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SCHNAPPACH

150 Läufer 
am Start
Ideale Bedingungen herrsch-
ten beim 12. Ruhbachtal-Lauf,
die Temperaturen bewegten
sich um die 20 Grad. Mit dem
Lauf wurde der sportliche Teil
des 17. Ruhbachtalfestes einge-
läutet. Die Organisatoren hat-
ten wieder eine drei Kilometer
lange Rundstrecke durch das
schöne Naherholungsgebiet
ausgeschildert. 150 Männer,
Frauen und Kinder gingen an
den Start. > Seite C 2 

SULZBACH

Es naht das 
CityRock Project
Der Sulzbacher Musiksommer
(SMS) an den Historischen
Salzhäusern geht in die nächs-
te Runde. Und zwar am kom-
menden Freitag mit der For-
mation CityRock Project, die
einen eigenen rasanten Stil
pflegt. Mit fulminanter Rock-
Performance zieht die Gruppe
das Publikum von Anfang an in
ihren Bann. Highlights sind di-
verse Showeinlagen sowie
auch spektakuläre Gitarren-
Duelle. > Seite C 3

SPORT REGIONAL

Deutschland siegt 
beim Girls-Cup
Vor allem für die deutsche
Handball-Nationalmann-
schaft war es am Ende ein ge-
lungenes Wochenende. Mit
drei überzeugenden Auftritten
und Siegen gegen die U17-Na-
tionalmannschaft der Nieder-
lande, die Auswahlmannschaft
des HV Saar und den französi-
schen Serienmeister Handball
Metz gewannen die deutschen
U17-Juniorinnen den „Toyota
Lambeng Girls-Cup“, der in
der Saarbrücker Joachim-
Deckarm-Halle ausgespielt
wurde. > Seite C 4

REGIONALVERBAND

Besuch im 
Katzen-Kinderzimmer
Den Katzenjammer – die Not
herrenloser Katzen egal wel-
chen Alters – wollen sie lin-
dern: Friedericke Forner, Ale-
xandra Muchow und die Mit-
glieder ihres Vereins. Zentrum
der Arbeit ist die Katzenam-
menstation im Saarbrücker
Stadtteil St. Arnual. > Seite C 5

SPORT REGIONAL

Madita Zurheide 
war nicht zu stoppen
Madita Zurheide war beim
Dressurturnier des RB Saar-
brücken nicht zu stoppen. Die
Lokalmatadorin gewann
gleich sechs Dressurprüfun-
gen. Darunter auch eine
schwere. Damit hat sie sich das
Goldene Reitabzeichen wahr-
lich verdient. > Seite C 4

WIRTSCHAFT REGIONAL

Motivierendes 
Konzept
Wer sagt denn, dass Mitarbei-
ter im Service-Center in Reih
und Glied telefonieren müs-
sen? Das Unternehmen Arvato
in Eiweiler probiert ein moti-
vierendes Konzept, bei dem
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter weitgehend selbstbe-
stimmt arbeiten. > Seite C 5
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Dudweiler. Michael Thomas
vom Sozialraumbüro Dudwei-
ler ist Familienberater. Der So-
zialpädagoge hilft mit seinen
Kolleginnen und Kollegen bei
Fragen zur Erziehung, bei Prob-
lemen in Familie oder Schule

und bietet Unterstützung bei
Behördenangelegenheiten.
„Unsere Arbeit ist ausgerichtet
auf Jugend und Familie“, sagt
Thomas, wie etwa bei der Frage:
„Welchen Effekt hat eine Tren-
nungssituation auf ein Kind.“
Dabei ist das Angebot vielfältig.
Einzel- oder Gruppenberatun-
gen sind möglich, auch ambu-
lante Hilfe wird angeboten, je
nach Situation. Letzteres dann,
wenn die Hilfeleistung etwas
länger dauern soll, dann muss
allerdings ein Antrag beim Ju-
gendamt gestellt werden.
„Wenn Eltern erst mal überfor-
dert sind, braucht es Zeit“, sagt

Thomas. Etwa drei bis fünf Be-
ratungen pro Tag finden im
Schnitt in Dudweiler statt. Da-
bei brauche sich niemand zu
scheuen, die Hilfe des Sozial-
raumbüros in Anspruch zu neh-
men. Gerade die offene Bera-
tung, mittwochs und freitags
von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags
von 14 bis 17 Uhr, kann anonym
besucht werden. Sollten Eltern
dann keine Zeit finden, können
Termine auch telefonisch ver-
einbart werden. 

Häufig geht es dann um Fra-
gen zur Pubertät, um schulische
Probleme oder um Hilfe kurz
nach der Geburt. Auch beim
Gang zum Jobcenter oder bei
der Auseinandersetzung mit
Behörden bieten die Sozialpä-
dagogen des Teams Jugendli-
chen Unterstützung an. Die
Präsenz der Familienberater
soll dabei noch ausgebaut wer-
den. „Demnächst sollen Termi-
ne in Kindergärten und Schulen
hinzukommen“, sagt Thomas. 

Bereits jetzt gibt es einen of-
fenen Treff für Eltern. Einmal
im Monat kommt dabei eine
Gruppe in den Räumen des So-
zialraumbüros zum Kaffee zu-
sammen. „Die Eltern können
sich austauschen und gegensei-
tig unterstützen“, sagt der Sozi-

alpädagoge, der bei diesen Tref-
fen auch immer wieder Themen
findet, die bei einem der nächs-
ten Termine mit der Unterstüt-
zung von Fachreferenten ver-
tieft werden können. Etwa
wenn es ums Stromsparen oder
die gesunde Ernährung geht. 

Die präventive Hilfe steht bei
der Arbeit der Sozialpädagogen
im Vordergrund. „Es geht da-
rum, im Vorfeld von Problemla-
gen den richtigen Ansprech-
partner vor Ort zu haben.“ Da-
bei helfen auch die Kollegen der
anderen Fachdienste, die im So-
zialraumbüro untergebracht
sind. Etwa das Jugend- oder Ge-

sundheitsamt oder die Mitar-
beiter des sozialpsychologi-
schen Dienstes. 

Natürlich gibt es in der Arbeit
von Michael Thomas auch
schwierige Fälle. Häufig, wenn
Hilfe nicht gewollt, sondern
vom Gericht angeordnet wird.
„Es gibt Fälle, die berühren“,
sagt Thomas, doch „Erfolge mo-
tivieren“. Und gerade dann sei
es ein weiterer Vorteil des Sozi-
alraumbüros, dass er das Prob-
lem nicht allein in Angriff neh-
men muss: „Wir sind hier keine
Einzelkämpfer, das Gespräch
mit den Kollegen hilft uns und
den Eltern.“ 

,,Es gibt Fälle, die berühren“
Sozialraumbüro in der Dudo-Galerie hilft Menschen in schwierigen Lebenssituationen 

Ob Fragen zur Pubertät, schuli-
sche Probleme oder auch Hilfe
kurz nach der Geburt: Die Mitar-
beiter des Sozialraumbüros be-
ackern ein breites Themenfeld.
Zugunsten von Menschen, die
allein nicht mehr weiter wissen. 

Von SZ-Mitarbeiter
Dennis Langenstein

Auf unserem Bild (v. l.) im Sozialraumbüro: Susanne Stoller-Winkel,
Michael Thomas, Larsen Leiner und Rita Felser-Puchta. FOTO: DLA
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Das Sozialraumbüro Dudweiler im obersten Stock der Dudo-
Galerie ist für die Stadtteile Dudweiler, Herrensohr und Jä-
gersfreude zuständig. Insgesamt 15 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von der Bezirkssozialarbeit des Regionalver-
bands-Jugendamtes, dem Familienzentrum des Diakoni-
schen Werkes an der Saar und der Partnerschaftlichen Er-
ziehungshilfe arbeiten dort. Die Arbeit erfolgt in Kooperati-
on mit dem Kinder- und Elternbildungszentrum (KIEZ)
Dudweiler und dem Arbeitskreis Kinder und Jugendliche.
Darin sind Schulen, Kindergärten, therapeutische Schüler-
gruppen, das örtliche Jugendzentrum, aber auch Jobcenter
und Pfarrgemeinden zusammengeschlossen. Termine kön-
nen unter Tel. (06 81) 5 06 57 41 vereinbart werden. dla

,,Das ist erlebte Geschichte“ 
Jugendliche engagieren sich für die Friedensarbeit auf der Insel Usedom 

Friedrichsthal/Regionalverband.
29 Jugendliche, davon 23 aus
dem Saarland, vier aus der Ukrai-
ne und zwei aus Rumänien haben
sich mit Camp-Leiter Werner
Hillen, ehemals Leiter der Edith-
Stein-Schule in Friedrichsthal,
auf Usedom zu einem Workcamp
zusammengefunden. Initiiert
wurde das Camp vom Landesver-
band Saarland des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfürsorge,
dessen Landeschef Hillen seit gut

zwei Jahren ist. Er will die Ju-
gendlichen stärker als bisher in
die Gedenk- und Erinnerungsar-
beit mit einbeziehen, sie für die
Vergangenheit sensibilisieren
und sie so für Friedensarbeit mo-
tivieren.

,,Es ist uns seit langer Zeit end-
lich wieder gelungen, ein Work-
camp zu organisieren und durch-
zuführen“, sagt der Landesvorsit-
zende. ,,Es war nicht einfach, ein
solches Event ins Leben zu rufen,
denn häufig funktioniert so etwas
über die Mund-zu-Mund-Propa-
ganda. Aber wir haben es ge-
schafft.“ Und die Anstrengungen
scheinen sich auch für die Ju-
gendlichen auszuzahlen. Bereits
nach einer Woche schwärmt Je-
rome, der behindert ist und im
Rollstuhl sitzt: ,,In lockerer At-
mosphäre lernen wir in einer Ge-
meinschaft von Jugendlichen ei-
niges über unsere Geschichte
und arbeiten gleichzeitig für den

Frieden.“ Zu Beginn erhielten die
Teilnehmer von der pädagogi-
schen Betreuerin der Jugendbil-
dungsstätte, Bettina Harz, Infor-
mationen über die vielfältigen
Aufgaben des Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge. Wäh-
rend eines Besuchs der Kriegs-
gräberstätte erkundeten sie
selbstständig diesen Friedhof, auf
dem es vier Grabfelder gibt. Un-
ter anderem liegen dort die To-
ten, die Opfer des Bombenan-
griffs auf Swinemünde am 12.
März 1945 wurden.

In einem ersten Workshop
lernten die Jugendlichen Einzel-
schicksale kennen und studierten
Zeitzeugenberichte. Dadurch
wurden sie hautnah mit den
schrecklichen Ereignissen des
Zweiten Weltkriegs konfrontiert.
,,Das ist, im Gegensatz zum Un-
terricht in der Schule, erlebte Ge-
schichte. Die wird uns im Ge-
dächtnis bleiben, sie wird nach-

haltig sein“, meinte Robin.
Beim Arbeitseinsatz auf der

Kriegsgräberstätte waren die mo-
tivierten Jugendlichen mit Eifer
dabei. Sie machten die Holzkreu-
ze mit Farbe winterfest, befreiten
die Steinkreuze von Algen und
Moos und wuschen die Namens-
platten ab. Viele bedauerten, nur
einen Tag dort arbeiten zu kön-
nen, aber mehr Arbeit gibt die
Anlage des Friedhofes nicht her.
,,Wenn wir an diesen Gräbern ar-
beiten, setzen wir uns mit der
Vergangenheit auseinander, den-
ken darüber nach und erkennen:
So etwas Schreckliches darf nie
wieder passieren“, war die ein-
hellige Meinung der Teilnehmer:
,,Nie wieder Krieg.“

Die friedenspädagogische Ar-
beit wird unterstützt von der
Bundeswehr, der Stiftung ,,Ge-
denken und Frieden“, dem Lan-
desjugendamt des Saarlandes
und dem Regionalverband. red

34 Personen fuhren vor wenigen
Tagen auf die Insel Usedom mit
dem Ziel, sich mit der deutschen
Vergangenheit auseinanderzuset-
zen und gleichzeitig für den Frie-
den in der Welt zu arbeiten. Ein
Ort, der sich dazu anbietet, ist die
Jugendbildungsstätte (JBS) Golm
des Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge in Kammin-
ke mit der angeschlossenen
Kriegsgräberstätte.

Gruppenbild mit den jungen Leuten auf Usedom an der Gedenktafel auf der Kriegsgräberstätte. FOTO: HILLEN 

Dudweiler. Am Montagabend, ge-
gen 20 Uhr, wurde die Polizei-In-
spektion Sulzbach darüber infor-
miert, dass der Pavillon im Dud-
weiler Stadtpark mit Farbe be-
schmiert und dort auch Müll ab-
gelagert worden sei. 

Vor Ort mussen die uniformier-
ten Beamten festgestellen, dass
der Boden des Pavillons mit wei-
ßer Farbe verschmiert war. Zu-
dem lagen überall Papiertücher
und alte Pampers. Eine Strafan-
zeige gegen Unbekannt wurde
eingeleitet. red

� Hinweise an die Polizei in
Sulzbach, Tel. (0 68 97) 933-0.

Sachbeschädigung 
im Stadtpark: 

Polizei sucht Zeugen 

Quierschied. Auf der Landstraße
127 kam es im Einmündungsbe-
reich zur L 126 am Montag gegen
10 Uhr zu einem Unfall. Laut Po-
lizei befuhr Eine 77-Jähriger mit
seinem Pkw die L 126 und bog an
der Einmündung zur L 127 nach
rechts ab. Hierbei kollidierte er
mit einer von links kommenden
80-jährigen Autofahrerin. Die
Frau erlitt leichte Verletzungen.
An beiden Fahrzeugen entstand
erheblicher Sachschaden. red

Unfall auf der
Landstraße: 

80-Jährige verletzt 

Neuweiler. Am kommenden
Samstag, 15. August (Feiertag),
präsentiert die DJK Neuweiler
einen Fußball-Leckerbissen der
besonderen Art. Denn um 18.30
Uhr trifft der Konzernmeister ZF
Saarbrücken auf die Traditions-
mannschaft des 1. FC Saarbrü-
cken, in dessen Reihen viele ehe-
malige Top-Spieler stehen.

Der Eintritt zu diesem sicher-
lich reizvollen Vergleich ist na-
türlich frei, so die DJK. Für Essen
und Trinken ist auch gesorgt. Die
Bevölkerung ist herzlich eingela-
den. red

Fußball-Schmankerl 
zum Feiertag 

am Koppshaus 


