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„Im Keller brennt noch Licht”, so kommen-
tierte es Sky-Reporter Wolff Fuss, nach-
dem Dominik Drexler das 1:0 meiner 
Schalker gegen den VfB Stuttgart erzielte. 
Mittlerweile hat das Licht im Keller nach 
dem 2:0-Sieg im „kleinen” Ruhrderby in 
Bochum fast schon Flutlichtstärke und 
Schalke ist plötzlich wieder mittendrin 
statt nur dabei! Da will ich es mir gar nicht 
ausmalen, was am Samstag passiert, 
wenn im „richtigen” Revierderby Schalke 
gegen die übermächtig erscheinenden 
Dortmunder bestehen kann. Ich werde es 
jedenfalls mit meinen Kumpels aus dem 
Fanclub live und in Farbe in der Nordkurve 
der Veltins-Arena erleben! Und: Sollten 
wir da tatsächlich gewinnen, werde ich ab 
Montag die City Journale mit breitem Grin-
sen im Gesicht, im Schalke-Trikot und mit 
Schalke-Schal um den Hals austragen ... 
versprochen! 
Wie dem auch trotz meiner derzeitigen Eu-
phorie sei: Fußball ist immer nur die 
schönste Nebensache der Welt und es 
gibt sicherlich wichtigere Themen, die uns 
derzeit beschäftigen. So tobt in der Ukrai-
ne schon seit mehr als einem Jahr ein 
schrecklicher Krieg mit all seinen negati-
ven Auswirkungen. Da frage ich mich so 
langsam aber sicher, ob es nicht doch Sinn 
machen kann, endlich auf Verhandlungen 
zwischen beiden Kriegsparteien zu drän-
gen, anstatt immer mehr und mehr Waffen 
ins Kriegsgebiet zu schicken, ohne dass 
sich – so scheint es mir jedenfalls – an der 
Kriegsfront irgendetwas ändert. Wenn ich 
allerdings als diesbezüglicher Laie sehe, 
dass es auch unter den sogenannten Ex-
perten auf diesem Gebiet sehr unter-
schiedliche Meinungen hierzu gibt, 
scheint dies wirklich keine einfache Ent-
scheidung zu sein. 
Doch jetzt mal Krieg hin, Krieg her: Es mag 
egoistisch klingen, aber ich freue mich rie-
sig auf den kommenden Freitag, wenn es 
für 8 Tage auf eine Orient-Kreuzfahrt geht. 
Einfach mal Sonne tanken, auf andere Ge-
danken kommen und die Batterien aufla-
den: Das passt! 
Obwohl es noch ein bisschen hin ist, wün-
sche Ihnen schon jetzt frohe Ostern und 
verabschiede mich bis zum nächsten City 
Journal, das am 17. April erscheinen wird.
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Der Beginn einer neuen Ära ! 
Seit dem 1. März hat Maja Emanuel die Nachfolge von 
Dirk Röder angetreten, der das Hotel Restaurant Bür-
gerstuben 30 Jahre lang geleitet hat. 

Trotz ihres noch jungen Alters bringt Maja Emanuel 
jede Menge Erfahrung in der Gastronomie mit: Als 
langjährige Geschäftspartnerin von Torsten Frisch-
bier im „Erlebnisrestaurant Frischbier’s” ist sie dort 
nach wie vor für die Betreuung der Gäste zuständig 

und begleitet vor allem die Brautpaare, aber auch  
Geburtstagsgäste und andere Gastgeber/innen bei 
verschiedenen Events von der Reservierung über die 
tailgenaue Planung bis zur Durchführung mit größ-
tem Engagement.  

„Mit der Übernahme und Leitung der Bürgerstuben 
konkurriere ich”, betont Maja Emanuel, „entgegen 
schon aufgetreter Gerüchte also keineswegs mit 
Frischbier’s, sondern arbeite ich nach wie vor dort 
und kann in meiner neuen Funktion in Lebach sogar 
eng mit Frischbier’s kooperieren. Denkbar und  
in Planung ist beispielsweise ein ‘Touristisch/ 
Kulinarisches Wochenende’, bei dem die Gäste bei 
mir in Lebach übernachten und ein regionales Menü 
genießen und am Folgeabend eine tolle Show im Er-
lebnisrestaurant Frischbier‘s in Primsweiler erleben 
können. Als touristisches Hightlight können Ausflü-
ge – wie etwa ins Weltkulturerbe Völklingen – ein  
erlebnisreiches Wochenende ergänzen!”  

Alt-Bewährtes bleibt! 
Die zahlreichen Stammgäste der Bürgerstuben – 
und natürlich auch die neuen Gäste – wird es freuen: 
Am bewährten Konzept von Dirk Röder mit einer ab-
wechslungsreichen gutbürglichen Speisekarte wird 
sich nichts ändern. Auch die beliebten Schnitzeltage 
am Dienstag und die Steaktage am Donnerstag 
wird es weiterhin geben! 

Der gesamte Hotelbetrieb wurde wie auch das Kü-
chenpersonal komplett mit übernommen, so dass 
der hohe Qualitätsstandard der Speisen wie ge-
wohnt gewährleistet werden kann! „Ich bin”, so die 
Köchin, „extrem motiviert und habe auch weiterhin 
Riesenlust, unsere Gäste mit leckeren Gerichten zu 
verwöhnen!” 

Auch Maja Emanuel freut sich auf die neue Heraus-
forderung: „Es ist für mich wichtig, an Altbewährtem, 
was in der Vergangeheit gut war, festzuhalten und 

dies weiterzuführen. Allerdings habe ich auch viele 
Ideen für neue Elemente, die ich künftig mit einflie-
ßen lassen werde. Ich freue mich, ein Standbein in 
Lebach zu haben, wo ich mich schon in den ersten 
Tagen sehr wohl fühle. Ich heiße die Stammkund-
schaft und auch neue Gäste herzlich willkommen in 
den neuen Bürgerstuben und freue mich riesig, für 
alle eine gute Gastgeberin zu sein!” 

Neue Ideen werden kommen! 
Maja Emanuel wird sich – wie eben schon angedeu-
tet – nicht nur auf Altbewährtem ausruhen, sondern 
die Bürgerstuben auch mit neuen Ideen weiterent-
wickeln. Optisch werden das die Gäste schon bald er-
leben dürfen, denn es ist eine neue Einrichtung ge-
plant mit neuen Tischen und neuen Stühlen für noch 
mehr Gemütlichkeit. Da laut Sprichwort bekanntlich 
„das Auge mitisst”, wird sich auch an der farblichen 
Gestaltung etwas tun: Es ist ein neues Farbkonzept 
in Planung – lassen Sie sich demnächst überraschen!  

Ab sofort wird es in den Bürgerstüben jeden Freitag 
ein „After-Work-Special” geben, wo die Damen mit 
Sektmischgetränken mit Lillet, Aperol & Co. zum 
Preis von nur 5,- Euro verwöhnt werden. Natürlich ist 
bei diesem Special auch an die Herren gedacht, die 
sich auf einen Gin-Tonic oder Ähnliches freuen dür-
fen. Kommen Sie doch einfach mal vorbei und lassen 
sich überraschen! 
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Auch an den anderen Tagen wird sich zukünftig ge-
tränketechnisch etwas tun: Die Gäste können sich 
bald auf erlesene Weine und kreative Cocktails in 
gemütlicher Atmosphäre freuen. So werden die Bür-
gerstuben auch zu einem Wohlfühlort für alle, die 
nicht nur zu einem guten Essen ausgehen wollen. 

In Planung ist derzeit auch eine Wochenkarte für 
Mittagessen für Leute, die in Lebach arbeiten – und 
natürlich auch für alle, die nicht jeden Mittag etwas 

Maja Emanuel freut mit sich Torsten Frischbier auf  
Ihren Besuch im Hotel Restaurant Bürgerstuben und 
heißt Sie „Herzlich willkommen”

Hotel Restaurant Bürgerstuben  
Lassen Sie sich von Maja Emanuel und ihrem   

Weitere Infos und Kontakt: 
Jabacherstr. 28 • Lebach 

Tel: 0 68 81 - 93 60 30 
Mail: info@buergerstuben-lebach.de 

Net: buergerstuben-lebach.de 
Instagram: Buergerstuben.lebach 

Facebook: Hotel-Restaurant  
Bürgerstuben-Lebach 
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unter neuer Leitung 
Team kulinarisch verwöhnen!

Kulinarische  
Events im

kochen und dennoch gerne gut essen wollen. Folgen 
Sie den Bürgerstuben einfach auf Facebook und  
Instagram und Sie werden erfahren, wann die Wo-
chenkarte an den Start gehen und welche Neuigkei-
ten es sonst noch von den Bürgerstuben geben wird. 
So sind Sie ständig auf dem aktuellen Stand! 

Feste Feiern in den  
Bürgerstuben! 

Für Firmen-oder Familienfeste – Geburtstage, Jubi-
läen, kleine Hochzeiten, Kommunion, Konfirmation, 
Beerdigung oder ähnliche – bis 50 Personen können 
die Bürgerstuben gerne komplett gemietet werden. 

Für Festlichkeiten bis zu 25 Personen steht ein vom 
Restaurant abgetrennter Nebenraum zur Verfü-
gung. 

In beiden Fällen brauchen sich die Gäste – außer um 
gute Laune – um nichts zu kümmern! In Absprache 
mit Ihnen übernimmt Maja Emanuel die komplette 
Planung von der Menügestaltung über die Geträn-
kebegleitung bis hin zur Durchführung Ihre Festes. 

Ostern in den  
Bürgerstuben! 

Sehr gerne begrüßt Sie Maja Emanuel und ihr Team 
an den Osterfeiertagen. Los geht es bereits am Kar-
freitag, wenn ein leckeres Fischbuffet angeboten 
wird. 

An beiden Osterfeiertagen – sowohl am Sonntag wie 
auch am Montag – können Sie mittags und abends 
entweder ein kleines Menü oder wahlweise ein Ge-
richt aus der kleinen A-la-Carte-Karte wählen. Sie 
dürfen sicher sein, dass für jeden Geschmack etwas 
dabei sein wirdT 

Flammkuchen-Spezial 
am Donnerstag, 16. März 

Wir servieren Euch eine Karte aus 7 verschiedenen 
leckeren Flammkuchen und Ihr esst in Elsässer Tra-
dition so lange bis Euch der Hunger verlässt.

Steak-Spezial 
am Freitag, 24. März 

... die etwas andere Art, Steak zu gnnießen! 

Sie wollten schon immer einmal die Unterschiede 
der Steaks im direkten Vergleich erschmecken? 
Wollten die Harmonie zwischen einem saftigen 
Steak und dem Ideal dazu passenden Wein erleben? 
Dann Sind Sie hier richtig!

Maja Emanuel und ihr Team bitten für Karfreitag und 
die Osterfeiertage jeweils um Voranmeldung ... und 
beeilen Sie sich: Erfahrungsgemäß sind diese Termi-
ne immer schnell ausgebucht. Da gilt dann: „Wer 
zuerst kommt, der mahlt zuerst!”

Frühstücksbüffet 
am Sonntag, 26. März 

Am 26. März bieten wir Ihnen wieder die Möglichkeit, 
im gemütlichen Ambiente unseres Restaurants ein 
exklusives Frühstücksbüffet zu genießen.

3. Burgerversammlung 2023 
am Donnerstag, 23. März 

Wir servieren Euch eine Karte aus 5 verschiedenen 
leckeren Burgern, von der ihr Euch 2 aussuchen 
könnt.

Weitere Infos und Details zu den 
hier aufgeführten Events unter: 

www.frischbiers.de

Fischkarte (mittags und 
Abends) am Karfreitag

Zwei Tage kulinarisches Schlem-
men mit Frühlingsgefühlen. Das 
ist Ostern 2023 im Frischbier’s! 

Am Oster-Sonntag servieren wir 
Ihnen ein tolles Menü mit  

leckern saisonalen Gerichten – 
mittags und abends! 

Am Oster-Montag bieten wir  
Ihnen einen Brunch in der Zeit 

von 10:00 bis 16:00 Uhr  
mit reichhaltigem Frühstücks-

büffet, großem Vorspeisenbüffet,  
4 Hauptspeisen und  

verschiedenen Desserts! 

Zu unseren Events bitten wir um 
Voranmeldung unter: 
www.frischbiers.de
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Sprachen und Kultur, Junge VHS und Gesundheit

Sprachen und Kultur 
Wir bieten eine Vielzahl an Fremdspra-
chenkursen auf unterschiedlichen 
Niveaus in Englisch, Französisch, 
Niederländisch und Spanisch an. Man-
che finden in Präsenz statt, andere onli-
ne, manche morgens, andere am Abend. 
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie ger-
ne. Für alle diese Kurse gilt: Ein Querein-
stieg ist jederzeit möglich. 

Wer gerne eine individuelle Osterdeko-
ration möchte und keine passende fin-
det, kann diesen Workshop besuchen: 
Selbstmachen ist eh viel schöner! Am 
Samstag, den 18. März um 14.00 Uhr 
lernt man in „Kreative Osterdekora-
tion“, aus einem Angebot von Dekora-
tionsartikeln ein Objekt herzustellen 
und den Gestaltungsvorgang zu organi-
sieren. Gerne können eigene gesammel-
te Objekte verwendet werden.  

Kinoliebhaber können sich freuen. Das 
VHS Cinema zeigt am Sonntag, den 19. 
März, um 10.30 Uhr, inklusive einer kur-
zen, fundierten Einführung und einem 
Glas Sekt das Drama „She said“ von Ma-
ria Schrader. Das Drama, basierend auf 
dem gleichnamigen Sachbuch, begleitet 
zwei Investigativ-Journalistinnen bei ih-

rer Recherche rund um den Weinstein-
Skandal in Hollywood und um die Anfän-
ge der #meetoo-Bewegung. Der „ein-
fühlsame“, „unprätentiöse“ und „kluge“ 
Film zeige deutlich die systematischen 
Mechanismen von Macht und Ohn-
macht, wofür er eine Vielzahl an Nomi-
nierungen erhielt und vor allem für Dreh-
buch und Regie ausgezeichnet wurde. 

Am Sonntag, den 16. April, zeigt das VHS 
Cinema um 10.30 Uhr „Die stillen Tra-
banten“ von Thomas Stuber. In dem Epi-
sodenfilm nach Kurzgeschichten von 
Clemens Meyer. stehen unscheinbare 
Menschen im Mittelpunkt, die auf ihre je 
eigene Weise verloren scheinen und mit 
ihrer Einsamkeit und deren Überwin-
dung kämpfen. Das „behutsam zurük-
khaltende“, „fein gezeichnete“ Drama 
erzählt mit einem „herausragenden En-
semble“ „zart“, „wunderschön“ und „zu-
tiefst poetisch“ von verletztlichen Träu-
mern am prekären Rande der Gesell-
schaft. 

Das „Literaturgespräch“ mit Anne 
Treib und Thomas Rückher trifft sich am 
Donnerstag, den 30. März, um 19.00 
Uhr. Die Teilnehmenden tauschen sich 
unter fachkundiger Leitung über das ge-
lesene Buch aus – dann „Die Vermes-

sung der Welt“ von Daniel Kehlmann - 
und diskutieren ihre Anmerkungen und 
Anregungen. Sie legen außerdem ge-
meinsam das nächste zu lesende Buch 
fest. 

Junge VHS  
Ab Freitag, den 24. April, können Jugend-
liche ab 14.30 Uhr Musikunterricht neh-
men. Der Einzelunterricht in Kooperation 
mit der Theeltalschule Lebach vermittelt 
Jugendlichen mit und ohne Spielerfah-
rung Technik und Koordination mit Lieder 
aus verschiedenen Genres. Klavier-
unterricht gibt der Musiklehrer und Lei-
ter der Theeltalschule Thorsten Gand. 
Schlagzeugunterricht erhält man bei 
Lars Spengler. 

Gesundheit  
Melanie Mongin wandert mit Ihnen am 
Samstag, den 25. März, um 13.00 Uhr in 
der „Wildkräuterwanderung“ zu Wild-
kräutern. Sie erfahren deren Grundlagen 
und Spezifika. Sie erklärt ebenso alles 
Wissenswerte zur Erkennung in Wald und 
Wiese, zu Unterscheiden, Ernten, Ge-
schmack und Verwendung, auch im me-
dizinischen Kontext. 

An Yoga-Interessierte ohne Vorkennt-
nisse richtet sich der Kurs „Hatha-Yoga 
Neubeginn“ ab Freitag, den 14. Oktober, 
um 17.00 Uhr. Mit seinem ganzheitlichen 
Aspekt bietet Yoga die Möglichkeit, zur in-
nersten Quelle zurückzufinden. Die Do-
zentin Hanna Schütz ist Yoga-Übungslei-
terin der Sebastian-Kneipp-Akademie. 

In „Raja-Yoga zur Regeneration“ mit 
Dirk Forster stehen ab Donnerstag, den 
22. September, um 18.00 Uhr Stressab-
bau und emotionale Gesundheit im Fo-
kus. Sanfte Bewegungen und Atemübun-

gen stärken Körper und Muskulatur bei 
gleichzeitiger Beruhigung des Nervensy-
stems. Jede Stunde endet mit einer Tie-
fenentspannung. 

„Pilates“ ist ein systematisches und 
ganzheitliches Körpertraining zur Kräfti-
gung der tiefliegenden, kleinen und meist 
schwächeren Muskulatur, primär der 
Beckenboden-, Bauch- und Rückenmu-
skulatur. Ein Wellness-Training für eine 
gute Figur und zum Abbau stressbeding-
ter Beschwerden immer montags und 
dienstags vormittags um 11.00 Uhr! Die 
Dozentin Utta Müller-Taglieber war lange 
Jahre Lehrerin für Sport. 

Solen spielen eine wichtige Rolle in unse-
rer Entwicklung und in unserem Körper. 
Sollten wir das auch in unserer Wasser-
aufnahme berücksichtigen? Ist Salz im 
Essen gesund? Und welche Bedingungen 
soll ein gesundes Wasser erfüllen? Die-
sen Fragen, die auch für das Fasten wich-
tig sind, geht die Referentin Jutta Schlich-
ter am Dienstag, den 21. März, um 18.30 
Uhr in „Kein Leben ohne Wasser und 
Salz“ nach. 

Ab Dienstag, den 28. März kann man sich 
auf ein „Ganzheitliches Fasten nach 
Hildegard von Bingen“ in der Karwoche 
vorbereiten, dies mit der Heilpraktikerin 
und Krankenschwester Doris Borowski. 
Es ist es eine wohltuende Gelegenheit für 
Körper und Geist, sich auf das Wesentli-
che zu besinnen. Die Reduktion der Nah-
rungsaufnahme führt oft zur Innenschau 
und Reflexion. Zudem kann sie Reinigung 
und Regeneration des Körpers fördern 
und das Immunsystem stärken.  

Das gesamte Semesterprogramm fin-
det sich unter www.vhs-lebach.de  
sowie in gedruckter Form in diversen 
Geschäften und Banken. 

Big Ben © pixabay

Eifelturm © pixabay
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Nachrichten aus Lebach

Baustellen fordern Geduld  
Bahnunterführung in Lebach und Ortsdurchfahrt Steinbach gesperrt
Mit dem Frühjahr beginnt Landauf Landab 
auch die Baustellenzeit. Während Pendler 
im Landkreis schon seit letzter Woche mit 
kilometerlangen Staus auf der A8 bei Dillin-
gen zu kämpfen haben, müssen sich die 
Verkehrsteilnehmer auch in Lebach auf Be-
hinderungen einstellen. So wird ab Montag, 
6. März, die Bahnunterführung in der Renn-
bahnstraße erneut komplett gesperrt. Ge-
rade zu Stoßzeiten löst die Sperrung dieses 
Nadelöhrs einen Rückstau auf den Umlei-
tungsstrecken aus. Das Kanalbauwerk, das 
der Entsorgungsverband Saar (EVS) dort 
errichtet, steht bereits seit längerem, der 
Zulaufkanal ist nahezu fertiggestellt – nun 
muss noch der Anschluss im Bereich der 
Rennbahnstraße unmittelbar vor der Bahn-
unterführung erfolgen. Während Fußgän-
ger und Radfahrer den Tunnel passieren 
können, gibt es an dieser Stelle keine Mög-
lichkeit, Kraftfahrzeuge am Baufeld vorbei-
zuführen. Die Umleitung erfolgt entspre-
chend der früheren Sperrungen über die 
Dillinger Straße, den Kreisel Scherer und 
die Umgehungsstraße B 268 in die Heeres-
straße. Sperrung und Umleitung werden 
vermutlich ca. zwei Monate dauern. 
Eine weitere Baumaßnahme wird vor allem 
für Steinbacher und Dörsdorfer nervenauf-
reibend. Am Montag, 20. März, beginnt der 
Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit der 
Fahrbahnerneuerung der L 304 im Bereich 

der Ortsdurchfahrt Steinbach. Betroffen ist 
der gesamte Streckenabschnitt zwischen 
dem Ortseingang und dem Ortsausgang 
auf einer Länge von ca. 1,2 Kilometern. Die 
Bauzeit beläuft sich bei geeigneter Witte-
rung auf ca. 10 Wochen, also vermutlich bis 
Ende Mai. Für die Fräs- und Asphaltarbeiten 
sowie Arbeiten an der Bord- und Rinnenan-
lage ist aufgrund der zu geringen Fahrbahn-
breite eine Vollsperrung notwendig. Die 
Baumaßnahme ist in vier Bauabschnitte 
unterteilt. Die Umleitungsstrecke für die 
vier Bauabschnitte führt aus Richtung Tha-
lexweiler kommend über die B 269 in Rich-
tung Tholey, an der Anschlussstelle  Tholey 
auf die A 1 in Richtung Nonnweiler, an der 
Anschlussstelle Tholey-Hasborn auf die L 
323 in Richtung Hasborn, in Hasborn auf 
die L 145 in Richtung Dörsdorf und in Dörs-
dorf auf die L 304 zurück nach Steinbach. 
Die Gegenrichtung wird entsprechend um-
gekehrt geleitet.  
Die Erreichbarkeit der Anliegergrundstücke 
im Bereich der Baufelder ist teilweise nur 
begrenzt möglich. Die betroffenen Anlieger 
werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb 
der Baustelle zu parken. Die Information 
der Anlieger erfolgt gesondert per Handzet-
tel vor Ort, über die Verlegung von Halte-
stellen und die Änderung von Fahrtrouten 
informiert der Linienbetreiber.  
Auch wenn die Stadt weder für die eine 
noch die andere Baustelle verantwortlich 
zeichnet, bittet Bürgermeister Klauspeter 
Brill um Verständnis: „In den nächsten Wo-
chen müssen Autofahrer viel Geduld und 
vor allem mehr Zeit für ihre Fahrten einrech-
nen. Während von der Sperrung in der 
Rennbahnstraße vor allem Pendler und Per-
sonen betroffenen sind, deren Ziel das Le-
bacher Schulzentrum ist, müssen in Stein-
bach auch die Anwohner mit unmittelbaren 
Behinderungen rechnen und einen größe-
ren Umweg über die Autobahn in Kauf neh-
men. Für den Verkehr, der Autobahnen 
nicht befahren darf, soll eine Umleitung via 

Umleitung Rennbahnstraße.             Foto: OBG

Umleitung Ortsdurchfahrt Steinbach.               Foto: LfS

Bergweiler und Sotzweiler eingerichtet wer-
den.“ Laut Aussage der OBG Tiefbau han-
delt es sich um die letzte Sperrung der 
Rennbahnstraße im Zuge der EVS-Baumaß-
nahme. Im Übrigen ist die Nutzung des 
Prims-Theel-Erlebnisweges möglich, wenn 
auch mit Einschränkungen, weil der vordere 

Abschnitt zur Rennbahnstraße hin derzeit 
nur geschottert und noch nicht asphaltiert 
ist. Dies soll aber in vier bis sechs Wochen 
der Vergangenheit angehören. Bis dahin ist 
für Radfahrer eine Umleitung über die Kör-
pricher Straße, die Dillinger Straße und den 
Seminarweg ausgeschildert.
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Trotz besorgniserregender Steigerung der Ausgaben 
bleibt noch Luft zum Atmen

Gleich in der ersten Sitzung des Jahres hat 
der Lebacher Stadtrat den Doppelhaus-
halt für die Jahre 2023 und 2024 beraten 
und einstimmig beschlossen.  
In seiner Haushaltsrede erklärte Bürger-
meister Klauspeter Brill, dass die Stadt die 
Corona-Pandemie in finanzieller Hinsicht 
glücklicherweise besser bewältigen konn-
te als befürchtet. So sind beispielsweise 
die Gewerbesteuereinnahmen einigerma-
ßen stabil geblieben. Allerdings werden 
die kommunalen Finanzen zunehmend 
durch globale Krisen wie den Ukraine-
Krieg und die damit verbundenen Folgen 
beeinflusst. Steigende Energie- und Unter-
haltungskosten sowie flüchtlingsbedingte 
Mehrausgaben bei den sozialen Leistun-
gen, die hohe Inflation und drohende Re-
zession führen dazu, dass sich die städti-
sche Finanzlage in den nächsten Jahren 

wieder verschlechtern wird. So rechnet 
man im Ergebnishaushalt 2023 mit einem 
Minus von rund 2,4 Millionen Euro und in 
2024 mit 2,3 Millionen. Dennoch ist es der 
Verwaltung gelungen, einen genehmi-
gungsfähigen Haushalt ohne Steuer- und 
Gebührenerhöhungen vorzulegen, der ne-
ben notwendigen Bestandssanierungen 
auch größere Investitionen ermöglicht.  

Besorgniserregend ist allerdings die Ent-
wicklung der städtischen Ausgaben. Allei-
ne die zu zahlende Kreisumlage ist erneut 
massiv gestiegen, gegenüber dem Vorjahr 
um 1,2 Millionen auf nunmehr 13,6 Millio-
nen Euro. Rechnet man noch die hohen  
Kosten bei Strom, Gas und Heizöl hinzu, 
führen bereits diese beiden Positionen zu 
einem zahlungsbezogenen Fehlbetrag von 
2,1 Millionen Euro in 2023. Ab 2024 

erfolgt eine zusätzliche Mehrbelastung 
durch die Zinswende der Notenbank. 
Dass der Haushalt „jedes Jahr durch die 
exorbitant steigende Kreisumlage belastet 
wird“, bezeichnet der Fraktionsvorsitzen-
de der CDU, Dr. Rainer Fries, als „großes 
Ärgernis“. „Dass dennoch Luft zum Atmen 
bleibe“, führt Fries auf die gute Arbeit und 
die Sparbemühungen der letzten Jahre zu-
rück. Unter anderem wurde in der Kern-
verwaltung stetig Personal eingespart, der 
Verwaltungsapparat immer weiter ver-
schlankt.  
Dank der Entlastungen durch den Saar-
landpakt und die eigenen Sparbemühun-
gen in den Vorjahren, plant Lebach in den 
nächsten beiden Jahren trotz allem Inve-
stitionen von insgesamt rund 19,7 Millio-
nen Euro. So werden notwendige Straßen- 
und Gebäudesanierungen in den Stadttei-
len vorgenommen und die Erweiterungs- 
und Neubaumaßnahmen der Kindertages-
stätten in Landsweiler und Gresaubach 
vorangetrieben. Außerdem stehen die 
Neugestaltung des Rathausplatzes, der 
Umbau der alten Schule in Thalexweiler, 
grundhafte Straßenerneuerungen in Gre-
saubach und Niedersaubach sowie weite-
re Investitionen in den Brandschutz aller 
Löschbezirke auf der Agenda. Mit der Er-
weiterung des Gewerbegebietes „Auf Hä-
pelt“ soll im nächsten Jahr ebenfalls be-
gonnen werden. „Diese Maßnahme sei be-
sonders geeignet“, erklärt Anna Schmidt, 
die Vorsitzende des SPD-Fraktion, „um die 
wichtigen Einnahmen aus den Gewerbe-
steuern mittelfristig zu steigern“. Fred 

Metschberger (FDP) ergänzt, dass „die 
Entwicklung bei der Gewerbesteuer in un-
serer Stadt auf einem guten Weg“ sei. Er 
stellt fest, dass das „Eigenkapital unserer 
Stadt sinkt“, betont aber auch, dass die 
Haushaltspolitik der vergangenen Jahre 
„uns vor noch Schlimmerem bewahrt“ hat. 
Bürgermeister Klauspeter Brill blickt aber 
auch sorgenvoll in die Zukunft: „Gerade im 
Bereich der Kinderbetreuung kommen auf 
die Kommunen in den nächsten Jahren im-
mer mehr Kosten zu. Die gesetzliche Ver-
pflichtung, für Grundschüler verpflichtend 
einen Platz zur Nachmittagsbetreuung vor-
zuhalten, kann nicht realisiert werden, 
wenn Bund und Land die Kommunen nicht 
finanziell unterstützen.“ Brill bezieht klar 
Stellung: „Ich werde hier auf die Einhaltung 
des Konnexitätsprinzips bestehen – wer 
bestellt, der muss auch bezahlen. Andern-
falls können wir den Ausbau der Nachmit-
tagsbetreuung in den städtischen Grund-
schulen nicht angehen.“ Und weiter: „Bund 
und Land können bei standardverschärfen-
den Regelungen und zusätzlichen Aufga-
benübertragungen nicht nur einmalig bei 
den Investitionskosten unterstützen, auch 
zu den Folgekosten muss ein finanzieller 
Beitrag geleistet werden. Überhaupt müs-
sen Städte und Gemeinden finanziell dau-
erhaft in die Lage versetzt werden, all ihr 
Aufgaben erfüllen zu können. Dazu muss 
unter anderem das Problem der Altschul-
den vom Bund gelöst werden. Nur dann ist 
der Erhalt der Handlungs- und Investitions-
fähigkeit der Städte und Gemeinden in un-
serem Land möglich.“ 

Stadtrat verabschiedet Doppelhaushalt für 2023/24  
Stellungnahme der CDU:  Trotz Krisen wird investiert – und die Gebühren werden nicht erhöht!
In der vergangenen Stadtrat-Sitzung stand 
der Doppelhaushalt für die Jahre 2023/24 
mit Ausgaben in Höhe von 43,1 Mio € für 
2023 sowie 43,8 Mio € für 2024 auf der Ta-
gesordnung. 
Die Corona-Verwerfungen der letzten Jahre 
hat der städtische Haushalt im Großen und 
Ganzen gut überstanden. Es wurden zuletzt 
sogar Überschüsse erwirtschaftet. So 
konnte Lebach spürbar vom sogenannten 
Saarlandpakt der letzten Landesregierung 
profitieren, wobei das Land seit 2020 
knapp die Hälfte der momentanen Kassen-
kredite übernimmt. Für Lebach bedeutet 
dies eine Entlastung von knapp 24,4 Mio €. 
Die zukünftige Haushaltslage wird jedoch 
extrem herausfordernd und die Unwägbar-
keiten beim Ausblick nehmen zu. Was sind 
die Gründe? 
Größter Kostentreiber sind demnach die 
Auswirkungen durch die aktuelle Ukraine- 
und Energiekrise, die dazu führen, dass der 

Beitrag der Stadt Lebach an den Ausgaben 
des Landkreises (die sog. „Kreisumlage“) 
um 2,1 Mio € auf 13,6 Mio € ansteigt! Ein 
weiterer Kostentreiber: Explodierende 
Energiepreise, die alleine mit Mehrkosten 
von 823 000 Euro zu Buche schlagen. Auch 
die geplante Strompreisbremse wird hier 
nach Ansicht der Stadtverwaltung keine 
Abhilfe schaffen. 
„Trotz dieser extremen Umstände haben 
wir erfreulicherweise Luft zum Atmen“, 
sagt Dr. Rainer Fries stellvertretend für die 
CDU Fraktion. „Es gelingt uns, dank konse-
quenter Haushaltskonsolidierung in den 
letzten Jahren, Steuern und Gebühren 
(Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer) nicht 
zu erhöhen. Das war für die CDU Fraktion 
wichtig und ist ein gutes Signal an die Bür-
gerinnen und Bürger in diesen Zeiten von 
Rekordinflation und unsicheren Zukunft-
sperspektiven“, so Rainer Fries weiter.  
Dazu passt auch, dass der Stadtrat in son-

stigen Bereichen die Gebühren im Großen 
und Ganzen stabil hält und unser Hallenbad 
trotz Energiekrise und aller Schwierigkeiten 
als wichtige Daseinsvorsorge bei gleichem 
Eintritt geöffnet bleibt. 
Die CDU legte Wert darauf, dass trotz der 
widrigen Ausgangslage, wichtige und rich-

tige Investitionen in die Zukunft der Stadt 
und ihrer Bürger auf den Weg gebracht wer-
den konnten:  
Investitionen in Bildung und Betreuung 
(Neubau Kita Gresaubach, Sanierung 
Grundschule und FGTS Landsweiler, Kita 
Landsweiler), Investitionen in die Infra-

Die CDU-Fraktion im Lebacher Stadtrat
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struktur (Fertigstellung der sanierten Fuß-
gängerzone, Straßenbauprojekte in den 
Stadtteilen, neue Wohngebiete in Dörsdorf, 
Lebach und Landsweiler), Investitionen in 
den Wirtschaftsstandort ( Erweiterung Ge-

werbegebiet „Auf Häpelt“) sowie verschie-
dene Einzelmaßnahmen zur sinnvollen 
energetischen Sanierung in vielen Berei-
chen.

Liberale stimmen  
Doppelhaushalt für die Jahre 
2023 und 2024 zu
Kürzlich wurde mit den Haus-
haltsberatungen der Höhe-
punkt des kommunalpoliti-
schen Jahres begangen. Der 
Stadtrat stimmte dem Verwal-
tungsentwurf zum Haushalt 
sowie dem Stellenplan für die 
Jahre 2023 und 2024 einstim-
mig zu. Trotz der stetig aus-
ufernden Kreisumlage konnte 
der Rat, dank der fiskalisch 
positiven Entwicklungen der 
Vorjahre, wichtige Investitio-
nen fortsetzen und neue auf 
den Weg bringen. 

Den Gesamtaufwendungen des Ergebnis-
haushalts in der Höhe von 43,16 Mio. Euro 
stehen Erträge von 40,74 Mio. Euro gegen-
über. Daraus ergibt sich in diesem Jahr ein 
Defizit von 2,42 Mio. Euro. Die durch stei-
gende Sozialausgaben und Personalkosten 
beeinflusste Kreisumlage bildet auch in 
diesem Jahr die größte Belastung für den 
städtischen Haushalt. Insbesondere der 
außergewöhnlich hohe Anstieg des städti-
schen Anteils um 1,28 Mio. EUR auf 13,60 
Mio. EUR bietet Anlass, der Kreisverwal-
tung im Sinne der Gemeinden strenge Kon-
solidierungen anzuraten. 
In diesem Zuge unterstützt Fred Metsch-
berger, Fraktionsvorsitzender der FDP-
Stadtratsfraktion, die Stellungnahme der 
Stadtverwaltung zum Kreishaushalt: „Der 
Landkreis muss hier im Rahmen seiner 
Möglichkeiten, etwa durch einen optimier-
ten Personaleinsatz, der jährlichen Steige-

rung der Kreisumlage entgegenwirken.“ 
Neben dem Weiterbau der Lebacher Fuß-
gängerzone, dem Neubau eines städti-
schen Kindergartens in Gresaubach, dem 
Umbau der Schulen sowie der Kindergär-
ten in Lebach und Landsweiler und dem 
Neubau einer Skateranlage im Lebacher 
Asiatischen Garten, stehen auch viele klei-
nere Projekte auf der städtischen Agenda, 
die in Planung sind oder auch kurz vor der 
Umsetzung stehen. 
Zur Erleichterung der Liberalen bleiben die 
Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer 
sowie die Friedhofsgebühren stabil. 
Metschberger dankte der Verwaltung um 
Bürgermeister und Kämmerer sowie allen 
Fraktionen im Rat für die gute Zusammen-
arbeit und stellt fest, dass diese stets vom 
„Handeln des Rates für seine Bürgerinnen 
und Bürger“ getragen wird.

Die FDP-Fraktion im Lebacher Stadtrat
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Seit 2012 verfolgen die Stadtwerke Lebach 
mit ihrem Energiemanagement vor allem 
zwei Ziele: Energie zugunsten der Umwelt 
zu sparen und nachhaltig zu wirtschaften. 
Und zwar nicht zuletzt, um perspektivisch 
den Wasserpreis für die Endverbraucher 

stabil zu halten. Die Stadtwerke Lebach för-
dern und verteilen rund 3 Millionen m³ 
Trinkwasser jährlich.  
Mit Hilfe eines ausgeklügelten Energieman-
agementsystems (EnMS) streben die Stadt-
werke in ihrem kompletten Geschäftsbe-

Im Wasserwerk wurden Pumpen ausgetauscht und durch modernere Geräte ersetzt. Foto: 
Kirsch/Stadt

reich energieeffiziente Lösungen an. Das 
EnMS wird ständig überprüft, bewertet und 
nach Bedarf verbessert. 
Die jüngste Bewertung vom November 
2022 hat ergeben, dass sich die bisher um-
gesetzten Maßnahmen sehr positiv auf den 
Energieverbrauch ausgewirkt haben. Im 
Wesentlichen aufgrund des Austauschs 
von Pumpen im Wasserwerk durch moder-
nere Geräte oder den Einbau eines soge-
nannten Frequenzumformers in den Brun-
nen, der die Förderleistung bedarfsorien-
tiert steuert. Der Gesamtstromverbrauch 
hat sich erneut verringert. Insgesamt wur-
de der Jahresverbrauch an Strom von über 
3 Millionen Kilowattstunden/Jahr in 2012 
auf mittlerweile 2,23 Millionen kWh/ Jahr 
in 2021 reduziert.  
„Maßnahmen, die im Investitionspro-
gramm 2021-2026 geplant sind, werden zu 
einer weiteren Verbesserung der Energie-
Kennzahlen führen“, ist sich Stadtwerke-
Geschäftsführer Arno Graf sicher. „Durch 
Instandhaltungs- und Wartungspläne wer-

den die technischen Anlagen in einem op-
timalen Betriebszustand gehalten und kön-
nen dadurch energieeffizient arbeiten. 
Außerdem erfolgen regelmäßig Mitarbei-
terunterweisungen zur Sensibilisierung für 
das Thema. Dies führt zur Steigerung der 
Energieeffizienz.“ Insgesamt kommt dieses 
verantwortungsbewusste und nachhaltige 
Wirtschaften allen Verbrauchern zugute – 
jetzt und perspektivisch auch in den kom-
menden Jahren.

Leider macht Lebach sich (noch nicht?) auf den Weg  
zur fahrradfreundlichen Stadt
In seiner Sitzung am 18.11.2021 hat der 
Stadtrat Lebach das von Maik Scharnweber 
vom „Büro für Mobilitätsberatung und Me-
diation“ erstellte Radverkehrskonzept ein-
stimmig gebilligt. Am 28.6.2022 wurde die-
ses Konzept, das insgesamt 28 441 € ge-
kostet hat, in der Stadthalle den Ortsräten 
vorgestellt; auch dort traf es auf Zustim-
mung. 
Nun geht es darum, dieses sehr gute Kon-
zept auch umzusetzen.  
Der SPD-Ortsverein Lebach hat sich in sei-
ner Sitzung am 23.11.2022 mit den Ideen 

des Planers, den Stadtteil Kern-Lebach be-
treffend, befasst. Zu diesen Beratungen 
war Herr Scharnweber eingeladen. Die Re-
alisierung kann nicht eins zu eins erfolgen 
und wird das Werk von Jahren werden – so-
wohl die Planungen konkreter Maßnahmen 
und deren bauliche Umsetzung als auch die 
Finanzierung betreffend. Und so hat die 
SPD-Stadtratsfraktion den folgenden An-
trag in die Beratungen des Doppelhaushal-
tes 2023/2024 am 9.2.23 eingebracht: 
„Da das Radwegekonzept ein sehr umfang-
reiches ist, schlagen wir folgendes Verfah-

ren zu seiner Umsetzung vor: 
1. Zur Erstellung eines Planes der vordring-
lichen Maßnahmen wird eine Arbeitsgruppe 
mit Vertreter*innen aus den verschiedenen 
Stadtteilen gebildet. Deren Beratungen wer-
den von einem Mitarbeiter des Bauamtes ge-
leitet und von Herrn Scharnweber, dessen 
Expertise unverzichtbar ist, unterstützt. 
Hierzu muss mit Herrn Scharnweber ein Be-
ratervertrag abgeschlossen werden. Hier 
geht es auch darum, sich dessen Kenntnisse 
bezüglich unterschiedlicher Förderpro-
gramme zu sichern. 

2. Diese Arbeitsgruppe macht Vorschläge, 
welche Maßnahmen ergriffen werden kön-
nen, um (zuerst einmal für kleines Geld) die 
Verkehrssituation für Fahrradfahrer*innen 
zu verbessern, d.h. sicherer zu machen. Am 
Ende des Beratungsprozesses soll ein Ma-
sterplan stehen, für dessen Umsetzung dann 
Mittel in einen zukünftigen Haushalt einge-
stellt werden sollen.“ 
Leider hat unser Antrag keine Mehrheit ge-
funden: Die Verwaltung fürchtete die (wei-
tere) Überlastung des Bauamtes, und die 
Ratsmehrheit von CDU und FDP vertraute 
darauf, dass die Verwaltung es schon rich-
ten werde. Die Fraktion der Grünen im Stad-
trat existiert nicht mehr: Ein Grüner ist weg-
gezogen, einer hat sein Mandat niederge-
legt. Und der letzte noch vorhandene Grüne 
fehlte in der Sitzung.  
Schade! Eine Chance, Lebach fahrrad-
freundlicher zu machen, wurde vertan! 
SPD-Fraktionsvorsitzende Anna Schmidt
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Musical Revue in der Stadthalle  
Gunni Mahling Showensemble gastiert am 22. April in Lebach

Die Stadt Lebach bietet in Zusammenarbeit 
mit dem Angelsportverein Niedersaubach 
am Karfreitag, 07. April 2023, eine Wande-
rung an.  
Hans Huth leitet die Gruppe als Wanderfüh-
rer über den Rümmelbach-Humberg-Weg 
(ca. 9,5 km). Alternativ gibt es eine 5-km-
Strecke mit der Führung von Ortsvorsteher 
Hans Schmitz. Start ist am Sportplatz in 
Niedersaubach. Treffpunkt zur 9,5-km-
Wanderung ist um 9.45 Uhr, zur 5-km-Tour 
um 11 Uhr. Nach der Wanderung gibt es ge-
gen 13 Uhr ein gemeinsames Mittagessen 
an der Weiheranlage des ASV Niedersau-
bach. Angeboten werden frisch geräucher-
te Forelle mit Kartoffelsalat inkl. einem Ge-
tränk zum Preis von 10 Euro pro Person. Der 
Betrag ist bei der Anmeldung an der Zen-
trale im Rathaus Lebach zu zahlen. Bitte be-
achten, dass die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist. 

Das „Gunni Mahling Showensemble” lässt Musicals Revue 
passieren und gastiert mit seiner neuen Show am Samstag, 
22. April 2023, in der Lebacher Stadthalle.  
Das Publikum erwartet eine nie da gewesene Zusammenführung 
der Hauptfiguren - ein „Crossover“ der besonderen Art: Da ist 
Kaiserin Elisabeth mitten in den Revolutionswirren in Paris zu 
erleben oder die Hexe Elphaba, die bei den Blues Brothers zu 
Gast im Gefängnis verweilt. Und das alles präsentiert von einem 
mies gelaunten Tod, der immer wieder in der Szenerie auftaucht 
und sichtlich etwas im Schilde führt.  

Das Gunni Mahling Showensemble begeistert mit weltbekann-
ter Musik, mitreißenden Choreographien, wunderschönen Ko-
stümen sowie Momenten zum Träumen und Schmunzeln. Zu hö-
ren sind unter anderem Songs aus „A Chorus Line“, „Les Mi-
serables“, „Hairspray“, „Tanz der Vampire“ und „Wicked“. 
Die Gäste können sich auf einen Musicalabend der besonderen 
Art in der Stadthalle Lebach freuen. 
Tickets erhältlich im Vorverkauf an allen bekannten VVK-Stellen 
oder online unter www.ticket-regional sowie www.eventim.de 
ab 23,00 €. In Lebach vor Ort bei der levoBank und EURONICS 
XXL. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 26,00 €.

Karfreitags-
Wanderung 
mit Forellen-

essen 
am 7. April  

Start: 
Sportplatz  

Niedersaubach
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Frühlingserwachen – kreative 
und individuelle Geschenk- 
und Dekorationsartikel bei 
den reha-Ostermärkten

Endlich finden sie nach 3-jähriger, corona-
bedingter Pause wieder statt: Die beliebten 
Ostermärkte der reha gmbh in Neunkirchen 
und Lebach! 
Das Osterfest steht vor der Tür und somit 
auch der Start in eine bunte Frühlingszeit! 
Was wäre diese Jahreszeit ohne die passen-
de Dekoration im Haus oder Garten?  
Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach früh-
lingshafter Dekoration oder dem ein oder 
anderen Oster- oder Muttertagsgeschenk 
sind – bei den reha Ostermärkten werden 
Sie mit Sicherheit fündig.  
Am Samstag, dem 25. März im LogistikCen-
ter in Lebach und am Samstag, dem 1. April 
im KreativCenter in Neunkirchen öffnet die 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
jeweils von 10 bis 17 Uhr ihre Türen.  
In den frühlingshaft dekorierten Räumen 
werden Produkte aus den verschiedenen 
Handwerksbereichen zum Verkauf angebo-
ten.  
Unter der Maxime „Alles Handarbeit“ prä-
sentieren alle Werkstattbereiche indivi-
duelle und hochwertige kunsthandwerkli-
che Produkte. Es werden Geschenksets mit 
verschiedenen Körperpflege-Produkten, 

Accessoires aus der Textilabteilung, hoch-
wertige Gebrauchs- und einzigartige Deko-
artikel aus Holz, Glas und Keramik angebo-
ten. Kerzen in verschiedensten Farben und 
Formen, handgeschöpfte Grußkarten so-
wie die beliebten Bienenprodukte der reha-
eigenen Bienenvölker runden das Angebot 
ab. 
Für das leibliche Wohl ist in beiden Stand-
orten bestens gesorgt ist: Es gibt knusprige 
Flammkuchen, leckere Grillwürstchen und 
vieles mehr 
Das Team der reha gmbh freut sich auf Ihren 
Besuch! 
reha gmbh LogistikCenter, Dillinger Straße 
79, 66822 Lebach 
reha gmbh KreativCenter, Bildstocker Stra-
ße 6, 66538 Neunkirchen

Ostergeschenk gesucht?  
Lebacher Kirchenwein wieder erhältlich

Sie suchen noch ein Ostergeschenk oder 
einen erlesen Tropfen für jede Gelegenheit? 
Ab sofort bietet der Förderverein der katho-
lischen Kirchengemeinde e.V. mit dem "Le-
bacher Kirchenwein" wieder Abhilfe. Mit 
dem Erwerb tun Sie gleichzeitig Gutes, 
denn der Erlös ist für den Erhalt der Leba-
cher Pfarrkirche bestimmt. Beim Kirchen-
wein handelt es sich um einen 2021er Au-

xerrois vom Weingut Schmitt-Weber (Perl). 
Eine Flasche kostet 10 €. Der Kirchenwein 
ist ab sofort im Pfarrbüro erhältlich. Am 
Samstag, den 01. April wird der Wein auch 
nach der Vorabendmesse (17.30 Uhr) unter 
der Empore der Pfarrkirche verkauft. 
Außerdem am 02. April von 10 bis 14 Uhr 
im Pfarrzentrum. Abgabe gerne auch kar-
tonweise.
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Begeisterte, frohe, kleine Dschungelbesucher !!!  
Viel los bei der Aschbacher Kinderfaasend

Anzeige

Am 3. Dschungeltag, der Kinderfaasend, 
strömten ganz viele, erwartungsvolle, klei-
ne Närrinnen und Narren in Begleitung ihrer 
Mamas, Papas, Omas und Opas in die Asch-
bacher Dschungelwelt.  
Das präsidiale Narrenkäpp-Duo Stefan 
Schröder und Sandra-Anna Stark begrüßte 
um 16.11 Uhr zahlreiche Äffchen, bunte Vö-
gel, Raubkatzen, Schildkröten, Prinzessin-
nen, Cowboys, Feuerwehrmänner und ver-
kleidete Gespensterchen. 
Im Dschungeldickicht angekommen, wur-
den sie musikalisch mächtig von DJ Mario 
Büchel eingeheizt. Gekonnt führten hier die 
jungen Dschungel-Expertinnen Anna Ehl 
und Linn Schröder durchs Tanzprogramm 
der Kinderfaasend. 
Das Lebacher Funkenmariechen sowie tol-
le, farbenfrohe Tänzerinnen und Tänzer bo-

ten mit ihren kreativen, flotten Darbietun-
gen eine Augenweide für die Dschungelbe-
sucher. Nebst Hofstaat gaben sich auch 
das Lebacher Prinzenpaar und Kinderprin-
zenpaar die Ehre in der vollbesetzten 
Dschungel-Arena. In der Pause der knapp 
eineinhalbstündigen Darbietungen wurden 
die hungrigen „Naschkatzen“, Prinzessin-
nen, Feuerwehrleute und Gespenster an 
den „Futterkrippen“ bestens mit Süßem 
(Kuchen, Faasendkichelchen), Brezeln und 
Chips versorgt. Ein gemeinsames Tanzen 
mit dem Elferrat der Narrekäpp ließ das 
Dschungelerlebnis für Klein und Groß aus-
klingen. 
Den engagierten Aschbacher Narrekäpp 
ein herzliches Dankeschön zu diesem tol-
len, närrischen Erlebnis für unsere Kinder, 
getreu dem Narrekäpp-Motto „Unser Herz 
schlägt für die Faasend!“ 

Sandra-Anna Stark und Stefan Schröder begrüßten die uahlreichen Gäste Anna Ehl (links) und Linn Schröder führten durchs Tanzprogramm der Kinderfaasend

Abschluss: Alle dürfen auf der Bühne tanzen

Unser Dorf Aschbach spielt Tischtennis !!!  
Sport macht Spaß und hält fit!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Sportlerinnen und Sportler! 
Nach der langen Pandemiepause könnt 
ihr wieder beim TTC viel Spaß an der Plat-
te haben! 
Am Sonntag, den 23. April 2023, ver-
anstalten wir wieder unser beliebtes 
Dorfturnier „Unser Dorf spielt Tisch-
tennis“. 
Turnierbeginn: 13:00 Uhr 

TeilnehmerInnen: 3er-Mannschaften                                                                                                                                       
Alle, die Spaß am Tischtennis haben. Ehe-
malige TischtennisspielerInnen dürfen in 
den letzten fünf Jahren nicht aktiv gespielt 
haben. Eine Spielerin/ein Spieler des Te-
ams darf auch ein/e Nicht-Aschbacher/in 
sein. 
Startgeld: 15,- € je Mannschaft 
Das gesamte Startgeld wird ausgespielt. 
Für Speis und Trank ist, wie immer, bestens 
gesorgt! 
P.S.: Selbstverständlich kann auch vorher 
schon trainiert werden!!! 
Trainingszeiten: dienstags: 18:30 – 22:00 
Uhr, freitags: 18:00 – 20:00 Uhr 
Anmeldung bis 11. April 2023:  
Andreas Niesen; Fon 06881 898073,  
Handy: 015111509373,  
E-Mail: andreasniesen@aol.com
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Erlös Neujahrsempfang 2023 an Bürgerprojekt  
„Sammelsurium” übergeben.

In diesem Jahr stand das „Bürgerprojekt 
Sammelsurium“ im Fokus des Neujahr-
sempfanges des Gresaubacher Ortsvor-
stehers und Beigeordneten Fred Metsch-
berger. Das Bürgerprojekt sammelt aller-
lein Schrott ¬– sei es Metall oder 
Elektroschrott etc. – um den daraus erziel-
ten Gewinn (bisher ca. 40 000 Euro) an die 
Gresaubacher Vereine, unser Gemeinwe-

sen aber auch anderen hilfsbedürftigen 
Menschen (Flutopfer Ahrtal, Ukraine-Hilfe 
etc.) zur Verfügung zu stellten.  
Neben einer besonderen Ehrung konnte 
Ortsvorsteher Fred Metschberger den 
Männern des Bürgerprojektes auch den 
Gewinn des Neujahsempfanges 2023 in 
Höhe von 450 Euro übergeben. Dieses 
Geld kommt wiederum den Gresaubacher 

Vereinen, Verbänden und Gruppen zugu-
te. 
An dieser Stelle geht nochmals der Dank 
seitens des Ortsvorstehers an alle Besu-
cher/innen des Neujahrsempfanges aber 
auch allen Helferinnen und Helfer. Ein be-
sonderer Dank geht allerdings an die levo-
Bank Lebach sowie die Kreissparkasse 
Saarlouis, die uns auch in 2023 finanziell 
unterstützt haben. 

Das Bürgerprojekt „Sammlesurium“ lei-
stete damit eine wichtige Arbeit gerade für 
die Jugendarbeit für die Gresaubacher Ver-
einen sowie unseren Hilfsorganisationen. 
Weiter so: Für unser Gresaubach und sei-
ne Menschen! 
Das Foto zeigt Ortsvorsteher Fred Metsch-
berger (3.  von links) mit den aktiven Mit-
gliedern von „Sammelsurium“. 
Foto: Lena Weisgerber

Sprechstunde des  
Lebacher Bürgermeisters 

Am Donnerstag, 16. März 2023, bietet der Lebacher Bürgermeister  
Klauspeter Brill von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr eine Sprechstunde  

für Bürgerinnen und Bürger an.  
In einem Vier-Augen-Gespräch können sich Lebacher mit ihrem  

Verwaltungschef unterhalten, Fragen stellen, Probleme ansprechen  
und Anregungen vorbringen. 

Die Bürgersprechstunde findet im Büro des Bürgermeisters,  
im Rathaus, 1. Etage, Zimmer 102 statt. Eine vorherige Anmeldung  

ist zwingend erforderlich:  
Telefonisch unter 06881-59222 bei Frau Meng  

oder per Mail an vorzimmer@lebach.de
Unser Verkaufsteam freut sich  
auf Ihren Besuch:  
Mo.-Fr.:  08:00 – 18:00 Uhr 
Sa.:        09:00 – 13:00 Uhr

Aktuelle Angebote zu Top-Preisen 
Wir beraten Sie gerne zu unseren Leasing- und Finanzierungsangeboten

Peugeot 2008 1.2 PuTe EAT6 110 GT-Line Navi 
81 kW (110 PS), EZL 07/2019, 21.900 km, Ultimate-Rot
Ausstattung: Benzin E10-geeignet, GT-Line-Paket, Sportsitze, Alufelgen, Klimaautomatik, 
Sitzheizung, Tempomat, Multifunktionsdisplay, Navigationssystem, RSB, Bluetooth, DAB, Ein-
parkhilfe hinten, Rückfahrkamera, Lederlenkrad, 
Multifunktionslenkrad, Android Auto, Apple Car 
Play, u. v. m.  

Peugeot 208 1.2 PureTech 75 Active 
55 kW (75 PS), EZL 08/2022, 2.550 km, Gelb Faro
Ausstattung: Benzin E10-geeignet, Berganfahrhilfe, Start/Stop-Anlage, Aktiver Notbrems-
Assistent, Aktiver Spurassistent, Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Tempomat, Klima-
anlage, Startanlage Keyless System, USB- 
Schnittstelle, Audiosystem RCC MP3-fähig,  
Einschaltautomatik für Fahrlicht, u. v. m.  

19.990 €

 17.990 €
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Verein Heart an Heavy e.V. übergibt Spende in Höhe  
von 33.334 € an die Ruth-Schaumann-Schule 

Verein Heart an Heavy e.V. übergab am 
Freitag, 17. Februar, eine großzügige Spen-
de an die Ruth-Schaumann-Schule in Le-

bach. Diese ist die einzige Schule für Schü-
lerinnen und Schüler mit einer Hörschädi-
gung im Saarland. Aktuell besuchen ins-

gesamt 108 Schülerinnen und Schüler die 
Schule für Gehörlose und Schwerhörige. 
Darüber hinaus betreut und unterstützt 
das angeschlossene Förderzentrum lan-
desweit ca. 270 Kinder und Jugendliche 
mit einer Hörschädigung, die wohnortnah 
allgemeine Schulen und Kindertagesstät-
ten besuchen. 
Die Schulgemeinschaft und der Förder-
kreis der Schule freuen sich über sage und 
schreibe 33.334 €, die der Verein Heart 
and Heavy gesammelt hat. Mit diesem 
Geld wurde die Anschaffung einer neuen 
Verstärkeranlage mit Mikrofonen ermög-
licht, die auch direkt mit der Hörtechnik 
der Schülerinnen und Schüler verbunden 
werden kann. Durch die Optimierung der 
Hörbedingungen für Menschen mit einen 
Hörbeeinträchtigung können die Schüle-
rinnen und Schüler zuku ̈nftig barrierefrei 
an schulischen Veranstaltungen teilneh-

men. Weitere geplante Verwendungs-
zwecke der großzügigen Spende sind: 
Ausbau des Kletterraumes, Anschaffung 
neuer Spiel-/Sportgeräte für die Pausen, 
Umgestaltung des Schulhofes, laufende 
Kosten für den vereinseigenen Schulbus, 
Bezuschussung von Lehr- und Klassen-
fahrten, Anschaffung von Schul-T-Shirts 
usw. 
Mit einem kleinen musikalischen Rahmen-
programm bedankte sich die Schulge-
meinschaft bei den Vereinsvertretern von 
Heart and Heavy e.V. 
Insgesamt konnte Heart and Heavy e.V. 
100.002 € aus dem Jahr 2022 an 3 
Empfänger mit großer Freude überrei-
chen. Dazu zählten neben der Ruth-
Schaumann-Schule auch die „Initiative 
zur Unterstützung krebeskranker Kin-
der im Saarland” und das „Saar 21 
Downsyndrom Saarland e.V.”

JKG wieder erfolgreich beim bundesweiten  
MNU-Physikwettbewerb
Auch in diesem Jahr nahmen Schülerinnen 
und Schüler des JKG mit Erfolg am bundes-
weiten Wettbewerb Physik teil. Der experi-
mentelle Wettbewerb, der vom MNU (Ver-
band zur Förderung des MINT-Unterrichts) 
initiiert wird, ging in diesem Jahr bereits in 
die 29. Wettbewerbsrunde. Am JKG nahm 
die Klasse 8c im Rahmen des unterrichts-
begleitenden Physik-Experimentierprakti-
kums im naturwissenschaftlichen Zweig 
bzw. MINT-Zweig teil.  
In der ersten Runde der Juniorstufe galt es 
dabei, Aufgabenstellungen aus verschiede-
nen Bereichen der Physik zu bearbeiten:  
In der ersten Aufgabe war das Thema „Drei 
Wichtel zu Haus“: Wie müssen die Wichtel 
in ihrer Höhle Lichtschalter anbringen, da-
mit sie bestimmte Schaltungen verwirk-
lichen können?  
In der zweiten Aufgabe musste das bekann-
te Experiment mit einer Kerze unter einem 
Glas in einem wassergefüllten Teller durch-

geführt werden: Wie lässt sich eine mög-
lichst hohe Wassersäule im Glas erzeugen? 
Dazu variierten die Schüler Glas- und Ker-
zenform, Wassermenge und Umgebungs-
temperatur.  
In der dritten Aufgabe schließlich ging es 
um die Joggingrunde von zwei Kindern: 
Wann treffen sie sich, wenn sie mit ver-
schiedenen Geschwindigkeiten und in ver-
schiedene Richtungen laufen. Ganz schön 
knifflig! 
Die Schülerinnen und Schüler führten mit 
Begeisterung in Kleingruppen die Experi-
mente durch und machten sich anschlie-
ßend mit Ausdauer an die Auswertung und 
Erklärung ihrer Ergebnisse.  
Aber die Arbeit hat sich gelohnt: Johannes 
Leinenbach und Len Schwarz konnten ei-
nen dritten Preis erreichen und knobeln 
nun bereits an den Aufgaben der zweiten 
Runde.  
Herzlichen Glückwunsch!

v.l.n.r.: Frau Michaela Weber, Johannes Leinenbach und Len Schwarz 
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Projekttage „Steinbach in Aktion" (Picobello) am  
17. und 18. März
Auch 2023 findet im Saarland vor Früh-
lingsbeginn eine große Müllsammelak-
tion unter dem Motto „saarland picobel-
lo" statt. Alle Bürgerinnen und Bürger, ob 
groß oder klein, alt oder jung sind zur Be-
teiligung an „picobello" aufgerufen. 
In Steinbach werden in diesem Jahr an-
lässlich „picobello“ erneut zwei Aktions-

tage durchgeführt. Den Startschuss dazu 
geben die Vorschulkinder der Kinderta-
gesstät-te Steinbach sowie die Schülerin-
nen und Schüler der Pestalozzischule 
Standort Steinbach. Am Freitag, dem 17. 
März, werden sie, unterstützt von ihren Er-
zieherin-nen bzw. Lehrkräften, ihren Bei-
trag für die Umwelt leisten. 

Fortgesetzt wird der „Frühjahrsputz“ dann 
einen Tag später, am Samstag, dem 18. 
März. Hier ist dann die gesamte Bevölke-
rung zur Mithilfe aufgerufen. Die Kinder- 
sowie die Jugendfeuerwehr der Feuerwehr 
Steinbach und der Verein Naturverste-hen 
e.V. haben bereits ihre tatkräftige Unter-
stützung zugesagt. Treffpunkt ist um 

10:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Im 
Anschluss an die Müllsammelaktion 
wird im Schulungsraum des Feuerwehr-
gerätehauses ein Imbiss gereicht. 
Jörg Wilbois, Ortsvorsteher
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Schülerinnen und Schüler des BBZ bei der  
AWO Ausbildungsmesse – Learning by doing   
Interessante Einblicke in einen möglichen 
Ausbildungsberuf erhaschen – diese Mög-
lichkeit hatten Schüler/innen unserer Be-

rufsfachschulklassen beim Besuch Ausbil-
dungsmesse der Arbeiterwohlfahrt in 
Saarbrücken. 

In angenehmer Atmosphäre konnten sich 
die Jugendlichen über unterschiedlichste 
Berufsfelder und Ausbildungsmöglichkei-
ten informieren, Fragen zu Inhalten stellen 
sowie erste Kontakte zu Praxisanleiter*in-
nen vor Ort knüpfen.  
Tischkicker, Kaffee, Waffeln, Popcorn und 
kostenlose Bewerbungsfotos wurden da-
bei genauso gut angenommen, wie die 
Möglichkeit die ein- oder andere Tätigkeit 
gleich selbst auszuprobieren.  
Die zweijährigen Berufsfachschulen am 
BBZ Lebach - qualifizierter Weg zum mitt-
leren Bildungsabschluss 
Berufsfachschulen der Fachrichtungen  
 Wirtschaft und Verwaltung 
 Gesundheit und Soziales 
 Technik  
Voraussetzung für die den Besuch der Be-
rufsfachschulen ist der Hauptschulab-
schluss. Der zweistufige (Fachstufe I + II) 
Aufbau führt in zwei Jahren zum mittleren 
Bildungsabschluss. 
Sie wollen mehr über die Berufsfachschule 
oder unsere anderen Schulformen erfah-
ren: Unter www.bbzlebach.de im Bereich 
beraten/Bildungswegeberatung können 
Sie sich ein Erklärvideos mit detaillierten 

Informationen anschauen. 
Aufbau und Inhalte der Berufsfachschu-
len: 
Fachstufe I (10.Klasse): 
Der handlungsorientierte Unterricht ver-
mittelt eine berufliche Grundbildung, die 
durch ein verpflichtendes Jahresprakti-
kum (versetzungsrelevant, 1 Tag pro Wo-
che) und die damit verbundenen Einblicke 
in die Berufswelt optimal ergänzt wird. Wer 
sich für den Besuch einer Berufsfachschu-
le entschieden hat, sollte sich rechtzeitig 
um einen Praktikumsplatz in einem Aus-
bildungsbetrieb bemühen.  
Wer einen Notendurchschnitt von 3,0 in 
den schriftlichen Prüfungsfächern (MAT, 
DEU, Fremdsprache und Beruflichen Kom-
petenz) nachweisen kann, hat die Möglich-
keit, die Fachstufe II (11.Klasse) zu besu-
chen, um den mittleren Bildungsabschluss 
zu erwerben. 
Fachstufe II (11.Klasse): 
Der handlungsorientierte Unterricht in 
Vollzeitform vertieft fachtheoretische 
Kenntnisse und bereit auf die Abschlus-
sprüfung zum mittleren Bildungsab-
schluss vor. 
Mehr Infos unter www.bbzlebach.de

Skier an und Piste frei …  
Die 7. Klassen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums auf Skiexkursion  
Nach einer coronabedingten Auszeit 
konnte in diesem Jahr wieder die beliebte 
Skiexkursion der Klassenstufe 7 stattfin-
den. Gemeinsam mit insgesamt zwölf Kol-
leg*innen, die selbst begeistert auf den 
Skiern stehen und teilweise auch als Ski-
lehrer*innen ausgebildet wurden, ging es 
für die Klassen 7a und 7c am Samstag, den 
03.02. in den frühen Morgenstunden von 
Lebach aus nach Südtirol und für die Klas-
sen 7b und 7d nach Österreich. Während 
einige sich für die kommenden Tage im Bus 
ausruhten, war bei anderen von Schlaf kei-
ne Rede – die Aufregung hielt sie wach, 
konnten sie doch bereits den Ruf der Berge 
vernehmen. So wurde im Bus ein Lied nach 
dem anderen zum Besten gegeben und die 
Fahrtzeit verging wie im Flug. 
Kaum angekommen, wurden schnell die 
Zimmer bezogen und dann ging es auch 
direkt los zum Skiverleih. Ausgestattet mit 
Skischuhen, Helmen, Skiern und Stöcken 
ging es dann endlich zu den Lifts. Die 
Schüler*innen wurden nach ihrer Skier-
fahrung in Gruppen eingeteilt und mach-
ten am ersten Tag gemeinsam mit ihren 
Lehrpersonen zunächst den Anfängerhü-
gel unsicher. Für die nach Österreich  
Gereisten ging es am zweiten Tag auf den 
Pitztaler Gletscher. Nach der beeindruck-

enden Fahrt mit dem Gletscherexpress lag 
dort die Gletscherwelt auf 3440 m vor ih-
nen. Bei herrlichem Sonnenschein und 
umgeben von Felsen, Eis und Schnee ver-
liefen auch die restlichen Skitage sehr er-
folgreich und alle konnten rasch Fort-
schritte verbuchen. Auch in Südtirol zeig-
ten sich täglich große Fortschritte, sodass 
zum Ende der gemeinsamen Skiwoche alle 
auf persönliche Erfolge stolz sein konnten!  
Bei herrlichem Kaiserwetter und nahezu 
optimalen Schneebedingungen war der 

Spaß auf der Piste garantiert, doch auch 
in den Hotels gab es einige Highlights, die 
allen Mitgefahrenen noch lange in Erinne-
rung bleiben werden. So wurde der Abend 
bei einer Runde Tischtennis, Kicker oder 
mit verschiedenen Gesellschaftsspielen 
im gemeinsamen Beisammensein ver-
bracht und auch eine Modenschau, bei der 
die Designer*innen Kleidung aus Zei-
tungspapier kreierten, begeisterte die Zu-
schauer*innen und ließ kein Auge trocken.  
Das Highlight, die Skitaufe, fand am letz-

ten Abend statt. Doch deren Ablauf bleibt 
streng geheim… Die zukünftigen 7er kön-
nen sich bereits auf diesen lustigen Ab-
schluss freuen!  
Alle Mitfahrenden waren sich sicher: Es 
war ein spannendes Erlebnis, mit motivier-
ten Klassen, die teilweise an ihre persön-
lichen Grenzen gerieten und über sich 
selbst hinauswuchsen. Wir freuen uns auf 
das nächste Jahr, wenn es wieder heißt: 
Gemeinsam Skifahren genießen!
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Frühjahrsputz – Wischmopps im 
Dauereinsatz 

In kaum einer Jahreszeit schwingen wir die Putzlappen soviel wie 
im Frühling. Dann heißt es: Ärmel hochkrempeln - die Schränke aus-
waschen, die Böden ölen und die Fenster auf Hochglanz bringen. 

Ihr Ansprechpartner hierfür ist die Firma Fussbodentechnik Schorr: 
die gelernte Hauswirtschaftsmeisterin Wally Schorr berät Sie gerne, 
wenn‘s um die richtige Reinigung und Pflege geht. Von der passen-
den Möbelpflege über die perfekt auf jeden Fussboden abgestimm-
ten Reinigungsmittel bis hin zum Glasreiniger findet man hier alles, 
was das der kleine „Frühjahrsputz“ verlangt. Die qualitativ unschlag-
baren Wischersysteme sind heiß begehrt und machen die Arbeit fast 
zum Vergnügen. 

Und für die absoluten Härtefälle bietet die Firma Schorr sowohl das 
„Erste-Hilfe-Set“ fürs Parkett an als auch den „Fleckenhammer“ für 
Teppiche.

25 Jahre Erfahrung: Uwe Schorr und Ehefrau Wally beraten Sie gerne, wenn‘s um 
Frühjahrsputz und tolle Böden geht!

Kauf 3,  

zahl 2!
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Ukrainische Sänger  
in Steinbach 
Ein besonderes Ereignis steht im Termin-
plan der Pfarrkirche in Lebach-Steinbach. 
Acht ukrainische Sänger gastieren am 
Dienstag, dem 4. April in der Steinba-
cher Pfarrkirche. Beginn 19.30 Uhr. 
Die Sänger des bekannten Ensembles 
"THE GREGORIAN VOICES" entführen ihre 
Zuhörer in die Welt der geistlichen Musik 
des Mittelalters. In traditionellen Mönchs-
gewändern gekleidet, begeistern die fas-

zinierenden Stimmen der Solisten. Auch 
der ergreifende Sologesang von kristall-
klaren Tenören, stimmgewaltige Baritone 
und Bässen lassen die neobarocke Pfarr-
kirche erbeben. 
Karten gibt es an der Abendkasse und 
im Vorverkauf bei Getränke Mohr und 
der levoBank in Steinbach sowie in der 
Buchhandlung Treib in Lebach.

YEAH-DAYS bei Suzuki  
Kartes in Lebach 

Es ist wieder so weit! nach coro-
nabedingter Pause finden in die-
sem Jahr wieder die traditionellen 
„Yeah-Days” im Suzuki Autohaus 
Kartes in der Saarbrücker Straße 
49 statt.  
Jeder, der Lust hat, die komplette 
Suzuki-Autopalette hautnah zu 

erleben, ist recht herzlich einge-
laden!  
Natürlich hat Gastgeber Ralf Kar-
tes mit seinem Team das Wohl sei-
ner Gäste im Blick und verwöhnt 
sie mit kleinen Häppchen und ver-
schiedenen Kalt- und Heißgeträn-
ken. 

Picobello-Aktion 2023  
in Gresaubach
In diesem Jahr wollen wir uns wieder zur 
Müllsammelaktion „Picobello“ treffen. 
Diese findet am Samstag, den 18. März 
2023, statt. Treffpunkt ist um 9.00 Uhr auf 
dem Dorfplatz. Von dort aus wollen wir die 
Gresaubacher Gemarkungen von allerlei 
Unrat „befreien“. 
Mit einem kleinen Imbiss gegen 13.00 Uhr 
am/im Feuerwehrgerätehaus wollen wir 
die Aktion beenden. Ich bitte um Anmel-

dung mit ungefährer Teilnehmerzahl ent-
weder telefonisch: 1506 oder per Mail: 
fred.metschberger@gmail.com 
Über eine Teilnahme würde ich mich – ge-
meinsam mit unserem Naturschutzbeauf-
tragten Wolfgang Kühn – sehr freuen. 
Aktiv für unser Gresaubach! 
Den Sponsoren des Essens sowie der Ge-
tränke sage ich jetzt schon vielen Dank. 
Ihr/Euer Fred Metschberger

Am 17. und 18. März findet der diesjährige 
landesweite „Frühjahrsputz für die Um-
welt“ im Rahmen der Kampagne „saarland 
picobello“ statt. In allen saarländischen 
Städten und Gemeinden werden sich wie-
der viele Tausend engagierte Menschen 
aufmachen, um beispielsweise Grünanla-
gen, Schulhöfe, Spielplätze, Wald- und 
Straßenränder oder Böschungen von wil-
dem Müll zu befreien.  
In Lebach und seinen Stadtteilen sind 26 
Gruppen dem Aufruf gefolgt und haben 
sich zur Teilnahme angemeldet. Insgesamt 
werden 1.098 Personen – so viele wie nie 
zuvor! - am nächsten Freitag und Samstag 
unterwegs sein, um Müll und Unrat einzu-
sammeln. 
Der Entsorgungsverband Saar (EVS) als 
Träger und Koordinator der Kampagne und 
die Stadt Lebach bitten alle Verkehrsteil-
nehmer, die um den offiziellen Sammelter-
min herum auf den Straßen unterwegs 
sind, um eine entsprechend umsichtige 
Fahrweise, damit die picobello-Teilneh-
mer, die im öffentlichen Verkehrsraum 
unterwegs sind, nicht gefährdet werden.  
Ausgestattet mit Schutzhandschuhen und 
Schwerlastsäcken machen sich sowohl 
am Freitag als auch am Samstag fleißige 
Helferinnen und Helfer auf den Weg, um 
Müll und Unrat einzusammeln. Im ganzen 
Stadtgebiet sind zentrale Sammelpunkte 

eingerichtet, an denen die Mitarbeiter des 
Bauhofs die Schwerlastsäcke einsammeln 
und zur Entsorgungsanlage des EVS fah-
ren. Dort wird der Müll im Rahmen der Ak-
tion kostenfrei vom EVS angenommen. 
Der Lebacher Bürgermeister Klauspeter 
Brill freut sich über das Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger für ihre Stadt: „Es 
wäre mir natürlich viel lieber, wenn eine 
solche Müllsammelaktion gar nicht erst 
notwendig wäre, weil weder Müll noch Un-
rat in der Natur herumliegen. Doch das ist 
leider eine Wunschvorstellung. Deshalb ist 
es natürlich toll, dass sich am Aktionswo-
chenende 2023 so viele Ehrenamtliche 
aufmachen, um das, was andere achtlos 
wegwerfen, aufzusammeln und ordnungs-
gemäß zu entsorgen.“ Nach Abschluss der 
Meldungen sind unter den 1.098 Teilneh-
mern in Lebach alleine 894 Kinder und Ju-
gendliche. Kindergärten und Schulen sind 
ebenso am Start wie Vereine, Parteien, 
Ortsräte, die Freiwillige Feuerwehr oder 
Unternehmen.  
Alles Wichtige zur picobello-Sammelak-
tion 2023 gibt es unter www.saarland-pi-
cobello.de. Wer außerdem noch Fragen 
zur Koordination vor Ort hat, kann sich 
beim Sachgebiet Umwelt der Stadt Lebach 
unter Tel. 06881-59-105 oder umwelt-
amt@lebach.de melden.

1098 engagierte Personen   
Rekordbeteiligung bei „Saarland picobello“ in 
Lebach
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Schmelzer Fahrradbörse am  
Samstag, 18. März 2023,  
in der Primshalle Schmelz
Die Gemeinde Schmelz veranstaltet auch 
in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit den 
örtlichen Radvereinen und Geschäften ei-
ne Fahrradbörse in der Primshalle 
Schmelz. 
Eine gute Gelegenheit, Ihr nicht mehr ge-
nutztes Fahrrad zu veräußern oder ein 
preisgünstiges Rad für Ihren Nachwuchs 
zu ergattern. Und wie immer können Sie 
sich über neue Trends im Radsport infor-
mieren. Auf Ihren Besuch freuen sich der 
RV Möve Schmelz, der Rad- und Wander-
verein City-Mungo’s Limbach und GS Ve-
losport Lebach. 
Auch für das leibliche Wohl ist in der Halle 
gesorgt. Neben Getränken, Kaffee und Ku-
chen wird es auch in diesem Jahr wieder 
Rostwürste geben. 

Radparcour für Kinder 

Der RV Möve Schmelz bietet für Kinder ei-
nen Radparcour (Geschicklichkeitsfahren) 
zum Befahren an. 

Ausstellung Historischer Räder 

Historische Ausstellung von über 100 Jah-
re alten Rädern durch Zweirad Krämer aus 
Büschfeld, in Zusammenarbeit mit dem RV 
Möve Schmelz. 

Kampagne Stadtradeln 2023 

Die Gemeinde Schmelz nimmt auch in die-
sem Jahr an der Kampagne „Stadtradeln“ 
teil.  

Wie bringen Sie Ihr gebrauchtes Rad an 
den Käufer? 

Der RV Möve Schmelz und der Rad- und 
Wanderverein City-Mungo`s Limbach ma-
chen Ihnen wieder das Angebot, Ihr ge-
brauchtes Fahrrad gegen eine kleine fi-
nanzielle Beteiligung auf der Radbörse 
zum Verkauf anzubieten.  

Hierfür ist eine telefonische Anmeldung 
erforderlich und zwar beim 

- RV Möve, Stefan Thome, Tel. 0159 
01698222 oder 

- City-Mungo’s, Alois Berg, Tel. 
06887/7926 

Selbstanbieter sind ebenfalls willkom-
men. Dazu genügt die Anmeldung direkt 
am Veranstaltungstag in der Primshalle 
von 10.00-11.00 Uhr am Tisch der Gemein-
de Schmelz. Die Standgebühr beträgt 3,00 
Euro.
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mann begrüßen zu dürfen. Auch der Lan-
desvorsitzende der Schüler Union Saar 
Ruwen Lorenz und unser FDP-Fraktions-
kollege Uwe Petry waren vor Ort.  
Ein großer Dank geht an unsere ehema-

lige Ortsvorsteherin von Schmelz, Bär-
bel Groß, und ihr Team für die wie immer 
vorzüglichen Heringe. 

Nicolas Lorenz

Traditionelles Heringsessen der CDU in der Fischerhütte 
Hüttersdorf
Nach drei Jahren endlich wieder traditio-
nelles Heringsessen unserer CDU in der 
Gemeinde Schmelz in einer vollbesetz-
ten Fischerhütte Hüttersdorf. Ich habe 
mich sehr gefreut, auch zahlreiche Gäste 

– unter anderem MdL Patrick Waldraff, 
unseren Nachbar Stadtverbandsvorsit-
zenden der CDU Stadtverband Lebach 
Dr. Matthias Fries und den Landesvor-
sitzenden der Reservisten Rudi Herr-
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Manfred Pfeiffer erhielt die Ehrung für 
seinen unermüdlichen Einsatz im Sport 
und im kirchlichen Bereich. Pfeiffer ist 
über Jahrzehnte als Schiedsrichter aktiv 
gewesen und darüber hinaus in der Ju-
gend- und Vorstandsarbeit der „Sport-
freunde 1920 Hüttersdorf e.V.“ mit viel 
Herzblut tätig gewesen. Außerdem ist 
der Preisträger des Jahres 2021 Organi-
sationsleiter des Vereins zur Pflege und 
Erhaltung der Marienkapelle in Hütters-
dorf. Gemeinsam mit Ehefrau Gertrud 
und vielen Mitstreitern ist er nahezu täg-
lich mit ehrenamtlichen Pflegearbeiten 
in und rund um die Kapelle beschäftigt. 
Auch das jährliche Kapellenfest organi-
siert Pfeiffer federführend. Gertrud 
Schmittberger heißt die Trägerin des 
Bürgerpreises 2022. Sie ist ehrenamt-
lich in der Seniorenpflege und im kirch-
lich-karitativen Umfeld tätig. Seit über 
53 Jahren ist Schmittberger Mitglied des 
Kirchenchores Limbach, leitete dort 
über Jahrzehnte hinweg die Singgruppe, 
die Familiengottesdienste vorbereitet 
und war Mitglied des Pfarrgemeindera-
tes der Pfarrei „St. Willibrord“. Darüber 
hinaus ist die Preisträgerin Lektorin und 
Kommunionspenderin. Mit großem En-

gagement ist sie darüber hinaus ehren-
amtlich im Seniorenheim „Am Talbach“ 
für ihre Mitmenschen im Einsatz. Sie ge-
staltet dort Gesprächsrunden, begleitet 
Seniorinnen und Senioren bei Spazier-
gängen und organisiert die Geburtstags-
feiern. „Ich glaube man kann sagen, dass 
sie die „Gute Seele“ im Haus am Talbach 
ist“, fasste Fraktionsvorsitzender Lorenz 
zusammen. 

Manfred Pfeiffer und Gertrud Schmittberger erhalten 
„Schmelzer Bürgerpreis“

Manfred Pfeiffer und Gertrud Schmitt-
berger heißen der Bürgerpreisträger des 
Jahres 2021 und die Bürgerpreisträgerin 
des Jahres 2022. Im Rahmen einer klei-
nen Feierstunde gemeinsam mit dem 
Stellvertretenden Landesvorsitzenden 
Roland Theis, MdL, wurde beiden die Eh-
rung überreicht. Der „Schmelzer Bürger-
preis“ wird von der CDU-Fraktion im Ge-
meinderat jährlich ausgelobt und ist mit 

150€ dotiert. „Aufgrund der Beschrän-
kungen durch die Covid-19-Pandemie 
konnten wir im letzten Jahr keine Verlei-
hung durchführen. Daher haben wir uns 
entschlossen dies 2023 nachzuholen“, 
erklärt der Fraktionsvorsitzende Nicolas 
Lorenz. Der Preis wird für herausragen-
des ehrenamtliches Engagement über 
eine lange Dauer in der Gemeinde 
Schmelz verliehen. Bürgerpreisträger 

CDU Gemeindeverbandsvorsitzender Nicolas Lorenz, Limbachs Ortsvorsteher Bernhard Zimmer, 
Bürgerpreisträger Manfred Pfeiffer, Bürgerpreisträgerin Gertrud Schmittberger, Stellv. Ortsvorste-
herin Rita Collmann, Stellv. Landesvorsitzender Staatssekretär aD Roland Theis, MdL 
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Emanuels im Tal der Liebe und Prinz Tor-
sten I. der gastfreundliche Herbergsva-
ter von der Sandkaul aus dem Stamme 
der Frischbier´s, der Denker unter den 
Schwenkern und Bezwinger jedweden 
Grillfleisch´s, Burger Meister vom gol-
denen Schloss zu Primsweiler mit Hof-
dame Alicia und Hofmarschall Andy.  
Der Abend war voll mit Überraschungen 
aus Film und Fernsehen, lustigen Büt-
tenreden, fetziger Showtänze, rhythmi-
schen Gardemärschen und tolle Musik-
einlagen.  
Die Primskehlen verabschiedeten mit ih-
ren Songs aus Film und Fernsehen in die 
Pause.  
Für ordentlich Stimmung direkt nach der 
Pause sorgte der Fanfarenzug Elvers-
berg und alle Gastprinzenpaare und 
Gastvereine.  
Zum guten Schluss stand das Männer-
ballett auf der Bühne und beendete nach 
ihrem Auftritt mit allen Akteuren zusam-
men die gelungene Kappensitzung. Bis 

spät in die Nacht wurde weiter gefeiert 
mit unserer Live Band „Chris und 
Bernd“.  
Alle Akteure auf einen Blick:  
Sitzungspräsidentin und Modera-
tion: Viktoria Töx  
In der Bütt: Silke Kläser und Doris Klä-
ser, Michelle Reinsbach (KG Saarlouis 
Steinrausch), Thomas Kuhn (Humeser 
Karnevalsverein), Silke Becker und Bea-
te Wiltz  
Mariechen: Nele Dietz und Lea Sträßer  
Trainerinnen: Mini- und Kindergarde 
(Jana Egler, Jaqueline Fuchs, Laura 
Noss), Juniorengarde (Chantal Hart-
mann), Prinzengarde (Gabi Krämer), 
Let’s Fetzz (Elisa Glauber, Laura Noss, 
Vanessa Feist), Funny Legs (Sandra Er-
bel, Martina Ewen), Männerballett (Jana 
Egler, Elisa Glauber, Laura Noss)  
Die Primskehlen  
Band: Tanz- und Unterhaltungsband 
Chris und Bernd

Rückblick auf die Gala-Kappensitzung 2023

Am 11.02.2023 war es endlich wieder 
soweit, unsere Gala-Kappensitzung fand 
in der ausverkauften Primshalle in 
Schmelz statt. Es war toll, mal wieder so 
viele Menschen an einer Fastnachtsver-
anstaltung zu sehen. Pünktlich um 20:11 
Uhr startetet der Narhalla Marsch mit 

Einzug des Elferrats und dem Vorstand 
der KKJA Schmelz sowie der Garden und 
unserer Sitzungspräsidentin Viktoria.  
Mit auf der Bühne war natürlich auch das 
Schmelzer Prinzenpaar Prinzessin Maja 
I., Ludaerum Discipulus de Nocta domun 
vom Gallibersch, aus dem Hause der 

gebackene Kuchen sowie Köstlichkeiten 
in der Schule und begeisterten hierbei 
mit ihrem Engagement und ihrem Ein-
satz. Dadurch schafften sie es, dass am 
Ende der zweiten großen Pause alles 
restlos verkauft wurde. Eine tolle Lei-
stung! Auch nochmals Danke an allen El-
tern, die diese Aktion unterstützen. 
Ein genau so großes Dankeschön ver-
dient die Klasse 6.2, ihre Klassenlehre-
rin Frau Blatt und Frau Backes von Uli’s 
Blumenwiese. Frau Backes spendete für 
die Valentinstagaktion 150 wunderschö-
ne Rosen. Die Klasse 6.2 verkaufte die 
Rosen mit kleinen Botschaften an die 
Schüler*Innen, damit diese ihrem Her-
zensmensch am Valentinstag eine Freu-
de machen konnten. Dies war nicht nur 
süß und romantisch, sondern alle Erlöse 
werden an das Christophorus Hospiz in 
Schmelz gespendet. Am Valentinstag 
selbst wurden auch noch Rosen auf dem 

Schmelzer Marktplatz verkauft und 
ebenfalls Geschenke an die Bewohner 
des Vitarium Schmelz übergeben. 
Die Kettelerschule Schmelz zeigte also 
auch am Valentinstag mehr als deutlich: 
#schmelzhältzusammen

Die Kids der Kettelerschule Schmelz organisieren wieder 
einmal Hilfsaktionen
„Die Liebe allein versteht das Geheimnis 
andere zu beschenken und dabei selbst 
reich zu werden.“ Dieses Zitat des 
Schriftstellers Clemens von Brentano 
beschreibt perfekt die Projekte der 
Schüler*Innen der Kettelerschule 
Schmelz am diesjährigen Valentinstag. 
Einen Rosenverkauf für das Christopho-
rus-Hospiz, Valentinstagsgeschenke für 
die Bewohner des Vitarium und Christo-
phorus-Hospiz in Schmelz und ein Ver-
kauf von türkischen Leckereien für die 
Betroffenen des Erdbebens in der Türkei 
und in Syrien…die Kids der Kettelerschu-
le Schmelz zeigten wieder unermüdlich 
ihr riesengroßes, soziales Herz! 
Die Klasse 5.1 bastelte fleißig Origami-
Herzen für die Bewohner des Christo-
phorus-Hospiz und legten neben Süßig-
keiten noch liebe Grüße und das Brent-

ano-Zitat bei. Außerdem klebten sie Ori-
gami-Herzen auf Spieße, um zusätzlich 
die Spendenaktion für die Erdbebenbe-
troffenen in der Türkei und in Syrien zu 
unterstützen. 
Diese Spendenaktion riefen die Schü-
ler*Innen der Klasse 9 ins Leben. Sie ver-
kauften in ihren großen Pausen selbst-
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Honda: Viel mehr als nur tolle Autos ... 
Autohaus Müller in Schmelz bietet jetzt auch eine Riesenauswahl  
an Motorrädern und Motorrollern bis 125 ccm

Schon seit vielen Jahren ist das 
Honda Autohaus Müller in 
Schmelz ein kompetenter und 
zuverlässiger Partner, wenn es 
um Autos der vielfältigen Hon-
da-Modellpalette geht – in letz-
ter Zeit verstärkt durch die mo-
dernen  e:HEV-Modelle mit elek-
trischen Antrieb. Jetzt können 
sich die Kunden neben dieser zu-

kunftsweisenden Automobil-
technik bei Honda Müller auch 
verstärkt auf Motorräder und 
Motorroller bis 125 ccm freuen! 
Honda-Müller-Geschäftsführer 
Necmettin Özüpek erklärt: 
„Zwar bieten wir schon seit Jah-
ren diese Motorräder an, aber 
das lief in der Vergangenheit 
immer nur so nebenbei. Ab so-

fort finden Sie bei uns alle 125-
ccm-Modelle in großer Stück-
zahl!  
Die Tatsache, dass sich Honda 
trotz schwieriger Rahmenbe-
dingungen, die von Liefereng-
pässen und Inflation geprägt 
waren, mit einem Marktanteil 
von 12,8 Prozent den ersten 
Platz bei den Motorrad-Zulas-

sungen 2022 sicherte und damit 
erstmals seit 2009 die Spitzen-
position in diesem Bereich ein-
genommen hat, bestärkt unse-
re Entscheidung. Außerdem 
können wir uns hier wie bei den 
Honda-Autos auf ein Modell-
portfolio von Motorrädern ver-
lassen, die bemerkenswerten 
Fahrspaß mit hohen Sicher-

Neues von Honda Müller

Alle Modelle bis 125 ccm  
sind schon monatlich ab 39,- € 

sofort lieferbar 

Alle diese Modelle sind  
steuerfrei !!!
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Am Erzweg 1 • 66839 Schmelz 
Telefon: 0 68 87 - 20 33 • Telefax: 0 68 87 -8 71 33 

www.honda-mueller-schmelz.de • E-Mail: info@honda-mueller-online.de

Wir bieten Ihnen das komplette Programm !!!

heitsstandards sowie einem attraktiven 
Preis-/Leistungs-Verhältnis vereinen und 
ein großes Kundenspektrum ansprechen. 
Hinzu kommt, dass diese Modelle bis 125 
ccm schon ab 16 Jahren mit dem Führer-
schen der Klasse A1 gefahren werden kön-
nen. Auch eine Vielzahl von Inhabern der 
Führerscheinklasse B, die zum Führen eines 
Autos berechtigt, dürfen solche Motorräder 
fahren. Detaillierte Informationen können 
Sie der nebenstehend abgedruckten Füh-
rerscheinklassen-Übersicht entnehmen. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass die bei uns er-
hältlichen 125-ccm-Modelle steuerfrei und 
in der Unterhaltung sehr günstig sind.” 
Der Kunde kommt bei Honda Müller in den 
Genuss des gesamten 125-ccm-Pro-
gramms, angefangen beim Klassenprimus 
– dem Motorroller Forza 125 – bis hin zu den 
Modellen CB125F, CB125R,  DAX 125,  Monkey 
sowie den krachneuen MSX125 GROM und  
SUPER CUB C125. 
Sollten Sie detaillierte Information und Fi-
nanzierungsangebote zu diesen Modellen 
wünschen, steht Ihnen das Honda-Müller-
Team in Schmelz sehr gerne Rede und Ant-
wort. Natürlich können bei Honda Müller 
auch alle Reparaturen und Wartungsarbei-
ten an den Motorrädern ausgeführt wer-
den. Das ist exzellenter Service aus einer 
Hand! 
Heute stellen wir Ihnen das Top-Modell un-
ter den Mororrollern – den neuen FORZA 
125 – kurz näher vor: 
Der Forza 125 ist seit 2015 Klassenprimus. 
Seine Führungsposition behauptet er nicht 
zuletzt dank seines überarbeiteten Designs 
– nun mit neuer Frontverkleidung und neu-
en LED-Scheinwerfern nach dem Vorbild 
des Forza 750 – und des GT-Komforts für 
zwei Personen. Hinzu kommen die kom-
pakten Abmessungen, die dafür sorgen, 
dass er sich flink durch den Stadtverkehr  
bewegen und, was genau so wichtig ist, pro-
blemlos parken lässt. Die aerodynamisch 
geformte Verkleidung reduziert den auf 
den Fahrer wirkenden Winddruck, was län-
gere Fahrten deutlich angenehmer macht.



Physiotherapie Thewes – Hüttersdorf
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Wir bieten Ihnen:  
• EMS-Training  

• betreutes Geräte- 
training 

• Ernährungscoachings   
Neugierig geworden?  
...rufen sie an unter  
06887-3050050  

und vereinbaren sie einen  
kostenfreien Beratungstermin

Physiotherapie & RehaMed Alexander Thewes 

Bewegungs-& Er-
nährungsverhalten  
verbessern –  
Jetzt oder Nie  
Unser bekanntes Kombinationsprogramm aus einer 
gesunden & ausgewogenen Ernährung in Kombina-
tion mit dem Vacuum-Laufband hat sich in den letz-
ten Jahren bewährt. Eine Vielzahl zufriedener Kun-
den haben uns weiterempfohlen, sodass unsere 
Laufbänder aktuell täglich viele Stunden im Einsatz 
sind. Das Kombinationsprogramm bringt einen 
schnellen Effekt bei der Gewichtsreduktion & Um-
fangreduzierung und steigert das Wohlbefinden der 
Läufer.  

Wie funktioniert das Gerät generell?  
Der AirTrainer regt den Stoffwechsel an und fördert 
zugleich durch die verbesserte Durchblutung eine 
sichtbare Straffung des Hautbildes. Durch die An-
wendung kann auch der sog. Orangenhaut ent-
gegengewirkt werden. Das System besteht aus 4 
Komponenten: 

1. Unterdruckkabine 

2. Magnetfeld 

3. Leichtes Walken im aeroben Bereich 

4. Sauerstoffzufuhr 

Während der Anwendung befinden sich die Problem-
zonen Bauch, Beine, Po in einer Unterdruckkabine, 
in der ein Vakuum erzeugt wird. Dadurch wird die 
Durchblutung der Muskulatur und des Gewebes an-
geregt, sodass die Fettzellen ihre Fette leichter an 
die Muskelzellen transportieren können, wo sie letz-
tendlich verbrannt werden. 

Die Kombination aus dem stehenden System im 
Unterdruck und der zusätzlichen Magnetfeldthera-
pie unterstützt das Lymphsystem dabei das über-
schüssige Wasser und die Stoffwechselschlacke 
besser abzutransportieren. Die leichte Bewegung in 
der Kabine sorgt dafür, dass der Puls im aeroben Be-

reich, also im Bereich der Fettverbrennung, bleibt 
(zwischen 70 und 130 s/min). Dies wird mit dem 
Einstellen der Geschwindigkeit gesteuert. Als Faust-
regel sollte man sich merken, dass man sich dabei 
wohlfühlen soll und sich währenddessen unterhal-
ten kann. Die zusätzliche Zufuhr von Sauerstoff 

• erhöht die Fettverbrennung um ca. 15-20 % 

• stärkt das Immunsystem 

• verleiht ein Gefühl von Vitalität und Leistungsfä-
higkeit 

Ergänzend zu diesem Multifunktionsgerät betreuen 
wir unsere Kunden im Bereich Ernährung effektiv, 
um die Wirkung des Laufbandes weiterhin zu opti-
mieren.  

Mithilfe unserer wöchentlichen Coachingtermine 
stehen wir Trainer durchgehend im engen Kontakt, 
um uns mit den Kunden regelmäßig austauschen zu 
können und um ggf. offene Fragen zu klären. Es wird 
keine Diät vermittelt, sondern eine langfristige Um-
stellung zu einer gesunden Ernährungsform ver-
mittelt.  

Wir bieten jederzeit ein kostenloses Beratungsge-
spräch für das Kombinationsprogramm an. Aktuell 
hat man die Möglichkeit, das AirTrainer - System oh-
ne Vertragsbindung zu einem stark vergünstigten 
Preis einen Monat lang zu testen. Nach dieser Zeit 
kann man perfekt beurteilen, wie effektiv das Sy-
stem individuell gewirkt hat.  

Hast Du Interesse?  

Starte jetzt durch und erreiche mit unserer Hilfe 
Dein persönliches Ziel!  

Melde Dich gerne bei uns per Mail über  

info@thewes.saarland 

oder telefonisch unter 06887-3050050. 

Wir freuen uns auf Dich!

 

Primsweilerstraße 39c • 66839 Schmelz-Hüttersdorf 

Tel.: 06887 / 30 500 50 • Fax: 06887 30 500 51 

www.thewes.saarland
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Medical Aesthetics – Schmelz

Wir bieten Ihnen:  
• Jüngere Ausstrahlung  

• Mehr Zufriedenheit 
• Besseres Wohlbefinden  

 
Neugierig geworden?  
... rufen sie an unter  
06887 / 9120504 

und vereinbaren sie einen  
kostenfreien Beratungstermin

Saarbrücker Str 3b • 66839 Schmelz 

Tel.: 06887 / 9120504  

www.ästhetik.saarland 

Wir ziehen um – in größere und schönere Räumlichkeiten 
für Euch  
Ab dem1. April 2023 findet Ihr uns in der Saarbrücker Str. 16 in Lebach

Anzeige

In Lebach bieten wir ab April die Bereiche Ästhe-
tik, Podologie sowie Wellness und Physiothera-
pie an. 
Voller Vorfreude stecken wir nun in den organi-
satorischen Vorbereitungen, damit der Neustart 
reibungslos ablaufen wird. 
Wir freuen uns über die Möglichkeit der Erweite-
rung mit neuen Mitarbeitern und Räumlichkei-
ten.  
Gerne könnt Ihr jetzt schon Termine vereinbaren!  
Ein Tag der offenen Tür anlässlich zur Neueröff-
nung wird auch noch stattfinden. Mehr Infos dazu 
erhaltet ihr in der nächsten Ausgabe.



Auto-Salon
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Es wird jetzt so langsam 
aber sicher Zeit für einen 
Frühjahrs-Check!  
Denn: Lästige Überbleibsel 
des Winters können zu dau-
erhaften Schäden führen.  
Deshalb ist jetzt eine 
gründliche Reinigung und 
Pflege erforderlich. Einige 
Tipps helfen, den Wert des 
Autos zu erhalten und es 
vor Schäden zu schützen.  
Am einfachsten geht das 
Ganze in Fachwerkstätten. 
Denn diese bieten jetzt wie-
der einen kostengünstigen 
Frühjahrs-Check für die 
Fahrzeuge an und kontrol-
lieren alle wichtige Punkte.

schmeidigkeit mit Pflegemitteln wie etwa 
Silikonspray behandelt werden, rät die 
GTÜ.  

Müffelt’s ?  
Hängt noch Feuchtigkeit im Auto? Dann 
raus damit! Erst mal die Fußmatten raus: 
Gummimatten können Sie ordentlich wa-
schen oder absprühen, damit Salz und 
Matsch keine Chance haben. Bei Velour-
matten geht das natürlich nicht! Diese soll-
ten Sie erst mal zum Trocknen aufhängen, 
eventuell auch ausklopfen und mit Tep-
pichschaum reinigen.  
Sie sollten wissen, dass feuchte und 
schmutzige Polster oder Teppichedie ide-
alen Nährböden für Pilze und Bakterien 
sind, die in vielen Fällen die Gesundheit 
der Passagiere beeinträchtigen und auch 
Ursache für unerklärlich schlechte Gerü-

Die große Wäsche 
Was jedes Auto jetzt ganz dringend benö-
tigt, ist eine ordentliche Wäsche – nicht 
nur der frischen Optik wegen! Denn vor al-
lem das Streusalz greift den Wagen an und 
sollte schleunigst entfernt werden. Des-
halb sollten Sie, auch wenn Sie sonst spar-
sam bei der Autowäsche sind, auf die 
Unterbodenwäsche und Wachs nicht ver-
zichten! Aber fahren Sie in die Waschan-
lage oder auf Waschplätze. Denn am Stra-
ßenrand oder in der Garageneinfahrt ist 
das Autowaschen wegen des Grundwas-
serschutzes häufig verboten.  
Sollten Sie selbst Hand anlegen, ist gerade 
bei Hochdruckreinigern Vorsicht geboten: 
Hochdruckreiniger in der Hand von Laien 
können mehr Schaden als Nutzen stiften, 
warnt die Gesellschaft für Technische 

Überwachung. Der Strahl aus zu kurzer 
Entfernung aufs Auto gerichtet, kann sehr 
schnell große Schäden an Lack und Kunst-
stoffteilen verursachen und den Unterbo-
denschutz verletzen. Deshalb sollte man 
die Bedienungshinweise für Druck und 
Spritzabstand genauestens befolgen und 
insbesondere einen genügend großen Ab-
stand zu weichen Materialien und lackier-
ten Stoßfängern halten. Gefahr besteht 
auch für die Reifen, die durch einen fal-
schen Umgang mit dem Hochdruckreini-
ger sichtbar – aber auch unsichtbar – 
nachhaltig beschädigt werden können. 
Beauftragen Sie daher im Zweifelsfall ei-
nen Fachmann! 
Nach der gründlichen Außenreinigung 
sind auch die Gummidichtungen zu über-
prüfen. Gummidichtungen von Türen und 
Fenstern sollten zur Erhaltung ihrer Ge-

che im Fahrzeug sein können. Chemische 
Geruchsvernichter packen dieses Pro-
blem nicht an der Wurzel. Da muss schon 
eine Trockung her: Am besten die Fußmat-
ten raus und alte Zeitungen rein, im Ideal-
fall über 2 Tage. Denn Zeitungen saugen 
Feuchtigkeit auf. Auch ein Suppenteller 
voll Salz über Nacht in den Innenraum ge-
stellt kann Abhilfe schaffen, da das Salz 
die Feuchtigkeit entzieht. 

Wie geht’s dem Lack ? 
Erst nach der gründlichen Wäsche kom-
men sie zum Vorschein: Kleine oder auch 
größere Lackschäden, die durch Splitt ver-
ursacht werden können. Kleinere Ein-
schlagstellen im Lack lassen sich zur op-
tischen Glättung auspolieren oder mit ei-
nem Lackstift behandeln. Allerdings ist für 
die Lackreparatur ist ein wenig Erfahrung 

Machen Sie Ihr Auto frühlingsfit  
Am besten in der Werkstatt! Denn wer am falschen Ende spart, zahlt oft doppelt ...

hilfreich, damit das Ergebnis dann auch 
tatsächlich ansehnlich erscheint. Im Zwei-
fel, insbesondere bei sichtbarem Rost, 
sollte unbedingt ein Fachmann zu Rate ge-
zogen werden.  

Auch der Motor braucht 
Pflege  
Der Motor wird im Winter stark verdreckt, 
immerhin ist er nach unten offen und be-
kommt somit den ganzen Dreck und das 
Streusalz ab. Wer hier aber mit einem Ei-
mer voller Wasser oder gar dem Hochdruk-
kreiniger selbst Hand anlegt, riskiert es, 
die Elektronik oder Leitungen zu zerstö-
ren. Zumindest die Motorwäsche sollte da-
her besser vom Fachmann ausgeführt 
werden, damit nicht empfindliche elektro-
nische Bauteile durch unsachgemäße 
Handhabung Schaden nehmen. Eine an-
schließende dauerhafte Konservierung 
des Motorraums mit Schutzwachs wird 
von vielen Automobilherstellern ebenfalls 
empfohlen. Bei dieser Gelegenheit rät der 
ADAC, auch gleich den Motoröl- und Kühl-
wasserstand zu überprüfen und die Flüs-
sigkeiten gegebenenfalls aufzufüllen.  

Haben Sie noch den 
Durchblick ? 
Wie sieht die Windschutzscheibe aus? Von 
außen sicher super, schließlich waren Sie 
ja schon in der Waschanlage. Aber innen? 
Selbst scheinbar saubere Scheiben sind 

häufig beschlagen, weil Heizung und Ge-
bläse im Winter jede Menge Staub an die 
Scheiben wirbeln. Dies verstärkt die Blen-
dung durch die tiefstehende Frühlingsson-
ne. Hier sorgen am besten Mikrofasertü-
cher und Glasreiniger wieder für echten 
Durchblick. Mikrofaser eignet sich im 
Übrigen für nahezu alle Oberflächen im 
Innenraum, wobei häufig schon reines 
Wasser als Lösungsmittel ausreicht.  
Die Gefahr von Steinschlägen in der Wind-
schutzscheibe steigt im Winter an. Des-
halb empfiehlt sich auch hier eine genaue 
Kontrolle. Reparaturen kleinerer Schäden 
sind meist ohne Tausch der Scheibe mög-
lich und werden von Fachwerkstätten 
durchgeführt. Für Teilkas-koversicherte 
sind die Reparaturen oft kostenlos. Neh-
men Sie auch den kleinsten Steinschlag 
nicht auf die leichte Schulter! Denn die 
Windschutzscheibe kann schon aufgrund 
kleiner Beschädungen durch den Druck 
des Fahrtwindes oder durch eine Erschüt-
terung komplett reißen, so Experten des 
ADAC. Und dann es wirklich zu spät! 
Zur Frühjahrskur gehören natürlich auch 
die Scheibenwischer (Heckscheibenwi-
scher nicht vergessen!!!). Liegen sie noch 
gut an? Sind die Lippen unversehrt? Wenn 
die Wischerblätter leicht schmieren, sollte 
man sie erst einmal mit einem weichen 
Tuch reinigen und bei starker Verschmut-
zung mit einem Schwamm und Scheiben-
reiniger behandeln. Hilft auch das nicht, 
sollten sie ausgetauscht werden.  
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über sieben Grad liegen. Länger sollte man 
keineswegs warten, denn die Lamellen der 
Winterreifen nutzen sich bei höheren Tem-
peraturen schneller ab und verlieren ihren 
Grip. Ein Beispiel: Bei Tempo 100, 20 Grad 
Außentemperatur und trockener Fahr-
bahn kommt ein Fahrzeug mit Winterreifen 
nach 56 Metern zum Stehen, mit Sommer-
reifen verkürzt sich diese Strecke um 18 
Meter auf 38 Meter, rechnet ATU vor! Auch 
Hitzeschäden an Laufflächen und Seiten-
wänden sind in diesem Beispiel die Folge, 
im schlimmsten Fall platzt der Reifen. 
Wer im Sommer noch mit Winterreifen 
unterwegs ist, verbraucht auch bis zu fünf 
Prozent mehr Kraftstoff. Dadurch wird 
nicht nur der Geldbeutel, sondern auch die 

Plastisch & Elastisch 
Auch das Armaturenbrett und die Plastik-
verkleidung im Fußraum sieht nach dem 
Winter häufig arg mitgenommen aus. Auch 
hier helfen lauwarmes Wasser –  aber nicht 
zu viel, denken Sie an die Elektronik – und 
ein Küchentuch. Dazu gerne auch etwas 
Spülmittel, aber nicht zu viel, um übermä-
ßige Schaumbildung zu vermeiden. Und 
nehmen Sie keine scharfen Reiniger, die 
verträgt der Kunststoff nicht! 

Runter, raus und rein  
Der Skiträger ist noch auf dem Dach? Run-
ter damit, wenn Sie nicht mehr in die Berge 
fahren, das kostet nur Benzin! 
Prüfen Sie auch Ihren Kofferraum: Liegen 
dort noch etwa noch die Schneeketten 

vom Skiurlaub oder Gewichte bei Fahrzeu-
gen mit Heckantrieb? Oder noch 10 Liter 
Scheibenklar mit Frostschutz? Dann 
schleunigst raus damit, wenn Sie nicht 
mehr in die Berge wollen oder der Wetter-
bericht freundlich ist. Überschüssige Kilos 
kosten viel Benzin – und das muss ja wirk-
lich nicht sein, oder? 
Wenn Sie das Scheibenklar schon in der 
Hand haben, füllen Sie nochmal die Schei-
benwaschanlage auf. Denn nachts kann es 
in den nächsten Wochen durchaus noch 
frostig werden! 

Reifenwechsel !!! 
Bald ist es wieder Zeit, die Reifen zu wech-
seln. Die Winterreifen sollten demontiert 
werden, wenn die Temperaturen konstant 

Umwelt stärker belastet. Bei Temperatu-
ren über sieben Grad haben Sommerrei-
fen aufgrund der verwendeten Materialien 
und des besonderen Profils einen höheren 
Fahrkomfort und ein besseres Handling. 
Insbesondere bei höheren Geschwindig-
keiten verschaffen Sommerreifen dem 
Fahrzeug spürbar mehr Stabilität und da-
mit sicherere Fahreigenschaften. 
Die Faustregel „von O bis O – von Oktober 
bis Ostern” sollten Sie nur als grobe Richt-
linie begreifen. Zumal dann, wenn wie in 
diesem Jahr Ostern erst am 21./22. April 
ist. Wichtig ist, dass Sie auch bei einem 
überraschenden Kälteeinbruch im Früh-
jahr mit der passenden Bereifung unter-
wegs sind. Bereits vor Oktober und noch 
nach Ostern kann es kalt und gefährlich 
glatt werden! 

Profiltiefe bei  
Sommerreifen 
Sollten Sie die Sommerreifen aus dem Vor-
jahr wieder aufziehen wollen, kontrollieren 
Sie unbedingt die Profiltiefe. Die vorge-
schriebene Profiltiefe von Sommerreifen 
beträgt laut Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) 1,6 Millimeter. Ist dieser 
Wert erreicht, haben sich jedoch die Haf-
tungseigenschaften eines Reifenprofils 
schon so weit verschlechtert, dass insbe-
sondere bei regennasser Fahrbahn ein 
stark erhöhtes Unfallrisiko besteht. 

Ausreichende Profiltiefe von 
Sommerreifen schützt vor 
Aquaplaning 
Das Profil eines Reifens funktioniert wie 
ein Drainagesystem. Regenwasser wird 
über die Profilrillen zur Seite und nach hin-
ten abgeleitet. Auf diese Weise behalten 
die Profilblöcke fortwährend den Kontakt 
zur Straße und die Haftung kann nicht ver-
lorengehen. Verringert sich die Profiltiefe 
der Sommerreifen, verringert sich auch 
die Aufnahmekapazität der Profilrillen. So-
bald das Wasser nicht mehr abgeleitet 
werden kann, sammelt es sich unter der 
Lauffläche und der Reifen verliert den Bo-
denkontakt. Ein solches „schwimmendes“ 
Fahrzeug lässt sich weder steuern noch 
abbremsen. 
Fabrikneue Reifen besitzen in der Regel 
circa acht Millimeter an Profiltiefe. Som-
merreifen, die bis auf drei Millimeter ab-
gefahren sind, können im Vergleich nur 
noch etwa 30 Prozent an Wasser ableiten. 
Bei den gesetzlich vorgeschriebenen 1,6 
Millimetern beträgt die Aufnahmefähigkeit 
für Wasser grade noch rund 10 Prozent.Ex-
perten raten daher, als minimale Profiltie-
fe bei Sommerreifen drei Millimeter nicht 
zu unterschreiten. Vor allem für Breitreifen 
sollte dieses Mindestmaß unbedingt ein-
gehalten werden, da die Gefahr des „Auf-
schwimmens“ hier noch größer ist.   
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Fazit 

Die ausreichende Profiltiefe  sorgt für eine 
sichere Haftung und kurze Bremswege. 
Insbesondere bei Regen birgt ein zu dün-
nes Profil die Gefahr von Aquaplaning. Um 
Brems- und Lenkkräfte zuverlässig über-
tragen zu können, sollte daher eine Profil-
tiefe von drei Millimetern nicht unter-
schritten werden. 

Apropos Sicherheit 

Steht das Fahrzeug zum Reifentausch mit 
abmontierten Rädern in der Werkstatt auf 
der Hebebühne, können bei dieser Gele-
genheit die Bremsen gleich mit überprüft 
werden. Denn gerade im Winter wird die 
Bremsanlage durch Streusalz und Kälte 
stark beansprucht. Korrosion, Schwergän-
gigkeit und verminderte Bremswirkung 
sind oft die Folgen. Experten raten des-
halb, die Bremsanlage im Frühjahr in je-
dem Fall überprüfen zu lassen. Beim 
Schnell-Check testet der Mechaniker zu-
nächst die Bremswirkung auf dem Prüf-
stand, bevor er das Auto auf die Hebebüh-
ne fährt. Ob die Bremsbeläge oder Brems-
scheiben abgenutzt sind und gewechselt 
werden müssen, erkennt er spätestens 
beim Abmontieren der Räder. 

Auf der Hebebühne sollte schließlich auch 
der Auspuff auf Risse und Löcher unter-
sucht werden, die eventuell durch die Käl-
te entstanden sein können. Diese müssen 
in einer Fachwerkstatt geschweißt wer-
den. Auch die Stoßdämpfer sollten zudem 
auf Wirkung und Ölverlust geprüft und die 
Elektrik des Fahrzeugs kontrolliert wer-
den. Lassen Sie auch die Batterie kontrol-
lieren und gegebenenfalls vom Fachmann 
die Korrosion an den Polen entfernen und 
die Säuredichte testen.  

Gute Fahrt – und viel Spaß 
beim Waschen, Polieren und 
Checken der Technik Ihres 
Autos!
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Nach Corona bedingter Zwangspause in den letzten Jahren 
konnte in diesem Jahr endlich wieder das traditionelle 
„närrische Frühstück” im Mercedes Autohaus Reitenbach 
in Lebach stattfinden!  

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

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

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

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

Autohaus Reitenbach GmbH 

Mercedes-Benz Service und Vermittlung 

Hans-Schardt-Straße 2 • 66822 Lebach 

Tel.: 0 68 81 / 53 93 - 0 

www.mercedes-benz-reitenbach.de 

Mail: info@autohaus-reitenbach.de

befahrt zur Verfügung. Ist das passende Junge Sterne Mo-

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

lungnahme Ihres vorhandenen Fahrzeuges, sowie bei un-

serem kundenorientierten Service auf eine zügige und un-

komplizierte Terminvergabe und Auftragsabwicklung 

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

treffende Vielzahl an erstklassigen Modellen zu einem an-

sprechenden Preis-Leistungs-Verhältnis. 

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

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

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

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

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

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

Geschäftsführer Frank Hachfeld und die die kaufm. Leiterin Maria 
Kreutz mit dem Kinderprinzenpaar.
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