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Sieben Jahrzehnte in der Feuerwehr
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METTLACH Nachdem die Veranstal-
tung in den beiden letzten Jahre 
wegen Corona ausfallen musste, 
herrschte diesmal wieder gute Stim-
mung beim mittlerweile schon tra-
ditionellen Neujahrsempfang der 
Alterskameraden vom Löschbezirk 
Mettlach. Norbert Leonhardt, als 
Beauftragter der Mettlacher Alters- 
und Ehrenabteilung, hatte dazu 
die 20 Mitglieder der Ehrenwehr 
in die neue Mettlacher Feuerwa-
che eingeladen. Den Ehrengästen 

wie dem Gemeinde-Beigeordneten 
Uwe François, Ortsvorsteher Hei-
ner Thul, dem stellvertretenden 
Wehrführer Christian Thul, dem 
stellvertretenden Löschbezirks-
führer Christoph Weiss und dem 
Vorsitzenden des Kreisfeuerwehr-
verbandes (KFV) Georg Flesch galt 
sein Willkommensgruß.

Einen Überblick über die Akti-
vitäten seit dem letzten Empfang, 
der zum Jahresbeginn 2020 noch 
in den alten Räumlichkeiten der 
Feuerwehr stattfand, gab wie immer 
Schriftführerin Henriette Messer. 
In 2020 machte man einen Ausflug 
nach Schillingen (Verbandsgemein-
de Saarburg-Kell) und besichtigte 
die zu der Zeit noch im Bau befind-
liche neue Mettlacher Feuerwache, 
die dann im September 2021 im 
Rahmen des Gemeindefeuerwehr-
tags eingesegnet und offiziell ihrer 
Bestimmung übergeben wurde.

Nach der teilweisen Lockerung 
der Corona-Beschränkungen gab 
es zur Jahresmitte 2022 wieder das 
gewohnte Grillfest der Feuerwehr-
Senioren beim Pavillon und man 
unterstützte die aktive Wehr bei 
ihrem Tag der offenen Tür. Auch 
ein Ausflug nach Kanzem mit dor-
tiger Weinprobe stand auf dem Pro-
gramm. Die runden Geburtstage im 
Verlauf der letzten drei Jahre von Pe-
ter Schmidt, Günter Lemke, Hans-
Michael Konter, Wilhelm Thieser, 
Martin Berg, Bernd Hackenberger, 
Berthold Lambert, Karl Leinen, 
Detlef Harig und Hans Günther 
Spanier wurden gebührend gefei-
ert. In diesem Zeitraum sind leider 
Karl-Heinz Hahn, Hans Dalheimer, 
Ludwig Leinen und Norbert Buch-
heit verstorben.

Das nächste Treffen der Alterska-
meraden ist für den kommenden 
April vorgesehen. Nach dem an-

schließenden Kassenbericht von 
Norbert Leonhardt, hatten dann 
die Ehrengäste Gelegenheit, den 
Wehrkameraden für ihre vielfältigen 
Aktivitäten in der Vergangenheit zu 
danken und ihre Neujahrsgrüße zu 
übermitteln. Zum Abschluss des of-
fiziellen Teils überbrachte der KFV-
Vorsitzende Flesch die Grüße des 
Kreisfeuerwehrverbandes. Er freute 
sich, dass die Feuerwehr-Senioren 
im Löschbezirk Mettlach noch so 
rege sind und auch weiterhin in-
tensiv ihre Kameradschaft pflegen. 
Auch diesmal war der KFV-Vorsit-
zende nicht mit leeren Händen ge-
kommen, denn es galt noch einige 
Ehrungen aus 2020 und 2021 nach-
zuholen.

Unter dem Beifall der Anwesen-
den überreichte er Urkunde und 
goldenes Abzeichen des Landes-
feuerwehrverbandes für 50-, 60- 
oder gar 70-jährige Mitgliedschaft 

in der Feuerwehr an sechs Kamera-
den (siehe Info). Der Beigeordnete, 
Ortsvorsteher und die Vertreter der 
Wehr schlossen sich der Gratulation 
des KFV-Vorsitzenden an und über-
reichten ihrerseits Geschenke an die 
Jubilare.

Die Alterswehr im Lösch-
bezirk Mettlach ehrt bei 
ihrem Neujahrsempfang 
Karl Leinen für 70 Jahre 
Mitgliedschaft bei der 
Feuerwehr.
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Mein neues 
Fernseher-Handy

Der vermutlich hundertste 
Sturz war dann wohl doch 
leider ein Sturz zu viel. 

Mein Handy ließ sich nicht mehr 
laden. Ein Neustart oder ein ande-
res Ladekabel trugen auch nicht 
zur Lösung des Problems bei. Mir 
war sofort klar: Ich brauche ein 
neues Handy. Wäre ja schön, wenn 
sich Ersatzteile und Reparatur 
preislich lohnen würden. Wäre 
schön, so wie so vieles im Leben 
schön wäre. Blöder Konjunktiv. 
Also musste eben ein neues her. 
Und zwar schnell.

Angekommen im Elektrofachla-
den gehe ich zur kleinen Auswahl 
an Mobiltelefonen, um sie mir 
näher anzuschauen. „Handys“ 
kann man die nicht mehr nennen. 
Von dem „handlich“, was „handy“ 
aus dem Englischen übersetzt 
bedeutet, ist nicht mehr viel übrig. 
Früher waren die Teile noch klein 
und praktisch, passten in jede 
Tasche. Heute habe ich das Gefühl, 
ich kaufe einen mobilen Fern-
seher. Wieso ist das denn jetzt so? 
Habe ich etwa einen entscheiden-
den Schritt in der Evolution der 
Menschheit verpasst, in dem alle 
Hände schlagartig einen immen-
sen Wachstumsschub erfahren 
haben? Alle, nur meine nicht?

Naja, diesen absurden Gedan-
ken schließe ich dann doch aus. 
Ich schaue, welches Mobiltele-
fon mir preislich und von seinen 
Funktionen her am ehesten zusagt 
und kaufe also einen Mini-Fernse-
her für die Hosentasche. Doch die 
ist zu klein für das Riesenteil. Mist, 
jetzt brauche ich auch noch eine 
neue Hose.
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INFO

Schüler aus Wadern erinnern an Widerstandskämpfer
405;8&*-&3�8"%&3/ (red) Raphael 
Koch, Paul Andres, Matheo Wiesen, 
Olaf Stossus, Luca Lattanzio und 
Florian Winter, Schüler der Ober-
stufe des Hochwald-Gymnasiums 
Wadern, bauten anlässlich des Ju-
gendwettbewerbs „Remember Re-
sistance 33-45“ der Gedenkstätte 
Deutscher Widerstand in Berlin ein 
Modell der Sotzweiler Kirche, wie 
die Schüler in einem eigenen Bericht 
schreiben. Mit diesem Projekt wol-
len sie an den Widerstandskämpfer 
Johann Peter Schmitt erinnern, der 
zur Zeit des Nationalsozialismus 
als Pastor tätig war. Schmitt wurde 
am 13. November 1891 geboren. Als 
Leiter der Buchberatungsstelle des 

Borromäus-Vereins widersetzte er 
sich dem NS-Regime, um die katho-
lische Lehre in den saarländischen 
Kirchen zu bewahren. Durch seine 
öffentliche Kritik in den Messen kam 
es am 16. März 1940 zu seiner Ver-
haftung und er musste fünf Jahre 
in verschiedenen Konzentrations-
lagern verbringen, bis er schließlich 
durch die US-Armee befreit wurde.

Daraufhin befasste er sich mit 
dem Wiederaufbau des Borromä-
us-Vereins. Am 27. Oktober 1967 
verstarb Johann Peter Schmitt. Die 
Modellkirche dient somit der Erin-
nerung an seinen Widerstand gegen 
das NS-Regime.

Seit Dienstag, 17. Januar, wird 
das Modell in der „Bücherhütte“ in 
Wadern ausgestellt. Der maßstabs-
getreue Nachbau der Kirche wird für 
die nächsten vier Wochen im Schau-

fenster der Waderner „Bücherhütte“ 
zu betrachten sein, anschließend 
wird er in der Kirche in Sotzweiler 
präsentiert.

Sechs HWG-Schüler – vier davon 

waren beim Fototermin dabei, dazu 
Petra Lauk vom Kulturamt der Stadt 
Wadern und Christina Pluschke vom 
Stadtmuseum, die Lehrerin Tina 
Schweitzer sowie Bücherhütten-

Inhaberin Beatrice Schmitt – haben 
eine bemerkenswerte Projektarbeit 
zum NS-Widerstand angefertigt: Ein 
maßstabgetreues Modell der Kir-
che von Sotzweiler in Erinnerung 
an Pfarrer Johann Peter Schmitt, 
Widerstandskämpfer im Saarland. 
Geboren wurde er 1891, dann kam 
er 1940 in Gefangenschaft, überleb-
te fünf Jahre KZ und starb 1967 in 
Niedaltdorf.

Nachdem in der Sparkasse Wa-
dern kürzlich zwei dreidimensiona-
le Projekte von acht HWG-Schüler-
innen ausgestellt wurden, findet 
nun diese dritte bemerkenswerte 
Projektarbeit im Schaufenster der 
Bücherhütte in Wadern einen expo-
nierten Platz, kann in den nächsten 
vier Wochen dort bestaunt werden, 
wie es in der Pressemitteilung ab-
schließend heißt.
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Wo immer die scheint istWüste.
Du liebst Mohnblumen .
Wir lieben dich, liebe

AGNES BRITZ
& gratulieren dir voll ig zu deinem

75. Geburtstag
Pass gut auf dich auf
&werd wieder fit – wir helfen mit!

Die bunte Schar vom
Eine-Welt-Kreis-Schmelz-Limbach/Dorf
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