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Kaufe Briefmarkensammlungen
(Saar bevorz.) u. Nachlässe zu Höchst-
pr., auch Ansichtsk., � (0 63 73) 6771

Bioboden, beste Zutaten für ein ge-
sundes Leben. � (0 68 25) 49 95 08,
www.fussbodentechnik-schorr.de

Trockenestrich vom Profi
www.fussbodentechnik-schorr.de
� (0 68 25) 49 95 08

Entrümpelungen Antik & Sammler-
welt Illingen: * transparente Fest-
preisgarantie ohne versteckte Mehrko-
sten * hohe Wertanrechnung noch
brauchbarer Gegenstände auch Kfz,
Motorräder * enge Zusammenarbeit
mit sozialen Einrichtungen * umwelt-
gerechte Entsorgung * absolute Se-
riosität * problemlos und schnell sind
ihr Haus/Wohnung besenrein. Diplom
Betriebswirtin (FH) Susanne Kirnberger,
Hauptstraße 24, 66557 Illingen,
� (0 68 25) 4 99 93 55

  E Briefmarken/Münzen

  E Heimwerkermarkt

  E Verkäufe/
Geschäftsempfehlungen

  E Wohnungsauflösung
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Das Bachmanns-Wegekreuz erstrahlt in neuem Glanz
VON DIETER LORIG

THALEXWEILEr Ein dörfliches Klein-
od erstrahlt im Thalexweiler Orts-
teil Schellenbach in neuem Glanz. 
Das über 200 Jahre alte Bach-
manns-Kreuz wurde in den letzten 
Monaten restauriert. Hierauf ver-
wies Thomas Besse, Vorsitzender 
des Vereins für Heimatgeschichte 
Thalexweiler. Im Auftrag des Vereins 
hatte der pensionierte Malermeis-
ter Walter Lesch die Restaurierung 
in vielen Arbeitsstunden ehrenamt-

lich durchgeführt. Bereits seit 1986 
hatte der 82-Jährige Hobby-Heimat-
forscher in mühevollen Recherchen 
Details zur Geschichte dieses We-
gekreuzes herausgefunden. „Das 
Kreuz wurde 1813 durch Steinmetz 
Adam Caryot errichtet, und zwar als 
Erinnerung an dessen Verwandten 
Johannes Linnenbach und 13 wei-
tere Soldaten aus Thalexweiler, die 
in den napoleonischen Kriegen von 
1805 bis 1813 gefallen waren“, erläu-
tert Lesch.

Linnenbach soll im Bachmanns-

haus gewohnt haben, vor dem das 
Kreuz schon im 19. Jahrhundert 
stand und nach dem es auch be-
nannt wurde. Im Zuge der jetzt ab-
geschlossenen Sanierung muss-
te das Kreuz auf einer Mauer des 
Anwesens „Zum Eisrech 1“ umge-
setzt werden. Abschließend brach-
te der gelernte Schlosser Stefan 
Kirsch (58) beidseitig des Kreuzes 
ein kunstvoll gestaltetes Absturz-
gitter aus Schmiedeeisen an. Auch 
er führte die Arbeiten ehrenamt-
lich durch.Die Materialkosten (ge-

schätzt etwa 2000 Euro), hat der Hei-
matgeschichtsverein übernommen, 
bestätigt dessen Vorsitzender Besse.

Bei der Restaurierung hat Lesch 
zunächst das Sandsteinkreuz scho-
nend mit Wasserdampf gereinigt 
und Moos sowie Flechten mit ei-
nem Spachtel entfernt. „Danach 
habe ich abgebrochene Kanten und 
Ecken mit Restaurierungsmörtel auf 
Sandsteinbasis repariert und ein 
Farbsystem auf Silikatbasis auf das 
Kreuz gebracht“, berichtet Lesch. 
Zudem zeichnete er die Inschrif-

ten am Kreuz und dem Zwischen-
postament mit brauner Farbe nach. 
Schließlich ergänzte der Restaurator 
den Trageblock um einen schmalen 
Sockel und schrieb die Jahreszahl 
1813 in umrahmter Schnörkelschrift 
dazu. An der Mauer unter dem Ge-
denkkreuz ist eine Info-Tafel ange-
bracht. Sie zeigt unter anderem das 
Kreuz in der Originalform von 1813.

Walter Lesch (links) restaurierte das 
Bachmanns-Kreuz. Stefan Kirsch in-
stallierte das Gitter.  FOTO: DIETER LORIG

Naturschutzbeauftragte für Schmelz
SCHMELZ (red) Bürgermeister Wolf-
ram Lang hat in einer Feierstun-
de im Rathaus Schmelz drei Natur-
schutzbeauftragte für die Gemeinde 
Schmelz ernannt. Sie werden sich 
in den kommenden fünf Jahren in 
ihren Heimatorten um den Natur-
schutz kümmern. Die Beauftragten 
sind: Arnold Truar für den Gemein-
debezirk Schmelz, Werner Groß für 
den Gemeindebezirk Hüttersdorf 
und Marc Stephan für den Gemein-

debezirk Primsweiler.
Die Berufung der Naturschutz-

beauftragten wurde durch den Ge-
meinderat Schmelz im Ferbuar be-
schlossen.

Die Naturschutzbeauftragten sind 
Ansprechpartner für alle Natur-
schutzfragen im jeweiligen Ortsteil. 
Sie werden von der Gemeinde regel-
mäßig bei lokalen Planungen als na-
turschutzfachliche Berater herange-
zogen. Zu ihren Aufgaben gehört es, 

Mitbürger in naturschutzfachlichen 
Anliegen zu beraten und über na-
turschutzrechtliche Gegebenheiten 
zu informieren. Als Ansprechpart-
ner für Naturschutzbelange inner-
halb der Gemeinde sollen die örtli-
chen Naturschutzbeauftragten mit 
Gespür und Kenntnis die Interessen 
des Natur- und Landschaftsschut-
zes vertreten und sich gegebenen-
falls zielgerichtet dafür einsetzen.
Das neue Schmelzer Team ist eine 

gute MIschung aus bewährt und 
neu: Arnold Truar und Werner Groß 
haben das Amt bereits seit über 30 
Jahren inne. Wolfram Lang dank-
te ihnen für das bisherige Engage-
ment und die Bereitschaft, sich wei-
tere fünf Jahre für die Belange des 
Naturschutzes einzusetzen. Beson-
ders freute es ihn, dass sich mit Marc 
Stephan erstmals ein Naturschutz-
beauftragter für Primsweiler gefun-
den habe.

Bürgermeister Wolfram Lang mit (von links) Werner Groß, Marc Stephan und 
Arnold Truar sowie Fachbereichsleiter Stephan Barth  FOTO: ALTMEYER 

Radfahrer verletzt: 
Unfallflucht bei 
Siersburg
REHLINGEN-SIERSBURG (red) Bereits 
am Gründonnerstag kam es zwi-
schen Siersburg und Hemmersdorf 
zum einem Fahrradunfall. Wie die 
Polizei mitteilte, fuhr ein Radfahrer 
gegen 16.30 Uhr auf dem Fahrrad-
weg, der sich an die Straße Auf Mees 
anschließt. Ein Pkw fuhr auf dem 
Feldweg aus Richtung Tennisplatz 
in Richtung der Straße Auf Mees. An 
der Einmündung von Fahrrad- und 
Feldweg kollidierten beide Fahrzeu-
ge. Der Fahrradfahrer stürzte und 
verletzte sich. Der Autofahrer ent-
fernte sich laut Polizeibericht ohne 
anzuhalten vom Unfallort. Nach An-
gaben des verletzten Fahrradfah-
rers, der aufgrund der Verletzun-
gen mehrere Tage ins Krankenhaus 
müsse, soll es sich um einen silber-
farbenen Pkw handeln. 

Wer Hinweise zu dem Fahrzeug 
oder dem Unfall hat, wird gebeten 
die Polizei in Saarlouis, Tel. (0 68 31) 
90 10, oder eine andere Polizei-
dienststelle zu kontaktieren.

VON ALEXANDRA BROEREN

KREIS SAARLOUIS Viele bleiben zu 
Hause und haben es sich auf Ter-
rasse und Balkonien gemütlich ge-
macht. Auf den Straßen ist wenig 
Verkehr. Außer den Motorradfans 
und den Radfahrern, denn die nut-
zen natürlich die Möglichkeit, ihrer 
Leidenschaft nachzugehen.

Auf dem Parkplatz des Wadgas-
ser Warndtweihers drängeln sich 
normalerweise an solchen Feier-
tagen die Fahrzeuge. Heute ist aus-
reichend Platz. Einige Spaziergänger 
bummeln mit gehörigem Abstand 
zueinander rund um den Weiher. 
Die Kinder haben dabei allerdings 
viel Spaß. „Das ist toll hier“, sagt die 
achtjährige Luzie aus Wadgassen.

Dasselbe Bild bietet sich auf der 
Felsberger Teufelsburg. Christina 
Hilcher und ihr Lebensgefährte Fritz 
Presser aus Saarbrücken haben ge-
meinsam mit Tochter Mira das schö-

ne Wetter genutzt, um einen Ausflug 
zur liebevoll restaurierten Burgrui-
ne aus dem 14. Jahrhundert zu un-
ternehmen. „Wir waren schon ein-
mal hier und es hat uns richtig gut 
gefallen, deshalb haben wir nach ei-
nem gemütlichen Frühstück unsere 
Hunde eingepackt und sind losge-
fahren.“ Ebenfalls auf der Teufels-
burg treffen wir Dorothee und To-
bias Merziger aus Saarlouis. Beide 
sind sie den Vauban-Steig entlang 
gewandert und haben auf der al-
ten Burg eine kurze Rast auf der 
Zwölf-Kilometer-Runde eingelegt. 
Der Wanderweg sei gut besucht, be-
richten sie. „Allerdings nur von klei-

nen Gruppen mit viel Abstand“, sagt 
Dorothee Merziger.

Auf dem Litermont-Gipfelpfad 
treffen wir ein älteres Ehepaar aus 
Ensdorf. Sie haben ebenfalls das tol-
le Wetter zum Spazierengehen aus-
genutzt. Und, nachdem das Hoch-
amt ausgefallen war, auch dazu, ein 
Gebet zu sprechen. Und weil die Zei-
ten schwierig sind, schenken sie uns 
gleich einen wunderschönen klei-
nen Schutzengel aus Glas, der uns 
beschützen soll. Dankeschön dafür!

Eine Spaziergängerin aus Bous, 
die wir ebenfalls auf dem Liter-
mont-Gipfelpfad treffen, kann das 
schöne Frühlingswetter nicht so 
richtig genießen. „Ich mache mir 
Sorgen um meine Eltern“, sagt sie. 

„Sie sind beide über 80 und ich kann 
sie nicht besuchen.“

Tim und Michaela Winkel kom-
men ebenfalls aus Bous. Die bei-
den beugen sich über das Grün am 
Wegrand und versuchen mithil-
fe eines Pflanzenbestimmungsbu-
ches festzustellen, was dort alles 

wächst. Tim Winkel lacht, als wir ihn 
darauf ansprechen. „Wenn die ers-
ten Pflanzen blühen, dann sind wir 
sehr gerne unterwegs. Wir sind bei-
de Apotheker und interessieren uns 
sehr für die Heilpflanzen.“ Norma-
lerweise säßen sie jetzt gemeinsam 
mit der ganzen Familie beim Oster-

menü. „Aber das kann man nachho-
len, es kommen auch bessere Zei-
ten“, sagt Tim Winkel.

Die Polizei in Saarlouis musste 
allerdings am Samstag Abend am 
Saaraltarm eine Gruppe Jugendli-
cher auflösen. Zwei Beamte wur-
den dabei verletzt.

Osterspaziergang mit Abstand
23 Grad, strahlender 
Sonnenschein – ein 
Ostersonntag wie 
im Bilderbuch. Auf 
der anderen Seite: 
Ausgangsbeschränkung. 
Wie verbrachten 
unsere Leser diesen 
ungewöhnlichen 
Ostersonntag 2020?

Familienausflug: Fritz Presser, Christina Hilcher und Tochter Mira mit Jack und Ballou haben die Teufelsburg in Felsberg 
an Ostern 2020 fast für sich alleine.  FOTO: ALEXANDRA BROEREN

Auf dem Litermont ist 
auch Zeit für ein Gebet

Straßenarbeiten in 
Fremersdorf
REHLINGEN-SIERSBURG (red) Der 
Landesbetrieb für Straßenbau be-
ginnt am Montag, 20. April mit der 
Instandsetzung der Fahrbahn L 170 
an der Ortsdurchfahrt Fremersdorf. 
Die L 170 wird halbseitig gesperrt, 
der Verkehr wird per Ampel geregelt. 
Dauer: bis Donnerstag, 30. April. 


