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BRITTEN

Midnight Stage spielt
auf dem Lehnenball
In diesem Jahr wird der Leh-
nenball vom Jahrgang 1993/
1994 in Zusammenarbeit mit
der SG Britten-Hausbach am
Samstag, 21. Januar, ab 20 Uhr
in der Mehrzweckhalle veran-
staltet. Für Stimmung sorgt
die Band Midnight Stage. Der
Eintritt beträgt für Singles vier
Euro und für Paare sieben Eu-
ro. Einlass ist ab 16 Jahren. red

Im Internet:
www.sgbh-2004.de
www.midnight-Stage.de

WADERN

Marlies Schulligen 
leitet Rückentraining
Die AOK-Geschäftsstelle Wa-
dern bietet ab 25. Januar einen
Kurs „Rückenfit“ unter der
Leitung von Marlies Schulli-
gen in der Praxis „Schulligen &
Woll“, Am Marktplatz 14, an.
Die sieben Trainingseinheiten
finden mittwochs von 17 bis
18.30 Uhr statt. Wegen der be-
grenzten Teilnehmerzahl ist
eine Anmeldung unter Tel.
(0 68 71) 90 27 14 nötig. Der
Kurs ist für AOK-Versicherte
frei. red

BECKINGEN

Ortsrat bespricht
Veranstaltungen 2012
Am heutigen Dienstag, 17. Ja-
nuar, 19 Uhr, findet im Konfe-
renzzimmer des Rathauses ei-
ne Sitzung des Ortsrates statt.
Dabei wird ein neues Mitglied
verpflichtet, die Verkehrssi-
tuation im Pastor-Leidinger-
Weg besprochen und Veran-
staltungen 2012 diskutiert. yv

ERBRINGEN/HARGARTEN

Landfrauen laden 
zum Vortrag ein
Der nächste Vortrag der Land-
frauen Erbringen/Hargarten
ist schon am Mittwoch, 18. Ja-
nuar, um 18 Uhr im Pfarrheim
in Erbringen. Diesmal geht es
um leckere Biskuit- und Sah-
ne-Desserts. red

BESSERINGEN

Ruhebank Thema 
der Ortsratssitzung
Der Ortsrat Besseringen
kommt am Freitag, 20. Januar,
um 18 Uhr zur Sitzung in den
Bürgerstuben zusammen.
Themen sind die Anträge auf
Installation einer Straßenla-
terne und Aufstellung einer
Ruhebank im Philosophen-
weg. Eine Anhörung zur Ände-
rung des Bebauungsplanes „Im
Saum“ ist vorgesehen. kes

MERZIG

Sportvereine planen
Internetseite
Der Vorstand des Stadtver-
bands der Merziger Sportver-
eine kommt am Donnerstag,
19. Januar, 19 Uhr, zur Sitzung
im Kolpinghaus Merzig zu-
sammen. Auf der Tagesord-
nung steht die Vorbereitung
der Sportlerehrung. Der Ver-
band bittet alle Mitgliedsverei-
ne, sich am Aufbau der ge-
meinsamen Internetseite zu
beteiligen. Infos über Trai-
ningszeiten, Ansprechpartner
und Veranstaltungen können
per E-Mail oder telefonisch
angegeben werden. kes

� Infos per E-Mail: m.theo-
bald@merzig.de, marcus.hof-
feld@web.de. Telefon (0 68 61)
8 53 76 oder (01 71)
9 50 73 16.

P R O D U K T I O N  D I E S E R  S E I T E :
W O L F  P O R Z ,  M CG ,

E D M U N D  S E L Z E R

Von SZ-Mitarbeiter
Axel Munsteiner

Nationalpark soll in den Idarwald
Naturpark Saar-Hunsrück: Saargau-Hochwald kommt für Ausweisung nicht in Frage

Birkenfeld/Hermeskeil. Die
Mitglieder des Vereins Natur-
park Saar-Hunsrück haben am
Donnertagabend bei ihrer Sit-
zung in Birkenfeld eine klare
Position bezogen: Sie haben mit
40 Ja-Stimmen und einer Ent-
haltung die Idee begrüßt, dass
im Idarwald-Hochwald ein Na-
tionalpark eingerichtet wird
(wir berichteten). Es ist eins der
fünf Gebiete in Rheinland-
Pfalz, die das Umweltministeri-
um als „Suchraum“ für einen
Nationalpark vorgeschlagen
hat.Der amtierende Vorsitzen-
de des Naturparkvereins, der
Birkenfelder Landrat Matthias
Schneider (CDU), hatte in der
Sitzung darum geworben, beim
Land eine Interessenbekun-
dung abzugeben. „Wir vergeben
uns nichts, wenn wir das ma-
chen. Ein Nationalpark wäre ei-
ne Chance für die Region.“
Schneider wies aber darauf hin,
dass man erst am Anfang eines
auf zwei Jahre angesetzten Pro-
zesses steht. Erst dann soll die
Entscheidung über die Lage des
Nationalparks – als Favorit gilt
der Soonwald – fallen. 

Bei den kommenden Ver-

handlungen mit Mainz ist für
Schneider klar: „Allein einen
Nationalpark zu gründen, greift
für mich zu kurz. Ich betrachte
das Ganze als Strukturförde-
rungspaket.“ Das Land müsse
dem Verein also entgegenkom-
men und ihm zusätzlich zum
Nationalpark etwas anbieten.
„Einen charmanten Reiz“ für
Schneider könnte ein National-
park im Idarwald-Hochwald da-
durch bekommen, dass er even-
tuell auch die Landesgrenze
überschreitet. Als eine denkba-
re Variante gilt, dass der Natio-
nalpark auch bis zum keltischen
Ringwall bei Nonnweiler ge-
führt wird. Dessen Bürgermeis-
ter Franz-Josef Barth (SPD) be-
tonte: „Diese Idee ist für uns
hochinteressant.“ Allerdings
gibt es im Saarland noch keinen
Beschluss der Landesregierung
über einen Nationalpark. 

Käme die sogenannte Kelten-

Der Verein Naturpark Saar-
Hunsrück spricht sich dafür aus,
dass im Idarwald-Hochwald ein
besonders geschützter Natio-
nalpark entsteht (wir berichte-
ten). Die Mitgliederversamm-
lung hat ohne Gegenstimme ihr
Interesse an dieser Idee bekun-
det. Der ebenfalls im Naturpark
gelegene Saargau-Hochwald
kommt für den Verein aber nicht
als Nationalpark in Frage.

Variante zum Zug - die von der
Mörschieder Burr über den
Hochwaldrücken und den Erbe-
skopf reicht – würde der Natio-
nalpark im Bereich Züsch und
Neuhütten auch den Kreis
Trier-Saarburg berühren. „Dort
sehe ich keine Probleme. Es gibt
dort keine Interessenkollision,
beispielsweise durch eine ge-
plante Nutzung für die Wind-
kraft“, sagte Landrat Günther
Schartz (CDU) unserer Zeitung.

Präferenz: Idarwald-Hochwald

Anders sieht es im Saargau-
Hochwald aus. Dies ist das zwei-
te vom Land vorgeschlagene
Suchgebiet, das im insgesamt
200 000 Hektar großen Natur-
park Saar-Hunsrück liegt. So-
wohl Schartz als auch der Keller
Verbands-Bürgermeister Wer-
ner Angster (CDU) betonten
ausdrücklich, dass dieses Ge-
biet aus ihrer Sicht nicht in Fra-

ge kommt. Das hängt unter an-
derem damit zusammen, dass
es im Saargau-Hochwald kein
so großes zusammenhängendes
Staatswaldgebiet gibt, wie es
das Land mit 8000 bis 10 000
Hektar als Zielgröße angegeben
hat. Hier hätten die örtlichen
Gemeinden, die ebenfalls im
Besitz von Waldflächen sind,
größere Teile davon abtreten
müssen. Zum anderen liegen
gerade im Bereich der vorhan-
denen Staatswaldgebiete – etwa
am Teufelskopf bei Waldweiler
– konkrete Pläne für neue
Windräder vor. Angsten verwies
zudem auf die Bedeutung der
Jagd und die hohen Erlöse, die
einige Gemeinden der Ver-
bandsgemeinde (VG) Kell in ih-
ren Wäldern erzielen. Die Mit-
gliederversammlung be-
schränkte - nicht zuletzt wegen
dieser Wortmeldungen – ihre
Interessenbekundung für die
Gründung eines Nationalparks
ausschließlich auf den Idar-
wald-Hochwald. Neben viel Zu-
stimmung gab es eine kritische
Stimme: Der erste Beigeordnete
der Gemeinde Morbach, Hans
Jung, enthielt sich der Stimme.
Er äußerte wegen der mögli-
chen negativen Auswirkungen
auf die Holzindustrie seine Be-
denken gegen die Nationalpark-
Idee. Außerdem werde die Ge-
meinde erst eine Info-Veran-
staltung des Landes vor Ort ab-
warten. Der Naturparkverein
will nach der Entscheidung ei-
nen Ausschuss gründen, der ei-
nen Bewerbungsvorschlag für
den Idarwald-Hochwald als Na-
tionalpark ausarbeiten soll.
Dieser soll dann an die rhein-
land-pfälzische Landesregie-
rung geschickt werden. 

Für Diskussionen sorgt momentan die Debatte um den Idar-Hochwald. FOTO: DPA

HINTERGRUND
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Die fünf möglichen Gebiete, die das Land im September 2011
für einen Nationalpark vorgeschlagen hat, sind der Idar-
wald-Hochwald, der Saargau-Hochwald, der Soonwald, der
Pfälzerwald und der Truppenübungsplatz Baumholder.
Dort wird eine circa 8000 bis 10 000 Hektar große Fläche
gesucht, die möglichst aus einem zusammenhängenden
Staatswaldkomplex im Landeseigentum bestehen soll.
Im Nationalpark soll sich die Natur auf einer Fläche von 75
Prozent frei entwickeln können. In diesem streng geschütz-
ten Gebiet sind Jagd, Fischerei, aber auch die Entnahme von
Brennholz verboten. Allerdings plant das Land einen soge-
nannten „Entwicklungsnationalpark“. Das heißt, dass dieses
Gebiet „maximal noch 30 Jahre forstlich aktiv gestaltet wer-
den kann. Beispielsweise können relativ naturferne Nadel-
waldbestände noch gewinnbringend geerntet werden", so
die Auskunft des Mainzer Umweltministeriums. Windkraft
ist in einem Nationalpark - anders als im weniger geschütz-
ten und schon bestehenden Naturpark - absolut tabu. Wan-
dern ist auf ausgewiesenen Wegen hingegen möglich. ax 

� M E I N U N G

Chance für die
Region vertan

Das war’s wohl für einen
Nationalpark im Saar-
gau-Hochwald und da-

mit zumindest zum Teil im
Kreis Merzig-Wadern: Mit sei-
nem klaren Votum für den
Idarwald als favorisierte Flä-
che hat der Trägerverein des
Naturparks Saar-Hunsrück die
Chancen für unsere Region na-
hezu auf null reduziert. Das ist
bitter, wo doch hiesige Touris-
musverantwortliche und Kom-
munalpolitiker so gerne vom
„grünen Kreis“ mit seiner rei-
chen Natur und vor allem dem
üppigen Waldbestand schwär-
men. Eine Ausweisung des
Saargau-Hochwaldes als Natio-
nalpark wäre da so was wie der
Ritterschlag gewesen. 

Zwei Dinge waren mit aus-
schlaggebend dafür, dass diese
Region für einen Nationalpark
nicht in Frage kommt: die ge-
planten Windkraft-Anlagen,
die etwa am Schimmelkopf bei
Weiskirchen und direkt an-
grenzend auf dem Teufelskopf
bei Waldweiler gebaut werden
sollen. Offenbar hat auch das
Land seine Hausaufgaben
nicht gemacht: Außer allge-
meinen Interessensbekundun-
gen gibt es in Saarbrücken bis-
lang kein konkretes Votum, ob
denn das Saarland an einem
grenzüberschreitenden Natio-
nalpark teilhaben will. Und
das, obwohl Rheinland-Pfalz
an diesem Plan erst seit Mitte
2011 arbeitet. Bei den Be-
schlüssen, Windkraft-Anlagen
in sensiblen Waldgebieten zu-
zulassen, war das grüne Um-
weltministerium da viel fixer.

Von SZ-Redakteur
Christian Beckinger

Eine Spende für die, die unbürokratisch helfen
Über 2000 Euro der Firma Bodenbau Wolfgang Schmidt freut sich die Christliche Bürgerhilfe Beckingen (CBH)

Reimsbach. Petra Schmidt, Ehe-
frau des Firmenchefs, überreich-
te im Ausstellungsraum des Fir-
mensitzes Unter den Buchen in
Reimsbach den Scheck an die
Vorsitzende der CBH, Ursula
Greis, die mit Kassenwart Man-
fred Nietz und Geschäftsführer
Werner Reinert gekommen war.

Im lockeren Gespräch stellte
Schmidt das Unternehmen vor.
Ihr Mann Wolfgang hatte sich
1986 selbständig gemacht. Zuvor
leitete er bereits 15 Jahre den el-
terlichen Betrieb. Unterstützt
wird er von der Ehefrau sowie
den Söhnen Jörg und Kai. Zum
Unternehmen gehört auch eine
Filiale in Trier und die Beteili-
gung an einer französischen Es-
trichfirma. Schmidt betreibt auch

einen Online-Shop. Nachdem zu-
letzt andere mit einer Spende be-
dacht wurden, war nun wieder
die Christliche Bürgerhilfe Be-
ckingen an der Reihe. „Ich denke,
dass das Geld von dieser sinnvoll
für ihre vielfältigen sozialen Auf-
gaben verwendet wird“, meinte
Petra Schmidt. Dies versicherte

Ursula Greis. So werde von der
CBH in Notfällen unbürokratisch
Hilfe geleistet, wenn diese durch
andere Einrichtungen nicht mög-
lich ist, Kontakte zu Behörden
hergestellt, eine Kleiderstube im
Sozialzentrum in Haustadt un-
terhalten, die Aufgabenhilfe von
Grundschulkindern gefördert

und an hilfsbedürftige Personen
und Familien Weihnachtspakete
überreicht. Greis bedankte sich
namens der CBH für die großzü-
gige Spende und meinte: „Wir
freuen uns über den stolzen Be-
trag, der unsere Möglichkeiten,
anderen zu helfen, weiter verbes-
sert.“ nb

Die CBH leistet in Notfällen unbü-
rokratische Hilfe, wenn dies durch
andere Einrichtungen nicht mög-
lich ist. Die 2000 Euro kann sie
gut gebrauchen. 

Gemeinsamer Gedankenaustausch: Doris Braun, Petra Schmidt, Ursula Greis, Werner Reinert und Manfred
Nietz (von links). FOTO: NORBERT BECKER

Merzig. Seit 1996 engagiert sich
der Caritas-Verband Saar-Hoch-
wald in Kooperation mit dem De-
kanat Merzig in der Ausbildung
und Begleitung ehrenamtlicher
Hospizhelfer. In den bisher
durchgeführten mehrmonatigen
Kursen wurden 74 Ehrenamtli-
che auf die anspruchsvolle Aufga-
be vorbereitet, schwerkranken
und sterbenden Menschen ein
Leben in vertrauter Umgebung
möglichst schmerzfrei zu ermög-
lichen. 44 Hospizhelfer sind zur-
zeit kreisweit im Einsatz. Zur
Verstärkung der Gruppe soll ein
neuer Kurs starten. Am 24. Janu-
ar um 18 Uhr wird in der Caritas-
Sozialstation Merzig-Mettlach-
Perl, Poststraße 71, in Merzig (in
der Fußgängerzone) ein Informa-
tionsabend zum neuen Kurs
stattfinden. red

� Infos: Tel. (0 68 35) 40 22 oder
per E-Mail: k.jacobs@demenz-
hospiz.caritas-merzig.de.

Kurs in Merzig 
bildet ehrenamtliche

Hospizhelfer aus


