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TRAUERANZEIGEN

Traurig, aber in Liebe und Dankbarkeit
haben wir Abschied genommen

von unserer Schwester

Irmgard Kloos
* 03.04.1957 † 29.06.2022

Hanne, Helga, Hilde, Renate,
Rudi und Peter

mit ihren Familien

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

Winterbach, im Juli 2022

A
Stefan
Burkholz

Tel. 06 81 3 88 02-392
s.burkholz@wochenspiegelonline.de

...wie
Ansprechpartner

für gewerbliche Kunden
im

für Landkreis St. Wendel

Von links: Stefan Scheid (Leiter Referat A/2 MUKMAV), Michaela Roos (Brillen ohne Grenzen – Gudd-Zweck UG), Ministerin 
Petra Berg (Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz – MUKMAV) und  Michael Roos (Bril-
len ohne Grenzen – Gudd-Zweck UG) Foto: Sebastian Bauer – MUKMAV

Saarbrücken / Oberkirchen. Mi-
chaela und Michael Roos als In-
itiatoren des saarländischen 
Hilfs-Projektes „Brillen ohne 
Grenzen“ haben das Ministe-
rium für Umwelt, Klima, Mobi-
lität, Agrar und Verbraucher-
schutz (MUKMAV) des Saarlan-
des in Saarbrücken besucht. 
Ministerin Petra Berg und der 
Leiter des zuständigen Refera-
tes A/2 (Umwelt & Wirtschaft), 
Stefan Scheid, hatten eingela-
den zur ersten Brillen-Übergabe 
im MUKMAV.
Die Mitarbeiter im MUKMAV 
hatten sich engagiert und so 
waren drei große Kunststoff-
Boxen mit gesammelten Brillen 
voll geworden.
Ministerin Petra Berg zeigte 
sich beeindruckt über die viel-
fältigen Aspekte der Hilfs-Ak-
tion „Brillen ohne Grenzen“, be-
sonders auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Nachhaltigkeit. 
Nicht alle Menschen auf der 
Welt können sich eine Sehhilfe 
leisten. Und viele Menschen 

können ohne eine Sehhilfe 
kaum etwas sehen, also auch 
nicht richtig im Beruf arbeiten 
oder in der Schule lernen. Aus 
diesem Grund unterstützt Mi-
nisterin Petra Berg mit ihrem 
Ministerium die Hilfsaktion 
„Brillen ohne Grenzen“.
In vielen Schwellen- und Ent-
wicklungsländern dieser Welt 
verfügen Menschen nicht über 
genügend Geld, um sich eine 
passende Brille zu kaufen. Die 
Folge: Sie können nicht arbeiten 
gehen, kein eigenständiges Le-
ben führen und die eigene Fa-
milie oder sich selbst nicht er-
nähren. 
Bei den meisten Hilfs-Projekten 
werden die Menschen nach 
Geldspenden gefragt. Doch 
nicht jeder kann sich das finan-
ziell erlauben. Mit „Brillen ohne 
Grenzen“ ist Helfen ganz ohne 
Geld möglich und niemand wird 
ausgeschlossen. Solche nieder-
schwellig möglichen Hilfs-Ak-
tionen geben jedem Menschen 
die Chance, einen eigenen Bei-

trag zu leisten. Es gibt kaum ein 
Sammelgut, das im Sinne von 
Recycling, Kreislaufwirtschaft 
und Müllvermeidung so viel 
und effizient armen Menschen 
in der Welt helfen kann wie ge-
brauchte Brillen. Oft liegen die 
alten Brillen lange Zeit ohne 
Verwendung in den Schubladen 
von Kommoden und Schränken 
und würden ohne das Hilfs-Pro-
jekt womöglich irgendwann im 
Abfall landen.
Die im MUKMAV gesammelten 
und jetzt übergebenen Sehhil-
fen werden in der schon  
langjährigen WIAF-Brillenver-
wertungsstelle St. Wendel, in 
der Gudd-Zweck-Brillenverwer-
tungsstelle Oberkirchen oder in 
der JVA-Brillenverwertungs-
stelle Saarbrücken aufbereitet, 
gereinigt, vermessen und sor-
tiert. Dann können sie in die 
ganze Welt versandt werden, 
dort einen neuen Besitzer fin-
den und diesem zu einem bes-
seren Leben verhelfen. red./tt

Gebrauchte Brillen an Hilfsaktion übergeben
Mitarbeiter des Umweltministeriums engagiert für die Aktion „Brillen ohne Grenzen“

Einige der Kursteilnehmer mit dem Dozenten Bernd Junge (hinten, 2. von links) und dem Klimaschutzmanager des Land-
kreises St. Wendel, Michale Welter (hinten: 1. von rechts).  Foto: Alexander Dämmgen

St. Wendel. Elf weitere Personen 
aus dem Sankt Wendeler Land 
sind nun „klimafit“. Denn sie ha-
ben erfolgreich am „klimafit“-
Kurs der Kreisvolkshochschule 
des Landkreises St. Wendel teil-
genommen. 
Dabei lernten sie, was die Ursa-
chen und Folgen des Klimawan-
dels auf globaler wie auch auf 
regionaler und lokaler Ebene 
sind. In zwei online durchge-
führten Kursabenden sprachen 
die Teilnehmenden mit Exper-
ten, unter anderem vom nahe 
gelegenen Umweltcampus Bir-
kenfeld der Hochschule Trier, 
über den Klimawandel und wie 
sie selbst aktiv zum Klima-
schutz beitragen können. Zu-
dem informierte Michael 
Welter, Klimaschutzmanager 
des Landkreises, über die Kli-
maschutz- und Klimaanpas-
sungsmaßnahmen auf kommu-
naler Ebene. 
„Ich konnte meinen Sohn und 
seine Freundin dafür gewin-
nen, mit mir gemeinsam am 
Kurs teilzunehmen. So wurden 
Klimawandel, Energiesparen & 

Co. auch zu Hause verstärkt 
zum Gesprächsthema am Kü-
chentisch“, resümiert Volker 
Becker aus Primstal, der auch 
bereits eine eigene Projektidee 
zum Thema Bewusstseinsbil-
dung in seiner Heimatgemein-
de vorgestellt hat. Dabei gehe es 
um einen Themenwanderweg 
mit Informationen zu erneuer-
baren Energien, die rund um 
Primstal erzeugt werden. 
Dass jeder mit kleinen Verhal-
tensänderungen, etwa beim Es-
sen, Heizen und bei der eigenen 
Mobilität ganz konkret CO2-
Emissionen einsparen kann, 
lernten die Teilnehmer eben-
falls. 
„Im Kurs haben wir auch über 
die CO2-Emissionen und den 
Ressourcenverbrauch bei der 
Produktion und Verteilung von 
Nahrungsmitteln gesprochen – 
das kann einem echt zu denken 
geben. Ich denke schon, dass 
viele Kursteilnehmer künftig 
versuchen werden, sich auch 
bei der eigenen Ernährung res-
sourcenschonender und klima-
freundlicher zu verhalten“, 

meint Becker. Zum Kursende 
erhielten die Teilnehmenden 
ein von Landrat Udo Reckten-
wald unterzeichnetes Teilnah-
mezertifikat. „Ich freue mich, 
dass in diesem Jahr der klima-
fit-Kurs erstmalig und gleich so 
erfolgreich durchgeführt wer-
den konnte und hoffe, dass er 
zum festen Bestandteil des jähr-
lichen Kursangebots unserer 
Kreisvolkshochschule wird – 
als weiterer Mosaikstein unse-
rer Klimaschutzinitiative ‚Null-
Emission Landkreis St. Wendel‘ 
und der Erwachsenenbildung 
der Kreisvolkshochschule“, so 
der Landrat. 
Den Weiterbildungskurs „klima-
fit“ haben der WWF Deutsch-
land und der Helmholtz-Ver-
bund „Regionale Klimaände-
rungen und Mensch“ (REKLIM) 
2017 gemeinsam entwickelt. 
Das Projekt wird gefördert 
durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz 
aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages. Weite-
re Informationen zum Projekt: 
www.klimafit-kurs.de.  red./hr

Klimaschutz kann man erlernen
Weiterbildungskurs „klimafit“ in St. Wendel erfolgreich abgeschlossen

Neue E-Bike-Ladestation und Bücherwand in Primstal Thomas Scherer

Primstal. In Primstal wurde 
kürzlich die neue E-Bike-Lade-
station von Bürgermeister Dr. 
Franz Josef Barth eingeweiht – 
integriert in die neue Bücher-
wand, am neu gestalteten 
Marktplatz im Ortsteil Mühl-
feld. Ein Gemeinschaftsprojekt 
von Gemeinde, Ortsrat und dem 
Förderverein Dorfentwicklung 
Primstal. 
Zahlreiche Einwohner und Rad-
ler aus Primstal waren zur Ein-
weihung gekommen. Neben 
den Grußworten von Ortvorste-
her Rainer Peter stellte der Vor-
sitzende des Fördervereins, 
Bernd Becker, die sehr gute Zu-
sammenarbeit zwischen Ge-

meinde, Ortsrat und Förderver-
ein in den Vordergrund und 
dankte allen beteiligten Perso-
nen. Die E-Ladestation steht al-
len Elektroradlern kostenlos 
zur Verfügung. Der Standort 
liegt unmittelbar am Parkplatz 
der Traumschleife Primstaler 
Panoramapfad. Unweit entfernt 
verläuft auch der beliebte Rad- 
und Wanderweg über den alten 
Bahndamm Krettnich-Prims-
tal-Kastel. 
Die moderne E-Ladestation ver-
fügt über Anschlusskabel für 
die gängigen E-Bikes und kann 
zum Beispiel auch über die BCS-
Finder-App leicht gefunden 
werden. Während der 20- bis 

30-minütigen Ladezeit kann 
der Radler entweder in einem 
schönen Buch aus der Bücher-
wand schmökern, im nahelie-
genden Grill fürs leibliche Wohl 
sorgen oder einfach in der schö-
nen Parkanlage die Seele bau-
meln lassen. Wenn dann Bike 
und Biker frisch gestärkt sind, 
kann die Reise weitergehen. 
Die Ladestation wurde mit 50 
Prozent durch die Gemeinde 
Nonnweiler und 50 Prozent 
durch den Förderverein Dorf-
entwicklung Primstal finan-
ziert. Die Ladestation ist in den 
öffentlichen Bücherschrank in-
tegriert, der sich ebenfalls gro-
ßer Beliebtheit erfreut.  red./hr

Schmökern während das Bike lädt
Neue E-Bike-Ladestation und Bücherwand in Primstal

Marpingen. Der VdK-Ortsver-
band Marpingen/Berschweiler 
lädt seine Mitglieder zum dies-
jährigen Sommerfest bei Kaffee 
und Kuchen und anschließen-
dem Grillen ein. Termin ist am 
Donnerstag, 11. August, ab 16 
Uhr, in der Weiheranlage Als-
bachtal in Marpingen (Zufahrt 
ist offen). 
Um Anmeldung bis Freitag, 5. 
August, bei Melitta Horras, Tel. 
(0 68 53)  15 45 oder Alize Leist, 
Tel. (0 68 53) 37 87, wird gebe-
ten.  red./hr

Sommerfest  
beim Sozialverband

 St. Wendel. Am Freitag, 9. Sep-
tember, lädt das Seniorenbüro 
des Landkreises St. Wendel zu 
einer Tagesfahrt nach Koblenz. 
Vormittags wird eine zweistün-
dige Stadtführung zu Fuß durch 
Koblenz angeboten, nachmit-
tags kann man die Stadt auf 
eigene Faust erkunden. 
Der Fahrpreis beträgt 27 Euro. 
Interessierte können sich beim 
Seniorenbüro des Landkreises 
anmelden, Tel. (0 68 51) 8 01-
5201, seniorenbuero@lkwnd.
de. Alle anderen Fahrten sind 
ausgebucht.  red./hr

Tagesfahrt  
des Seniorenbüros  

Ich bin von Euch gegangen,  
nur für einen kurzen Augenblick  
und gar nicht weit. 
Wenn Ihr dahin kommt, wohin ich 
gegangen bin, werdet Ihr Euch  
fragen, warum Ihr geweint habt.

Lao-Tse


