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Liebe Herrensohrer Mitbürgerinnen,  
liebe Herrensohrer Mitbürger, 
 
schon ist wieder die Hälfte des Jahres vorbei und der Sommer mit den 
Sommerferien steht vor der Tür. Das schöne Wetter der letzten Wochen 
hat uns alle ins Freie gezogen, und ich hoffe und wünsche allen Vereinen 
für Ihre bevorstehenden, Feste, dass ihnen der „Wettergott Petrus“ eben-
falls wohlgesonnen ist, damit die mit viel Engagement geplanten Veran-
staltungen erfolgreich verlaufen. 
 
Wie Sie wissen, haben wir vor kurzem ein Bürgerforum, das vom Regio-

nalverband Saarbrücken dankenswerter Weise unterstützt wurde, durchgeführt. Wir haben uns 
sehr über die hohe Anzahl der interessierten Bürger und ihre Anregungen gefreut. Mit an oberster 
Stelle der „Wunschliste“ stand auch ein neues Fest in Kaltnaggisch, wann und wo und in welcher 
Form auch immer.  
 
Mit Hilfe des Regionalverbandes wollen wir in der zweiten Jahreshälfte 2018, bei einer weiteren 
Bürgerveranstaltung, die Möglichkeiten der Durchführung der gesammelten „Wunschprojekte erör-
tern. Hierzu benötigen wir aber weiterhin Ihre Hilfe und Ihre Unterstützung. 
 
Uns als OIV ist bewusst, dass in der heutigen Zeit, wo meist beide Partner arbeiten, wenig Zeit für 
Vereine bleibt, deshalb könnte sich Ihre Unterstützung, sowohl zeitlich begrenzt als auch nur auf 
bestimmte Projekte beschränken. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam für unser li(e)benswertes Kaltnaggisch neue Wege beschreiben, denn 
nur gemeinsam können wir was bewegen 
 
In diesem Sinn wünsche  ich Ihnen eine schöne Sommer- und Urlaubszeit. Lassen Sie die Seele 
etwas baumeln und erholen Sie sich vom Alltagsstress der letzten Monate. 
 
Herzlichst  
Ihre Karin Lackas 
1. Vorsitzende OIV Herrensohr e.V. 
 

Grußwort 
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Nachruf 

Im März 2018 verstarb unerwartet Dieter Hartwich.  
Er war über viele Jahre erster Vorsitzender 
des Ortsinteressenvereins Herrensohr. In sei-
ner Amtszeit hat er sich für die Belange von 

Herrensohr stets tatkräftig eingesetzt und vie-
les umgesetzt. 
Auch nach seiner Amtszeit stand er dem OIV 
gerne mit Rat und Tat zur Seite. 
Insbesondere die Geschichte von Kaltnag-
gisch lag ihm sehr am Herzen. Wenn man et-
was von der Historie von Herrensohr wissen 
wollte, war man bei Dieter immer an der richti-
gen Adresse. In seinen Büchern und seinen 
Bildern bleiben für uns Alle, ob jung oder alt, 
die Erinnerungen wach. 
Herrensohr verliert mit ihm einen rührigen Mit-
bürger, der auch in seinem Ruhestand immer 
wieder neue Ideen hatte und diese mit Gleich-
gesinnten umsetzte. 
Der Ortsinteressenverein Herrensohr bedauert 
seinen Tod sehr und wird Dieter Hartwich ein 
ehrendes Andenken bewahren.  
 
Im Namen des Vorstandes 
Karin Lackas 

Nachruf 
zum Tode von Dieter Hartwich! 
 
In seinem Leben Freunde verlieren, 
das wird wohl jedem mal passieren, 
mir ist es nun so ergangen, 
ich verlor `nen Freund ,an dem ich sehr ge-
hangen, 
Wir freuten uns, wenn wir uns gesehen, 
zusammen hatten wir viele Ideen, 
an Worten hatten wir nie gespart, 
wir liebten sehr „Kaltnaggischer Mundart,“ 
und die speist bekanntlich fest zusammen, 
oftmals standen wir fast in Flammen. 
Vor Publikum und in Altenheimen, 
trugen wir gern vor unser Reimen, 
erfreuten uns mit vielen Leuten, 
die unsere Sprüche richtig deuten, 
darauf waren wir ja erpicht, 
stets ist dies der Sinn von dem Gedicht. 
Wir schrieben nur, was wir empfanden, 
daraus ist dann ein Buch entstanden, 
und darin haben auch, nach Belieben, 

viele and‘re Künstler was dazu geschrieben, 
wenn sich so mancher jetzt die Haare rauft: 
„300 Mal haben wir dieses dann verkauft!“ 
Wir waren glücklich und zufrieden, 
auch wenn kein Lob uns war beschieden, 
dann habe ich meistens `nen Witz gemacht 
und schon haben wir wieder gelacht. 
Lachen, das weiß jeder, ist sehr gesund, 
macht nur auch noch Falten um den Mund,, 
egal - wir hatten unsere Freude, 
leider vorbei - er fehlt uns halt heute 
und darum hab‘ ich dies mal aufgeschrieben, 
Erinnerungen, ja, die sind uns geblieben 
und werden so schnell auch nicht vergeh‘n, 
vielleicht gibt es ja mal ein Wiederseh‘n, 
welches der liebe Gott uns wird gewähren 
und zwar oben, in den höheren Sphären. 
 
Tschüß Dieter 
                   mach`s gut! 
                            Die Frau mit Hut! 
 
Helga Wolfram-Drumm 
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gefertigten Kerzen über Gelee und Marmelade 
bis hin zu hübsch verzierten Taschen, Rucksä-
cken und Modeschmuck und Strickwaren 
reichte das Angebot. Der „Pfad der Sinne“ 
stellte sein Konzept vor. Für die Kleinen gab 

es ein Bastelangebot. Ulrich Höfer stellte Bil-
der und Fotos aus, auch Michael Recktenwald 
zeigte einige seiner Werke. Im großen Saal 
konnten die Besucher bei Kaffee und Kuchen 
den musikalischen Darbietungen des Schal-
meien- und Kulturvereins Dudweiler und der 
Chorgemeinschaft Fischbach/Herrensohr im 
Kirchenraum lauschen. Der Nikolaus stattete 
dem Weihnachtsmarkt ebenfalls zwei Besuche 
ab, vormittags für die Erstklässler und gegen 
Abend für alle anderen Kinder. 

Auch 2018 wird der Weihnachtsmarkt wieder 
im gleichen Rahmen an der Kreuzkirche statt-
finden. 

Kaltnaggischer Weihnachtsmarkt 
wieder an der Kreuzkirche 

Die 41. Ausgabe des Kaltnaggischer Weih-
nachtsmarktes fand im letzten Jahr wieder an 
der Kreuzkirche statt. Bei idealem Weihnachts-
marktwetter - einer verschneiten Landschaft 
unter blauem Himmel - luden die Turmbläser 

mit ihren weithin hörbaren Klängen zum Weih-
nachtsmarkt ein. Im Außenbereich gab es 
mehrere Stände zum Essen und Trinken. Auch 
dieses Jahr fand wieder ein kleiner Hob-
bymarkt im Inneren der Kirche statt. Von selbst 
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Neujahrsempfang des  
OIV Herrensohr 
 
Am 26.01.2018 hatte der Ortsinteressenverein 
Vertreter aus Vereinen, Politik und Gesell-
schaft und interessierte Bürger zum Neujahrs-
empfang in den Saal der evangelischen Kreuz-
kirche eingeladen. 
Der 2. Vorsitzende Wolfgang Backes (in Ver-
tretung für Karin Lackas), gab in seiner An-
sprache einen Rückblick auf die Veranstaltun-
gen und Aktionen des OIV im Jahr 2017. 

Er begrüßte die Bürgerinnen und Bürger von 
Herrensohr, den Bezirksbürgermeister, Herrn 
Reiner Schwarz, die Vertreter des Stadt- und 
Bezirksrats, die Vertreter der Vereine und In-
stitutionen sowie der Presse und bedankte 
sich bei den Vorstandskollegen für ihr Engage-
ment. 
Danach gab er einen Überblick über die Ereig-
nisse und Aktionen des vergangenen Jahres. 
Bei der letzten Mitgliederversammlung fanden 
Neuwahlen statt. Als neues Vorstandsmitglied 
konnte Arnhilde Thibaut-Vicart gewonnen wer-
den, die restlichen Mitglieder wurden im Amt 
bestätigt. 
Die Ortseingangshäuschen waren in die Jahre 
gekommen und mussten renoviert werden. Er-
freulicherweise fand der Vorstand bei der prak-
tischen Arbeit Unterstützung durch Torsten 
Göbel, hierfür herzlichen Dank! 
Auch fand im letzten Spätsommer ein Großrei-
nemachen in der „Unterwasserwelt“ und das 
Entfernen des Unkrautbewuchses in der Allee 
statt. Auch hier hatte der OIV Unterstützung 

durch einen jungen Helfer. 
Die „Kaltnaggischer Nachrichten“ erschienen 
wie üblich zweimal im Jahr. Dies ist dank un-
serer Inserenten weiterhin möglich. Ein Dank 
auch den Austrägern der Nachrichten, die da-
für sorgen, dass jeder Haushalt mit den Nach-
richten versorgt wird. 

Der erfolgreich verlaufene Weihnachtsmarkt 
sowie das gute Ergebnis von rund 1.000 € vom 
Verkauf der Teilnehmerkarten für den Advents-
kalender wurden besonders hervorgehoben. 
Wolfgang Backes dankte allen Mitwirkenden 
des Weihnachtsmarkts, ohne die so ein schö-
ner Markt nicht stattfinden könne. Herrn Pfar-
rer Poersch sowie dem Presbyterium dankte er 
für die Bereitschaft die Kreuzkirche für den 
Weihnachtsmarkt und den Neujahrsempfang 
zur Verfügung zu stellen. 

Für die musikalische Umrahmung des Abends 
sorgte die Chorgemeinschaft Fischbach-
Herrensohr. 
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Kaltnaggischer in Kaltnaggisch 
 
Ja und? Das ist doch ganz natürlich!? Schon, 
wenn man nur die eigenen Mitbürger meint. 
Aber Kaltnaggisch ist so groß, dass es sich 
teilen musste - so die These des Bezirksbür-
germeisters Reiner Schwarz beim Empfang 
der Reisegruppe aus Bingerbrück (dem Kalt-
naggisch am Zusammenfluss von Nahe und 
Rhein) im Schützenhaus Herrensohr (dem 
Kaltnaggisch an der Saar). 
 
Der Jahresausflug des Heimatvereins Binger-
brück führte am 28. April 2018 ins Saarland. 
Nach Saarschleife in Mettlach und Bergbau-
museum in Bexbach empfing der OIV Herrens-
ohr die Reisegruppe an der Wilhelmshöhe zu 
einem kleinen Spazierweg durch Herrensohr. 
Seit 2015 besteht der Kontakt zwischen den 
beiden Kaltnaggischer Vereinen. Gleich zu Be-
ginn des dritten Treffens wurde deutlich, dass 
die Chemie zwischen den Akteuren und Ver-
einsmitgliedern stimmt. Ein herzliches Hallo 
von beiden Seiten, Umarmungen beim Wie-
dersehen und offenes Aufeinanderzugehen 
beim Erstkontakt.  

Natürlich war ein bestimmendes Thema die 
Bedeutung und Herkunft des identischen Uz-
namens für die beiden Ortschaften. Für die 
Benennung des saarländischen Kaltnaggisch 
kursieren mehrere Varianten, darunter ausge-
hend vom keltischen „Nack“ für Felsen und die 
Bezeichnung einer unfruchtbaren Gemarkung. 
Als wahrscheinlichste wurde von beiden Verei-
nen die populärste angenommen, nämlich die, 
bei der vorüberfahrende Eisenbahn-Fahrgäste 
bei der Besiedlung der Bergmannskolonie die 
abgeholzten Hügel als „kahl und nackt“ be-
zeichneten. Die Bahnstrecke soll denn auch 
für die Übertragung nach Bingerbrück die ent-

scheidende Rolle gespielt haben: „Das sieht 
do jo aus wie bei uns in Kaltnaggisch“ sollen 
Bahnreisende aus dem Saarland auf der neu-
eröffneten Bahnstrecke von Saarbrücken über 
Herrensohr, Neunkirchen bis zur Nahemün-
dung in den 1860er Jahren ausgerufen haben, 
als sie die kahlen Hänge des Ruppertsbergs in 
Bingerbrück erblickten. 

Durch die „Unterwasserwelt Kaltnaggisch“ im 
Fußgängertunnel unter dem Bahndamm, vor-
bei an Kreuzkirche, dem ältesten Herrensohrer 
Haus, Feuerwehrhaus, ehemaliger Schule, 
Kindertagesstätte, durch die Ortsmitte und vor-
bei am Kaltnaggischer Schaufenster bis zur 
katholischen Kirche und der Grundschule 
konnten sich die Gäste einen kleinen Eindruck 
von Herrensohr verschaffen. „Hier ist es auch 

Bezirksbürgermeister Reiner Schwarz, die 
1. Vorsitzende des OIV Karin Lackas und 
der Vorsitzende des Heimatvereins Binger-
bück, Carl Woog. 
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so hügelig wie bei uns“, war eine der Rückmel-
dungen. 

Im Schützenhaus begrüßte die 1. Vorsitzende 
des OIV Karin Lackas die Gäste. Der Bezirks-
bürgermeister unterstützte die Knüpfung part-
nerschaftlicher Bande mit einem kleinen Geld-
beitrag. Der Vorsitzende des Heimatvereins 
Bingerbrück überbrachte kleine Gastgeschen-
ke, darunter ein paar Flaschen Wein des Lieb-
lingswinzers aus Bingen sowie eine druckfri-
sche Auflage der Sanierungszeitung "Neues 
aus Kaltnaggisch“, in der über laufende und 
geplante Maßnahmen rund um das Projekt 

Die Vorstände des Heimatvereins Bingerbrück 
(Kaltnaggisch/Rhein) und des OIV Herrensohr 
(Kaltnaggisch/Saar). 

„Soziale Stadt Bingerbrück“ berichtet wird. 
Beide Seiten waren sich einig, dass die Kon-
takte fortgeführt und vertieft werden sollten. 
Um Bingerbrück kennen zu lernen bieten sich 
in nächster Zeit z.B. das Kulturfest am 07.-
08.07. oder der Weltrekord-Versuch zur größ-
ten Weinprobe am 04.08.2018 an. Auch könn-
te man sich die Vernetzung zwischen den orts-
ansässigen Vereinen wie den Karnevalsverei-
nen, der Feuerwehren, der Sportvereine, der 
Kirchengemeinden und Musikgruppen gut vor-
stellen. Die Kontakte sollen in der nächsten 
Zeit gefördert werden. 
www.bingerbrueck.com 
www.bingen.de  
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Bürgerforum  
„Lust auf Kaltnaggisch“ 
 
Geschäfte geben auf, das Dorffest ist ausge-
setzt, Vereine klagen über mangelnde Unter-
stützung und Zulauf, Gruppen über fehlende 
Räumlichkeiten, der Zustand der Straßen wird 
immer schlechter, Jugendlichen fehlt ein ge-
schützter Ort. Über die letzten Jahre wurden 
die Kommunikationsanlässe in Kaltnaggisch 
immer weniger. 
Dieser Entwicklung möchte der OIV entgegen-
wirken. So wurde der Vorstand vor einiger Zeit 
aufmerksam auf das Angebot der Servicestel-
le Dorf des Regionalverbands Saarbrücken, 
Orte unter 3000 Einwohner bei der Dorfent-
wicklung zu unterstützen. 
Im Bürgerforum sollte nun der Ideenreichtum 
der Bürgerinnen und Bürger genutzt werden, 
um die Dorfgemeinschaft zu fördern. Am 
Dienstag, 05. Juni 2018 war der Versamm-
lungsraum in der evangelischen Kreuzkirche 
mit knapp 50 Personen gut gefüllt als Markus 
Ehses die Teilnehmer(innen) und die Vertreter 
des Regionalverbands Herr Schreiner und 
Frau Di Marco begrüßte. Er dankte im Namen 
des OIV der evangelischen Kirchengemeinde, 
die erneut die Räumlichkeiten für das Bürger-
forum zur Verfügung gestellt hatte. Der Mode-
rator des Abends, Klaus Kuntz vom Moderati-
onsbüro kompass21, führte in den Ablauf des 
Abends ein. 
In einem Vorbereitungsworkshop im April hat-
te eine bunt gemischte Gruppe drängende 
Handlungsfelder identifiziert. Anhand dieser 
fünf Kernfragen sollten im Bürgerforum Bür-
ger, ortsansässige Gewerbetreibende und 

Vertreter(innen) von Vereinen und Institutio-
nen ins Gespräch kommen und den neuen 
Schwung dazu nutzen, mit Gleichgesinnten 
konkrete Maßnahmen und Projekte anzusto-
ßen. Alle Teilnehmenden wurden per Los in 

fünf Gruppen eingeteilt, die jeweils im Verlauf 
des Forums alle Themenstationen durchliefen. 
Jede der fünf Themenstationen wurde von 
zwei Themenbeauftragten moderiert, die die 
Ideen der Teilnehmenden auf Moderations-
kärtchen festhielten und an einer Moderato-
renwand sammelten. In einer Abschlussrunde 
wurden die Ergebnisse vorgestellt und kurz 
diskutiert. 
 
Die Themenbereiche zeigten erwartungsge-
mäß eine große Überlappung. Dennoch konn-
ten durch die Fragestellung spezifische Prob-
lemfelder, Wünsche und Lösungsansätze auf-
gedeckt werden. Eine ausführliche Zusam-
menstallung der Ergebnisse ist auf der Pro-
jektseite auf der Webseite des OIV dargestellt.  
Zusammenfassend kristallisierten sich ein 
paar Schwerpunkte heraus: es fehlt eine An-
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laufstelle für Belange der Herrensohrer(innen) 
in der lokalen Verwaltung, ein Dorffest sollte 
mit überschaubarem Aufwand wieder aufge-
nommen werden, um die Attraktivität von Her-
rensohr zu steigern. Das Gemeinschaftsgefühl 
soll u.a. durch Projekte unter Einbindung be-
stehender Gruppen, Veröffentlichung von re-
gelmäßigen Aktivitätsangeboten und Ständ-
chen für Jubilare gefördert werden. Die Ju-
gend soll gezielter erreicht werden, um de-
ren Bedarfe besser kennen zu lernen und sie 
stärker in das Dorfgeschehen einzubeziehen. 
Der Wunsch nach einem Dorfgemeinschafts-
raum in der Ortsmitte wurde deutlich, An-
forderungen gesammelt und mit bestehenden 
Örtlichkeiten abgeglichen. Besonders hinge-
wiesen wurde auf die Möglichkeit, schon heute 
das AWO-Haus zu nutzen und perspektivisch 
das Feuerwehrgerätehaus zu nutzen, da die-
ses vermutlich auf mittlere Sicht aufgegeben 
werden müsse. 2030 sollen Einkaufsmöglich-
keiten sowie KiTa und Schule gesichert bzw. 
ausgebaut sein, eine generationenübergreifen-
de Begegnungsstätte und grüne Oasen exis-
tieren, der Verkehr entschleunigt und Neubür-
ger herzlich empfangen werden. Für all dies 
sahen die Teilnehmenden es als wichtig an, 

dass bürgerschaftliches Engagement zumin-
dest nicht behindert oder durch bürokratische 
Auflagen erschwert, besser aber aktiv geför-
dert wird. 
 

Wie geht es weiter? 
Die Ideen werden nun 
vom OIV gesichtet und 
sollen in einem Dorf-
Gespräche im Herbst pri-
orisiert und Engagierte 
bei der Umsetzung ihrer 
Herzensangelegenheit 
unterstützt werden. 

Der OIV ist sehr dankbar und erfreut über den 
großen Zuspruch zu diesem Dorfentwicklungs-
prozess sowie den konstruktiven Dialog im 
Bürgerforum und ist guter Dinge, dass ein paar 
der Ideen tatsächlich zum Wohle der Ortsge-
meinschaft umgesetzt werden.  
Wer sich an dem Dorfentwicklungsprozess 
noch beteiligen möchte, ist herzlich willkom-
men und kann sich über die Facebook-Gruppe 
oder per eMail (info@oiv-herrensohr.de) mel-
den, damit der OIV über die weiteren Schritte 
informieren kann. 
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Neue Webseite des OIV 
Seit Mai ist die Webseite des OIV Herrensohr 
nun neu gestaltet, aber unter der bisherigen 
URL (Webadresse) online: 

http://www.oiv-herrensohr.de 
Sie kommt in einem neuen, etwas frischen De-
sign in der Farbe des OIV daher, passt nun 
ihre Darstellung der Größe des Browserfens-
ters auf dem Endgerät des Nutzers an 
(responsiv) und wartet mit einer neuen Me-
nüstruktur auf. Unter Willkommen, Projekte, 
Termine, Mitteilungen/Presse, Wissenswertes 

über Herrensohr und dem obligatorischen Im-
pressum sind Informationen und Berichte zu-
gänglich. Die Schnellnavigation über der Me-
nüleiste erlaubt den unmittelbaren Zugriff auf 
Termine, Fotos und die Webausgabe der Kalt-
naggischer Nachrichten. In der rechten Seiten-
leiste sind neueste Meldungen, Termine und 
ein Link zur Facebook-Gruppe des OIV. 
Die Seite ist derzeit noch im Aufbau und wird 
auch zukünftig dynamisch, das heißt, sie 
wächst mit der Zeit an Inhalten. Kommentare 
willkommen! 
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Neues von den  
Drieschlingen 
 
Für dieses Jahr können wir die 

Frage „Ei wann es dann widder eijer Pilzaus-
stellung diesjohr?“ ganz schnell beantworten: 
"Ei, am 6. Und 7. Oktober 2018." Wir Drie-
schlinge freuen uns auf jeden 
„Kaltnaggischer“, der uns besuchen kommt.                                                                                              
Dittmar Reis  
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Pläne des ZKE zu Kanalbauarbeiten 
am Bärenbach  
 
Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb 
(ZKE) der Landeshauptstadt Saarbrücken 
hatte zum 15. Mai die Anwohner der Markt- 
und Karlstraße sowie davon abgehende Stra-
ßenzüge zu einer Informationsveranstaltung 
eingeladen. Grund waren die anstehenden 
Kanalbauarbeiten entlang des Bärenbachs in 
Herrensohr. 
Seit über 20 Jahren wird bereits an der Ent-
flechtung des Abwassers vom fließenden, 
aber verrohrten, landläufig „Bärenbach“ ge-
nannten Gewässer zwischen Markt- und Karl-
straße geplant. Derzeit entwässern die je-
weils talseits gelegenen Grundstücke von 
oberer Markt- und Karlstraße in dasselbe 
Rohr, durch das der Bärenbach in Richtung 
Wiesental in den Hauptkanal fließt. Ja, sogar 
die Abwässer der Thullenhaus- und westli-

chen Jägerstraße mit ihren Nebenstraßen 
werden derzeit durch ein Privatgrundstück in 
den Bärenbach geführt. Besondere bauliche 
Herausforderungen entlang des Kanals sind 
die Unterquerung des Bahndamms und die 
schwer zugängliche Lage des Rohres fast 
durchgehend auf Privatgrundstücken. Nur um 
eine Idee von den administrativen Schwierig-
keiten bei der Planung zu bekommen sei an-
gemerkt, dass bis heute die Kategorisierung 
als „fließendes Gewässer“ und damit die Zu-
ständigkeiten nicht vollständig geklärt sind.  
Bei einer Untersuchung des Kanalzustands 

durch den ZKE wurde vor einigen Jahren 
festgestellt, dass Teile des Rohres einsturz-
gefährdet sind, sodass dringender Hand-
lungsbedarf besteht. Daher hat der ZKE die 
Initiative ergriffen und verschiedene Szenari-
en auf ihre Machbarkeit hin überprüft.  
In der Informationsveranstaltung am 15. Mai 
stellten der Abteilungsleiter Projektmanage-
ment/Objektplanung, Dipl.-Ing. Alexander Be-
cker und der Leiter Kanalbetrieb Dirk Andres 
den derzeitigen Zustand des Rohres dar und 
präsentierten vor knapp 60 Zuhörer(inne)n 
die intern diskutierten Alternativen. Dabei war 
es dem ZKE besonders wichtig, mit den An-
wohnern ins Gespräch zu kommen, um Ver-
ständnis für die Baumaßnahmen zu erzeu-
gen, aber auch um zu erfahren, welche Alter-
native bei den Anwohnern auf größere Ak-
zeptanz stößt. Präsentiert und diskutiert wur-
den folgende Alternativen: 
• Entflechtung von fließendem Gewässer und 

Abwasser mit Neubau von zwei parallel ver-
laufenden Rohren 
im Bereich obere 
Markt- und Karl-
straße. In dieser 
Variante würde 
ein neues Rohr 
das Abwasser an 
der Stelle des ak-
tuellen Bachver-
laufs aufnehmen. 
Direkt daneben 
würde ein weite-
res Rohr den Bä-
renbach führen. 
Diese Variante 
würde bedeuten, 
dass quer durch 
alle Gartenanla-
gen eine ca. 10m 
breite Baustraße 

für schweres Gerät angelegt werden müss-
te. Das Baugerät müsste aufwändig von der 
Straße hinter die Häuserfront gebracht wer-
den. Die beeinträchtigten privaten Anlagen 
würden nach Abschluss der Bautätigkeit 
wieder hergestellt oder finanziell abgegol-
ten. Vorteile wären, dass der Neubau eine 
lange Haltbarkeit (über 80 Jahre) hätte und 
alle Kanalanschlüsse im Prinzip erhalten 
sowie mit geringem Mehraufwand erneuert 
werden könnten.  

• Entflechtung mit Erneuerung oder Sanie-
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rung des Bärenbach-Kanals und Neuverle-
gung des Abwasserkanals in die Marktstra-
ße. Auch hier wären umfangreiche Baumaß-
nahmen in den Gärten erforderlich. Zudem 
müssten die Hausanschlüsse zur Straße hin 
umgelegt werden. Dies hätte zum Teil mas-
sive private Baumaßnahmen in den Häusern 
zur Folge, auch mit der Installation von He-
beanlagen, da das Kanalniveau teilweise 
über dem untersten Stockwerk liegt. Diese 
Kanalbaumaßnahme könnte der ZKE zügig 
durchführen.  

• Sanierung des Abwasserrohres mit punktu-
eller Erneuerung an besonders stark be-
schädigten Stellen. In dieser Variante ist die 
Entflechtung nachrangig. Der Bärenbach 
könnte ggf. über ein später zu verlegendes 
Rohr in der Karlstraße um das betroffene 
Gebiet herumgeführt werden. Diese Varian-
te ist bezüglich der Grundstückbesitzer mini-
malinvasiv, da nur an wenigen Stellen der 
Kanal geöffnet werden müsste, um eine 
Kunststoffverkleidung einzuführen und ihn 
an zwei Stellen zu erneuern. Die Haltbarkeit 

wird mit ca. 40 Jahren kalkuliert. Das Bau-
gerät könnte ggf. mit einem Kran über die 
Häuser gehievt werden.  

Der untere Kanalverlauf könnte überwiegend 
saniert werden, die Entflechtung lässt sich 
über vorhandene Rohre realisieren.  
Unter den Anwesenden herrschte eine große 
Zustimmung zur letztgenannten Sanierungs-
methode vor. Am Ende betonte Herr Becker, 
dass eine Festlegung auf eine Bauvariante 
noch nicht gefallen ist, das Bürgervotum aber 
mit in den Entscheidungsprozess einfließt. Es 
stünden noch weitere technische und finanzi-
elle Abwägungen im Raum. Der ZKE wird 
nun in Einzelgesprächen mit den Anliegern in 
Gestattungsverhandlungen eintreten. Die 
Baumaßnahmen sollen nun aber schnellst 
möglich durchgeführt werden. Baubeginn für 
die Kanalerneuerung in den Nebenstraßen 
könnte 2019 sein. Im Anschluss an die Ka-
nalbauarbeiten sollen dann endlich auch die 
schon lange überfälligen Straßenrenovie-
rungsarbeiten folgen. 



KONTAKTE FÜR BAUHERREN
Abwasser und Entwässerung

Kanalauskunft, Entwässerungsgenehmigung,
Beratung Starkregengefahr u. Rückstau-Sicherung
Frau Thiel                 0681 905-7163  
angela.thiel@saarbruecken.de
Herr Brümmer      0681 905-7271  
dirk.bruemmer@saarbruecken.de

Bau- und Drainagewasser
Herr Philipp             0681 905-7276  
lutz.philipp@saarbruecken.de

Brauchwassernutzung
Herr Brümmer      0681 905-7271  
dirk.bruemmer@saarbruecken.de

Niederschlagswasser – Gebühr
Herr Philipp          0681 905-7276  
lutz.philipp@saarbruecken.de

Wir sind für Sie da: Mo.-Do. 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, Fr. 9 bis 12 Uhr

Erstattung der Schmutzwassergebühr- 
Gartenwasser 
Frau Ehrhardt           0681 905-7294  
solweig.ehrhardt@saarbruecken.de
Herr Schneider           0681 905-7278  
norbert.schneider@saarbruecken.de
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DB Netz AG zur geplanten Errichtung 
von Lärmschutzwänden in Saarbrü-
cken 
 
Am 22. Mai 2018 hatte die DB Netz AG  zu 
einer Informationsveranstaltung ins Bürger-
haus nach Dudweiler geladen. Auch die be-
troffenen Haushalte aus Herrensohr hatten ei-
ne Einladung erhalten. 
Aus der Einladung war zu entnehmen, dass 
die Bahnstrecken zwischen Saarbrücken und 
Bingen, Saarbrücken und Homburg sowie 
Saarbrücken und Karthaus in das „Lärm-
sanierungsprogramm an Schienenwegen des 
Bundes“ aufgenommen wurden. Seit 1999 
wendet der Bund  in diesem Programm erheb-
liche finanzielle Mittel zur Verbesserung des 
Lärmschutzes an stark befahrenen Bahnstre-
cken auf. Auch in Saarbrücken mit seinen 
Stadtteilen Dudweiler, Jägersfreude, Herrens-
ohr, Scheidt, Schafbrücke, Eschberg, St. Jo-
hann, Malstatt, Burbach und Altenkessel wird 
damit ein wesentlicher Beitrag zur Verbesse-
rung des Wohnumfeldes geleistet. Mit der Um-
setzung dieses Programms ist die DB Netz AG 
Karlsruhe betraut worden. 
Die Lärmsanierung ist eine freiwillige Leistung 
des Bundes, es besteht kein Rechtsanspruch 
auf die Durchführung. Im Rahmen dieses Pro-
gramms werden aktive Lärmschutzmaßnah-
men (wie Schallschutzwände) und passive 
Maßnahmen (wie Schallschutzfenster) geför-
dert. 
 
Welche Maßnahmen in Saarbrücken und den 
Ortsteilen förderfähig sind, wurde in einer 
schalltechnischen Untersuchung ermittelt, de-
ren Ergebnisse nunmehr vorliegen. 
 
Kriterien für die Lärmsanierung sind unter an-
derem, dass in Wohngebieten bei Überschrei-
tung der Immissionspegel von 67 dB(A) am 
Tag bzw. 57 dB(A) in der Nacht Lärmschutz-
maßnahmen gefördert werden können. 
Im Bereich Herrensohr ist die Errichtung von 
Lärmschutzwänden entlang der Schienenstre-
cke geplant.. Gebäude die nach der Errichtung 
der Wand immer noch über den Grenzwerten 
liegen werden, können zusätzlich Hilfen für 
Maßnahmen, wie z.B. Schallschutzfenster er-
halten. Der Eigenanteil an den passiven Maß-
nahmen beträgt 25%, 75% trägt der Bund. 

Wenn Sie feststellen wollen, ob Ihr Gebäude 
betroffen ist, können Sie sich an die 
Mailadresse  
laermsanierung@deutschebahn.com oder  
sabine.weiler@deutschebahn.com  
wenden, um für Ihr Gebäude die Pegeltabelle 
und den Lageplan zur Feststellung der förder-
fähigen Fassadenseiten anzufordern. Betroffe-
ne Eigentümer werden im Zuge der Maßnah-
me aber auch direkt angeschrieben. Wenn Sie 
zustimmen, wird Sie ein Gutachter aufsuchen, 
der Ihnen die möglichen Maßnahmen erläu-
tert. Dieses Gutachten ist für Sie kostenfrei. 
 
Der früheste Baubeginn für die Lärmschutz-
wand ist 2022. Dies hängt mit den weiteren 
Planungsabschnitten zusammen. Für die tech-
nische Planung sind 1-2 Jahre, für das Plan-
feststellungsverfahren 2-4 Jahre, Bauaus-
schreibung und Vergabe jeweils ein halbes 
Jahr, Bauvorbereitung und -ausführung benö-
tigen ebenfalls jeweils ein halbes Jahr. 

Der Mängelreporter der Landes-
hauptstadt Saarbrücken 
 
Schlaglöcher, Glasscherben, eine defekte 
Straßenbeleuchtung/Ampel, falsche/fehlende/
beschädigte Beschilderung oder Verschmut-
zung entdeckt?  
 
Melden Sie 
Mängel be-
quem über 
die Saarbrü-
cken-App o-
der das On-
lineformular 
auf der Seite 
der Landes-
hauptstadt. 
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Datenschutzgrundverordnung für 
Vereine: 
Ein offener Brief an Pro Ehrenamt 
 
Sehr geehrter Herr Müller, 
Vielen Dank für die Präsentationsfolien! 65 Fo-
lien gespickt mit Text ist starker Tobak, das 
kann eigentlich kein Zuhörer verarbeiten. 
 
Aber mal im Ernst: Wer soll denn das in seiner 
Freizeit alles berücksichtigen können und Ver-
fahren etablieren, um zu gewährleisten, dass 
den Vorschriften 100%ig Folge geleistet wer-
den kann? Ich kann mir nicht ernsthaft vorstel-
len, dass jeder Verein in unserem gemeinsa-
men Europa diese Vorschriften befolgen kann. 
 
In meinen Augen ist dies mal wieder ein weite-
rer Schritt, das Ehrenamt unattraktiv zu ma-
chen. Die DSGVO steht für Vereine in einer 
Linie mit Hygienvorschriften, Brandschutz, Si-
cherheitsauflagen, steigenden Gebühren und 
Kosten sowie Haftungsansprüchen: alles ir-
gendwo nachzuvollziehen aus Sicht von mögli-
chen Opfern, aber in diesem Umfang nicht 
mehr zu leisten von Ehrenamtlern, die die Ge-
selligkeit suchen, Kulturpflege betreiben oder 
einfach etwas Gutes für die Gemeinschaft er-
reichen wollen, bei geringer werdender Bin-
dung an Organisationen. Das Individuum wird 
mit diesen Vorschriften gegenüber der Gesell-
schaft zu sehr betont. 
 
Als Folge hat unser Verein nun einen Rechts-
anwalt beauftragt, der uns die Vorschriften 
auslegt und uns sagen soll, was wir genau mit 
den Mitgliederdaten tun sollen/müssen/
können. Das ist dann wieder eine neue Ein-
kunftsquelle für Rechtsanwälte, auf Kosten 
des Vereinszwecks. 

 
An dieser Stelle benötigen die Vereine ein 
Sprachrohr gegen eine weitere Verschärfung 
von Vorschriften und Auflagen. Gwrade hier 
sehe ich eine wichtige Aufgabe eines Dachver-
bandes wie der LAG Pro Ehrenamt: Gegen-
über der Politik im Land die Bedarfe und Be-
drohungen der Ehrenamtler zu artikulieren. 
Dies vermisse ich in der gegenwärtigen Dis-
kussion um sinkende Mitgliederzahlen und ab-
gesagte Dorffeste. Die Aktiven ziehen sich 
dann eben zurück, sind frustriert und jeder ist 
für sich alleine da (dann ist ja allen geholfen). 
 
Also noch einmal: 
Nichts für Ungut, vielen Dank, dass Sie die In-
formationen für die Vereine erarbeiten, aber 
letztendlich unterdrückt die Umsetzung dieser 
Vorschrift das freiwillige Engagement, ver-
stärkt über die im Raume stehenden, völlig ab-
wegigen Strafandrohungen bei Nichtbefol-
gung. 
 
Hintergrund 
Die europäische Datenschutzgrundverordnung 
ist Ende Mai nach zwei Jahren Übergangszeit 
in kraft getreten. Sie regelt den Umgang mit 
persönlichen Daten bei Unternehmen und Or-
ganisationen. Dabei werden multinationale 
Konzerne grundsätzlich mit ehrenamtlich ge-
führten Vereinen gleichgesetzt. 
Die Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHREN-
AMT e.V. ist der Dachverband der ehrenamt-
lich organisierten Vereine im Saarland, Hans 
Joachim Müller dessen Präsident. Die LAG hat 
eine umfangreiche Information zusammenge-
stellt, die in Vorträgen durch den beauftragten 
Juristen Vereinsvertretern vorgestellt wurde. 
Die Präsentation umfasst 65 mit viel Text und 
Warnhinweisen gespickte Präsentationsfolien 
und liegt dem Autor vor. ME 
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OIV spendet an  
karitative Einrichtungen 
 
Der Erlös aus dem Losverkauf für den Kaltnag-
gischer Adventskalender, ergänzt aus Einnah-
men aus dem Weihnachtsmarkt, wurde -wie es 
bereits seit vielen Jahren Tradition ist- an kari-
tative Einrichtungen gespendet. 
Die Vertreter der Grundschule Herrensohr, der 
Kindertagesstätte Herrensohr sowie des DRK-
Ortsvereins Dudweiler freuten sich über die 
Spendenschecks über jeweils 333 Euro. 
Bei allen ist das Geld schon fest verplant. In 
der Grundschule wird ein Ständer für die neu-
en Roller angeschafft, die Kita-Gruppen benöti-
gen neue Stereoanlagen mit CD-und MP3 
Player (siehe eigenen Beizträge in den Kalt-
naggischer Nachrichten) und die DRK-
Ortsgruppe investiert den Betrag in einen Pavil-
lon für  Feste. 
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Grundschule 
Herrensohr/Jägersfreude 
 
Hallo liebe Leserinnen und Leser, 
ich bin einer von vier Rollerständern der 
Grundschule Herrensohr-Jägersfreude. Die 
Kinder der Grundschule flitzen begeistert 
auf ihren knallroten Rollern auf dem Schul-
hof herum. Wenn die Kinder eine Pause vom 
Rollerfahren brauchen, stellen sie ihre Rol-
ler in mich hinein. Es ist ganz schön schwer, 
drei Roller festzuhalten, aber ich schaffe 
das. Die Kinder freuen sich sehr, dass es 
mich gibt, und dass sie ihre Roller nicht auf 
den Boden legen müssen. Ich konnte gekauft 
werden, weil der Ortsinteressenverein 333 
Euro vom Weihnachtsmarkterlös an die 
Grundschule gespendet hat. Vielen Dank da-
für! 
Der Rollerständer und die Kinder der 
Grundschule Herrensohr-Jägersfreude 

Wir freuen uns sehr über die großzügige 
Spende des OIV Herrensohr von 333 Euro. 
Hiermit haben wir uns, für unsere 4 Kinder-
gartengruppen, jeweils einen neuen tragba-

ren CD Player mit Ra-
dio gekauft. 

Jetzt können wir wie-
der ungestört und 
nach Lust und Laune 
Musik hören. Danke-
schön!  

KiTa Herrensohr 

Vielen Dank sagen  
die Kinder der Kita Herrensohr! 
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Männerchor 
Herrensohr 
 

Der Männerchor Herrensohr 
hatte für den 29. April zur 
Mitgliederversammlung ein-

geladen. 
Der Vorsitzende Willi Buchmann begrüßte die 
Teilnehmer, hierbei speziell die erschienen 
Ehrenmitglieder, und bat den anwesenden 
Chorleiter Benedikt Wesner,  die Versamm-
lung mit dem Saarländischen Sängerspruch 
zu eröffnen. Im Anschluss wurde der im Be-
richtszeitraum verstorbenen Mitglieder Paul 
Duhrau, Fritz Eckert, Paul Borgard und Dieter 
Krämer gedacht. 
Bei den Anschließenden Berichten wurde 
klar, dass 
der Männer-
chor inner-
halb der 
Chorgemein-
schaft spezi-
ell im 2. 
Halbjahr 
2017 viel 
zum kulturel-
len Leben in 
Dudweiler 
und Quier-
schied bei-
getragen 
hat. So wur-
den von den 
19 offiziellen 
Auftritten al-
lein zehn in 
Herrensohr, 
Jägersfreu-
den und 
Dudweiler absolviert, der Rest in Fischbach 
und außerhalb. Die Mitgliederversammlung 
beschloss einstimmig die Herren Otto Sche-
rer und Wolfgang Maurer zu Ehrenmitgliedern 
zu ernennen und die Ehrung im Rahmen der 
Weihnachtsfeier 2018 durchzuführen. Der 
Chorleiter dankte den Sängern für ihr Enga-
gement und hofft, dass man weiterhin auf ei-
nem hohen Niveau singen kann, das viel-
leicht den einen oder anderen dazu animiert, 
sich uns als Sänger anzuschließen. Sein Ap-
pell lautet; Kommen sie zu uns, sie müssen 
nicht vorsingen und wir sind eine geselli-

ge Truppe.  Auch die Geselligkeit kam 
nicht zu kurz. Die Weihnachtsfeier der Chor-
gemeinschaft fand 2017 unter Federführung 
des MGV Flora Fischbach im Kolpinghaus in 
Fischbach statt, bei der viele Ehrungen für die 
Mitglieder des Männerchores Herrensohr an-
standen. Leider konnten nicht alle zu Ehren-
den anwesend sein. Die Urkunde zum Ehren-
mitglied erhielten Armin Zapp und Kurt Ber-
ger. Die silberne Ehrennadel des Vereins für 
25jährige Treue erhielten Elke Giese, Harald 
Betz, Paul Borgard ,Werner Haas, Heinz Ja-
cobus, Reiner Junk, Horst Schmidt und Wal-
ter Sperling.  Willi Buchmann und Helmut 
Volz wurden für 25 Jahre aktives Singen vom 
Saarländischen Chorverband geehrt. Natür-
lich fand die Veranstaltung zum Vatertag am 
Schützenhaus wieder im Zeichen geselligen 
Beisammenseins statt. 

Wie jedes 
Jahr dient 
das erste 
Halbjahr der 
intensiven 
Probearbeit, 
um dann im 
2. Halbjahr 
wieder bei 
mehreren 
Veranstal-
tungen bei 
befreunde-
ten Verei-
nen zu Sin-
gen. Im Lau-
fe des Jah-
res haben 
wir bereits 
Auftritte 
beim Neu-

jahrsempfang des OIV Herrensohr, Gedenk-
messe Camphausen, DRK Jubiläumsfeier 
und beim Frühlingsfest Haus Elisabeth ge-
habt und unser Plan sieht noch ca. 20 Auftrit-
te vor. Natürlich werden wir den OIV Jägers-
freude anlässlich der 300jahr Feier unterstüt-
zen. 
Ein weiterer Höhepunkt unserer Arbeit wird 
das Sängerfest am Schlösschen am 4. und 5. 
August sein. Der Erfolg des Sängerfestes 
2017 hat uns Mut gemacht es dieses Jahr 
noch einmal durchzuführen. 
Helmut Volz, Schriftführer 
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Beitragserhöhung beim Unterstützungsverein Herrensohr – Sterbekasse – 
zum 01.01.2019 
 
Sehr geehrte Vereinsmitglieder/innen, 
 
am 22. Mai 2018 hielt der Unterstützungsverein Herrensohr seine jährliche ordentliche Mitglieder-
versammlung ab. Einer der Tagesordnungspunkte war die Erhöhung der jährlichen Mitgliedsbei-
träge. 
Wie Ihnen bekannt ist, hat sich unser jährlicher Mitgliedsbeitrag, von € 12,00 für alle erwachsenen 
Mitglieder und € 6,00 für alle Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren, seit vielen Jahren nicht verän-
dert. 
 
Aufgrund der Niedrigzinsphase und sinkender Mitgliedszahlen hat das letzte versicherungsmathe-
matische Gutachten, das wir aufgrund Vorgaben des Ministeriums alle 5 Jahre erstellen müssen 
ergeben, dass wir unser derzeitiges Sterbegeld von € 850,00 auf € 650,00 reduzieren oder den 
Jahresbeitrag entsprechend anpassen müssen. 
 
Eine Senkung des Sterbegeldes wollte der Vorstand nicht vornehmen und schlug der Mitglieder-
versammlung, bei Beibehaltung des derzeitigen Sterbegeldes von € 850,00 nachstehende jährli-
che Mitgliedsbeiträge, gültig ab 2019, vor 
Erwachsenenbeitrag pro Jahr     NEU € 18,00 / Mitglied (= € 1,50 Monat) 
Kinder- u. Jugendliche bis 16 Jahre pro Jahr  NEU € 9,00 / Mitglied  (= € 0,75 /Monat) 
Die Mitgliederversammlung hat dem Vorschlag einstimmig zugestimmt. 
 
Ab 01. Januar 2019 gelten somit die vorstehend genannten Beiträge für den Unterstüt-
zungsverein Herrensohr. 
 
Sollten Sie dem Lastschrifteinzugsverfahren zugestimmt haben, brauchen Sie nichts zu unterneh-
men, da wir beim Einzug der Beiträge – jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich, die neuen Sätze 
(€ 18,00 fürs Jahr / € 9,00 fürs Halbjahr bzw. € 4,50 fürs Quartal) Kinder- und Jugendlichen-
Beitrag entsprechend einziehen werden. 
 
Sollten Sie jedoch einen Dauerauftrag bei Ihrer Bank hinterlegt haben oder per Überwei-
sung Ihren Jahresbeitrag zahlen, dann bitten wir Sie Ihren Dauerauftrag entsprechend zu 
ändern bzw. die neuen Beiträge zu überweisen.  
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Änderungen bis Ende November 2018 Ihrer 
Bank mitteilen, damit die neuen Beiträge direkt zu Beginn des Jahres 2019 zur Anwendung 
kommen. 
 
Wir sind der Auffassung, dass wir eine moderate Beitragserhöhung vorgenommen haben, die eine 
gleichbleibende Höhe des Sterbegeldes sichert, die sicherlich auch in Ihrem Interesse ist. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Uwe Lackas, unter der Telefonnummer 06897 76 59 63. 
Wir danken für Ihr Verständnis. 
Unterstützungsverein Herrensohr 

 

Unterstützungsverein 
Herrensohr 
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Aus der Evangelischen Kirchenge-
meinde Dudweiler / Herrensohr 

Zu Gast bei Freunden 
 
Wenn vom 14. Juni bis 15. Juli wieder Ball und 
Rubel bei der Fussball-WM rollen und 
Deutschland in rostwurstgeschwängerter Bier-
seeligkeit und Sommerlethargie versinkt, wer-
den ganz still und leise auch neue Zeiten in 
der Ev. Kirchengemeinde Dudweiler Herrens-
ohr angebrochen sein. Pfarrerin Jaske-
Steinkamp nimmt ihren Resturlaub und wird 
noch im Laufe dieses Jahrs nach über 31. Jah-
ren in Dudweiler ihren verdienten Ruhestand 
antreten (der genaue Termin stand zur Druck-
legung noch nicht fest). Nach Ingo Winckel, 
Günter Manfred Culmann und Werner Kausch 
tritt damit in diesem Jahr die letzte der vier 
Pfarrpersonen (so nennt man das heute) ab, 
die in den vergangenen drei Jahrzehnten an 
prominenter Stelle die Ev. Kirche vor Ort re-
präsentiert und maßgeblich gestaltet haben. 
Von ursprünglich vier 100%-Pfarrstellen bleibt 
damit zumindest zwischenzeitlich nur eine be-
stehen. Mit bangem Blick schauen wir auf eine 
Vakanzzeit von ungewisser Dauer. Zwar ist die 
Wiederbesetzung der 2. Stelle beantragt und 
deren Genehmigung eine Formsache, aber in 

der kirchlichen Landschaft hat sich in den ver-
gangenen Jahren vieles verändert, so dass die 
Dauer der Vakanzzeit nicht absehbar ist. Aus 
einem Pfarrpersonenüberhang zu Beginn des 
Jahrtausends ist mittlerweile ein wirklicher 
Pfarrermangel geworden – manche Stelle 
bleibt über viele Monate unbesetzt. Man 
schaue nur nach Dirmingen-Berschweiler, wo 
Pfarrer Arneth zum 1.02.2017 in den Ruhe-
stand ging und immer noch kein/e Nachfolger/
in gefunden werden konnte. „Bangemachen 
gilt nicht“, aber wenn wir Anfang 2019 wieder 
die zweite Stelle besetzen können, dann wä-
ren wir schon froh. Darum bitte ich schon vor-
ab um Verständnis, dass ich mich in der Zeit 
der Vakanz auf die Kernbereiche meiner Arbeit 
konzentrieren werde, zu der leider auch viel 
Verwaltungstätigkeit im Büro gehört und für 
manch nötigen direkten Kontakt vielleicht zu 
wenig Zeit bleibt. Dankbar bin ich für ein be-
währtes Netz von ehrenamtlichen und haupt-
amtlichen Helferinnen und Helfern, ohne die 
das alles nicht zu schaffen wäre. Aber auch 
wir sind für jeden neuen Menschen dankbar, 
der sich zur Mitarbeit gewinnen lässt! 
 
Umso wichtiger empfinde ich das Engagement 
des OIV, das unter den Stichworten 
„Bürgerforum“ und „Lust auf Kaltnaggisch“, un-
terstützt durch den Regionalverband, nach 
Perspektiven sucht, wie wir den Zusammen-
halt im Ortsteil stärken und seine Attraktivität 
steigern können. Selbstverständlich wollen wir 
als Kirche da auch unseren Beitrag leisten und 
freuen uns, dass der OIV die Kreuzkirche wie-
derholt als Veranstaltungsort angefragt hat. 
Auch personell wollen wir bei diesem Prozess 
Gesicht zeigen und uns einbringen. Auf den 
guten Erfahrungen beim Weihnachtsmarkt 
rund um die Kreuzkirche oder den mittlerweile 
über den Ortsteil beliebten Abendmusiken in 
der Kreuzkirche (die nächsten Termine sind: 1. 
Juni, 6. Juli, 31. Juli, jeweils um 19.00 Uhr) gilt 
es aufzubauen. 
 
Herzlich einladen möchte ich natürlich auch zu 
allen anderen Veranstaltungen in der Kreuzkir-
che oder an unseren anderen Zentren, über 
die man sich im Gemeindebrief auf der Inter-
netseite (http://www.kirchengemeinde-
dudweiler.de/) oder oft tagesaktuell auf der fa-
cebook-Seite (www.facebook.com/EvKiDuHe) 
informieren kann. 
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Vieles geht schon jetzt und sicherlich auch zu-
künftig nur in Kooperation. So bieten wir seit 
2017 den Kindergottesdienst abwechselnd in 
unseren Zentren an. Am 16. Juni und 18. Au-
gust in der Christuskirche. Und am 15. Sep-
tember, 20. Oktober und 17. November in der 
Kreuzkirche, jeweils von 10.30-12.00 Uhr. Von 
den anderen Kirchen gibt es jeweils einen 
Fahrdienst gegen 10.15 Uhr des entsprechen-
den Tages.  
 
Damit im Einklang steht ein kleines aber fei-
nes Projekt, das ich schon heute bewerben 
möchte. Am 17. November um 19.00 Uhr wer-
den wir eine Weinprobe mit dem Weingut Lex 
von der Mosel im Saal der Kreuzkirche haben. 
Nähere Informationen folgen in der nächsten 
Ausgabe. 
 
Darum abschließend noch ein bemerkenswer-
tes Zitat des Fußballehrers Jürgen Klopp, dem 
ich mich gerne anschließen kann: „Für mich 
ist der Glaube an Gott wie ein Fixstern, der 
immer da ist. Ein treuer Begleiter, der mir oft 
genau dann Kraft schenkt, wenn ich gar nicht 
mehr damit rechne. Aber auch ein starker 
Rückhalt, der mir die Lockerheit gibt, mit ei-
nem Lächeln und dem nötigen Vertrauen 
durchs Leben zu gehen … Es gibt zwar kei-
nen Fußball-Gott, aber ich glaube, dass es 
einen Gott gibt, der uns Menschen liebt … mit 
all unseren Macken. Und deswegen glaube 
ich, dass er auch den Fußball liebt! Nur: Die 
Kiste müssen wir schon selber treffen.“ (in: D. 
Kadel, Fussball-Bibel, 2016, S.18). 
Vielleicht sehen wir uns ja mal auf ein Kaltge-
tränk bei einer Live-Übertragung oder sonn-
tags im Gottesdienst oder einfach so. 

Es grüßt ganz herzlich  
ihr Pfarrer  

Heiko Poersch 
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Kaltnaggischer Gardisten 
Corps 
 

Am Aschermittwoch wurde bei den Mitgliedern 
des KGC ein paar mal tief durchgeatmet. 
 
Nach einer anstrengenden Prinzensession mit 
erstmals zwei Sitzungen konnte man auf eine 
sehr erfolgreiche Faasenacht zurück blicken. 
 
Zum zweiten mal, nach 2011/2012, stellte 
man das Dudweiler Kinderprinzenpaar und 
wie Ihre Vorgänger Prinzessin Marina und 
Prinz Ralf, wurden Prinzessin Angelina und 
Prinz Mario zum Kinderprinzenpaar des Saar-
landes gekürt. 
 
Als Dank durfte man wieder nach Berlin, wo 
ein Empfang bei der ehemaligen Familienmi-
nisterin Katharina Barley und ein Besuch im 
Verkehrsministerium auf die Beiden wartete 
Durch ihre natürliche und sympathische Art 
sich durch die Faasenacht, mit fast 70 Termi-
nen zu bewegen, gewannen Sie und das KGC 
viele neue Freunde. 
 
Ein besonderes Dankeschön an Prinzessin 
Angelina, Prinz Mario und an das gesamte 
Prinzenteam, die mit ihrer Arbeit diesen Erfolg 
ermöglichten. Der Erlös des Buttonverkaufs, 
geht diesmal an den Kindergarten der Lebens-
hilfe e.V aus Dudweiler, die sich über den Be-
such des Prinzenpaares sehr freuten. 

 
Lange verschnaufen konnte man nicht, denn 
im April stand schon die Bewirtung vom Dud-
weiler Frühlingsfest an. Am 1.Mai wurde wie-
der gewandert und die nächsten Aktivitäten 
sind auch schon in Planung. So findet das 
Zeltlager für die KGC Kinder und Jugendli-
chen am 11. und 12. August statt und die Be-
wirtung der Dudweiler Kirmes wird auch wie-
der durchgeführt. 
 
Am 01. und 02. September, findet wieder 
das beliebte Garagenfest statt. 
 
Wie immer erwartet die Gäste ein buntes und 
abwechslungsreiches Programm, eine mit le-
ckeren Torten und Kuchen gefüllte Ku-
chentheke, Feines vom Grill und die leckeren 
Lewwerknepp und selbstgemachten Gefillde 
mit Sauerkraut, die von einem Fahrdienst 
nach Vorbestellung auch nach Hause ge-
bracht werden. 
 
Der Vorstand möchte sich an dieser Stelle bei 
allen Helfern und Spendern recht herzlich be-
danken. 
Ohne die vielen helfenden Hände wären sol-
che Aktivitäten nicht zu stemmen. 
  
Ein dreifaches Kaltnaggisch gudd druff 
Euer KGC 



Kaltnaggischer Nachrichten 1/2018, Seite 34 

KALTNAGGISCHER NACHRICHTEN 
WEIHNACHSTMARKTAUSGABE 2018 

REDAKTIONSSCHLUSS 
12. November 2018 

ERSCHEINUNGSTERMIN 
Weihnachtsmarkt 2018 

Impressum 
Kaltnaggischer Nachrichten 
Herausgeber: 
Ortsinteressenverein Herrensohr e.V. 
Karlstrasse 7 
66125 Herrensohr 
Telefon: 06897 / 76 59 63 
 
Chefredakteurin: Karin Lackas  (v.i.S.d.P.) 
Redaktionsanschrift: 
Kaltnaggischer Nachrichten 
Karlstraße 7 
66125 Herrensohr 
Email: info@oiv-herrensohr.de 
Redaktion: Bärbel Herrlinger 
Satz und Layout: Wolfgang Backes,  
Dr. Markus Ehses 
Werbung: Karin Lackas 
Druck: Druckcenter Pirrot GmbH 
Auflage: 1.500 Exemplare 
Verteilungsgebiet:  
Herrensohr und Wilhelmshöhe 
 
Verantwortlich für den Inhalt: 
Die Redaktion für den Gesamtinhalt, der jeweils 
unterzeichnende Verfasser für seinen Text. Für un-
verlangte Manuskripte, Fotos, Zeichnungen u.a. 
wird keine Gewähr übernommen. Gezeichnete Arti-
kel stellen nicht unbedingt die Meinung der Redak-
tion oder des Herausgebers dar. 
Der Herausgeber behält sich das Recht der Kür-
zung oder Nichtveröffentlichung vor. Nachdrucke – 
auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der 
Redaktion und unter genauer Quellenangabe.  
Für Preise und Satzfehler keine Haftung!  

 
 
 
 
 
 

Schützenverein 
Hubertus – Herrensohr 1908 e.V. 

 
Haben Sie Interesse am Schießsport? 
Wollen Sie uns kennen lernen? 
Dann kommen Sie doch vorbei, wir freuen uns 
auf Ihren Besuch. 
Unsere Trainingszeiten: 
Sonntags von 10.00 bis 13.00 Uhr 
Dienstag, Donnerstag und Samstag von 15.00 
bis 20.00 Uhr 
Für unsere Jugend stehen die Biathlonanlage, 
die elektrische Schießanlage, sowie unsere 
vereinseigenen Luftdruckwaffen zur Verfügung. 
Die Jugend wird an diesen Tagen von einem 
ausgebildeten Jugendtrainer betreut. 
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