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uns alle treibt zurzeit die Sorge um, wie wir bei den 
 explodierenden Energiepreisen heil durch den  Winter 
kommen. Insbesondere Geringverdiener*innen und 
Sozialleistungsempfänger*innen  machen sich große Sorgen. 
Die Mitarbeiter*innen der Sozialberatungsstelle der PÄDSAK 
sehen die Not der Menschen. Beispielsweise hat die  Anzahl 
von  drohenden Stromsperren stark zugenommen. 
Die Politik sucht nach den richtigen Lösungen, um die 
 schwierige Situation, die durch den Angriffskrieg auf die 
 Ukraine verursacht wurde, in den Griff zu  bekommen.  
Es  werden Entlastungspakete  beschlossen und kurz  darauf 
wieder  angepasst. Man sieht, dass hier eine Herkules-
aufgabe zu bewältigen ist. Die Zeit drängt und es muss 
 gehandelt werden. Eine der  beschlossenen Maßnahmen, die 
Gaspreisbremse, soll nun Entlastung für die Bürger*innen 
bringen. Auch der neu gefasste Beschluss, dass künftig 
die Heizkosten von den  Jobcentern bzw.  Sozialämtern 
übernommen werden, ist eine große Erleichterung. 
Bei alldem gibt es aber auch Grund zur Kritik.  
Sehr  bedauerlich ist jedoch, wenn  Menschen aus Wut,  
Angst und Verzweiflung Verschwörungstheorien auf den 
Leim gehen und allzu  leichtfertig falsche  Schuldzuweisungen 
machen. Diese Krise ist für uns alle eine  Herausforderung, 
aber wir sind auch alle gefordert, unseren Teil dazu 
beizutragen, um sie gemeinsam zu bewältigen. 
Von der Krise zur Kunst: In diesem Sommer hat die PÄDSAK 
ein sogenanntes "Kunstfest" gefeiert. Einen ganzen Tag 
lang wurde auf dem Hofgelände gebastelt, gemalt und 
 gewerkelt was das Zeug hielt. Das Kunstfest war Teil des von 
 Herzenssache e.V. geförderten Kunstprojektes. Dieses  Projekt 
endet im Januar 2023. Die Kinder und Jugendlichen auf dem 
 Wackenberg haben enorm von diesem Projekt profitiert. 
Und vieles, was hier stattgefunden hat, soll sich verstetigen.  
Ein Beitrag in dieser Ausgabe gilt dem  50-jährigen  Jubiläum, 
das die PÄDSAK im Jahr 2021 hatte.  Aufgrund der Corona-
Pandemie hat man es bei der PÄDSAK gar nicht in  Erwägung 
gezogen,  dieses  Jubiläum zu feiern. Ein Anlass zur Freude sind 
die 50 Jahre PÄDSAK auf dem Wackenberg aber allemal.   
       Die Redaktion
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Die Begegnungsmöglichkeit für Menschen aller Nationalitäten bei der PÄDSAK

Ein Stück Normalität

„Mama lernt Deutsch“

Nachdem in den vergangenen  Monaten 
viele Menschen aus der Ukraine in 
Saarbrücken angekommen waren und 
zwischenzeitlich Wohnungen beziehen 
konnten, schien es wichtig, einen Ort zu 
finden, an dem man sich ungezwungen 
treffen kann. Auch für die Kinder sollte 
es Spielmöglichkeiten geben. Nach den 
Erfahrungen, die die PÄDSAK bei der 
 Unterstützung von aus Syrien geflüch-
teten Menschen gemacht hatte, wurde 
zu diesem Zweck der damals initiierte 
 Donnerstagstreff wieder ins Leben 
 gerufen. 

Zu diesen Treffen erschienen nicht nur 
Menschen aus der Ukraine, sondern 
auch Menschen, die aus Syrien geflüch-
tet waren. Der Austausch, soweit dieser 
aufgrund von Sprachbarrieren möglich 
war, war interessant und teilweise sehr 
emotional. Auch weil die Kinder viele 
Spielmöglichkeiten auf dem schönen 
Hofgelände der PÄDSAK hatten, emp-
fanden die Besucher*innen das Treffen 
als sehr bereichernd. 

Weiterhin können sich bei den 14-tä-
gigen Treffen donnerstags ab 17 Uhr 
Menschen aus der Ukraine und anderen 

Nationen ungezwungen zusammen-
setzen, Erfahrungen austauschen oder 
gemeinsame Unternehmungen planen. 
Für die Kinder ist bei schlechtem Wetter 
eine Betreuung organisiert, ansonsten 
können sie zum Spielen das Hofgelände 
der PÄDSAK nutzen. Es sind alle herzlich 
willkommen.

Wer Interesse hat, kann sich gerne bei 
Lena Loew unter der Nummer 0177 - 6 03 
26 78 melden.

„Mama lernt Deutsch“ ist ein 
 kostenloses Sprachkursangebot, das 
ausländischen Müttern helfen soll, 
Deutschkenntnisse zu erwerben bzw. 
vorhandene Sprachkenntnisse zu erwei-
tern. Der Schwerpunkt dieser Kurse liegt 
im Verstehen und Verstanden werden. 
Das Kursangebot auf dem Wackenberg 
– speziell für Frauen aus der Ukraine – 
vermittelt einfache Deutschkenntnisse 
zu alltäglichen Themen wie Gesundheit, 

Arbeit oder Bildung und gibt 
den Teilnehmerinnen einen 

Überblick und unterstützende Informa-
tionen, die das Einleben in Deutschland 
erleichtern  sollen. Der Schwerpunkt 
liegt auf dem Erlernen der deutschen 
Grammatik  sowie dem Aufbau eines 
grundlegenden Wortschatzes, der bei 
Sprachproblemen des Alltags helfen 
soll.

Die Kurse finden jeden Dienstag 
und Donnerstag, jeweils von 15.00 Uhr 
bis 16.30 Uhr statt. Dienstags in den 

 Räumen der PÄDSAK, donnerstags im 
Café Plus im Lehmkaulweg 52a (direkt 
neben dem Laden der PÄDSAK).

Während des Kurses steht eine ko-
stenlose Kinderbetreuung zur Verfü-
gung. Interessierte Frauen können ein-
fach vorbeikommen und brauchen sich 
nicht vorher anzumelden. 

Bei Rückfragen melden Sie sich  
bitte bei Karin Lieske,  
Tel: 0171 - 9 32 56 87.
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Sommer vorm Balkon

Das OHG läuft  
für den Frieden

Pünktlich zum Beginn der diesjährigen 
Sommersaison sind die neuen Balkone 
an den Häusern der Saarbrücker Sied-
lungsgesellschaft in der Rubensstraße 
61-71 fertig gestellt worden. Das 
 Wackenberger Echo wollte nun wissen, 
wie es den Mieterinnen und Mietern 
in den Wohnungen mit ihrem neuen 
 Balkon und dem Platz an der Sonne 
geht.

Vor dem Haus Rubensstraße 67 tref-
fen wir Agathe Berg, Ursula Weiler und 
Ulrike Wettstein. Bei gutem Wetter 
sitzen sie gerne gemütlich im Schatten 
vor der Haustür. „Hier sieht man, was 
so auf der Straße los ist und kommt ins 
 Gespräch mit den Leuten, die vorbeige-
hen. Manchmal fragt jemand auf dem 

Weg zum „Netto“, ob ich auch etwas 
brauche und bringt es mir mit“ erzählt 
Frau Berg. Auf den Balkon nach hinten 
raus zur Sonnenseite geht Frau Berg 
erst nach 17 Uhr. „Früher bekomme ich 
dort an heißen Tagen einen Sonnen-
stich, aber die Wäsche trocknet dort 
ganz prima!“ Frau Berg erzählt, dass sie 
bereits schöne Blumenkästen an ihr 
 Balkongeländer gehängt und ein Tisch 
mit zwei Stühlen aufgestellt hat. Es sei 
eindeutig ein Gewinn an  Lebensqualität. 
Da stimmt ihr Ulla sofort zu – auch sie 
kann den neuen Balkon genießen. So 
geht es auch Ulrike Wettstein. Sie lobt 
ihren Balkon im 2. Stock des Hauses, 
den sie sich auch schon mit Pflanzen 
und Sitzgelegenheiten eingerichtet hat. 

Die Bauarbeiten für die Installation der 
 Balkone seien zügig und unproblema-
tisch über die Bühne gegangen.

In der Nachbarschaft winkt Monika 
Gervasoni von ihrem Balkon, auf dem 
gleich zwei Sonnenschirme stehen. „Da 
hat die Siedlung sich wirklich  etwas 
Gutes einfallen lassen!“ sagt sie froh. 
Die jungen Handwerker, die vor Ort die 
Bauarbeiten durchgeführt hatten, seien 
sehr freundlich und umgänglich gewe-
sen und hätten „gut geschafft“. Schön 
sei es auch, ab und an ein Gespräch 
von Balkon zu Balkon zu halten, wobei 
man dabei aber auch Rücksicht nehmen 
müsse, damit es für die Nachbarn nicht 
zu laut wird.

Das Otto-Hahn-Gymnasium Saarbrü-
cken (OHG) führt unter dem Motto 
„OHG läuft und hilft“ in regelmäßigen 
Abständen einen Spendenlauf durch. 
Dabei wurden bereits verschiedene Ein-
richtungen in lokaler Umgebung (z.B. 
der Verein 2. Chance) oder in  weiter Fer-
ne (beispielsweise die Kinderhilfe Philip-
pinen) unterstützt. Infolge des Angriffs-
krieges Russlands auf die  Ukraine war es 
den Koordinatoren des Spendenlaufes 

ein Anliegen, unter dem Motto „OHG 
läuft für Frieden“ dieses Mal die Ukraine 
zu unterstützen. Ohne große Vorpla-
nung absolvierten die Schüler im Rah-
men des Sportunterrichts einen 30-mi-
nütigen Lauf um das Schulgebäude und 
die gelaufenen Runden wurden von 
den Sportlehrern dokumentiert. Danach 
sammelten alle Schüler mit einem Spen-
densammelausweis bei ihren Spon-
soren den vorher vereinbarten Betrag 
pro gelaufene Runde ein und gaben das 
Geld in der Schule ab. Erwähnt werden 
muss, dass in der Woche des Laufes eher 
widrige Wetterbedingungen herrschten 

(Kälte, Regen und Sturm), was unsere 
Schüler nicht davon abhielt, sich der 
Herausforderung zu stellen. Heraus kam 
ein überraschend hoher Betrag, der an 
die  Aktion „Deutschland hilft“, an die 
 UNICEF  Kinderhilfe, an die PÄDSAK so-
wie die  ukrainischen Schüler am OHG 
verteilt wurde. Sehr gerne haben wir auf 
 lokaler Ebene die PÄDSAK unterstützt 
und  können auch gerne in Kontakt 
 bleiben, was weitere Projekte betrifft. 

Thomas Schmidt, Koordinator 
Schulverwaltung OHG, 

Fachvorsitzender Sport.

Balkone für die Rubensstraße

Gut gelaunt grüßt Ulrike Wettstein vom 
neuen Balkon

Bei Monika Gervasoni blüht es bereits Agathe Berg weiss die Vorteile ihres 
Balkons sehr zu schätzen
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„Wer im Herbst ernten will,  
muss im Frühling aussäen“

Gartenfest in der 
Arnulfschule

Seit dem Frühjahr 2020 stand das Vereins-
leben sehr stark im Zeichen der Corona-
Pandemie. Der Konflikt zwischen gesell-
schaftlicher Solidarität und individueller 
Freiheit hielt und hält uns immer noch 
im Bann. Das betrifft jeden persönlich, 
aber auch die Vereine. Trotzdem konnten 
wir beim Obst- und Gartenbauverein 
die ganze Zeit über in kleineren Arbeits- 
kreisen, neben allgemeinen Pflegar-
beiten, auch zwei größere Projekte 
bewerkstelligen: Zum einen die Umge-
staltung des Parkplatzes der Waldblick-
schenke und zum anderen die Errichtung 
eines Pavillons auf unserer Obstwiese. 

Was die Durchführung der Jahres-
hauptversammlung 2021 angeht,  haben 
wir uns im Sommer entschlossen, diese 
schriftlich per Post bzw. E-Mail durch-
zuführen. Dies erwies sich als ein lang-
wieriges Verfahren, sodass wir erst am 
16. November 2021 das endgültigen 
Wahlergebniss feststellen konnten:  
An der Jahreshauptversammlung be-
teiligten sich 116 von 212 Mitgliedern.  
Dem Vorstand, insbesondere dem 
 kommissarischen Kassierer wurde 
 Entlastung erteilt. 

Gewählt wurden zum 
1. Vorsitzenden: Hans Vogeley,
2. Vorsitzenden: Wolfgang Schulz,
Kassierer: Dieter Debold,
Fachberater: Hans-Gerd Klein,
Beisitzer: Gabi Schöneberger,
Beisitzer: Norbert Schmidt,
Beisitzer: Andreas Schneider,
Beisitzer: Helmut Stegerer,
Kassenprüfer: Dagmar Speed 
und Axel Egler

Nicht mehr zur Wahl stellten sich 
die Vorstandsmitglieder Ulla Egler, Eva 
Hallauer-Weßler, Manfred Müller und 
Egon Weßler. Ihnen möchten wir an 
 dieser  Stelle für ihr Engagement herzlich 
danken.

Erst gegen Ende 2021 konnten wir 
wieder erste Veranstaltungen  planen 
und durchführen. So  konnten auch die 
Herbstwanderung im Oktober und 
der erste Obstbaumschnittkurs im 
 November stattfinden. Trotz einer sehr 
geringen Apfelernte war es im Oktober 
des letzten Jahres möglich unsere Kelter 

anzufahren. Leider mussten wir dabei 
feststellen, dass unsere Kelteranlage in 
die Jahre gekommen ist. Auf Grund ihres 
Alters müssen wir uns Gedanken über 
eine Neuanschaffung machen, was eine 
Herausforderung für den neugewählten 
Vorstand in den  kommenden Jahren 
werden wird.

Eine Herausforderung wird auch wei-
terhin die Durchführung unserer Veran-
staltungen, unter den jeweils gültigen 
Infektions-Bestimmungen sein. Aber wir 
Gartenfreundinnen und Gartenfreunde 
sind es gewohnt nach vorne zu schauen. 
Wir wissen, wenn wir im Herbst ernten 
wollen, müssen wir im Frühjahr aus-
säen. Deshalb haben wir auch für das 
Vereinsjahr 2022 ein Programmangebot 
terminlich geplant und seit der Frühlings-
wanderung am 24. April finden die Ver-
anstaltungen und auch die Info-Abende 
wieder planmäßig statt. 

Am großen Andrang bei  unserem 
 Familiengrillfest, welches am 26. 
Mai stattgefunden hat, konnte man 
 erkennen, wie sehr wir uns alle nach 
„Normalität“ sehnen. Der Wunsch, sich 
zu begegnen und miteinander zu reden, 
zu feiern und zusammen zu sein, war un-
übersehbar. Auch das gute Wetter trug 
zum Erfolg unseres Festes bei.

Zur Jahreshauptversammlung am 
30. Juni konnte der Vorstand nach 
zwei Jahren endlich wieder ins Albert-
Schweitzer-Haus einladen. Hier wurde 
der Vorstand durch die Wahl von Tanja 
Müller zur Schriftführerin und Petra Haag 
zur  Beisitzerin verstärkt. 

Mit unserem Veranstaltungspro-
gramm wenden wir uns nicht nur an 
unsere Mitglieder. Das Angebot ist an 
alle Menschen gerichtet die sich für den 
Obst- und Gartenbau, für die Natur und 
Umwelt interessieren.

Am 14. August hatten wir zu unserem 
Sommerfest in und um das Kelterhaus 
eingeladen. Das Fest bot die Möglichkeit, 
die Arbeit und die Angebote des 
OGV St. Arnual kennenzulernen. Für 
die Unterhaltung war mit Musik, 
Blumen-Tombola und auch  Speisen 
und Getränken bestens gesorgt. 

Obst- und Gartenbauverein  
St. Arnual

Am 15.07.2022 fand in der Arnulfschule 
eine Einweihungsfeier statt. Sie galt 
dem neuen Schulgarten hinter der Frei-
willigen Ganztagsschule. Hier  haben 
wir, die Schülerinnen und Schüler, 
 zusammen mit unseren Lehrerinnen 
und Lehrern, PÄDSAK/SoFIT Mitarbeiter 
Daniel Stephan und ehrenamtlichen 
 Helfern einen  tollen zweiten Schulgar-
ten angepflanzt. Es gibt dort nun Beete 
mit Kohlrabi, Kräutern usw., die von 
Trittsteinen geschmückt werden. Einige 
Kinder haben nämlich, während ihre 
Mitschüler auf dem Merzig-Schullauf 
waren,  Glassteine, Muscheln und  andere 
schöne Materialien in Zementsteine ge-
drückt. Die sind nun ausgehärtet und 
wurden in den Schulgarten gelegt. 

Zu dem neuen Schulgarten kam es, 
weil in den alten die Sonne nicht so 
hineingeschienen hatte und da kam 
die Idee, einen neuen Schulgarten 
 anzulegen.  

Auf dem Fest gab es Stände mit 
Crémant, Wasser und Apfelschorle und 
auch einen Waffelstand. Auch Fair- 
Trade-Mango-Lassi wurde angeboten. 

Wir Kinder konnten toben, essen und 
eine kleine Einweihungsrede  wurde 
von der Schulleiterin Frau Sander auch 
gehalten. Am Ende kam noch eine 
Tanzlehrerin von der Tanzschule Bootz-
Ohlmann und hat mit uns auf moderne 
Popsongs getanzt. Das war ein toller 
Nachmittag. Für uns Viertklässler war 
es außerdem ein schöner Abschied 
von unserer Grundschule, die wir sehr 
 vermissen werden.

Lilli Winckel, Klasse 4.2
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Uwe Kuhl hört auf
Ein Reporter der Saarbrücker Zeitung 
stellte Passanten auf dem Wackenberg 
einmal die Frage: „Wie lange gibt es 
denn den Kiosk Kuhl schon?“ „Immer 
schon“ lautete die Antwort der Be-
fragten. Da wird sofort klar, dass man 
hier ohne weiteres von einer Instituti-
on sprechen kann, die der Kiosk in der 
Rubensstraße für die Bewohner*innen 
auf dem Wackenberg darstellte. Umso 
trauriger war daher für viele die Nach-
richt, dass Uwe Kuhl, als langjähriger Be-
sitzer nun kürzlich Abschied von seinem 
Kiosk nahm – war es doch hier immer 
so praktisch und unkompliziert, die nö-
tigsten Dinge zu besorgen und zu erle-
digen, Besorgungen für die man anson-
sten in die Stadt gemusst hatte. Und da 
Uwe Kuhl und seine Mitarbeiter*innen 
über die Jahre quasi nachbarschaftliche 
Kontakte zur Kundschaft entwickelt 

 hatten und die Kund*innen umgekehrt 
zu ihnen, gab es bei Kuhl auch immer 
eine persönliche Begrüßung und einen 
kleinen Plausch.  

Vor 19 Jahren hatte Kuhl den Kiosk 
von seiner Vorgängerin übernommen, 
nachdem er in der Julius-Kiefer  Straße 
bereits seit 10 Jahren das „Daarler Büd-
chen“ betrieben hatte. Das „Daarler 
Büdchen“ ist inzwischen Geschichte. 
Uwe Kuhl hatte es im vergangenen Jahr 
an einen Nachfolger übergeben, eine 
Nachfolge, die jedoch nicht von Erfolg 
gekrönt war – seit geraumer Zeit ist 
das Büdchen  ohne Besitzer und seine 
Zukunft ungewiss. Auch beim Kiosk 
auf dem Wackenberg hat aktuell eine 
Nachfolge übernommen. Es bleibt ab-
zuwarten, ob dieser Neustart glückt. 
Zu wünschen wäre es auf jeden Fall 
–  alleine schon deshalb, weil Kioske im 
Allgemeinen mehr und mehr von der 
Bildfläche verschwinden. 

A
rc

h
iv

fo
to

Nicht genügend Helfer*innen – Daarler Dorffest fiel aus
Auch in diesem Jahr gab es leider kein 
Dorffest in St. Arnual. Den veranstal-
tenden Vereinen fehlten ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer.  „Leider waren 
wir in diesem Jahr nicht in der Lage, das 
Daarler Dorffest stattfinden zu lassen“, 
teilte der neu gewählte Vorsitzende 
der Arbeitsgemeinschaft St. Arnualer 
 Vereine Dirk Pirritano mit. „Wir sind alle 
sehr traurig, dass es personell einfach 
nicht gelungen war, unser schönes 
Stadtteilfest zu stemmen, obwohl die 
Corona-Lage das wieder zugelassen hät-
te“, sagte er. Doch das finanzielle Risiko 
sei einfach zu groß gewesen, denn man 
müsse sich an Künstlerverträge halten, 
bei Gagen Vorauszahlungen leisten, die 
bei einem Ausfall des Festes weg seien. 

Zudem hätten die Vereine keine festen 
Personalzusagen für die Stände machen 
können. Es fehlte bei den Mitgliedern an 
Motivation. Und die "Corona-Angst" sei 
ebenfalls noch nicht überwunden.

Man habe in der letzten Generalver-
sammlung der AG intensiv diskutiert 
– sich aber gegen ein „Dorffest light“ 
entschieden, heißt es in einer Mittei-
lung, in der auch die Wahl des neuen 
Vorstandes bekannt gegeben wurde. 
Gewählt wurden neben Dirk Pirritano 
als erstem Vorsitzenden Mirco Bertucci 
(auch Chef der SPD-Stadtratsfraktion)  
als sein Vize. Schatzmeister ist Stefan 
Brand, Schriftführer Markus Zirkel, 
Beisitzer sind Willi Maas, Hans-Jürgen 
Kullmann, Norbert Schmidt, Mark 

 Langenbahn und Michael Zimmer.  
Dieses Männer-Team hat sich nun zum 
Ziel gesetzt, alle Daarler Vereine wieder 
an einen Tisch zu bekommen. „Auch als 
Präsident des Karnevalvereins Daarler 
Dabbese weiß ich, wie schwer es ist, 
die Mitglieder wieder von der Couch zu 
holen“, berichtet Pirritano. Zudem seien 
hohe Auflagen und Haftungsfragen zu-
nehmend belastend für ehrenamtliche 
Veranstalter von solchen Stadtteilfesten, 
kritisiert er. Man wolle alles daransetzen, 
das traditionsreiche Daarler Dorffest 
im nächsten Jahr wieder zu feiern, ver-
spricht der Vorsitzende. Wenigstens ein 
Sommerfest in kleinem Rahmen hatte es 
gegeben. Und auch den Nikolausmarkt 
wolle man stattfinden lassen. 

Sauberer  
Wackenberg
Einmal im Monat treffen sich die Initi-
atoren der Umweltinitiative Sauberer 
 Wackenberg mit Familien des Wohnge-
biets, um gemeinsam auf Spielplätzen 
Müll einzusammeln. So sorgen sie nicht 
nur dafür, dass die Kinder auf sauberen 
Spielplätzen spielen können, sie ver-
bessern damit auch die Wohnqualität 
auf dem Wackenberg und zeigen, wie 
wichtig es ist, Verantwortung für das 
gemeinsame Leben im Wohngebiet zu 
übernehmen. 

Die Gruppe freut sich über alle die 
mitmachen wollen. Interessierte können 
sich einfach am Treffpunkt anschließen, 
alle Kinder und Erwachsenen werden 
dort mit dem notwendigen Material 
(Warnwesten, Müllgreifern, Tüten) aus-
gestattet, welches der Initiative vom 
Zentralen Kommunalen Entsorgungs-
betrieb (ZKE) Saarbrücken zur Verfü-
gung gestellt wurde.

Treffpunkt ist jeden 1. Freitag  
im  Monat 
um 16.30 
Uhr am 
Landesamt 
für Umwelt- 
und Arbeits-
schutz in der 
Don-Bosco 
Straße. 
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Ausgelassene Feierlaune bei der Daarler Kirb

Viele haben es bedauert, dass auch in 
diesem Jahr das Daarler Dorffest aus-
gefallen war. Glücklicherweise konnte 
dagegen die Daarler Kirb des Heimat-
verein St. Arnual am 3. und 4. September 
stattfinden. Hinter dem Museum in der 
Augustinerstraße 7 wurde an den bei-
den Tagen kräftig gefeiert.

Das Fest fand regen Zulauf, beson-
ders am Sonntag lockte der "Museums- 
teller" mit Sauerfleisch, Hoorische und 
Rotkohl zahlreiche Besucher an. Der 
 Mittagstisch war bereits nach kurzer Zeit 
ausverkauft. Daneben gab es Grillwurst, 

Currywurst, Schwenker, eine reichhal-
tige Kuchentheke sowie Bier vom Fass 
und andere erfrischende Getränke. Bis 
in den Sonntagabend wurde bei bestem 
Wetter gefeiert.

Am Freitag, dem 09.09. fand im Hei-
matmuseum die diesjährige Mitglieder-
versammlung des Heimatvereins statt. 
Der Vorsitzende Helge Stoll nahm in 
seinem Rechenschaftsbericht das abge-
laufene Jahr 2021 in den Fokus und gab 
einen Ausblick auf die noch in 2022 und 
2023 geplanten Aktivitäten. Nach dem 
Kassenbericht für 2021, dem Bericht der 

Kassenprüfer und dem Haushaltsplan 
für 2023, erfolgte eine rege Aussprache 
über die Berichte. Im Anschluss wurde 
der geschäftsführende Vorstand von 
der Mitgliederversammlung einstimmig 
entlastet.

Als Aktivität des Heimatvereins steht 
in diesem Jahr noch eine Ausstellung auf 
dem Programm: Dorothee Willie zeigt 
unter dem Titel „Creátions en  couleur, 
Kunst in Acryl und Aquarell, vom 20.11. 
bis 18.12. 2022 und vom 09.01. bis zum 
15.01.2023.         Heimatverein St. Arnual

↓ Auch ein paar der Spieler und Trainer 
des FC St. Arnual waren am Start

Auf den Brettern, die die Welt bedeuten

Im Oktober 2021 startete der erste 
 gemeinsame Theaterclub des „über-
zwerg – Theater am Kästnerplatz“ und 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
der PÄDSAK e.V. unter der schauspiel-
pädagogischen Leitung von Felicitas 
Becher (überzwerg) und sozialpäda-
gogischen Begleitung von Lena Loew 
(PÄDSAK).

Nach vielen intensiven Proben war 
es dann am 10. Juli endlich soweit: 
Die Jugendlichen des „Theaterclub 

PÄDSAK“ präsentierten auf der Probe-
bühne des überzwerg vor rund 50 
Zuschauer*innen das Ergebnis  ihrer 
schauspielerischen Arbeit. Viele 
 Jugendliche hatten neben ihren Eltern, 
Großeltern, Geschwistern und Freunden 
auch ihre Lieblingslehrer*innen und 
Schulsozialarbeiter*innen eingeladen 
und so konnten alle gemeinsam den 
Auftritt ihrer Schützlinge  bestaunen. 
Die Präsentation mit dem Titel  
„Ich – Mut“ zeigte eine Kollage der 

neunmonatigen künstlerischen Arbeit 
der Teilnehmer*innen des Theaterclubs.  
Das zentrale Thema des Stücks beschäf-
tigte sich mit der sehr persönlichen 
Auseinandersetzung der Jugendlichen 
mit dem Themenkomplex Mut versus 
Angst. Von Schulhofschlägereien, Fa-
milienproblemen, dem Mut sich einer 
Freundin anzuvertrauen bis hin zu 
Ängsten vor Versagen, Verlust oder 
Kriegen – die zentralen Themen der 
Jugendlichen wurden aufgegriffen und 
schauspielerisch verarbeitet. Deutlich 
zeigte sich, dass die Gruppe nach die-
ser intensiven gemeinsamen Zeit auch 
tatsächlich zusammengewachsen war. 
Aber auch jede/r Jugendliche war über 
sich hinausgewachsen, hatte eigene 
Ängste und Unsicherheiten besiegt 
und deutlich an Selbstsicherheit und 
Selbstvertrauen hinzugewonnen. Diese 
Leistung wurde nach der Aufführung 
mit Standing Ovations und strahlenden 
Zuschaueraugen belohnt. 

Aufgrund des Erfolges des Theater-
clubs geht dieser ab Herbst in die zweite 
Runde.

Die Jugendlichen des „Theaterclub PÄDSAK“ auf der Bühne
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Aus der Sozialberatung

Die Energiepreise explodieren

Stromspar-Check

Bereits die durch die Inflation und stetig 
steigenden Preise für Lebensmittel er-
höhten Kosten im Alltag stellen für Men-
schen mit niedrigem Einkommen eine 
große Belastung dar. Mit den zusätzlich 
enorm gestiegenen Kosten für Gas und 
Strom kommen nun ganz neue Sorgen 
hinzu. Aussagen wie: „Ich habe Angst 
vor dem Winter“ oder „Ich weiß jetzt 
schon nicht mehr wie ich alles bezahlen 
soll“ oder „Wohin steigen die Gaspreise 
noch?“ bestätigen das.

Bezieher*innen von Hartz IV und 
anderen Sozialleistungen treffen die 
steigenden Preise besonders stark. Eine 
große Erleichterung ist an dieser Stelle 
der neu gefasste Beschluss, dass künftig 
die Heizkosten von den Jobcentern bzw. 
Sozialämtern übernommen werden. 

Besonders stark treffen Sozial-
leistungsempfänger*innen  jedoch auch 
die steigenden Strompreise. Die eh zu 
gering bemessenen Regelsätze reichen 
nicht aus, um die höheren  Kosten zu 
decken. Es ist überfällig, dass die Strom-
kosten bei der Berechnung von Leistun-
gen mit in die Kosten der Unterkunft 
aufgenommen werden.

Leider ist in diesem Winter mit vielen 
Energiesperren zu rechnen, da es kein 
Moratorium gibt, das Sperren für Strom 
und Gas verbietet.

Einfache Maßnahmen  
zum Strom sparen

• Alte Glühbirnen durch LED 
Leuchtmittel ersetzen

• Die Kühlschranktemperatur nicht 
zu kalt einstellen und aufpassen, 
dass sich keine Eisschicht bildet. Die 
optimale Kühlschrank- Temperatur 
liegt bei ca. 7 °C ( im mittleren Fach) 

• PC und Fernsehgerät öfter mal ganz 
ausschalten – denn auch im Stand-
by-Modus verbrauchen diese Geräte 
Strom.

Einfache Maßnahmen  
um Gas zu sparen 

• die Heizung regelmäßig entlüften 
• keine Möbel oder schwere Vorhänge 

vor den Heizkörpern positionieren. 
Die Zirkulation der Heizwärme wird 
sonst verhindert. 

• durch richtiges Einstellen der Heizung 
dafür sorgen, dass die Raumtempe-
ratur möglichst geringen Schwan-
kungen unterliegt. Das heißt: Stoßlüf-
ten und die Heizung zwar absenken 
über Nacht, aber nicht ausschalten.

Die Sozialberatungsstelle 
der PÄDSAK e.V. rät:
Wenn Sie als Geringverdiener*in von 
 einer hohen Nachzahlung betroffen  
sind und nicht über entsprechende  
Rücklagen verfügen, um  diese zu be-
gleichen, stellen Sie  einen Antrag beim 
Jobcenter. Es könnte sein, dass Sie für 
den  Monat der Rechnungsstellung 
Anspruch auf ALG II Leistungen haben. 
Unterstützung bei der  Antragsstellung 
 erhalten Sie beim Jobcenter oder  einer 
 Sozialberatungsstelle. Wichtig dabei ist, 
dass Sie zeitnah handeln müssen, da der 
Antrag in dem Monat der Rechnungs-
stellung gestellt werden muss!

Auch Bezieher*innen von Wohngeld 
könnten in dem betreffenden Monat 
der Rechnungsstellung einen Anspruch 
auf ALGII bzw. Grundsicherung haben!

Wer noch vor dem Winter den Strom-
spar-Check macht, kann den Energie-
verbrauch deutlich senken. Das schützt 
vor unkalkulierbaren Nachzahlungen. 
Durch Beratung und mithilfe kosten-
freier Stromspar-Artikel hat die ARGE-
Solar e.V. bisher über 4000 Haushalten 
im Saarland durchschnittlich 250€/a an 
Strom- und Wasserkosten erspart.

Die ARGE-Solar bietet an:  
Analyse Ihres Stromverbrauchs, 
 passende Energiespar-Tipps, Energie- 
und Wasserspar-Artikel im Wert bis zu 
70€, ohne Wechsel des Stromanbieters
Zusätzlich: Aufstockung der Kühlge-
räteförderung durch das saarländische 
Wirtschaftsministerium: Kühlgeräte in 
1- und 2-Personen Haushalten: 150 €, 
Kühlgeräte in 3- und 4-Personen Haus-
halten: 175 €, Kühlgeräte in Haushalten 
mit mehr als fünf Personen: 200 €.

Wenn verschiedene Voraussetzungen 
erfüllt sind (u.a. Altgerät > 10 Jahre alt) 
kann für ein energieeffizientes Neuge-
rät ein Zuschuss beantragt werden. 
Auch wenn Sie keinen neuen Kühl-
schrank benötigen, kann Ihnen die 
ARGE-Solar mit einfachen Tipps helfen 
Energie und Geld zu sparen. 

Wer kann teilnehmen? 

Alle Menschen, die über ein geringes Ein-
kommen verfügen, also Bezieherinnen 
und Bezieher von Arbeitslosengeld II, 
Sozialhilfe oder Wohngeld. Aber auch 
Rentnerinnen und Rentner mit gerin-
gem Einkommen können teilnehmen. 
Weitere Informationen zum Projekt und 
zur Kühlgeräteförderung unter: 
www.stromsparcheck-saar.de und 
www.stromspar-check.de 
Aktuelle Informationen erhalten Sie 
darüber hinaus auch über:  
www.facebook.de/StromsparCheck-
Saarland 

Interessierte können sich anmelden 
unter:  Stromspar-Check im Saarland 
Koordinierungsstelle ARGE SOLAR e.V. 
Tel.: 0681 / 99 88 4 - 880 oder
E-Mail: info@stromsparcheck-saar.de
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St. Arnual

Ein solidarisches Engagement der besonderen Art

CDU St. Arnual  
lud zum Dialog ein

Organisiert von Studentinnen und Stu-
denten der Hochschule für Musik Saar 
(HFM) fand im Mai in der Stiftskirche  
St. Arnual ein Benefizkonzert statt. 
 Anlässlich der zahlreichen ukrainischen 
Geflüchteten, die zu dieser Zeit in die 
 Landeshauptstadt gekommen waren 
und von denen viele in der Scharnhorst-
halle eine erste Unterkunft gefunden 
hatten, wollten die Student*innen mit 
einem Konzert ihre Unterstützung 
 zeigen. 
Die jungen Musiker*innen präsentierten 
dem zahlreich erschienenen Publikum 
eine sehr schöne Palette klassischer 
Musikstücke bekannter Komponisten in 
Abwechslung mit traditionellen ukrai-
nischen Kompositionen.  

Hauptorganisatorinnen des Konzertes 
waren: Svitlana Aldoshyna, Jihye Lee und 
Elisa Raber. Die Übersetzung ins Ukrai-
nische, Eröffnungsrede, und Begrüßung 
hatte Svitlana Aldoshyna übernommen.

Die Musikstudent*innen ernteten 
großen Applaus für ihre Darbietungen. 
Es zeigte sich, dass Musik ein wunder-
bares Mittel ist, dem Elend auf dieser 
Welt zu begegnen. 

Die Student*innen spielten unent-
geltlich.  Die gesammelten Spenden er-
brachten über 700 Euro, die im Anschluss 
an das Konzert an Stefan Brand (zu dieser 
Zeit noch Bezirksbürgermeister) überge-
ben wurden. Dieses Geld kam der Arbeit 
mit Geflüchteten in der Scharnhorsthalle 
zugute.  

Aufgrund der begeisterten Resonanz 
ist aktuell ein zweites  Benefizkonzertes 
in Vorbereitung. Es findet statt am 
16.  November um 19.30 Uhr in der 
 Stiftskirche St. Arnual.

Am 2. Juli lud die CDU St. Arnual alle St. 
Arnualer*innen zur „Zukunftswerkstatt 
für St. Arnual“ auf den Hof der PÄDSAK  
ein. Bürgermeister Uwe Conradt mo-
derierte persönlich die Veranstaltung 
und stand den Bürger*innen Rede und 
Antwort. Neben Problemen, die bespro-
chen wurden, wie z.B. ein dringend not-
wendiges, neues Verkehrskonzept für 
den Wackenberg, fehlender Kita-Plätze 
und dem drohenden Verlust der Tennis-
plätze des Ruderclubs St. Arnual, wurde 
auch festgehalten, was den Stadtteil 
einzigartig und liebenswert macht – 
und da war man sich schnell einig: allem 
voran, die Menschen die hier leben!
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Neues vom FC St. Arnual
Am 2. Juli 2022 fand im Vereinsheim  
des FC St. Arnual die Generalver-
sammlung mit Neuwahl des Gesamt-
vorstandes statt. Hier wurde unter 
anderem auch über die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf den Verein 
gesprochen. Der Verein hatte während 
dieser Zeit nicht nur unter den finanzi-
ellen Einbußen gelitten. Eine der Haupt-
aufgaben der einzelnen Abteilungsleiter 
war es, die Mitglieder bei Laune zu hal-
ten und sie davon zu überzeugen, ihre 
Mitgliedschaft in dieser schwierigen 
Situation beizubehalten.

Der Zuspruch, den der Verein in die-
ser Zeit erhalten hat, ist unbezahlbar! 
Dafür danken wir allen Beteiligten, 
Mitgliedern, Funktionären, den Fans 

und natürlich allen Daarlerinnen und 
Daarlern, die uns bei unseren Aktionen 
so toll unterstützt haben.

Unser besonderer Dank in dieser 
schwierigen Zeit gilt Frank Schiehl samt 
Familie, stellvertretend für sein ganzes 
Team, das sich viele großartige Projekte 
ausgedacht hatte.

Großer Dank geht auch an Markus 
Zirkel und Stefan Brand mit dem ge-
samten geschäftsführenden Vorstand: 
Heike Schild-Peters, Stefan Schild, 
Katja  Christine und Dieter Schaum, die 
den Verein souverän durch diese Krise 
 geführt  haben.

Der neue Vorstand des FC St. 
Arnual setzt sich wie folgt zusammen:  
Präsident: Stefan Brand, 1.  Vorsitzender: 

Markus Zirkel, 2. Vorsitzender:  Stefan 
Schild, Kassenwart: Daniel Ruck, 
 Geschäftsführerin: Heike Schild-Peters
Schriftführer: Dieter Schaum

Der gesamte Vorstand besteht aus 
insgesamt 19 Mitgliedern, inklusive Ab-
teilungsleitern und Beisitzern.

Der Verein hofft natürlich – wie 
 alle anderen Vereine auch – dass jetzt 
 wieder alle ohne Unterbrechung ihrem 
Hobby nachgehen können.

FC  St. Arnual

Der Start war wieder frei für den Saarbrücker Frauenlauf
Nach einer langen Corona-Pause von 
zwei Jahren war es endlich wieder 
soweit: Die 19. Auflage des Saarbrücker 
Frauenlaufes konnte am Samstag, dem 
28. Mai stattfinden. Wie bereits in der 
Vergangenheit, wurde die Veranstaltung 
auch dieses Mal vom Frauenbüro 
der Landeshaupstadt Saarbrücken 
(LHS) organisiert und wie immer 
mit Hilfe zahlreicher ehrenamtlicher 
Helfer*innen durchgeführt. An den 
Start gingen wie in den Jahren davor 
Hobbysportlerinnen aber auch 
leistungsorientierte Teilnehmerinnen. 
Etwas über 400 Frauen liefen die zwei 
Strecken von 4,5 und 10 Kilometern. „Ein 
gutes Ergebnis“, so Claudia Huber vom 

Frauenbüro der LHS, die es sehr freute, 
dass der Lauf in 2022 wieder stattfinden 
konnte. Der Frauenlauf ist seit seinem 
Beginn eine Benefizveranstaltung. 
In diesem Jahr ging der Erlös an die 
Arbeitsgruppe Frauen vom Forum 
Gemeinwesenarbeit Saar. In der AG 
Frauen arbeiten seit vielen Jahren 
Mitarbeiterinnen der Saarbrücker 
GWA-Projekte eng zusammen und 
organisieren Veranstaltungen für 
Frauen aus den Saarbrücker Stadtteilen 
und dem Regionalverband in den 
Bereichen Bildung, Information und 
Freizeit. Über die letzten Jahre entstand 
auf diese Weise ein gut funktionierendes 
Netzwerk. Der Erlös des Frauenlaufes 

wird direkt den Saarbrückerinnen zu 
Gute kommen. Eine Möglichkeit, die 
derzeit in Überlegung ist, wäre eine 
Bildungsfahrt mit ca. 100 Frauen aus den 
verschiedenen Quartieren nach Berlin 
– mit einem Besuch des Bundestages. 
Für einen Großteil der Teilnehmerinnen 
wäre dies der erste Besuch der 
Hauptstadt. Stellvertretend für die AG 
Frauen im Forum Gemeinwesenarbeit 
Saar bedankte sich Eva Jung im 
Vorfeld des Frauenlaufes bei allen 
Beteiligten herzlich für die Spende. Die 
Spendenübergabe an die AG Frauen 
durch Oberbürgermeister Uwe Conradt 
erfolgt im November.

Josephine Ortleb, Mitglied des Bundestages (SPD) und Eva Jung-Neumann, PÄDSAK e.V.  
freuen sich über den Startschuss durch Bürgermeisterin Barbara Meyer
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Die Familienfreizeit in Kirkel 

Endlich wieder 
Sommerfreizeit 

Nach zwei Jahren Pandemie-
bedingter Pause ging es in diesem 
 Sommer nun endlich für die Kinder und 
Jugendlichen der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit der PÄDSAK e.V. wieder in 
die Sommerfreizeit. Als Reiseziel wurde 
die Eifel ausgesucht, da im Falle eines 
positiven Corona-Falles die Nähe zu 
Saarbrücken gewährleistet sein sollte. 

Die gute Stimmung untereinander 
und das gute Wetter erlaubten viele 
Unternehmungen und Ausflüge, u.a. 
eine Städtetour durch Köln mit Turm-
besteigung des Doms, mehrfache Frei-
badbesuche zum Abkühlen sowie einen 
unvergesslichen Ausflug in den Freizeit-
park „Phantasialand“ in Brühl. 

Und so bewahrheitete sich das, was 
schon Goethe wusste: „Willst du immer 
weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so 
nah. Lerne nur das Glück ergreifen, denn 
das Glück ist immer da.“

Nach zweijähriger, coronabedingter 
Pause konnte in diesem Jahr die Famili-
enfreizeit der Gruppen der Frühen För-
derung und Bildung der PÄDSAK endlich 
wieder stattfinden. Ziel war, wie in den 
Jahren zuvor, das Haus Burgblick in 
Kirkel.  Für die Bedürfnisse einer Mutter-
Kind-Freizeit ist dieses Haus geradezu 
ideal. Jede Mutter hatte für sich und 
ihr(e) Kind(er) ein eigenes Zimmer; drei 
Frauen teilten sich ein Appartement. 
Das Haus Burgblick bietet eine Gemein-
schaftsküche, einen großen Speisesaal 
und einen schönen Aufenthaltsraum. 
Der abgeschlossene Garten mit Klet-
tergerüst und Sandspielplatz bietet 
genügend Platz für die verschiedensten 
Aktivitäten. Wasserspiele, Malen und 
das Fahren mit Bobbycars und Kinder-
fahrrädern sind immer der Renner. Die 
Mütter erhalten während dieser Tage 
Tipps und Anregungen für Beschäfti-

gungen mit ihrem Kind und der enge 
Kontakt fördert die Mutter-Kind Bin-
dung. Durch das Zusammenleben in 
dieser Woche und die gemeinsamen 
Abende in geselliger Runde kamen sich 
auch die verschiedenen Kulturen näher. 
Die gegenseitige Akzeptanz wird so 
verstärkt und das Interesse am Leben 
der Menschen aus anderen Ländern 
geweckt. Es werden Freundschaften ge-
schlossen, die über die Teilnahme an der 
Freizeit hinausgehen.

Zusätzlich zu den Aktivitäten im und 
am Haus gab es wieder ein abwechs-
lungsreiches Programm: eine Burgbe-
sichtigung, einen Schwimmbadbesuch, 
eine Schatzsuche im Wald und einen 
Besuch des Biobauernhofes „Wack“ im 
Mandelbachtal. Das gute Wetter machte 
diese gelungene Freizeit perfekt. Und 
für das nächste Jahr gibt es jetzt schon 
viele Anfragen zur Teilnahme. 

Aktuelles

Nach den ersten PC-Kursen für Eltern, 
konnte die PÄDSAK dank der Förderung 
durch das Programm „Corona – gemein-
sam schlagfertig gegen die Auswirkung 
der Pandemie“ des Regionalverbandes, 
wieder PC-Kurse für Eltern anbieten. 

Donnerstags fanden immer zwei 
Kurse mit jeweils fünf Teilnehmerinnen 
statt. Großes Interesse bestand bei den 
Frauen, sowohl die Online-Schule-Saar 
Plattform bedienen zu können, als auch 
den sicheren und altersentsprechenden 
Umgang mit dem Internet für Kinder zu 
trainieren. Einige der Teilnehmerinnen 
zeigten zu Beginn noch Scheu vor dem 
Umgang mit Tablet und PC. Kursleiterin 
Karin Lieske vermittelte ihnen jedoch mit 
viel Kompetenz mehr Handlungssicher-
heit im Umgang mit PC, Handy und Tablet.

Die Kursteilnehmerinnen waren sehr 
begeistert, fühlten sich gut angeleitet 
und informiert. „Schön, dass jemand 
Zeit und ausreichend Geduld hat, einem 
etwas so zu erklären, dass man es auch 
kapiert.“ „Erschreckend, welche Inhalte 
Kinder im Internet ganz leicht finden und 
wieviel angebliche gute Kinderseiten 
echt Schrott sind.“, so zwei O-Töne von 
Teilnehmerinnen. 

Interessierte Eltern können sich für 
die nächsten Kurse bei Karin Lieske, der 
Leiterin der Kurse, unter der Telefon-
nummer Tel: 0171 - 9 32 56 87 melden. 
Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Auch 
für die Kinder der Therapeutischen 
Schüler*innengruppe der PÄDSAK e.V. 
wird der Medienkompetenzkurs in 
 diesem Schuljahr wieder angeboten.

Medienkompetenz für Kinder und Eltern

Skibasar

Die PÄDSAK e.V. veranstaltet am 19. 
 November von 12.00 bis 18.00 Uhr einen 
Winterbasar, bei welchem gegen eine 
Spende Skier, Skischuhe, -stöcke und 
-helme sowie Ski- und Winterbeklei-
dung angeboten werden. Die Veranstal-
tung findet im Hof, bzw. bei schlechtem 
Wetter im Haus der PÄDSAK in der 
Rubensstraße 64 statt.
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Wackenberg

Teil 2: Geschwisterstreit

Familienleben

Vor einigen Monaten ist Moritz großer 
Bruder geworden. Die Familie hat sich 
mittlerweile an die Veränderungen ge-
wöhnt, die Eltern und nun zwei Kinder 
haben sich gut aufeinander eingespielt. 
Das Stillen der Bedürfnisse des Babys 
sind ebenso Teil des Alltags geworden 
wie der Anblick der kleinen Schwester 
auf dem Arm der Eltern. Moritz hat 
gelernt, ab und zu warten zu müssen, 
schließlich hat er ja dafür ja eine kleine 
Kuschel-Schwester dazubekommen.

Doch dann gerät die Welt des Drei-
jährigen erneut aus den Fugen: Die 
kleine Schwester beginnt zu Krabbeln 
und entdeckt nicht nur ihre, sondern 
auch seine Welt. Anfangs findet Julian 
ihren Bewegungsdrang und die damit 
verbundene Freude noch sehr lustig. Als 
allerdings weder Bauklotztürme noch 
die liebevoll aufgebauten Gehege für 
Zootiere vor dem Unternehmungsgeist 
der Schwester sicher sind und er sie 
dann auch noch Speichelfäden ziehend 
mit seinem Lieblingsauto im Mund erwi-
scht, ist Schluss! Schreiend und sehr un-
sanft versucht er fortan, sie von seinen 
Spielsachen fernzuhalten. Geradezu be-
sessen besteht er darauf, dass die Spiel-
sachen ihm gehören und beim Spielen 
dreht er der Gefahr, die von der Krabbel-
decke aus startet, möglichst den Rücken 
zu, um sie mit vollem Körpereinsatz 
daran zu hindern, seine Spielwelt zu zer-
stören. Die kleine Schwester allerdings 
findet die Situation überaus spannend: 
Sie liebt Spielsachen, die sich bewegen, 
weil jemand damit spielt. Mt ihren, auf 
Kommunikation und Beziehungsaufbau 

ausgerichteten Sinnen, will 
sie um jeden Preis so nah wie 
möglich am großen Bruder 
kleben und so nimmt sie auch 
Gerangel und Geschubse in 
Kauf, wenn sie nur möglichst 
nah am Ort des Geschehens 
sein kann.

Die Eltern haben alle Hände 
voll zu tun, die kleine Schwe-
ster vor Moritz Zornausbrü-
chen zu beschützen. Die Situation wird 
immer angespannter, je weniger das 
Krabbelkind sich davon abhalten lässt, 
von den Spielsachen des großen Bruders 
zu lassen.

Dabei verstehen die Eltern, dass 
Moritz sich über die permanenten Stö-
rungen ärgert. Trotzdem soll er nicht 
hauen und grob sein. Es ist schwer, für 
alle durchhaltbare Regeln zu finden. Die 
Eltern sehen, dass Moritz Hilfe braucht. 
Nun kommt den Eltern ihre Fähigkeit, 
sich in beide Kinder hineinzuversetzen, 
zu Hilfe. In einem entspannten Moment 
sprechen sie die Situation bei Moritz an: 
Sie sagen ihm, dass sie seinen Ärger gut 
verstehen können. So ein tolles Haus 
aus Bauklötzen ist ja wirklich schwie-
rig zu bauen. Da ist die Verzweiflung 
natürlich riesengroß, wenn es kaputt 
gemacht wird, noch bevor er damit in 
Ruhe  spielen konnte. Sie vereinbaren, 
dass Moritz bei größeren Bauvorhaben 
die Tür des Kinderzimmers schließen 
darf, um die kleine Schwester am „Mit-
spielen“ zu hindern. Vielleicht könnte er 
ja ab und zu einen Turm bauen, den sie 
umwerfen darf? Die Eltern helfen ihm, 

Freiräume für entspanntes Spielen zu 
finden und gleichzeitig motivieren sie 
ihn, ab und zu seine Schwester ins Spiel 
mit einzubeziehen. Sie wissen, dass 
Moritz die  Sicherheit braucht, nicht im 
Spiel gestört zu werden, erkennen aber 
auch, dass sie nicht jeden Streit verhin-
dern können. Beim nächsten lautstarken 
Streit  trösten sie zunächst die weinende 
Tochter kurz und helfen dann Moritz, 
Worte für seinen Ärger zu finden: „Oh 
nein, nun hat Lina schon wieder Dein 
Zoogehege kaputt gemacht. Das ist ja 
ärgerlich.  Sicher bist Du nun ziemlich 
wütend und traurig. Sie wollte wohl 
gerne mitspielen. Wir werden sie ein 
bisschen mit zu uns in die Küche neh-
men. Brauchst Du Hilfe beim Wieder-
aufbauen?“ So zeigen seine Eltern ihm, 
dass seine Gefühle verständlich und 
nachvollziehbar sind, es aber andere 
Möglichkeiten gibt, sie auszudrücken 
– damit er irgendwann seine Grenzen 
verteidigen kann, ohne handgreiflich 
zu werden. Dafür werden die Geschwi-
ster aber noch viel Zeit und auch Streit 
brauchen.

Die Eltern finden für 
beide eine Lösung

Beim Spielen gerät die Welt  
aus den Fugen
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Herzlich willkommen in St. Arnual

Linus 
Riedinger

19.07.2022

Fjell
Blind

11.11.2021

Hassan
Alshohf

09.05.2020



13  Sommer/Herbst 2022  |  Nr. 157  |  WACKENBERGER ECHO

Café Irgenhöh‘

Eine Begegnungsstätte
für ältere Menschen

Café Irgenhöh‘
Taubenplage  
auf der Irgenhöhe

Unser kleines Café Irgenhöh‘ hat nun 
schon seit einem Jahr geöffnet. Endlich 
scheint die Corona-Situation etwas 
entspannter zu werden und auch die 
Anwohner*innen der Irgenhöhe besu-
chen unser Café mittlerweile rege. Bei 
den gemeinsamen Unterhaltungen 
werden immer wieder auch Anliegen, 
die das Quartier betreffen, ausge-
tauscht.

So berichteten uns kürzlich einige 
Anwohner*innen über ein Problem mit 
einer immer größer werdenden Tauben- 
population auf der Irgenhöhe. Die 
Tiere fühlen sich wohl hier. Sie sitzen 
überall wo man hinschaut: auf  Dächern, 
 Laternen, Stromleitungen und  nisten 
sogar auf Balkonen! Ursache des 
 Problems sind Anwohner*innen, die  
die Tiere regelmäßig füttern. Mit ihrer 
falsch verstandenen „Tierliebe“ bekom-
men diese verständlicherweise Ärger 
mit den Nachbarn, doch sind sie, so wie 
uns berichtet wird, wenig einsichtig. 

Die  Tauben sind mittlerweile auf die 
fütternden Personen fixiert und warten 
schon zu festen Zeiten auf Futter. Ein 
 Anwohner hat bereits Ansammlungen 
von bis zu 70 Tieren gezählt und uns 
Fotos zur Verfügung gestellt, die das 
 Problem bestens dokumentieren. 

Artgerechte Nahrung für Tauben 
besteht nicht aus Essensresten, denn 
sie sind von Natur aus Körnerfresser. Die 
Fütterung der Tiere mit Abfällen quittie-
ren die Tauben dann mit einem soge-
nannten Hungerkot. Dieser findet sich 
auf der Irgenhöhe auf etlichen Balkonen 
wieder und ruft bei den Menschen Ekel 
und Ärger hervor. Stadttauben bringen 
durch die Verbreitung von Schädlingen 
ein Hygieneproblem mit sich und da die 
Exkremente der Tauben eine beißende 
Wirkung haben, hat dies auch Sachbe-
schädigungen zur Folge. 

Das Füttern von Tauben ist  eine Haup-
tursache für deren Vermehrung. „Zwar 
existiert in der Landeshauptstadt eine 
Polizeiverordnung, die das Füttern von 
Tauben untersagt und mit Bußgeldern 
ahndet, jedoch ist die Identifizierung und 
das rechtliche Vorgehen gegen Personen, 
die bewusst das Fütterungsverbot miss-
achten, in der täglichen Praxis schwierig“, 
so Stadtpressesprecher Thomas Blug ge-
genüber der Saarbrücker Zeitung.

Die Population mit großflächiger 
Taubenabwehr zu bekämpfen, wie man 
sie von öffentlichen Gebäuden kennt – 
beispielsweise mit Netzen, Geräuschen 
oder spitzen Stacheln, ist häufig qualvoll 
für die Tiere und meist ein sinnloses 
Unterfangen. Um die Tiere nicht auf 
dem  eigenen Balkon ansässig werden 
zu  lassen, hilft es, sie so oft wie möglich 
zu stören. Spiegelnde und lichtreflek-
tierende  sowie flatternde Gegenstände 
irritieren die Vögel und dienen als Vogel-
schreck. Doch Tauben sind stark stand-
ortgebunden und lassen sich auch mit 
Abwehrmethoden oft nicht vertreiben.

So bleibt auf der Irgenhöhe nur die 
Hoffnung auf Einsicht derjenigen, die für 
das Problem verantwortlich sind und auf 
ein entschiedenes Handeln der Hausver-
waltungen. 

Aber es gibt es auch einiges  Schönes 
zu sehen, wenn man sich auf dem  Plateau 
so umschaut. Das Hausmeisterteam wird 
dort nicht müde und trägt mit bunter 

Bepflanzung und liebevoller Dekoration 
der Grünanlage zur Verschönerung der 
Umgebung bei. Eine besonders gute 
Idee hatten die Mitarbeiter*innen mit 
der Anschaffung einer Sitzbank, welche 
sie auf halber Höhe des Anstiegs zur 
Irgenhöhe aufgestellt hatten. Die Bank 
wird seit der ersten Stunde dankbar an-
genommen, wenn die Anwohner*innen 
mit schwer beladenen Einkaufstüten 
eine „Verschnaufpause“ brauchen. Im 
Schatten der Eichen lässt sich auch die 
Sommerhitze angenehm aushalten.

Mit der Sommerhitze hatten auch die 
Besucher*innen des Cafés zu kämpfen. 
Auf der Suche nach einem schönen und 
schattigen Platz zum Sitzen in der brü-
tenden Hitze, wurden wir am Spielplatz 
fündig – eine kleine Oase unter dem be-
grünten Pavillon.

Unsere Öffnungszeiten
Dienstag: 10.30 bis 18.00 Uhr
Freitag:       9.30 bis 12.00 Uhr

Tel. (0681) 8 59 09 22
       (0681) 68 61 20 70

Schöne „Fleckchen“  
der Irgenhöhe 

Anwohner*innen sind verärgert
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Wackenberg

Beim "Kunstfest" der PÄDSAK zeigten die Kinder ihr kreatives Talent

Ein Tag für die Kunst

Als Höhepunkt des Kunstprojektes der 
PÄDSAK e.V., das von der Kinderhilfs-
aktion Herzenssache e.V. gefördert 
wird (ausführlicher Bericht in unserer 
 letzten Ausgabe), fand in diesem 
Sommer auf dem Hof der PÄDSAK ein 
großes „Kunstfest“ statt. Bei strah-
lendem Sonnenschein hatten hier vor 
allem die Kinder, aber auch  Erwachsene 
die  Gelegenheit genutzt, sich an den 
 vielen unterschiedlichen Ständen 
 kreativ auszutoben. Unter der Anlei-

tung der  beiden Künstler*innen Mane  
Hellenthal und Ulrich Behr wurde 
beispielsweise  eine Skulptur aus 
Fundstücken, welche Kinder und 
Jugendliche zuvor auf dem Wacken-
berg gesammelt hatten, errichtet. Sie 
steht jetzt auf dem Hofgelände der 
PÄDSAK. Unter der  Regie von Mane 
hatten Kinder Holzbretter bemalt,  die 
demnächst den Zaun des Hofgeländes 
 schmücken  werden (siehe Titelfoto). 
Zu den zahlreichen künstlerischen 

Angeboten zählte auch der musika-
lische  Auftritt der Kinder der Thera-
peutischen Schüler*innengruppe der 
PÄDSAK  unter der Leitung von  Miranda 
Aliaj. Auch Daarler Vereine wie die 
Daarler Dabesse und der Obst- und 
Gartenbauverein St. Arnual hatten 
sich am Fest beteiligt und trugen mit 
ihren  kreativen Angeboten zu einem 
erlebnisreichen Tag für die kleinen und 
großen Besucher*innen des Festes bei.  
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Zu Besuch auf dem Wackenberg

Ein Verkehrskonzept ist nötig

Offizieller Start des Elektrofahrrad-Projektes der PÄDSAK

In Sachen Kinder

In Sachen „neues Verkehrskonzept für 
den Wackenberg“ waren im Frühsom-
mer Stefan Brand (zu dieser Zeit noch 
in seiner Funktion als Bezirksbürgermei-
ster Mitte) und Abdelkarim Chrif vom 
Ordnungsamt der Landeshauptstadt 
auf Einladung der PÄDSAK vor Ort. 
Aufgrund des Baus und bald auch des 
Betriebes des neuen Seniorenheims 
im Lehmkaulweg (der im Wohngebiet 
grundsätzlich befürwortet wird), ist 
eine neue Konzeption mit praktikabler 
Lösung für die Verkehrsführung und 
der Bewältigung des bereits jetzt deut-
lich gestiegenen Verkehrsaufkommens 
dringend erforderlich. Auch die Frei-
haltung der Rettungswege, speziell im 

Lehmkaulweg, wurden bei dem Treffen 
angesprochen. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Quartiers haben 
bereits heute oft große Probleme einen 
Parkplatz zu bekommen und machen 
sich Sorgen über die Verkehrssituation, 
wenn das neue Seniorenheim seinen 
Betrieb aufnimmt. Herr Chrif vom Ord-
nungsamt kam zum Ortstermin, um 
die Problemanzeigen aufzunehmen 
und sieht ebenfalls dringenden Hand-
lungsbedarf. Er steht für die weiteren 
Planungen gerne zur Verfügung. Die 
Entscheidungen, was konkret getan 
werden kann, um das Wohngebiet zu 
entlasten, liegen nun in der Verantwor-
tung der Landeshauptstadt.

Zum Austausch und zu Planungen im 
Bereich der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen sowie der Weiterentwick-
lung des Kinderhauses der PÄDSAK, war 
Thomas Kruse im Frühjahr zu Besuch 
auf den Wackenberg gekommen. Tho-
mas Kruse arbeitet als Abteilungsleiter 
Jugendhilfeplanung und Fachcontrol-
ling beim Regionalverband Saarbrü-
cken. Im Anschluss an das Treffen war 
noch Gelegenheit, ihn über die Entwick-
lung des, von der Hager Stiftung geför-
derten Projektes „Fahrräder für Kinder 
auf dem Wackenberg“, zu informieren.

Am 29. Juli war der offizielle Startschuss: 
Umwelt- und Mobilitätsministerin Petra 
Berg war auf den Wackenberg gekom-
men und brachte den Förderbescheid 
des Ministeriums für das neue Elektro-
fahrrad-Projekt der PÄDSAK mit. Mit 
Hilfe der Förderung in Höhe von 50.000 
Euro wird auf dem Wackenberg eine Pe-
delec-Verleihstation entstehen. Das Pro-
jekt soll den Menschen im Wohngebiet 
eine umweltfreundliche Möglichkeit 
der Fortbewegung bieten. Es wurden 
bereits fünf Pedelecs und ein elektrisch 
unterstütztes Lastenrad bestellt. Bis zur 
Lieferung wird allerdings noch einige 
Zeit verstreichen. Das ist derzeit bei 
Bestellungen für E-Bikes eine Norma-
lität. Wenn die Fahrräder da sind, was 
vermutlich im Frühjahr 2023 der Fall sein 
wird, können sich alle Interessierten bei 
der PÄDSAK ein Pedelec ausleihen. Auch 
Menschen, die noch unsicher sind beim 
Radfahren bzw. schon lange nicht mehr 

im Sattel gesessen haben, sollen durch 
dieses Projekt ermutigt werden, wieder 
auf´s Rad zu steigen. Das Projektkonzept 
sieht eine enge Kooperation mit dem 
Allgemeinen Deutschen Fahrradclub 
(ADFC) vor. Der Club wird während der 
Projektlaufzeit von drei Jahren fortlau-
fend Kurse anbieten, um Interessierten 
das Fahren eines E-Bikes vertraut zu 
machen. Ein übergeordnetes Ziel des 
Projektes ist es, die Menschen im Quar-
tier mobiler zu machen. Pedelec-Fahren 
ist gesund. Trotz des elektrischen An-
triebes muss man immer noch in die Pe-
dale treten und ist dabei an der frischen 
Luft. Auf dem Hofgelände der PÄDSAK 
entsteht aktuell eine kleine Werkstatt 
für die Wartung und Pflege der Fahrrä-
der. Mit großem Vergnügen probierte 
Umweltministerin Petra Berg am Tag der 
Übergabe des Förderbescheides selbst 
eines der neuen E-Bikes aus. 
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In Sachen Nachhaltigkeit

Tour durch die Lesetreffs

Der neue Leiter der Stadtbibliothek, Philipp Braun, hat 
im Rahmen einer Tour durch die städtischen Lesetreffs 
kürzlich auch dem Kultur- und Lesetreff St. Arnual einen 
Besuch abgestattet. Seit Sommer 2021 ist Braun Leiter 
der Saarbrücker Stadtbücherei. Zu Besuch auf den 
Wackenberg kam er gemeinsam mit der Koordinatorin 
der Lesetreffs, Frau Katharina Ries (links). Herr Braun 
zeigte sich sehr interessiert an der Arbeit im Lesetreff, 
an dem aktuellen Buchbestand und auch an den kul-
turellen Veranstaltungen. Es ist ihm ein Anliegen, auch 
die Bewohner*innen in den Randbezirken anzuspre-
chen und hier auch verstärkt Kulturveranstaltungen 
anzubieten. Der Kultur- und Lesetreff St. Arnual ist seit 
Herbst 2008 unter der Leitung von Gabi Reis-Barrois 
(Bildmitte).   

Zu Besuch auf dem Wackenberg

In Sachen 
Beschäftigungen

Um sich vor Ort einen direkten Ein-
druck von der Arbeit des Beschäfti-
gungsprojektes „Stadtteilservice auf 
dem Wackenberg“ der PÄDSAK e.V. 
machen zu können, kamen Anfang 
Juli zwei Vertreter*innen der Ge-
schäftsführung des Jobcenters auf 
den Wackenberg. Thomas Gramm ist 
Geschäftsführer des Jobcenters im Re-
gionalverband Saarbrücken und Tanja 
Recktenwald seit 2022 operative 
Geschäftsführerin. Sie folgt in dieser 
Position auf Marlene Redler, die Ende 
2021 in den Ruhestand gegangen war. 
Das Jobcenter im Regionalverband 
Saarbrücken wird als gemeinsame 
Einrichtung von der Agentur für Arbeit 
Saarland und dem Regionalverband 
Saarbrücken getragen. Der Geschäfts-
führer Thomas Gramm kennt die 

 Arbeit der PÄDSAK bereits seit meh-
reren Jahren gut. Regelmäßig lädt 
er gegen Jahresende die Träger der 
Saarbrücker Beschäftigungsprojekte 
zu Planungstreffen ein. Diese immer 
sehr konstruktiven Treffen weiß man 
bei der PÄDSAK außerordentlich zu 
schätzen. Mit Frau Recktenwald war 
es der erste Kennnenlernbesuch auf 
dem Wackenberg. Mitarbeiter*innen 
der PÄDSAK nutzen die Gelegenheit, 
sie über die Gemeinwesenarbeit auf 
dem Wackenberg und die vielseitigen 
Aufgaben der Mitarbeiter*innen des 
Beschäftigungsprojektes in den bei-
den Schwerpunkten Hauswirtschaft 
und Mobiler Dienst zu informieren. 
Der Austausch fand bei herrlichem 
Sommerwetter, Erdbeerkuchen und 
Kaffee im Hof der PÄDSAK statt. 

Im Rahmen ihrer Sommertour besuchte die Saarbrücker 
Bürgermeisterin  Barbara Meyer (links) 17 Saarbrücker In-
stitutionen und Unternehmen, die für mindestens eines 
der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ste-
hen. Das zehnte Ziel: „Weniger Ungleichheit“ war Anlass 
für ihren Besuch bei der PÄDSAK e.V., stellvertretend für 
alle Gemeinwesenprojekte der Stadt Saarbrücken. „Eine 
nachhaltige Entwicklung muss immer auch sozial gerecht 
sein“, so die Aussage von Frau Meyer. Dabei lobte sie die 
 Motivation und das Engagement der Verantwortlichen 
und Ehrenamtlichen, die in den Stadtteilen für Teilhabe 
und Chancengleichheit kämpfen.
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Was gibt ś Neues?

Zu Besuch auf dem Wackenberg

Zum Austausch über die aktuellen 
 Themen auf dem Wackenberg waren 
im Juli der Sozialdezernent Tobias 
Raab (3. v. links) und die Leiterin des 
Amtes für Gesundheit, Prävention 
und Soziales der Landeshauptstadt 
Saarbrücken, Ilka Borr (7. v. links) zur 

PÄDSAK gekommen. Sie brachten bei 
der Gelegenheit noch die zwei Aus-
zubildenden Lukas Huth und Jona 
Schumann mit. Auch Julien Simons, 
Verwaltungsassisent im Sozialreferat 
der Stadt Saarbrücken (rechts) war bei 
dem Termin dabei. Themen bei diesem 
Treffen waren unter anderem die neuen 
Fahrradprojekte der PÄDSAK: eines für 
Kinder und Jugendliche, gefördert von 

der Hager Stiftung und das zweite, ein 
Pedelec-Projekt mit Förderung durch 
das saarländische Ministerium für Um-
welt. Christian Gothier (links), Mitar-
beiter der PÄDSAK im Mobilen Dienst, 
zeigte den Besucher*innen die vielen 
gespendeten Fahrräder und deren Un-
terbringungsorte auf dem Hofgelände 
der PÄDSAK.

Die Sparkasse setzte ein Statement

Wie der Vater, so der Sohn
Im Jahr 1983 hatte Rainer   
Jubelius (rechts) seinen Zivil-
dienst bei der PÄDSAK begonnen. 
Weil ihm die Arbeit gut gefiel, 
absolvierte er eine Ausbildung 
zum Erzieher und danach ein 
Studium zum Sozialarbeiter. Bis 
1997 war Rainer dann Mitarbeiter 
in der Therapeutischen Schüle-
rInnengruppe der PÄDSAK. Er 
arbeitet schwerpunktmäßig mit 
Jungs im Grundschulalter, zu-
letzt im damaligen Pavillon der 
PÄDSAK im Lehmkaulweg. Heute 

ist der Pavillon schon längst Geschichte, 
aber an Rainer erinnern sich immer noch 
viele Wackenbergerinnen und Wacken-
berger. Seit 2000 arbeitet er nun schon 
als Kinder- und Jugendtherapeut in der 
eigenen Praxis in Saarbrücken. In diesem 
Sommer kam sein Sohn Felix im Rahmen 
eines dreiwöchigen Schulpraktikums zur 
PÄDSAK, um die Arbeit mit Kindern auf 
dem Wackenberg kennenzulernen. Dies 
war für seinen  Vater ein willkommener 
Anlass, nochmal die PÄDSAK zu besu-
chen, alte Kontakte aufzufrischen und 
über die alten Zeiten zu plaudern.

Die zahlreichen in Saarbrücken 
angekommenen  geflüchteten 
Ukrainer*innen bewegten 
Mitarbeiter*innen der Geschäfts-
stelle der Sparkasse Saarbrücken 
in St. Arnual im Frühjahr  dieses 
Jahres zu einer spontanen 
Spendenaktion. Mit dem Ziel, 
Menschen in Not zu helfen, war 
es ihnen ein Anliegen, hiermit als 
Sparkasse Saarbrücken ein klares 
Statement zu setzen. 

Die Mitarbeiter*innen der Sparkasse 
Saarbrücken, die die Aktion ins Leben 
gerufen hatten, waren Mitte Mai zur 
Übergabe der Sachspenden zur PÄDSAK 
gekommen. PÄDSAK-Mitarbeiterin 
 Jutta Knauf (rechts) nahm die gespen-
deten Sachen von Marion Sturges, 
Aylin  Albayrak, Frederick Fontius 
und Alexander Klein (v.li. / nicht mit 
auf dem Foto: Nicolas Beder) entgegen 
und organisierte anschließend deren 
Verteilung an die Geflüchteten.    
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Die Landtagspräsidentin auf Sommertour
Im Rahmen ihrer Sommertour 2022 hatte die neue 
Landtagspräsidentin des Saarlandes, Heike Becker 
(SPD), auch die PÄDSAK besucht. Was der Bundestag 
für die Bundesrepublik Deutschland ist, ist der Land-
tag für das Saarland. Und da ist es erfreulich, wenn 
sich die Frau an der Spitze einen direkten Eindruck der 
Einrichtungen vor Ort verschafft. „Bei  meiner Sommer- 
tour geht es mir auch darum, den direkten Kontakt zu 
Institutionen zu suchen, um an der Basis zu erfahren, was 
läuft und wo nachgesteuert  werden muss.“ „Auf ein Wort 
vor Ort!“, so schreibt  Heike  Becker auf ihrem Instagram 
Account. Und so zeigte die Landtagspräsidentin bei 
 ihrem Besuch großes Interesse an den verschiedenen 
Arbeitsbereichen der PÄDSAK.

Zu Besuch auf dem Wackenberg

Zwei Bezirks-
bürgermeister
In Saarbrücken-Mitte gibt es in einer 
Wahlperiode zwei  Bezirksbürgermeister. 
Ein Novum, das aber gut funktioniert. 

Bei der Wahl zum Bezirksrat 2019 
 erreichte weder die CDU noch die 
SPD die erforderliche Mehrheit, um 
den Bezirksbürgermeister zu stellen. 
Da entschlossen sich Stefan Brand, 
CDU, 57 Jahre alt (rechts) und Thomas 
 Emser, SPD, 67 Jahre, dazu, die Amtszeit 
zu  teilen.  Inzwischen sind beide auch 
freundschaftlich miteinander  verbunden.

Stefan Brand hatte das Amt des 
Bezirksbürgermeisters 2019 für drei 
Jahre übernommen und im Juli 2022 
wurde Thomas Emser für die beiden 
letzten Jahre zum Bezirksbürgermeister 
 gewählt. Der ehemalige und der aktuelle 
Bezirksbürgermeister haben sich 
diesen politischen Coup ausgedacht 
und umgesetzt und damit einen 
Bezirksbürgermeister der Grünen, die 
nach der Wahl mit sieben Mitgliedern die 
Mehrheit im Bezirksrat hatten, verhindert.

Mittlerweile haben sich die politischen 
Verhältnisse im Bezirksrat wieder 
geändert – Grüne und SPD haben  
jeweils 6 Mitglieder, die CDU 5, die Linke 
2 und die FDP ein Mitglied. Der einzige 
Vertreter der AFD trat Anfang 2022 aus der 
AFD aus und ist jetzt parteiloses  Mitglied 
im Bezirksrat Mitte.
Der Stadtbezirk Saarbrücken-Mitte ist 
mit den Stadtteilen Alt-Saarbrücken,  
St. Arnual, St. Johann Eschberg und 
 Malstatt mit ca. 97.000 Einwohner*innen 
der größte Stadtbezirk in Saarbrücken. 

Im Bezirksrat geht es allerdings anders 
zu als in der großen  Politik. Man kennt 
sich, begegnet sich mit Respekt, versteht 
sich untereinander, oder versucht es 
zumindest. Politisches Hauen und Stechen 
sind eher die  Ausnahme. Im Fokus der 
Arbeit stehen die  Menschen und die vielen 
Vereine, die es im Stadtbezirk  Mitte gibt. 

Stefan Brand hat in seiner  Amtszeit 
trotz Corona-Krise viel erreichen  können. 
Dabei wurde er immer von  seinem 
Nachfolger unterstützt. Bedeutend war die 
Umbenennung von  Straßen, die Namen 
von Menschen mit Nazi-Vergangenheit 
trugen. Ein Beispiel ist die ehemalige 
Neikestraße, die in Kleine Rosenstraße 
umbenannt wurde. Hier  konnte Stefan 
Brand seine besondere Fähigkeit, 
Menschen miteinander ins Gespräch zu 
bringen, überparteiliche Lösungen zu 
suchen und zu finden, bestens einsetzen 
–  ein Talent für das er sehr geschätzt 
wird. Groß war auch sein Engagement 
bei der Einteilung und Koordination 
der ehrenamtlichen Helfer*innen in der 
Flüchtlingsunterkunft für Menschen aus 
der Ukraine in der Scharnhorsthalle. 

Wie wichtig Stefan Brand für die CDU 
ist, kann man daran sehen, dass er seit 
August 2022 den  Fraktionsvorsitzenden 
der CDU im Saarbrücker Stadtrat, 
 Alexander Kessler, durch das Übernehmen 
von Aufgaben in der CDU-Geschäftsstelle 
unterstützt und entlastet. Und wer weiß, 
wie es weitergehen wird.

Emser will die Arbeit seines Freundes 
und Vorgängers fortsetzen und kann 
dabei natürlich auf die Unterstützung von 
Brand bauen. Die Heinkelstraße muss noch 
umbenannt werden, im oberen Malstatt 
möchte er den Schwerlastverkehr deutlich 
reduzieren und in Alt-Saarbrücken soll 
einiges bewegt werden. 

Die Vereine liegen Emser sehr am 
Herzen, gerade nach Corona ist es 
ihm wichtig, dass die Vereinsarbeit 
wiederaufgenommen werden kann und 
den Vereinen auch die Hallen wieder 
zur Verfügung stehen. Stefan Brand und 
 Thomas  Emser sind sich sicher, dass ihr 
Weg mit der Amtsteilung richtig war und 
sie könnten sich ohne weiteres  vorstellen, 
dies wieder so zu machen. 
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Die Siedlung – mein Zuhause

Unsere aktuellen Öffnungszeiten 
fi nden Sie auf unserer Website.

Gerne sind wir telefonisch unter
0681 / 3016-110 oder per Mail an
immo.vermietung@ig-sb.de 
für Sie da.

Kundencenter
St. Johanner Straße 110
66115 Saarbrücken

mehr-als-gewohnt.de
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50 Jahre PÄDSAK e.V. –  
war da was?

Im letzten Jahr ist die PÄDSAK als Verein 
50 Jahre alt geworden. Und das Gebäu-
de, in dem sie untergebracht ist, ist um 
einiges älter. Um beides geht es heute 
im geschichtlichen Beitrag hierzu – 
denn beides gehört zusammen.

Teil der alten Artilleriekaserne

Teil der alten Artilleriekaserne ist auch 
das Gebäude, in dem die PÄDSAK unter-
gebracht ist. Man sieht, dass die  Gebäude 
auf dieser Seite der Rubensstraße  einen 
anderen Baustil haben als andere Ge-
bäude auf dem Wackenberg: Sie sind 
Teil einer größeren Einrichtung, die so 
nicht mehr existiert. Saarbrücken war 
damals Grenzstadt, weshalb das Militär 
zum Stadtbild gehörte. Ich folge hier 
Ausführungen von Ruth Bauer, Mitar-
beiterin des Saarbrücker Stadtarchivs: 
„Vor der Jahrhundertwende entstanden 
vier umfangreiche Kasernenanlagen: 
für das Westfälische Dragonerregiment 
Nr. 7 in der Roonstraße, das 8. Rhei-
nische Infanterieregiment Nr. 70 in der 
Moltkestraße, für das Ulanenregiment 
in der Mainzerstraße und für das Artil-
lerieregiment von Holtzendorf in der 
Saargemünderstraße.“ In der Saarge-
münderstraße war 1898 die reitende 
Abteilung untergebracht. Zwei weitere 
Abteilungen sollten nach dem Bau der 
Kaserne auf dem  Wackenberg folgen.

Diese wurde durch den Militärbau-
inspektor Ernst Lücker vom Hochbau-
amt für Militär- und Wohnungsbau für 
zwei reitende Abteilungen des schon 
erwähnten 8. Feld-Artillerie-Regiments 
von Holtzendorf entworfen. Sie war die 
letzte Kaserne, die in der Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg gebaut wurde. Und 
der Erste Weltkrieg verhinderte, dass sie 
 jemals als Kaserne genutzt wurde. 

Nach dem Krieg wurde sie kurz-
zeitig von einigen französischen 
 Soldaten der Völkerbundregierung als 
 Quartier genutzt. Später entstanden 
20  Beamtenwohnungen. 1927 gab es 
Pläne zum Umbau des Stabsgebäudes 
zu einer Volksschule. Nach dem  Zweiten 
Weltkrieg war das Gebäude wieder 
Volksschule, die Wackenbergschule.  

Im Jahr 1990 wurde die „Artillerie- 
Kaserne-Rubenstraße“ als schützen-
wertes Ensemble in die Liste der saar-
ländischen Denkmäler aufgenommen.  
Die Wackenbergschule wurde im 
 Sommer 1996 dann geschlossen. Das 
„Wackenberger Echo“ widmete der 
Schule mit der Ausgabe Nr. 86 fast das 
ganze Heft.

Ein kurzes Zwischenspiel gab es nach 
einer Renovierung des Gebäudes durch 
den Don-Bosco-Schulverein des „Prio-
rates St. Maria zu den Engeln“. Das lässt 
sich zeitlich nicht genau angeben. Er ist 
jetzt in Fechingen.

Seit 1999 ist das Gebäude Wirkungs-
ort der PÄDSAK. Das „Wackenberger 
Echo“ Nr. 94 titelte denn auch: „Wir sind 
jetzt in der alten Wackenbergschule“.

Die Geschichte der PÄDSAK

2021 wurde die PÄDSAK stolze 50 
Jahre alt. Einer der  Mitbegründer, 
 Wolfgang Steffen, hat in einem 
 kürzeren Text 2013 dazu Folgendes 
geschrieben: „Die  Pädagogisch-Soziale 
 Aktionsgemeinschaft ist ein Kind der 
Achtundsechziger Bewegung. Es gab 
 einige studentischen Gruppen, die 
damals Obdachlosenarbeit machten.  
1971 (Red.: am 25.3.1971) wurde dann 
die PÄDSAK gegründet – als Verein 
„zur Integration der Obdachlosen in 
die Arbeiterklasse“. Als Standort wurde 
 zunächst die Obdachlosensiedlung  
„Von der Heydt“ in Burbach ausge-
sucht. Im damaligen Vorstand waren 
Jusos, aber auch die Alt-Linken aus dem 
„ Republikanischen Club.“ Versamm-
lungsleiter der Gründungsversammlung 
war  übrigens Hans-Joachim Hoffmann, 
späterer Wirtschaftsminister des Saar-
landes und Oberbürgermeister der 
Stadt Saarbrücken.

Zurück zum Text von Wolfgang 
 Steffen: „Ziemlich bald wurde die 
Obdachlosensiedlung aufgelöst und 
wir arbeiteten daran, dass die mei-
sten F amilien auf den Wackenberg 
kamen zwecks „Integration in die 
 Arbeiterklasse“. Um uns dort bekannt zu 
machen, stiegen wir ein mit einer reprä-
sentativen Befragung und einem Vor-
schulprojekt, das vom Bundesfamilien- 
ministerium finanziert wurde.“

Die PÄDSAK bekam auf dem Wacken-
berg Gegenwind. Auf einer Versamm-
lung im Pfarrsaal von St. Pius war das 
offensichtlich. Vor allem das Vorschul-
projekt war ein Stein des Anstoßes. 
Der damalige Seelsorger in St. Pius,  
P.  August Rhode, war dagegen, mit 
der Begründung, dass es ja drei kon-
fessionelle Kindergärten gäbe. Und er 
vermutete bei der PÄDSAK einen linken 
Einfluss, ja sogar Kommunismus. Auch 
die CDU war damals dagegen. So war 
die Zeit der parteipolitischen Auseinan-
dersetzung in diesen Jahren. Doch die 
PÄDSAK setzte sich durch. Zuerst hatte 
sie ihren Standort in einem Holz-Pavillon 
auf dem jetzigen Jugendfreizeitgelände 
Pavillonia. 

Im November 1976 erschien das erste 
„Wackenberger Echo“, das heute ein 
gutes Zeitdokument für die Geschich-
te des Wackenbergs ist. 1981 erschien 
dann eine Dokumentation der Arbeit 
der PÄDSAK, verfasst von Karin Schön, 
Nanette Koch und Armin Kuphal.

Die PÄDSAK wurde immer mehr zu 
einem Anlaufzentrum der Menschen 
auf dem Wackenberg. 1999 zog auch 
der Kultur- und Lesetreff St. Arnual in 
die Räumlichkeiten der PÄDSAK – er war 
zuvor an anderer Stelle. „Die PÄDSAK“, 
so Wolfgang Steffen 2013, „wurde von 
der 68-Revolutionärin zur reifen Dame.“ 
Inzwischen hat sie die Anerkennung 
Aller – auch der Kirchengemeinden und  
die Unterstützung aller demokratischen 
Parteien in Stadt und Regionalverband 
Saarbrücken. Beim Sommerfest der 
PÄDSAK im Jahr 2017 wurde auch das 
40-jährige Jubiläum des „Wackenber-
ger Echo“ gefeiert. Die gesammelten 
Ausgaben der Stadtteilzeitung gibt es 
seitdem in Sammelbänden, als auch 
auf DVD. Und wie lesenswert die sind, 
habe ich erfahren, als ich im Kultur- und 
Lesetreff für die Recherche zu diesem 
Artikel in   ihnen gelesen habe. Es ist 
schon erstaunlich, dass eine so frieden-
sorientierte Einrichtung wie die PÄDSAK 
ihre Heimat in einem Gebäude finden 
 konnte, das  eigentlich einmal zu krie-
gerischen Zwecken gebaut worden ist, 
wenn es auch nie dazu genutzt wurde. 
Sollte das ein Zeichen der Hoffnung 
 sein?                                   Thomas Wagner
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Kinder

 

Hattet ihr einen schönen 
 Sommer? Meiner war herrlich. 
Okay, ihr habt recht – es war sehr 
heiß dieses Jahr. Mir hat das aber 
nicht so viel ausgemacht, denn 
mein Frauchen und mein Herrchen 
sind immer früh morgens und spät 
abends mit mir rausgegangen.  
So konnte ich immer wunderbar 
herumtoben und viel Zeit mit 
beiden verbringen.
Vor ein paar Wochen wurde 
plötzlich alles anders. Beide 
hatten kaum mehr Zeit für mich 
und  unsere Spaziergänge wurden 
immer kürzer. Ich dachte schon, 
sie wollen gar nicht mehr mit 
mir rausgehen und spielen. Dann 
haben beide auch noch ganz 
viele Kartons und Kisten in die 
 Wohnung geschleppt. Ich habe 
mich so gefreut, denn ich dachte, 
die sind für mich zum Spielen. 
Aber Pustekuchen! Als ich die 
Kartons und Kisten beschnuppern 
und in alle reinklettern wollte, 
wurde mein Frauchen ganz 
 energisch und meinte, ich solle mit 
etwas anderem spielen. Frauchen 
und Herrchen haben dann gleich 
begonnen, alle Sachen aus der 
Wohnung zusammenzupacken 
und in die Kartons und Kisten zu 
stopfen. Die Möbel haben sie auch 

auseinandergebaut. Zum Glück 
haben sie meine alte Schnuffel-
decke im Wohnzimmer am Fenster 
liegen lassen. In die habe ich mich 
dann gleich reingekuschelt und 
geborgen gefühlt. Denn ich hatte 
solche Angst, was passieren wird. 
In der Nacht habe ich kaum ein 
Auge zugemacht. 
Am nächsten Tag wurde ich von 
einer Vielzahl an Stimmen wach. 
Freunde und Nachbarinnen waren 
da und haben die vielen Kartons, 
Kisten und Möbelstücke aus der 
Wohnung getragen. Da war mir 
endgültig klar, dass wir umziehen, 
meine gewohnte Umgebung für 
immer verlassen und nie wieder 
zurückkommen würden. Ich war 
so traurig und niedergeschlagen, 
dass ich laut und lange jaulte. 
Als mein Herrchen mich hörte, 
nahm er mich gleich auf den 
Arm und tröstete mich. Und 
er hat zu mir gesagt, dass er 
eine Überraschung für mich hat. 
Überraschungen liebe ich ja, aber 
auf die Überraschung, dass wir 
umziehen – nein darauf hätte ich 
sehr gerne verzichtet!!! Und dann 
gingen beide mit mir zu Fuß los. 
Ich habe mich so gewundert – 
Frauchen hatte keine Brote für 
die Reise gemacht und mit dem 
Auto sind wir auch nicht gefahren. 
Wir gingen an der Kirche St. Pius 
und der großen Baustelle vorbei. 
Und plötzlich blieben Herrchen 
und Frauchen dann vor einer 
Haustür stehen. Frauchen kramte 
die Schlüssel aus ihrer Tasche 
hervor und schloss die Türe auf. 
Wir waren angekommen. Unsere 
neue Wohnung lag jetzt im Erdge-
schoss – so müssen Herrchen und 
Frauchen nur drei Stufen steigen. 
Bislang wohnten wir nämlich in der 
dritten Etage. Auch für mich war 
das immer ganz anstrengend.
In der Wohnung habe ich dann 
tatsächlich eine tolle Überra-
schung bekommen: eine große 
 Kuschelecke nur für mich im 
Wohnzimmer. Im Wohnzimmer 
und den anderen Räumen ist 

jetzt auch viel mehr Platz zum 
ausgelassenen Toben. Gerade 
jetzt im nasskalten Herbst und 
Winter freut mich das sehr – dann 
 müssen wir zum Spielen nicht 
immer rausgehen.
Fünf Tage ist es jetzt her, dass 
wir umgezogen sind. Ich, euer 
Wackel, war so traurig vor dem 
Umzug. Inzwischen bin ich froh, 
dass wir eine neue Wohnung 
haben. Ich kann hier viel Neues 
entdecken und die doofe Katze, 
die neben unserer alten Wohnung 
gewohnt hat, muss ich auch nicht 
mehr jeden Tag sehen. Zur alten 
Wohnung ist es nicht weit. Beim 
Gassigehen kommen wir oft dort 
vorbei. 
Manchmal sind das Schlimmste 
an Veränderungen die  unnötigen 
Sorgen, die wir uns davor  machen. 
Mein Frauchen und mein  Herrchen 
haben mir Mut gemacht, die 
Veränderung – unseren Umzug - 
anzunehmen. Durch den Umzug 
habe ich gelernt, dass Verände-
rungen nicht schlimm sein  müssen, 
 sondern auch viel Schönes 
 bringen. 

Und nun beginnt für mich ein 
schöner Herbst. Und für euch 
natürlich auch!

Bis bald meine Freundinnen und 
Freunde!

Euer Wackel

Wackel erzählt
Hallo meine Lieben!
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Wackenberg

Wie bereits im vergangenen Jahr fand 
die diesjährige Sommerfreizeit der 
Therapeutischen SchülerInnengruppe 
der PÄDSAK in einem urig-gemütlichen 
Ferienhaus in einem kleinen Ort im Fel-
senland Südeifel, nahe der Luxembur-
gischen Grenze, statt. Die Lage inmitten 
von Wiesen, Wäldern und den "eifelty-
pischen" Fels- und Bergformationen lud 
natürlich zu diversen Ausflügen in die 
unmittelbare und auch etwas weitere 
Umgebung ein.

Erstes Ausflugsziel 
war die in Luxemburg 
gelegene Burg Vian-
den, eine der größten 
erhaltenen Burgen 
westlich des Rheins, 
wo man in den restau-
rierten Wohn- und 
W ir t schaf träum en, 
Waffenhalle, Ritterstu-

be und Ritter- und Festsälen eine gute 
Vorstellung vom mittelalterlichen Leben 
erhielt. 

Einige Tage später ging es bei bestem 
Wetter in den Dinopark, in dem, neben 
allerlei interessanten Informationen 
über die verschiedenen Erdzeitalter und 
ihre jeweiligen Bewohner, sämtliche 
Dinosaurier in Form lebensechter Nach-
bildungen zu bestaunen und berühren 
sind. Außerdem konnten die Kinder im 
Gerolsteiner-Besucherzentrum erfahren, 

wie Mineralwasser entsteht und den 
dazugehörigen Produktionsprozess be-
gutachten.

Auch einem nahegelegenen Wild-
bach wurde zum Baden, Planschen oder 
Staudamm bauen wieder ein Besuch ab-
gestattet – bei dem heißen Wetter eine 
willkommene Abkühlung.

Neben diesen Aktionen waren 
 natürlich Sport-, Spiel-, Bastel- und 
 Werkangebote an der Tagesordnung. 
Unter anderem wurden eigene Memory-
spiele gestaltet, selbst Knete hergestellt 
oder Holzautos oder -schiffe gebaut. 
Es  wurde gesungen und getanzt, ge-
schnitzt, gegrillt und einfach gespielt 
und am Abschlussabend einer ereignis-
reichen Freizeit, die wie im Flug verging, 
wurde es bei der Verabschiedung der 
Viertklässler auch etwas emotional.

Schön waŕ s! 

“Eifelsommer”
Sommerfreizeit der Therapeutischen Schüler*innengruppe
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FEM*total
29. OKT — 03. DEZ 2022
FRAUENTHEMENMONAT 2022
Filme, Vorträge, Workshops, Diskussionen
In Saarbrücken, im Internet, von Oktober bis 
Dezember. Für alle, von Herzen!

ERÖFFNUNG: 
Comedy mit Andreas Weber –  

Femannismus: KEIN alter weißer  
Mann, der allen die Welt erklärt.

29.10.2022 – 19:00 Uhr – Breite63

www.saarbruecken.de/ftm
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St. Arnual

Paul Müller, ein junger Mann vom 
Wackenberg, starb plötzlich und uner-
wartet am 20.08.2022 im Alter von 21 
Jahren.

Wenn ein Mensch stirbt dann ist das 
immer traurig, wenn ein junger Mensch 
stirbt, dann ist es unfassbar, unerträg-
lich und fast nicht zu bewältigen. Und 
dennoch geschieht es.

Gemeinsam mit seiner Schwester ist 
Paul auf dem Wackenberg bei seinen 
Eltern aufgewachsen. Er besuchte den 
Kindergarten Melanchthon, dann die 
Grundschule in St. Arnual und später 
weiterführende Schulen. Er wollte ei-
nen Beruf erlernen und irgendwann 
eine Familie gründen – wie viele andere 
junge Menschen in seinem Alter. 

Paul war ein Wackenberger Junge.  
Er war aufgeweckt, voller Energie, 
 lebhaft, abenteuerlustig, manchmal 
auch etwas wild und mit viel Spaß am 
Leben. Er war ein guter Sportler und ein 
toller Fußballer. 

Von seiner Mutter wurde er sehr 
 behütet und sein Vater setzte sich für 
ihn ein und stand ihm immer zur Seite. 

Paul war auf dem Wackenberg 
bekannt, akzeptiert und bei seinen 
 Freunden beliebt. 

Paul ist älter geworden, wollte 
 eigene Erfahrungen machen, seine 
 eigenen Träume leben und er machte 
dabei auch Fehler oder ging mit sei-
nem Ausprobieren zu weit. Leider ist 
dies auch eine Realität, nicht nur auf 
dem Wackenberg.

Er wurde krank, zog sich zurück und 
es begann für ihn und seine Familie 
eine schwierige Zeit. Dabei konnte sich 
Paul immer auf seine Familie verlassen, 
egal was passierte – Paul war 
nie allein, er wurde von seinen 
Eltern und seiner Schwester be-
gleitet und unterstützt.

Paul war gerade dabei, sich 
wiederzufinden. Er hatte Pläne, 
Halt und Bindung und er war 
auf einem guten Weg. 

Aber das Schicksal sah an-
deres vor. Paul ist gestorben, 
viel zu jung, viel zu früh und 
 ohne die Chance, sein Leben 
auch wirklich leben zu können. 

Wir trauern um ihn – 
 gemeinsam mit seiner Familie 
und allen, die ihn vermissen.

Nachrufe

Elisabeth Becker, geborene Deutsch, 
wurde zeitlebens immer nur Emmy 
 genannt. Geboren am 19.02.1940 
während des Zweiten Weltkrieges in 
Witzenhausen in Hessen, kam Emmy 
im Alter von fünf Jahren mit ihren 
 Eltern, Anna und Ludwig Deutsch,  
nach Saarbrücken auf den Wackenberg. 
Hier lebte die Familie in der Saarwer-
derstraße. In ihrer Kindheit war Emmy 
oft sehr krank und musste mehrmals 

zu Heilbehandlungen in die Schweiz. 
Sie versäumte deshalb sehr viel Schul-
unterricht, erlernte aber das Lesen 
und kam in ihrem Leben zurecht. Mit 
zwanzig Jahren bekam Emmy ihre erste 
Tochter, Cornelia und im Jahr darauf 
wurde geheiratet. Es folgten noch zwei 
weitere Töchter, Ingeburg und Claudia 
sowie zwei Söhne, Walter und Patrick. 
Im Lauf ihres Lebens arbeitete Emmy 
als Reinigungskraft, um sich und ihre 
Kinder über Wasser zu halten. Sie hat-
te viele unterschiedliche "Putzstellen" 
– schon während ihrer Ehe und dann 
auch nach der Scheidung. Emmy war es 
wichtig, dass für ihre Kinder immer ein 
Mittagessen auf dem Tisch stand, wenn 
diese aus der Schule nachhause kamen. 
Später liebte sie es, mit ihren beiden 
Enkelkindern Zeit zu verbringen und 
konnte es aber auch sehr genießen, 
einmal Zeit nur für sich alleine zu ha-
ben. Sie war über viele Jahrzehnte auch 

eine treue Besucherin der PÄDSAK.  
So kam sie regelmäßig zur Kaffeerunde 
am Donnerstag, zu den  wöchentlichen 
Treffen im Café Plus und zum Mit-
tagstisch. Sie liebte die  Tagesfahrten, 
Ausflüge und Freizeiten mit der 
PÄDSAK. Emmy fehlte auch niemals bei 
den Stadtteilfesten auf dem Hof der 
PÄDSAK bzw. dem Pavillonia-Gelände. 
Im Laufe ihres Lebens litt sie an schwe-
rer Diabetes und Herzkrankheiten, die 
viele Krankenhausaufenthalte und 
Operationen nach sich zogen. In den 
letzten Jahren musste Emmy sogar 
zweimal in der Woche zur Dialyse. Ihre 
älteste Tochter Kornelia hat die Daten 
ihres Lebens noch gut in Erinnerung 
und Emmys jüngste Tochter, Claudia 
sagt: "Auch wenn wir immer viel dis-
kutiert haben, war sie für mich die 
beste  Mama und mein Ein und Alles!" 
 Elisabeth  Becker starb am 9. März 2022 
nach  langer Krankheit mit 82 Jahren.

Freunde von Paul trafen sich nach seinem Tod auf Pavillonia  
und  zündeten Kerzen an, um ihm zu gedenken.
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St. Arnual
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„ICH BIN BESTATTER UND 
DAMIT EIN DIENSTLEISTER. 

Das Wichtigste in meinem Dienst 
ist, dass jeder nach seinen 
Möglichkeiten eine faire und 
zuverlässige Leistung erhält, 
die ihn tröstet.“               Stefan Kohl

  

www.pietaet-von-rueden.de0681/3 55 89&

Mainzer Str. 17 SB-St. Johann I  Saargemünder Str. 142 SB-St. Arnual
Kaiserstr. 82 SB-Scheidt

Bestattermeister

66119 Saarbrücken – Julius-Kiefer-Straße 6 – Tel. 0681/95802280

• Bestattungen aller Art
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• Behördengänge
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Sprechen Sie uns an!

Ihr Team von Bestattungen Ruhe sanft
Gabriele Kamisek & Dieter Schaum

Nachrufe

Im Gedenken

Maria Lamy, geborene  Bertucci, ver-
starb am 12.10.2021 im Alter von 56 
Jahren. Ihr plötzlicher Tod durch einen 
Herzinfarkt ereilte sie auf dem Weg zum 
Arzt. Maria hinterlässt eine Tochter und 
zwei Enkelkinder. Ihre Schwester Rosina 
Bertucci erzählt, dass sie beide sich sehr 
nahestanden und eine enge Schwester-
beziehung hatten. Neben den beiden 
Schwestern gibt es noch drei Brüder. 
Beruflich war Maria in den Jahren vor 
ihrem Tod in der Friedhofspflege tätig. 
Lange Zeit hatte sie in der Saargemün-
derstraße und in den letzten Jahren 
dann auf der Irgenhöhe gewohnt, wo sie 
sich sehr wohl fühlte. Maria führte ein 
ruhiges und zurückgezogenes  Leben. 
Ihre Schwester berichtet, dass sie vor 
allem für ihre beiden Enkelkinder lebte. 
Die beiden Schwestern trafen sich  gerne 
zum „Kaffeekränzchen“ und telefo-
nierten fast täglich miteinander. „ Beide 
wussten wir genau, was gerade bei der 
Anderen los war“ erzählt Rosina und 
sagt: “Ich bin froh, dass ich Maria zusam-
men mit unserem jüngeren  Bruder am 
Morgen ihres Todestages noch zufällig 
in St. Arnual getroffen habe!“

C a t e r i n a 
 Bertucci, gebo-
rene  Criscuolo, 
wurde am 
01.10.1937 in 
Simbario (Kala-
brien) geboren. 
Nach Saarbrü-
cken kam sie 
im Jahr 1951 
zuerst nur für 
eine  kurze Zeit. 

Im Jahr 1962 kehrte sie erneut von 
Italien zurück nach Saarbrücken und 
wohnte zunächst in einer Siedlung am 
Drahtzugweiher. Mit ihrem Ehemann 
 Giuseppe, der bereits vor 10 Jahren 
verstorben ist, hatte sie fünf Kinder: 
zwei Töchter und drei  Söhne. Seit 
1971 lebte die Familie dann auf dem 
Wackenberg, wo sie einen großen 
Bekanntenkreis hatte. Zuletzt wohnte 
 Caterina  Bertucci gemeinsam mit 
einem ihrer Söhne in der Rubensstraße.  

Sie war ein sehr  geselliger Mensch und 
traf sich, solange es ihre  Gesundheit 
noch zugelassen hatte, gerne mit 
Freund*innen und Bekannten. Ihre 
Tochter erzählt, dass sie einen 
„ grünen Daumen“ und große Freude 
an ihren Blumen und  Pflanzen hatte.  
 Caterina Bertucci ist am 17.07.2022 
nach  langer Krankheit im Alter von 85 
Jahren verstorben.
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Kultur & Lesetreff  
St. Arnual
Öffnungszeiten

Montag: 
11.00 - 15.30 Uhr 

Dienstag und Mittwoch:  
11.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag: 

13.00 - 18.00 Uhr 
Freitag: 

Geschlossen 
 

Tel. (0681) 8 59 09 52 
(Gabi Reis-Barrois)

Neue Bücher im Kultur- und Lesetreff

Wackenberg

Ewald Arenz
Der große Sommer

Kurzbeschreibung 

Die Zeichen auf einen entspannten 
Sommer stehen schlecht für Frieder: 
Nachprüfungen in Mathe und Latein. 
Damit fällt der Familienurlaub für ihn 
aus. Ausgerechnet beim gestrengen 
Großvater muss er lernen. Doch zum 
Glück gibt es Alma, Johann – und Beate, 
das Mädchen im flaschengrünen Bade-
anzug. In diesen Wochen erlebt Frieder 
alles: Freundschaft und Angst, Respekt 
und Vertrauen, Liebe und Tod. Ein 
 großer Sommer, der sein ganzes Leben 
prägen wird.

Hellsichtig, klug und stets beglückend 
erzählt Ewald Arenz von den Momenten, 
die uns für immer verändern.

 DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG 
ISBN: 978-3-8321-8153-6 

20,00 €

Selbstverteidigungskurs
ab Dienstag, 18. Oktober, an 6 
 aufeinanderfolgenden Dienstagen,  
um 18.00-19.00 Uhr 
Kursleiter: Dieter Winkel 
Kursgebühr: 10 Euro,  

Pflegefall, was tun?
Donnerstag, 27. Oktober, 18.00 Uhr
Vortrag von Christopher  Reichardt, 
im Café der PÄDSAK e.V., 
 Teilnahmegebühr: 1 Euro,  

Reisebericht Seidenstraße
Donnerstag, 24. November,  
18.00 Uhr
Vortrag von Markus Walter, 
im Café der PÄDSAK e.V.
Eintritt frei, Hutsammlung

Kinderbastelnachmittag
Donnerstag, 02. Dezember,  
14.30 Uhr
Für Kinder von 6 bis 10 Jahren,
mit Maria Wachter
3€ Materialkosten

Demnächst

�� ����
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Cliff Hämmerle
Mit Herz am Herd

Kurzbeschreibung 

Das Erfolgsformat des Saarländischen 
Rundfunks Mit Herz am Herd geht in 
eine neue Staffel im SR Fernsehen. Be-
gleitend zur beliebten Kochsendung 
gibt es nun das zweite Buch mit neuen 
Liebelingsezepten und Cliffs Tipps. 
Herzlich willkommen zu einer neuen 
Folge von Mit Herz am Herd, so begrüßt 
Sternekoch Cliff Hämmerle seine Zu-
schauer im SR Fernsehen. Er hat dafür 
wieder wunderbare regionale Gerichte 
entwickelt, darunter auch einige saar-
ländische Klassiker, alle frisch und mit 
Pfiff. Mit der SR-Outdoorküche und fei-
nen Rezeptideen reiste er mit dem Film-
team an malerische Drehorte in unserer 
Heimat. Das neue Kochbuch macht so 
richtig Lust aufs Saarland und auf Cliffs 
köstliche Küche.

 Verlag E&H
ISBN: 978-3-9820176-1-7

24,95 €



www.paedsak.de

PÄDAGOGISCH-SOZIALE
AKTIONSGEMEINSCHAFT e.V.
Gemeinwesenarbeit auf dem Saarbrücker Wackenberg
Rubensstraße 64 . 66119 Saarbrücken 
Tel. (0681) 859 09-10 . paedsak@quarternet.de

Verwaltung
Jutta Wiltz (0681) 8 59 09 15 

Fax: (0681) 8 59 09 77

Frühe Förderung und Bildung /  
Ein Haus für Kinder

Offenes Angebot für Familien  
mit Kindern von 0-6 Jahren

täglich von 10.00 - 11.30 Uhr
Jutta Knauf (0681) 8 59 09 42

Melanie Wagner-Brach (0681) 8 59 09 34
Beate Weiler (0681) 8 59 09 33

Brückenprojekt - Ein Platz für Kinder
Angebot für  

Kinder von 3-6 Jahren ohne Kita-Platz
Di. und Do. 9.00 - 12.00 Uhr

Dirk Becker (0681) 8 59 09 32

Offene Kinder- und Jugendarbeit
Lena Loew (0681) 8 59 09 43

Sozialberatung
Öffnungszeiten:  

Mo., Di. und Do.  9.00 - 12.00 Uhr 
Mi. 14.00 - 17.00 Uhr 

Peter Forster (0681) 8 59 09 17 
Reinhard Schmid (0681) 8 59 09 13

Mobiler Hilfsdienst 
Nach besonderer Vereinbarung 

 (0681) 8 59 09 12

Hauswirtschaft und Mittagstisch
Anmeldung zum Mittagessen  

spätestens am Vortag bis 10.00 Uhr
Katja Elsigk

(0681) 8 59 09 23

Senior*innenarbeit
Begegnungsstätte Café Plus

Kaffeenachmittag: Mi. 14.00 - 17.00 Uhr 
letzter Freitag im Monat

14.00 - 17.00 Uhr 
Jutta Knauf (0681) 8 59 09 42

Begegnungsstätte Café Irgenhöh´
Kaffeenachmittag: Di. 15.00 - 18.00 Uhr 

Sandra Gohn (0681) 8 59 09 22 

Erwachsenenarbeit 
Frauentreff

Kaffeenachmittag: Do. 14.30 - 16.00 Uhr
Eva Jung-Neumann (0681) 8 59 09 21

Therapeutische SchülerInnengruppe (TSG) 
Dirk Becker (0681) 8 59 09 32 

Ricarda Remmlinger (0177) 9 18 20 73  
Daniel Stephan (0681) 8 59 09 31

Kultur- und Lesetreff St. Arnual
Öffnungszeiten: 

Mo. 11.00 - 15.30 Uhr 
Di. und Mi. 11.00 - 16.00 Uhr  

Do. 13.00 - 18.00 Uhr
Gabi Reis-Barrois (0681) 8 59 09 52

Redaktion Stadtteilzeitung  
WACKENBERGER ECHO

Eva Jung-Neumann (0681) 8 59 09 21
Ricarda Remmlinger (0681) 8 59 09 35 

Bert Romann (0681) 8 59 09 61
Reinhard Schmid (06 81) 8 59 09 13

Daniel Stephan (0681) 8 59 09 31



Gemeinsam. 
Respektvoll. 
Erfolgreich.
www.sparkasse-saarbruecken.de

Wir schaffen
Zukunft.

Sparkasse
Saarbrücken

Weil’s um mehr als Geld geht.
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