
HOMBURG

Zukunftsmusik 
an der Musikschule

Die Musikschule Homburg
lädt für diesen Samstag,
24. Mai, zu einem bunten mu-
sikalischen Nachmittag in die
Gerberstraße 34 ein. Das Fest
steht unter dem Motto „Zu-
kunftsmusik“ und wird zum
letzten Mal im alten Gebäude
gefeiert. Das Fest wird um 14
Uhr musikalisch in der Aula
der Musikschule eröffnet. red

HOMBURG

Hauptversammlung
beim Männerchor
Der Männerchor Harmonie
Homburg lädt für Freitag,
13. Juni, um 19 Uhr in die Ho-
henburgschule zur Jahres-
hauptversammlung ein. Die
Tagesordnung ist im Probenlo-
kal ausgelegt und kann dort
eingesehen werden. red

BEXBACH

Afrikanischer Chor zu
Gast an Waldorfschule
An der Waldorfschule in Bex-
bach findet am morgigen Frei-
tag, 23. Mai, ein Konzert mit
afrikanischen Chor „Zabalaza“
statt, der schon in Bexbach zu
Gast war. Dieser bietet jungen
afrikanischen Frauen die Mög-
lichkeit, ihre zum Teil erschüt-
ternden Erfahrungen in Kin-
des- und Jugendalter durch
das Singen aufzuarbeiten. Das
Konzert beginnt um 19.30 Uhr
in der Aula. red

ERBACH

Gemeindefest beginnt
mit einem Gottesdienst
Zum bunten Kindergarten-
und Gemeindefest lädt die pro-
testantische Kirchengemeinde
Erbach zusammen mit der Bo-
delschwingh-Kindertagesstät-
te für diesen Sonntag, 25. Mai,
ein. Beginn ist um 10 Uhr mit
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Höchen/Homburg. Der Verein
Hobbykünstler um den Höcher-
berg lädt zur Aktion Herzkissen
für Brustkrebspatientinnen der
Uniklinik in Homburg ein. Alle,
die eine Nähmaschine haben, da-
mit umgehen können und Lust
haben, was Gutes zu tun, sind ein-
geladen zur Unterstützung dieser
Aktion. Genäht wird am Don-
nerstag, 5. Juni, von 14 bis 18 Uhr
in der Frauenklinik des Uniklini-
kums in Homburg im großen Flur
des Dachgeschosses. Mitzubrin-
gen sind, so die Veranstalter in ei-
ner Mitteilung: Nähmaschine,
Kabeltrommel, Mehrfachstecker,
Nähmaterial (Garne, Schere)
Baumwollstoffe – am liebsten to-
tal bunt, frisch gewaschen, gebü-
gelt oder neu gekauft. Für ein
Herzkissen braucht man zwei
Mal 40x50 Zentimeter.

Das Brustkrebszentrum (BKZ)
unterstützt mit den Räumlich-
keiten, Tischen, Stühlen und „ge-
füllten“ Steckdosen. Die Kissen
verbleiben als Spende für Betrof-
fene im Brustkrebszentrum. red

I Telefonische Anmeldung unbe-
dingt erforderlich bei Gaby Kull-
mann, Telefon (0 68 26)
9 33 89 94, Sandra Bauer, Tele-
fon (0 68 26) 81 73 97.

Hobbykünstler 
laden zur Aktion

Herzkissen ein

Einöd. Ganz fertig sei es zwar
noch nicht, trotzdem könne
man sich schon jetzt vorstellen,
dass das restaurierte Kneipp-
Becken im Einöder Pfänder-
bachtal wieder ein echtes
Schmuckstück sei. Mit dieser
Botschaft übergab der Rotary-
Club Homburg-Zweibrücken
am vergangenen Sonntag die
nun sanierte Anlage ganz offi-
ziell an die Stadt. 

Vor 40 Jahren, so Rupert
Lebmeier, sei die ursprünglich
Anlage errichtet worden. „Der
Zahn der Zeit hat allerdings arg
an ihr genagt. Deshalb hat sich
der Rotary-Club Homburg-
Zweibrücken im Präsident-
schaftsjahr 2013/2014 mit ei-
nem so genannten ’Hands-on-
Projekt’ zum Ziel gesetzt, die-
ser Anlage zu neuem Glanz zu
verhelfen.“

Das gesamte Projekt sei dabei
ein gutes Beispiel für die Zu-
sammenarbeit zwischen dem
Club als ehrenamtlichen Res-
taurator und der Stadt als Ei-
gentümerin der Kneipp-Anla-
ge, war sich Lebmeier sicher.
Dabei sei besonderes bemer-
kenswert, dass es gerade mal
vier Monate zwischen Idee und
Verwirklichung gedauert habe,
um das Projekt umzusetzen. 

„Ich bedanke mich deswegen
ausdrücklich bei Manfred
Schmidt und Volker Willig von
der Grünflächenabteilung der
Stadtverwaltung Homburg.“
Auch die Einöder mit Ortsvor-
steher Karl Schuberth an der

Spitze schloss Rupert Lebmeier
in diesen Dank mit ein.

Der Rotary-Präsident äußer-
te aber auch Kritik in Richtung
übergeordneter Verwaltungs-
instanzen. „Was ich bei dem
ganzen Projekt nicht bedachte
war, dass es noch eine andere
Behörde in Saarbrücken gab,
die ein erhebliches Wort mitzu-
reden hatte. Und man darf ru-
hig sagen: Die hat es sich nicht
leicht gemacht.“ 

Der Hintergrund von Leb-
meiers Worten vor zahlreichen
Gästen: Das Biosphären-Reser-
vat Bliesgau. In einer der Kern-
zonen der Biosphäre liegt die
Kneippanlage. Und eben diese
Kernzonen sind eigentlich in
ihrer Nutzung durch den Men-
schen stark eingeschränkt.
Aber, so Lebmeier: „Auch der
Mensch sollte einbezogen wer-

den in den Biosphären-Gedan-
ken. Und ich glaube, dies ist
hier gut gelungen.“

Davon zeigte sich auch Hom-
burgs Oberbürgermeister Karl-
heinz Schöner überzeugt.
Nachdem ihm Lebmeier mit ei-
nem kneippschen Knieguss den
Wert der Anlage demonstriert
hatte, dankte er dem Rotary-
Club Homburg-Zweibrücken
nachdrücklich für dessen Enga-
gement und die Sanierung des
Kneipp-Beckens im Pfänder-
bachtal. „Wir sind natürlich
sehr froh, wenn sich Vereine
wie der Rotary-Club Homburg-
Zweibrücken in unserer Stadt
engagieren. Das ist ein großer
Einsatz für unsere Bürger.“ In
Zahlen fasste der Rotary-Club
diesen Einsatz mit einer Sum-
me von 11 000 Euro zusammen,
weitere 3 000 habe die Stadt

beigesteuert, wie Manfred
Schmidt von der Grünflächen-
abteilung am Sonntag schilder-
te

Einöds Ortsvorsteher Karl
Schuberth würdigte vor allem
die große Geschwindigkeit, mit
der die Rotarier das Projekt vo-
rangetrieben hätten – weitaus
schneller, als gemeinhin in
kommunalen Strukturen üb-
lich. „Rupert Lebmeier war ex-
trem engagiert und hat die nö-
tige Durchsetzungskraft ge-
zeigt.“ 

Was an der alten Kneipp-An-
lage in den zurückliegenden
Wochen geschehen sei, sei so-
mit „ein kleines Wunder. Ich
glaube, wir können stolz sein
auf diese Anlage. Und ich habe
eines gelernt: Mit dem nötigen
Druck geht es auch in der Kom-
munalpolitik etwas schneller.“ 

Eine Wohltat für die Füße
Restauriertes Kneipp-Becken im Einöder Pfänderbachtal kann wieder genutzt werden 

Der Zahn der Zeit hatte tüchtig
am Kneipp-Becken im Pfänder-
bachtal genagt. Nun hat der Ro-
tary-Club Homburg-Zweibrü-
cken das 40 Jahre alte Becken in
Stand gesetzt und der Stadt
Homburg offiziell übergeben. 

Von SZ-Mitarbeiter
Thorsten Wolf

Mit großem Interessen begutachteten die Gäste anlässlich der offiziellen Vorstellung die vom Rotary-
Club Homburg-Zweibrücken restaurierte Kneipp-Anlage im Pfänderbachtal. FOTO: THORSTEN WOLF

Altstadt. Eine gigantische Blut-
buche, Jahrhunderte alte Rotbu-
chen, knorrige Eiben und als be-
sonderer Blickfang ein großer
Tulpenbaum – derlei Baumriesen
stehen im Mittelpunkt der bota-
nischen Exkursion, zu der der
Altstadter Naturschutzbund in
Zusammenarbeit mit der saar-
pfälzischen Kreisvolkshochschu-
le für Montag, 2. Juni, einlädt.
Anschauungsobjekt ist dabei der
Elstersteinpark in St. Ingbert, wo
ein Fülle unterschiedlicher
Baumarten zu sehen sind, die
zum großen Teil im 19. Jahrhun-
dert von der Industriellenfamilie
Krämer als Arboretum im Um-
feld ihres heute nicht mehr exis-

Baumriesen stehen 
im Mittelpunkt einer

botanischen Exkursion


