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Geistliche Musik 
zur Fastenzeit in 
Orscholz
ORSCHOLZ (red) Die Pfarrkiche St. 
Nikolaus Orscholz öffnet am Sonn-
tag, 20. März, zur Geistlichen Musik 
zur Fastenzeit. Das Konzert beginnt 
um 16 Uhr.

Es treten drei Solisten auf: Ky-
ung Suk Shin-Kiefer, Sopran, Ge-
reon Krahforst, Orgel, und Silvia 
Gal Querflöte. Der Eintritt ist frei, 
die Seniorengenossenschaft Saar-
schleife bittet für ihre Arbeit um 
eine Spende. Das Konzert neben 
dem Thema soll auch an das Ende 
nachhaltiger Beschränkungen der 
Corona-Pandemie erinnern. Die-
ser Schritt sei in mehrfacher Hin-
sicht Normalität und ein Weg ins 
normale tägliche Leben, schreiben 
die Veranstalter. Außerdem ist Früh-
lingsanfang. Gleichzeitig will die Se-
niorengenossenschaft auch an das 
Elend des Krieges von Putin an das 
ukrainische Volk erinnern und der 
Menschen gedenken: „In diesem 
Zusammenhang bitten wir Ukrai-
ner, die in der Gemeinde Mettlach 
wohnen, sich bei uns zu melden.“ 
Infos dazu unter Telefon (0 68 65) 
1 86 98 22 oder 8501.
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Croissant mit Bier? Platz vergangen!
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WADERN „Baguette, Baguette – wir 
sind komplett“: Als Mathilde Zilliox 
dieser Tage in ihre Französischstun-
de vor einer der vier siebten Jahr-
gangsstufen des Hochwald-Gym-
nasiums Wadern (HWG) startete, 
hatte der junge Mann, dem das ge-
rade über die Lippen kam, solche 
kecken Sprüche noch nicht drauf. 
Aber der eher schüchterne Unter-
richtsbeginn mit den Schülerinnen 
und Schülern sei Zilliox‘ Erfahrung 
nach völlig normal. Die junge Leh-
rerin parkte dieser Tage ihr Fran-
ceMobil auf dem HGW-Parkplatz, 
wohin sie im Auftrag des Deutsch-
Französischen Jugendwerks (DFJW) 
gefahren war. Die Einladung dazu 
kam von Schulleiterin Elke Derdouk: 
„Wir wollen mit diesem Angebot 
unsere jungen Leute als unmittel-
bare Nachbarn von Frankreich vor 
der Wahl der ersten oder zweiten 
Fremdsprache spielerisch für die 
französische Sprache und die fran-
kophonen Kulturen begeistern und 
gleichzeitig Interesse an unserem 
Nachbarland wecken.“

Als die Klassenlehrerin Aline Bal-
tes mit ihren Schutzbefohlenen den 
Klassenraum betrat, galt es nach der 
Begrüßung durch Mathilde Zilliox – 
auf Französisch natürlich – zunächst 
einmal, einen Stuhlkreis aufzubau-
en. Die „Ein-Tags-Lehrerin“ stellte 
sich erst einmal vor: „Je m‘appelle 
Mathilde“. Die aus Straßburg stam-
mende junge Frau bat dann ihre 
Gegenüber, sich ebenfalls vorzu-
stellen. Das klappte ganz gut, wenn 
auch den meisten Jungen und Mäd-
chen ihre französischen Antworten 
noch nicht so ganz flüssig über die 
Lippen kamen.

Das änderte sich ruckzuck, als 
sie von der fröhlichen Lehrerin, 
deren Lachfältchen um die Augen 
auch von der obligatorischen Maske 
nicht verborgen werden konnten, zu 
verschiedenen Spielen aufgefordert 
wurden. Wer beispielsweise die zu-
einander gehörenden Fotokarten 
auf dem Boden nicht rechtzeitig 
zuordnen konnte, der fand auf ein-
mal keinen leeren Stuhl mehr. Ein 
Mädchen, das Angela Merkel und 
Emmanuel Macron korrekterweise 
„verpaart“ hatte, durfte wieder Platz 
nehmen. Ein Schüler dagegen, der 
Croissants mit Bier kombinieren 
wollte, wogegen das französische 
Frühstücksgebäck richtigerweise 
zur deutschen Brezel gehört hätte, 
suchte vergeblich einen Platz.

Die Kombination zwischen Wis-

sen und schneller Reaktion lockerte 
auf Anhieb den Einsatz der gelern-
ten Vokabeln. Und auf einmal ent-
wickelten sich die Kommentare der 
Schüler zu einer fast schon flüssi-
gen französischen Konversation 
mit der 26-jährigen Lehrerin. So 

staunte ein Klassenmitglied über 
die Information, dass im Nachbar-
land im Arbeitsalltag mehr Stunden 
ausfallen als in Deutschland: „Hätte 
ich nicht gedacht, dass die da noch 
mehr streiken als bei uns!“

Mit diesem „etwas anderen Fran-
zösisch-Unterricht“ verging die 
Stunde wie im Flug. Zum Schluss 
wechselte Mathilde Zilliox prob-
lemlos die Sprache. „Wie hat euch 

denn diese Stunde gefallen?“ Die 
Antwort der Klasse: „Das hat Spaß 
gemacht – war mal was ganz ande-
res.“ Ein Mädchen räumte allerdings 
auch ehrlich ein, dass ihr der flotte 
Einsatz ihrer Französisch-Kenntnis-
se zumindest am Anfang durchaus 
etwas schwergefallen sei.

Andererseits versicherte die Fah-
rerin des FranceMobils der Klasse, 
dass alle gut mitgemacht hätten. 
Und mit Blick auf die Klassenlehre-
rin hielt sie auch mit einem dicken 
Lob nicht hinterm Berg: „Ihr habt 
offensichtlich im täglichen Unter-
richt so gut aufgepasst, dass ihr alle 
durchaus in der Lage seid, euch etwa 
bei einem Besuch im Nachbarland 
recht flüssig mit den Einheimischen 
in deren Sprache zu unterhalten.“

Auf Deutsch informierte der Gast 
schließlich noch über die Aufgaben 
und Ziele, die vom DFJW für den 
Einsatz des FranceMobils gestellt 
beziehungsweise erwartet werden. 
Und für zusätzlichen Nährwert die-

ses Angebots sorgten abschließend 
noch ihre Hinweise auf verschiede-
ne Möglichkeiten, die sich beispiels-
weise bei Austauschprogrammen 
oder späteren Auslandpraktika in 
Frankreich ergeben könnten. Eine 
Schülerin teilte noch mit, sich be-
reits auf ein geplantes Praktikum 
zu freuen: „Hoffentlich kommt 
nicht noch Corona dazwischen!“ 

Nachdem diese Klasse sich dann 
verabschiedet hatte, und der Raum 
frisch belüftet worden war, konnte 
Mathilde Zilliox schon die nächste 
Klasse begrüßen. Insgesamt frischte 
die lebensfrohe junge Frau gestern 
in vier Klassen der Jahrgangsstufe 
sieben mit viel Schwung die bereits 
vorhandenen Französisch-Kennt-
nisse auf.

Das FranceMobil kam mit einem Schuss Witz zum Französischlernen ins Hochwald-Gymnasium nach Wadern.
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Nachts durch 
die Villa Borg
#03( (red) Der römische Soldat 
Germanicus nimmt am Freitag, 18. 
März, die Besucher um 18.30 Uhr im 
Fackel- und Kerzenschein mit auf 
eine nächtliche Expedition durch 
die Römische Villa Borg. Die Veran-
stalter versprechen eine spannende 
Führung und präsentieren die römi-
sche Villenanlage mit erleuchtetem 
Innenhofgarten, Herrenhaus samt 
beeindruckendem Bad und antiker 
Küche in nächtlicher Stimmung. 
Germanicus erzählt Anekdoten und 
entführt die Teilnehmer in die gallo-
römische Vergangenheit. Selbstver-
ständlich dürfen bei der nächtlichen 
Expedition eine kleine Kostprobe 
aus der antiken römischen Küche 
und ein gutes Tröpfchen nicht feh-
len. Die Kosten betragen pro Teil-
nehmer 15 Euro, für Kinder und 
Jugendliche 11 Euro.
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Erinnern Sie an Ihre Liebsten mit einer Gedenkanzeige und lassen Sie die
liebevollen Erinnerungen wieder aufleben.
Schalten Sie z.B. zum sich jährenden Todestag eine persönliche Anzeige,
um an den Verstorbenen zu gedenken.

Haben Sie noch Fragen?
Wir sind gerne für Sie da:
Telefon: (06 81) 502 55 31
E-Mail: traueranzeigen@sz-sb.de
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Gutenbergstraße 11-23
66117 Saarbrücken
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Nichts stirbt, wasin Erinnerung bleibt.

UNVERGESSEN

Von der Erde gegangen,im Herzen geblieben.

Anna Muster
In LiebeDein Stefan

Für immer
unvergessen …


