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Bremsen bis in 
die Haarspitzen

Knapp drei Jahre lang muss-
ten sich die Deutschen 
an zahlreiche neue Wort-

ungetüme gewöhnen, die ihnen 
seither jedoch leicht über die 
Lippen gehen: Da wären Kontakt-
beschränkungen, Quarantäne-
pflicht, Inzidenz, Corona-Hotspot, 
Infektionsherd und viele andere 
mehr. Nach und nach scheint die 
Allgegenwart der Corona-Pande-
mie in Deutschland jedoch nach-
zulassen, spielt sie in den Köpfen 
vieler Deutscher nur noch eine 
Nebenrolle.

Das mag zum Großteil auch 
an dem Ukraine-Krieg liegen, 
der unser aller Alltag seit Anfang 
des Jahres auf so vielfältige Weise 
beeinflusst und die Debatten 
hierzulande prägt. Passend zu der 
geänderten Realität, hat sich dann 
auch der täglich verwendete Wort-
schatz gewandelt. 

Vor allem der Begriff der 
„Bremse“ in seinen verschiedenen 
Variationen ist in den Fokus der 
Öffentlichkeit gerückt; Stichwort 
Strompreisbremse, Spritpreis-
bremse oder Gaspreisbremse. Der 
Kreativität sind dabei keine Gren-
zen gesetzt und jeder ist gefordert, 
mit anzupacken und seinen Teil 
beizutragen.

Gesagt, getan: Weil ich in mei-
nem Urlaub keinen Termin mehr 
ergattern konnte, habe ich mich 
vor ein paar Tagen dazu entschlos-
sen, meine eigene Friseurpreis-
bremse einzuführen und meinen 
Haarschneider in Dienst zu 
nehmen. Das Ergebnis war zwar 
ernüchternd, aber wir leben ja 
schließlich in Krisenzeiten.
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Große Ehre für zwei Merziger Sozialdemokraten
.&3$)*/(&/ (red) Der SPD-Stadt-
verband Merzig führte vor kurzem 
in seinem Vereinshaus eine Konfe-
renz mit Vorstandswahl durch.

Die Stadtverbandsvorsitzende 
Tina Fischer blickte zu Beginn der 
Sitzung auf die wichtigsten Punkte 
der letzten drei Jahre zurück. Dabei 
hob sie besonders das gute Ergeb-
nis der Landtagswahl im März her-
vor, welches unter anderem durch 
die gute (Wahlkampf)Arbeit im 
Stadtverband Merzig zustande ge-
kommen sei. Die Sozialdemokra-
ten wurden bei der Landtagswahl 
im März in der Kreisstadt Merzig 
mit deutlichem Vorsprung stärkste 
Kraft vor der CDU.

Neben der Neuwahl des Vor-
standes wurden auch zwei beson-
dere Ehrungen vorgenommen. 
Der Stadtverband verlieh die Wil-
ly-Brandt-Medaille, die höchste 

Auszeichnung, die die Partei im 
kommunalen Bereich vergibt, an 
zwei Mitglieder, die sich um die So-
zialdemokratie in besonderer Wei-
se verdient gemacht hätten. Geehrt 
wurden Hedi Groß vom Ortsverein 
Mechern und Manfred Klein vom 
Ortsverein Merzig-Mitte.

Im Anschluss an die Ehrungen 
wurde der neue Stadtverbandsvor-
stand gewählt. Hierbei wurde Tina 
Fischer in ihrem Amt als Vorsitzende 
bestätigt. Die bisherigen Stellvertre-
terinnen und Stellvertreter Martina 
Holzner, Christoph Rehlinger und 
Giuseppe D`Auria wurden ebenfalls 
wiedergewählt.

Thorsten Kaifel übernimmt die 
Position des Schriftführers von Wolf-
gang Klose, der als stellvertretender 
Schriftführer dem Vorstand weiter-
hin erhalten bleibt. Als Kassierer 
wurde Matthias Kautenburger wie-

dergewählt. Claus Linz als alter und 
neuer Organisationsleiter wird von 
Simon Schramm als dessen Stell-
vertreter unterstützt. Mitgliederbe-
auftragter bleibt Bernd Brausch. Als 
Social-Media-Beauftragter wurde 
Philipp Brausch, Kreisvorsitzender 
der Jungsozialisten (Jusos), gewählt. 
Caroline Ney, Otmar Gelz, Renate 
Linz, Andreas Schneiderlöchner, 
Oliver Weber, Klaus Lorenz, Tina 
Braun, Patrizia Büdinger, Dieter 
Weber sowie Robert Everad gehö-
ren künftig als Beisitzerinnen und 
Beisitzer zum erweiterten Vorstand.

Tina Fischer dankte in ihrem 
Schlusswort allen ausgeschiedenen 
Vorstandsmitgliedern für Ihre ge-
leistete Arbeit in den letzten Jahren 
und kündigte an, im Hinblick auf die 
Kommunalwahlen 2024 gemeinsam 
mit dem neuen Vorstand die nächs-
ten beiden Jahre angehen zu wollen.
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Neu im Kino: 
Eine Tänzerin wagt 
den Neubeginn
8"%&3/ (red) Das Kino Lichtspiele 
Wadern präsentiert am Samstag, 17. 
Dezember, um 20 Uhr den franzö-
sischen Film „Das Leben ein Tanz“. 
Der von Regisseur Cédric Klapisch 
gedrehte Streifen läuft außerdem 
am Sonntag, 18. Dezember, eben-
falls in den Lichtspielen in Wadern.

Zur Handlung: Die vielverspre-
chende Ballett-Tänzerin Èlise 
(Marion Barbeau) steht nach einer 
schweren Verletzung plötzlich vor 
dem Ende ihrer Karriere und Träu-
me. Die 26-Jährige wagt in der Bre-
tagne einen Neustart. Dort lernt 
sie neue Freunde kennen und folgt 
ihrem Herzen. Die Hofesh Shechter-
Kompanie hilft ihr dabei, tänzerisch 
neue Wege zu gehen.
www.lichtspiele-wadern.de

Jahresabschluss bei 
VdK Weiskirchen
8&*4,*3$)&/ (red) Der VdK-Orts-
verband Gemeinde Weiskirchen lädt 
zu seiner Jahresabschlussfeier am 
Donnerstag, 29. Dezember, 15 Uhr, 
Pfarrheim Weiskirchen, recht herz-
lich ein. In diesem Rahmen werden 
auch die diesjährigen Jubilare des 
Verbandes geehrt.

„Bei Kaffee, Kuchen und Schnitt-
chen werden wir in gemütlicher 
Runde das Jahr Revue passieren 
lassen und einen Ausblick auf das 
neue Jahr geben“. teilt der VdK Weis-
kirchen mit.

Der VdK würde sich freuen, vie-
le Mitglieder begrüßen zu können 
und bittet um "ONFMEVOH� CJT� ����
%F[FNCFS bei Horst Sende, Tel.: 
(0 68 76) 16 24.

Lebendige Krippe begeisterte Kinder
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"-5-"/% Frostige Temperaturen, au-
ßergewöhnliches Ambiente, weih-
nachtliche Stimmung, besondere 
Marktstände und leckerer Glüh-
wein – all das und Vieles mehr gab 
es beim ersten Weihnachtsmarkt auf 
dem Hofgut Dösterhof in Altland. 
Im weihnachtlich geschmückten 
Innenhof waren Marktstände auf-
gebaut, die Kunsthandwerk, Hand-
arbeiten, Hüte und Dekoartikel an-
boten. Sowohl der Hofladen als auch 
das Hofcafé und der Eventraum „Al-
ter Stall“ waren geöffnet und am Es-
sensstand gab es viele kulinarische 
Leckereien aus eigener Produktion. 
Die Besucher sind von der schönen 
Atmosphäre des Hofes begeistert. 
Tina Schmitt aus Thailen kennt den 
Dösterhof bestens. Sie ist sowohl im 
Sommer als auch im Winter öfters 
dort. „Ich kaufe immer im Hofladen 
ein. Außerdem kehre ich gern nach 
einer Wanderung auf dem Weg des 
Wassers, der hier entlangführt, ein. 
Es gibt immer leckeren Kuchen“, 
verrät sie. Besonders beeindrucken 
sie auch die artgerechte Tierhal-
tung und die Züchtung seltener 
Tierrassen. „Auf dem Hofgut achtet 
man auf das Tierwohl. Es gibt keine 
Schlachtwege und das Fleisch wird 
direkt verarbeitet“, weiß sie. Jenny 
Blasius, die gemeinsam mit ihrem 
Mann Heiner das Hofgut 2011 ge-
kauft und aufwendig restauriert hat, 
verkauft in ihrem Stand Geschenk-
gutscheine und Präsentkörbe mit 
Produkten aus eigener Herstellung. 
„Letztes Jahr sollte eigentlich schon 
zur Eröffnung des Hofladens zum 
ersten Mal der Weihnachtsmarkt 
stattfinden. Aber wegen Corona 
war dann alles doch anders. Es gab 

nur fünf Stände und alles fand in 
einem sehr kleinen Rahmen mit 
wenigen Besuchern statt“, erzählt 
Jenny Blasius. Beim Einlass musste 
der Impfstatus kontrolliert werden, 
zuerst schneite es, dann regnete es 
den ganzen Tag und zu guter Letzt 
brach der aufgebaute Pavillon noch 
zusammen – alles in allem also kein 
so schönes Erlebnis. „Aber den Aus-
stellern hat die Atmosphäre in dem 
Innenhof so gut gefallen, dass sie ge-
sagt haben, sie kommen im nächs-
ten Jahr wieder. Und so war es für 
uns keine Frage, einen neuen Anlauf 
zu starten - und der scheint nun ge-
glückt. Wir mussten schon zweimal 
Glühwein nachkochen“, sagt sie la-
chend. Detlef und Claudia Wilhelm 
aus Neunkirchen/Nahe verkaufen in 
ihrer Creativwerkstatt überwiegend 
Weihnachtsdeko. „Im Urlaub sam-
meln wir beispielsweise Treibholz. 
In der heimischen Werkstatt kreie-

ren wir dann daraus kleine Kunst-
werke. Besonders unser Schutz-
engel ist der Renner“, erzählt mir 
Detlef Wilhelm. Er und seine Frau 
machen diese Arbeit hobbymäßig, 
wie er sagt. „Irgendwann haben wir 
soviel zusammen gewerkelt, dass 
wir die Sachen verkaufen müssen. 
Wenn dann die Kiste leer ist, kön-
nen wir uns schon gleich Gedanken 
über den Osterhasen machen“, sagt 
er schmunzelnd. Evi, Ute und Han-
nah kommen aus dem Bohnental 
und betrachten die kunstvollen 
Engel, die es in mehreren Größen 
und Ausführungen gibt. Sie sind 
begeistert vom tollen Ambiente auf 
dem Hofgut. „Wir kennen den Dös-
terhof von unseren Wanderungen 
im Sommer. Der Weihnachtsmarkt 
ist natürlich etwas ganz anderes! Wir 
finden es toll hier“, schwärmen die 
drei Frauen. Eine besondere Attrak-
tion ist die lebendige Krippe mit 

Tieren vom Dösterhof. Die Kinder 
sind begeistert und tollen fröhlich 
auf den Heuballen herum. Nach 

Anbruch der Dunkelheit taucht die 
Krippe in ein wunderbares Licht – 
Weihnachtsstimmung pur.

Die Besucher des Weih-
nachtsmarktes auf dem 
Hofgut Dösterhof ließen 
sich auch vom Frost die 
Weihnachtsstimmung 
nicht nehmen.
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Schülerinnen erwecken Geschichte zum Leben
8"%&3/ (red) Zwei Projekte von 
Schülerinnen des Hochwald-Gym-
nasiums in Wadern zeigen auf, wie 
lebendige Erinnerungskultur an re-
gionale Persönlichkeiten gelingen 
kann. Unter Leitung ihrer Lehrerin 
Tina Schweitzer beteiligten sich die 
beiden Gruppen am bundesweiten 
Wettbewerb „Remember Resistance 
33-45“, bei dem das Museum Deut-
scher Widerstand in Berlin an regio-
nale Widerstandskämpfer erinnerte. 
Eine Gruppe von HWG-Schüler-
innen beschäftigten sich in ihren 
Arbeiten mit dem Schicksal des ge-
bürtigen Saarhölzbachers Mathias 
Reinert, der sich als Kommunist 
gegen die nationalsozialistische 
Diktatur stellte und seinen Schmug-
gel von NS-kritischen Zeitungen 

schließlich im Konzentrationslager 
Sachsenhausen mit dem Leben be-
zahlte. Die zweite Schülerinnen-
gruppe dokumentierte das Leben 
des in Merzig geborenen kommu-
nistischen Schriftstellers Gustav 
Regler, der sich in seinen Texten 
scharf gegen die Nazis wandte und 
im Vorfeld der Saarabstimmung 
1935 für den Erhalt des „Status quo“ 
aussprach sowie den Anschluss an 
das „Dritte Reich“ ablehnte. Dieses 
Modell wurde ebenfalls prämiert. Im 
Zuge der Projekte entstanden drei-
dimensionale Modelle zum Leben 
und Wirken dieser beiden regiona-
len Widerstandskämpfer, wobei die 
Arbeit zu Mathias Reinert sogar als 
eine der zehn besten Projekte von 
der Jury in Berlin ausgezeichnet 

wurde. Um den Erfolg der Schülerin-
nen zu würdigen und die gelunge-
nen Arbeiten einem größeren Publi-
kum zugänglich zu machen, werden 
die Projektarbeiten in Kooperation 
des Hochwald-Gymnasiums mit 
der Sparkasse Merzig-Wadern, der 
Bücherhütte Wadern und der Stadt 
Wadern von Dezember 2022 bis Ja-
nuar 2023 im FinanzCenter Wadern 
zu sehen sein. In der Bücherhütte 
wird es eine weitere Ausstellung 
geben, da dieses Projekt eine ent-
sprechende Aufmerksamkeit mehr 
als verdient hat, teilt die Schule mit.
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Zwei Projekte zur Erinnerungskultur werden noch bis Januar 2023 an verschiedenen Ort in Wadern vorgestellt.
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