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Kitesurfer erobern die geflutete Bliesaue
VON PETRA PABST

BLIESKASTEL Wer gerne an Strän-
den und Küsten urlaubt, kennt den 
Anblick von bunten Schirmen und 
waghalsigen Sportlern – Kiter ge-
nannt — die sich pfeilschnell über 
die Wellen ziehen lassen (vom eng-
lischen Wort „Kite“ für „Drachen“). 
Kitesurfen, auch Kiteboarden, ist 
eine Wassersportart, bei der der 
Sportler auf einem kleinen Board 
– ähnlich einem kleinen Surfbrett – 
steht und dabei von einem Lenkdra-
chen gezogen wird. Durch die Zug-
kraft des Windes schießen die Kiter 
über die Wasseroberfläche und voll-
ziehen oft tollkühne Sprünge, wenn 
sie teils meterhoch in die Luft gezo-
gen werden. Ein Gefühl der völligen 

Freiheit! Alles Belastende wird ver-
gessen beim Dahingleiten und Er-
leben der Schwerelosigkeit – so ver-
schreiben es Kiter selbst.

Nun müssen die Saarländer nicht 
mehr auf den nächsten Strandur-
laub warten, um diese erstaunli-
chen Sportler beobachten zu kön-
nen, denn einige pfiffige junge Leute 
haben die überschwemmte Bliesaue 
bei Bierbach für ihren Sport für sich 
entdeckt. „Am Freitag vor einer Wo-
che sind die beiden ersten Kiter hier 
aufgetaucht. Wir haben unseren Au-
gen nicht getraut“ erzählt Anwohne-
rin Vera Ratsch, deren Haus direkt an 
der Blies gebaut ist.

Von ihrem Garten aus blickt sie 
auf die großen Wiesen, die regelmä-
ßig durch die Blies bei Hochwasser 
überflutet werden. Schnell fanden 
sich begeisterte Nachbarn ein, um 
mit gebührendem Abstand das sel-
tene Treiben auf dem etwa hüftho-
hen Wasser zu beobachten.

„So etwas habe ich das erste Mal 
im letzten Jahr im Urlaub an der Ost-

see gesehen. Und jetzt hier direkt vor 
meiner Haustür“, freut sie sich. Sie 
und ihr Mann machten Fotos und 
Videos und zeigen diese auf Face-
book. Auch unser Heimatsender 
zeigte einige ihrer bewegten Bilder 
beim Wetterbericht.

„Die Wiese steht regelmäßig un-
ter Wasser. Vor einigen Jahren war 
alles einmal zu einer riesengroßen 
Eisfläche gefroren. Damals kamen 
viele hierher, um Schlittschuhe zu 
laufen. Aber das hier ist neu. Das 
gab es noch nie.“ Wie ein Lauffeu-
er verbreitete sich unter den Sport-
lern die Information der überflute-
ten Wiese und so kam es, dass sich 
am Mittwoch dieser Woche be-
reits zehn Kiter und ein Windsur-
fer in Bierbach einfanden, ganz zur 
Freude der Spaziergänger und An-
wohner. Sie kamen aus St. Ingbert, 
Saarbrücken aber auch aus der Pfalz 
oder dem angrenzenden Frankreich. 
Ein Radweg ist der Startpunkt für die 
Sportler.

Julian R. (30) und dessen Kum-
pel Pascal A. (33) stammen ganz 
aus der Nähe. Sie waren die ersten, 
die die Aue für sich entdeckt hatten 
und waren an drei Tagen jeweils bis 
zu fünf Stunden vor Ort. „Normale-
rweise müssen wir stundenlang fah-
ren, um unseren Sport ausüben zu 
können. Meist bis zur niederländi-
schen Küste. Im Saarland gibt es die 
Möglichkeit offiziell nirgends mehr. 
Selbst auf dem Bostalsee ist es nach 
einem tragischen Unglücksfall vor 
einigen Jahren verboten“ erzählt Ju-
lian. „Wir lieben den Windsport und 
dachten uns, wir probieren das hier 
einfach einmal aus. Wir sind natür-
lich nicht leichtsinnig. Sprünge ma-
chen wir keine. Wir sind da lieber 
vorsichtig.“

Die Bedingungen in der Blie-
saue sind zwar ausreichend, aber 
nicht ideal. Der Wind ist oft böig 
und durch die angrenzenden Häu-
ser und die Wälder kommt es oft zu 
Verwirbelungen. Zudem ist das Was-
ser flach und es sind Bäume auf der 
Fläche. Und doch klappt es zur Be-
geisterung aller Beteiligten. Ein un-
vergessliches Erlebnis für Sportler 
und Beobachter. Viele machen Fo-
tos und Videos. Auf Facebook fin-

den sich begeisterte Kommentare. 
„Wir haben zugesehen. Ich sage nur: 
Zugabe! Es ist einfach toll und zau-
bert einem ein Lächeln ins Gesicht 
beim Zusehen“ schreibt Heidi L., die 
das Treiben von ihrem Wohnzim-
merfenster aus beobachten konn-
te. „Als Bierbacher an der Pfalzstra-
ße hab ich derzeit ein ,Haus am See’ 
und kann richtig angeben“ freut sich 
Werner C.

Mit der Sportart kam Julian zum 
ersten Mal als Jugendlicher in Be-
rührung bei einem Urlaub auf Sylt. 
Pascal erlernte es vor etwa 16 Jah-

ren in der Bretagne an der Cotes 
d`Armor. Auch sehr viele Frauen 
üben diesen Sport aus. „Wir haben 
am Mittwoch sogar eine Kiterin aus 
Bierbach getroffen. Wir genießen 
einfach die Kraft der Elemente und 
das Spiel mit Wind und Wasser. Es 
ist kaum in Worte zu fassen.“ Wenn 
es die Wetter- und Windverhältnisse 
zulassen, möchten sie in den kom-
menden Tagen wieder zur Bliesaue 
kommen. „Solch eine Gelegenheit 
hat man als Saarländer nur sehr 
selten. Gerade im Hinblick darauf, 
dass der nächste Spot fünf Stunden 

entfernt liegt. Dennoch wollen wir 
das nicht an die große Glocke hän-
gen. Wir wollen ja niemanden ver-
ärgern, da wir ja auch gar nicht wis-
sen, wem die Wiesenfläche gehört.“ 
Schaden nimmt die Wiese von den 
Wassersportgeräten aber nicht, ver-
sichert uns Julian. „Wir kommen mit 
dem Boden gar nicht in Berührung. 
An einer flachen Stelle am Rand set-
zen wir uns hin, die Füße auf dem 
Brett an der Wasseroberfläche, und 
die Kraft des Windes zieht uns dann 
hoch und über das Wasser.“

Nach einigen Stunden in der Käl-

te ist es dann aber auch genug. Zwar 
schützt der dicke Neoprenanzug auf 
dem Wasser, aber am Rande stehend 
und beim Ein- und Auspacken der 
Ausrüstung lässt der Wind die Win-
tertemperaturen empfindlich spü-
ren. „Ich bin hinterher im Neo-
prenanzug nach Hause gefahren 
und habe mich damit lange unter 
die heiße Dusche gestellt, um wie-
der aufzutauen“ erzählt uns Julian 
lachend. Er hatte es ja zum Glück 
nicht weit bis nach Einöd. Und ge-
lohnt hat es sich allemal, wie er uns 
versichert.

Ein einzigartiges Spektakel ist in Bierbach zu bestaunen. Sportliche junge Leute ziehen derzeit alle Blicke auf sich.

Schnell fanden sich 
begeisterte Nachbarn 
ein, um mit gebühren-
dem Abstand das sel-
tene Treiben auf dem 

etwa hüfthohen Wasser 
zu beobachten.

Anwohnern und anderen Zaungästen bietet sich neuerdings ein fantastisches Bild in der Bliesaue bei Bierbach. Junge Leute sind es, die mit dem Kitesurfen ihrem 
Freizeitvergnügen nachgehen. Für sie bislang eine einmalige Gelegenheit, die es zu nutzen gilt. FOTO: VERA RATSCH

FARBKLECKS IN DER NATUR

SZ-Leser sichtet 
Frühlingsboten
ST. WENDEL Grau in grau und ziem-
lich nass – so präsentierte sich das 
St. Wendeler Land am Wochen-
ende. Es wächst die Sehnsucht 
nach schönem Wetter und Früh-
ling, um draußen unterwegs sein 
zu können. SZ-Leser-Reporter hat 
in Werschweiler einen farbenfro-
hen Frühlingsboten ausgemacht. 
In dem St. Wendeler Stadtteil spit-
zen die ersten Krokusse aus dem 
Boden. RED/FOTO: UDO STAMM

Closter will nach Corona 
sofort durchstarten
LEITERSWEILER (hjl) Der Veranstal-
tungskalender des Stadtteils Leiters-
weiler wurde, wie schon seit 1972, 
auch für dieses Jahr erstellt. Er be-
inhaltet, trotz der Corona-Pande-
mie, fast 40 Termine. Ortsvorsteher 
Bernd Closter hat nach telefonischer 
Rücksprache und vielen E-Mails mit 
allen Ortsvereinen diesen Termin-
planer erstellt. Closter ist der Mei-
nung, auch wenn man jetzt nicht 
direkt loslegen kann, sei es doch 
sehr vorteilhaft, wenn man bei frei-
er Fahrt gleich wieder starten kön-
ne. Die wichtigsten Termine im 
Dorfplaner sind die Pfingstkirmes 
(22. und 23. Mai), das Sportwerbe-
fest des Sportvereins (2. bis 4. Juli), 
das Weiherfest des Angelsportver-
ein in der Heifelbach (7. August), 
das Sommerfest für die ganze Fa-
milie des Obst- und Gartenbauver-
eins am Kelterhaus (15. August), das 

Hoffest des Hinkelsberghofes für 
alle Pferdeliebhaber (6. September), 
der Seniorentag (30. Oktober) und 
der 27. Adventsmarkt in der Orts-
mitte auf dem Kirchenvorplatz (4. 
Dezember). Auch sind alle Monats- 
und Wochentreffen sowie die Müll-
abfuhr-Termine aufgelistet. Ferner 
die Anschriften aller Vereine und 
Organisationen des Dorfes. Freie 
Termine können noch besetzt wer-
den. Der Kalender wurde an alle Lei-
tersweiler Haushaltungen kostenlos 
verteilt. Wer noch ein Exemplar be-
nötigt kann dies beim Ortsvorsteher 
bekommen.

Weitere Infos bei Ortsvorsteher Bernd 
Closter, Telefon (0 68 51) 18 63 oder 
E-Mai ortsrat-leitersweiler@web.de.

Digitaler Flashmob mit Botschaft

NEUNKIRCHEN (red) Noch immer er-
fährt jede dritte Frau irgendwann in 
ihrem Leben Gewalt. Zum Zeichen 
der Solidarität und gegen seelische, 
körperliche oder sexuelle Gewalt ge-
gen Frauen und Mädchen wird am 
Valentinstag (Freitag, 14. Februar) 
in vielen Städten weltweit getanzt – 
auch in Neunkirchen. „One Billion 
Rising“ zu Deutsch: Eine Milliarde 
erhebt sich.

Aufgerufen wird zum zum digita-

len Tanzen, wie die Stadt Neunkir-
chen mitteilt. Am Samstag, 13. Fe-
bruar, wird von 16 bis 16.30 Uhr ein 
digitales Tanztraining über die cloud 
der KVHS Neunkirchen angeboten. 
Das Angebot ist kostenlos. Eine An-
meldung ist erforderlich, um die Zu-
gangsdaten zu erhalten und erfolgt 
bei: kvhs@landkreis-neunkirchen.
de bis zum 12. Februar am 12 Uhr. 
Die Initiative ist Zusammenarbeit 
der Frauenbeauftragten des Land-

kreises und der Kreisstadt Neun-
kirchen, des Jugendtreffs Haus am 
See Wiebelskirchen und der KVHS 
Neunkirchen.

Rückfragen an Heike Neurohr-Kleer, 
Tel. (0 68 24) 9 06 71 42 oder Mail: 
h.neurohr-kleer@landkreis-neunkirchen.
de. Zum digitalen Tanzflashmob am 14. 
Februar erfolgt die Anmeldung bei: htt-
ps://frauenmantel-ev.de/one-billion-ri-
sing-2021/).

„One Billion Rising“-Aktion startet am 14. Februar im Netz.

Sammelboxen im Nachbarkreis
SAARLOUIS (red) Die Abgabe von ge-
brauchten, nicht mehr benötigten 
Brillen für einen guten Zweck ist ab 
jetzt an allen Gerichten im Saarland 
möglich. Auch an den Amtsgerichten 
in Saarlouis und Lebach stehen nun 
Boxen, ebenso an der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit des Saarlandes (Kai-
ser-Wilhelm-Straße 15) in Saarlouis. 
Damit haben Bürger die Möglichkeit, 
ihre nicht mehr benötigten Brillen 
in räumlicher Nähe abzugeben, um 
weltweit Menschen, die sich keine 
Sehhilfe leisten können, zu helfen. 

Die Sammelboxen, die in der JVA 
Saarbrücken hergestellt wurden, 
wurden vom Ministerium der Justiz 
und dem gemeinnützigen Verein Ro-
tary-Hilfe Tholey-Bostalsee zur Ver-
fügung gestellt. Das in Kooperation 
mit der Rotary-Hilfe Tholey-Bostal-
see betriebene Projekt „Brillen ohne 
Grenzen“ ist Teil einer deutsch-fran-
zösischen Brillenfreundschaft, die 
zum Ziel hat, sehbehinderten Men-
schen in aller Welt einen Zugang zu 
Sehhilfen zu eröffnen.

In vielen Schwellen- und Entwick-

lungsländern können sich große Tei-
le der Bevölkerung keine Brillen leis-
ten. Die gesammelten Brillen werden 
im Saarland in der WIAF-Brillenver-
wertungsstelle in St. Wendel und 
in der Gudd-Zweck-Brillenverwer-
tungsstelle mit EDA-Optiker-Aus-
bildungswerkstatt in Oberkirchen 
sowie künftig auch in der Justizvoll-
zugsanstalt Saarbrücken gereinigt, 
sortiert, zwischengelagert und im 
Anschluss über den französischen 
Partner „L.S.F. Lunettes sans Fron-
tiere“ in aller Welt verteilt.


