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Wohlfühlorte für Hummel, Biene, 
Schmetterling und Co.
ST. INGBERT (red) Seit nunmehr vier 
Jahren gibt es in St. Ingbert den 
Gartenwettbewerb und noch nie 
war das Interesse der Bürgerinnen 
und Bürger so groß wie in diesem 
Jahr. Insgesamt 26 Teilnehmer hat-
ten ihre Gärten zur Beurteilung an-
gemeldet, 17 davon erfolgreich. Alle 
Gärten, die begutachtet wurden, tra-
gen maßgeblich zum Erhalt der hei-
mischen Tier- und Pflanzenwelt und 
zur Erhöhung der Artenvielfalt in 
unserer Stadt bei.

Eine unabhängige Jury, bestehend 
aus Vertretern der Nabu-Gruppe St. 
Ingbert und Claus Günther, Garten- 
und Landschaftsbau Wagner & Gün-
ther, besuchte die Gärten und beur-
teilte nach vorgegebenen Kriterien 
deren naturgemäße Gestaltung und 
Bewirtschaftung.

Bei einem Empfang im Kuppelsaal 
des Rathauses wurden von Oberbür-
germeister Ulli Meyer und Albrecht 
Hauck, Beigeordneter für Tourismus 
und Kultur, die hölzernen Garten-
plaketten „Bienenfreundlicher Gar-
ten“ an die stolzen Gartenbesitzer 
überreicht. Außerdem erhielt jeder 
Preisträger noch drei winterharte 
Stauden aus einer Bioland-Gärtne-
rei, die, laut Aussage von Claus Gün-
ther „zwar im Moment noch nichts 
darstellen, aber deren Blüten im 
nächsten Sommer für Bienen und 
Insekten paradiesische Zustände 
darstellen“. Ein Naturgarten mit ei-
ner lebendigen Artenvielfalt sei ein 
wichtiger Beitrag zum Wohle unse-
rer Biosphärenstadt, erklärte der 
Oberbürgermeister. „Ich bedanke 
mich ganz herzlich für Ihr Enga-
gement und die unermüdliche Ar-
beit, die Sie in Ihren Garten stecken. 

Denn auch ein Naturgarten will ge-
pflegt sein. Das bedeutet nicht, der 
Wildnis freien Lauf zu lassen, son-
dern das bewusste Gestalten im Ein-
klang mit der Natur.“

Grünflächen rund um die Häuser, 
ob Gärten, Vorgärten oder Balkon-
bepflanzungen, sind wichtige Rück-
zugs- und Lebensräume für Pflan-
zen und Tiere in der Stadt. Und je 
naturnäher sie sind, desto woh-
ler fühlen sich Bienen, Hummeln, 
Schmetterlinge und andere Insek-
ten. Heimische Stauden, Obst- oder 
Laubbäume, eine Trockenmauer für 
Eidechsen, naturnahe Wasserflä-
che, Blumenwiese, Wildkräuter so-
wie Totholzhaufen als Verstecke für 
Igel waren Kriterien, die sich posi-
tiv auf die Beurteilung der Fachleu-
te auswirkten. Ebenso ergänzen sich 

Zier- und Nutzgärten, denn Ringel-
blumen gedeihen wunderbar neben 
Salatbeeten.

Besonders dankte Monika Con-
rad, die im Rathaus für den Garten-
wettbewerb zuständig ist, Barbara 
Böhme, Anita Naumann und Hel-
mut Graf, ehrenamtliche Mitarbei-
ter der Nabu-Gruppe St. Ingbert, für 
ihre tatkräftige Unterstützung. Ihr 
Dank galt auch dem Landschafts-
gärtner Claus Günther, der ihr seit 
Jahren zu Fragen der Gartenbewirt-
schaftung immer zur Seite steht.

„Wenn Sie die Stauden heute 
Abend noch einpflanzen, sparen 
Sie sich das Wässern“, sagte der OB 
mit einem Schmunzeln, denn die 
Preisübergabe musste wegen strö-
menden Regens in den Kuppelsaal 
des Rathauses verlegt werden.

Über diese Medaillen durften sich die Teilnehmer des diesjährigen Gartenwett-
bewerbs in St. Ingbert freuen.  FOTO: GIUSI FARAGONE

SPD-Stadtratsfraktion war zu 
Besuch in der Moschee in St. Ingbert
ST. INGBERT (red) Anlässlich des 
„Tages der offenen Moschee“ war 
eine Delegation der St. Ingberter 
SPD-Stadtratsfraktion zu Gast in 
der Eyüp Sultan Camii Moschee in 
der Kaiserstraße 164. Die SPD-Ver-
treter nutzten die Gelegenheit, um 
mit Vertretern der Türkisch-Islami-
schen Gemeinde (DITIB) ins Ge-
spräch zu kommen.

Betrieben wird die Moschee 
durch den DITIB Türkisch Islami-
schen Kultur Verein St. Ingbert, der 
vor Ort bereits viele Jahre aktiv ist. 
„Der interkulturelle Dialog gehört 
für uns jeher zum Kern unserer Ar-
beit. Als Mitglieder des Stadtrates 
vertreten wir alle Bürger St. Ingberts, 
unabhängig des religiösen Hinter-
grundes. Ich finde es daher äußerst 

wichtig mit den Mitgliedern des Kul-
turvereins in Kontakt zu stehen und 
mir ein Bild von ihrem Gemeindele-
ben zu machen“, so SPD-Delegati-
onsmitglied Harald Gries. Unter Ein-
haltung der aktuell Abstands- und 
Hygieneregeln wurde die Delegation 
vom 1. Vorsitzenden, Rafuk Varsay, 
dessen Vertreter Senol Aslan und 
dem Frauenvorstand, Hatice Var-
say, durch die Räumlichkeiten ge-
führt und erhielt Erklärungen zu ty-
pischen baulichen Einrichtungen. 
Im Herzen der Anlage, im Gebets-
raum, wurde ausführlich über den 
Islam berichtet und die Bedeutung 
des Glaubens der hiesigen Muslime.

Besonders der Austausch mit El-
ternvertreter Mateo Saint Andre und 
Jugendvorstand Emre Kilinc im Rah-

men des Besuches lag Delegations-
mitglied Mathilde Thiel am Herzen. 
„Die jungen Muslime der Gemein-
de sind großteils hier geboren, auf-
gewachsen, in die Schule gegangen. 
Sie sind in unsere Gesellschaft bes-
tens integriert und ein Teil von ihr. 
Und trotzdem haben sie mit Vorver-
urteilungen zu kämpfen und wer-
den benachteiligt. Das finde ich 
unanständig und das muss sich än-
dern“, erklärte Mathilde Thiel.

Spannend war für sie und Harald 
Gries auch der Austausch mit dem 
Imam der Gemeinde, Eyüp Dik-
men. „Nur durch beständigen Kon-
takt und Austausch kann ein offenes 
und gleichberechtigtes Miteinander 
gelebt werden“, so Harald Gries in 
seinem Fazit zu der Begegnung.

Azubi-Team von Festo erfolgreich 
ROHRBACH (red) Auch in diesem Jahr 
hat ein Team der Festo SE & Co. KG 
seinen Beitrag zum Energie- und Kli-
mawandel beigetragen. Der jährlich 
im Rahmen der Mittelstandsinitiati-
ve Energiewende und Klimaschutz 
ausgetragene Wettbewerb Energies-
cout, lädt alle Mit- und Umdenker 
der IHK-Betriebe dazu ein, „die Welt 
zu verbessern“ und den Betrieb pro-
fitabler zu gestalten.

Hierbei finden sich Teams aus den 
Firmen zusammen und suchen in 
ihrem Umfeld nach Energieeinspar-
potenzial. So können hier zum Bei-
spiel verbesserte Heizkonzepte oder 
innovative Wasserprojekte entwi-
ckelt, ausgearbeitet und präsen-

tiert werden. Das Festo-Azubiteam 
belegte mit seiner Idee „Kollektiv 
statt Individuell – Zur Entlastung 
der Menschen, Gesellschaft und 
Umwelt“ , dem App gesteuerten und 
KI unterstützen Personentransport 
mit Bussen statt privater Pkw, den 
zweiten Platz.

Auch in diesen schwierigen Zeiten 
haben zwei Azubis der Festo hierbei 
gezeigt, dass ein alternatives Trans-
portsystem Potenzial hat, wenn es 
von genügend Menschen anerkannt 
wird. Zudem hat die IHK mit ihrer 
Veranstaltung wieder einmal ge-
zeigt, dass ein Bewusstsein für die 
Umwelt in der Gesellschaft besteht 
und weiter gefördert werden muss.

Auszubildender Elias Schmauch und 
ehemaliger Auszubildender Florian 
Krämer bei der Preisverleihung in den 
Räumen der IHK. FOTO: FLORIAN HERZOG

Kreis erhebt Daten künftig selbst

VON ERIC KOLLING

SAARPFALZ-KREIS Der Saar-
pfalz-Kreis hat künftig eine „ab-
geschottete Statistikstelle“. Was 
sperrig klingt, ist ein Stück Pionier-
arbeit, so etwas gebe es im ganzen 
Saarland sonst noch nicht, hieß es 
im Vorgespräch zur Kreistagssit-
zung am Montag, bei der durch ei-
nen Satzungserlass die Weichen für 
eine solche Position in der Verwal-
tung einstimmig gestellt wurden. Es 
handelt sich um eine Datenanalys-
tin, die künftig monatsaktuell Da-
ten aus den Kommunen und Or-
ten erhebe und aufbereite, und so 
etwa durch Analysen und Progno-

sen für Kita- und Schulplanung 
wichtige Bausteine und Entschei-
dungsgrundlagen liefere. Das koste 
den Kreis nichts. Bisher habe man 
auf meist zwei Jahre alte Daten des 
Statistischen Landesamts zurück-
greifen müssen, die teils nicht weit 
genug in die Tiefe gingen und so-
mit bedingt als Handlungsgrund-
lage taugten. Die Expertin dürfe 
nicht sonstwo in der Verwaltung ein-
gesetzt werden und müsse aus Da-
tenschutzgründen in einem speziell 
abschließbaren Raum sitzen. Land-
rat Theophil Gallo witzelte: „Das ist 
ein Hochsicherheitsraum, wo auch 
der Landrat nicht vorbeischaut.“

Im Kreistag ging es ansonsten in 
einem flotten Marathon einstimmi-

ger Abstimmungen um Verträge und 
Kooperationen. So stellte das Gre-
mium den Städten und Gemeinden 
im Kreis insgesamt rund 66 000 Euro 
für Investitionen im Feuerlöschwe-
sen zur Verfügung. Das Geld kann in 
Fahrzeuge, Gerätehäuser oder Not-
stromaggregate fließen. Außerdem 
fördert der Kreis das Mehrgenerati-
onenhaus „Haus der Begegnung“ in 
Erbach von 2021 bis 2028 mit jähr-
lich 10 000 Euro. Wie Ulrike Zawar, 
Leiterin des Geschäftsbereichs Ge-
sundheit und Soziales beim Kreis, 
berichtete, sei der Kreis-Zuschuss 
die Voraussetzung, dass das Bun-

desfamilienministerium seinerseits 
40 000 Euro zuschieße.

Der Kreis setzt auch die Koope-
ration mit dem Caritasverband der 
Diözese Speyer über das Jahresende 
hinaus fort – allerdings wird es rund 
23 000 Euro teurer. Das Land habe 
die Finanzierung der Suchtbera-
tung neu geordnet, hatte Zawar er-
klärt. Die Prävention zahle das Land 
komplett, die Kreise die Beratung. 
Weiter mit macht der Kreis auch die 
nächsten beiden Jahre beim Projekt 
Kita-Einstieg des Bundes. Das soll 
Eltern in der Bildungsteilhabe ihrer 
Kinder unterstützen und Ansprech-

partner für alle 77 Kitas im Saar-
pfalz-Kreis sein. 334 Kinder habe 
man in den letzten beiden Jahren 
so unterstützt, sagte Landrat Gal-
lo. Den Kreis kostet es rund 18 000 
Euro pro Jahr. Eine Änderung ergibt 
sich indes im Öffentlichen Perso-
nen-Nahverkehr. Die Nachtbusse 
werden zum 1. Januar 2021 bis zum 
31. Juli 2021 neu vergeben. Die Linie 
N 52 (Blieskastel – Niederwürzbach) 
ist die Folgefahrt der Linie N 1 (Saar-
brücken – Blieskastel), die in Aufga-
benträgerschaft des Zweckverban-
des Personennahverkehr Saarland 
(ZPS) liegt. Da beide Fahrten mit 

einem Bus durchgeführt werden, 
schließt der Kreis einen Kooperati-
onsvertag mit dem ZPS ab. Außer-
dem wird die Linie 505 nach Klei-
nottweiler verlängert. Durch den 
Wegfall der Fahrt nach Waldmohr 
entstünden der Linie in Jägersburg 
Wartezeiten, ehe sie über Höchen 
zurück nach Homburg fährt. Die-
se Lücke schließe man so sinnvoll, 
sagte Torsten Czech, der Fachbe-
reichsleiter Regionalentwicklung 
beim Kreis. Die Fahrten sollen als 
Modellprojekt für zwei Jahre durch-
geführt werden, Beginn ist der Fahr-
planwechsel im Dezember 2020.

Eine „abgeschottete 
Statistikstelle“ soll 
saarlandweit Pionierarbeit 
leisten. Eine solche 
hat der Kreistag nun 
verabschiedet. Analysen 
und Prognosen sollen 
etwa die Kita- und 
Schulplanung verbessern.

Eine Datenanalystin wird für den Saarpfalz-Kreis künftig monatsaktuell Daten aus den Kommunen und Orten erheben und aufbereiten. Bislang musste man auf 
meist zwei Jahre alte Daten des Statistischen Landesamts zurückgreifen.  FOTO: BRITTA PEDERSEN/DPA

„Das ist ein Hochsicher-
heitsraum, wo auch der 

Landrat nicht 
vorbeischaut.“

Theophil Gallo
Landrat

Unfall auf der 
A6 – wer hat 
gedrängelt?
ST. INGBERT (red) Am Donnerstag-
morgen gegen 6.15 Uhr gab es in 
Richtung Saarbrücken kurz vor der 
Anschlussstelle St. Ingbert-West ei-
nen Verkehrsunfall mit zwei betei-
ligten Fahrzeugen, einem Lkw und 
einem Pkw. Die beiden Fahrzeuge 
sind nebeneinander gefahren, bevor 
es zum Zusammenstoß kam.

Nach Aussage des Lastwagen-
fahrers habe der Autofahrer über 
mehrere hundert Meter gedrängelt 
uns sei ihm dann beim Überholen 
in die Seite gefahren. Der Autofah-
rer stellt den Sachverhalt genau ge-
genteilig dar. Ihm zufolge sei der 
Lkw-Fahrer beim Überholen ausge-
schert und habe seinen Wagen ge-
rammt. An beiden Fahrzeugen ent-
stand erheblicher Sachschaden, der 
Schadenswert beläuft sich auf etwa 
10 000 Euro. Durch den Zusammen-
stoß ist bei dem Lastwagen ein Rei-
fen geplatzt, er musste abgeschleppt 
werden. Verkehrsbehinderungen 
sind keine entstanden.

Die Polizei bittet Unfallzeugen um 
Hinweise auf den Hergang unter Tel. 
(06894) 1090.

Meditation in 
der Stadtoase
ST. INGBERT (red) Die Katholische 
Erwachsenenbildung lädt am kom-
menden Mittwoch, 14. Oktober, von 
19.30 bis 20.45 Uhr zu dem offenen 
Meditationsabend: „Lichtheilung 
als Weg zum Frieden“ in die Stadt-
oase (Koelle-Karmann-Straße 10) 
nach St. Ingbert ein. Die Leitung hat 
Meditationsleiterin Dorothee Kim-
mel. Teilnehmer sollten bequeme 
Kleidung, warme Socken und eine 
Wolldecke mitbringen. Kostenbei-
trag: 5 Euro pro Termin. Die weite-
ren Termine können bei der Refe-
rentin erfragt werden.

Anmeldung bei Dorothee Kimmel, Tel. 
(06894) 77 35.


