
MONTAG, 20. DEZEMBER 2021

MZG

Leben & Kultur C3

Produktion dieser Seite:
Peter Neuheisel
Eric Kolling

KREIS MERZIG-WADERN

Lions-Club Merzig spendet zwei Liegen

VON ERICH BRÜCKER

NOHN/WEITEN „Bei schönem klaren 
Sommerwetter sind von unserer 
Mariengrotte aus die touristischen 
Anziehungspunkte in unserer Ge-
meinde wie Cloef oder Baumwipfel-
pfad bestens zu sehen, aber auch bis 
nach Besseringen und Saarhölzbach 
reicht dann der schöne Ausblick“, 
sagte die Nohner Ortsvorsteherin 
Irene Montnacher beim Besuch des 
Lions-Clubs Merzig, vertreten durch 
den früheren Präsidenten Andreas 
Mauer sowie Bürgermeister Daniel 
Kiefer, vor Ort an der Mariengrotte, 
die in jüngster Zeit ein ansprechen-
des Ambiente erhalten hat. Doch bei 
diesem Pressetermin ließ das triste 
und nebelige Novemberwetter kei-
nen Blick auf diese Schönheiten des 
Saartals zu. Freude kam dennoch 
bei allen auf. Grund dafür ist eine 
neue Relaxliege.

„Während meiner Regentschaft 
hatte ich neben anderen üblichen 
Aktivitäten des Lions-Clubs, die 

stets wohltätigen Zwecken dienen, 
das Aufstellen von Relaxliegen oder 
Liegebänken an markanten Stellen 
im Landkreis initiiert. Heute wird 
eine weitere mit einem gepflanz-
ten Baum daneben offiziell über-
geben“, nannte Mauer den Grund 
für das Treffen in Nohn. Eine erste 
Bank wurde in der Vergangenheit 
auf dem Panoramaweg in Merzig 
aufgestellt, weitere in Mettlach, 
Losheim am See und in Perl. „Eine 
passende Stelle, nicht nur wegen 
ihres außergewöhnlich schönen 
Weitblicks, ist hier an der mittler-
weile schmuck hergerichteten Ma-
riengrotte“, zeigt sich der heutige 
Sekretär des Lions-Clubs über den 
Standort dieser Relaxliege äußerst 
zufrieden, markierte diese mit dem 
Etikett seines Clubs.

Seinen jetzigen Präsidenten Wolf-
gang Fritz musste er wegen eines 
anderen persönlichen Termins 
entschuldigen, der aber bei der un-
mittelbar folgenden Übergabe einer 
weiteren Relaxliege in Weiten vor 
Ort zugegen war. Fritz nannte die In-
itiative seines damaligen Vorgängers 
eine tolle Idee, die für Ortsverschö-
nerungen ebenso steht wie für ein 
Miteinander von jungen und älteren 
Menschen, Wanderern, Radfahrer 
und Erholungssuchenden, denn 
alle profitierten von den Bänken. 
Bürgermeister Daniel Kiefer dankte 
dem Lions-Club für diese Initiative. 
„Beide Bänke in Nohn und Weiten, 

jeweils barrierefrei aufgestellt und 
erreichbar, sind gelungene Beiträ-
ge für die Infrastruktur der beiden 
Dörfer, werten die Umgebung der 
ohnehin beliebten Standplätze 
weiter anschaulich auf“, sagte der 
Verwaltungschef.

Sein weiterer Dank galt dem 
Gemeinde-Bauhof für die hand-
werklichen Erdarbeiten sowie der 
Firma Baumschule Leick (Ballern) 
für die Baumspende. In Weiten ist 
die neue Bank am Bürgerhaus in 
unmittelbarer Nähe des Kinder-
gartens aufgestellt worden. „Einen 
Baum werden wir noch aussuchen 
müssen, der bei entsprechender 
Größe auch Schatten spendet“, 
sagte Ortsvorsteher Markus Schrei-
ner. Platz entlang der Zuwegung zur 
Bank und zum oberhalb liegenden 
Spielplatz des Kindergartens sei ge-
nügend vorhanden. Gebaut wurden 
die Ruhebänke von Schülern der Ge-
samt- und Gemeinschaftsschule in 
Orscholz, denen ebenfalls lobende 
und dankende Worte für die Herstel-
lung gezollt wurden.

Zwei neue Relaxliegen aus 
Holz laden in Nohn und 
Weiten ein, am Weges-
rand ein wenig innezuhal-
ten. Gebaut wurden die 
Liegen von der Schülerfir-Liegen von der Schülerfir-Liegen von der Schülerfir
ma „Die Bänke“.

Schon sieben Jahre arbeitet 
die Schülerfirma „Die Bänker“ an 
der Gemeinschaftsschule an der 
Saarschleife. Hier arbeiten Schüler 
der fünften bis zehnten Klasse und 
lernen dabei einiges für ihr Leben. 
Jeden Dienstag treffen sich die Bän-
ker und arbeiten an ihren Projekten, 
zum Beispiel stellen sie Relax- 
oder Liegebänke her. Aus einer 
Siebdruckplatte 21 x 150 x 300 
Zentimeter wird das wellige Profil 
zugeschnitten. Für die Auflage-
bretter (4 x 7 x 150 Zentimeter) 
wird Douglasienholz verwendet. 
Die Schrauben sind aus Edelstahl. 
Die notwendigen Arbeitstechniken 
(messen, anzeichnen, bohren, 
schleifen, Umgang mit Handmaschi-
nen, einspannen von Bohrern, Be-
achtung der sicherheitsrelevanten 
Aspekte und vieles mehr) erlernen 

die Schüler im „learning by doing“. 
Die älteren Schüler geben dabei ihr 
Wissen an die Jüngsten und Neuen 
im Team weiter.

Die Einnahmen aus dem Verkauf 
werden in neues Material und 
Werkzeuge investiert. Des Wei-
teren werden aber auch andere 
Projekte an der Schule mit Geld-
spenden unterstützt. So wurden 
beispielsweise zehn Duden für den 
Deutschunterricht der syrischen 
Mitschüler finanziert. Die Produkte 
der Schülerfirma werden immer 
regional verkauft. Neue Käufer für 
die Relaxbänke finden sich meist 
über Mundpropaganda. So haben 
schon zahlreiche Bürgermeister der 
Gemeinden sowie einige Vereine 
Bänke geordert. Die Bänke der 
Schülerfirma finden sich auch auf 
dem Aussichtspunkt Orkelsfels in 
Orscholz und auf dem Kinderspiel-
platz vor dem Mettlacher Rathaus.

Die Schülerfirma
 „Die Bänker“

INFO

Zum Dank für eine Liegebank an der Mariengrotte überreichte Ortsvorsteherin Irene Montnacher im Beisein von Bürger-
meister Daniel Kiefer einen guten Tropfen an den Lions-Club-Vertreter Andreas Mauer. FOTOS (2): ERICH BRÜCKER

Eine zweite Relaxliege wurde am Spielplatz des Kindergartens aufgestellt. 
Beim Markieren der Bank mit dem Etikett des Spenders waren dabei (von 
links): Bürgermeister Daniel Kiefer, Ortsvorsteher Markus Schreiner, Lions-Se-
kretär Andreas Mauer und Lions-Präsident Wolfgang Fritz.

Zwei mit Haftbefehl gesuchte 
Personen wurden verhaftet
LOCKWEILER/MITLOSHEIM (red) Zwei 
Festnahmen wegen bestehender 
Haftbefehle haben Beamte der 
Polizeiinspektion Nordsaarland 
am Samstag im Hochwaldraum 
vorgenommen. Um 8 Uhr klickten 
die Handschellen bei einem wegen 
Körperverletzung gesuchten 24-Jäh-
rigen in Lockweiler. Diesen lieferten 
die Polizisten gleich nach der Fest-
nahme in einer saarländischen 

Justizvollzugsanstalt ein. Eine um 
13 Uhr in Mitlosheim festgenom-
mene 35-Jährige konnte einen we-
gen Betrugs geforderten Geldbetrag 
nebst Verfahrenskosten nach ihrer 
Festnahme aufbringen, sodass der 
Frau die Einlieferung in eine außer-
saarländische Justizvollzugsanstalt 
erspart blieb, teilt die Polizei weiter 
mit. Sie wurde nach Entrichtung der 
Geldsumme wieder entlassen.

Fairtrade-Aktion im Kino Losheim
LOSHEIM (red) Gemeinsam mit der 
Fairtrade AG der Peter-Dewes-Ge-
meinschaftsschule und den Film-
freunden Losheim ist die Fairtrade-
Gemeinde Losheim am See bei der 
Aktion „Lebendiger Adventskalen-
der Sweet & Fair“ dieses Jahr dabei. 
An allem Tagen der Adventszeit geht 
eine neue Tür auf über fair gehan-
delte Schokolade als Alternative zur 
Notlage in der Kakaobranche, in der 
zwei Millionen Kinder auf den Plan-
tagen arbeiten müssen.

Am Mittwoch, 22. Dezember, öff-
net sich um 15 Uhr im Kino Licht-
spiele Losheim ein besonderes Ad-
ventsfenster, teilen die Lichtspiele 
mit. Begleitet wird die Aktion von 
einem Beitrag der Fairtrade AG der 
Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule, 
unter der Leitung von Iris Maurer, 
auf der Bühne des Kinos. Um 16 Uhr 
geht es los mit dem Kinoprogramm. 
Gezeigt wird der Film „Als der Weih-
nachtsmann vom Himmel fiel“. Der 
Film läuft auch am Dienstag, 28. De-

zember, um 15 Uhr.
Darum geht es: Ben fühlt sich in 

dem neuen Örtchen nicht wohl. 
Seine Mutter hat alle Hände voll zu 
tun, denn sie eröffnet einen Scho-
koladenladen. Und Charlotte, sei-
ne kleine Nachbarin, scheint eine 
kleine Zicke zu sein. Aber dann fällt 
plötzlich Niklas Julebukk, der letzte 
echte Weihnachtsmann, vom Him-
mel. Er, der wahre Kinderwünsche 
erfüllen kann, ist auf der Flucht vor 
Waldemar Wichteltod und dessen 

Armee von Nussknackern. Diese 
wollen das Fest der Freude in eine 
reine Konsumorgie verwandeln. Sie 
haben alle Weihnachtshelfer einge-
sperrt und wollen Niklas vereisen. 
Ben hilft dem Weihnachtsmann und 
Charlotte schließt sich an, Wichtel-
tod aufzuhalten.

Im Internet sind die einzelnen Akteure 
und Fenster gelistet, die in der Advents-
zeit geöffnet werden.
www.sweet-and-fair.saarland

Projekt „Merzig im Licht“ am 21. Dezember
MERZIG (red) Um den traditionellen 
Weihnachtsgedanken in den Vorder-
grund zu rücken, veranstaltet das 
Kreiskulturzentrum Villa Fuchs ge-
meinsam mit der Kreisstadt Merzig 
und dem Verein für Handel und Ge-
werbe erneut das sympathische Pro-

jekt „Stadt im Licht“. Auch die Spar-
kasse Merzig-Wadern unterstützt 
dieses Lichtprojekt und wünscht 
„Frohe Weihnachten“.

Unter diesem Motto wird am 
kommenden Dienstag, 21. Dezem-
ber, das barocke Christian-Kretzsch-

mar-Haus in der Poststraße 12 (ne-
ben Stadthaus) festlich beleuchtet. 
Dazu findet ein passendes Rahmen-
programm ab 18 Uhr statt.

Aufgrund der steigenden Corona-
Infektionszahlen und zum Schutz 
der Kinder werden in diesem Jahr 

die Kreuzbergschule und die Grund-
schule Sankt Josef nicht mitwirken. 
Das Duo 2-sam wird die Fußgänger-
zone mit warmen, weihnachtlichen 
Klängen bereichern und diese be-
sondere Zeit im Jahr musikalisch 
feiern, heißt es weiter.

Ampelkreuzung 
statt Kreisel in 
Orscholzer Mitte
ORSCHOLZ (cbe) Die Kreuzung Mo-
selstraße/Saarburger Straße in der 
Orscholzer Ortsmitte soll zu einer 
Ampelkreuzung umgebaut werden. 
Eine klare Mehrheit im Mettlacher 
Gemeinderat lehnte am Mittwoch 
einen Antrag ab, der sich für den 
Bau eines Kreisverkehrs an dieser 
Stelle ausgesprochen hatte. Dieser 
war die Wunschlösung des Ortsrates 
Orscholz.

Für den Kreisel stimmten nur 
sechs Ratsmitglieder, 16 sprachen 
sich allerdings gegen eine solche 
Lösung aus. Der Landesbetrieb für 
Straßenbau hatte bereits im Vorfeld
der Sitzung deutlich gemacht, dass 
er unabhängig vom Ratsvotum auf 
jeden Fall die Ampellösung realisie-
ren wolle.

Qualifizierung zur Pflege-Betreuung 

HILBRINGEN (red) Seit Jahren steigt 
die Zahl an pflegebedürftigen Men-
schen – und somit der Bedarf an 
geschultem Personal. Eine Quali-
fizierung zur zusätzlichen Betreu-
ungskraft in Pflegeeinrichtungen 
nach §§ 43b und 53b SGB XI bietet 
die CEB in Hilbringen ab Montag, 
10. Januar, in Vollzeit an. Die Qua-
lifizierung dauert sechs Wochen. 
Zu den Inhalten zählen Alter und 

Krankheit, Kommunikation und Be-
ziehungsgestaltung, Beschäftigung 
mit alten Menschen, Ernährung im 
Alter, pflegerische Aspekte sowie 
Recht und Prävention.

Der theoretische Unterricht fin-
det dreimal wöchentlich bei der 
CEB statt. Das Praktikum an den 
verbleibenden beiden Tagen rich-
tet sich nach den betrieblichen 
Zeiten der Pflegeeinrichtung. Beim 

Erfüllen der Voraussetzung sind die 
Finanzierung über einen Bildungs-
gutschein oder die Bezuschussung 
durch eine Bildungsprämie mög-
lich. Die jeweils gültigen Hygiene-
regeln sind einzuhalten.

Weitere Infos gibt es bei Annette 
Urnau, Tel. (0 68 61) 93 08 84, E-Mail 
info@ceb-akademie.de sowie unter 
www.ceb-akademie.de.

CEB in Hilbringen bietet ab 10. Januar eine sechswöchige Maßnahme an. 


