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ST. INGBERT/SAARBRÜCKEN Bis vor 
kurzem versuchten viele Menschen, 
Plastikabfälle zu reduzieren. Dann 
kam Corona. Waren alle Bemühun-
gen vergebens? Wir sprachen mit der 
Inhaberin des Saarbrücker Unver-
packt-Ladens, Birgit Klöber. Sie er-
öffnet bekanntlich mit Philipp Jo-
chum Anfang Oktober auch einen 
Unverpackt-Laden in der ehemali-
gen Kornblume, Alte Bahnhofstra-
ße 12, in St. Ingbert.

Frau Klöber, wie fühlt man sich als 
Inhaberin eines Unverpackt-La-
dens, wenn seit Beginn der Coro-
na-Krise klar ist, dass immer mehr 
Menschen sich beispielsweise Es-
sen in Plastikverpackungen liefern 
lassen, dass sehr viel mehr Waren 
online bestellt werden, dass es also 
eine neue Verpackungsflut zu ge-
ben scheint?
Birgit Klöber: Unsere Kunden sind 
anders als die anderen. Sie kommen 
weiterhin. Sie sind treu.

Es hat sich also nichts geändert?
Klöber: Doch. Als ich vor drei Jah-
ren den Laden in Saarbrücken er-
öffnet habe, ging es mir ja um das 
Vermeiden von Verpackungsmüll. 
Damals war es schwer, einen Kre-
dit zu bekommen. Das ist jetzt, wo 
wir in St. Ingbert einen weiteren La-
den eröffnen wollen, leichter. Jetzt 
stehen sie zu mir.

Kann man von einer Trendwende 
sprechen?
Klöber: Wir erreichen unsere Grup-
pe, sind stark, werden mehr. Trotz-
dem sind wir noch zu wenige. Ich 
bewege mich mit meiner Idee in ei-
ner Blase.

Gerade junge Leute mögen Liefer-
dienste. Bestellen ist weit verbreitet.
Klöber: Das ist ja auch einfach. Al-
lerdings gibt es inzwischen Liefer-
dienste, die auf Nachhaltigkeit set-
zen, die in Pfandgeschirr ausliefern. 
Allerdings ist das meist nur in Groß-
städten so.

In Deutschland wird nach wie vor 
zu viel Müll produziert. Außer den 
Verbrauchern könnten auch Poli-
tiker etwas tun. Als Sie eröffnet ha-
ben, kamen Politiker, vor allem von 
den Grünen…
Klöber: Das war ein Zeichen, aber 

konsequente Unterstützung sieht 
anders aus. Von Politikern erwarte 
ich Verbote. Wenn sie beispielswei-
se Einwegplastik verbieten würden, 
dann würden sie gar nicht erst her-
gestellt. Das ist übrigens keine Frage 
von Alternativen. Es gibt genügend 
Alternativen. Ich selbst war übrigens 
früher nicht unbedingt jemand, der 
bio kaufte. Aber Mülltrennung und 
Müllvermeidung haben mich im-
mer interessiert.

Es gibt immer mehr Unver-
packt-Läden im Saarland. Sie 
selbst sind an einem beteiligt, der 

im Herbst in St. Ingbert öffnen 
wird. Gibt es ein belastbares Netz-
werk?
Klöber: Wir sind keine Konkurren-
ten. Wir helfen uns gegenseitig. Man 
hat nicht immer die Zeit, Lieferan-
ten und ihre Qualität zu hinterfra-
gen. Da hört man schon mal in an-
deren Läden oder beim Verband der 
Unverpackt-Läden nach, ob sie dort 
gelistet sind.

Was hat sich durch Corona in 
Ihrem Unverpackt-Laden verän-
dert?
Klöber: Ich kann keine Workshops 

anbieten. Auch die beratende Tätig-
keit für Schulen und Kindergärten 
fällt flach. Schüler oder Kindergar-
tenkinder waren fast jede Woche da. 
Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. 
Und ich bin froh, wenn es jetzt bald 
wieder weitergeht mit diesen Besu-
chen und auch mit Kursen. Selbst 
kleine Kinder verstehen schon, dass 
es Alternativen zu Verpackungen 
gibt. Wenn die Mädchen und Jun-
gen mit Schule oder Kindergarten 
hier waren, bringen sie später oft 
ihre Eltern zu uns.

DIE FRAGEN STELLTE ILKA DESGRANGES

„Von Politikern erwarte ich Verbote“
Corona brachte auch mehr Verpackungsmüll. Unverpackt-Läden halten dagegen.

INTERVIEW BIRGIT KLÖBER

Organisatorische Meisterleistung in Corona-Zeiten
ROHRBACH (red) Über Nacht hat das 
Team von Festo seine berufsbeglei-
tende Technikerausbildung in ein 
digitales Semester verwandelt. Mit 
den Einschränkungen durch Coro-
na und den Abschlussprüfungen in 
Sichtweite galt es, ab Mitte März 
schnellstmöglich Lösungen zu fin-
den, um die staatlichen Prüfungen 
auf dem gewohnt hohen Niveau 
durchführen zu können. Für den 
Geschäftsführer des Festo Lern-
zentrums und Schulleiter des Festo 
Technikums, Alfred Ermers, war die 
Lösung ganz einfach: „Wir öffnen 
die Pforten unserer virtuellen Klas-
senräume.“ Bereits am 20. März, 
eine Woche nach dem deutschland-
weiten Shutdown, gab es die ersten 
Online-Unterrichtstermine für die 
Technikerklassen. Dadurch haben 
die Mitarbeiter im Handumdrehen 
einen drohenden Stillstand in ein di-
gitales Sommersemester 2020 ver-
wandelt.

„Unsere Abschlussklassen wa-
ren sehr nervös. Sie wussten nicht, 
wann oder ob überhaupt die Ab-
schlussprüfungen des saarländi-
schen Kultusministeriums statt-
finden sollten“, so Alexandra Roos 
vom Festo Lernzentrum. „Wir tra-

fen unsere Entscheidungen in en-
ger Abstimmung mit den saarlän-
dischen Ministerien und haben die 
ersten Präsenztermine Anfang Mai 
und die Abschlussprüfungen unter 
der geltenden saarländischen Hygi-
eneverordnung durchgeführt. Diese 
Sicherheit auf unserem ‚Blindflug‘ 
haben die Teilnehmer gespürt und 
sie gab ihnen einen großen Halt bei 
den anstehenden Prüfungsvorberei-
tungen,“ so Frank Umlauf, stellver-
tretender Schulleiter der Techniker-
schule bei Festo.

Am 25. Mai war es dann endlich so-
weit. Die staatlichen Abschlussprü-
fungen wurden, in kleinen Gruppen 
verteilt, über das gesamte Gebäude 
des Festo Lernzentrums durchge-
führt. Der hohe organisatorische 
Aufwand, der nötig war, um einen 
sicheren und reibungslosen Ablauf 
zu gewährleisten, wurde durch das 
große Verantwortungsbewusstsein 
und das kollegiale Miteinander al-
ler Beteiligten unterstützt. Es wur-
den auch Notfallräume für Teilneh-
mer, die zur vulnerablen Zielgruppe 
gehörten, bereitgestellt. Das Facili-
ty Management vom Festo Lern-
zentrum in Person von Torsten Kel-
ler war zuständig für das Einhalten 

der Abstände und die Umbauten in 
den Räumlichkeiten gemäß der Hy-
gieneverordnung.  

Nach den letzten mündlichen 
Prüfungen und der Schlusskonfe-
renz im Festo Technikum, die am 1. 
Juli unter Vorsitz des Prüfungskom-
missars Lars Cieslak im Festo Tech-
nikum stattfand, wurden den Teil-
nehmern die offiziellen Ergebnisse 
der diesjährigen Technikerprüfung 
ebenfalls online mitgeteilt. Stellver-
tretend für das saarländische Kul-
tusministerium lobte Cieslak die 
herausragenden Leistungen aller 

Absolventen, die von nun an offi-
ziell den Titel „Staatlich geprüfte/r 
Techniker/in“ führen dürfen. Dar-
über hinaus erhielt die Schulleitung 
des Festo Technikums großes Lob 
und Anerkennung von Seiten des 
Kultusministeriums für die trans-
parente und reibungslose Struktur 
der digitalen Konferenzen und den 
hervorragend organisierten Ablauf 
des gesamten Prüfungsprozesses 
unter diesen nicht vorhersehbaren 
Bedingungen.

In einem Anschreiben an die Teil-
nehmer, das bedingt durch Corona 

die diesjährige Zeugnis- und Ur-
kundenübergabe ersetzen muss-
te, gratulierte auch Professor h.c. 
Bernhard Lehnert, Geschäftsführer 
der Fördergesellschaft TGBBZ Sulz-
bach, und lobte die Zielstrebigkeit 
der Absolventen und die Fähigkeit 
zur Umsetzung dieses außerordent-
lichen Lernwechsels seitens des Fe-
sto Lernzentrums während der letz-
ten Monate. Als Bonus und kleine 
Entschädigung für die entgangene 
Urkundenübergabe erhielten alle 
Teilnehmer einen Live-Online-Se-
minar-Gutschein für das Seminar 
„Führen im digitalen Zeitalter“ von 
Prof. Dr. Kohlrusch. „Mit diesem zu-
sätzlichen Seminar vermitteln wir 
unseren Absolventen als Führungs-
kräften das Know-how für die digi-
tale Zukunft ihres Unternehmens“, 
so Frank Umlauf.

Durch herausragende Leistungen 
hat sich in der Fachrichtung Bau-
technik Janine Schmidt mit einer 
Gesamtnote von 1,15 an die Spitze 
gestellt. Maximilian Wagner stellt 
in der Fachrichtung Elektrotech-
nik mit einer Gesamtnote von 1,26 
den Jahrgangsbesten. In der Fach-
richtung Mechatronik, welche im 
Saarland ausschließlich am Festo 

Technikum angeboten wird, konnte 
Kathrin Kühn mit einer Gesamtnote 
von 1,25 brillieren. In der Fachrich-
tung Maschinentechnik hat Erjon 
Rrustemi, Mitarbeiter der Festo SE 
& Co. KG, das jahrgangsbeste Ergeb-
nis mit einer Gesamtnote von 1,17 
erreicht. Alle Jahrgangsbesten er-
hielten eine Sonderauszeichnung 
in Form einer Ehrenurkunde des 
Festo Lernzentrums.  

Ein besonderer Dank der Schul-
leitung ging auch an die Dozenten. 
Diese standen den Teilnehmern 
neben ihrer Lehrtätigkeit im Un-
terricht auch als Betreuer und An-
sprechpartner für die Anfertigung 
der Technikerarbeiten im Rahmen 
innerbetrieblicher Projekte bera-
tend und unterstützend zur Seite. 
Zudem leisteten sie einen großen 
Beitrag zum Gelingen der Umstel-
lung der Präsenzveranstaltungen 
auf Online-Unterricht. Schließlich 
bedankte sich die Schulleitung auch 
bei Studiendirektor Lars Cieslak als 
Vertreter des Ministeriums für Bil-
dung und Kultur für die vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit der Fe-
sto Lernzentrum Saar GmbH und 
der Privaten Fachschule für Tech-
nik, dem Festo Technikum.

101 Absolventen in vier Fachrichtungen beendeten ihre vierjährige berufsbegleitende Technikerausbildung am Festo Technikum.

Mit virtuellen Klassen im Lernzentrum führte das Festo Technikum seine Abso-
loventen zum Abschluss.  FOTO: MICHAEL FRITZ

Seit 35 Jahren 
„Essen auf Rädern“ 
im Kreis 
SAARPFALZ-KREIS (red) Seit mittler-
weile 35 Jahren bietet der Kreisver-
band Saarpfalz der Arbeiterwohl-
fahrt (Awo) nun schon den Service 
„Essen auf Rädern“ an. Nach zu-
nächst eher „bescheidenen Anfän-
gen“ habe sich dieser Service zu ei-
nem Angebot entwickelt, das für 
zahlreiche Familien und noch mehr 
für alleinstehende und ältere Perso-
nen bei der Bewältigung ihres All-
tages nicht mehr wegzudenken 
sei, schreibt die Awo weiter in ihrer 
Mitteilung. Seit 1985 fahre die Ar-
beiterwohlfahrt zuerst in Homburg 
und Umgebung, dann im gesamten 
Saarpfalz-Kreis Essen aus.

Das funktioniert so: Einmal pro 
Woche werden die Menüs als Tief-
kühlkost angeliefert – und zwar 
in Sieben-Tagespaketen. Das Es-
sen ist mundgerecht zubereitet, es 
kann dann jeder so zusammenstel-
len, wir er dies möchte. Aufwärmen 
kann man es auch in der Mikrowel-
le. In einem Katalog kann sich jeder, 
der beliefert werden möchte, aussu-
chen, was er bestellen will. Es gibt 
auch Vollkost mit BE-, Natrium- und 
Chloesterinangaben, zudem vegeta-
rische Menüs.

Der Fahrbare Mittagstisch trage 
so auch dazu bei, dass ältere Men-
schen länger selbstständig in ih-
rer gewohnten Umgebung bleiben 
könnten. Und dies eben auch dann, 
wenn sie nicht mehr in der Lage sei-
en, selbst zu kochen, so die Awo. Die 
Essenlieferung ist auch ein willkom-
mener Kontakt zur Außenwelt.

Mehr Infos: Awo Kreisverband Saar-
pfalz, Lappentascher Straße 100., Tel. 
(06841) 97 02 19, E-Mail: awokvhom-
burg@lvsaarland.awo.org

Open-Air-Kinoabend mit den Blues Brothers im alten Knast
ST. INGBERT (red) Am Samstag, 25. 
Juli, wird das ehemalige Gefängnis 
in St. Ingbert zu einem besonderen 
und gleichzeitig passenden Austra-
gungsort für eine Open-Air-Kino-
vorstellung zum 40. Jubiläum der 
„Blues Brothers“. „Der Film beginnt 
im „Kittchen“, endet im Gefängnis 
und kann jetzt sogar dort gesehen 
werden. So erlebt man den Film auf 
eine besondere Art, die sonst kein 
Kinosaal der Welt bieten kann“, 
meint Morris Rödiger, Theaterleiter 
des Kino Neues Regina in St. Ingbert.

In enger Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaftsförderung und der Ab-

teilung Kultur der Stadt St. Ingbert 
wird aus dem Innenhof der alten JVA 
in der Alten Bahnhofstraße 11 eine 
passende Location für eine Open-
Air-Kino Veranstaltung der beson-
deren Art. Passend zum 40. Kinoju-
biläum zeigen die Veranstalter am 
25. Juli im „alten Knast“ den Kult-
film „Blues Brothers“ auf der großen 
Kinoleinwand.

Der Einlass beginnt um 21 Uhr. 
Der Film startet mit Einbruch der 
Dunkelheit gegen 22.15 Uhr. Je 
nach Wettersituation wird den Besu-
chern warme Kleidung und eine De-
cke empfohlen. Die Filmvorführung 

wird auch bei leichtem Nieselregen 
stattfinden. Bei Gewitter oder star-
kem Regen wird der Film im nicht 
weit entfernten „Neuen Regina Ki-
nocenter“ gezeigt. Für Getränke und 
Popcorn ist gesorgt. Im Innenhof der 
alten JVA wird es einen Verkaufs-
stand geben, wo sich die Besucher 
unter Einhaltung der Hygienevor-
schriften und dem Sicherheitsab-
stand von 1,5 Metern mit Snacks 
und Getränken eindecken können.

Aufgrund der begrenzten Platzka-
pazität (90 Plätze) wird empfohlen 
die Kinokarten im Vorverkauf zu er-
werben. Die Tickets zur Veranstal-

tung sind ab sofort an der Kinokasse 
im „Neuen Regina Kinocenter“ zum 
Preis von 8 Euro pro Person zu erhal-
ten. Die Kartenkasse ist täglich eine 
halbe Stunde vor der ersten Vorstel-
lung bis 20 Uhr geöffnet. Aufgrund 
der Ruhetage des Kinos findet mon-
tags und dienstags kein Ticketver-
kauf statt.

Der Film „Blues Brothers“ bie-
tet ein Wiedersehen mit großarti-
gen Schauspielern wie John Belushi 
und Dan Axkroyd als Jake und Wood 
Blues und mit vielen großen Musik-
stars wie Ray Charles, Aretha Frank-
lin und James Brown.

Vor 40 Jahren erstmals im Kino, sind die Blues Brothers am 25. Juli im alten 
Knast zu sehen.  FOTO: UNIVERSAL PICTURES (UIP)/DPA

Das Obst ohne Plastikhülle, Cornflakes und Hülsenfrüchte zum Selbst-Abfüllen: Birgit Klöber ist überzeugt vom Unverpackt-Konzept.  FOTO: SEBASTIAN ZENNER


