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(red) Die Lebenshilfe Sulzbach-/Fischbachtal hofft auf
Chancengeber in Pandemiezeiten. Jetzt sei die Zeit, in der
geholfen werden müsse. Wenn sich die Lebenshilfe Ende
März aus dem Corona-Soforthilfe-Programm zurückzieht,
dürfen die Menschen nicht auf der Strecke bleiben. Ideen
sind da, Knowhow kann weitervermittelt werden, aber
aktiv werden müssen nun Andere!
Seit nunmehr einem Jahr engagiert sich die Lebenshilfe
Sulzbach-/Fischbachtal in Kooperation mit der Gemein-
wesenarbeit (GWA) Dudweiler und den Kirchen im
Bereich der Corona-Soforthilfe. Unbürokratisch, schnell
und mit Herzblut setzt sich das Team für die Bedürfnisse
von Menschen ein, die durch die Pandemie gehörig in
Schieflage geraten sind. Menschen in Kurzarbeit, aus dem
Schaustellergewerbe, Künstlerinnen und Künstler, Men-
schen mit Migrationshintergrund, Obdachlose sowie
Gewerbetreibende und Gastronomen zählen zum Klien-
tel. Bis November vergangenen Jahres konnte die Lebens-
hilfe noch die Förderung ihrer Soforthilfe-Projekte aus
dem Aktion-Mensch-Förderprogramm in Anspruch neh-
men und die Spendenbereitschaft über die Angestellten,
ehrenamtlich Tätigen und der Lebenshilfe Wohlgesonne-
nen war enorm. Ab November lief alles nur noch über
Spenden und ehrenamtliches Engagement. Bis Weih-
nachten wollte man die Menschen maximal weiter ver-
sorgen. Unterstützung gab es auch vom Sozialraumbüro.
Doch die Lage hat sich nicht entspannt. An ein Aufhören
war nicht zu denken.
Nur das „Wo“ musste geklärt werden, da die Ausgabe von
Lebensmitteln und Bedarfsartikeln nicht mehr in den
Räumlichkeiten der GWA erfolgen konnte. So hat man
sich mit dem Dudweiler Bezirksbürgermeister Ralf-Peter
Fritz zusammengesetzt und die Zusage für die Ausgabe im
Bürgerhaus bekommen. Fünf weitere Termine waren
somit gesichert. Finanzielle Unterstützung in Höhe von
1500 Euro gab es aus Saarbrücken über Oberbürgermei-
ster Uwe Conradt. Auch die katholische und evangeli-
sche Kirche, sowie die Bäckerei Maurer spendeten
großzügig in die von ihnen mit Überzeugung mitgetra-
gene Soforthilfe- zudem gab es ein Riesenkontingent an
Sachspenden. 
Aber: Ende März ist für die Lebenshilfe Sulzbach-/Fischb-
achtal endgültig Schluss. Es gibt keine Kapazitäten mehr.
Und mit Recht fragt die Soforthilfe-Koordinatorin der
Lebenshilfe, Ulli Schmitz: „Wie geht es dann weiter,
wenn wir als Lebenshilfe uns zurückziehen? Diese Men-
schen mit ihren Bedarfen wird es auch danach noch
geben.“ Mit Ginetta Jeyard von der GWA hat sich Ulli
Schmitz über den Bezirksbürgermeister an den Bezirksrat
gewandt, um längerfristige Lösungen zu suchen. „Es gibt
gute Ideen und auch Ansätze. Aber es gibt eben auch so
viele bürokratische Hürden“, sagt Ulli Schmitz und eine

Spur von Unmut schwingt in ihrer Stimme mit. „Das sind
Ideen, wie man schnell und am Puls helfen und agieren
könnte. Aber es gibt niemanden, der jetzt endlich mal
Butter bei die Fische macht.“ 
Ulli Schmitz als Sozialraum-Akteurin ist enttäuscht: „Es
werden Sachen, auch Chancen, nicht schnell genug zu
Ende gedacht. Die Hilfe ist jetzt angebracht und die aktu-
ellen Probleme wären lösbar. Alte Menschen zum Bei-
spiel treten so gut wie gar nicht in Erscheinung. Und die
Probleme der Menschen mit Migrationshintergrund lösen
sich ja auch nicht plötzlich auf.“ Dennoch sieht sie auch
große Chancen: „Ein Runder Tisch muss her. Herr Fritz
hat ihn für die nächste Bezirksratssitzung zugesagt. Wir
können gemeinsam nach Lösungen suchen und diese
dann auch entsprechend umsetzen.“ Ulli Schmitz ist
davon überzeugt, dass die Politik hier Entscheidungen
treffen muss: „Denn die Sozialraum-Akteure, die aktuell
in der Corona-Soforthilfe zusammenarbeiten, haben
längst gezeigt, dass sie ihre Verantwortung wahrneh-
men.“
Die folgenden Termine der Lebensmittel- und
Bedarfsartikel-Ausgabe sind:
12.03.2021; 26.03.2021 jeweils 12-15 Uhr

Wo: Bürgerhaus Dudweiler, Am Markt 115, 66125 Dud-
weiler !

Die große Frage: Wer macht weiter?
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„Sind Sie die Frau Irmina?“

15 Jahre Caritas SeniorenHaus
St. Irmina – Hausleiterin Ute
Krüger blickt zurück

Bildunterschrift: Sandra Latz, Ute Krüger, Daniel Jenal 

(red) Tatsächlich war sie diejenige mit dem ersten Schlüs-
sel. Einem ziemlich großen noch dazu. „Ich bin mit
einem Riesen-Schlüsselbund durch das Haus gelaufen, als
es noch gar nicht ganz fertig war“, erinnert sich Hauslei-
terin Ute Krüger an die Anfänge im Jahr 2006. „Ich habe
die Handwerker beaufsichtigt und abends alle Fenster
und Türen verschlossen – das war eine spannende Zeit.“
Seit der Eröffnung am 17. Februar 2006 ist viel passiert
im Caritas SeniorenHaus St. Irmina. „Wir sind sehr
schnell bekannt geworden – und es ist schon öfter vor-
gekommen, dass mich am Telefon jemand gefragt hat:
Sind Sie die Frau Irmina?“, sagt Ute Krüger und lacht. Und
irgendwie ist sie es ja auch ein bisschen. 
Das Haus habe sich so entwickelt, wie sie es sich
gewünscht habe, schaut sie zurück: „Offen und flexibel.
Wir versuchen, alles möglich zu machen – und haben
uns von Anfang an immer darum bemüht, die Wünsche
unserer Bewohner zu erfüllen.“ Sei es, ein geliebtes Hau-
stier mitzubringen oder beim Essen auf Fleisch zu ver-
zichten. „Bei uns gilt das Motto: Geht nicht gibt’s nicht.“
Zusammenleben wie eine Familie, so sollte es sein in St.
Irmina – und das war und ist es auch für viele der Mitar-
beitenden. „Viele der älteren Mitarbeitenden sagen auch
heute noch: Das Haus ist „meins“. Das ist ein wirklich
schönes Kompliment“, sagt Ute Krüger. Gerne erinnert sie
sich auch an die Hochzeit zweier Bewohner zurück, die
sich im Haus kennen gelernt hatten. „Wir haben dann
hier die Hochzeit organisiert und gefeiert – und zwi-
schendrin hab ich immer mal wieder ein bisschen Ehe-
beratung gemacht“, erzählt sie und schmunzelt. Wie in
der Familie eben. 
Offen und flexibel, das gilt auch für den Kontakt zu den
Angehörigen, der Pfarrgemeinde, den Kindergärten oder
den Vereinen, auch hier hatte das Haus immer offene
Türen – bis Corona kam. Die Pandemie stellte und stellt
die Mitarbeitenden vor enorme körperliche, psychische
und auch organisatorische Herausforderungen. Und den-
noch geben alle miteinander hier jeden Tag ihr Bestes,
um den Bewohnern das Leben auch unter diesen Bedin-
gungen so schön wie möglich zu machen. 
15 Jahre Caritas SeniorenHaus St. Irmina – das Jubiläum
wird in diesem Jahr dann auch ein bisschen anders gefei-
ert als sonst: Die Bewohner bekommen kleine Geschen-

ke und ein ausgefallenes Essen, die Einrichtung wird
geschmückt und ein bisschen corona-konform gefeiert –
ein großes Fest soll es dann im Sommer geben. „Ich wün-
sche mir, dass es wieder so wird wie es vor Corona war
und dass die Bewohner sich hier einfach nur wohlfühlen
können. Und bis dahin machen wir das Beste draus.“
Und das tun sie alle gemeinsam: So gab es zum 100.
Geburtstag eines Bewohners im April eine Balkonparty:
Durch die strengen Besuchsregelungen drohte die Feier
zu platzen – wären da nicht Ute Krüger und Tochter
Gaby Zang gewesen. „Er hat sich so auf die Feier gefreut
und es wäre so traurig gewesen, wenn das alles ins Was-
ser gefallen wäre“, erzählt Ute Krüger. „Es war uns ein
großes Anliegen, uns zu seinem Ehrentag etwas Beson-
deres einfallen zu lassen. Wir mussten nur etwas impro-
visieren.“ Das hat sie – und sorgte gemeinsam mit ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür, dass dieser
Geburtstag allen Anwesenden wohl für immer in Erinne-
rung bleiben wird. Per Video-Anruf wird die Tochter mit
ihrem Papa auf dem Balkon verbunden, prostet dem Jubi-
lar mit Sekt zu und fängt mit allen Versammelten an zu
singen: „Zum Geburtstag viel Glück“ und „Hoch soll er
leben“.  Der Jubilar hat unter seiner Schutzkleidung extra
eine Krawatte angezogen. Er ist sichtlich gerührt über das
große Aufgebot im Hof: „Was für eine tolle Überra-
schung! Wahnsinn! Das ist echt ein überraschender
Wahnsinn.“  Tochter Gaby Zang kommen die Tränen.
„Ich bin tief beeindruckt und überwältigt von dem Enga-
gement, das von Seiten des Hauses aufgebracht wurde,
um ihm zu diesem besonderen Anlass einen schönen Tag
zu bescheren. Mehr als das geht in diesen Zeiten einfach
nicht – das war toll!“
Geht nicht gibt’s eben nicht bei „Frau Irmina“. !
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Brand in leerstehendem Werk-
stattgebäude

(red) Am Donnerstag, den 11. Februar 2021 brannte es
am Nachmittag in einem leerstehenden, ehemaligen
Werkstattgebäude, zwischen der Friedensstr. und der
Sulzbachtalstr. in Dudweiler.
Auf Anfahrt war von weitem bereits eine Rauchsäule
sichtbar. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz von
mehreren Seiten zum Gebäude vor und verschafften sich
Zugang zum Brandherd. Schnell war klar, dass sich glück-
licherweise keine Personen mehr im Gebäude befanden.
Zusätzlich wurde die Drehleiter eingesetzt, um ein Über-
greifen des Brandes auf ein Nachbargebäude zu verhin-
dern. Die Helfer bekamen den Brand in dem eingeschos-
sigen knapp 400 Quadratmeter großen Gebäude schnell
unter Kontrolle. Nach rund 2 Stunden war der Einsatz für
die Feuerwehr vor Ort beendet. Im Einsatz waren die
Feuerwehren aus Dudweiler/Herrensohr/Jägersfreude
und Scheidt, die Berufsfeuerwehr, 1 Rettungswagen und
1 Notarzteinsatzfahrzeug der Rettungswache Dudweiler,
sowie ein Kommando der Polizeiinspektion Sulzbach
und die ZKE mit einem Streufahrzeug. !

Junge Union: „Saarbrücken
muss vom Abstellgleis!
(red) “Die Junge Union Saarbrücken-Stadt ist entsetzt
über die Antwort der Bundesregierung auf die kleine
Anfrage des Bundestagsabgeordneten Oliver Luksic
(FDP). So wird darin deutlich, dass die Landeshauptstadt
in den Plänen der Deutschen Bahn keine bedeutende

Rolle mehr spielt. Aus der Antwort ergibt sich, dass die
Anzahl der Fernverkehrszüge, die in Saarbrücken Halt
machen von 8.042 im Jahr 2012 auf 4.551 im Jahr 2019
gesunken ist. Dies entspricht einer Verringerung um
43,4%. Zugleich ist die Anzahl der Reisenden in den letz-
ten zehn Jahren um 7,6% gestiegen. Hierzu erklärt der
Kreisvorsitzende der Jungen Union Saarbrücken-Stadt
und Stadtverordnete, Andreas Neumüller, : „Der Saar-
brücker Hauptbahnhof ist ein wichtiger infrastruktureller
Knotenpunkt für die Großregion. Es kann nicht sein, dass
dieser weiter ausblutet. Daher fordern wir die Verkehrs-
ministerin Anke Rehlinger auf sich gegenüber dem Bund
stärker für die Interessen des Saarlandes einzusetzen.“
Nachdem die Zukunft des Saarbrücker Flughafens weiter-
hin ungewiss ist, ist es für die Großregion wichtig eine
gute Anbindung an den Fernverkehr sicherzustellen.
Schließlich stellt der Eurobahnhof mit Direktverbindun-
gen nach Metz und Trier das Tor der Großregion ins Netz
der DB dar. Neumüller abschließend „Aus Gründen der
wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit unseres Landes ist der
Ausbau und Erhalt von Fernverkehrswegen wichtig. Aber
auch aus der Sicht des Klimaschutzes ist ein attraktives
Angebot des öffentlichen Personenverkehrs relevant.
Hierzu muss auch die Reaktivierung und der Neubau von
Bahnstrecken, wie z.B. einer Direktverbindung nach
Luxemburg, stärker fokussiert werden.“ !
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Landeshauptstadt informiert 

Erstattung von Elternbeiträgen für Kitas,
Freiwillige Ganztagsgrundschulen und 
Horte in Gebundenen Ganztagsschulen
(red) Die Elternbeiträge für Kitas, Freiwillige Ganztags-
grundschulen (FGTS) sowie Horte der Gebundenen
Ganztagsschulen (GTGS) der Landeshauptstadt werden
für den Monat Januar zu zwei Dritteln erstattet. 

Diese Regelung basiert auf einem Beschluss des Landes.
Im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen
betrifft sie sowohl Krippe als auch Kindergarten, in den
FGTS sowohl die kurzen als auch die langen Gruppen.
Laut Beschluss des Ministerrats des Saarlandes übernimmt
das Land auch die Elternbeiträge für die erste Februar-
hälfte.    

Eltern und Erziehungsberechtigte müssen keinen Antrag
auf Erstattung stellen. Um eine unnötige finanzielle Bela-
stung zu vermeiden, setzt die Landeshauptstadt für ihre
Einrichtungen den Einzug der Elternbeiträge für Januar
komplett aus. Eltern und Erziehungsberechtigte werden
außerdem gebeten, für diesen Monat keine Beiträge zu
überweisen. Sollten sie dennoch bereits für Januar Zah-
lungen an die Landeshauptstadt geleistet haben, werden
ihnen die Differenzbeträge in Kürze erstattet. 
Ein Drittel des Monatsbeitrages für Januar bleibt zah-
lungspflichtig und wird in einem Folgemonat eingefor-
dert werden. Zusätzliche Informationen zur Höhe der
verbleibenden Beitragszahlung erhalten Eltern und Erzie-
hungsberechtigte über die Einrichtungen. !

Wärmeversorgung muss
gewährleistet sein - Warme
Stube statt kalte Schulter
(red) Wärme zählt zu den elementaren körperlichen
Grundbedürfnissen jedes Menschen. Die konstante Wär-
meversorgung im Saarland muss auch für finanzschwa-
che Haushalte sichergestellt werden. Die Jungen Libera-
len Saar fordern mehr Aufmerksamkeit für Schuldner-
beratungsangebote und Flexibilität bei Stundungsverein-
barungen. Dazu der Landesvorsitzende der Jungen Libe-
ralen Saar und FDP Saar Vorstandsmitglied, Julien
François Simons:

„Kein saarländischer Haushalt darf während der Kältepe-
riode niedrigsten Temperaturen ausgeliefert sein. Die
Wärmeversorgung muss durchgehend gewährleistet sein.
Besonders finanzschwache Familien sind vor einem
Abstellen der Wärmezufuhr zu schützen. Ein entspre-
chendes Angebot von Schuldnerberatungsdiensten soll
dieser Gefahr frühzeitig entgegenwirken. Das Abstellen
der Heizsysteme darf nicht zu einem probaten Druckmit-
tel verkommen. Hier wären beide Parteien durch flexible
Stundungsvereinbarungen gut beraten.

Viele Haushalte sind in der Krise ohnehin finanziell spür-
bar angeschlagen und gegebenenfalls psychisch massi-
vem Druck ausgesetzt. Diese Menschen weiteren, körper-
lichen Belastungen auszusetzen gilt es mit allen Mitteln zu
verhindern.“ !

Rentenberatungsstellen der Landes-
hauptstadt weiterhin erreichbar
(red) Das Amt für Gesundheit, Prävention und Soziales
der Landeshauptstadt Saarbrücken weist darauf hin, dass
die Rentenberatungsstellen Dudweiler und Halberg wei-
terhin telefonisch erreichbar sind.
Eine Beratung vor Ort kann nach vorheriger telefonischer
Terminvereinbarung erfolgen. Ziel ist es, den Publikums-
verkehr auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzie-
ren. Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, bei
Terminen vor Ort einen medizinischen Mund-Nasen-
Schutz (OP-Maske) oder eine Atemschutzmaske
(KN95/N95/FFP2) zu tragen, wie sie auch im öffentli-
chen Personennahverkehr und in Geschäften erforder-
lich sind. Auch die bestehenden Abstands- und Hygiene-
regeln sind weiterhin einzuhalten. Diese Maßnahmen
sollen Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bestmöglich schützen. 
Interessierte können montags bis mittwochs und freitags
von 8.30 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 13.30 bis
15.30 Uhr einen Beratungstermin in Dudweiler erhalten.
In der Beratungsstelle Halberg können Kunden montags
bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 13.30
bis 15.30 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12 Uhr Termi-
ne vereinbaren. 

Kontakt zur Beratungsstelle Dudweiler: Tel. +49 681 905-
2284
Kontakt zur Beratungsstelle Halberg: Tel. +49 681 905-
4420 !
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(red) „Kein Patient ist wie der andere, daher bevorzuge
ich das freie Gespräch, über einen standardisierten Frage-
bogen hinaus“, berichtet Ina Eidner. „So bekommt jeder
Patient die Zeit, die er braucht“, erzählt die Ernährungs-
beraterin. 
Seit Oktober gehört Ina Eidner zum Team des zertifizier-
ten Onkologischen Zentrums am CaritasKlinikum Saar-
brücken St. Theresia. Die studierte Ernährungsberaterin
hat ihr Duales Studium an der Deutschen Hochschule für
Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken
absolviert und war zuvor in einem Zentrum für ambu-
lante Rehabilitation tätig.
„Wenn ich einen Patienten zum ersten Mal sehe, sind für
mich einige Eckdaten wichtig. Ich frage grundsätzlich
zuerst ‚haben Sie Beschwerden? ‘ oder ‚leiden Sie an All-
ergien oder Unverträglichkeiten? ‘ ‚gibt es Begleiterkran-
kungen?‘ Auch Größe und Gewicht sind für mich sehr
wichtig“, erläutert Ina Eidner. „So kann ich, wenn bei-
spielsweise ich einen Gewichtsverlust feststelle, eine Man-
gelernährung erkennen oder vorbeugen“, erklärt sie.
Die Diagnose Krebs ist für Betroffene ein massiver Ein-
schnitt in das bisherige Leben. Nichts ist mehr wie es vor-
her war und oft verändert sich während der Therapie
auch die Ernährungsweise. Das Ziel der onkologischen
Ernährungsberatung ist es, unter anderem das Allgemein-

befinden sowie die Lebensqualität zu verbessern oder zu
erhalten. Durch die richtige Ernährung können die körp-
ereigenen Abwehrkräfte aktiviert und die Nebenwirkun-
gen gelindert werden. Die Behandlung wird immer
genau auf die Bedürfnisse des jeweiligen Patienten zuge-
schnitten, denn ein guter Ernährungszustand wirkt sich
positiv auf den Therapieerfolg aus. 
„Wenn ich sehe, wie dankbar die Patientinnen und Pati-

enten für alles sind, macht mich das sehr glücklich“, so
Ina Eidner. „Die Patienten arbeiten aktiv mit mir zusam-
men und sind dankbar über jede Art der Unterstützung“,
berichtet Eidner. 
Ab nächster Woche hat sie auch noch technische Unter-
stützung. Eine spezielle Waage, die die Körperzusam-
mensetzung analysiert wurde eigens für die Ernährungs-
beratung angeschafft. „Durch die bioelektrische
Impedanz-Analyse kann ich erkennen, ob beispielsweise
die Muskelmasse geringer wird oder der Körperwas-
seranteil steigt“, erklärt Eidner. „Die dadurch gewonne-
nen Messdaten geben zudem Auskunft über den Fettge-
halt und die Körperzellmasse, so kann ich die Ernährung
noch besser individuell den Bedürfnissen anpassen.“ 
Ina Eidner nimmt an den ärztlichen Frühbesprechungen
des Onkologischen Zentrums teil um sich mit den behan-
delnden Ärzten abzustimmen. „Im Moment betreue ich
viele Speiseröhren- und Magenkrebspatienten“, berichtet
sie. „Jede Tumorart benötigt einen individuellen Thera-
pieansatz. Bei unseren Brustkrebspatientinnen kommt es
beispielsweise zu Appetit- oder Gewichtsverlust durch
die Chemotherapie. Bei den Kopf-Hals-Tumorpatienten
sind es oft Schluckstörungen. Für jede Patientin und für
jeden Patienten finde ich gemeinsam mit den behan-
delnden Ärzten eine Lösung um Linderung zu schaffen“,
sagt Eidner. 
„Ich berate die ambulanten und stationären Patienten des
Onkologischen Zentrums und in manchen Fällen auch
die Angehörigen. Manchmal bekommen die ambulanten
Patienten auch Hausaufgaben von mir und ich erkundige
mich telefonisch nach dem Befinden“, erzählt die
Ernährungsberaterin. 
Auch für die Zukunft hat sie schon Pläne. Sie möchte
Thementage und Workshops anbieten. !

Richtig essen und trinken bei einer Tumorerkrankung
Ina Eidner berät onkologische Patientinnen und Patienten in Sachen Ernährung.
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Projekt VIMUKI (museum4punkt0) des Historischen Museums
Saar von der Bundesministerin für Kultur und Medien gefördert

(red) Das Projekt VIMUKI (Virtuelles Museum für Kinder
und Jugendliche) des Historischen Museums Saar wird
von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und
Medien mit bis zu 360.000 Euro gefördert. Es ist ein Teil-
des Verbundprojekts museum4punkt0 und widmet sich
der Fragestellung, wie digitalisierte Ausstellungsbereiche
und Lerninhalte über buchbare Videokonferenzen für
Schulen und andere Bildungseinrichtungen zugänglich
gemacht werden können. Ganz zentral ist hier der
Gedanke der Partizipation. 
Ministerin Streichert-Clivot betonte: „Das Virtuelle Muse-
um für Kinder und Jugendliche bietet Schulen die Mög-
lichkeit, das große Lernpotential des Museums in vielfäl-
tigen Unterrichtskontexten sowie zur Vor- und
Nachbereitung eines Museumsbesuchs zu nutzen. Es han-
delt sich darüber hinaus um ein Pilotprojekt für Live-
Führungen in Museen, das eine große Strahlkraft ent-
wickeln könnte. Nach dem Aufbau der Software im
Historischen Museum Saar bis Ende 2021 kann diese von
anderen Einrichtungen weiterverwendet werden“.
Mit Hilfe von 3D-Visualisierungen, fotogrammetrischen
Scans oder dem Einsatz von Virtual-Reality-Brillen wird
das digitale Museum erfahrbar. Ziel des Projektes ist die
Entwicklung eines Bildungsmanagers – einer Schnittstel-
le aller relevanten Museumsausstellungen – und eines
Videokonferenztools zur Live-Übertragung der Inhalte
zwischen Museum und Schule. Das Museum wird
dadurch zu einem medialen Kompetenzzentrum und
ermöglicht die Nutzung historischer sowie archäologi-
scher Originalobjekte und Schauplätze fürs Lehren und
Lernen.
In Bezug auf die Lerninhalte plant das Historische Muse-
um Saar die Entwicklung einer Geschichtsreihe zu den

deutsch-französischen Beziehungen. Fünf Themenberei-
che (Mittelalter, Deutsch-Französischer Krieg und Indu-
strialisierung einer Grenzregion, Erster Weltkrieg, 1920er
Jahre und Zweiter Weltkrieg) vermitteln einen überregio-
nalen Bezug zur Geschichte des Saarlandes. „Mittels einer
Buchungsplattform können Schulen direkten Kontakt zu
dem Museum aufnehmen und aus dem Onlineangebot
auswählen, welche Museumsinhalte sie digital erfahren
wollen. Wir wollen hier im Saarland Impulse für die digi-
tale Kulturvermittlung in Deutschland setzen“, erklärte
Museumsdirektor Simon Matzerath.
Da die Angebote in Deutsch, Französisch und Englisch
präsentiert werden, können sich Schulen und andere Bil-
dungseinrichtungen weltweit mit der wechselvollen
Geschichte des deutsch-französischen Grenzraumes
beschäftigen.
Josephine Ortleb, Saarbrücker Bundestagsabgeordnete,
erklärte: "Museen sind immer ein Ort des Erkundens: Das
Erkunden der Vergangenheit, der Gegenwart und auch
der Zukunft. Für mich ganz persönlich ist das Historische
Museum Saar ein Ort des Erkundens. Mit dem elterlichen
Betrieb gegenüber bin ich im Schatten des Museums auf-
gewachsen. Zugleich hat der Ort eine wechselvolle
Geschichte. Daher freue ich mich, dass mit 360.000 Euro
des Bundes neue digitale Wege entwickelt werden kön-
nen. Wege, die uns die historischen Sammlungen unserer
Region noch intensiver erkunden lassen können. Ich
werde mich weiter dafür einsetzen, dass wir Museen und
Kultur gut durch die aktuelle Zeit begleiten." !
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Regionalverband weist auf Kunden-
betrieb mit Terminvergabe hin
Bei Betreten der Gebäude sind medizinische
Masken zu tragen 

(red) Zum Schutz aller Beteiligten wird der direkte per-
sönliche Kundenkontakt in den Dienststellen des Regio-
nalverbands ab Donnerstag, den 4. Februar, auf das Not-
wendigste reduziert. Anliegen der Bürgerinnen und
Bürger werden möglichst per E-Mail, telefonisch oder
postalisch geregelt. Grundsätzlich ist für Anliegen, die
einer persönlichen Vorsprache bedürfen, eine vorherige
Terminvereinbarung notwendig. Zudem ist in den
Dienststellen und Gebäuden des Regionalverbands auf
das Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes -
sogenannte OP-Masken - oder einer Atemschutzmaske
der Kategorie KN95/N 95/FFP2 zu achten. Regionalver-
bandsdirektor Peter Gillo: „Auch in der Pandemie ist der
Regionalverband als Sozialbehörde für die Anliegen der
Bürgerinnen und Bürger da. Wir bitten aber jeden darum,
mit unseren Mitarbeitenden telefonisch zu klären, ob
eine persönliche Vorsprache wirklich nötig ist.“
Der Dienstbetrieb ist weiterhin vollständig gewährleistet:
Die Sachbearbeiter in den jeweiligen Ämtern sind unter
ihren Rufnummern und E-Mail-Adressen zu den gewohn-
ten Dienstzeiten erreichbar. Der Haupteingang zum
Gebäude am Eurobahnhof, in dem das Jugend-, Sozial-
sowie Ordnungsamt untergebracht ist, bleibt weiterhin
geöffnet. Die Klärung der Kundenanliegen sowie die
Scheckausgabe des Sozialamtes erfolgt an einem Schalter

im Eingangsbereich. Bei vereinbarten Terminen oder in
dringenden, unaufschiebbaren Angelegenheiten wird der
Kunde von einem Mitarbeitenden im Eingangsbereich
abgeholt. Die Beratung findet dann in speziell vorberei-
teten Büros mit Spuckschutz und regelmäßiger Lüftung
statt.
Auch der Haupteingang des Gesundheitsamtes bleibt wei-
terhin geöffnet, um eine Vorsprache am Informations-
Schalter zu ermöglichen. Alle direkten Kundenkontakte
erfolgen aber auch hier nur nach vorheriger telefonischer
Terminvergabe.
Anträge können auch im Briefkasten vor dem Hauptein-
gang in der Europaallee 11 eingeworfen werden. Der
zentrale Briefkasten des Regionalverbandes befindet sich
rechts vom Haupteingang des Saarbrücker Schlosses,
beim Seiteneingang des angrenzenden Südflügels. 

Die Ämter des Regionalverbandes erreichen Sie
unter folgenden Telefonnummern und E-Maila-
dressen:
Sozialamt: 0681 506-4948 und -4949 oder Sozial-
amt@rvsbr.de
Jugendamt: 0681 506-5555 oder jugendamt@rvsbr.de
Ordnungsamt: 0681 506-3301 oder -3302 oder ord-
nungsamt@rvsbr.de
Untere Bauaufsichtsbehörde: 0681 506-3311 oder
bauaufsicht@rvsbr.de
Corona-Hotline des Gesundheitsamts: 0681 506-
5305
Alle weiteren Dienststellen erreichen Sie über die
bekannten Rufnummern oder die Zentrale 0681 506-0.!
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Feuerwehr sicherte Baugerüst
(red) Am Samstag, den 13. Februar 2021 rückte die Feu-
erwehr Dudweiler um 12:01 Uhr In die Feldstr. nach
Dudweiler aus. Dort lösten sich durch den stark böigen
Nordostwind die schweren Planenteile von einem Bau-
gerüst und brachten das Gerüst ins schwanken. Über die
Drehleiter entfernten die Einsatzkräfte Planenteile vom
Gerüst. Ein Verantwortlicher Mitarbeiter der Gerüstbaufir-
ma konnte erreicht werden. Diesem wurde die Einsatz-
stelle übergeben. Um 13:04 Uhr war der Einsatz für die
Feuerwehr beendet. 

wehrschule hat seit ihrer Gründung vor über 80 Jahren
ihren Sitz in Saarbrücken – hier sollte sie auch bleiben.
Deshalb möchten wir, dass sie einen neuen Standort in
Saarbrücken erhält.“ 

Der Fraktionsvorsitzende Mirco Bertucci sieht Oberbür-
germeister Conradt in der Pflicht, sich für den Standort
Saarbrücken einzusetzen. „Wir machen gerne mit und
würden auch unseren Einfluss geltend machen. Es darf
nicht sein, dass schon wieder eine Einrichtung für Saar-
brücken verloren geht oder – wie der CISPA Innovation
Campus – gar nicht erst in die Landeshauptstadt kommt.
Das Land sollte sein Oberzentrum stärken, nicht
schwächen und dafür müssen wir uns an der Verwal-
tungsspitze und im Stadtrat einsetzen“, so Bertucci.

Fotos: Heyd !

Landesfeuerwehrschule muss
in Saarbrücken bleiben
(red) Die SPD-Stadtratsfraktion Saarbrücken sieht einen
Wegzug der Landesfeuerwehrschule aus Saarbrücken sehr
kritisch, so Reiner Schwarz, Sprecher der Fraktion für
Sicherheit und ehemaliger Brandinspektor. „In einem
kleinen Land, wie dem Saarland kann es nicht sein, dass
wir zentrale Standorte über das ganze Land verteilen. Wir
haben ein Oberzentrum, das verkehrlich gut angebunden
ist und in dessen Umkreis die meisten Menschen – auch
die meisten Feuerwehrleute – leben. Die Landesfeuer-
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Der Notdienst beginnt morgens um 8.00 Uhr und dauert
bis 8.00 Uhr des folgenden Tages. Kurzfristig können sich
Änderungen im Dienstplan der Apotheken ergeben. Bitte
beachten Sie die entsprechenden Hinweise an der jewei-
ligen Apotheke.
1. März 2021
Süd-Apotheke, Liesbet-Dill-Str. 7, Dudweiler
Bellevue-Apotheke, Metzer Str. 102, Saarbrücken
Glückauf-Apotheke, Bahnhofstraße 25, Sulzbach
2. März 2021
Stengel-Apotheke, Eisenbahnstaße 25, Saarbrücken
Rats-Apotheke, Marktplatz 10a, St. Ingbert-Hassel
3. März 2021
Apotheke am Zoo, Brandenburger Platz 12, Saarbrücken
Apotheke am Alten Markt, Alter Markt 3, Quierschied
Hirsch-Apotheke, Kaiserstraße 22, St. Ingbert
4. März 2021
Brunnen-Apotheke, Beethovenstraße 3, Dudweiler
Blumen-Apotheke, Försterstraße 26, Saarbrücken
Gambrinus-Apotheke Güttes OHG, Poststr. 1, St. Ingbert
Salzbrunnen-Apotheke, Sulzbachtalstr. 60, Sulzbach
5. März 2021
Paulus-Apotheke, Rheinstraße 37, Saarbrücken
Rats-Apotheke, Kaiserstraße 37, St. Ingbert
6. März 2021
Römer-Apotheke, Am Kieselhumes 42c, Saarbrücken
Adler-Apotheke, Kaiserstraße 93, St. Ingbert
7. März 2021
Apotheke am Rathaus, Hauptstr. 125, Spiesen-Elversberg
Johannis-Apotheke, Obere Kaiserstraße 113, Rohrbach
8. März 2021
Hubertus-Apotheke, Marktstraße 11, Herrensohr
Apotheke im Saarbasar, Breslauer Str. 1a, Saarbrücken
Rochus-Apotheke, Hauptstr. 100, Spiesen-Elversverg
9. März 2021
Marien-Apotheke, Trierer Straße 3-5, Dudweiler
Johannis Apotheke, Novembernzer Str. 38, Saarbrücken
Saar-Apotheke im Kaufland, Grubenweg 7, St. Ingbert
10. März 2021
Sonnen-Apotheke, Deutschherrnstraße 60, Saarbrücken
Ingobertus-Apotheke, Poststraße 26, St. Ingbert
11. März 2021
Rastpfuhl-Apotheke, Rastpfuhl 3, Saarbrücken
Kramer’sche-Apotheke, Saargemünder Str. 125, Saarbr.
Rosen-Apotheke, Heinitzstraße 4, Spiesen-Elversberg
12. März 2021
Ludwigs-Apotheke, Sittersweg 50, Saarbrücken
Apotheke im Globus, Wolfsau 4, Güdingen
Rohrbach-Apotheke, Obere Kaiserstr. 128, Rohrbach
13. März 20214
Rodenhof-Apotheke, Heinrich-Köhl-Str. 56, Saarbrücken
St. Barbara-Apotheke, Martin-Luther-Str. 30, Neuweiler
14. März 2021
Paracelsus-Apotheke, Sulzbachstr. 22, Saarbrücken
Rosen-Apotheke, Rickertstraße 17, St. Ingbert
15. März 2021
Apotheke am Homburg, Am Homburg 45, Saarbrücken
Markt-Apotheke, Illinger Straße 1, Friedrichst.-Bildstock
16. März 2021
Apotheke Klein am Markt, Saarbrücker Str. 236, Dudw.
Saar-Apotheke, Sankt Johanner Str. 37, Saarbrücken
Florian-Apotheke, Hauptstraße 119, Oberwürzbach

17. März 2021
Glückauf-Apotheke, Saarbrücker Straße 266, Dudweiler
Berg- u. Hütten-Apotheke, Saarbr. Str. 58, Friedrichsthal
Rats-Apotheke, Marktplatz 10a, Hassel
18. März 2021
Glückauf-Apotheke, Bergstraße 54, Saarbrücken
Hirsch-Apotheke, Kaiserstraße 22, St. Ingbert
19. März 2021
Landmann Apotheke Oliver Blank, Reichsstr. 16, Saarbr.
Marien-Apotheke, St. Ingberter Str. 1, Spiesen-Elversverg
Gambrinus-Apotheke, Poststraße 1, St. Ingbert
20. März 2021
Viktoria-Apotheke, Bahnhofstraße 95+97, Saarbrücken
Marien-Apotheke, Marienstraße 5a, Quierschied
Rats-Apotheke, Kaiserstraße 37, St. Ingbert
21. März 2021
Pluspunkt-Apotheke, Trierer Straße 1, Saarbrücken
Adler-Apotheke, Kaiserstraße 92, St. Ingbert
22. März 2021
Die Neue Apotheke, Berliner  Promenade 17-19, Saarbr.
Stern-Apotheke, Grühlingstraße 58a, Sulzbach
23. März 2021
Löwen-Apotheke, Saarbrücker Str. 219, Dudweiler
Engel-Apotheke, Feldmannstr. 2a, Saarbrücken
Markt-Apotheke, Rickertstraße 42, St. Ingbert
24. März 2021
Apotheke am Dudoplatz, Dudoplatz 1, Dudweiler
Markt-Apotheke, Am Markt 4, Sulzbach
25. März 2021
Stadt-Apotheke, Bahnhofstraße 37, Saarbr.
Rosen-Apotheke, Schulstraße 43, Fischbach
26. März 2021
Arndt-Apotheke, Novembernzer Str. 105, Saarbrücken
easy-Apotheke, Quierschieder Weg 3d, Sulzbach
Luitpold-Apotheke, Kaiserstraße 15, St. Ingbert
27. März 2021
Rotenbühl-Apotheke, Kaiserslauterer Str. 1, Saarbr.
Rohrbach-Apotheke, Obere Kaiserstr. 128, Rohrbach
28. März 2021
Stifts-Apotheke, Saargemünder Str. 93, Saarbrücken
St. Barbara-Apotheke, Martin-Luther-Str. 30, Neuweiler
29. März 2021
Landmann Apotheke Oliver Blank, Reichsstr. 16, Saarbr.
St. Barbara-Apotheke, Saarbrücker Str. 81, Friedrichsthal
Rosen-Apotheke, Rickertstr. 17, St. Ingbert
30. März 2021
Sankt-Lukas-Apotheke, Hochstr. 149, Saarbrücken
Apotheke am Geisberg, Kaiserstraße 49, Schafbrücke
31. April 2021
Süd-Apotheke, Liesbet-Dill-Str. 7, Dudweiler
Bellevue-Apotheke, Metzer Str. 102, Saarbrücken
Glückauf-Apotheke, Bahnhofstraße 25, Sulzbach
1. April 2021
Stengel-Apotheke, Eisenbahnstaße 25, Saarbrücken
Rats-Apotheke, Marktplatz 10a, St. Ingbert-Hassel
2. April 2021
Apotheke am Zoo, Brandenburger Platz 12, Saarbrücken
Apotheke am Alten Markt, Alter Markt 3, Quierschied
Hirsch-Apotheke, Kaiserstraße 22, St. Ingbert
3. April 2021
Brunnen-Apotheke, Beethovenstraße 3, Dudweiler
Blumen-Apotheke, Försterstraße 26, Saarbrücken
Gambrinus-Apotheke Güttes OHG, Poststr. 1, St. Ingbert
Salzbrunnen-Apotheke, Sulzbachtalstr. 60, Sulzbach
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Falls Sie Ihren Hausarzt nicht erreichen, so ist der jeweils
diensttuende Arzt unter der Tel.-Nr. 01805 - 66 30 24
erreichbar.

Ärztliche Bereitschaft
Die ärztliche Bereitschaft wird für die Patientinnen und
Patienten des Stadtbezirks an Wochend- und Feiertagen
von der Bereitschaftpraxis in der Klinik Sulzbach durch-
geführt.

Kinderärztlicher Notfalldienst
Notdienst-Praxis für Kinder und Jugendliche der nieder-
gelassenen Kinder- und Jugendärzte des Stadtverbandes
Saarbrücken (mit Ausnahme von Völklingen und Köller-
bachtal) im Klinikum Saarbrücken, Klinik für Kinder-
und Jugendmedizin
Tel.: 06 81/963-3000
An Wochenenden: von Samstagmorgen 8.00 Uhr bis
Montagmorgen 8.00 Uhr
An Feiertagen: von 8.00 Uhr morgens bis um 8.00 Uhr
des Folgetages

Tierärzte
Sa./So. 6./7. März 2021

Tierarzt Meth, Kaiserlauterer Str. 169a, Homburg
Tel. 0 68 41/81 89 00

Sa./So. 13./14. März 2021
Tierarzt Fischer, Hohenzollernstr. 73, Saarbrücken
Tel.: 06 81/5 45 43

Sa./So. 20./21. März 2021
Tierarzt Scholz, Oststr. 74, St. Ingbert
Tel.: 0 68 94/89 50 50 - 1

Sa./So. 27./28. März 2021
Tierärztin Druzhkevych, Dudweiler Landstraße 65
Saarbrücken, Tel.: 06 81/95 81 64 22
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(red) In einer Erklärung im nichtöffentlichen Teil der
letzten Bezirksratssitzung hat unser zweifelsohne verdien-
ter Scheidter Bezirksverordneter Mark Fey mittels persön-
licher Bemerkung, die nach dem guten Brauch im
Bezirksrat keine Debatte, Diskussion oder Austausch
zulässt, erklärt, dies sei seine letzte Sitzung, und er beab-
sichtige sein Mandat niederzulegen. Da er jetzt legitimer
Weise den Weg an die Medienöffentlichkeit sucht, neh-
men wir gerne die Gelegenheit wahr, unsere Sicht der
Dinge darzulegen, und ein Zerrbild, das aus unserer Sicht
über die Zusammenarbeit im Bezirksrat Dudweiler
gemalt wurde, zu korrigieren. Trotz der schweren
Geschütze, die gegen uns, und insbesondere gegen Herrn
Fritz zum wiederholten Mal in Stellung gebracht werden,
verbinden wir unsere Erklärung mit einem Appell in
Richtung der Sozialdemokratie den Weg zurück zur Sach-
lichkeit zu beschreiten. Wenn jemand, und das von

Anfang an, in den Oppositionswahlkampfmodus geschal-
tet hat und damit zur -Verschlechterung der Stimmung im
Rat beigetragen hat, dann war es die SPD Dudweiler. Seit
Beginn der Ratsperiode hat man das Gefühl, dass die
Sozialdemokratie es als Unding und Majestätsbeleidigung
empfindet, dass sich jenseits von ihr eine Mehrheit gefun-
den hat, und dass jemand anderes als ihre eigene Kandi-
datin Bezirksbürgermeister wurde. Von Anfang an ist
man uns seitens der neuen SPD-Fraktionsführung sehr,
sehr höhnisch aggressiv und immer wieder maßregelnd
entgegengetreten. Trotzdem haben wir unsere Hand in
Richtung SPD und Linke ausgestreckt und interfraktionel-
le Gespräche wieder eingeführt. Und es war der neue
Fraktionssprecher, der dies als im Grunde illegitimes Mit-
tel abgelehnt hat. Die Auseinandersetzung müsse, so
Kerz, im Rat stattfinden. Soweit so gut. Aber muss man
deshalb immer wieder theatralische vorbereitete
Schmähreden und Anklageschriften verlesen und Kano-
naden unberechtigter Vorwürfe insbesondere gegen den
Bezirksbürgermeister und seine persönliche Integrität
richten? Als man das einmal wieder in Form einer per-
sönlichen Bemerkung, die keine Erwiderung zulässt,
getan hatte, ist einem unserer Kollegen der Kragen
geplatzt und es kam zu dem von Mark Fey zitierten Aus-
spruch. Eines der ersten großen Themen im neuen
Bezirksrat war die Rathausblockbebauung. Ein Thema, zu
dem man vom ehemaligen Bezirksbürgermeister nur
Geraune wahrgenommen hat, zu dem er den Rat aber nie
informiert hat, obwohl das Thema schon seit 2013 viru-
lent war. Anders Bezirksbürgermeister Fritz: Er hat von
Anfang an gegenüber allen Fraktionen des Rates, auch
wenn wiederum der SPD-Fraktion das Format nicht pas-
ste, für Transparenz gesorgt und die Bezirksverordneten
mit den Investoren an einen Tisch gebracht. Dabei haben
die Investoren allen Fraktionen Besichtigungstermine
angeboten. Dass CDU, Bündnis90/die Grünen und FDP
im Rahmen ihrer Fraktionsarbeit dieses Angebot ange-
nommen haben, ist uns nicht zum Vorwurf zu machen.
Niemand hat die Sozialdemokraten daran gehindert
ebenfalls im Rahmen ihrer Fraktionsarbeit einen Ortster-
min zu vereinbaren.
Beim Thema Sparkassenschließung hat der CDU OV
Scheidt einen Brief an den Vorstandsvorsitzenden der
Sparkasse formuliert. Daraufhin wurden wir zu einem
Termin eingeladen, was daran verwerflich sein soll,
erschließt sich uns beim besten Willen nicht. Ja und auch
wir bedauern den Verlust der Scheidter Sparkassenfiliale
und haben intensiv mit Mitarbeitern und unseren Mit-
gliedern im Verwaltungsrat über diese Frage diskutiert.
Am Ende des Tages müssen wir zur Kenntnis nehmen,
dass der Vorstand die Auffassung vertritt, dass unrentable

Pressemitteilung der CDU Bezirksratsfraktion Dudweiler

CDU fordert Rückkehr zur Sachlichkeit 
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Filialen nicht wirtschaftlich zu betreiben sind, auch vor
dem Hintergrund der Vorgaben, die die Bankenaufsicht
heutzutage macht. Der Verwaltungsrat ist dann gezwun-
gen im Sinne des Unternehmens und seiner Mitarbeiter
zu entscheiden, sachfremde Gründe, wie die örtliche
Herkunft des Vorstandsvorsitzenden oder Verwaltungs-
ratschefs dürfen bei der Entscheidung keine Rolle spie-
len. Es ist also keine politische Entscheidung. Über all die-
se Fragen kann man sicherlich unterschiedlicher Mei-
nung sein, was allerdings besonders schwer wiegt, dass
uns Scheidtern vorgeworfen wird, gegen Scheidter Inter-
essen zu agieren, und unseren Kollegen Fey immer und
immer wieder auszubremsen. Das Gegenteil ist der Fall.
Auch Gregor Asmus und Jörg Jarolimeck kämpfen für
Scheidt; oft auch hinter den Kulissen. Dass die CDU Saar-
brücken Scheidt außerordentlich schätzt, kann man auch
an der Listenaufstellung ablesen: Platz 2 und Platz 6 auf
der Bezirkratsliste dazu seit Jahren ununterbrochen
eine(n) Stadtverordnete(n), das kann sich sehen lassen.
Die beiden Vertreter der CDU Scheidt haben stets dafür
geworben, dass sinnvolle Initiativen von Mark Fey eine
Mehrheit im Rat gefunden haben. Gefühlt haben mehr als
95% aller Scheidt betreffenden Anträge eine Mehrheit
gefunden. Hin und wieder – und das stimmt – haben wir
Antragssteller von SPD und Linken gebeten, Formulie-
rungen zu ändern, um uns eine Zustimmung zu ermögli-
chen; auch dies ist ein ganz normaler Vorgang und all-
täglicher Teil des politischen Geschäfts auch und gerade
im Bezirksrat. Gerade Ralf-Peter Fritz baut hier immer
wieder Brücken. 
Auch bei CDU-Anträgen der Vergangenheit war es so,
dass wir Anträge im „Wording“ entschärft haben, um der
SPD die Zustimmung zu ermöglichen. Vieles haben wir
gemeinsam getragen. Einzelanträge, aber auch die von
der SPD eingebrachte Änderungsvorschläge zum Investi-
tionsprogramm. Kürzlich haben wir einen Teil davon
sogar noch einmal als Einzelanträge verabschiedet; und
zwar einstimmig! Davon, dass die Vertreter der CDU
Scheidt hier also ständig blockierten, kann beim besten
Willen nicht die Rede sein. In der letzten Sitzung haben
wir gehört, dass Straßenausbesserungen auf einem
schmalen Scheidterberger Weg geschehen sollen, und,
dass nun endlich Bewegung in den Ausbau des Weges
zwischen Spielplatz und Bahnhof kommt, und dass es
auch eine entsprechende Einzäunung geben soll. Und
deshalb war es gut, dass wir den Beschlusstext eines
Antrages gemeinsam geändert und ergänzt haben. Wir
könnten eine ganze Latte weiterer Beispiele nennen, wo
wir gemeinsam agiert haben. Das einzige Mal, dass Mark
Fey sich vor einer Sitzung bei uns gemeldet hat, war als
es um die Verkehrs- und Parksituation in der Kaiserstraße
ging. Wir waren uns schnell einig, dass wir das Thema
von der Tagesordnung nehmen und uns stattdessen in
einem gemeinsamen Vororttermin die Situation anschau-
en. Der Termin fand dann selbstverständlich auch statt.
Und auch, was das Thema Vereinszuschüsse angeht, ist es
zum ersten Mal gelungen, dass die ArGe Scheidter Verei-
ne, die OIVs in Jägersfreude und Herrensohr einen eige-
nen festen Zuschuss erhalten; und das unter Vorsitz des
so geschmähten Bezirksbürgermeisters Fritz, dem man
wohl zuallerletzt vorwerfen kann, er habe kein Herz für
Vereine und das Ehrenamt. Er bringt Ehrenamtliche
zusammen und schätzt ihr Engagement, das kam nicht
zuletzt in seiner persönlichen Würdigung der Verdienste

der leider zu früh verstorbenen langjährigen Vorsitzen-
den der ArGe Scheidter Vereine Waltraud Maino im Rah-
men des virtuellen Neujahrsempfangs zum Ausdruck. Die
Entscheidung von Mark Fey sein Bezirksratsmandat auf-
zugeben, bedeutet Gestaltungs- und Informationsmög-
lichkeiten aus der Hand zu geben. Unsere Hand war, wie
oben belegt, und bleibt für eine Zusammenarbeit in der
Sache ausgestreckt, selbst wenn wir immer und immer
wieder in scharfem Ton während der Sitzung oder in den
Sozialen Medien oder in Ortsblättchen mit Mitteln der
Unterstellung angegangen werden. Es geht um unseren
Stadtbezirk. Es geht um die Menschen in Dudweiler,
Scheidt Herrensohr und Jägersfreude! !

Grundschulen der Landes-
hauptstadt mit 1235 Tablets
ausgestattet

(red) Die Landeshauptstadt Saarbrücken hat ihre Grund-
schulen mit insgesamt 1235 Tablets für bedürftige Schü-
lerinnen und Schüler ausgestattet. 
Finanziert werden die Geräte über das „Sofortausstat-
tungsprogramm Schule Saarland 2020“ in Verbindung
mit dem „DigitalPakt Schule“. Das Land hat der Landes-
hauptstadt eine Fördersumme von rund 500.000 Euro
zugemessen. Ausleihberechtigt sind Schülerinnen und
Schüler, die keine Geräte haben, die sie zum digital unter-
stützten Lernen nutzen können. Anträge können bei den
jeweiligen Schulen gestellt werden. Dort werden die
Geräte nach Abschluss eines Leihvertrages auch ausgege-
ben. Ein Rechtsanspruch auf eine Ausleihe besteht jedoch
nicht. Das Lernangebot für digitale Endgeräte an den
Schulen reicht von der Nutzung der Online Schule Saar
über die Lern-App „Anton“ bis hin zu eigenen Materiali-
en.
Die Schulträger im Saarland haben über das Sofortaus-
stattungsprogramm insgesamt 12.000 Endgeräte bestellt.
Davon entfallen allein zehn Prozent auf die Landes-
hauptstadt Saarbrücken als Schulträgerin der örtlichen
Grundschulen. !
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Liebe Bürgerinnen und Bürger des Stadtbezirks Dudwei-
ler, fast sieben Jahre gehörte ich nun dem Bezirksrat Dud-
weiler an. Wenn man diesem kleinen Kommunalparla-
ment auch nicht allzu große Kompetenzen zubilligt, so
konnte dort in dieser Zeit doch einiges für den Stadtbe-
zirk in die Wege geleitet werden. Den Kampf mit der
Stadtverwaltung, welche die Belange der Außenbezirke
oft hinter die der Innenstadt zurückstellt, war man
gewohnt und er wurde bisweilen hart geführt. Ich habe
dabei mit meiner Kritik an der Verwaltung nie hinter
dem Berg gehalten und zwar egal, ob sie unter roter oder
schwarzer Führung stand. Mein Ziel war es immer, Unsin-
niges abzuwenden und optimale Lösungen für die Men-
schen in unserem Stadtbezirk zu erlangen, wobei mir
Scheidt als mein Heimatort ganz besonders am Herzen
lag und liegt.
Doch seit einiger Zeit hat sich die Arbeit im Bezirksrat
Dudweiler leider grundlegend verändert: 
• Immer seltener sprechen die Fraktionen mit einer Stim-
me. Einmütigkeit im Interesse des Stadtbezirkes musste
einer zugespitzten Politik mit einer klaren, fast bundes-
tagsähnlichen Abgrenzung der „Regierungskoalition“ von
der „Opposition“ weichen. Anträge der „Opposition“ wer-
den immer häufiger von der „Regierungskoalition“ aus
politischem Kalkül geschlossen abgelehnt, anstatt auch
deren Belangen eine gewisse Berechtigung zuzubilligen,
gerade wenn es um unbestreitbar positive Entwicklungen
für den Stadtbezirk geht. Weshalb sonst sollten eine Aus-
schilderung der Grundschule oder der Feuerwehr in
Scheidt oder die Verbesserung einer unzureichenden
Beleuchtung zwischen den Stadtteilen abgelehnt wer-
den?! Stattdessen wird das „Wording“, wie es neudeutsch
formuliert wird, kritisiert, wenn in Anträgen die Stadtver-
waltung zu etwas „aufgefordert“ wird, und mit Ableh-
nung gedroht, da in allem ein Angriff auf die „Regie-
rungspolitik“ vermutet wird. Oder die Anträge werden
einfach ohne Wenn und Aber abgelehnt. Enttäuscht bin
ich dabei am meisten von den Scheidter CDU-Vertretern,
mit denen ich bisher durchweg eine sehr gute Zusam-
menarbeit im Interesse unseres Ortes pflegte. Offensicht-
lich wurde der Parteidisziplin hier jedoch der höhere
Stellenwert zugemessen. Gekrönt wird diese Vorgehens-
weise durch überaus herablassende Facebook-Posts aus
CDU-Kreisen während der laufenden Sitzung, die an
Überheblichkeit nicht mehr zu überbieten sind. State-
ments anderer Fraktionen werden darin als „dämlich“
bezeichnet, denn „Oppositionsarbeit“ sei ja schließlich
„kein Zuckerschlecken“! Im Übrigen beschäftigten sich in
der letzten Ratssitzung gleich drei Herren der Jamaika-
Koalition zum Teil trotz Papierunterlagen stundenlang
mit ihren Tablets oder Smartphones, ohne sich auch nur
ansatzweise für die vorgetragenen Beiträge zu interessie-
ren. Einmal ging sogar versehentlich Musik an. Um die
Arbeitsmoral ist es also nicht sehr gut bestellt, wenn so
offensichtlich Desinteresse signalisiert wird und sogar
während der Sitzungen Facebook-Posts gesendet werden.

• Hinzu kommt eine deutlich parteiische Leitung des
Stadtbezirks durch den Bezirksbürgermeister, der durch
einseitiges Agieren die oben genannte Spaltung noch ver-
tieft, beispielsweise durch das direkte oder indirekte
Betreiben einer parteipolitisch instrumentalisierten, priva-
ten Facebook-Seite des Stadtbezirks Dudweiler mit offizi-
ellem Anschein oder einer klaren Bevorzugung der
Bezirksverordneten seiner „Regierungskoalition“. In der
letzten Legislaturperiode gab es etliche gemeinsame Vor-
Ort-Termine des gesamten Bezirksrates, meist unmittelbar

vor einer Ratssitzung. Bei dem Ortstermin zur Planung
des Rathausblocks im letzten Sommer, als dies auch
durch die gelockerten Corona-Einschränkungen möglich
gewesen wäre, waren jedoch nur die Bezirksverordneten
der „Koalition“ anwesend, die übrigen blieben außen
vor. Als ein Ortstermin mit dem Grünamt zu einem von
mir gestellten Antrag für einen neuen Weihnachtsbaum-
standort in Scheidt stattfand, waren wie selbstverständ-
lich auch die beiden Scheidter CDU-Leute anwesend. Das
fand ich sinnvoll. Als aber kurz vor dem 4. Advent dann
doch noch kurzfristig eine Tanne in Scheidt illuminiert
wurde, wurde seltsamerweise nur der CDU-Vertreter
informiert, welcher sich sofort davor ablichten ließ. Und
eine Besprechung zur möglichen Rettung von Sparkas-
senfilialen mit Vertretern des Sparkassenvorstandes im
Dudweiler Rathaus fand ausschließlich mit CDU-Vertre-
tern statt, nicht jedoch mit Vertretern der anderen Frak-
tionen, wie etwa der SPD, die dazu sogar einen Antrag
eingebracht hatte. Verschlimmert wird dieser Zustand
noch durch eine undurchschaubare Verflechtung von
Bezirksbürgermeisteramt und Präsidentschaft des Ver-
kehrsvereins Dudweiler. Am schockierendsten ist jedoch,
dass eine öffentliche Kritik an diesen Umständen
dadurch zu unterdrücken versucht wird, dass den Kriti-
kern mit juristischen Schritten gedroht wird.
• Ein weiterer Punkt ist die aus meiner Sicht äußerst unge-
rechte Vergabe der Zuschussmittel im letzten Jahr, welche
die Dudweiler Vereine, allen voran den Verkehrsverein
und Pro Dorf, im Gegensatz zu den kleineren Vereinen in
Scheidt, Jägersfreude und Herrensohr klar bevorzugte.
Hier erhielten Vereine sogar Zuschüsse für Veranstaltun-
gen, welche überhaupt nicht durchgeführt wurden –
zwar coronabedingt, das ist klar – aber die hohen
Zuschüsse sind geflossen und andere mussten deswegen
Kürzungen ihrer beantragten Zuschusssumme hinneh-
men.

Ich mache keinen Hehl daraus, dass mir das Agieren eige-
ner Parteigenossen, welche die Schließung der Sparkas-
senfilialen in Scheidt, Jägersfreude und Herrensohr im
Verwaltungsrat der Sparkasse Saarbrücken mutmaßlich
mitgetragen haben, meine Entscheidung erleichtert hat.
Diese Ignoranz gegenüber den Lebensumständen der
Menschen in den kleinen Stadtteilen ist ein für mich
nicht nachvollziehbarer und unerträglicher Sachverhalt!
Ich möchte aber betonen, dass die Hauptursachen für
meine Entscheidung in der Art und Weise liegen, wie in
Dudweiler momentan agiert wird.
Aufgrund der dargelegten Missstände habe ich mein Man-
dat als Bezirksverordneter im Bezirksrat Dudweiler nie-
dergelegt.
All denjenigen, die mir bei der Kommunalwahl 2019 ihr
Vertrauen geschenkt haben, danke ich nochmal ganz
herzlich. Es tut mir leid, Sie mit meiner jetzigen Mandats-
niederlegung enttäuschen zu müssen. Ich habe mir diese
Entscheidung jedoch keineswegs leicht gemacht. Als bis-
her immer gesellschaftlich engagierter, ehrenamtlich täti-
ger Bürger habe ich dieses Mandat nun enttäuscht und
resigniert aufgegeben. Und auch generell verlieren in
unserer Gesellschaft leider immer mehr Menschen die
Lust, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Es würde mich freuen, wenn meine offene Kritik und
meine Mandatsniederlegung ernst genommen würden
und sich dadurch etwas in der zukünftigen Arbeit des
Bezirksrates Dudweiler zum Positiven verändern würde.

Mark Fey !

Niederlegung meines Mandats im Bezirksrat Dudweiler



Ferienkalender „Kinderkaka-
du“: Jetzt Veranstaltungen für
Sommerferien melden
(red) Der Ferienkalender der Landeshauptstadt Saar-
brücken gibt Kindern und Eltern auch in diesem Jahr
einen Überblick über das Sommerferienprogramm in
und um Saarbrücken. 
Vereine, Verbände und Institutionen, die zwischen Sams-
tag, 17. Juli, und Sonntag, 29. August, Veranstaltungen für
Kinder anbieten, können diese bei der Stadt melden.
Anmeldeschluss ist Sonntag, 11. April. Die Veröffentli-
chung der Angebote und der Veranstaltungskalender sind
kostenlos.
Für die Eingabe ihrer Termine können Veranstalter das
Onlineformular unter www.saarbruecken.de/kinderkaka-
du nutzen.
Wie sich das Veranstaltungsangebot in den Sommerferien
abschließend gestalten wird, hängt von der Entwicklung
der Corona-Pandemie ab. !
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Kultur- und Lesetreffs: 
Ausleihe weiterhin möglich –
angepasste Öffnungszeiten 
(red) Die Landeshauptstadt Saarbrücken weist darauf hin,
dass einzelne Kultur- und Lesetreffs vor dem Hintergrund
der Corona-Pandemie ihre Öffnungszeiten angepasst
haben. Interessierte können Medien weiterhin ausleihen.
Die Ausgabe erfolgt in Burbach und St. Arnual über die
Türausleihe. Die Einrichtungen in Brebach und Dudwei-
ler sowie der Kultur- und Lesetreff Knappenroth sind ein-
geschränkt für den Publikumsverkehr geöffnet. 
Der Kultur- und Lesetreff Burbach hat seine Öffnungszei-
ten wie folgt angepasst: dienstags 9 bis 12 Uhr und 12.30

bis 17.30 Uhr sowie freitags 10 bis 12 Uhr und 13 bis 17
Uhr. Mittwochs bleibt der Kultur- und Lesetreff vorüber-
gehend geschlossen. 
Der Kultur- und Lesetreff Knappenroth ist ab sofort wie
folgt geöffnet: montags 10 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr,
mittwochs 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie frei-
tags 10 bis 16 Uhr. 
Kultur- und Lesetreff St. Arnual bis 16. Februar geschlos-
sen
Der Kultur- und Lesetreff St. Arnual ist aus organisatori-
schen Gründen bis einschließlich Dienstag, 16. Februar,
geschlossen. Danach ist die Einrichtung zu den folgen-
den Zeiten geöffnet: montags 11 bis 15.30 Uhr, dienstags
11 bis 16 Uhr und donnerstags 13 bis 18 Uhr. Mittwochs
bleibt der Kultur- und Lesetreff St. Arnual bis auf Weiteres
geschlossen. 
Gewohnte Öffnungszeiten in den Kultur- und Lesetreffs
Brebach und Dudweiler 
Die beiden Kultur- und Lesetreffs in Brebach und Dud-
weiler sind weiterhin unverändert geöffnet. In Brebach
gelten die folgenden Öffnungszeiten: dienstags und mitt-
wochs 9 bis 15 Uhr und freitags 9 bis 13 Uhr. Interessier-
te können die Angebote des Treffs in Dudweiler zu den
folgenden Zeiten nutzen: montags 14 bis 17 Uhr, diens-
tags und freitags 9 bis 12 Uhr, mittwochs 14 bis 18 Uhr
und donnerstags 11 bis 14 Uhr. 
Weitere Informationen zu den fünf Kultur- und Lesetreffs
gibt es online unter www.saarbruecken.de/lesetreffs.
Kulturinfo passt Öffnungszeiten an  
Auch die Kulturinfo am St. Johanner Markt 24 passt ihre
Öffnungszeiten an. Sie ist ab sofort montags bis freitags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet. !
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(red) Der gebürtige Dudweilerer, Reinhold Brückner, hat
sein halbes Leben dem Billard gewidmet. Viele Jahre lei-
tete er als Gastronom das „Billard Cafe zur Schleifmühle
in Saarbrücken“. Als Spieler spielte er unter anderem für
den BC Elversberg und schaffte es im Dreiband (einer
Karambolage-Disziplin) bis in die Relegation der 1. Liga.
Im belgischen Gent konnte Reinhold Brückner ebenfalls
auf sein Billardtalent aufmerksam machen und erreichte
als einziger Nicht-Profi die Endrunde des Dreiband-Welt-
cups 1994. Jetzt fast 27 Jahre nach seinem Erfolg sucht

der mittlerweile 70 Jährige die Herausforderung online
im E-Sport und steht als einziger Deutscher in den Top 3
der „3 Cushion Masters“ im e-Billard. 
Sein Sohn Andreas, selbst leidenschaftlicher Gamer,
machte ihn auf den E-Sport aufmerksam. Nachdem Rein-
holds zweite Ehefrau vor gut zwei Jahren verstarb, such-
te der Sohn nach einer passenden Ablenkung für Ihn und
was wäre da naheliegender als Billard.
Seit 4 Monaten spielt Reinhold jetzt regelmäßig online
und wollte zuerst bei den „3 Cushions Masters“ noch gar
nicht teilnehmen : „Ich dachte ich wäre noch nicht
soweit. Ich wollte noch mehr trainieren, bevor ich mich
dann in Turnieren mit den besten Weltweit messe, da
gerade die Technik mit Maus & Tastatur sowie die Kon-
zentration am Computer mir durchaus noch schwer
fällt.“ Doch auf Zuspruch seines Sohnes Andreas meldete
sich der gebürtige Dudweilerer bei dem Online-Turnier
an. Und das zahlt sich bis dato aus. All seine Partien
konnte Reinhold Brückner bisher gewinnen. Mit Siegen
über „Manis“ aus Finnland, „Xgatox“ aus Kolumbien,
„Creach“ aus Griechenland, Sang aus America und „Kon-
ti“ aus Deutschland steht der 70 Jährige unter den letzten
3 der Welt.
Am Dienstag um 21Uhr geht es für Reinhold dann um
den Einzug ins Finale. Dort wartet bereits der aus der Tür-
kei stammende „Elektron“ auf ihn.
Der E-Sport verbindet Generationen und ist längst ein
wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. !

Geschichten die nur der Sport schreibt – ähm E-Sport !
70 Jähriger erreicht die Top3 der Online „3 Cushion Masters“ im e-Billard 
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Neues vom Kneipp-Verein Sulzbach  

Wir sind immer noch da …. und der
Vorstand bleibt am Ball, um den 
Verein so schnell es geht wieder mit
Leben zu erfüllen
(red) Die ersten Wochen des Jahres 2021 stellen uns alle
weiterhin vor große Herausforderungen. Die Situation ist
noch immer nicht zufriedenstellend und die Rufe nach
Lockerungen werden lauter, aber wie weitere Öffnungen
im März aussehen, wissen wir alle noch nicht.
Auch das Vereinsleben des Kneippvereines Sulzbach
steht nach wie vor still, aber der Vorstand hat die Wei-
chen gestellt um wenigstens die Kurse nach dem „Start-
schuss“ schnellstens wieder anlaufen zu lassen. Wir sind
guter Hoffnung, dass auch das normale Vereinsleben mit
Fahrten und Veranstaltungen ab dem Sommer wieder
möglich sein wird. 
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Mitglieder und
Freunde, die uns auch in dieser schwierigen Zeit die
Treue halten. Der Vorstand hat sich auch schon Gedan-
ken gemacht, all diesen unseren Dank auf besondere
Weise zu zeigen – lassen Sie sich überraschen. Wir bitten
alle um noch etwas Geduld und Achtsamkeit. 
Die Übungsleiter sind schon voller Erwartung und freuen
sich darauf, ihre Kursteilnehmer aus der Corona-Starre
behutsam herauszuführen und wieder zur gewohnten
Fitness aufzubauen. Selbstverständlich unter genauer Ein-
haltung unseres Hygienekonzeptes. Viele Gruppen sind
über eine WhatsApp-Gruppe in regelmäßigem Kontakt.
Einige Übungsleiter haben sogar selbstgemachte Videos
dort eingestellt. Die Teilnehmer des Gedächtnistrainings
wurden von ihrer Leiterin per Post mit Übungsmaterial
versorgt, damit die grauen Zellen während des Lockdo-
wns nicht einrosten. Sobald die Politik es erlaubt, geben
wir den Startschuss für eine hoffentlich längere Periode
der Öffnung. 
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und wün-
schen unseren Mitgliedern und allen Bürgern im Sulzb-
achtal bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. !

Dudo im Internet: www.artntec.de/dudo

LSG Saarbrücken Sulzbachtal

SLB-Hallenrekord über 5000m

(red) Jan-Lukas Becker steigert sich auf sensationelle
13:56 min
Drittes Rennen, dritter Rekord, nach neuen persönlichen
Bestleistungen über 3.000m (8:17,84min) und die Meile
(4:19,79min), konnte der zu seinem Heimatverein LSG
Saarbr.-Sulzbachtal zurückgekehrte Jan Lukas Becker nun
auch über die 5.000m-Distanz mit einem Leistungssprung
aufwarten. Und mit was für einem! Beim „GVSU Big
Meet“ der Grand Valley State University in Allendale,
Michigan, steigerte er am 13.02.2021 seine bisherige
Hausmarke um satte 15 Sekunden, was ihm am Ende
Rang vier und die erstmalige Unterbietung der magischen
14 Minuten-Marke einbrachte. In einem absolut konstan-
ten und clever eingeteilten Rennen stoppte die Uhr für
ihn bei 13:56,62min., womit er den School Record sei-
ner Universität um lediglich eine Sekunde verpasste,
allerdings einen neuen saarländischen Hallenrekord auf-
stellen konnte, und aktuell die Deutsche Bestenliste
anführt. Des Weiteren liegt er nun auf Rang sieben der
nationalen College-Rangliste und unterbot außerdem den
so genannten Automatic Qualifier, der die Teilnahme an
den nationalen College-Meisterschaften garantiert. Diese
finden am 12. und 13. März in Birmingham, Alabama,
statt. Eine weitere Chance auf eine schnelle Zeit und
womöglich eine weitere Qualifikations-Norm bietet sich
schon nächstes Wochenende beim „Camel City Invitatio-
nal“ in Winston-Salem, North Carolina. Dann wieder
über die 3.000m-Distanz in der Halle. !
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Belastung der öffentlichen Kanalisation: 

ZKE repariert und reinigt
Pumpwerke wegen Abfällen in
der Toilette
(red) Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb
(ZKE) bittet Bürgerinnen und Bürger, Müll nicht über die
Toilette zu entsorgen. 
Abfälle wie beispielsweise Feuchttücher und Textilien
verfangen sich regelmäßig in Pumpen und Rohren und
schädigen Hausanschlussleitungen sowie die öffentliche
Kanalisation. In den vergangenen Tagen führte der ZKE
wegen der falschen Müllentsorgung aufwändige Repara-
tur- und Reinigungsarbeiten an Pumpwerken in den
Straßen „Heinrichshausweg“ und „Kirschheck“ in Mal-
statt, „Harthweg“ in St. Arnual sowie in der Weiherstraße
in Jägersfreude durch. 
„Ausfälle von Pumpwerken führen zu hohen Kosten und
einem intensiven Einsatz von Personal, das während der
Corona-Pandemie eine sichere Abwasserentsorgung in
Saarbrücken gewährleistet. Indem alle Bürgerinnen und
Bürger ihren Abfall richtig entsorgen, schützen sie das für
die öffentliche Daseinsvorsorge wichtige Kanalnetz“,
erklärt Iris Conrath, Abteilungsleiterin Grundstücksent-
wässerung beim ZKE.
Kann der ZKE die Beeinträchtigungen der Pumpwerke
auf bestimmte Haushalte im Einzugsgebiet der Abwasser-
anlagen zurückführen, müssen diese für die Reparaturko-
sten aufkommen. Werden keine Verursacher festgestellt,
betreffen die Schäden am öffentlichen Kanalnetz alle
Gebührenzahlenden. Kosten für defekte Hausanschlus-
sleitungen auf Privatgrundstücken übernehmen die Haus-
eigentümerinnen und -eigentümer oder Mieterinnen und
Mieter. 
Abfälle gehören nicht in die Toilette
In die Toilette gehören nur Toilettenpapier und Putzwas-
ser. Die meisten Feuchttücher bestehen aus Kunststoffen
und sind daher reißfest und nicht kompostierbar. Genau-
so wie Textilien, Medikamente, Hygieneartikel, Fette und
Speisereste, die ebenfalls die Kanäle schädigen, gehören
sie in den Restmüll. Alte Textilien können außerdem in
Sammelcontainern entsorgt oder bei gemeinnützigen
Kleiderkammern abgegeben werden. Stoffe wie Farben,
Lacke oder Chemikalien nimmt das Ökomobil in den
ZKE-Wertstoffzentren entgegen. 
Weitere Informationen sowie Flyer zum Download gibt
es unter www.zke-sb.de/feuchttuecher .!

Europe Direct: Ein Europa,
eine Nummer: im Notfall 112
wählen 
(red) Das Europe Direct Informationszentrum der Lan-
deshauptstadt Saarbrücken weist anlässlich des Tages des
europaweiten Notrufs am Donnerstag, 11. Februar, auf
die europaweite Notrufnummer 112 hin.
Unter dieser Nummer sind die Notfalldienste in den EU-
Ländern ohne Vorwahl aus dem Festnetz oder vom
Mobiltelefon aus kostenlos erreichbar.
Stefan König, Leiter der Saarbrücker Berufsfeuerwehr, ruft
dazu auf, die Nummer im Notfall zu nutzen: „Die hohe

Mobilität der Menschen in der Großregion und in Europa
zeigt, wie wichtig eine europaweit einheitliche Notruf-
nummer ist. Leider wissen immer noch zu wenige Men-
schen von dieser Möglichkeit.“
Die 112 kann über die EU-Länder hinaus auch in weite-
ren Staaten wie Andorra, auf den Färöer-Inseln, in Island,
Kroatien, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, in der
Schweiz, der Türkei und im Vatikan genutzt werden.
Auch nachdem Großbritannien aus der Europäischen
Union ausgeschieden ist, können Reisende in England,
Schottland, Wales und Nordirland im Notfall die 112
wählen, um die Rettungsdienste, Feuerwehr oder Polizei
zu erreichen.
Weitere Informationen gibt es unter www.eiz-sb.de im
Bereich „Europa im Alltag“.
Kontakt: Europe Direct Saarbrücken, Gerberstraße 4,
66111 Saarbrücken; Tel.: + 49 681 905-1220, Internet:
www.eiz-sb.de, www.facebook.com/EuropeDirectSaar-
bruecken. .!

Kinderschutzteam beim Jugen-
damt des Regionalverbands
gestartet
(red) Sieben Mitarbeitende befassen sich ausschließlich
mit Kindeswohlgefährdung
Beim Jugendamt des Regionalverbands Saarbrücken hat
das sogenannte Kinderschutzteam seine Arbeit aufge-
nommen. Insgesamt sieben Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter befassen sich ab sofort ausschließlich mit der Bear-
beitung von eingehenden
Meldungen einer mutmaßlichen Kindeswohlgefährdung.
So wird der Soziale Dienst des Jugendamtes durch das
Kinderschutzteam entlastet und bekommt mehr Freiräu-
me für die Prävention im Sozialraum. Durch das frühere
Erkennen von Krisensituationen können zudem Hilfen
des Jugendamts passgenauer und in enger Zusammenar-
beit mit den Sorgeberechtigten eingeleitet werden. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinderschutz-
teams sind erfahrene Fachkräfte aus den bestehenden
Sozialraumteams, die sich gezielt für die Arbeit im Kin-
derschutz entschieden haben. Die engere Verzahnung
aller Kinderschutzakteure im Regionalverband ist mit
dem spezialisierten Kinderschutzteam wesentlich besser
zu praktizieren und risikorelevante Informationen kön-
nen im Zusammenwirken noch besser eingeschätzt wer-
den. Das Kinderschutzteam hat einen Überblick über alle
Kinderschutzfälle und bleibt solange für einen Fall
zuständig, bis die erste Hilfeplanung im Rahmen des Hil-
fe- und Schutzkonzeptes abgeschlossen wurde.
Nach drei Jahren soll die Wirksamkeit des Kinderschutz-
teams und der erwarteten Effekte überprüft und evaluiert
werden. 
Beim Verdacht der Kindeswohlgefährdung erreichen Sie
das Kinderschutzteam unter Telefon 0681 506-5610     !
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Rechtstipp: Das Virus und der Datenschutz  

(red): Als hätten wir im
Kampf gegen das Corona
Virus noch nicht genug
um den Hals, sind gegen
das Virus natürlich auch
Datenschutzaspekte zu
beachten. 
Dies betrifft weniger das
Virus selbst als die Mitar-
beiter, die im Home-Office
arbeiten. Denn auch im
Home-Office müssen die
Vorgaben des Daten-
schutzes beachtet werden. 

Am Ende sind Fundstellen angegeben, wo sie kostenlos
eine Richtlinie über „Home-Office“ bzw. ein Muster zur
Ergänzung des Arbeitsvertrages herunterladen können.
Diese Dokumente müssen sie jedoch auf die individuel-
len Verhältnisse Ihres Unternehmens anpassen.
Grundsätzlich ist es wünschenswert, dass Mitarbeiter nur
auf Computern oder Laptops des Unternehmens arbeiten
und nicht mit ihren eigenen privaten Endgeräten. Private
Endgeräte haben oft einen geringeren Virenschutz. Hier
ist es aber beispielsweise möglich, die privaten Endgerä-
te in den Virenschutz des Unternehmens einzubinden.
Die Nutzung eines privaten Endgerätes des Mitarbeiters ist
nur mit dessen Einwilligung möglich.
Soweit die Datenverarbeitung im Unternehmen auf
einem Server erfolgt, sollte darauf geachtet werden, dass
zwischen den Rechnern der Mitarbeiter im Home-Office
und dem Server eine sogenannte VPN Verbindung einge-
richtet wird. In diesem Fall erfolgt die Verarbeitung der
Daten der Kunden nicht lokal auf dem Rechner des Mit-
arbeiters im Home-Office, sondern der Inhalt des Arbeits-
platzbildschirms wird 1:1 auf den Bildschirm im Home-
Office übertragen, als würde der Mitarbeiter im Büro vor
seinem Bildschirm sitzen. Soweit Daten auf dem lokalen
Rechner des Mitarbeiters gespeichert werden müssen,
sollte dies verschlüsselt erfolgen. Der beratende IT-Dienst-
leister müsste dies klären. Die Mitarbeiter im Home-Office
haben darüber hinaus sicherzustellen, dass nur sie Zugriff

auf personenbezogene Daten der Kunden oder der son-
stigen Mitarbeiter des Unternehmens haben. Die Mitar-
beiter müssen diesbezüglich vom Arbeitgeber als verant-
wortlicher Personen ausführlich geschult werden, bspw.
hinsichtlich des Umgangs mit Dokumenten, die im
Home-Office lokal ausgedruckt werden. Auch diese
Dokumente dürfen nicht in die Hände Dritter, auch nicht
von Familienangehörigen, gelangen. 
Die üblichen Schutzmaßnahmen sind auch im Home-
Office einzuhalten, wie Kennwortschutz der im Home-
Office befindlichen Endgeräte und Aktivieren der pass-
wortgeschützten Bildschirmsperre bei Verlassen des
Arbeitsplatzes. Auch diesbezüglich sind die Mitarbeiter
vom Verantwortlichen zu schulen.
Soweit Mitarbeiter im Home-Office auch telefonisch
erreichbar sind, muss sichergestellt werden, dass Famili-
enangehörige oder sonstige Dritte, die sich zu Hause auf-
halten, keine Kenntnis personenbezogener Daten des
Unternehmens erhalten.   
Wenn man als Arbeitgeber nicht sicherstellen kann, dass
Mitarbeiter in ihrem Zuhause alle Anforderungen erfül-
len, sollte wenigstens eine Dokumentation in Form einer
Home-Office Richtlinie bzw. eine Ergänzung des Arbeits-
vertrages vorhanden sein. Dies kann zwar den eigentli-
chen Verstoß nicht verhindern, hilft aber sehr als Nach-
weis gegenüber den Datenschutzbehörden, dass daten-
schutzrechtliche Strukturen durch den Arbeitgeber
geschaffen wurden.

https://www.datenschutz-guru.de/corona-virus-richtlinie-
zur-heimarbeit-home-office-zum-download/

https://www.tuvsud.com/uploads/images/15864270633
88322750383/ac020-homeoff-pb-210x297-w-20-04-03-
v1-1.pdf

Rechtsanwalt 
P. Zimmermann

Fachanwalt für Medizinrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Schwerpunkt Datenschutz  !



22 Vor Ort in Dudweiler – März 2021

Die richtige Lösung lautet: 
Dudo Oster-Anzeige, Seite 2

1. Preis, 25,- Euro: Tanja Sodagar, Dudweiler

2. Preis, 15,- Euro: Ulrike Bönig, Dudweiler

3. Preis, 5,- Euro: Rita Schiwek, Sulzbach
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