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Gruppen, die den Ort voranbringen wollen

VON PATRIC CORDIER

HERRENSOHR Parkplätze vor der 
evangelischen Kreuzkirche in Her-
rensohr sind eigentlich immer 
knapp. Auch am vorigen Dienstag 
war das so, auch wenn sich Karin 
Lackas vom Ortsinteressenverein 
(OIV) noch ein paar Sorgen mach-
te, wie viele Mitbürgerinnen und 
Mitbürger „Lust auf Kaltnaggisch“ 
haben – denn unter diesem Ober-
begriff stand das vom OIV gemein-
sam mit dem Regionalverband ver-
anstaltete Bürgerforum.

„Ich hoffe, dass so 30 Leute kom-
men“, sagte Lackas zurückhaltend, 

„und dass wir vielleicht schon das 
ein oder andere konkrete Projekt an-
stoßen können“.
Am Ende waren es dann gut 50 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer – die 
jüngsten wenige Monate alt, die äl-
testen schon in Rente, die Mehr-
heit allerdings eher zwischen 40 
und 50 Jahren. „Ich habe im Vorfeld 
einige Jugendliche angesprochen“, 
erzählte der 38-jährige Christian 
Luckhardt, „leider fehlt ihnen offen-
bar irgendwie die Bindung an den 
Ort. Ich hatte hier eine tolle Kind-
heit, darum beschäftigt mich die-
ses Thema.“
Die Jugendarbeit und -treffpunkt 
waren eines von fünf Themenfel-
dern, die sich teilweise überschnei-
den, oft gegenseitig bedingen und 
beeinflussen. Attraktivität des Or-
tes, Steigerung des Gemeinschafts-
gefühls, die Dorfgemeinschaft als 
Treffpunkt sowie die Visionen für 
Herrensohr 2030 bildeten die wei-
teren Diskussionsschwerpunkte.

„Das Format ist einfach“, erklär-
te Moderator Klaus Kuntz, der schon 
ähnliche Projekte in Auersmacher 

oder Bliesransbach geleitet hat, „wir 
wollen in einen effizienten Dialog 
treten. So wie am Stammtisch - nur 
effizienter. Wir wollen dabei die in-
dividuellen Unterschiede nutzen“.
Fünf Gruppen wurden gebildet, die 
im rollierenden System sich für je-
weils 20 Minuten mit einem der The-
menfelder beschäftigen und dann 
zum nächsten weitergehen. Die Er-
gebnisse wurden jeweils an einer Ta-
fel festgehalten und am Ende im Ple-

num nochmals diskutiert.
Dabei waren die Gesprächsver-

läufe in den Gruppen so unter-
schiedlich wie deren Zusammenset-
zung. Bewegte man sich in einem 
Themenfeld in einer argumentati-
ven Abwärtsspirale und erging sich 
im Feststellen von Negativem, gab 
es in anderen Gruppen und Berei-
chen durchaus konstruktive und 

umsetzbare Ansätze. „Genau dar-
um ging es“, sagte Markus Ehses 
vom OIV, „neue Ideen entwickeln, 
Vorreiter finden und weitere Leute 
begeistern, mitzumachen“.
Die Frage, ob die Jugend einen Treff-
punkt braucht und wer diesen be-
treiben könnte, wurde beispielswei-
se durchaus kritisch und kontrovers 
diskutiert. Vereinsvertreter schilder-
ten ihre unterschiedlichen Proble-
me. Während den einen Trainings-
räume für die Nachwuchsarbeit 
fehlen, haben andere zwar den 
Raum, aber nicht den Zulauf. Die 
Forderung nach Einkaufsmöglich-
keiten im Ort wurde ebenso bespro-
chen wie die Unzufriedenheit mit 
Verwaltung und Politik. Man fühlt 
sich nicht ernst genommen. Auch 
habe sich die Bevölkerung gewan-
delt. Etliche engagierte „Kaltnag-
gischer“ seien in den vergangenen 
Jahren gestorben, die zugezogenen 
Familien noch nicht ins Ortsleben 
integriert. Das führe auch dazu, dass 
verschiedene Feste auf der Kippe 
stehen. „Solche Negativ-aussagen 
sind versteckte Wünsche“, ordnete 

Moderator Kuntz auch negativ an-
mutende Gesprächsverläufe positiv 
ein, „oft ist dieses Jammern eine Art 
Ausholbewegung, um an Verände-
rungen zu arbeiten“.
Seit zwei Jahren gibt es beim Regi-

onalverband eine Anlaufstelle für 
Menschen, die zur „Zukunftsent-
wicklung ihres Lebensmittelpunk-
tes beitragen wollen“, sagte Chris-
tian Schreiner, der stellvertretende 
Fachdienstleiter für Regionalent-
wicklung und Planung. Das Ange-
bot richtet sich an Ortsteile und 
Dörfer im Regionalverband mit bis 
zum 3000 Einwohnern. Herrensohr 
sei das „erste Dorf in der Landes-
hauptstadt“, das an dem Programm 
teilnimmt. „Durch die Vernetzung 
schaffen wir es, dass nicht jeder je-
den Fehler selbst machen muss“, 
sagte Schreiner, „wir sehen uns als 
Streichholz, das Brennholz muss je-
der selber mitbringen.“
Davon wurde am vergangenen 
Dienstag in der Christuskirche 
reichlich gesammelt. „Wir werden 
jetzt die Ergebnisse sichten und zu-
sammenfassen“, sagte Karin Lackas, 
„die wollen wir dann im Rahmen ei-
nes Dorfgesprächs der Öffentlich-
keit vorstellen“. Dies soll nach den 
Sommerferien geschehen und bei 
noch viel mehr Menschen Lust auf 
Kaltnaggisch wecken.

Überraschend gut 
besucht war das 
Bürgerforum „Lust auf 
Kaltnaggisch“. Dabei 
gab es konstruktive und 
umsetzbare Vorschläge 
zu verschiedenen 
Themenfeldern.

Erneut hat es einen Rohrbruch 
in der Grundschule in Herrensohr 
gegeben. Gestern wurde im Kel-
ler der Wassereinbruch bemerkt. 
Im Juni 2014, also vor genau drei 
Jahren, führte ein Rohrbruch an 
derselben  Stelle zu einem schul-
freien Tag. Damals stand das 
Wasser einen halben Meter hoch 
im Keller, diesmal war es nicht 
so schlimm. Die Feuerwehr war 
trotzdem vor Ort und beseitig-
te die Nässe, bis der Zulauf ge-
stoppt werden konnte. Die Schul-
leitung machte keinerlei Angaben 
zu dem Zwischenfall. Der Schul-
betrieb lief normal.

Wasser im Keller
der Grundschule
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„Wir werden jetzt
 die Ergebnisse sichten

 und zusammenfassen.“
Karin Lackas, OIV

Senioren feiern fit
ihr Jubiläum
DUDWEILER (bo) Mit einer besonde-
ren Veranstaltung wird der 50. Se-
nioren-Fitness-Tag am heutigen m 
Donnerstag, 7. Juni, gefeiert. Um 10 
Uhr begrüßt Lothar Arnold vom Se-
niorenbeirat der Stadt Saarbrücken 
die Gäste im Bürgerhaus Dudwei-
ler. Darunter sind dann auch Ober-
bürgermeisterin Charlotte Britz und 
Karin Schneider, beim LSVS für die 
Themen Gesundheit und Generati-
onen verantwortlich, angekündigt.
Um 10.30 Uhr beginnt eine Wande-
rung unter Führung von Willi Pitz 
von den Wanderfreunden. Zur sel-
ben  Zeit kann man bei Elfie Lau 

vom Kneipp-Bund „Entspannung 
bei Musik“ erlernen. Zum Muske-
laufbau bittet um 11 Uhr Brigitte 
Fiedler vom ATVD. Mit Monika Nöll 
vom TB St. Johann heißt es um 11.30 
Uhr Line-Dance für Senioren.

Um 12.30 Uhr wird zum Mittages-
sen gerufen und Zauberer Markus 
Lenzen sorgt für magische Unter-
haltung. Die Boule Freunde Dud-
weiler laden ab 14.30 Uhr zu „Ein 
Dorf spielt Boule“ ein.

Arbeit mit „ganz besonderen Mädchen und Jungen“
VON ANJA KERNIG

SULZBACH So was tut man nicht. 
Punkt. Aus. Ende. Schon gar nicht 
als Staatsoberhaupt - mitten in der 
Nacht ausgelassen auf seiner Ma-
tratze herum hüpfen wie ein wild-
gewordenes Känguru, wo kom-
men wir da hin! Nein, „das gehört 
sich nicht“, wiederholt der Polizist 
streng. Steve verkörpert ihn mit ei-
ner Glaubhaftigkeit, die unter die 
Haut geht. Da ist jemand echt em-
pört und entsprechend unerbittlich. 
Aber dazu später.
Wenn geistig behinderte Menschen 
Theater spielen, dann ist das ein 
bisschen wie die berühmte Prali-
nenschachtel von Forrest Gump. 
Man weiß nie so genau, was man 
kriegt. Textlernen ist schwierig, 
bestätigt Musikpädagogin Margit 
Schillo. Da muss halt viel improvi-
siert werden. Was einerseits den Ad-
renalinpegel aller Beteiligten nach 
oben treibt und anderseits jede Auf-
führung garantiert zu einem Erleb-
nis werden lässt. So auch im Salz-
brunnenhaus, wo die 13 Mitglieder 
der Theater AG der Schule Winter-
bachsroth Dudweiler eine ganz be-
sondere Version von „König Hupf“ 
aufführten. Nämliches Bilderbuch 
von Helme Heine diente als grobe 
Marschvorgabe, die Route legten die 
Schüler selber fest.

Allein die Geschichte ist schnell 
erzählt: Ein König, der nachts nicht 
schlafen kann, hüpft sich im Bett 
müde, und alles ist gut. Wäre da 

nicht jener Polizist und sein gan-
zes Volk, die diese Albernheit miss-
billigen. So muss Hupf, der Arme, 
selbst ein Hüpfverbot-Gesetz er-
lassen. Fast stirbt der Monarch des 
darauf folgenden Schlafmangels we-
gen, bis seine Untertanen ein Einse-
hen haben.
Was man in der gedruckten Vorla-
ge vergebens sucht, sind Figuren 
wie der kickboxende Fitnesstrainer 
oder der Spinnenbeschwörer aus 
Südamerika. Tja, in Sulzbach gab 

es das alles, nur leider war es den 
Herrschaften auch nicht vergönnt, 
den König zu heilen. Oder vielmehr: 
die Könige.

„Auch auf die Idee sind die Schüle 
selber gekommen“, berichtet Mar-
git Schillo. Weil der eine den anderen 
bei den Proben vertreten hat, soll-
te am Schluss niemand leer ausge-
hen. So durften sowohl Alexander 
als auch Jannik Hupf spielen, dann 
aber als Brüder. Und weil es so gut 
passte, gab es auch gleich noch zwei 

royale Schwestern, besetzt mit Ma-
rie Claire und Aylin, die sich rüh-
rend um ihre Theater-Brüder küm-
merten.
Involviert in die Erarbeitung und, 
spontan auch als Mitwirkender auf 
der Bühne – „das haben wir erst 
auf den letzten Metern entschie-
den, dass ich den Butler spiele“- 
war Walter Schmuck, Schauspieler 
vom Theaterpädagogischen Zen-
trum Saar. „Sehr reizvoll“ sei die 
Arbeit mit diesen ganz besonde-

ren Mädchen und Jungen gewesen. 
„Man muss wacher sein als sonst“, 
resümierte der Mime, „und ein Ge-
spür für jeden einzelnen Schüler 
entwickeln, wie sie in einer Situati-
on reagieren.“ Wenn Ordnungshü-
ter Steve zum Beispiel partout das 
„schlimme Gesetz“ nicht kippen 
will, steht die ganze Handlung auf 
der Kippe. Schmuck selbst agierte 
mit großer Sensibilität, stahl trotz 
seiner souveränen schauspieleri-
schen Fähigkeiten niemandem die 
Show und rettete nebenbei sämtli-
che kritische Momente während der 
Vorführung. Ob er sich solch eine 
Projektarbeit noch mal vorstellen 
könnte? „Auf jeden Fall“, strahlte 
der Theaterpädagoge.
Für eine runde Vorstellung sorg-
te nicht zuletzt die Schulband, die 
durch Helena Hoffman auf der Gei-
ge geadelt wurde. Die Abiturientin 
arbeitete vier Monate unentgeltlich 
in der Förderschule geistige Ent-
wicklung, um den Beruf des Leh-
rers kennenzulernen.

Am Ende sangen alle Mitwirken-
den „Wie die Welt leuchtet“ und 
das tat sie in der Tat. Einmal mehr, 
weil Steve das letzte Wort oblag. 
Mit der von ihm herbei gewünsch-
ten Wiederaufnahme des Stücks auf 
der Sommeralm wird es zwar eher 
nichts. Aber egal. „Ich hab mich so 
gefreut, dass ihr da ward, ihr lieben 
Gäste“, strahlte der gestrenge Po-
lizist. „Es war so schön.“ Und wer 
nach so viel Lob nicht nachhause 
hüpfte, war selber schuld.

Die Musical-AG der Schule Winterbachsroth zeigte „König Hupf der Erste und der Zweite“ im Salzbrunnenhaus.

Die Schauspieler auf der Bühne im Salzbrunnenhaus  FOTO: IRIS MAURER

 SULZBACH 

 Behindertenparkplätze
wurden vergrößert 
 (thf) Die Stadt hat auf die Beschwer-
de von SZ-Leserreporterin Petra 
Moser-Meyer reagiert. Diese hatte 
beanstandet, dass die drei Behin-
dertenparkplätze am Vopeliusbad 
gegenüber der Bushaltestelle zu 
schmal markiert worden sind. Die 
Verwaltung hatte den Fehler einge-
räumt und mittlerweile verbessert. 
Die Plätze haben offensichtlich nun-
mehr die vorgeschriebene Breite.

FRIEDRICHSTHAL

Am Freitag nur
Rufbereitschaft
(red) Am morgigen Freitag, 8. Juni, 
sind die Geschäftsräume der Stadt-
werke und des Entsorgungszweck-
verbandes in der Saarbrücker Str. 
150 wegen einer Gemeinschaftsver-
anstaltung für den Publikumsver-
kehr geschlossen. Für den Fall einer 
Störung oder in sonstigen dringen-
den Fällen ist die Rufbereitschaft 
unter Tel. (06897) 81000 erreichbar. 
Anrufer werden dann automatisch 
zu ihrem Ansprechpartner weiter-
geleitet.

SULZBACH

Der Stadtrundgang
findet nicht statt
(red) An nächsten Samstag, 9. Juni, 
ist kein Stadtrundgang. Die Führung 
mit dem Salzknecht um 13 Uhr ist 
davon nicht berührt, teilt der Ver-
anstalter mit. 

MELDUNGEN

Eine Nachtwanderung ins Biberrevier
FISCHBACH (red) Wie Martin Bam-
bach von „Erlebnis-Wandern-Saar-
land“ mitteilt, musste die ur-
sprünglich für den 1. Juni geplante 
Biberexkursion wegen Hochwassers 
abgesagt werden. Als Ersatz findet 
am kommenden Freitag, 8. Juni, 
eine Biberexkursion ausschließlich 
für Erwachsene statt.

Unter der Leitung des „Biber-
paten“ starten die Teilnehmer um 
19.15 Uhr an der Infotafel auf dem 
Parkplatz am Netzbachweiher. Im 
Biberrevier angekommen wird Kuri-
oses und Interessantes aus dem Le-
ben des größten europäischen Na-
gers berichtet. Viele Spuren deuten 
auf die Anwesenheit der nachtakti-

ven Pelztiere hin, so die Ankündi-
gung weiter. „Während der Som-
merferien werden überwiegend 
Kinder an den Biberexkursionen 
teilnehmen“,  so Bambach. Er freut 
sich, „dass dieses Mal die Erwach-
senen an der Reihe sind“. Bei einer 
ausgiebigen Spurensuche im Biber-
revier werden neben gefällten Bäu-
men auch die Biberburg und der 
Biberdamm entdeckt. Mit einbre-
chender Dämmerung bezieht die 
Gruppe dann ihren Beobachtungs-
posten und versucht, „Meister Bo-
ckert“ bei der Arbeit zu entdecken.

„Biber sind ständig am Werkeln 
- mal muss der Damm, mal muss 
die Burg ausgebessert werden“ - so 

Bambach. Nicht immer zeigen sich 
die scheuen Tiere. „Im Dämmerlicht 
der hereinbrechenden Nacht gibt 
es aber auch noch andere Bewoh-
ner des Biberreviers zu sehen und 
zu hören“, berichtet Bambach und 
ergänzt, „dass durch die Arbeit der 
Biber ein großartiger Lebensraum 
für eine Vielzahl anderer Tiere ent-
standen ist“. Den Rückweg tritt die 
Gruppe dann bei Dunkelheit an.

Für die zirka 5,4 Kilometer lange 
Strecke ist eine normale Kondition 
ausreichend. Die Teilnehmer wer-
den vom Veranstalter gebeten, Ta-
schenlampen, Sitzkissen, warme 
Kleidung, bei Bedarf etwas Verpfle-
gung und Ferngläser mitzubringen. 

Gegen 23.15 Uhr werden die Teil-
nehmer voraussichtlich wieder am 
Ausgangspunkt der Erlebnistour zu-
rück sein.

Die nächste Biberexkursion für 
Erwachsene ist für den 15. Juni ge-
plant. Die Exkursionen finden bei 
jedem Wetter (außer bei Unwetter-
warnungen) statt. Die Teilnahmege-
bühr beträgt je 10 Euro, wie in der 
Ankündigung weiter heißt.

Weitere Infos und die erforderliche An-
meldung sind über die Homepage von 
„Erlebnis-Wandern-Saarland“ (www.saar-
hiking.de), per E-Mail an info@erwasa.de 
oder  direkt beim Exkursionsleiter unter 
Tel. 0152/31 06 37 61 möglich.

Markus Ehses



