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Brass verbindet auch über die Grenzen hinaus

70/�30-'�3611&/5)"-

MERZIG Brass verbindet – Musik 
überwindet Grenzen. Die Musik-
vereine Bietzen und Distroff spre-
chen nicht nur von Partnerschaft, 
sie leben sie auch – und das schon 
seit langer Zeit. Glanzvoller Höhe-
punkt dieser grenzüberschreiten-
den Freundschaft bildete jetzt ein 
überaus gelungenes Konzert in der 
Merziger Stadthalle.

Aber das war nur die Spitze des 
Eisbergs. Im Rahmen eines Mikro-
projektes setzten die beiden Mu-
sikvereine in Zusammenarbeit mit 
dem Merziger Kulturzentrum Vil-
la Fuchs besondere Akzente. Ziel 
des Projektes war es, die langjähri-
ge Partnerschaft der beiden Verei-
ne noch weiter auszubauen, sie in-
tensivieren und zu festigen. Dazu 
trafen sich die beiden Musikverei-
ne im Laufe der Projektzeit sowohl 
auf deutscher als auch französischer 
Seite, um im Rahmen einer Bürger-

vernetzung das gemeinsame Kon-
zert in der Merziger Stadthalle vor-
zubereiten.

Die Partnerschaft zwischen den 
Vereinen in Grenznähe besteht 
bereits seit über 40 Jahren. Aus-
schlaggebend dafür waren fran-
zösische Arbeiter, die angeworben 
wurden, um im Saarland zu arbei-
ten. In den Fabriken von Villeroy & 
Boch und Drahtcord entwickelten 
sich Freundschaften zwischen dort 
arbeitenden Musikern aus Bietzen 
und den Pendlern aus dem nahen 
Lothringen. 

Über die Jahre hinweg waren im-
mer eine oder mehrere Personen in 
Bietzener Musikverein, die entwe-
der aus Frankreich stammten oder 
aber fließend Französisch sprachen. 
Darauf aufbauend wurde diese Part-
nerschaft bis heute erfolgreich auf-
rechterhalten.

Ziel des Mikroprojektes ist aber 
auch, die Zusammengehörigkeit 
als Grenzregion deutlich zu machen 
und zu intensivieren. Musik fungiert 
hier als Bindemittel. Durch das ge-
meinsame Konzert sollte die Öffent-
lichkeit mehr auf die Vereine auf-
merksam gemacht werden und das 
Interesse an deren Musik geweckt 
werden. Dabei wurde das Publikum 
gemischt aus deutschen und fran-
zösischen Zuschauern ebenso wie 
aber auch die Musiker selbst mit-
einander in Kontakt und zum Aus-
tausch gebracht.

Organisiert wurde das Ganze vom 
Kulturzentrum Villa Fuchs in Mer-
zig. Und dass dieses grenzüber-
schreitende Miteinander durchaus 
auf weitreichende Beachtung stieß, 
zeigt sich an der Förderung durch 

die Europäische Union im Rahmen 
ihres Interreg-Programms.

Im Rahmen des Konzertes wür-
digten Michael Rauch vom Kultur-
zentrum Villa Fuchs, aber auch die 
beiden Vorsitzenden Andreas Sch-
mitt und Patrick Biliaux die gren-
züberschreitende Kooperation als 
höchst gelungenes Miteinander. 
Auch der Merziger Beigeordne-

te Manfred Kost war voll des Lobs 
für dieses beispielhafte grenzüber-
schreitende Musikprojekt.

So hatten die Kreisstadt Merzig 
und das Kulturzentrum Villa Fuchs 
für diesen besonderen Tag ein be-
sonderes Jubiläumsgeschenk parat, 
denn nach dem Konzert der beiden 
Musikvereine spielte mit German 
Brass für sie eine der renommiertes-

ten Ensembles der internationalen 
Musikszene. Mit einer glanzvollen 
Mixtur aus Klassik, Jazz und aktu-
ellen Soundtracks ließen die Musi-
ker von Schirmen Brass den Abend 
ausklingen und nahmen die Zuhö-
rer mit auf eine klangvolle Reise.

Ursprünglich sollte dieses Ge-
meinschaftskonzert bereits im ver-
gangenen Jahr stattfinden, doch 

die Corona-Pandemie verhinder-
te dies. Covid-19 konnte die gren-
züberschreitende Kooperation je-
doch nicht ausbremsen. Michael 
Rauch vom Kulturzentrum Vil-
la Fuchs sprach abschließend von 
einer schönen, wenn auch inten-
siven Zeit und würdigte die gren-
züberschreitende Kooperation als 
ein tolles Projekt.

Die Musikvereine Bietzen 
und Distroff haben ihre 
grenzüberschreitende 
Freundschaft mit einem 
gemeinsamen Konzert in 
der Merziger Stadthalle 
gefeiert.
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Ein ganz besonderer Weihnachtsbaum
RISSENTHAL (red) Mit einem nach-
haltigen Weihnachtsbaum setzt der 
Obst- und Gartenbauverein Rissen-
thal ein Zeichen zur nahenden Ad-
ventszeit. Vor kurzem haben Mit-
glieder des Vereins auf dem kleinen 
Lauben-Platz in der Ortsmitte (Ein-
mündung Rissenthaler Straße/Auf 
Kellerchen) eine Stechpalme (Ilex 
aquifolium) gepflanzt. Die Stechpal-
me wurde von der Dr.-Silvius-Wo-
darz-Stiftung zum „Baum des Jahres 
2021“ gekürt. Und sie ist Fantasy-
fans wohl bekannt: Harry Potters 
magischer Zauberstab ist aus ei-
nem Stechpalmen-Ast geschnitzt, in 
den ein Phönixfederkiel zur Verstär-
kung der Zauberkraft eingearbeitet 
ist. Auch im christlichen Zusam-
menhang ist Ilex aquifolium wohl 
bekannt: Sträuße aus Zweigen der 
Stechpalme dienen am Palmsonn-
tag, an dem an den Einzug Jesu in 
Jerusalem erinnert wird, in unseren 

Breiten als Palmwedelersatz. Jesus 
war nach biblischer Überlieferung 
in der heiligen Stadt mit Palmwe-
deln begrüßt worden – die aber in 
dieser Form in Mitteleuropa nicht 
wachsen. In Rissenthal soll nun ein 
Stechpalmen-Exemplar nicht nur 

in der vorösterlichen Zeit die Men-
schen in Festtagsstimmung verset-
zen: „Der Baum soll uns als Weih-
nachtsbaum über viele Jahre Freude 
bereiten und auch das Einschla-
gen einer Fichte ersparen“, teilt der 
Obst- und Gartenbauverein mit, der 

sich zudem bei der ortsansässigen 
Gartenbaufirma Mathias Becker be-
dankt, „welche uns mit ihrem Fach-
wissen unterstützen konnte“.

Zwei Brüdern feiern 
Schlager-Geburtstag nach
DILLLINGEN (red) 2020 war das Jahr, 
in dem die Amigos ihr 50-jähriges 
Bühnenjubiläum feiern wollten; 
auch in Dillingen. Daraus wurde 
wegen des Lockdowns bekanntlich 
nichts. Nun jedoch wird es doch 
noch einen Schlager-Geburtstag im 
Lokschuppen geben: am Samstag, 
13. November. Das Konzert beginnt 
bereits nachmittags um 16 Uhr. Mit 
dem Auftritt holen die Amigos ihre 
Show vom vergangenen Jahr nach. 
Karten von damals sind nach wie vor 
gültig, aber es können auch noch Ti-
ckets erworben werden. Bernd und 
Karl-Heinz Ulrich – zwei Brüder, 
die ihr Leben der Musik verschrie-
ben haben, sind seit 50 Jahren „Die 
Amigos“ und derzeit das Maß aller 
Dinge im Schlagergeschäft. Mit ihrer 
aktuellen Show sorgen sie für gren-
zenlose Begeisterung im gesamten 

deutschsprachigen Europa.
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HGW-Schüler sammeln für Erhalt von Kriegsgräbern
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WADERN Gemeinsam wollen Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 12 des Hochwald-Gymnasi-
ums Wadern (HGW) mit aktiven 
Soldaten einen Beitrag gegen das 
Vergessen der Toten aus beiden 
Weltkriegen leisten. Zum Auftakt 
der jährlichen Sammlung für den 
Volksbund Deutscher Kriegsgräber 
versammelten sich in der Aula der 
Waderner Schule Oberst a.D. Klaus 
Schirra vom Volksbund, Oberst Mat-
thias Reibold vom Landeskomman-
do und Oberstleutnant Christian 

Schoebel (stellvertretender Kom-
mandeur der Luftlandebrigade 1) 
sowie Soldaten der Luftlandepio-
nierkompanie 260 aus Saarlouis. 
Aber bevor Schulleiterin Elke Der-
douk die gemischten Gruppen in Zi-
vil und Uniform zur Haus- und Stra-
ßensammlung ausschwärmen ließ, 
erfuhren alle Beteiligten Wissens-
wertes über die Arbeit des Volks-
bundes.

So wies Oberst Reibold darauf 
hin, dass sein eigener Vater im letz-
ten Weltkrieg gefallen sei, er aber 
erst vor kurzem vom Volksbund er-
fahren habe, wo der Gefallene sei-

ne letzte Ruhestätte gefunden hat. 
„Wir vom Landeskommando verste-
hen uns als Schnittstelle zwischen 
Militär und ziviler Bevölkerung, und 
in dieser Funktion bedanke ich mich 
ausdrücklich für das HGW-Engage-
ment bei der Sammlung für den 
Volksbund“, sagte Reibold. Und wei-
ter: „Ohne den Einsatz der Jugendli-
chen, die zum Glück nie das Grauen 
des Krieges erfahren mussten, wäre 
die segensreiche Arbeit zu Ehren der 
Gefallenen gar nicht zu bewältigen.“

Waderns Bürgermeister Jo-
chen Kuttler, der selber einst als 
HGW-Schüler für den Volksbund 
die Sammelbüchse durch die Stra-
ßen getragen hatte, sagte: „Mit die-
sem Engagement schafft ihr eine 
lobenswerte Verbindung zwischen 
gestern und heute.“ Die Fürsorge 
für die Toten der Kriege sei heute 
so aktuell wie nie – „aktuell sterben 
tagtäglich Menschen in 113 kriegeri-
schen Auseinandersetzungen rund 
um unseren Globus“, sagte Kuttler.

Nach 41-jähriger Dienstzeit bei 
der Bundeswehr übernahm Oberst 
a.D. Klaus Schirra vom Volksbund 
die Aufgabe, dessen Arbeit zu ver-
anschaulichen. Allein beim Bundes-

wehreinsatz in Afghanistan seien 55 
Kameraden getötet worden. Sie alle 
seien in die Heimat zurückgebracht 
worden und hätten hier im Beisein 
ihrer Familien würdevoll bestattet 
werden können. Aber von den rund 
18 Millionen deutschen Soldaten, 
die allein im Zweiten Weltkrieg an 
vielen Fronten eingesetzt wurden, 
hätten etwa sechs Millionen diese 
Einsätze mit ihrem Leben bezahlt.

Schirra erläuterte weiter: „Bis heu-
te arbeitet der Volksbund Deutscher 
Kriegsgräber intensiv daran, heraus-
zufinden, wo die inzwischen längst 
als tot erklärten zwei Millionen 
vermissten Gefallenen ihr grausa-
mes Ende gefunden haben. Immer 
noch werden ihre sterblichen Über-
reste gefunden, identifiziert und 
auf Friedhöfen bestattet.“ Genau 
für diese Arbeit und die Pflege der 
Friedhöfe brauche der Volksbund 
die Erlöse der jährlichen Haus- und 
Straßensammlungen.“

Mit ernsten Mienen folgten die 
Schülerinnen und Schüler der Schil-
derung ihrer Schulleiterin, die sel-
ber in ihrem privaten Umfeld erle-
ben durfte, wie ihre Familie von der 
Arbeit des Volksbundes profitieren 

konnte. Elke Derdouk: „Schon aus 
dieser persönlichen Erfahrung he-
raus bin auch ich unseren jungen 
Leuten überaus dankbar für ihren 
freiwilligen Einsatz bei der Haus- 
und Straßensammlung.“ Dann 
übernahmen die Soldaten die für 
sie routinemäßige Organisation der 
mehrtägigen Sammlung.

Die SZ schloss sich alsdann Frau 
Hauptmann Vanessa Bienko (aus 
Büschfeld) und dem Hauptstabs-
gefreiten Frank Rennertz sowie den 
Schülerinnen Viktoria Maus und 
Marie Olliger an, denen als Einsatz-
gebiet verschiedene Straßenzüge in 
Wadern zugewiesen worden waren. 

Als sie an der Haustür von Kurt 
Caspar klingelten, wurde ihnen 
zwar geöffnet – aber zunächst er-
schien niemand. „Sorry, ich muss-
te erst mal Geld holen“, versicherte 
wenig später der Hausherr. „Als ich 
draußen die Uniformen sah, war mir 
gleich klar, dass es um die Samm-
lung des Volksbundes gehen musste 
– und dessen großartige Arbeit woll-
te ich auf jeden Fall mit einer Spen-
de unterstützen.“ Viele andere Wa-
derner folgten später noch seinem 
Beispiel.
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