
ST. INGBERT

Unbekannter
beschädigt Auto
Ein Unbekannter hat am Mitt-
woch, 18. März, zwischen 15.15
und 17.15 Uhr einen silberfar-
benen Mitsubishi Colt, der auf
dem Parkplatz gegenüber des
Anwesens Theodor-Heuss-
Platz 5 abgestellt war, mit sei-
nem Fahrzeug vermutlich
beim Ein- oder Ausparken am
linken Heck beschädigt. Der
Unbekannte fuhr weiter, ohne
sich um den Schaden zu küm-
mern. Der Geschädigte vermu-
tet laut Polizei, dass es sich um
ein weißes Auto handelt, das
links neben dem beschädigten
Wagen abgestellt war. ywi

� Hinweise an die Polizei, Tel.
(0 68 94) 10 90.

SAARPFALZ-KREIS

Filialnetz wird
modernisiert
Bei der Verbundpressekonfe-
renz der Kreissparkasse Saar-
pfalz betonte der Vorstand,
dass das Kreditinstitut, das
insgesamt 455 Mitarbeiter
zählt, auch weiterhin in der
Fläche des Kreises vertreten
sein wird – und dort auch in-
vestiert. So werden die Filialen
in Oberwürzbach, Ommers-
heim, Frankenholz und Rein-
heim modernisiert. Die eigene
Kulturstiftung plant zudem
auch eine Reihe von Veranstal-
tungen. > Seite C 2
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St. Ingbert. Wer als erster die
Idee hatte, ist kaum mehr zu sa-
gen. Es geht um rasche Hilfe.
Das ist am Tisch im „Treff em
Gässje“ der Caritas ausgemach-
te Sache. Da sitzen rundherum
engagierte St. Ingberter, die
wollen, dass Bürgerkriegs-
flüchtlinge bald mobile St. Ing-
berter werden. Harald Hein-
rich und Ursula Hubertus von
der Ortsgruppe des Allgemei-
nen Fahrradclub (ADFC) erklä-
ren, dass es bereits in Saarbrü-
cken ein ähnliches Projekt gibt.
Seit vergangenem Oktober
wurden dort zusammen mit
mehreren Partnern rund
600 Fahrräder gesammelt und
bereits 300 an Flüchtlinge ver-
teilt. Jetzt sollen auch in
St. Ingbert die neuen Mitbür-
ger in der neuen Heimat mobil
werden. „Es gibt einen Riesen-
Bedarf“, sagt Ursula Hubertus.
„Die Menschen haben kein
Geld für eine Busfahrkarte. Mit
gebrauchten Fahrrädern kön-
nen sie leichter am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben.“
Wie wichtig Mobilität für eine
rasche Integration ist, stellt
auch Jürgen Berthold vom
Bündnis für Weltoffenheit,

Vielfalt und Toleranz heraus.
„Wir sind für praktische Hilfe
und wollen, dass schnell Kon-
takte entstehen.“ Der Verein
für Handel und Gewerbe enga-
giert sich ebenfalls. Der Vorsit-
zende Nico Ganster: „Auch wir
wollen dazu beitragen, dass
sich Menschen nicht ausge-
grenzt fühlen, sondern mit
Fahrrädern in die Stadt kom-
men.“ Dafür stellt der Verein
1 500 Euro zur Verfügung. Mit
dem Geld sollen vor allem Er-
satzteile gekauft werden.

Die Fahrräder können mitt-
wochs im „Treff em Gässje“ in
der Zeit von 14 bis 18 Uhr abge-
geben werden. Wer das nicht
kann, sollte im Caritas-Zent-
rum anrufen. Dort werden die

Anrufe notiert, der ADFC über-
nimmt alles Weitere. Ursula
Hubertus, die auch ehrenamtli-
ches Mitglied bei der Caritas
ist, ruft zurück, und vereinbart
einen Abholtermin. Dafür stellt
wiederum die Caritas einen
Bus zur Verfügung. „Für uns
besteht die Herausforderung
darin, die Aktion zu koordinie-
ren“, sagt Leiter Andreas
Heinz. „Wir haben zusammen
ein System erarbeitet, das ge-
treu unserem Caritas-Auftrag
Menschen in Not hilft, das al-
lerdings auch Missbrauch aus-
schließt.“ Damit meint er den
möglichen Handel mit den ge-
schenkten Fahrrädern. Deshalb
werden die Räder registriert.
Alle Flüchtlinge und Asylbe-

werber erhalten einen entspre-
chenden Nachweis. Vorausset-
zung dafür sind einige Behör-
dengänge, die von Integrati-
onslotsen der Caritas unter-
stützt werden. Annemarie Nei-
sius vom Fachdienst für Mig-
ration und Integration arbeitet
hier eng mit dem Sozialamt der
Stadt St. Ingbert zusammen.
Die Verwaltung stellt zudem im
Rathaus einen Raum zur Verfü-
gung, wo die Fahrräder zwi-
schengelagert werden können.

Was wäre das alles ohne die
Fahrrad-Werkstatt im „Treff
em Gässje“? Mechaniker Da-
niel Weiss wird an den Rädern
„Achter“ herausschlagen, Birn-
chen wechseln, Ketten ölen
und vieles mehr. bea

Fahrräder für Flüchtlinge gesucht 
In St. Ingbert sollen die neuen Mitbürger in der neuen Heimat mobil werden

Jeden Monat kommen zwischen
acht und zehn Flüchtlinge nach
St. Ingbert. Zunächst werden sie
am Ortsrand untergebracht, wo
ihr Aufenthaltsstatus geklärt
wird. Damit sie mobil werden
und die Innenstadt problemlos
erreichen können, werden jetzt
Fahrräder gesucht und anschlie-
ßend kostenlos verteilt. 

Gemeinsam für Integration (von links): Jürgen Berthold, Ursula Hubertus, Daniel Weiss, Andreas
Heinz, Nico Ganster, Annemarie Neisius Anton Noll und Harald Heinrich. FOTO: DIETER SCHMITT 

St. Ingbert. An diesem Samstag,
21. März, ist Welt-Down-Syn-
drom-Tag. Aus diesem Anlass ist
der Verein „Saar21 Down-Syn-
drom Saarland“ am Samstag mit
einem Infostand in der Buch-
handlung Friedrich in der Ri-
ckertstraße vertreten. Bereits im
Vorfeld hat das Geschäft eine gro-
ße Schaufensterfront mit der Fo-
toausstellung unter dem Titel
„Einfach Ich“ dekoriert. Tolle Bil-
der, die zeigen, was es heißt,
„ganz anders normal“ zu sein. Auf
den Fotos präsentieren sich Men-
schen mit Down-Syndrom, die sie
bei Dingen zeigen, die ihnen im
Leben persönlich wichtig sind –
Spielen, Essen, Musizieren oder
einfach nur Spaß haben. Außer-
dem werden Bücher zu diesem
Thema angeboten und die Akteu-
re freuen sich auch auf ein per-
sönliches Gespräch. Die Bilder
der Ausstellung sind in einem an-
sprechenden Kalender zusam-
mengestellt, den man nicht nur
im Internet bestellen sondern an
diesem Tag in der Buchhandlung
ebenfalls erwerben kann. con

www.
downsyndrom-saarland.de
saar21.de

Infostand zum
Down-Syndrom-Tag
an diesem Samstag 

Zum Welt-Down-Syndrom-Tag
wurde in der St. Ingberter Buch-
handlung Friedrich ein Schaufens-
ter gestaltet. FOTO: CORNELIA JUNG

St. Ingbert. Schüler und Lehrer-
kollegium der Albertus-Magnus-
Realschule schauten am Freitag
fasziniert auf das Geschehen am
Himmel. Wer keine Spezialbrille
hatte, verfolgten „Sofi“ in einem
Unterrichtsraum, wo es einen
Live-Stream zur Sternwarte in
Hannover gab. Temperaturmes-
sungen auf dem Schulhof zeigten,
dass es während der Finsternis
ein Grad kälter wurde. con

Spiel von Sonne und
Mond ließen sich

Schüler nicht entgehen 

Das Himmelsspektakel faszinier-
te alle Altersgruppen. FOTO: JUNG

Unsere Woche

Yvonne Handschuher

Der Oberbürgermeister
wurde als „politischer
Brandstifter“ bezeichnet,

es wurde mangelndes Niveau be-
klagt, es wird mal wieder die
Kommunalaufsicht bemüht:
Wann kehrt denn nun im
St. Ingberter Stadtrat endlich
die so oft herbeigeredete Sach-
lichkeit ein? Das Schauspiel, das
sich diese Woche wieder bei der
Stadtratssitzung bot, war zwar
durchaus unterhaltsam, aber
man wird das Gefühl nicht los,
dass hier weder Zeit noch Ener-
gie übrig sind, um sich mit der
Sache an sich zu beschäftigen.
Außenstehende haben den Ein-
druck, dass es hier nur darum
geht, gegeneinander zu kämp-
fen, seine Meinung durchzudrü-
cken. Ausnahmen, die positiv
auffallen, gibt es natürlich auch! 

Thema Aufzug: Langfristig
planen ja, nichts übers Knie bre-
chen ja, dringend in die Gänge
kommen ja, ja, ja. Bitte nicht de-
battieren, ob nun ein Antrag ei-
ner Fraktion abstimmungsfähig
ist oder nicht, abstimmen und
machen – und zwar jetzt! 

Thema Behindertenbeauftrag-
te: Hier fallen Namen, hier wer-
den Argumente hin und herge-
schoben, das alles ist aber letzt-
lich egal, wenn auch hier wieder
der Anschein erweckt wird, dass
es einfach darum geht, dass die,
die die Mehrheit haben, ihren
Vorschlag durchpeitschen wol-
len. Jung und Alt gemeinsam
ans Werk, wäre das nicht eine
spannende und bereichernde Al-
ternative für den Seniorenbeauf-
tragten und seinen Stellvertreter
gewesen? Oder wäre es diese
Idee nicht zumindest wert gewe-
sen, darüber nachzudenken?
Nein? Klar, der Vorschlag
kommt wahrscheinlich schlicht
und ergreifend mal wieder von
der falschen Seite. 

Aber zumindest gab es auch
was Beeindruckendes bei besag-
ter Stadtratssitzung: Toll, wie
die Feuerwehr aufgetreten ist,
um Flagge zu zeigen und um
sich für ihre Belange, die alle an-
gehen, einzusetzen – und zwar
geschlossen und in die gleiche
Richtung blickend. 

Wo geht es hier bitte
zur Sachlichkeit?

P R O D U K T I O N  D I E S E R  S E I T E :
C A R LO  S C H M U D E

R A L P H  S C H Ä F E R
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RAY-BAN-SONNENBRILLEN
inkl. 100% UV-Schutz in Ihrer Sehstärke nur jetzt ab 119,90€*

Gleitsicht nur jetzt ab 219,90€*

NUR JETZT AB

99,90€
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Modell-
beispiele.

Zahlreiche weitere
Modelle in Ihrer

Filiale.

aktivoptik ist auch Ihr Spezialist für Hörgeräte. Machen Sie einen kostenlosen Hörtest.
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Jetzt neu:
Besuchen Sie uns auch auf
Facebook oder Google+.

www.aktivoptik.de
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Revolution im Heizungskeller?!
– Blockheizkraftwerke als stromerzeugende Heizung

Mit dem Titel „Revolution im Heizungskeller“ überschreibt der Artikel eines bekannten

Magazins, die Aussicht für viele Eigentümer, mit einem Blockheizkraftwerk (BHKW) Strom

und Wärme selbst zu erzeugen. Doch was verbirgt sich hinter den Begriffen wie ‚BHKW’,

‚Kraft-Wärme-Kopplung’ und ‚stromerzeugende Heizung’? Lohnt sich ein BHKW auch für

Ein- und Zweifamilienhäuser und was muss man wissen, um eine solche Anlage wirtschaft-

lich, energieeffizient und ressourcenschonend zu betreiben? Außerdem: Wer fördert die

Anschaffung solcher Anlagen? Auf diese Fragen gibt der Vortrag Antworten.

Ein Vortrag mit Vorführung von

Dipl.-Ing. (FH) Peter Saar

Montag, 23. März 2015, 18 Uhr

Melden Sie sich bitte telefonisch unter

0 68 94 | 95 52-135 bei Herrn Storch an.

Alle Vorträge sind für Kunden der
Stadtwerke St. Ingbert kostenlos.

Vorträge
Veranstaltungsort:
Stadtwerke St. Ingbert
Bahnhofstraße 36
66386 St. Ingbert-Rohrbach
Großer Sitzungssaal
1. Etage, Zimmer 1.17

mit Köpfchen!


