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Gersweiler. Die Jeanshosen
hängen nicht zum Trocknen
mitten im Klassensaal der Neu-
nerklasse in der Katharine-
Weißgerber-Schule in Gerswei-
ler. Die Beinkleider sind bei den
jungen Leuten Teil ihres The-

mas beim BNE-Aktionstag (Bil-
dung für nachhaltige Entwick-
lung), sie beschäftigen sich mit
dem fairen Handel. Zunächst
hatten die Jungs und Mädchen
einen Film zur Ausbeutung von
Arbeitskräften in Bangladesch
gesehen, wie Christopher be-
richtet. Ein Kleider-Discounter
habe dort produzieren lassen
und den Arbeitern nur einen
minimalen Lohn gezahlt. Fairer
Handel sieht anders aus, dabei
soll den Arbeitern und Produ-
zenten ein Lohn gezahlt wer-
den, der es ihnen ermöglicht,
ein würdiges Leben zu finanzie-
ren.

„Im Anschluss haben wir eine
Umfrage gemacht, wer den Fai-
ren Handel kennt und weiß was
das bedeutet“, so Christopher
weiter. Jetzt gelte es, die gesam-
melten Antworten auszuwer-
ten. In weiteren spannenden
Projekten beschäftigten sich
die Schüler der Erweiterten Re-
alschule unter anderem mit der
Biberburg, den Eseln des Völk-
linger Maltiz-Vereins und na-
türlich mit dem preisgekrönten
Schulgarten, in dem am BNE-
Aktionstag das neue Umweltla-
bor eingeweiht wurde. Und zum
Mittagessen kochten die Schü-
ler eine leckere Kartoffelsuppe,

mit der es selbstverständlich
auch eine besondere Bewandt-
nis hatte. „Die Kartoffeln haben
wir auf dem Wintringer Hof für
unser Bio-Projekt selbst ge-
pflanzt und geerntet“, so Leo-
nie.

Einen Preis hat es für die Ka-
tharine-Weißgerber-Schule
auch schon wieder gegeben. Sie
belegte den dritten Platz des
Wettbewerbs „Eine Klasse bes-
ser“, den der Verein Sonnen-
Sprosse ausgelobt hatte. Die
3000 Euro Preisgeld hat sich
die Schule quasi über Nacht ver-
dient. Projektleiterin Marianne
Schäfer habe die Ausschreibung

einen Tag vor Anmeldeschluss
im Internet entdeckt und mit
einigen Schülern innerhalb von
vier Stunden die Bewerbung
mit heißer Nadel gestrickt. „Mit
dem Geld werden wir wohl den
Bauwagen, der uns als neues
Umweltlabor dient, mit einer
Veranda versehen“, kündigte
Schäfer an. Neuer Kooperati-
onspartner der engagierten
Schule ist das Netzwerk für
Entwicklungspolitik im Saar-
land (NES). Schulleiterin Ange-
lika Bastuck unterzeichnete bei
der Feier zum BNE-Aktionstag
den Vertrag mit der NES-Ver-
treterin Ulrike Dausend. 

Hier ist „Nachhaltigkeit“ kein leeres Wort
Gersweiler Katharine-Weißgerber-Schule wieder ausgezeichnet – Viele Projekte am BNE-Aktionstag

Die Schüler der Katharine-
Weißgerber-Schule wissen was
„nachhaltig“ bedeutet. Sie ken-
nen sich aus mit fairem Handel,
züchten Bio-Kartoffeln, betrei-
ben ein Umweltlabor und haben
wieder einen Preis erhalten.

Von SZ-Mitarbeiter
Andreas Lang

Großer Rummel in Burbach

Am Freitag ist das Saarbrücker Oktoberfest eröffnet
worden. Die Aprés Ski Party ist neben dem Riesen-
rad eines der beiden neuen Fahrgeschäfte auf dem
Burbacher Festplatz. Im Bild: Mamouna Götter-
mann (vorn) und Jessica Haxhillali in der drehenden
Tonne. 45 Schausteller eröffneten gestern ihre Ge-

schäfte. Familientage sind in diesem Jahr am Diens-
tag, 28. September, und am Donnerstag, 30. Sep-
tember. Am 28. gelten Ermäßigungen, am 30. nutzt
man die Fahrgeschäfte zum halben Preis. Die
Schausteller verabschieden sich am Montag, 4. Ok-
tober, mit einem Feuerwerk. bub/Foto: Becker & Bredel

Burbach. Die Bürgerinitiative
„Sauberes Burbach“ erinnert die
Hausbesitzer im Stadtteil daran,
dass sie verpflichtet sind, vor ih-
ren Anwesen zu kehren. Seit sie-
ben Jahren sind die Frauen der
Initiative in Burbach unterwegs,
informieren die Bürger, benach-
richtigen die Stadtreinigung,
wenn sie Dreckecken entdecken
und räumen auch schonmal
selbst Müll weg.

Sie habe den Eindruck, dass
Burbach sauberer geworden ist,
sagt die Sprecherin der Initiative,
Johanna Biermeier. „Aber es gibt
noch ein großes Problem: Viele
Hausbesitzer haben vergessen,
dass sie vor längerer Zeit vom
städtischen Entsorgungsbetrieb
ZKE schriftlich informiert wur-
den, dass Sie verpflichtet sind,
den Bürgersteig vor ihren Häu-
sern sauber zu machen – zumin-
dest zu kehren. Aber wenn man
durch die Hochstraße geht, sieht

man an den meisten Häusern da-
von nichts. Es ist sehr schmut-
zig“, bedauert Biermeier.

Das schmerzt die Initiative be-
sonders, weil sie in der Hochstra-
ße und drumherum einiges getan
hat. Am Brunnenplatz hat sie
Blumenbeete angelegt, in der
Serriger Straße und am Markt
Burbach Blumenbänke aufge-
stellt. „Durch diese Arbeiten ha-
ben die Hochstraße, die Serriger
Straße und der Markt ein schöne-
res Bild bekommen“, sagt Bier-
meier. Damit die gelben Säcke
nicht schon Tage, bevor sie abge-
holt werden, auf der Straße ste-
hen, hat die Initiative ein Flug-
blatt in fünf Sprachen erstellt.

All diese Bemühungen werden
aus Sicht der Initiative dadurch
zunichte gemacht, dass einigen
Menschen der Dreck vor ihrer ei-
genen Tür egal ist. „Sprechen Sie
doch das Ganze mit Ihrem Haus-
meister oder Ihren Mietern ab,
oder erstellen Sie einen Kehr-
plan“, bittet Biermeier die Be-
wohner und Eigentümer. 

Burbacher Sauberkeitsinitiative
ermahnt Hauseigentümer

Von SZ-Redakteur
Martin Rolshausen

TERMINE

SCHAFBRÜCKE

Seniorenkonzert mit
Gemischtem Chor
Bei einem Seniorenkonzert in
der Festhalle Schafbrücke tritt
der Gemischte Chor Schafbrü-
cke an diesem Samstag um 15
Uhr auf. Hierzu lädt der Be-
zirksrat Halberg alle Senioren
ein. Der Eintritt ist frei. red

SAARBRÜCKEN

Hospizgespräch: „Sterben
ohne Schmerzen?“
„Sterben ohne Schmerzen?“
ist das Thema des Saarbrücker
Hospizgespräches am Montag,
27. September, um 19 Uhr im
Haus der Ärzte, Faktoreistraße
4. Dr. Michael Morgen,
Schmerztherapeut, Palliativ-
mediziner und Theologe aus
Völklingen, spricht über die
Schmerztherapie am Lebens-
ende. red
� Info: St. Jakobus-Hospiz,
Telefon (06 81) 92 70 00

ALT-SAARBRÜCKEN

Die Brasilianerin hinter
den Manns
Dieter Strauss, zuletzt stellver-
tretender Generalsekretär des
Goethe-Institutes, referiert
am Donnerstag, 30. Septem-
ber, um 20 Uhr im VHS-Zent-
rum über die drei Lebensetap-
pen Julia Manns in Brasilien,
Lübeck und München und ih-
ren Einfluss auf das literari-
sche Werk der Schriftstellerfa-
milie. Strauss wird außerdem
ein von ihm mitgeleitetes Pro-
jekt vorstellen, das im Eltern-
haus Julia Manns, der Faszien-
da Boa Vista, eine deutsch-bra-
silianische Begegnungsstätte
für Künstler errichten möchte.
Der Eintritt kostet drei Euro
an der Abendkasse. red
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Markus Saeftel
Alexander Will

Saarbrücken. Seit zehn Jahren
kommt Edith Hofmann immer
dienstags mit dem Bus aus Frank-
reich, um in Saarbrücken zu trai-
nieren. Sie ist eine offene und hu-
morvolle Frau, 76 Jahre alt, und
Trägerin des Schwarzen Gurtes
in Taekwondo oder besser in
Umyangdo, dem „Schwarzgurt
aus Lebenserfahrung“, wie die
Trainer Hannelore (Foto: li) und
Franz Purzer vom Taekwondo
Center Saarbrücken sagen. „Die
Kampfkunst ist eine Lebensschu-
le und nicht reiner Sport“, mei-

nen sie, und würdigen daher le-
benserfahrene Menschen schon
ein wenig früher in ihrem Ausbil-
dungsstand mit dem schwarzen
Gurt. Mit dieser Idee wollen die
Trainer die Erfahrung älterer
Mitbürger würdi-
gen. Zudem ist ein
Schwarzer Gurt in
einer Kampfkunst-
Sportart auch ziem-
lich Respekt einflö-
ßend, aber Edith
Hofmann (Foto: re),
Winfried Hahn (Fo-
to: Mitte) und die
anderen ihrer Grup-
pe machen alle einen
sehr friedliebenden Eindruck.
Immerhin sind auch alle Mitglie-
der des Vereins vertraglich dazu
verpflichtet, freundlich mitei-
nander umzugehen. „Man fühlt
sich wohl und geborgen, mir wür-
de etwas fehlen, wenn ich nicht
ins Training könnte“, sagt Edith

Hofmann, die über ihren Sohn
zum Training kam. Winfried
Hahn sagt, dass er die Entspan-
nung nach dem Training genießt.
Er war schon früher, 1978 und 79,
Mitglied eines Taekwondo Ver-

eins und hält sich
auch als Schwimmer
bei der Deutschen-Le-
bensrettungs-Gesell-
schaft (DLRG) fit. Bei
den Schwarzgurten
aus Lebenserfahrung
fließen in die eigent-
lich koreanische
Kampfkunst chinesi-
sche Elemente des
Thai Chi und Qi Gong

mit ein, die die Bewegung und das
Gleichgewicht schulen. Dafür
werden die schnellen Drehbewe-
gungen und die Sprünge des Tae-
kwondo nicht trainiert, um das
Verletzungsrisiko zu minimieren.
Doch auch Messer und Stock-
kampf fließen in die Ausbildung
ein - doch nur zur Verteidigung,
wie man versichert bekommt.

Auch wird in dem Studio ohne
Kontakt geübt. „Wir möchten
Kampfkunst und keinen Kampf-
sport, bei dem es immer Gewin-
ner und Verlierer gibt“, sagt
Franz Purzer. Ihm geht es mehr
darum, dass seine Schüler ihren
Körper kennenlernen und Ver-
trauen in ihre Fähigkeiten fassen.
Auch die Erfahrung spielt für ihn
eine wichtige Rolle und hierbei
helfen ihm die Lebensschwarz-
gurte: „Sie haben viel Ehrgeiz,
und die Jüngeren gewinnen
durch sie an Erfahrung. Oft ste-
hen die verschiedenen Alters-
gruppen nach dem Training bei-
einander und tauschen Lebens-
weisheiten aus.“ 
� Training für die Lebens-
Schwarzgurte im Taekwondo
Center, Mühlenstraße 20, diens-
tags, zwischen 19 und 20 Uhr.

Der Schwarze Gurt in Lebenserfahrung
Wie das Saarbrücker Taekwondo Center einige seiner Mitglieder würdigt

Koreanische Kampfkunst ge-
mischt mit Tai Chi und Qi Gong
üben einige ältere Schwarzgurt-
träger im Saarbrücker Taekwon-
do Center aus. Der Gurt ist auch
eine Auszeichnung für die Le-
benserfahrung dieser Gruppe.

Von SZ-Mitarbeiter
Dennis Langenstein

Auf freundlichen Umgang miteinander und Kampfkunst als eine Art
Lebensschule setzt das Taekwondo-Team. Foto: Langenstein

„Wir möchten
Kampfkunst
und keinen

Kampfsport…“
Franz Purzer
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Tagesgeld – so einfach!
PSD TagesGeld plus – einfach lecker Zins.

2,22%*

* 2,22% Zinsen p.a. bis 31.12.2010, sofern das Geld in den letzten 6 Monaten nicht bei der PSD Bank
angelegt war. Danach gilt der jeweils aktuelle PSD TagesGeld-Zins. Angebot gilt für Anlagebeträge
bis 20.000 EUR. Für darüber liegende Beträge gilt der jeweils aktuelle PSD TagesGeld-Zins.
Angebot gültig bis 22.10.2010. Änderungen vorbehalten.


