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Ist Corona das Ende der Querdenker?
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WADERN Sie erforschen die Konti-
nente der Welt, tauchen in die Ge-
schichte Ägyptens ein oder werfen 
einen Blick auf die Planeten: Seit 
dem Jahr 2014 bietet das Hoch-
wald-Gymnasium (HWG) in Wadern 
begabten Schülern die Möglichkeit 
an, einige Wochen lang intensiv an 
einem bestimmten Projekt zu arbei-
ten. Das HWG kooperiert dabei mit 
den Grundschulen Wadrill, Nunkir-
chen, Lockweiler und Primstal, so-
dass Schüler der vierten und fünften 
Klasse mitmachen können.

Wegen der Corona-Pandemie 
liegt das Projekt derzeit auf Eis, be-
richtet Edwin Didas, der das Kon-
zept von IQ-XXL (siehe Info) zu-
sammen mit seiner Kollegin Heike 
Uhlmann-Schiffler am HWG einge-
führt hat. „Aber es soll wieder aufle-
ben“, kündigt er an, räumt aber ein: 
„Wir müssen uns einen anderen Na-

men überlegen.“ Denn das Projekt 
hieß bislang Querdenker-Tage.

„Der Name hat super gepasst“, 
findet Didas. Beibehalten werden 
könne er seiner Ansicht nach aber 
nicht, da er mittlerweile zu eng 
mit Corona-Leugnern und rechten 
Gruppierungen verknüpft sei. „Der 
Begriff ist verbrannt“, bedauert der 
Politik- und Deutschlehrer.

Dabei sei querzudenken eigent-
lich etwas Positives, betont Didas – 
und genau das, was die Schüler bei 
dem Projekt auch tun sollen. „Es soll 
so sein, dass sie quer denken und 
auch selbst eigene Vorschläge ma-
chen“, berichtet er. Bei den bisheri-
gen Querdenker-Tagen beschäftig-
ten sich die Schüler innerhalb von 
acht Wochen an jeweils einem Tag 
pro Woche intensiv mit einem be-
stimmten Thema. Seit 2014 standen 
zwölf solcher Projekte an, berichtet 
Didas weiter – dabei ging es unter 
anderem um Kontinente, das alte 
Rom oder auch Themen wie Kom-

munikation. An sieben Projekt-Ta-
gen wurde das Thema bearbeitet, 
am achten folgte eine Eltern-Prä-
sentation.

Wie Didas weiter erzählt, setzen 
sich die Schüler auf vielfältige Art 
mit den Themen auseinander. „Wir 
gestalten Plakate oder Filme“, nennt 
er Beispiele, „und machen Grup-
pen- und Partnerarbeit.“ Das Pro-
jekt richte sich an besonders mo-
tivierte und begabte Schüler und 
komme sehr gut an. Insbesondere 
die Grundschüler seien begeistert.

Doch nun hat Corona den Quer-
denker-Tagen eine Zwangspause 
auferlegt, die jüngste Auflage muss-
te vor Abschluss abgebrochen wer-
den. „Für 2020 war eigentlich ge-
plant, das Projekt auszuweiten und 
mit einer zweiten Gruppe zu star-
ten, die weitere Grundschulen in 
die Kooperation einbeziehen soll-
te“, berichtet Didas weiter. Aber 
auch dieser Plan sei Corona zum 
Opfer gefallen.

Seit 2014 gibt es am 
Hochwald-Gymnasium 
die Querdenker-Tage. 
Doch nun wird sich das 
Projekt wohl einen neuen 
Namen suchen.
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Ein Namenswechsel macht 
das Projekt nicht schlechter

Ein Schulprojekt ändert viel-
leicht seinen Namen. Das 
ist auf den ersten Blick nicht 

unbedingt ein Thema für die Zei-
tung, aber im Hinblick auf den Na-
men, um den es hier geht, ist es 
eine interessante Frage: Sollen die 
querdenkenden Kinder weiter so 
heißen? Oder sind die Assoziati-
onen, die der Begriff mittlerweile 
weckt, zu negativ?

Natürlich könnten die Querden-
ker der Schulen neben den selbst-
ernannten neuen Querdenkern 
existieren. Aber ich denke, dass da 
der eine oder andere Zusammen-
hänge sehen könnte, die es nicht 
gibt. Das Projekt sollte den zuge-
gebenermaßen schönen Begriff 

aufgeben und sich einen neuen 
Namen geben. Das ist zwar scha-
de, macht aber das Projekt an sich 
und die teilnehmenden Schüler 
nicht schlechter. Genauso wenig, 
wie jemand nur dadurch schlauer 
wird, dass er sich selbst Querden-
ker nennt. Da gehört mehr dazu 
als nur ein schicker Begriff.
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Polizei warnt vor angeblichen Anrufen von Microsoft
8"%3*-- (nfo) Ein 66-Jähriger aus 
Wadrill ist einem Telefonbetrüger, 
der sich als Microsoft-Mitarbeiter 
ausgegeben hat, auf den Leim ge-
gangen. Polizei und Verbraucher-
zentrale warnen vor der Betrugs-
masche. Diese ist schon länger 
bekannt, aber immer wieder fallen 
Menschen darauf herein.

So auch am vergangenen Sams-
tag, als der 66-Jährige mehrere An-
rufe erhielt, in denen sich ein Mann 
mit ausländischem Akzent als Sup-
port-Mitarbeiter von Microsoft aus-

gab. Wie die Polizeiinspektion (PI) 
Nordsaarland mitteilt, erzählte der 
Anrufer dem 66-Jährigen, dass die 
Funktionsfähigkeit seines Compu-
ters durch mehrere Computerviren 
gefährdet sei.

Man könne ihm aber helfen, wenn 
er nur zuerst eine Gebühr von 100 
Euro in Form von Google-Play-Kar-
ten zahle. Den Betrag, so versicher-
te der Anrufer, bekomme der Mann 
dann später wieder gutgeschrie-
ben. Der 66-Jährige kaufte darauf-
hin zwei Google-Play-Karten im Ha-

co-Einkaufszentrum in Wadern im 
Wert von jeweils 50 Euro. Bei der 
Eingabe der Codes an seinem PC 
bekam der Mann dann mitgeteilt, 
dass der Code ungültig sei und er 
deshalb jetzt Karten im Wert von 200 
Euro kaufen müsse.

Zu diesem Zeitpunkt wurde der 
Geschädigte zum Glück stutzig und 
kontaktierte seinen Nachbarn, ei-
nen EDV-Mitarbeiter. Dieser emp-
fahl, die Stromversorgung des Com-
puters zu trennen und die Polizei 
zu verständigen. Laut Polizei hat-

te der unbekannte Täter zu jedem 
Zeitpunkt Fernzugriff auf den Com-
puter des 66-Jährigen. Wie es dazu 
kam, konnte sich dieser im Nach-
hinein nicht erklären.

Die Polizei in Wadern und die 
Verbraucherzentrale des Saarlan-
des warnen ausdrücklich vor der-
artigen Betrugsmaschen. Die Vorge-
hensweise bei derartigen Anrufen ist 
meist gleich. Die Opfer werden dazu 
aufgefordert, persönliche Daten auf 
einer Internetseite einzugeben oder 
im Vorfeld Geld zu bezahlen. Soll-

te es zu einem Vorfall gekommen 
sein, muss der betroffene Rechner 
von einem Spezialisten auf mögli-
che Schadsoftware überprüft wer-
den. Außerdem sollten alle Pass-
wörter und Zugangsdaten geändert 
werden. Microsoft führt laut eige-
nen Angaben keine unaufgeforder-
ten Telefonanrufe durch, um Gerä-
te zu reparieren.

Zustimmung für Hoffelds Brief an Anke Rehlinger
.&3;*( (red) Unterstützung in sei-
nem Engagement für den Einzel-
handel in Merzig hat Bürgermeis-
ter Marcus Hoffeld von Klaus Borger, 
Fraktionschef der Grünen im Merzi-
ger Stadtrat, und den beiden Christ-
demokraten Jürgen Auweiler und 
Frank Wagner (MdL) erhalten. In 
einem Brief an Wirtschaftsminis-
terin Anke Rehlinger hatte der Ver-
waltungschef kritisiert, „dass große 
Discounter, die ohnehin ein Gewin-
ner der Pandemie sind, neben den 
Dingen des täglichen Bedarfs wei-
ter innenstadtrelevante Waren“ ver-
kaufen dürften (die SZ berichtete). 
Als Beispiele für solche Waren nennt 
er unter anderem Kleidung, Schuhe 
oder Spielwaren.

Der CDU-Kreisvorsitzende 
spricht dabei von einer Wettbe-
werbsverzerrung im Einzelhan-
del – eine Meinung, die seine Par-
teifreunde Auweiler und Wagner 
teilen, wie sie nun erklären. „Der 
CDU-Stadtverband Merzig unter-
stützt diesen Vorstoß von Marcus 
Hoffeld und untermauert die ak-
tuell sehr schwierige Situation für 
den Einzelhandel“, heißt es in ei-
nem Schreiben. Das sogenannte 

Schwerpunktprinzip benachteilige 
den kleinen Einzelhandel massiv, 
moniert der CDU-Stadtverbands-
chef Jürgen Auweiler.

„Es ist unverständlich und un-
gerecht, dass das saarländische 
Wirtschaftsministerium trotz zahl-
reicher Appelle nicht von dieser Re-
gelung abgerückt ist. Während der 
ersten Welle hat der regionale Ein-

zelhandel gut durchdachte Hygiene-
konzepte umgesetzt. Des Weiteren 
wurde investiert und umgestaltet, 
um das Infektionsrisiko in den eige-
nen Läden zu minimieren.“ Hoffeld 
habe sich mit einem deutlichen Ap-
pell an Wirtschaftsministerin Anke 
Rehlinger gewandt und sie aufgefor-
dert, kurzfristig Ungerechtigkeiten 
für den pandemiebedingt geschlos-
senen Einzelhandel für Innenstäd-

te entgegenzuwirken. „Der Vorstoß 
von Bürgermeister Hoffeld ist ex-
trem wichtig, und dem kleinen Ein-
zelhandel muss dringend der Rü-
cken gestärkt werden. Es droht ein 
großes Geschäftesterben in den 
Städten und Dörfern. Hier müssen 
die Ungerechtigkeiten unbedingt 
behoben werden. Daher muss das 
Schwerpunktprinzip dringend kor-

rigiert werden“, mahnt Jürgen Au-
weiler.

In einem Brief an den saarlän-
dischen Ministerpräsidenten To-
bias Hans unterstützt auch Grü-
nen-Fraktionschef Klaus Borger 
die Forderungen von Hoffeld. „Hin-
tergrund sind nach Auffassung des 
Bürgermeisters die ungerechten 
und unfairen Bestimmungen, die 
die Landesregierung dem Einzel-

handel auferlegt hat“, heißt es in 
dem Schreiben an den saarländi-
schen Regierungschef, das auch 
der Lokalredaktion in Merzig vor-
liegt. Was den Bürgermeister be-
sonders berühre, sei die Werbung 
einiger Discounter für innenstadtre-
levante Artikel. Darin sieht Hoffeld 
eine Wettbewerbsverzerrung – Bor-
ger ergänzt, es sei eine „Provokation 

für die Einzelhändler in den Innen-
lagen, die sich an die Vorgaben der 
Landesregierung“ hielten.

Das Engagement des Bürgermeis-
ters für den Einzelhandel ist laut 
Borger begrüßenswert. Denn auch 
ohne Corona habe es der Einzelhan-
del schwer genug. „Wurde doch in 
den zurückliegenden Jahren durch 
die politische Mehrheit eine aktive 
Politik zur Stärkung der Außenlagen 

betrieben. Die Schwächung der In-
nenlagen wurde dabei billigend in 
Kauf genommen.“

Nach Ansicht von Borger sind 
die Landesregierung beziehungs-
weise der Ministerrat die direkten 
Adressaten von Hoffelds Initiative. 
„Unabhängig davon ist mir aus ei-
gener Erfahrung bekannt, dass die 
Wirtschaftsministerin nicht gerade 
gerne an sie gerichtete Schreiben 
beantwortet. Ich fürchte auch, dass 
– sollte eine Antwort in Betracht ge-
zogen werden –, diese nicht in ei-
ner für diese besondere Situation 
notwendigen Geschwindigkeit er-
folgt.“ Er sei sich sicher, heißt es in 
dem Brief an Hans weiter, dass der 
Ministerpräsident „die besondere 
Brisanz des Themas für den saar-
ländischen Einzelhandel“ erkenne. 
Borger schreibt abschließend an 
Hans gewandt, dass er sich freuen 
würde, „wenn Sie uns mitteilen wür-
den (gerne auch auf elektronischem 
Weg), was Sie beziehungsweise der 
Ministerrat tun werden, damit dem 
Einzelhandel, der es ohnehin durch 
Online-Handel und Außenlagenvor-
rangpolitik schon schwer genug hat, 
in dieser Situation geholfen wird“.
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Großes Abhollager im
Industriegebiet
am Bahnhof Püttlingen

Dörr GmbH
• Transporte
• Container-Dienst
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66346 Püttlingen
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info@baustoffe-doerr.de
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