Kind nicht mehr in 
die Kita darf oder ob Eltern ein Buß- oder 
Zwangsgeld bezahlen müssen.

> Müssen Impfmuffel eine > Müssen Impfmuffel eine 
Geldstrafe zahlen? Geldstrafe zahlen? 

 Laut Gesetz kann gegen die Eltern ein 
Buß- oder Zwangsgeld verhängt werden, 
wenn die Masernimpfung nicht im Impf-
pass steht. Aber auch die Leitung der Kita 
kann mit einen Bußgeld bis zu 2.500 € 
belegt werden, wenn sie gesetzeswidrig 
ein nicht geimpftes Kind betreut.      �

> > Seit März gilt: Ohne Masern-Impfung kein KiTa-PlatzSeit März gilt: Ohne Masern-Impfung kein KiTa-Platz

 Zehn Fragen und zehn Antworten zur  Zehn Fragen und zehn Antworten zur 
    Masern-ImfpungMasern-Imfpung

© ZDF-Mediathek
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> > Sozialberatung in Zeiten von CoronaSozialberatung in Zeiten von Corona

 Hilfen und Erleichterungen zu Corona  Hilfen und Erleichterungen zu Corona 
und wie man sie bekommtund wie man sie bekommt

Die Sozialberatungsstelle Die Sozialberatungsstelle 
im Stadtteilbüroim Stadtteilbüro

Wenn Sie ein Problem drückt, können 
Sie sich gerne an Cornelia Armborst-
Winterhagen im Stadtteilbüro Alt-
Saarbrücken wenden. Um Ihnen 
Wartezeiten zu ersparen, raten wir zur 
Terminvereinbarung unter � 5 12 52. 
Die Beratung ist kostenlos und diskret. 

Der Regionalverband ruft Eigentümer 
von leerstehenden Wohnungen auf, 
sich am Projekt „Wohnraumakquise“ 

des Sozialamtes zu beteiligen. 

GGesucht werden vor allem kleinere Woh-
nungen für Einzelpersonen und große 
Wohnungen über 90 Quadratmeter. Im 
Rahmen des Projekts wurden seit dem 
Start im August 2019 zwölf Wohnungen 
von privaten Vermietern akquiriert und 
als Sozialwohnungen an sieben Familien 
und fünf Einzelpersonen vermittelt, die 
Hartz IV oder Sozialhilfe beziehen.

> Der Regionalverband hilft, damit Der Regionalverband hilft, damit 
das Mietverhältnis funktioniertdas Mietverhältnis funktioniert

 Einige Eigentümer leerstehender Woh-
nungen scheuen sich, diese zu vermie-
ten. Ihnen ist der Sanierungs-Aufwand zu 
groß oder sie befürchten Probleme mit 
Mietern aus sozial schwierigen Verhält-
nissen. Regionalverbandsdirektor Peter 
Gillo: „Unser Projekt Wohnraumakquise 
bietet zum einen Sanierungszuschüsse. Un-
sere Mitarbeiterin kümmert sich aber auch 
um ein reibungsloses Verhältnis zwischen 
Mieter und Vermieter. Gerade letzteres hat 
sich als die wichtigste Hilfe herausgestellt.“
 So überlegte ein Vermieter bereits, 
seine Wohnung hochpreisig zu sanie-
ren und teuer zu vermieten, bis er von 
dem Projekt erfahren hat. Jetzt steht die 
Wohnung als Sozialwohnung zur Verfü-
gung. Eine andere Wohnung konnte mit 
den Sanierungszuschüssen barrierefrei 
gestaltet werden. In einem weiteren Fall 

wollte ein älteres Ehepaar, das schlech-
te Erfahrungen mit Mietern gemacht 
hatte, die Wohnung verkaufen. Diese 
stand schon länger leer und durch die 
Unterstützung des Regionalverbandes 
konnte der Boden saniert und die Wände 
gestrichen werden. Jetzt wohnt dort ein 
junger Mann, der Kunde des Jobcenters 
ist. Insgesamt hat der Regionalverband 
bisher rund 20.000 Euro an Renovie-
rungszuschüssen beigesteuert.

> Linda Hussong ist die inda Hussong ist die 
AnsprechpartnerinAnsprechpartnerin

 Linda Hussong ist seit August 2019 
beim Regionalverband für das neue 
Projekt tätig. Die Sozialarbeiterin ist An-
sprechpartnerin für beide Seiten: Sie hat 
schon bei Vermietern zu Hause bei der 
Aufschlüsselung der Nebenkosten für das 
Jobcenter geholfen oder den Mietern er-
klärt, wie Mülltrennung funktioniert und 
warum Abschlagszahlungen wichtig sind. 

„Viele Probleme sind nur Kommunikations-
probleme und lassen sich oft leicht aus der 
Welt schaffen,“ berichtet Hussong aus den 
Erfahrungen der ersten elf Monate.

> Kooperationsverträge mit Mietern ooperationsverträge mit Mietern 
und Vermieternund Vermietern

 Der Regionalverband schließt Koope-
rationsverträge mit Vermietern sowie 
Mietern ab. Darin wird zum Beispiel der 
Mietzins an die Richtlinien der Sozialhilfe 
angepasst und der Regionalverband 
erhält ein Belegungsrecht über fünf Jah-
re. Die Mieter wiederum bestätigen, dass 

die Mietzahlungen direkt vom 
Jobcenter an die Vermieter ge-
zahlt werden. 

> Wohin wenden?ohin wenden?
Wer eine Wohnung im Rahmen 

der Wohnraumakquise zur Verfü-
gung stellen möchte, kann sich 
beim Regionalverband unter 
� 0681 506-5026 oder per Email 
an linda.hussong@rvsbr.de wen-
den. Weitere Infos im Internet 
unter: www.regionalverband.de/
wohnraumakquise

Im Regionalverband Saarbrücken 
werden dringend Wohnungen mit 
günstiger Miete für Alleinstehende 
und Familien gesucht     FOTO: PXFUEL

Anfang des Jahres ahnten wir nicht, 
wie stark sich das Leben in kurzer Zeit 
verändern kann und das für alle. Durch 
den Lock down haben viele ihren 
Job verloren oder konnten nur noch 
eingeschränkt arbeiten gehen. Das 
Geld fehlt und die Frage ist, wie kann 
die Existenz gesichert werden. 

> Das Sozialschutzpaket hilftDas Sozialschutzpaket hilft
 „Ich bin alleinerziehend und 
bekomme jetzt nur noch 
Kurzarbeitergeld. Das 
reicht hinten und 
vorne nicht!“ Frau 
Ernst ist am Tele-
fon kaum zu be-
ruhigen. Aber 
es gibt Abhilfe! 

„Wir stellen einen 
ALG II-Antrag“, 
schlage ich vor. 
Zurzeit können 
Arbeitnehmer, Ar-
beitnehmerinnen 
und Selbstständige, de-
ren Einkommen für den Le-
bensunterhalt und die Wohnkosten
kosten nicht ausreicht, einen Verein-
fachten ALG II-Antrag stellen. Tatsächlich 
findet zunächst keine Vermögensprü-
fung statt. „Allerdings müssen Sie alle 
angeforderten Unterlagen einreichen, wie 
z.B. Kontoauszüge der letzten drei Monate, 
Verdienstabrechnungen und Vermieter-
bescheinigung“, kläre ich auf. Gemäß der 
Corona-Hilfen werden bis Ende Septem-
ber 2020 die Mietkosten in voller Höhe 
vom Jobcenter übernommen. Für die 
Zeit ab Oktober müssen wir auf die dann 
bestehenden Regelungen warten. 

> ALG I wird LG I wird ohne Antrag ohne Antrag drei drei 
Monate weitergezahltMonate weitergezahlt

 Während der Zeit, in der wir das 
Stadtteilbüro für den offenen Publikums-
verkehr schließen mussten, laufen die 
Telefondrähte heiß: „Mein ALG I-Geld läuft 
im Oktober aus, es gibt aber überhaupt 
keine Stellen, auf die ich mich bewerben 
könnte,“ ist eine der vielen Sorgen, die 
in der Corona-Pandemie die Menschen  
bewegen. Auch dafür gibt es eine 
Übetrgangslösung. Das Arbeitslosengeld 
(ALG I) wird drei Monate weiter gezahlt. 
Und das automatisch - ohne Antrag.

> Kindergeldzuschlag: Das „NKindergeldzuschlag: Das „Notfall-otfall-
KizKiz“ kann eine Hilfe sein kann eine Hilfe sein

 „Was sind das für Zeiten?“ Frau Müller 
ruft mich aufgelöst an. Da ich wegen der 
Corona-Pandemie keine persönliche Be-
ratungen durchführen kann, hat mir Frau 
Müller Unterlagen in unseren Briefkasten 
hinterlegt. „Durch die Kurzarbeit von mir 
und meinem Mann wird es jetzt wirklich 
eng mit dem Geld!“ Schnell wird klar, dass 

wir für die beiden Kinder der Müllers 
„Notfall-Kiz“ beantragen können. 

Hierzu benötige ich nur die 
Verdienstabrechnungen 

aus dem letzten Monat. 
Denn bis zu 185 € kön-
nen die Müllers pro 
Kind pro Monat, bis 
einschließlich Septem-
ber 2020 erhalten. „Das 
würde uns sehr weiter-

helfen!“ 
Wer bereits Kindergeld-

zuschlag bekommt, muss 
ihn nicht neu beantragen. 

Die Kindergeldkasse verlän-
gert die Bewilligung automatisch 

um weitere sechs Monate. Allerdings 
lohnt es sich, eine Überprüfung zu bean-
tragen, wenn nicht der Höchstbetrag von 
185 € gezahlt wird. 

> Zusätzlich und Zusätzlich und anrechnungsfrei: anrechnungsfrei: 
300300 € pro Kind€ pro Kind    

 Die Schließung der Schulen und Kinder-
gärten hat Eltern und Kindern viel ab-
verlangt. Unterricht zu Hause, eventuell 
Homeoffice im Wohnzimmer, kein Besuch 
von Spielplätzen oder Freizeiteinrichtun-
gen, da können die Nerven schon mal 
blank liegen. Als Trostpflaster bekommen 
die Familien mit Kindern im September 
und Oktober für jedes Kind jeweils 150 € 
mehr Kindergeld. Auch Familien, die ALG 
II beziehen, profitieren davon. Denn an-
ders als beim Kindergeld wird dieses Geld 
nicht beim Regelsatz angerechnet und 
fließt somit zusätzlich in die Familienkas-
se.

> Das DDas Digitalpaket igitalpaket ist ist nicht für die nicht für die 
HaushalteHaushalte bestimmt bestimmt

 „Home-Schooling ohne Laptop geht über-
haupt nicht, wir mussten ständig zu meiner 
Schwester gehen, damit Kevin seine Auf-
gaben im Internet abholen konnte!“ Frau 

Hase ist verzweifelt. „Wenn die Schule 
noch mal ausfällt oder jetzt auf die Idee 
kommt, dass die Kinder weiter zu Hause 
lernen können, dann müssen sie uns auch 
einen geeigneten Computer geben!“ 
 Eigentlich stünden dafür auch 150 € 
pro Kind zur Verfügung. Trotzdem muss 
ich Frau Hase enttäuschen: „Das Geld 
soll den Schulen helfen, die Digitalisierung 
voranzutreiben und für die Schüler entspre-
chende Geräte zur Verfügung zu stellen. 
Leider bekommt das Geld nicht die Familie, 
die dann für alle einen Laptop kaufen könn-
te!“ 

> Corona-Zulage wird niCorona-Zulage wird nicht cht 
angangerechneterechnet

 „Stellen Sie sich vor, ich habe doch tat-
sächlich 250 € Corona-Zulage erhalten!“ 
Herr Neumann ist begeistert. Und dass 
kann er auch sein, denn er darf das Geld 
ohne Abzug behalten, obwohl er vom 
Jobcenter eine Aufstockung erhält. Al-
lerdings wurden in den letzten Monaten 
bereits ausgezahlte Corona-Zahlungen 
als Einkommen vom Jobcenter berech-
net. Lesen Sie also Ihren neuen Bescheid 
aufmerksam. Ich helfe Ihnen gerne Licht 
in den Dschungel zu bringen. Rufen Sie 
mich an!

> Kostenlose SchKostenlose Schulbuchauulbuchausleihesleihe
 Die Sommerferien sind gar nicht so 
richtig zu spüren. Schließlich sind un-
sere Kinder schon seit Mitte März nicht 
mehr regelmäßig zur Schule gegangen. 
Trotzdem startet Mitte August ein neues 
Schuljahr. Hierzu werden die Familien, die 
ALG II beziehen, pro Kind 100 € für ihren 
Schulbedarf erhalten. Diese brauchen 
Sie aber nicht für Schulbücher auszuge-
ben, sondern für Hefte, Stifte, Ranzen 
oder andere Materialien! Beim Amt für 
Kinder und Bildung kann zusätzlich ein 
Antrag auf kostenlose Schulbuchausleihe 
gestellt werden. Benötigt wird der ALG 
II-Bescheid oder der Wohngeldbescheid 
oder der Bescheid über Waisenrente. Für 
Schüler über 16 Jahre benötigen Sie zu-
sätzlich eine Schulbescheinigung.

> Beratung eratung unterunter Corona- Corona-RegelRegeln
 Tatsächlich ist die Corona-Pandemie 
noch nicht überwunden und wir wollen 
Sie und uns vor einer Ansteckung schüt-
zen. Ich berate Sie gerne am Telefon und 

sage Ihnen, welche Unterlagen ich von 
Ihnen benötige, um Anträge zu stellen, 
Briefe für Sie zu schreiben oder Kontakte 
mit Krankenkassen oder Behörden her-
zustellen. Pdefsönlich sehen wir uns kurz 
an der Haustür, für eine Unterschrift oder 
eine kurze Information. Ich bin dennoch 
weiter für Sie da. Rufen Sie mich an!
Und bleiben Sie gesund!

Cornelia Armborst-Winterhagen,
Sozialberaterin

> > In 4 Stufen auf 10,45 Euro

 Der MindestlohnDer Mindestlohn
 Die Mindestlohnkommission hat 
Ende Juni 2020 ihre Empfehlung für 
die Erhöhung des gesetzlichen Min-
destlohns für die Jahre 2021 und 2022 
beschlossen. Danach soll der Mindest-
lohn in vier Schritten von derzeit 9,35 
Euro auf 10,45 Euro steigen.
Der gesetzliche Mindestlohn wird in 
den Jahren 2021 und 2022 betragen:

 1.1.2021 - 30.6.2021:  9,50 €

 1.7.2021 - 31.12.2021:  9,60 €

 1.1.2022 - 30.6.2022:  9,82 €

 1.7.2022 - 31.12.2022:  10.45 €

Von 2020 bis Ende 2022 steigt der Min-
destlohn insgesamt um 11,8 Prozent.

Der Mindestlohn wurde 2015 einge-
führt und betrug in den ersten beiden 
Jahren 8,50 € pro Arbeitsstunde. Zwei 
Jahre späer wurde er erhöht auf 8,84 € 
und wiederum zwei Jahre später zum 
1.1.2019 auf 9,19 €. Seit dem 1.1.2020 
gilt das aktuelle Niveau von 9,35€. 

> Regionalverband bietet Sanierungszuschüsse und Betreuung > Regionalverband bietet Sanierungszuschüsse und Betreuung 

Gesucht: Wohnungen für Gesucht: Wohnungen für 
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Online-Banking.
Einfach & sicher
 von zu Hause.

sparkasse-saarbruecken.de

Erledigen Sie Ihre Finanzgeschäfte 
im eigenen Wohnzimmer.
Ganz bequem mit dem übersichtlichen 
Online-Banking der Sparkasse.

Gemeinsam

da durch.

>>  Gesundheitskurse für FrauenGesundheitskurse für Frauen
 Egal ob dick oder dünn, alt oder jung, 
krank oder gesund: Tun Sie was Gutes für 
Ihre Wirbelsäule und Ihren Kreislauf. 
Fitnesskurse auch für Ungeübte. 
> Mittwochs von 10 - 11.00 Uhr im Rapid
 Sportstudio, Deutschherrnpfad.

>>  ÜbungenÜbungen für Körper und Ge für Körper und Geistist
 Moblilisationsgruppe: Leichte Übungen 
für Gelenkigkeit und Gedächtnis.
> Mittwochs von 11:00 -12:00 Uhr 
 im Stadtteilbüro

>>  Spaziergänge für SeniorenSpaziergänge für Senioren
 Wer Lust auf einen Spaziergang in einer 
kleinen Gruppe hat, kommt Donnerstags 
um 10:00 Uhr zum Stadtteilbüro. 
Siehe auch Seite 8.

>>  SozialberatungsstelleSozialberatungsstelle
 Die Sozialberatungsstelle steht Ihnen  
auch in Corona-Zeiten zur Verfügung. 
Allerdings ist der persönliche Kontakt auf 
das notwendigste beschränkt - zu Ihrem 
und zu unserem Schutz. Deshalb ist eine 
Terminvereinbarung wichtiger denn je! 
Siehe auch Seite 30/31. 

>>  Frühstück & Mittagessen Frühstück & Mittagessen 
im Café Schnissim Café Schniss

 Wie gewöhnt aus der Zeit vor Corona 
können Sie bei uns frühstücken und Mit-
tagessen. Aber mit Abstand! Deshalb gilt 
auch hier: Erst anmelden, dann kommen! 
Siehe auch Seite 23.

>>  Kreativ & gesellig im Café Schniss:Kreativ & gesellig im Café Schniss:
 Wir hoffen, dass wir Sie bald wieder 
Dienstags zum Kaffee-Nachmittag einla-
den können. Vorerst findet nur der Aqua-
rell-Kurs statt: Montags von 16 - 17:30 h.

>>  Lernwerkstatt Deutschernwerkstatt Deutsch 
 Lesen und Schreiben für Ungeübte und 
Zugewanderte. Immer donnerstags von 
8.30 – 11.30 Uhr im Stadtteilbüro. Kosten-
los von der Volkshochschule Saarbrücken. 
Die Lernwerkstatt startet wieder am 
24. August. Bitte vorher anmelden! 

Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken • Gersweilerstraße 7 � 5 12 52 • Stadtteilbüro Alt-Saarbrücken Gersweilerstraße 7 
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PGG Paritätische Gesellschaft für 
Gemeinwesenarbeit  gGmbH 

>>  Kinderinder-TreffTreff
 Der Kindertreff ist schon im Januar in 
die Moltkestraße 73a umgezogen. Doch 
schon bald musste der offene Berieb we-
gen Corona ruhen. Inzwischen findet als 
Übergang ein eingeschränkter Betrrieb 
mit maximal 10 Kindern statt. Nach den 
Sommerferien möchgten wir wieder, wie 
die Schulen, im „Normalbetrieb“ starten.  
Siehe auch Seite 21.

>>  Fahrradahrrad-Werkstatt Werkstatt 
„Jedem Kind sein Fahrrad“„Jedem Kind sein Fahrrad“

 In der Fahrradwerkstatt können wäh-
rend der Corona-Einschränkung bis zu 
zwei Kinder an ihrem Fahrrad schrauben. 
Sie ist immer 
> Mittwoch + Donnerstag 

von 15:00 bis 18:00 Uhr 
in der Moltkestraße 74 für euch da.

Achtung! Vom 10. - 28. August befindet 
sich Cedrik in Urlaub! Siehe auch Seite 21.

>  >  BabyclubBabyclub, Musikzwerge, Purzeln,, Musikzwerge, Purzeln,    
    Krabbeln und BücherwürmchenKrabbeln und Bücherwürmchen
Frühe Förderung für Babys und Klein-
kinder mit Spielen, Vorlesen, Singen und 
Purzelturnen. Für Mütter und Väter mit 
ihren Kindern im Alter von wenigen Mo-
naten bis zum Schulalter. Siehe Seite 20.

Telefon 0681 / 5 12 52Telefon 0681 / 5 12 52
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