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HIRZWEILER Das Zimmer wirkt or-
dentlich, fast ein wenig leer. Weni-
ge Spielsachen sind zu sehen. Ver-
einzelt hängen Fotos an der Wand.
Mama, Papa und Geschwister la-
chen fröhlich in die Kamera. Der
Schein trügt. Der Junge, der in die-
sem Zimmer wohnt, hat einiges
mitmachen müssen. Sein neues
Heim befindet sich in der Einrich-
tung des Trägerwerks Soziale
Dienste Rheinland-Pfalz und
Saarland (twsd) in Hirzweiler. Das
Jugendamt hat ihn in Obhut ge-
nommen. Seinen Geburtstag fei-
ert er mit Mechthild Hoffmann,
Iris Leyendecker sowie weiteren
Helfern und Mitarbeitern der

KJWG (Kinder- und Jugend-
Wohn-Gruppe) Auenland. Er be-
kommt ein Geschenk, es gibt Ku-
chen, Luftballons. Fast so, als wäre
alles normal. „Wir versuchen, das,
was in intakten Familien geboten
wird, mit den uns anvertrauten
Kindern zu unternehmen“, erklärt
Sascha Ultes, Jugend- und Heim-
erzieher. Das kann auch mal ein
Ausflug ins Grüne oder in den
Freizeitpark sein.

In dem kleinen Haus, das gerade
Frühlingsfest gefeiert hat, stehen
acht Plätze zur Verfügung. Darun-
ter zwei Doppelzimmer für Ge-
schwister. Seit Februar 2016 wer-
den hier Kinder zum Schutz vor
der eigenen Familie aufgenom-
men. Aktuell sind alle Betten be-
legt. Jungen und Mädchen im Al-
ter von fünf bis elf Jahren leben
hier zusammen. Die Gründe, wa-

rum die Kinder in Gruppen wie
dem Auenland leben, sind unter-
schiedlich. Das reicht vom fehlen-
den Strom zu Hause über Alkohol-
probleme bis hin zur Mutter, die
das eigene Kind zur Prostitution
zwingt. Die Kinder und Jugendli-
chen werden auf Geheiß des Ju-
gendamtes oft aus der Schule oder
dem Kindergarten abgeholt. „Die
Kinder kommen bei uns an, haben
nur die Kleider am Leib und wis-
sen gar nicht, was los ist“, erklärt
Iris Leyendecker, pädagogische
Leiterin, „dann kommen das
Heimweh und die Fragen. Mit viel
Ruhe, vor allem ohne Schreien,

sollen die Kinder lernen, sich hier
wohlzufühlen. Unsere Arbeit be-
nötigt Zeit und Vertrauen. Die
Kinder müssen erst lernen, dass
die ihnen zugedachte Bezugsper-
son wirklich verlässlich ist.“

Geboten wird eine 24-Stunden-
Betreuung. Morgens wird im ge-
räumigen Wohn- und Essbereich
gefrühstückt, bevor es in die Schu-
le geht. „Das gemeinsame Essen
ist sehr wichtig. Gleichzeitig ist es
auch sehr schwierig. Die Kinder
kennen vieles von Zuhause nicht,
sind oft nur Fast Food gewöhnt.
Wir wollen eine gesunde, ab-
wechslungsreiche Ernährung ver-

mitteln“, erklärt Sascha Ultes, „wir
Erzieher müssen einiges aufarbei-
ten. Am Tisch sitzen bleiben, mit
Messer und Gabel essen und vor
allem klar machen, dass es immer
genügend zum Essen gibt und
niemand hungern muss.“ Unter-
stützung gibt es dabei von der
Hauswirtschafterin Christine
Schmitt.

Die Kinder finden hier Schutz
und ein Zuhause auf unbestimm-
te Zeit. Wenn das Jugendamt es er-
laubt, bekommen Eltern ein Um-
gangsrecht in Begleitung oder
dürfen nach Absprache telefonie-
ren. Durch gezielte Angebote und

einen strukturierten Alltag wird
den Kindern ein familienähnli-
ches Zusammenleben ermöglicht.
„Dabei liegt unser Hauptziel da-
rin, die Kinder und Jugendlichen
und vor allem ihre Eltern auf die
Rückführung in ihr Bezugs- und
Familiensystem vorzubereiten,
oder Jugendliche auf dem Weg in
die Selbstständigkeit zu beglei-
ten“, macht Mechthild Hoffmann,
Prokuristin und Anwältin für Fa-
milienrecht, deutlich.

Gefördert wird das twsd durch
die Jugendämter. Der Tagessatz
pro Kind liegt unter 150 Euro.
Sachspenden sind gern gesehen.

Kindern ein Zuhause auf Zeit geben 
Das Auenland in
Hirzweiler ist eine
Wohngruppe für Kinder
und Jugendliche des
Trägerwerks Soziale
Dienste.

VON MARNY MEYER-HABERER

Mechthild Hoffmann (Prokuristin, von links), Iris Leyendecker (pädagogische Leiterin und Jugend- und Heimerzieherin) sowie Sascha Ultes, Kinder- und
Jugendheimerzieher bei ihrem kleinen Frühlingsfest am Mittwoch. FOTO: MARNY MEYER-HABERER

„Wir versuchen, das, was
in intakten Familien

geboten wird, mit den
uns anvertrauten Kindern

zu unternehmen.“
Sascha Ultes 

Erzieher im Auenland

EPPELBORN (hek) Im August soll
die neue Kindertagesstätte Dir-
mingen eröffnet werden, am Don-
nerstagabend stand das Thema
noch einmal auf der Tagesord-
nung des Gemeinderates Eppel-
born. Zum Missfallen der CDU-
Fraktion jedoch im nicht öffentli-
chen Teil. Denn sie ist der Mei-
nung, dass die Öffentlichkeit über
eine Antwort des Landesverwal-
tungsamtes an die CDU-Gemein-
deratsfraktion sehr wohl infor-
miert werden sollte. Hintergrund
der schriftlichen Beschwerde der
CDU war, dass Bürgermeisterin
Birgit Müller-Closset (SPD) Pla-
nungsleistungen beim Bau der Ki-
ta Dirmingen (insgesamt vier Auf-
träge mit einem Wert von insge-
samt 119 000 Euro) ohne Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften
vergeben habe. In ihrer Entschei-
dung über die Vorlage der CDU
stellt die Kommunalaufsicht unter
anderem fest, dass „die Vergabe-
praxis der Gemeinde Eppelborn
bei den genannten Aufträgen
nicht im Einklang mit den im Ver-
gabeerlass zu beachtenden Hin-
weisen des Ministeriums an die
Gemeinden stand“. Weiterhin
heißt es, dass der vorgelegte Sach-
verhalt zum Anlass genommen
worden sei, Bürgermeisterin Mül-

ler-Closset auf die Einhaltung der
einschlägigen vergaberechtlichen
beziehungsweise haushaltsrecht-
lichen Bestimmungen hinzuwei-
sen. „Dies gilt auch, soweit Aufträ-
ge/Verträge betroffen sind, die die
Erstellung von Gutachten zum In-
halt haben.“

Auf SZ-Anfrage betonte Bürger-
meisterin Birgit Müller-Closset,
dass sie bei der freihändigen Ver-
gabe von Planungsleistungen im
Sinne der Gemeinde und nach
dem Gebot der Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit gehandelt ha-
be. „In der Antwort der Kommu-
nalaufsicht wurde darauf hinge-
wiesen, dass es ein Rundschrei-
ben gebe, dies liegt uns allerdings
nicht schriftlich vor“, versichert
die Verwaltungschefin. Dies sei
auch keine verbindliche Verwal-
tungsrichtlinie, lediglich eine
Empfehlung. Die Gemeinde habe
bei anderen Kommunen nachge-
fragt, nirgends liege eine entspre-
chende Weisung in schriftlicher
Form vor. Rechtlich sei alles kor-
rekt verlaufen, ist die Bürgermeis-
terin überzeugt. „Ich sehe nur ei-
ne ganz kleine Rüge der Kommu-
nalaufsicht.“ 

Die Vorlage der CDU-Gemein-
deratsfraktion an das Landesver-
waltungsamt datiert übrigens
vom 29. Februar 2016. Das Amt
bittet in seiner Antwort, die am 8.
Mai bei den Anwälten der Frakti-
on eingegangen ist, „um Nach-
sicht wegen der unüblich langen
Bearbeitungszeit“.

„Nur eine ganz kleine Rüge
der Kommunalaufsicht“
Die CDU im Eppel-
borner Rat beschwerte
sich über Vergabepraxis
der Bürgermeisterin. 

MELDUNGEN

NEUNKIRCHEN

Die Daaler treffen sich
heute zur Versammlung
(red) Der Karnevalsverein Die
Daaler führt heute, 20 Uhr, im
Komm-Zenrtum, Kleiststraße 30b,
Neunkirchen, seine Jahreshaupt-
versammlung durch. 

MÜNCHWIES

Mittagstisch für
Senioren am Mittwoch
(red) Die Kontakt- und Informati-
onsstelle für Selbsthilfe im Saar-
land (KISS) lädt auch im Mai im
Rahmen des Programms „Förde-
rung des ehrenamtlichen Engage-
ments im Sozialbereich im Saar-
land“, zum Mittagessen für Senio-
ren ein: Für Mittwoch, 17. Mai, ab
11.30 Uhr, ins Pfarrhaus in
Münchwies. Auf der Speisekarte
steht diesmal Schweineschnitzel
mit frischem Spargel, Sauce Hol-
landaise und Petersilienkartoffeln
Zum Preis von zehn Euro. 
.............................................
Der Bon-Verkauf ist bis 14. Mai immer
nach der Messe in der Ortskirche mög-
lich oder bei Elisabeth Rentmeister, Tele-
fon (01 76) 45 83 91 20.

ILLINGEN

Trödelmarkt an der
Burg am Sonntag
(red) Auf dem Burgplatz in Illin-
gen findet am Sonntag, 14. Mai,
ein Trödelmarkt statt. Ab 7 Uhr
werden die Plätze zugewiesen. Je-
der kann mitmachen – auch Kin-
der und Jugendliche. Bei trocke-
nem Wetter ist der Markt bis 17
Uhr geöffnet.
.............................................
Infos: Telefon (0 68 53) 4 09 88

NIEDERLINXWEILER

Flohmarkt zu Gunsten 
des Tierheims
(red) Der Tierschutzverein Neun-
kirchen und Umgebung veran-
staltet am Samstag, 13. Mai, 10 bis
17 Uhr, einen Flohmarkt zu Guns-
ten des Tierheimes Linxbachhof
in Niederlinxweiler. Der Floh-
marktbereich ist überdacht. 

Produktion dieser Seite:
Elke Jacobi, MCG,
Michael Beer

KOLUMNE FLÜSSIG&GUT

Die Sache mit dem zickigen Kohlendioxid

Lass das Bier in Ruhe! Ob ich
es nur gedacht oder laut
ausgesprochen habe – der

Anlass war immer derselbe: Je-
mand hat Reiskörner ins Weizen-
bier geworfen. Kann man ma-
chen, aber mich schaudert es da
immer. Jemand – das waren
meistens richtige Bier-Vollprofis.
Ich erinnere mich zum Beispiel
an den jungen Mann, der im
Biergarten oben an der Saarbrü-
cker Schlossmauer vor mir stand.
Damals, vor etwa 30 Jahren, als
ich selbst noch ein Jungspund
und ab und zu Zapfer im Biergar-
ten war, galt Weizenbier vom
Fass noch als eine Seltenheit. 

Der junge Mann bestellte ein
Weizen. Beim Zapfen merkte ich
schon: Das ist kein Weizen, das
ist Zwickel. Jemand, vielleicht ich
selbst, hatte die Leitungen beim
Fassanschließen vertauscht. Der
smarte junge Mann kam mir zu-
vor und erklärte seiner Freundin
schon, während das Bier ins Glas

lief, dass schon der Anblick von
Fass-Weizen ein Genuss sei.
Wenn es fertig gezapft ist, erklär-
te er, müsse nur noch etwas Reis
rein – perfekt. Okay, er wollte Är-
ger. Also zapfte ich das Zwickel
fertig und schob es ihm rüber. Er
trank und schwärmte seiner
Freundin vor, dass nichts über
gezapftes Weizen gehe. Das war
der Moment, in dem ich das Glas
zurückforderte. Ein Versehen,
sorry, es ist Zwickel.

Neulich habe ich wieder so ei-
nen Vollprofi getroffen. Der hielt
sein Bierglas gegen das Licht und
schaute und schaute und schau-
te. Er suche den Reis, erklärte er.
Da müsse Reis drin sein, denn da
steigen kleine Bläschen auf. Wie
wenn Reis im Glas ist. Aber da
war kein Reis. 

Das Glas hatte einfach einen
Moussierpunkt. Der funktioniert,
vereinfacht formuliert, so: In Ge-
tränken wie Bier, Champagner,
Crémant oder Sekt ist Kohlendi-

oxid. Das bildet sich bei der Gä-
rung. Durch den Druck in den
Flaschen bleibt das Gas flüssig.

Schenkt man aus, kehrt das
Kohlendioxid in seinem norma-
len Zustand zurück und blubbert
nach oben. Aber nicht das ganze
Kohlendioxid. Das hat damit zu
tun, hat mir ein Chemiker er-
klärt, dass chemische Stoffe (und
das ganze Leben ist Chemie) et-
was zicken, wenn sie von einem
Aggregatszustand (in diesem Fall
flüssig) zu einem anderen (in
diesem Fall gasförmig) wechseln.
Man kann ihnen aber dabei hel-
fen. Weniger gezickt wird, wenn
es „Störstellen“ gibt. Bei einigen
Bier- oder Sektgläsern wird des-
halb am Glasboden eine Stelle
angeraut oder eine kleine Erhe-
bung eingegossen. Diese Stelle
nennt man Moussierpunkt. 

Und jetzt habe ich zwei Bitten:
Halten Sie mich nicht für einen
Klugscheißer. Und lassen Sie Ihr
Bier in Ruhe.

Zu tief ins Glas zu
schauen, kann zu
ernsthaften
Wahrnehmungsstörungen
führen. Das sollte man
daher auf gar keinen Fall
tun. Einfach nur tief ins
Glas zu schauen, kann zu
einer Entdeckung führen,
der Entdeckung des
Moussierpunkts.

Neunkirchen. Heute vollendet
Thea Dürr das 90. Lebensjahr.
Glück und Gesundheit wünschen
die Verwandten und Bekannten.
Wiebelskirchen. Die Eheleute Ing-
rid und Dieter Schmidt feiern heute
den 50. Hochzeitstag. Alles Liebe
und Gute wünschen die Verwand-
ten und Bekannten.

WIR GRATULIEREN

NEUNKIRCHEN (red) Der Jugendbei-
rat Neunkirchen baut seine Part-
nerschaft mit dem Jugendzen-
trum Neunkirchen aus und veran-
staltet zum ersten Mal die „Sum-
mer Opening Party“ am Samstag,
13. Mai, 20 Uhr. Wie der Jugend-
beirat in einer Mitteilung erläu-

tert, will er mehr Angebote für Ju-
gendliche schaffen, vor allem in
der Nachtszene, da Neunkirchen
nicht über Diskotheken wie Saar-
brücken oder St. Wendel verfüge.
Der Beirat: „Mit der Veranstaltung
am 13. Mai gehen wir einen ersten
großen Schritt zur Steigerung der

Attraktivität für Jugendliche in un-
serer Stadt.“ Die Party richtet sich
insbesondere auch die vielen
Schüler, die jetzt ihre letzten Abi-
turprüfungen geschrieben haben.
Der Eintritt ist frei, ein professio-
neller DJ vor Ort. Alle Einnahmen
gehen an das Juz Neunkirchen.

Party statt Prüfungsstress


