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Liebe Herrensohrer Mitbürgerinnen,  
liebe Herrensohrer Mitbürger, 
 

 
ich sitze hier, schreibe das Grußwort für die Weihnachtsausgabe der 
Kaltnaggischer Nachrichten und schaue aus dem Fenster. Ich sehe 
einen herrlichen Sonnenschein und bei mir kommt eher eine Herbst-
stimmung, als eine Vorweihnachtsstimmung auf.  
 
Aber, es ist Mitte November, der Tannenbaum steht bereits auf dem 
Marktplatz und zeigt uns an, dass unser Weihnachtsmarkt, die Vor-
weihnachtszeit mit dem Weihnachtsfest sowie der Jahreswechsel vor 
der Tür stehen. 
 
Unser karitativer Weihnachtsmarkt, der wie in den beiden Vorjahren in und um die evangeli-
sche Kreuzkirche stattfindet, steht momentan im Vordergrund unserer Aktivitäten beim OIV 
Herrensohr. 
 
Hierzu gehört natürlich auch das Aufstellen unseres überdimensionalen Adventskalenders im 
OIV-Schaufenster, der wieder mit attraktiven Überraschungen bestückt sein wird. Sie können 
diese Preise gewinnen, wenn Sie hierfür Teilnehmerkarten während des Weihnachtsmarktes 
bei uns erwerben. Der Gesamterlös der Teilnehmerkarten geht wie immer an karitative Einrich-
tungen. 
 
Natürlich sind auch die bisherigen Standbetreiber, sowohl im Außen- als auch im Innenbereich, 
wieder vor Ort und möchten Ihnen ein vorweihnachtliches Ambiente bieten. Es freut uns sehr, 
dass wir in diesem Jahr einen weiteren Standbetreiber im Außenbereich begrüßen dürfen. 
 
Umrahmt wird der Weihnachtsmarkt durch mehrere musikalische Darbietungen und für das 
leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls bestens gesorgt.  
 
Wir hoffen natürlich, dass uns auch in diesem Jahr der Wettergott so wohlgesonnen ist, wie in 
den beiden letzten Jahren. Ich freue mich jedenfalls sehr, Sie in diesem Jahr wieder auf unse-
rem Weihnachtsmarkt  begrüßen zu dürfen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine ruhige Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest 
im Kreise Ihrer Lieben und einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes Jahr 2019. 
 
 
Herzlichst Ihre 
Karin Lackas 
1. Vorsitzende OIV Herrensohr e.V. 

Grußwort 
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Kaltnaggischer Weihnachtsmarkt 
an der evangelischen Kreuzkirche 
 
Wie es schon Tradition ist, wird der Reigen 
der Weihnachtsmärkte auch in diesem Jahr 
wieder am 1. Adventssamstag mit dem Kalt-
naggischer Weihnachtsmarkt eröffnet. 
 
Der Ortsinteressenverein Herrensohr lädt ein 
zum 42. Kaltnaggischer Weihnachtsmarkt am 
Samstag, den 1. Dezember 2018 von 11.00 
bis 21.00 Uhr, in und um die evangelische 
Kreuzkirche in Herrensohr. 
Der Markt findet wieder 
neben der Kirche auf 
der Wiese statt, auch 
der Innenraum der Kir-
che wird mit einbezo-
gen. 
Die Ankündigung des 
Weihnachtsmarktes er-
folgt durch ein Turmbla-
sen um 10.30 Uhr. 
Zur Eröffnung des Weih-
nachtsmarktes um 11.00 
Uhr spielen und singen  der evangelische Po-
saunenchor und der Kirchenchor der Gemein-
de Dudweiler/Herrensohr. 
Gegen 11.30 Uhr wird der Nikolaus erwartet, 
der die Erstklässler der Grundschule Herrens-
ohr-Jägersfreude beschenkt. Diese Aktion 
wird unterstützt von der Sparkasse Saarbrü-
cken und der Bäckerei Maurer. 
Ein musikalisches Programm im Kirchenraum 
unter Mitwirkung der Chorgemeinschaft Fisch-
bach-Herrensohr und des Schalmeien- und 
Kulturvereins Dudweiler sorgt ab 15.30 Uhr 
für vorweihnachtliche Stimmung. 

Um 18 Uhr besucht der Nikolaus den Weih-
nachtmarkt noch einmal. 
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 
Von Plätzchen über Kuchen, vom Flammku-
chen über Würstchen bis zum Dibbelabbes 
reicht die kulinarische Palette. Glühwein und 
Kinderpunsch dürfen auf einem Weihnachts-
markt natürlich  ebenfalls nicht fehlen. Auch in 
diesem Jahr werden auf dem Kaltnaggischer 
Weihnachtsmarkt einige Hobbykünstler ihre 
Waren anbieten. Das ein oder andere Weih-
nachtsgeschenk wird hier sicherlich zu finden 
sein. Die Standbetreiber laden um und in der 

Kirche zum ge-
mütlichen Verwei-
len ein. 
Teilnehmerkarten 
für den Kaltnaggi-
scher Adventska-
lender können am 
Stand des OIV 
Herrensohr erwor-
ben werden. 
Der Adventskalen-
der wird wieder im 

Kaltnaggischer Schaufenster in der Ortsmitte 
aufgebaut. 
Mit Unterstützung von Herrensohrer Ge-
schäftsleuten, Vereinen und Privatpersonen 
wurden  24 attraktive Präsente zusammenge-
tragen, die sich hinter den Türchen verber-
gen. 
Aus allen Käufern der Teilnehmerkarten wer-
den die glücklichen Gewinner mittels Ziehung 
ermittelt und täglich durch das Öffnen der Ad-
ventskalendertürchen bekannt gegeben. 
Die Einnahmen aus dem Adventskalender 
werden auch in diesem Jahr wieder karitati-
ven Zwecken zugeführt. 
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Platz unter der Eiche eingeweiht 
 
Nach tagelanger Arbeit wurde der von Mar-
kus Thielen, Rainer Feld und Erwin Fuchs 
neu geschaffene Platz unter der Eiche in 
den Welkertswiesen (am Durchgang zur 
Römerstraße) eingeweiht. Da die Stadt 
Saarbrücken sich nicht mehr um solche 
kleinen Anlagen kümmern kann, nahmen 
es die Anwohner schließlich selbst in die 
Hand. Sie richteten den Platz so her, dass 
er wieder begehbar wurde und man eine 
Bank unter die große Eiche stellen konnte. 
Der Bauhof der Stadt Saarbrücken stellte 
den Mutterboden und es wurde in Eigenre-
gie gerodet und neues Gras eingesät. 
Eine schöne Holzbank spendete Erwin 
Fuchs, sodass dann am 30.06.2018 der 
neue Platz, in fröhlicher Runde mit den um-
liegenden Anwohnern, eingeweiht werden 
konnte. 
Um die Nachhaltigkeiten kümmern sich ab-
wechselnd die Anwohner, sodass der Platz 
auch weiterhin für gemütliche Ruhestunden 
zur Verfügung steht. 

Auch an anderen Stellen in Kaltnaggisch ha-
ben Mitbürgerinnen und Mitbürger in Eigen-
regie Sitzgelegenheiten eingerichtet und 
kümmern sich um die Pflege der Bereiche 
um die Bänke. 
Eine schöne neue Ecke wurde von Familie 
Luckhardt (Luckys Eck) Im der Thullenhaus-
straße  angelegt (lnks). 
 
Alle diese Sitzgelegenheiten und weitere 
Bänke vor den Häusern laden zum Entspan-
nen und Verweilen ein. Früher oder später 
kommt immer jemand vorbei, mit dem mer 
sproche kann! 

Stellen Sie doch auch eine Bank vor Ihr 
Haus oder übernehmen eine Patenschaft für 
einen Grünfläche oder eine Baumscheibe.  
Ansprechpartner für Patenschaften ist das 
Amt für Stadtgrün und Friedhöfe, stadt-
gruen_und_friedhoefe@saarbruecken.de, 
Tel.: 0681/905-1473, Frau Ursula Michel. 

Zum Verweilen und zum Plausch lädt  inzwi-
schen eine weitere Bank unter der Eiche 
(oben) und auf dem Zwischenweg von Pet-
rus– zur Rosenstraße ein (rechts).  
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Bürgerforum 
„Lust auf Kaltnaggisch“ 
 
Am Donnerstag, 17.01.2019 ab 18:00 Uhr 
geht das Bürgerforum „Lust auf Kaltnag-
gisch“ in den Räumlichkeiten der ev. Kreuz-
kirche in die zweite Runde. Nachdem im Juni 
2018 mit vielen engagierten Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern fünf wichtige Handlungsfelder 
herausgefunden wurden, sollen nun im 
Nachgang konkrete Projekte bestimmt wer-
den und angegangene werden.  
Moderiert wird die Veranstaltung wieder von 
Klaus Kuntz vom Moderationsbüro kom-
pass21, finanziell unterstützt vom Servicebü-
ro Dorf des Regionalverbands Saarbrücken. 
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, 
die LUST auf unser KALTNAGGISCH haben, 
sind herzlich eingeladen. Eine separate Ein-
ladung folgt. 

Ausflug zum „anderen Kaltnaggisch“ 
 
Wussten Sie‘s? Unser Kaltnaggisch ist nicht 
ganz allein auf dieser Welt, denn auch der 
Binger Ortsteil Bingerbrück nennt sich Kalt-
naggisch. 
Am Samstag, 11.05.2019 wollen wir dieses 
„andere Kaltnaggisch“ gemeinsam erkunden.  
Los geht‘s am Vormittag mit dem Zug, der 
unsere beiden Kaltnaggischs miteinander 
verbindet. Geplant ist eine Ortsführung, ein 
gemeinsames Mittagessen sowie eine Wein-
probe. 
Kommen Sie mit ins wunderschöne Rheintal!  
Die Detailplanung mit genauen Abfahrtszei-
ten und einer Kostenschätzung startet dem-
nächst. Interessenten können sich aber 
schon jetzt einen Platz sichern oder Interes-
se bekunden unter: info@oiv-herrensohr.de 
oder beim Orgaleiter Uwe Lackas Tel. 06897 
765963 . 
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Seniorenfahrt 2018 
des Stadtbezirks Dudweiler 
 
Schon seit vielen Jahren hat sie Tradition - 
die alljährliche Tagesfahrt für interessierte 
Seniorinnen und Senioren des Stadtbezirkes 
Dudweiler (ehemals Bezirksverwaltung Dud-
weiler). 
Jahr für Jahr machen sich drei  Reisebusse 
auf den Weg in das nahe und ferne Umland. 
Viele interessante und sehenswerte Reisezie-
le wurden bereits angesteuert, die schöne 
Pfalz, Baden-Württemberg oder Frankreich 
waren Zielorte der Seniorenfahrt. Und natür-
lich stehen auch regelmäßig die Partnerstäd-
te Dudweiler/Pfalz und St.Avold in Lothringen 
auf dem Reiseplan. 
 
In diesem Jahr ging es in die Domstadt Trier, 
die aus aktuellem Anlass ausgewählt wurde, 
feiert doch der bekanntestes Sohn der alten 
Kaiserstadt, Karl Marx, seinen 200. Geburts-
tag. 
 
Versierte Stadtführer erwarteten die Senioren 
und los ging es zunächst  mit einer  professi-
onellen Domführung. Trotz vieler früherer Be-
suche in diesem einzigartigen Gotteshaus, 
ließ sich unter der kompetenten Führung der 
Profis so manches Neue entdecken und er-
fahren. 
Zur Mittagsstunde wurden die Seniorinnen 
und Senioren im Restaurant Zum Domstein 
erwartet, wo viele fleißige Kellner und Hilfs-
kräfte die Ausflügler zu einem ausgedehnten 
Drei-Gang-Menü erwarteten. 
Gut gestärkt begann nach dem Essen der 
zweite Teil des Programms: Stadtführungen 

zu Fuß, alternativ auch mit dem Bus in und 
um Trier herum. Nach so vielen kulturellen 
und historischen Einblicken lockte verdienter-
maßen die nachmittägliche Kaffeepause, hier 
auch gerne als Eispause eingelegt - nicht zu-
letzt wegen des ausnehmend guten und war-
men Wetters. 

 
Trier lädt aufgrund seiner vielfältigen Mög-
lichkeiten geradezu ein. Selbstverständlich 
war für Bummeln in den Altstadtgassen Zeit 
eingeplant, sodass es gegen Abend nach 
einem schönen und abwechslungsreichen 
Tag wieder zurück nach Dudweiler ging. 
 
Eine gelungene Seniorenfahrt 2018, wieder 

bei schönstem Sonnenschein, 
ging zu Ende. Was folgt, ist das 
gute Gefühl, wieder einen Bei-
trag für die Gemeinschaft der 
Seniorinnen und Senioren im 
Stadtbezirk Dudweiler geleistet 
zu haben. 
 
Auch 2019 wird der Stadtbezirk 
Dudweiler sich wieder ein ganz 
besonderes Bonbon für die Se-
niorenfahrt des Stadtbezirkes 
einfallen lassen… 
 
Text: Marion Sämann, Stadtbe-
zirk Dudweiler, Fotos: M. Ehses 
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Unterstützungsverein Herrensohr 
 
Änderung des Mitgliederbeitrags 
 
In der Mitgliederversammlung des UVH Her-
rensohr wurde einstimmig beschlossen, 
dass zum 01. Januar 2019 der Mitgliedsbei-
trag erhöht werden muss, um sicher zu stel-
len, dass das derzeitige Sterbegeld in Höhe 
von € 850,00 auch zukünftig zur Auszahlung 
kommt. 
 
Folgende neuen Mitgliederbeiträge wurden 
vereinbart: 
 Erwachsene: €1,50/Monat somit 

€18,00/ Jahr und Mitglied 
 Kinder- und Jugendliche bis 16 Jahre: 

€0,75/Monat somit €9,00 /Jahr und Mit-
glied  

 
Sollten Sie den Jahresbeitrag selbst per Dau-
erauftrag bzw. Überweisung zahlen, dann 
bitten wir Sie um entsprechende Änderung 
des Betrages bei Ihrer Bank. 
Sollten Sie dem Lastschriftverfahren zuge-
stimmt haben, dann brauchen Sie nichts zu 
unternehmen, dies werden wir für Sie vor-
nehmen. 
 
Wir danken für Ihre Unterstützung und Ihr 
Verständnis. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Uwe Lackas - Telefon 06897 765963 - ab 
18.00 Uhr.  
 
UNTERSTÜTZUNGSVEREIN Herrensohr  
 



Kaltnaggischer Nachrichten 2/2018 Seite 14 



Kaltnaggischer Nachrichten 2/2018 Seite 15 



Samstag, 01.12.2018 
von 11:00 bis 21:00 Uhr 

in & um die evangelische
Kreuzkirche Herrensohr  

Johannesstraße

42. Kaltnaggischer

10:30 Uhr Turmblasen: der Weihnachtsmarkt wird angekündigt
11:00 Uhr Eröffnung mit dem Posaunenchor & Kirchenchor 

der ev. Kirchengemeinde Dudweiler/Herrensohr
11:30 Uhr Der Nikolaus kommt
ab 15:30 Uhr Musikalisches Programm

- Schalmeien- und Kulturverein Dudweiler
- Chorgemeinschaft Fischbach/Herrensohr
Kaffee und Kuchen im Gemeindesaal

18:00 Uhr Der Nikolaus kommt

Ganztägiger Verkauf von Teilnehmerkarten für den  
Kaltnaggischer Adventskalender mit attraktiven Preisen  
an jedem Tag bis Weihnachten!  
Der Erlös geht zu Gunsten karitativer Zwecke.

Der OIV Herrensohr und die Herrensohrer Vereine  
begrüßen Sie und sorgen für Ihr leibliches Wohl.

Weihnachtsmarkt

mit Hobby-Markt
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DIE INSERENTEN DIESER AUSGABE WÜNSCHEN 
IHREN KUNDEN, FREUNDEN UND BEKANNTEN EIN 
FROHES WEIHNACHTSFEST UND EIN GESUNDES 

UND ERFOLGREICHES NEUES JAHR 2019 

Albert Fusenig GmbH 
 

AWO Herrensohr 
 

Bäckerei Wolfgang Maurer 
 

Caspari Computerservice 
 

Die Hüttengriller 
Grilldienstleistungen P. Schmitt 
 

Die Linke, Bezirksverband Dudweiler 
 

Digitaldruck Pirrot GmbH 
 

Fleischerei Mundanjohl 
 

Friseurteam B. 
 

Friseurteam Christina Thielen 
 

Gasthaus Burger 
Inhaber Malo & Chris Anastasopoulos 
 

Hubertus Apotheke 
 

IPB Martin Felten 
 

Marc Robiné, Bauunternehmung 
 

Mertes GmbH 

 

Montags Blumenlädchen 
 

Nadelstudio Claudia Hoffmann 
 

Netzwerk Gute Nachbarschaft 
 

Philipp Goffing GmbH 
 

Rudolf Steffes GmbH 
 

Saarland Versicherungen, 
Generalagentur Keller und Staub 
 
Schützenverein Hubertus - Herrensohr 
 

Sparkasse Saarbrücken 
 

Trattoria Naccarato 
 

Turn- und Sportverein Herrensohr 
 

Vereinigte Volksbank eG 
 

Walter Pohl, Heizung Sanitär Solar 
 

Werner Klinkner, Schreinermeister 
 

Wolfgang Backes EDV - Service 
 
ZKE Ihr Entsorger 
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Mittendrin:  
AWO Herrensohr 
 
Unser schönes Haus am 
Waldrand in Herrensohr 

Die Arbeiterwohlfahrt ist ein großer Wohl-
fahrtsverband, der sich  schon seit 100 Jahren 
ein für eine tolerante Gesellschaft einsetzt. 
Sie hilft und unterstützt Menschen. Wir sind 
gegen Rassismus und Ausgrenzung und für 
eine menschliche Gesellschaft. Wir bringen 
die Menschen zusammen. 
 

Hier in Herrensohr ist ein Ort der Begegnung 
entstanden. Zusammen haben wir das AWO 
Haus mit viel Engagement der Kaltnaggischer 
umgebaut und wollen es als lebendigen Treff-
punkt erhalten. In diesem Jahr wurde der Fuß-
boden erneuert und der Flur weiter ausge-
baut. Außerdem wurden neue Tische und 
Stühle angeschafft. Darauf sind wir stolz und 
bedanken uns sehr bei allen, die das ermög-
licht haben. Und es ist immer noch viel zu tun, 
denn hier sollen sich alle so richtig wohlfühlen 
und Gemeinschaft  erleben, wie z.B. bei unse-
ren Familienfesten mit großem Frühstück, 

dass zweimal im Jahr stattfindet.  
Auch in diesem Jahr war zweimal das Haus 
so richtig voll mit Menschen allen Alters. Sie 
haben sich die sich zu einem gemütlichen 
Sommer- oder Herbst Brunch zusammenge-
funden und einen schönen Tag verlebt. 
 
Für alle, die mit dabei sein wollen: schon mal 
In den Kalender eintragen : Unsere lustige 
Jahresabschlussparty für alle Familien, Kin-
der, Senioren findet wieder am 28.12. ab 
17.00 Uhr statt.  
Im nächsten Jahr wird die AWO 100 Jahre. 
Am 16.06.2019 lädt die  AWO lädt  zum gro-
ßen Familienfest auf dem Gelände der Völ-
klinger Hütte ein! 
 
Interesse? Fragen? Ideen? 

Nur her damit  

bietet für Familien  
und Gruppen 
viele Möglichkeiten. 
 
Hier ist Raum zum Spielen,  
sich zu Treffen und allerlei Ideen für die 
Herrensohrer Gemeinschaft  
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Die AWO in Herrensohr: 
Das sind wir 
unser Verantwortungsteam 
und über 200 Mitglieder 
 

 
 
Karin Hübschen, Frank Braun(nicht auf dem 
Foto), Norbert Gelfi-Rackelmann, Wolfgang 
Hübschen,  Astrid Roth, Teresa Cantu Reina 
de Obermayr, Mareike Hübschen und Nicole 
Finkler 
 
Kontakt (ab 16:00 Uhr) 0178 24 00 394 
 
Ihr wollt dabei sein? 
Ihr sucht Raum für Eure Pläne? 
 
Sprecht uns an : 
einfach anrufen - einfach fragen  
 
 

Mach mit: 
Ihr lebt gerne in Herrensohr. Es ist schön, 
dass die Menschen hier sich noch helfen und 
unterstützen. Es könnte da aber noch etwas 
geben was Euch fehlt? 
Es ist wichtig nicht alles einfach so sein zu 
lassen. Setzt Euch ein für ein liebenswertes 
Kaltnaggisch. Helft mit Gutes zu erhalten 
und Neues entstehen zu lassen. Menschen, 
die sich für andere einsetzen können viel ge-
ben und bekommen.  
Du wirst gebraucht: Beim Mitmachen oder 
beim Selber-Machen. Das kann rund ums 
Haus oder im Haus sein oder bei verschiede-
nen Aktionen. Ihr könnt entweder direkt im 
Kontakt mit den Menschen  sein oder durch 
Eure Mithilfe Unterstützung für andere er-
möglichen. Viele neue Familien sind im letz-
ten Jahr dazugekommen. Mitmachen kann 
jede/r – auch ohne ein Mitglied zu sein. Wer 
die Arbeit der AWO unterstützen möchte und 
kann Mitglied werden. Eine Mitgliedschaft 
kostet 2,50/Monat – die ganze Familie ist mit 
4,- € dabei. Als Mitglied könnt Ihr  das Haus 
auch für Privatfeiern nutzen. Gruppen und 
Vereine sind ebenfalls willkommen. 
 
Wir laden Euch ein eine lebendige Dorfge-
meinschaft zu sein. 
 
Mitmachen ist für Jeden/Jede möglich            
Egal wieviel Zeit man hat nur kurz oder län-
ger oder auf der Suche nach neuen Auf-
gaben und netten Menschen. Bei uns ist 
jede Idee gleich viel wert  
Einfach mal kommen, ausprobieren, miterle-
ben und dann in Ruhe entscheiden  
mitmachen und eine gute Sache unterstüt-
zen 

AWO Herrensohr 
eine lebendige Gemeinschaft 
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Kaltnaggischer Gardisten 
 
Neuwahlen beim Kaltnaggischer Gardisten 
Corps 2000 e.V. 
 

Am 19.08.2018 wurde beim Kaltnaggischer 
Gardisten Corps 2000 e.V. ein neuer Vor-
stand gewählt. 
 
Präsidentin Irene Thiel-Gräber wurde in ih-
rem Amt bestätigt, als Vizepräsidentin wurde 
Michaela Schallmo gewählt. 
Neuer Orgaleiter ist nun Niko Noll, die Kasse 
wird weiter geführt von Gertrud Schneider 
und als Schriftführerin wurde Nina Heck ge-
wählt. Somit bilden vier Frauen und ein jun-
ger Mann den geschäftsführenden Vorstand. 
 
Höhepunkt im Sommer war für uns das 11. 
Garagenfest vom 01.09.-02.09., das vom 

Schirmherren Regionalverbandsdirektor Pe-
ter Gillo um 17 Uhr durch ein gekonntes An-
schlagen des Fasses, eröffnet wurde. 
 
Die beiden Zelte im Hof der Familie Arend 
waren proppenvoll, sodass alle Helfer ihr 
Bestes gaben, die Gäste zu bewirten. 
 
Allen. die mitgeholfen haben, unseren herz-
lichen Dank, ohne euch ist so eine Veran-
staltung nicht zu stemmen! 
 
Vielen Dank auch noch an alle Sänger, Mu-
siker, Bands und Musikgruppen die unser 
Fest bereichert haben. 
 
Danke auch an unsere Oberbürgermeisterin 
Charlotte Britz, die uns durch Ihren Besuch 
besonders geehrt hat. 
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Kaltnaggischer Bilderrätsel 
 
Na, wo kann das denn sein? 
 
Viele versteckte Ecken, unauffällige Häuser-
fassaden und sonstige Bauwerke gibt es in 
Herrensohr. Meistens gehen wir einfach da-
ran vorbei, dabei lohnt sich häufig ein ge-
nauerer Blick. 
 
Jetzt gibt es noch einen weiteren Anreiz, 
aufmerksamer durch unser Kaltnaggisch zu 
gehen: ab sofort werden wir in jedem Heft 
der Kaltnaggischer Nachrichten ein Detail in 
einem Foto festhalten und Sie nach dem ge-
nauen Ort und vielleicht auch mal nach ei-
nem Jahr der Aufnahme zu fragen. 

Los geht‘s heute mit diesem Bilderrätsel. 
 
Wo befindet sich dieses Detail?  
 
Schicken Sie Ihre Lösung (Straße/
Hausnummer, charakteristische Wegmar-
ken…) mit Ihrer Anschrift bis 31.12.2018 an 
info@oiv-herrensohr.de oder an Karin 
Lackas, Karlstraße 7. 
 
Sie können einen Gutschein in Höhe von 10 
Euro zum Einkauf in einem Kaltnaggischer 
Laden gewinnen. 
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind die 
jeweiligen Grundstückseigentümer bzw. Be-
wohner sowie der OIV-Vorstand. 
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Adventsammlung 2018 
 
Wir sammeln auch in diesem Jahr 
Hatten wir bereits 2017 ein Jubiläum, wird 
es in diesem Jahr quasi närrisch: Wir sam-
meln zum elften Mal Konserven für die 
Saarbrücker Tafel e.V. 
 
650kg, 1271 Artikel, davon 880 Konserven, 
das war die abschließende Bilanz im letzten 
Jahr. 
Natürlich wollen wir das in diesem Dezember 
wieder übertreffen, mit Ihrer Unterstützung. In 
Summe waren es übrigens in den bisherigen 
zehn Jahren bereits mehr als fünf Tonnen Le-
bensmittel für die Bedürftigen in Saarbrücken 
und das bauen wir mit Freude weiter aus. 

Auch wenn in jedem Jahr unterschiedlichste 
Lebensmittel, wie Nudeln, Reis, Mehl, Milch 
und vieles mehr, unter den Spenden zu fin-
den sind, soll der Fokus für uns weiterhin auf 
den Konserven liegen. Das hat vor allem den 
Hintergrund, dass Konserven für uns am ein-
fachsten zu behandeln sind, denn sie sind 
stabil und gut stapelbar. Außerdem sind die 
Dosen zumeist lange haltbar und für die Tafel 
damit gut lagerbar. Das bedeutet natürlich 
nicht, dass wir uns nicht auch über die vielen 
Spenden ohne Blech freuen. Ob Konserven, 
Nudeln, oder Einmachgläser, alles was ge-
spendet wird kommt den Menschen zugute, 
das garantieren wir. 
Ein großer Dank geht wie immer an die fleißi-
gen Helfer der Sammlung, ohne deren vielen 
Hände eine Aktion nicht möglich wäre, an die 
Sponsoren und an die Tafel Saarbrücken, für 
die gute Arbeit die dort Tag für Tag geleistet 
wird. Am Ende aber natürlich vor allem an 
Sie, die großzügigen Spender, denn Sie sind 
es, die symbolisch Gäste an Ihren Tisch bit-

ten, das ist einfach wunderbar. 
Daher geht es am 3. Adventssonntag wieder 
los, wir sammeln ab 10:00 Uhr in Herrensohr 
und Jägersfreude, alle für uns bereitgestell-
ten Konserven vor Ihrer Haustür ein. Wir bit-
ten darum, das Flugblatt sichtbar zu den 
Spenden zu legen, damit wir nichts überse-
hen. 
Es gibt leider auch etwas negatives zu be-
sprechen, so traurig das auch ist. Da es lei-
der nicht nur gute Menschen gibt, müssen 
wir auf einen Punkt besonders hinweisen. In 
mehreren Fällen wurde uns berichtet, dass 
Diebe unterwegs waren und am Tag der 
Sammlung, kurz bevor wir vorbei kamen, die 
Spenden vor den Haustüren der Spender 
entfernten. Eine Dame stand im letzten Jahr 

den Tränen nahe, als sie uns be-
richtete, dass sie Konserven für 
mehr als 30 Euro extra eingekauft 
hatte, die dann jedoch leider nicht 
bei der Tafel ankommen konnten. 
Es ist eine Schande, dass wir dar-
über überhaupt sprechen müssen, 
aber leider ist es wie es ist. Daher 
können Sie, wenn Sie das möchten, 
das Flugblatt an Ihrer Klingel oder 
Haustür befestigen, damit wir wis-
sen, dass wir bei Ihnen am Sonn-
tagmorgen des dritten Advents klin-
geln dürfen. So können Sie uns die 

Spende persönlich überreichen. Wenn je-
mand eine Spende bei Ihnen abholt, verlan-
gen Sie gerne, dass die Anmeldung beim 
Ordnungsamt vorgezeigt wird. Alle unsere 
Helfer haben eine Kopie des Dokuments pa-
rat. Und falls die Zweifel zu groß sind, rufen 
Sie den Organisator direkt auf dem Handy an 
(Uwe Caspari - 0176 32 96 46 16), dann kön-
nen sicherlich alle Verdachtsmomente aus-
geräumt werden. 
Übrigens, auf dem Flugblatt werden wieder 
die KFZ-Kennzeichen aller Sammelfahrzeu-
ge stehen, auch das ist für uns ein Versuch, 
Vertrauen und eine gewisse Sicherheit her-
zustellen. Alle Infos findet man auch jederzeit 
unter www.Adventsammlung.de. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
Ich wünsche im Namen der Tafel und dem 
gesamten Team der Adventsammlung frohe 
Weihnachten. 

Uwe Caspari 
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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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Nachruf Wolfgang Maurer 
 
Wir bedauern sehr, dass im Herbst 2018 Wolfgang Maurer verstorben ist. 
Wolfgang Maurer war Zeit seines Lebens ein Förderer und Unterstützer des Herrensohrer Ver-
einslebens. 
Mit ihm haben wir einen Herrensohrer, der stets für seine Mitbürger und die Herrensohrer 
Vereine ein offenes Ohr hatte, verloren.  
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Mathilde und der gesamten Familie. 
 
Der Vorstand des OIV Herrensohr 
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Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende entgegen 
und der Männerchor Herrensohr kann inner-
halb    der Chorgemeinschaft Fischbach-
Herrensohr wieder auf ein arbeitsreiches und 
erfolgreiches Sängerjahr zurückblicken. Wie 
bereits gewohnt, verlief das Jahr 2018 mit im 
ersten Halbjahr ruhig , wurde ab dann etwas 
intensiver, speziell gegen Ende des Jahres, 
denn schon 18 offizielle Auftritte liegen hinter 
uns und 4 sind  noch zu erwarten. Wir haben 
mit unseren Auftritten bei befreundeten Verei-
nen zum kulturellen Auftrag in Herrensohr, 
Jägersfreude, Dudweiler, Fischbach und 
Heusweiler beigetragen. Hervorzuhebende 
Veranstaltungen waren die 300jahr Feier des 
Ortsinteressenvereins  Jägerfreude, das Kir-
messingen im Bürgerhaus Dudweiler und das 
50jährige Jubiläum des "Musikzug Dudweiler". 
Ein Ereignis hat natürlich das Probejahr 2018 
bestimmt. Das war das Konzert zum 120jähri-
gen Bestehen des MGV Flor Fischbach-
Camphausen in der Qlisse in Quierschied. 

Natürlich wird nicht nur für Veranstaltungen 
geprobt, nein es geht auch gesellig bei und 
zu. So feierten wir Anfang Juli das Weinfest in 
Fischbach und Anfang August unser eigenes 
Sängerfest gegenüber dem Gasthaus 
"Schlösschen". Da sich die Zusammenarbeit 
mit dem Wirte-Ehepaar im Jahr 2017 als er-
folgreich erwiesen hat, haben wir es in die-
sem Jahr wieder so gestaltet. Das Wetter am 
Sängerfest war schön und warm, oder besser 
gesagt heiß. Aber echte Kaltnaggischer lie-
ßen sich davon nicht abhalten und es war ein 
gelungenes Fest. In diesem Jahr haben sich 
viele Gesangs-und Musikvereine  an unserem 
Sängerfest beteiligt. Los ging es am Samstag 
mit der Chorgemeinschaft, dem Schalmeien 
und Kulturverein  Dudweiler und den Lerchen-
sängern vom "Paffekopp". Am Sonntag blie-
sen die Freien Fanfaren die Bürger aus dem 
Bett und es folgten der MGV Oberes Köllertal, 
der gemischte Chor Thalia, die Saarshipper 
Fischbach und die Grubenwehrkameradschaft 

Männerchor 1882 Herrensohr e.V. 
Mitglied des Deutschen- und des 
Saarländischen Chorverbandes 

Inhaber der Zelterplakette 
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Jägersfreude. Ihr Debut gaben die Hofsänger 
des "Kaltnaggischer Gardisten Corps" und der 
Musikzug Dudweiler. Natürlich gab es auch 
leckeres Essen, Rostwürste und Schwenkbra-
ten sowie selbstgebackenen Kuchen.  Wie 

jedes Jahr konnte der "Vatertag" auch 2018  
auf dem Gelände des "Schützenverein Huber-
tus Herrensohr" stattfinden, wofür wir dem 
Verein herzlich danken.So weit zu dem was bis 
heute geschah, aber für das Jahr 2018 stehen 
noch ein paar Termine aus. Selbstverständ-
lich werden wir zum „Kaltnaggischer Weih-
nachtsmarkt“ auftreten. Als weitere Termine 
stehen unter anderem noch das Singen am 
Volkstrauertag auf dem Friedhof Herrensohr 
und die  Barbarafeier in Fischbach an.   
 
Unsere gemeinsame Weihnachtsfeier mit Eh-
rungen wird dieses Jahr am 16. Dezember 
ab 17:00 Uhr  in der Gaststätte des TuS 
Herrensohr unter der Federführung des Män-
nerchores Herrensohr  stattfinden. Hierzu ist 
eine schriftliche Einladung an die Mitglieder 
ergangen. Im Dezember wird uns eine Dele-
gation der Chorgemeinschaft Erlensee (früher 
MGV Langendiebach) besuchen um über ein 
gemeinsames Projekt im Jahr 2019 zu bera-
ten. Der Termin fällt mit dem Treffen der Po-

saunenchöre Dudweiler und Langendiebach 
zusammen. 
Unser Dank gilt allen, die durch tätige Hilfe 
und Ideen zum Gelingen unserer Aktivitäten 
beigetragen haben.  Wie sie sehen ist bei uns 

im Chor immer etwas los, und es wäre schön, 
wenn sich noch ein paar mutige Männer aus 
Herrensohr und der näheren Umgebung fin-
den würden, die mit uns die kulturelle Arbeit 
im Stadtbezirk weiterhin meistern wollen.  
Die Probe der Chorgemeinschaft findet immer 
freitags von 20:00 bis 21:30 Uhr wechselwei-
se in Herrensohr, Gasthaus Schlösschen, und 
Fischbach im Kolpinghaus statt. In Anlehnung 
an den Text eines Kirchenliedes kann ich nur 
sagen: "Kommet zu Hauf, Junge und Alte 
wacht auf, lasset den Chorgesang nicht ster-
ben". 
 

Der Männerchor 1882 Herrensohr 
e.V. wünscht  allen  Mitgliedern, 
Freunden  und  Förderern  ein  ge-
segnetes, friedvolles Weihnachtsfest 
und  einen  guten  Start  in  das  
Jahr 2019.  
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Weihnachten 
mit den Schalmeien 
 
Der erste Advent ist nicht 
mehr weit und somit auch 
nicht der Auftakt der Ad-

ventskonzerte des Schalmeienorchesters 
aus Dudweiler. 
 
Wie in jedem Jahr, startet der Schalmeien- 
und Kulturverein Dudweiler e.V. die Advents-
konzertreihe mit dem musikalischen Beitrag 
zum Weihnachtsmarkt in Herrensohr. Am 1. 
Dezember, ab 15:30 Uhr, kann man dort den 
wunderschönen Klang der Martinstrompeten 
genießen. 
 
Es ist uns immer wieder eine besondere 
Freude, zu Gast zu sein auf dem gemütlichen 
Weihnachtsmarkt in Kaltnaggisch. 
 
Aber natürlich sind wir auch in Dudweiler auf 
dem Weihnachtsmarkt immer wieder Zuhau-
se. Nicht nur werden wir dort, vermutlich von 
16:30 bis 17:00 Uhr, das Weihnachtsbaum-
schmücken des Verkehrsvereins untermalen, 

auch unser traditioneller Verkaufsstand, aus-
gestattet mit frischestem Glühwein, leckersten 
Schmalzbroten und selbstgebackenstem Ge-
bäck, kann inzwischen als legendär bezeich-
net werden. Die Barden singen von diesem 
Genuss, zumindest kann man sie singen hö-
ren, nach einer gewissen Anzahl an Glüh-
weinbechern. Oder man singt selbst, das 
kommt auch vor. Kommt also vorbei und er-
lebt es hautnah. 
 
Der spektakuläre Höhepunkt unserer Weih-
nachtszeit ist natürlich wieder einmal das 
Konzert in der Heilig-Geist-Kirche Dudweiler-
Süd. Achtung, wer am Samstag des dritten 
Advents in die Kirche kommt, wird uns ver-
missen, denn in diesem Jahr musizieren wir 
erst am vierten Adventssamstag, also am 22. 
Dezember, das sollte man also schleunigst in 
den Kalender eintragen. An der Zeit tut sich 
nichts, wir sind ab 15:30 Uhr für euch da, eine 
Stunde kann man uns dann zuhören und der 
Eintritt ist natürlich wie immer frei. 
 
Alle Termine findet ihr natürlich auch auf un-
serer Internetseite unter https://
www.Schalmeien-Dudweiler.de. 
 
Wir freuen uns auf euren Besuch bei allen 
Terminen, insbesondere natürlich in der Heilig
-Geist- Kirche hoffen wir, viele neue und alte 
Gesichter wiederzusehen. Unterstützt unsere 
ortsansässigen Vereine, besucht die Veran-
staltungen der Ehrenamtler in Dudweiler und 
Herrensohr und genießt die Weihnachtsmärk-
te. Zum Jahresende haben wir es uns alle 
schließlich verdient, einen Gang zurück zu 
schalten und die schönen Lichter, die Musik 
und die Leckereien zu genießen. 
 
Wir wünschen dabei vorab ein ruhiges, be-
sinnliches und glückliches Weihnachtsfest 
und alles erdenklich Gute im neuen Jahr 
2019. 
 
Bis bald, euer Schalmeien- und Kulturverein 
Dudweiler e.V. 
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