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Am schönsten ist die Gastfreundschaft
VON RALF MOHR

ST. WENDEL (red) Zum elften Mal be-
suchten eine Schülergruppe aus Balb-
riggan in Irland den Landkreis St. Wen-
del – kurz bevor das Coronavirus das 
öffentliche Leben im Landkreis weit-
gehend lahmlegte. Bei einem Emp-
fang im Landratsamt begrüßte Land-
rat Udo Recktenwald (CDU) die Gäste 
von der grünen Insel mit einer in Eng-
lisch gehaltenen Rede. „Ich bin sehr 
stolz auf den regen Schüleraustausch, 
der zwischen dem Cusanus-Gymnasi-
um sowie im Wechsel mit dem Gym-
nasium Wendalinum und dem Com-
munity College in Balbriggan in Irland 
seit nunmehr elf Jahren stattfindet“, 
erklärte der Landrat. Aus seiner Sicht 
sei es sehr wichtig, dass die junge Ge-
neration diesen Austausch lebt und 
am Leben hält. 

Durch den Austausch zwischen 
den Kulturen und das gemeinsa-
me Lernen von und übereinander 
werde ein großer Beitrag zur Völ-
kerverständigung und zur Freund-
schaft der Völker Europas geleistet. 
„Die jungen Leute gestalten Europa 
und sind die Zukunft unseres Kon-
tinents“, führte der Landrat weiter 
aus. Als Begrüßungsgeschenk über-
reichte er der begleitenden Lehrerin 
Martine O’Brien und dem stellver-
tretenden Schulleiter des Commu-
nity College, Fergal McMahon, ein 
Landkreis-Startpaket bestehend aus 
einem Handtuch, einer Tasse und ei-
nem Notizblock mit Kugelschreiber. 
Die Schüler erhielten jeweils einen 
Gästeführer zusammen mit Notiz-
block und Kugelschreiber. Die iri-
schen Gäste revanchierten sich 
beim Landrat mit einer Krawatte in 
der Farbe Irish-Green sowie einer 
Flasche feinstem irischen Whisky.

Die irischen Schüler sind ebenso 
wie die deutschen zwischen drei-
zehn und sechzehn Jahre alt und 
besuchen die Klassen neun bis elf. 
Mit einem abwechsungreichen Pro-
gramm – darunter eine Stadtfüh-
rung, ein Besuch des Landtags, eine 
Führung durch die Schaukäserei in 
Hirzweiler und ein Besuch des Aus-
bildungsbereichs des Technisch-ge-
werblichen Berufsbildungszen-

trums – wurde versucht, den Gästen 
Stadt und Land näher zu bringen.

Beth O’Brien aus Irland gefiel be-
sonders die Gastfreundschaft im 
Saarland. Außerdem mochte sie 
nach eigener Aussage die Backwa-
ren, und auch die Schulen waren 
für sie schön und interessant. Auch 
der Besuch in Saarbrücken sei sehr 
eindrucksvoll gewesen. Ihren Bru-
der Reuben beeindruckte vor allem 
die Natur. Die Wälder und die Land-
schaft nehme er als die schönsten 
Eindrücke mit nach Hause. Ebenso 
liebe er das deutsche Essen, insbe-
sondere Sauerkraut.

Eine deutsche Schülergruppe hat-
te Balbriggan im letzten September 
besucht und für den Herbst dieses 
Jahres ist ein weiterer Besuch in Ir-
land geplant.

Landrat Udo Recktenwald begrüßte eine Schülergruppe aus dem irischen Balbriggan im St. Wendeler Landratsamt.

Gemeinsam mit ihren deutschen Mitschülern posieren die Gast-Schüler aus dem irischen Balbriggan beim Empfang im St. Wendeler Landratsamt.  FOTO: RALF MOHR

Landrat Udo Recktenwald (rechts) überreicht Martine O’Brien und Fergal McMahon vom irischen Community College ein 
Gastgeschenk. Die Iren revanchierten sich mit einer Krawatte und irischem Whisky.  FOTO: RALF MOHR

„Alles außer 
gewöhnlich“ gibt es 
auf DVD
ST. WENDEL (him) Ein äußerst warm-
heriziger und unterhaltsamer Film 
ist „Alles außer gewöhnlich“, der ge-
rade auf DVD erschienen ist. 

Zum Inhalt: „Ich finde eine Lö-
sung“: Was wie eine Floskel klingt, 
ist für den Sozialarbeiter Bruno und 
seinen Kollegen Malik gelebte Wirk-
lichkeit. Und das, obwohl der Alltag 
mit einem wilden Haufen Azubis 

und autistischen Jugendlichen ei-
nige Herausforderungen birgt. Das 
ewig klingelnde Notrufhandy lässt 
jedes Date platzen, und wenn Bru-
nos Schützling Joseph mal wieder 
die Notbremse zieht, ist das Cha-
os perfekt. Mit zupackendem En-
gagement und unverwüstlichem 
Humor nehmen Bruno und Malik 
immer wieder den Kampf mit den 
Behörden auf und schaffen eine Ge-
meinschaft, in der jeder die Chance 
bekommt, über sich selbst hinaus-
zuwachsen.

Das Cover der 
DVD.  FOTO: VERLEIH

Brillen ohne Grenzen liefert Brillen auf indonesische Insel
ST. WENDEL (red) Brillen für die, die 
sich keine leisten können. Das will 
das Projekt Brillen ohne Grenzen 
ermöglichen. Zuletzt haben die eh-
renamtlichen Helfer Brillen für die 
Einwohner der indonesischen Insel 
Flores gesammelt. Nun wurden sie 
dort abgeliefert. Die gespendeten 
Brillen seien sehr glücklich in Emp-
fang genommen worden, berichtet 
Michael Roos, Vorstands-Mitglied 
im Rotary-Club Tholey-Bostalsee.

Nach nur zwei Wochen seien die 
drei Brillen-Pakete bei Pater Klaus 
Naumann auf Flores eingetroffen 
und die Verteilung an wartende 
Hilfsbedürftige habe begonnen. Die 
Aktion soll künftig auf weitere Ge-
biete in Flores ausgedehnt werden, 
um auch dort den sehbehinderten 
Menschen mit Brillen, die bei uns 
ausgedient haben, zu helfen.

Um die jetzige Hilfslieferung mög-
lich zu machen, hatten mehrere Or-

ganisationen zusammengearbeitet, 
erklärt Roos: Der Verein Hilfe Direkt 
habe die Portokosten übernommen 
und die Rotary-Hilfe-Tholey-Bostal-
see den Paketversand. Zuvor hatte 
die Brillenverwertungsstelle der St. 
Wendeler Initiative für Arbeit und 
Familie (WIAF) die Sehhilfen aufbe-
reitet. Die Unternehmergesellschaft 
Gudd-Zweck zeichnete für die Ge-
samt-Organisation verantwortlich.

Wie Pater Klaus Naumann vor Ort 

auf der Insel Flores berichtet habe, 
hätten mehr als 90 Prozent der Bril-
len gepasst. Vier oder fünf Leute hät-
ten nicht die passende, aber – als 
Trost – eine ungefähr passende Bril-
le bekommen. Die meisten hätten 
nur eine Brille passend zur unter-
suchten Sehstärke, nur wenige hät-
ten zwei Brillen bekommen – eine 
für weit, eine für nah. Die meisten 
Brillen seien für Frauen hergerich-
tet worden.

Diejenigen, die eine Brille beka-
men, haben sich sehr gefreut und 
sind sehr dankbar, habe Pater Nau-
mann in einem Gespräch erzählt. 
Sehr gefreut hätten sich auch die 
Helferinnen vor Ort. Es machte 
Spaß, zu sehen, wie so vielen ge-
holfen werden konnte und sie wie-
der den Durchblick bekamen, habe 
Naumann gesagt.

Wer waren die Empfänger der Bril-
len? Die meisten waren laut Rotarier 

alte Leute, meist Frauen; dann jün-
gere und mittlere Frauen, die eine 
Brille für den Webstuhl benötigen. 
Zudem Arzthelferinnen und Labor-
kräfte, Sänger der Chöre Pak Valens, 
der Musiklehrer, der die Chöre trai-
niert und sie bei den Messen mit 
dem Keyboard begleitet.

AKTION IN FURSCHWEILER

O Osterbaum,
O Osterbaum
FURSCHWEILER Ein Tannenbaum, 
bunt dekoriert mit etwas Beson-
derem auf der Spitze. Das kennt 
man gemeinhin von Weihnachten 
her. In der Osterzeit werden eher 
Sträuche mit Eiern sowie Hühner- 
und Hasen-Figuren geschmückt. 
In Furschweiler steht nun aber ein 
klassischer Osterbaum. Den ha-
ben die Bewohner der Metzelberg-
straße geschmückt. Mit bunten Ei-
ern, und auf der Spitze thront ein 
Teddybär. Und wie die SZ in Er-
fahrung bringen konnte, hat der 
Baum doch etwas mit Weihnach-
ten zu tun: Er diente bereits als 
Christbaum.  HIM\FOTO: KLOS

Vortrag beim 
Pflegestützpunkt 
fällt aus
ST. WENDEL (red) Der Pflegestütz-
punkt im Landkreis St. Wendel weist 
darauf hin, dass der für Mittwoch, 
29. April, im Großen Sitzungssaal 
des Landratsamtes geplante Vortrag 
zum Thema „Parkinson“ aufgrund 
der aktuellen Situation entfällt. Es ist 
vorgesehen, die Veranstaltung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nachzuho-
len, teilt eine Sprecherin des Land-
ratsamtes mit.

Weitere Infos gibt es beim Pflege-
stützpunkt im Landkreis St. Wendel, 
Mommstraße 27/29, 66606 St. Wendel, 
Tel. (0 68 51) 8 01 52 51.

Was Unternehmen  wissen müssen
ST. WENDEL (red) Was Unterneh-
men während der Corona-Pande-
mie beachten sollten, das erläutert 
die Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft St. Wendeler Land in einer 
Mitteilung. „Das neuartige Coro-
navirus (SARS-CoV-2) hält die Welt 
fest im Griff. Die Zahl der infizier-
ten Personen steigt exponentiell“, 
teilt Hans-Josef Scholl mit, der Ge-
schäftsführer der Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft. Damit Ärzte 
und Pflegepersonal nicht überfor-
dert werden und das Gesundheits-
system dem Ansturm weiter stand-
halten kann, müssten Maßnahmen 
ergriffen werden, die die Ausbrei-
tung des Virus verlangsamen. „Die-
se Maßnahmen bedeuten teilweise 
drastische Einschnitte in unser täg-
liches Leben und unsere Wirtschaft. 
Insbesondere kleine und mittelstän-
dische Unternehmen, Einzelunter-
nehmer sowie Freiberufler sind ver-
unsichert, haben Existenzängste 
und bangen um die nächsten Wo-
chen und Monate“, erklärt Scholl.

Wichtige Informationen hat die 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

laut Scholl auf ihrer Internetseite 
zusammengetragen. Scholl weiter: 
„Sie finden dort allgemeine Infor-
mationen zum Coronavirus, Infor-
mationen zu Entgeltansprüchen, 
finanzieller Überbrückung und Li-
quiditätssicherung, eine Link-Liste 
mit den wichtigsten Links für Un-
ternehmen, einen Überblick über 
die Wirtschaftshilfen in der Coro-
na-Krise sowie wichtige Hinweise, 
Formulare und Antragsdokumente 
zum Herunterladen.“

Zudem würden auf der Seite neue 
Informationen, öffentliche Meldun-
gen sowie Link-Listen für Unterneh-
men auf der Facebook-Seite der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
St. Wendeler Land veröffentlicht. 
Die Informationen sollen auf beiden 
Plattformen fortlaufend aktualisiert 
werden, sodass Unternehmer je-
derzeit über die neuesten Entwick-
lungen im Bilde sind. Alle weiteren 
Fragen würden am Telefon oder per 
E-Mail beantwortet.

„Darüber hinaus bittet die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft 
St. Wendeler Land, sich an die all-

gemeinen Empfehlungen und ver-
bindlichen Vorgaben der zuständi-
gen Behörden zu halten“, so Scholl 
weiter. Aktuelles aus dem Lagezen-
trum in St. Wendel veröffentliche 
Landrat Udo Recktenwald regelmä-
ßig auf seiner Facebook-Seite.

Abschließend teilt Geschäftsfüh-
rer Scholl mit: „Auch wenn es der-
zeit sehr schwierig ist, verbindli-
che Aussagen zu treffen, so ist zu 
sehen, dass auf allen Ebenen der 
Wirtschaftspolitik, bei den Banken 
und den Verbänden, mit Hochdruck 
an Lösungen gearbeitet wird. Sobald 
es jeweils aktuellere Informationen 
gibt, wird die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft St. Wendeler Land 
diese veröffentlichen.“ Dort ist man 
zuversichtlich, „dass gute Lösungen 
gefunden werden“.

Die Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft beantwortet alle Fragen für Un-
ternehmen im Land telefonisch unter 
der Tel. (0 68 51) 90 30 oder per E-Mail 
an: info@wfg-wnd.de. Infos gibt es auch 
im Internet:
www.wfg-wnd.de


