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Wehr Homburg überwachte 
Brandsicherheit auf Maifest
HOMBURG (red) Nach zwei Jahren 
Corona-Pause war auch wieder die 
Feuerwehr Homburg neben vielen 
alt bekannten Standbetreibern, 
Bands und Künstlern beim 46. Hom-
burger Maifest vertreten. So leisteten 
die Angehörigen 25 Stunden Dienst 
als Brandsicherheitswache auf drei 
Tage verteilt. Eingesetzt waren je-

weils sieben Feuerwehrmänner und 
-frauen von Freitag bis Sonntag. B

Bei bestem Wetter blieb den Ein-
satzkräften aber immer wieder mal 
Zeit, um den Ausblick auf die Büh-
ne des Christian-Weber-Platzes vom 
Dach des mitgeführten Tanklösch-
fahrzeuges zu genießen, berichten 
die Floriansjünger abschließend.

GemS Kirkel zeigte Impressionen 
vom Berufspraktikum

-

Post-Hilfe beim Spendentransport

HOMBURG „Alles drin? Alles drin!!“ 
Man konnte Jan Huber, dem Stadt- 
und Kreisbeauftragten der Malteser 
in Homburg, am Mittwochnach-
mittag seine Freude deutlich an-
sehen. Der Grund: Endlich war es 
gelungen, die restlichen, von den 
Maltesern im Auftrag der Stadt im 
März gesammelten Hilfsgüter für 
die Ukraine auf den Weg zu bringen. 

Einen ersten Teil der Sachspenden 
 man schon unmittelbar im An-

schluss an die Sammelaktion in Zu-
sammenarbeit mit der Ukraine-Hil-
fe des Saarpfalz-Kreises in Richtung 
polnisch-ukrainische Grenze auf die 
Straße gebracht (wir berichteten). 
Da der Lkw dieses Transports aber 
schon recht voll war, blieben viele 
Hilfsgüter am Sammelort, dem Mu-
sikpark Homburg, erstmal liegen. 
Darunter hochwertige Ausstattung 
wie Krankenbetten, Rollstühle, 
Rollatoren, Gehhilfen und einiges 
mehr. Ein eigentlich angekündig-

, weiterer Transport sei dann aber 
ausgeblieben, so Jan Huber.

Doch manchmal fügen sich die 
Umstände auf eine Art und Weise, 
die man vor allem im Saarland im-
mer wieder erlebt: Jemand kennt 
jemanden, der jemanden kennt, 
der etwas braucht, was ein anderer 

Und das war die Stunde von 

Tanja Friedrich aus Püttlingen. Sie 
 über Facebook einen Aufruf 

für Hilfsgüter für die Ukraine gestar-
tet. Den hatte Manfred Rippel, der 
Ortsvertrauensmann von Bruchhof-
Sanddorf, gelesen. Und da er wusste, 
dass die Malteser noch viele Sach-
spenden im Musikpark vorrätig hat-
ten, stellte er den Kontakt zwischen 
Friedrich und Huber her. 

Das Ergebnis: Am Mittwochabend 
stand ein ziemlich großer und voll-
ständig leerer Lkw der Post AG samt 
ebenso großem und leerem Anhän-
ger vor dem Homburger Musikpark. 
Nun stellt sich natürlich die Frage, 
warum die Deutsche Post AG hier 
aktiv wurde. Die Antwort darauf gab 
Tanja Friedrich am Rande der Ver-
ladeaktion. „Mein Mann Thomas ist 
Standortleiter der Post AG in Saar-
brücken.“ Über diesen Weg sei es ge-
lungen, einen großen Lkw für den 
Transport der Homburger Hilfsgüter 
zu bekommen, die Geschäftsleitung 
des Logistik-Unternehmens in Saar-
brücken habe direkt ihre Unterstüt-
zung zugesagt.

Solche Hilfen zu organisieren, das 
ist für die Friedrichs nichts Neues. 
Schon in der Ahrtal-Hilfe engagier-
ten sich die beiden zusammen mit 
„Meckenheim hilft“, einer von Eh-
renamtlichen organisierten Sam-
mel- und Verteilstelle für Hilfsgüter 

in der Nähe von Bonn. Und „Me-
ckenheim hilft“ ist natürlich auch 
in der Ukraine-Unterstützung aktiv. 
Eben Meckenheim war dann auch 
die erste Station des Lastwagens mit 
den Hilfsgütern aus Homburg. Tanja 
Friedrich: „Dort übernehmen Mit-

eiter der Post AG Bonn die Sach-
spenden, laden sie in einem Haribo-

 und fahren auch selbst mit in 
Richtung Ukraine.“

Knapp eine Stunde lang dauerte 
es, bis der Musikpark leer und der 

 samt Anhänger nahezu kom-
plett voll war. Dass es so zügig von-
statten ging, lag neben dem Anpa-
cken von Mitgliedern der Malteser 

h daran, dass zahlreiche Mit-
eiter der Post AG aus der Nie-

derlassung Saarbrücken die Hände 
kreisen ließen – so die Abteilungs-
leiterin Verkehr Christine Bosse, der 
Abteilungsleiter Stab Markus Bauer, 
Fuhrpark-Verwalter Adrian Kiefha-
ber, die Mitarbeiterinnen Cindy 
Bach und Carmen Urnau von der 
Schwerbehinderten-Vertretung und 
Stefan Hunsicker vom Betriebsrat. 

 zusammen sorgten gemein-
sam mit den Maltesern dafür, dass 
die Hilfsgüter aus Homburg endlich 
ihren Weg in die Ukraine nahmen. 

Heimlicher Star des Nachmittags 
war aber unbestritten Uwe Wäsch-
ke, der Fahrer des großen Lasters. 

Er manövrierte das riesige Gefährt 
samt Anhänger gekonnt und auf 
einen Rutsch die alles andere als 
üppige Einfahrt zum Musikpark he-
runter. Da kam so mancher Helfer 
ins Staunen.

Was sowohl Christine Bosse als 
h Markus Bauer im Gespräch mit 

unserer Zeitung klar machten: sich 
in dieser Weise zu engagieren, ge-

e zur Unternehmensphilosophie 
der Post AG. „Wir sehen natürlich, 
dass das, was in der Ukraine pas-
siert, eine humanitäre Katastrophe 
ist. Und wenn wir als Unternehmen 

Teil unserer gesellschaftlichen 

Verantwortung etwas zur Linderung 
beitragen können, dann tun wir das 
natürlich sehr gerne. Und wir sind 

h sehr froh, dass wir Mitarbeiter 
n, die sich für solche Hilfspro-

jekte begeistern und sich in ihrer 
Freizeit auch dafür engagieren“, 
erläuerte Bosse die Hintergründe.

Dass sie auch bei diesem Ein-
satz vom Arbeitgeber ihres Mannes 
unterstützt werden würde, da habe 
sie keine Bedenken gehabt, so Tan-

Friedrich. Immerhin habe sie von 
dieser Seite schon bei der Ahrtal-
Hilfe Unterstützung erfahren. Dass 
dies nicht die Ausnahme, sondern 

 die Regel sei, das erklärte Mar-
kus Bauer. „Wir werden vom Unter-
nehmen dazu ermutigt uns auch in 
unserer Freizeit bei sozialen Projek-
ten zu engagieren.“ Hier unterstütze 
die Post AG dann mal finanziell, mal 
mit Logistik – wie im Fall der von den 
Maltesern gesammelten Hilfsgüter.

Mit dem Transport der Sachspen-
den über Meckenheim in Richtung 
Ukraine ist damit auch ein weiteres 
Kapitel des Einsatzes von Unterneh-
men aus der Region für die Men-
schen im Kriegsgebiet geschrieben. 
So waren es in der jüngeren Vergan-
genheit auch Theiss-Naturwaren 
oder Bosch Homburg, die sich in 
der Ukraine-Hilfe engagierten (wir 
berichteten).

Das Transportunterneh-
men hat einen Laster zur 
Verfügung gestellt, mit 
dem Hilfsgüter aus Hom-
burg ins Krisengebiet 
kamen. Zustande kam das 
auf „saarländische“ Art.

Alte Tradition: In Altstadt wird an Pfingstmontag gequackt
ALTSTADT (bam). „Quack, Quack, 
Quack, jetz sinn die die liewe 
Pingschde doo, doo hammer nix se 
koche, als wie ä bissje Katzefleesch 
und ä paar rabbelderre Knoche ... 

Mit dieser Einleitung fängt jener 
traditionelle Spruch an, mit dem seit 

Alters her am Pfingstmontag Mäd-
chen und Jungen mit geschmück-
ten Handwagen durch Altstadt zie-
hen. Damit dieser traditionsreiche 
Brauch in dem Kirkeler Ortsteil er-

ten bleibt und weiterhin gepflegt 
wird, bekommen alle Pfingstquacke, 

die mit von der Partie sind, eine Teil-
nahmeprämie. Nach der Tour durch 
die Straßen des Ortes, in deren Ver-

ab etwa 8.30 Uhr Eier, Speck, 
Wurst und nicht zuletzt auch Geld 
gesammelt werden, treffen sich die 

ure samt ihren mit knallgelb 

blühenden „Bremmen� und bun-
ten Bändern geschmückten Hand-
wägelchen auf dem Feuerwehrplatz. 
Ortsvorsteher Peter Voigt wird dort 

Mittagszeit gegen 13 Uhr die 
Teilnehmer belohnen, und die 
Feuerwehr sorgt an diesem Pfingst-

, 6. Juni, für die Bewirtung 
in ihrem Biergarten, der um 10 Uhr 
geöffnet wird. Die Floriansjünger 
setzen eigens dazu auch ihren Rost-
wurstgrill unter Feuer, kredenzen 

r auch Pommes“ sowie Kaffee 
und Kuchen. Und außerdem stehen 

bis 16 Uhr die verschiedenen Feuer-
wehrautos und die Feuerwache zur 
Besichtigung auch von innen parat. 
Im Rahmen der Veranstaltung prä-
sentiert sich erstmal auch der neu 
gegründete Förderverein der Alt-
stadter Feuerwehr.

(red) Die Sparte Nordi- Walking im 
Pfälzerwald-Verein Erbach lädt für 
Samstag, 4. Juni, um 14 Uhr an der 
Peter-Schulzen-Hütte in Erbach 
zum Walken ein. Donnerstags um 
findet der wöchentliche Treffpunkt 
um 17 Uhr, an der Peter-Schulzen-
Hütte in Erbach statt. Neueinsteiger 
und Gastwalker sind zu allen Termi-

 stets willkommen. Weitere Infos 
erteilt der Leiter Peter Senftleben 

 Tel. (0 68  7 53 65.

KIRKEL

Feuerwehr löscht 
Zimmerbrand

(red) Am Montagabend, 30. Mai, 
sind die Löschbezirke Limbach und 
Kirkel-Neuhäusel sowie die Drehlei-
ter der Feuerwehr Homburg gegen 

Uhr aufgrund eines Zimmer-
brandes in der Zweibrücker Straße 
in Kirkel alarmiert worden. Bereits 
auf der Anfahrt konnten die Ein-
satzkräfte die Rauchentwicklung 

betroffenen Anwesen erken-
 und die Alarmmeldung be-

stätigen. Unter Einsatz von schwe-
rem Atemschutz begaben sich die 
Feuerwehrkräfte in das Anwesen 

 löschten den im Obergeschoss 
ausgebrochenen Brand. Durch 
die schnelle Alarmierung bzw. die 

ittelbar eingeleiteten Lösch-
en konnte eine weitere 

Ausbreitung des Feuers verhindert 
werden. Menschen kamen nicht zu 
Schaden. Die Feuerwehr Kirkel war 
bis zur Wiederherstellung der Ein-

ereitschaft insgesamt etwa drei 
Stunden im Einsatz.

Wohnmobil beschädigt 
und dann geflohen

(red) Ein unbekannter Autofahrer 
bereits am Mittwoch, 18. Mai, 

zwischen 10 und 12.35 Uhr, in der 
agner-Straße in Franken-

ein am rechten Fahrbahnrand 
geparktes Wohnmobil malträtiert. 
Wie die Polizei weiter mitteilt, wur-
de das Fahrzeug an der hinteren lin-
ken Seite durch Kratzer beschädigt. 
Der verantwortliche Fahrzeugführer 

ernte sich unerlaubt von der 
Unfallstelle. Hinweise erbitten nun 
die Polizeiposten in Bexbach, Tel. 
(0 68  920 oder die Polizeiin-
spektion in Homburg, Tel. (0 68 41) 
10 60.

MELDUNGEN

Pfälzerwald-Verein 
walkt am Samstag

In Kirkel neue 
Zugangsregelung 
ab Dienstag

KEL (red) Die Fachbereiche und 
Abteilungen der Gemeindeverwal-
tung Kirkel sind ab Dienstag, 7.Juni, 
wieder ohne Zutrittsbeschränkun-
gen geöffnet. Für den Fachbereich 
Bürgeramt und Stabsstelle Soziales 
u. Jugend ist ein Terminvereinba-
rung unter Tel. (0 68  809 er-
forderlich. Diese Praxis hat sich laut 
Gemeinde in den vergangenen zwei 
Jahren bewährt. Alle anderen Fach-
bereiche und Abteilungen könnten 
im Rahmen der Öffnungszeiten 

e Terminvereinbarung besucht 
werden. Die Öffnungszeiten sind: 
Bürgeramt: Mo. bis Fr. 8 bis 12 Uhr, 
Mo. und Di. 13 bis 16 Uhr, Do. 13 bis 

Uhr, Mi. und Fr. Nachmittag ge-
schlossen Alle anderen Abteilungen: 
Mo. bis Fr. 8 bis 12 Uhr Mo., Di., Do. 

bis 16 Uhr. Mi. und Fr. Nach-
mittag geschlossen 

KIRKEL (red) Berufsorientierung 
wird an der Gemeinschaftsschule 
Kirkel großgeschrieben. Den Schü-
lern werden während der Schullauf-
bahn unter anderem drei Praktika 
angeboten, um einen Einblick in die 
vielfältigen Berufsangebote zu be-
kommen, teilt die Schule mit.

Auch in diesem Schuljahr konn-
ten die Achtklässler zwei Wochen 
die Gelegenheit nutzen, in die 
verschiedenen Betriebe hineinzu-
schnuppern. Bewerbung und Le-
benslauf waren zuvor Gegenstand 
des Deutschunterrichts, sodass die 
Schüler sich gezielt an ihre Wunsch-
praktikumsstellen wenden konnten. 
In Kfz-Werkstätten, Kindertagesstät-
ten, Arztpraxen und vielen anderen 
Betrieben konnten die Klassenleh-
rer Stephanie Klein Nicole Fassian, 
Markus Bohl und Michael Bollen-
bach ihre Schüler besuchen und 
sich von deren Tatkraft überzeugen. 
Aber auch weniger bekannte Beru-

fe wie der des Event-Kaufmanns, 
Landmaschinenmechanikers oder 
Lebensmitteltechnikers wurden 
ausgewählt.

Um ihre Berufserfahrungen ge-
bührend vorstellen zu können, 
fand in der Gemeinschaftsschu-
le Kirkel ein Präsentationsabend 
statt, an dem die Praktikantinnen 
interessierten Eltern, Lehrer und 
Vertretern der Praktikumsbetriebe 
ihre Eindrücke und Berufsfelder 
vorstellen konnten. Mit vorher im 
Unterricht hergestellten Plakaten, 
Ausbildungsmappen und Power-
point-Präsentationen unterstützt, 
standen die Schüler den Gästen 
Rede und Antwort. Die Klassenleh-
rer halfen ihnen dabei tatkräftig.

„Berufspraktika sind ein wert-
voller Baustein in unserer Arbeit, 
da die Kinder sich so einen prak-
tischen Eindruck verschaffen kön-
nen, ob der gewünschte Beruf und 
dessen Anforderungen tatsächlich 

zu einem passen“, meinte der stell-
vertretende Schulleiter Michael Bol-
lenbach. Gestärkt mit einem Imbiss 
und mit vielen Eindrücken verließen 
die Praktikanten und Gäste die Ver-
anstaltung, schreibt die Schule ab-
schließend.


