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Höhen, Tiefen und jede Menge Ehrungen

VON ERICH BRÜCKER

BESCH Mit einem Neujahrsemp-
fang hat der Sportverein Schwarz-
Weiß Besch seine Festivitäten zum 
100-jährigen Vereinsbestehen ein-
geläutet. Vorsitzender Karl-Heinz 
Bücher konnte hierzu zahlreiche 
Vereinsmitglieder im Clubheim am 
Sportplatz begrüßen. Neben einem 
Rückblick, einer informativen Bil-
der-Ausstellung auf 100 Jahre Ver-
einsfußball an der Obermosel sowie 
der Präsentation eines Jubiläumstri-
kots stand die Ehrung besonderer 
Vereinsmitglieder im Mittelpunkt 

des Nachmittags. „Wir können uns 
glücklich schätzen, über 100 Jahre 
unseren Verein mit viel Leben aus-
gefüllt zu haben. Hierzu haben alle 
in irgendeiner Weise ihren Beitrag 
geleistet“, sagte der Vereinschef zur 
Begrüßung.

Höhen und Tiefen listete Bücher, 
der in der Riege der Vorsitzenden 
den neunten Platz einnimmt, auf. 
In diesem Ehrenamt ist viel Konti-
nuität gewesen, auch heute noch, 
denn Bücher nimmt bereits seit 15 
Jahren das oberste Vereinsamt wahr. 
Zu den Höhen zählte der Vorsitzen-
de die lange Zeit des Vereinsbeste-
hens, denn nicht unbedingt alle im 
Jahr 1920 gegründeten Fußballverei-
ne können diesen Geburtstag feiern. 
So galt denn sein Dank den Pionie-
ren und Idealisten, die den Verein in 
schwierigen wirtschaftlich schlech-
ten Zeiten aus der Taufe gehoben 
hatten, denn mit Fußballspielen 
sollte doch etwas Abwechslung in 

den tristen Alltagstrott kommen. 
Aber auch die weiteren Vorstände 
und Mitglieder, die den Verein durch 
die Klippen des Zweiten Weltkrieges 
und die Nachkriegszeit führten, ver-
dienten Lob, Anerkennung und Re-
spekt. Ein weiterer Höhepunkt war 
die 1986 mit dem FC Perl eingegan-
gene Fußballspielgemeinschaft, mit 
der von der A-Klasse Hochwald bis 
in die höchste Amateurklasse im 
Bereich des Saarländischen Fuß-
ballverbandes (SFV) aufgestiegen 
wurde.

Von derzeit drei Mannschaften, 
die das Trikot der Spielgemeinschaft 
tragen, spielt die erste immer noch 
in der zweithöchsten Verbandsliga. 
Eine gute und intensive Jugendar-
beit ist ein weiteres Pfund, mit dem 
man wuchern darf. Zu den Tiefen 
zählte Bücher die Tatsache, dass 
der SV Besch bei den ersten Mann-
schaften keine einzige Meisterschaft 
feiern konnte, einige beim Zweiten 
Hieb sowie bei den Jugendmann-
schaften.

Einen breiten Raum nahm die 
Ehrung von Vereinsmitgliedern für 
besondere und herausragende Leis-
tungen für den Verein ein. So durf-
te der Vorsitzende die Mitglieder 
der neben dem Fußball angebo-
tenen Sparte Drachenbootrennen 
für ihren Titel Deutscher Meis-
ter Breitensport 2018 mit der Ver-
einsehrenurkunde in Bronze aus-
zeichnen. „Hier ist noch Luft nach 
oben“, deutete Bücher bei weiteren 
Erfolgen auch weiter Ehrungen an. 
Eine weitere Ehrung erfuhren die 
Schiedsrichter Werner Jacoby und 
Markus Vogel. Jacoby ist bereits seit 
45 Jahren als neutraler Spielleiter 
auf den Sportplätzen des Saarlan-
des unterwegs, derweil sein Kolle-
ge Vogel erst 25 Jahre auf dem Bu-
ckel hat. „Dieses Ehrenamt verdient 
besondere Anerkennung, denn es ist 

nicht leicht auszuüben, zumal die-
se Gilde allwöchentlich unter ei-
ner besonderen Beobachtung steht 
und auch oft angefeindet wird. Da 
gehört eine gute Portion Mut und 

ein dickes Fell dazu“, betonte Bü-
cher, der ein weiteres Dankeschön 
für besondere Dienste über einem 
Quintett von „Kaffeetanten“ aus-
schüttete. Anne Niederweis, Ver-

ena Munhofen, Edith Jacoby, Regina 
und Rita Bücher sorgen bereits seit 
25 Jahren ohne Entgelt dafür, dass 
im Clubheim bei Heimspielen der 
Kaffee gekocht, guter Kuchen im An-
gebot sowie für die Bedienung der 
Gäste gesorgt ist. Aber auch bei wei-
teren Veranstaltungen wie Drachen-
bootrennen und anderen Festlich-
keiten (Karneval) des Vereins stehen 
die Damen ihren „Mann im Verein“. 
Neben Sekt und Gutscheinen gab es 
auch viele Küsschen vom Vereins-
chef für diese ehrenamtliche Ver-
einsarbeit, in der Hoffnung, noch 
recht lange auf das Frauenteam bau-
en zu können.

Der Sportverein Schwarz-
weiß Besch feiert dieses 
Jahr 100. Geburtstag. Beim 
Neujahrsempfang gab es 
zunächst einmal einen 
Rückblick.

Im Kreise seiner „Kaffeetanten“ fühlt sich Vereinsvorsitzender Karl-Heinz Bücher pudelwohl, sorgen sie doch schon seit 
25 Jahren mit Kaffee und Kuchen für eine angenehme Atmosphäre der Gäste im Bescher Clubheim.  Für ihre ehrenamtli-
che Arbeit hat der Vereinschef das Quintett ausgezeichnet.  FOTO: ERICH BRÜCKER

Eine besondere Ehrung wurde den Schiedsrichtern Werner Jacoby (links) und 
Markus Vogel (rechts) für ihre langjährigen Dienste durch den Vereinsvorsit-
zenden Karl-Heinz Bücher zuteil.  FOTO: ERICH BRÜCKER

Mit Fußballspielen wird am 
Pfingstwochenende das 100-jähri-
ge Jubiläum weiter gefeiert. Die ak-
tiven Mannschaften treffen dann 
auf attraktive Gegner, ebenfalls die 

Jugendmannschaften der JSG Mo-
seltal, der die SG Perl/Besch an-
gehört. Höhepunkt ist ein All-Star-
Team des SV Besch, das gegen die 
AH des 1. FC Köln antritt. Eine Köl-
sche Nacht beendet diese Feststa-
ge. Weitere Festivitäten sind für Ok-
tober geplant.  

Höhepunkt ist ein Spiel 
gegen Köln

INFO
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 Verkehrssituation 
„Hilbringer-Brücke“ 
 Zu „Die Hilbringer Brücke 
wird zum Nadelöhr“, SZ vom 
27. Januar 

 Die Verkehrssituation in Merzig 
kann man getrost durch die ein-
seitige Vollsperrung der Hilbrin-
ger-Brücke in Richtung A 8 nach 
Luxemburg und Saarbrücken so-
wie auch Hilbringen mit den um-
liegenden Dörfern nur noch mit 
Kopfschütteln, irrational und 
auch chaotisch bewerten. Die-
se einseitige Straßensperrung 
vom Kaufland-Kreisel in Richtung 
Hilbringen impliziert, dass es ei-
nen riesigen und unverantwort-
lichen Verkehrsstau auf der B 51 
und auch auf der Trierer Straße in 
Richtung Heisel-Kreisel entsteht. 

Nicht nur für mich ist diese Situa-
tion unerträglich, wenn man zirka 
60 Minuten benötigt, um von Mer-
zig-Stadt nach Hilbringen zu ge-
langen – sondern dies trifft auch 
für viele Merziger Bürger zu, sowie 
auch auf den Verkehr, der aus dem 
Hochwald durch Merzig fahren 
muss, damit der die BAB in Rich-
tung Luxemburg und Saarbrücken 
erreicht. 
Für mich stellt sich die Frage, die 
sich bestimmt auch viele Merzi-
ger Bürger und andere Verkehrs-
teilnehmer stellt, warum diese Si-
tuation nicht durch eine Ampel für 
eine wechselseitige und beidsei-
tige Verkehrsführung vermieden 
wurde? Die jetzige Situation ist be-
stimmt kein Ruhmesblatt für die 
Verantwortlichen, die diese Rege-
lung konzipiert haben.

Gerda Jäck, Merzig 

Hilfswerk freut sich über neuen Tieflader
SAARBURG (off) Im Rahmen eines 
gemeinsamen Neujahrsempfanges 
von Ortsverband und Helferverein 
des Technischen Hilfswerkes (THW) 
Saarburg wurde dem Ortsverband 
im Saarburger Haus der Vereine ein 
neuer Tieflader übergeben.

In seinem Grußwort ging der 
THW-Ortsbeauftragte Fabian Wei-
land auf die zahlreichen Aktivitä-
ten des Ortsverbandes im Jahr 2019 
ein und stellte die Planungen für das 
neue Jahr vor. Weitere Grußworte ka-
men vom Vorsitzenden des  Helfer-
vereins, Stefan Burg, Bürgermeister 
Jürgen Dixius, der Kreisbeigeordne-
ten Simone Thiel und der Bundes-
tagsabgeordnete Andreas Steier. 
Steier übergab mit Freude den vom 
Bund beschafften Tieflader an den 
Saarburger Ortsverband. Der neue 
Anhänger ersetzt seinen 18 Jahre 
alten  Vorgänger, da auf diesem die 

Baumaschinen des Ortsverbandes 
aufgrund der  Abmessungen nicht 
mehr transportiert werden durften.

Mit dem neuen Tieflader ist es 
dem THW-Ortsverband nun auch 

möglich, den im Jahr 2018 ange-
schafften Radlader zu transpor-
tieren. Somit ist die Fachgruppe 
„Räumen“ auch wieder  über die 
Grenzen der Verbandsgemeinde 

Saarburg-Kell hinaus voll einsatzfä-
hig. Der Ortsverband Saarburg zählt 
zu den ersten sieben THW Ortsver-
bänden in Deutschland, welche den 
neuen Tieflader abholen durften.

Der neue Tieflader des THW-Ortsverbandes Saarburg wurde im Rahmen eines Neujahrsempfanges an die THW-Helfer 
übergeben.  FOTO: WILFRIED HOFFMANN

Waderner Schüler treffen Bundestagsabgeordnete
VON DIRK LEY

WADERN Über Digitalisierung disku-
tierten Schüler des Hochwald-Gym-
nasiums (HWG) Wadern mit der 
Bundestagsabgeordneten Nadi-
ne Schön (CDU). Zur Vorbereitung 
hatten die Jugendlichen an einer Ar-
beitsgemeinschaft (AG) teilgenom-
men, in der sie in die Rolle von Politi-
kern schlüpften. Die AG-Teilnehmer 
werden laut HWG mit Gleichaltrigen 
aus anderen europäischen Ländern 
in Berlin ein „Modell Europa-Parla-
ment“ bilden und Resolutionen er-
arbeiten, die danach in einer Ple-
narsitzung diskutiert werden sollen.

Doch zuerst stand das Treffen mit 
Nadine Schön auf dem Programm. 
Schön ist bei der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion für die Digita-
le Agenda zuständig. Somit war es 
naheliegend, mit ihr über das The-
ma Digitalisierung zu sprechen. Die 
Christdemokratin machte während 
der Diskussion darauf aufmerksam, 
dass die Digitalisierung ein zwei-

schneidiges Schwert sei. So berge 
die Künstliche Intelligenz das Po-
tenzial, die Individualität des Einzel-
nen zu stärken. Jedoch bestehe auch 
die Gefahr, dass autoritäre Regime 
die Digitalisierung missbrauchten. 
Als Beispiel nannte sie China.

Auch das Rezo-Video „Die Zerstö-
rung der CDU“, das im Vorfeld der 
Europawahl für Aufsehen sorgte, 
kam zur Sprache. Schön bezeichne-
te das Video als einseitig und undif-
ferenziert, musste aber einräumen, 
dass sich ihre Partei im Umgang da-

mit schwer tat. Hinsichtlich Twitter 
erklärte sie, dass die breite Masse 
der Bevölkerung über dieses Me-
dium nicht zu erreichen sei. Twit-
ter dürfe den politischen Diskurs 
nicht ersetzen. In Anspielung auf 
US-Präsident Trump sagte sie: „Po-

litik kann man nicht per Twitter ma-
chen und das Beispiel des amerika-
nischen Präsidenten zeigt, dass dies 
zu keinen guten Ergebnissen führt.“

Laut HWG lud die Bundestags-
abgeordnete die Jugendlichen zu 
einem Besuch ein, wenn diese an-
lässlich des „Modell Europa-Parla-
ments“ in Berlin sind. Bei diesem 
Planspiel werde die HWG-Schülerin 
Katharina Wiesen  einen Ausschuss 
leiten und ihre Mitschülerin Lizan-
ne Johann sei als Präsidiumsmit-
glied nominiert. Des Weiteren wer-
de das HWG von Amelie Thewes, 
Leonie Weber, Noah Cariers, Pau-
la Kirchhoff, Steffen Winter, Simon 
Blug, Niels Haßler, Laetitia Sauer so-
wie Matteo Vontz beim „Modell Eu-
ropa Parlament“ vertreten sein. Der 
Politiklehrer Edwin Didas habe die 
Schüler auf das Planspiel vorberei-
tet.

Weitere Informationen zum „Modell 
Europa Parlament“ unter:
www.mepgermany.deDie Bundestagsabgeordnete Nadine Schön (rechts) diskutierte mit den Waderner Schülern.  FOTO: HOCHWALD-GYMNASIUM WADERN

Fitnessprogramm 
soll alle Sinne 
trainieren
LOSHEIM (ten) Der Kurs „Bleib fit mit 
Gehirnjogging“ beginnt am Freitag, 
14. Februar, 9 Uhr bis 10.30 Uhr, im 
Saalbau Losheim. Das Programm 
umfasst sieben Termine. Am Start-
termin ist nach vorheriger telefoni-
scher Anmeldung eine unverbind-
liche Teilnahme möglich.

Da das Selbstvertrauen schwin-
det, je öfter etwas vergessen wird, 
gilt es, schon frühzeitig das Gehirn 
zu trainieren . Im Kurs werden Ge-
dächtnis-, Konzentrations-, Denk- 
und Bewegungsübungen sowie 
Merktechniken erlernt, um die grau-
en Zellen neu in Schwung zu brin-
gen.

Weitere Informationen und Anmel-
dung bei Gaby Lauermann unter Telefon 
(0 68 72) 17 27


