
Nachruf
Di SPD N unkirch n trau rt um ihr plötzlich und un rwart t v rstorb n s Mitgli d

Thomas Thi l
Thomas Thi l war s it vi l n Jahr n Mitgli d d r SPD und hat sich auf v rschi d n n
Eb n n für dasWohl uns r r G s llschaft in N unkirch n  ing s tzt. Zul tzt war  rMitgli d
d s N unkirch r Stadtrat s in d r SPD-Fraktion und Vorsitz nd r d s SPD-Ortsv r ins
Furpach-Kohlhol-Ludwigsthal. Im Stadtrat hat Thomas Thi l im Haupt- und
P rsonalausschuss, im Sportausschuss sowi im Grundstücksausschuss mitg wirkt.
D sW it r nwar  rMitgli d imAufsichtsrat d r GSGmbHund imVolkshochschulb irat.

Wir v rli r n  in n gut n Fr und und Soziald mokrat n, d r vi l zu früh von uns g gang n
ist und uns all n f hl n wird. G rn hätt n wir noch m hr Z it mit Thomas v rbracht.
Wir trau rn mit d n Ang hörig n und w rd n ihm  in würdig s And nk n b wahr n.

In ti f r Trau r

S bastian Thul
SPD-Stadtv rbandN unkirch n

Thomas Baldauf
SPD-Fraktion imN unkirch r Stadtrat

Al xand r L hmann
Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal

Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen,
wenn wir ungefragt weggehen und Abschied nehmenmüssen.

(Albert Schweitzer)

Und wir dachten, wir hätten noch ganz viel Zeit.

Thomas Marco Thiel
* 22. 05. 1983 † 13. 07. 2022

In Gedanken und in unserem Herzen wirst du immer weiterleben.

Christa und Wolfgang Thiel
Johannes Saar
Ute Wimmer
und alle Angehörigen

66539 Neunkirchen-Furpach

Die Trauerfeier wird am Montag, dem 25. Juli 2022, um 13.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche
St. Josef, Karcherstraße 49, 66539 Neunkirchen-Furpach gehalten.

Die Urnenbeisetzung findet anschließend um 14.30 Uhr auf dem Zentralfriedhof
Neunkirchen-Furpach, Limbacher Straße 100, 66539 Neunkirchen statt 
Treffpunkt der Trauergesellschaft Haupteingang Zentralfriedhof.

Wir bitten von Beileidsbekundungen am Grab sowie von Blumenschmuck Abstand zu nehmen.

Beerdigungsinstitut Karl Heinz Weber & Sohn, 66539 Neunkirchen, Hasenrech 12

Für uns alle unfassbar verstarb
am 13. Juli 2022 im Alter

von 39 Jahren unser Mitarbeiter

Thomas Thiel
Er war seit 01.11.2020 beim Landesbetrieb für Straßenbau
beschäftigt.

Mit ihm verlierenwir einen stets engagierten, kompetenten,
aufrichtigen und von allen geschätzten Mitarbeiter und
Kollegen.

Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine schmerzhafte Lücke.

Wir trauern mit seiner Familie um einen liebenswerten
Menschen.

Er wird uns unvergessen bleiben.

Landesbetrieb für Straßenbau

Werner Nauerz
Direktor

Thomas Kriebs-Zimmermann
Vorsitzender des Personalrates

Am 13.07.2022 ist dasMitglied des Stadtrates der
Kreisstadt Neunkirchen

ThomasThiel
verstorben.

Herr Thiel gehörte fünfzehn Jahre demOrtsrat für den
Stadtteil Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal und bis zu seinem
Tode demNeunkircher Stadtrat an. Hierwar erMitglied in
diversen Ausschüssen des Stadtrates, imAufsichtsrat der
gemeinnützigen SiedlungsgesellschaftmbHund im
Volkshochschulbeirat. Er setzte sich stets tatkräftig für die
Belange der Bevölkerung ein. Der Stadtrat der Kreisstadt
Neunkirchenverliert eingeschätztesundangesehenesMitglied.

Rat, Verwaltung und Bürgerschaft werden sein Andenken in
Ehren halten und sprechen der Familie und denAngehörigen
ihr tiefstesMitgefühl aus.

Kreisstadt Neunkirchen
LisaHensler
Bürgermeisterin

In Liebe undDankbarkeit nehmenwir
Abschied vonmeiner lieben Frau,
Mutter, Schwiegermutter undOma

Annemie
Schmitt
geb. Becker

* 14. 06. 1938 † 19. 07. 2022

In stiller Trauer:
Albert
Pia
Udo, Birgit, Sophia
sowie alle Anverwandten und Freunde

Die Trauerfeier findet amFreitag, dem 22. Juli 2022,
um 14.30Uhr in der Einsegnungshalle Ensdorf statt,
anschließend erfolgt die Beisetzung.
Von Beileidsbekundungen amGrab bittenwir
abzusehen.

 ir gedenken der Verstorbenen amSonntag,
dem 24. Juli 2022, um 10.00Uhr in der Pfarrkirche
St.Marien Ensdorf.
Beerdigungsinstitut Zenner, Ensdorf

66450 Bexbach
Die Trauerfeier mit anschließender

Urnenwandbeisetzung findet am Montag, 25. Juli 2022
um 14.30 Uhr von der Friedhofshalle Bexbach aus statt.

Bestattungen WALCH vormals Spohn, Saarpfalz - Park 216, Bexbach

Du wirst uns fehlen!
Deine Ehefrau Elfriede

Dein Sohn Jürgen und Claudia
sowie alle Anverwandten und Freunde

† 15.07.2022* 02.05.1937
Horst Weirich

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da war, ist nicht mehr.

DONNERSTAG, 21. JULI 2022

IGB

C7SAARPFALZ-KREIS

HOMBURG/ROHRBACH (red) Die Kita 
Regenbogen der Lebenshilfe Saar-
pfalz arbeitet bereits seit 2014 mit 
dem Festo-Lernzentrum in Rohr-
bach zusammen, um den sogenann-
ten Wolkenkindern erste Einblicke 
in Technik und Experimente zu ge-
ben. Einmal im Jahr besuchen die 
Vorschulkinder als Projektabschluss 
die Lehrwerkstatt, wo sie von Simon 
Kiefer, Stephanie Okrasa und Rike 
Häußler (alle Festo) begrüßt wur-
den, heißt es in der Pressemitteilung 
der Lebenshilfe.

Erzieherin Petra Grell und Prakti-
kant Noah Meurer begleiten Judith 
Rebmann, die die Kinder seit zwei 
Monaten fachlich unterrichtet. Was 
ist ihre Motivation? Es macht Freu-
de. Laut Judith Rebmann werden 
auch die lebhafteren Kinder auf-

merksam und konzentriert bei den 
Experimenten. Das Thema interes-
siert sie auch selbst, ihr Vater war 
Elektriker. Auf Nachfrage von Simon 
Kiefer können die Kinder von den 
Experimenten berichten. Sie ha-
ben mit Wasser, mit Magneten, mit 
Luft und mit Strom (Batterien) ex-
perimentiert. Bei den Kindern sind 
auch die aktuellen Entwicklungen 
angekommen: Beim Thema Strom 
kommen einige Kinder direkt auf 
Elektroautos zu sprechen. Das ist 
an der Stelle neu. In der Lehrwerk-
statt erleben sie unter anderem 
einen pneumatisch angetriebenen 
Roboter. Als dieser auf sie zukommt, 
sind sowohl Respekt als auch Un-
gläubigkeit zu erkennen: „Und der 
läuft wirklich nur mit Luft?“

Warum macht Festo das? Die Mit-
arbeiter freuen sich auch immer 
sehr über den Besuch der Kinder. 
Der Hintergrund ist aber ein ande-
rer: Wer nie Berührung mit Technik 

im weitesten Sinne hat, ist nicht 
in der Lage, sich bewusst für oder 
gegen einen Beruf in diesem Um-
feld zu entscheiden. Und um die 
Herausforderungen der Zukunft zu 
meistern, werden Menschen benö-
tigt, die sich mit den Themen von 
der technischen Seite her beschäf-
tigen. Die kindliche Neugierde und 
die Experimentierfreudigkeit sollten 
frühestmöglich angeregt und ge-
nutzt werden.

Natürlich gebe es auch immer 
die Kinder, die schon eine Neigung 
in diese Richtung mitbringen. Und 
oft hänge das auch mit der Tätig-
keit eines oder beider Elternteile 
zusammen. So ging ein Junge direkt 
auf die 3D-Drucker zu, als er sie in 
der Lehrwerkstatt sieht. Er erzählt, 
dass er manchmal mit Papa in der 
Garage werkelt. Und wenn er groß 
ist, möchte er so was unbedingt als 
Beruf machen, heiß es in der Mit-
teilung weiter.

Produktion dieser Seite:
Peter Neuheisel
Eric Kolling

Wenn ich groß bin, will ich was mit Technik machen

Die Leuchtkäfer der Kindertagesstätte Regenbogen der Lebenshilfe Saarpfalz waren begeistert bei ihrem Besuch im 
Festo-Lernzentrum. FOTO: MICHAEL FRITZ
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