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Das Glück schlängelt sich durch die Natur

VON EVELYN SCHNEIDER

ST. WENDEL Wer gerade mit wachen 
Augen in der Natur unterwegs ist, 
der kann nicht nur Vögel beim Nest-
bau oder prächtig blühende Blumen 
entdecken, sondern auch Steine. Be-
sondere Steine. Solche, die die Ge-
stalt eines Marienkäfers angenom-
men haben, Herzen, Schmetterlinge 
oder auch Comic-Helden zieren. 
Dem Entdecker wollen sie Freude 
schenken, daher werden sie Happy 
Stones (übersetzt: glückliche Stei-
ne) genannt. Der Trend kam aus den 
USA nach Deutschland. Inzwischen 
gibt es viele regionale Gruppen beim 
sozialen Netzwerk Facebook. Auch 
die „Happy Stones WND“.

Janine Petry hat die Seite vor gut 
sieben Monaten gegründet. Die 
Mutter zweier Söhne, Leonel (sechs 
Jahre) und Laneo (vier Jahre), ist 
„immer auf der Suche nach etwas, 
das ich mit den Kindern basteln 
kann“. Im Netz ist sie auf die Gruppe 
„Küstensteine“ gestoßen, betrachte-
te dort interessiert die zahlreichen 
Fotos von bemalten Steinen. „Da wir 
viel draußen in der Natur unterwegs 
sind, passte das perfekt“, blickt die 
32-Jährige zurück. Spontan habe sie 
dann die St. Wendeler Steingruppe 
gegründet. Und die kommt an. „Die 
Resonanz ist toll“, sagt die gebürti-
ge Primstalerin, die inzwischen in 
Oberkirchen lebt.

Egal, wo die Glückssteine auch 
liegen, sie verfolgen einen Zweck: 
Freude schenken. „Die Steine sollen 
wandern“, erläutert Petry. „Sie wer-
den ausgelegt und gefunden.“ Teil-

weise behalten die Finder die Stei-
ne, was auch in Ordnung sei. Schön 
wäre es dann, wenn der neue Besit-
zer selbst einen Stein bemalt und 
auswildert. „Viele schießen Fotos 
von den Steinen und posten sie 
dann auf unserer Seite“, sagt Pe-
try, die als Krankenschwester ar-
beitet. Auf der Rückseite der Steine 
sei oft ein Hinweis auf Facebook zu 
finden, eine Postleitzahl oder auch 
ein Kürzel des Künstlers. So könn-
ten die Erschaffer ihre Steine wie-
dererkennen. Meist toben sich Kin-
der kreativ auf der grauen, harten 
Oberfläche aus. „Die Motive sollen 
positiv sein, schöne Botschaften 
verbreiten“, sagt Petry. Das kom-
me gerade jetzt während der Coro-
na-Krise gut an.

Am besten lassen sich die Stei-
ne mit Acrylfarbe und Acrylstiften 
verzieren. Es sollte nichts aufgeklebt 
werden, da das sonst in der Natur 
lande. Damit die Farben nicht vom 
Regen abgewaschen werden, müs-
sen beide Seiten des Steins versiegelt 
werden. „Es gibt Lacke auf Wasser-
basis, die für Kinder ab sechs Jah-
ren geeignet sind“, empfiehlt Petry. 
Etwa 30 Minuten dauere es, bis der 
Lack getrocknet ist.

Nicht nur Corona, sondern auch 
eine besondere Aktion hat aktuell ei-
nen Schub in die Gruppe gebracht. 
Denn Janine Petry hat mit ihren Kin-
dern auf der Bahntrasse an der Tal-
brücke in Oberkirchen eine Schlan-
ge ausgesetzt. Vor der muss sich 
niemand fürchten und sie schlängelt 
sich auch nicht über den Spazier-
weg davon. Sie bleibt, wo ist, aber sie 
wächst. Rasant. „Aktuell sind es 700 
Steine“, verkündet Petry stolz. Den 
Schwanz der Schlange hat sie zehn 
Meter vom Kopf entfernt platziert, 
als eine Art Motivation. Meterwei-
se soll die Steine-Schlange wachsen. 
„Ich beobachte, dass viele Leute ste-
hen bleiben und sich ein Schmun-
zeln auf ihren Lippen bildet“, verrät 

die Wahl-Oberkirchenerin. Mission 
also erfüllt.

Auch im Nachbarort Freisen hat 
Janine Petry eine Schlange aus-
gesetzt, auf dem Fritz-Wunder-
lich-Pfad nahe der Eisernen Brücke. 
Diese ist auf inzwischen 60 Steine 
angewachsen. Beide Ortsvorsteher 
unterstützen die Aktion. Die auch 
ein Stück weit zur Kommunikati-
on beiträgt. Gerade in einer Zeit, in 
der die persönlichen Kontakte ein-
geschränkt sind. „Ein Kind legt ei-
nen bemalten Stein aus und die 
Verwandten, die vorbeischlendern, 
freuen sich über den Gruß und ge-
ben per Telefon Feedback“, weiß die 

32-Jährige zu berichten.
Zwei schöne Steine-Geschich-

ten haben ihr aktuell selbst ein Lä-
cheln ins Gesicht gezaubert. So hat 
sie sich über den Happy Stone ge-
freut, der an der Polizeiinspektion 
Nordsaarland ausgelegt wurde (wir 
berichteten). Da die Beamten dort 
in einer Pressemitteilung von dem 
Fund berichteten, hat der Glücks-
stein mit den Motiven von Rettungs- 
und Hilfsorganisationen und den 
Schriftzügen „Danke“ und „Unse-
re Helden“ eine gewisse Berühmt-
heit erlangt. Die zweite Geschichte 
ist eine persönliche. Am Supermarkt 
in Oberkirchen habe sie gerade ei-

nen Glücksstein ausgelegt, als sie 
kurze Zeit später ihrer Schwieger-
mutter begegnet. Die hielt ihr freu-
destrahlend eben jenen Stein entge-
gen. „Weil er ihr so gut gefallen hat, 
habe ich gesagt, sie soll ihn behal-
ten. Jetzt hat er einen Ehrenplatz auf 
der Fensterbank“, berichtet Petry.

Die Zweifach-Mama lässt sich bei 
der Gestaltung der eigenen Steine 
auch gerne mal von Weltgedenk-
tagen inspirieren. So hat sie bei-
spielsweise Anfang Februar den 
Weltkrebstag aufgegriffen. Mit ei-
ner Bekannten zusammen tüftelt 
sie gerade an der nächsten steinigen 
Idee. „Ich würde gerne an Sitzgrup-
pen Spiele positionieren“, verrät 
die 32-Jährige. Diese sollen selbst-
redend aus und mit Steinen gestal-
tet werden. „So könnten die Leute 
beim Spaziergang eine Pause einle-
gen und gemeinsam spielen“, sagt 
Janine Petry. Das ist noch Zukunfts-
musik. Jetzt freut sie sich erst einmal 
darauf, die beiden Steine-Schlangen 
in Freisen und Oberkirchen weiter 
wachsen zu sehen.

Die Gruppe „Happy Stones WND“ gibt 
es beim sozialen Netzwerk Facebook.
https://www.facebook.com/
groups/501728427041191

Happy Stones sind gerade 
sehr beliebt. Janine Petry 
hat für die Region eine 
Steingruppe gegründet. In 
Oberkirchen startete sie 
eine tierische Aktion.

Janine Petry mit ihren beiden Söhnen Laneo und Leonel bei der kreativen Arbeit.  FOTO: PETRY

Diese Schlange aus Glückssteinen 
ruht kurz vor der Talbrücke in Ober-
kirchen. FOTO: EVELYN SCHNEIDER

Margit Weber fand den Stein im 
Oberthaler Bruch: „Ein Dankeschön 
an alle Kinder, die uns in dieser Zeit 
eine Freude machen.“ FOTO: MARGIT WEBER

Margit Huwer hat diesen Stein bei 
ihrem Briefkasten entdeckt: „Vielen 
Dank, ich habe mich sehr darüber ge-
freut.“  FOTO: MARGIT HUWER

Elke Neis hat diesen Stein am Weiher 
im Brühlpark in Theley gefunden. „Ich 
werde ihn eine Weile behalten und 
dann wieder freilassen.“  FOTO: ELKE NEIS

Farbenfrohe Motive und positive Bot-
schaften – damit sind die sogenann-
ten Happy Stones verziert, die in der 
Natur zu finden sind.  FOTO: EVY

Zwei weitere 
Corona-Fälle 
im Landkreis
ST. WENDEL (sara) Erstmals seit 
sechs Tagen hat das St. Wendeler 
Gesundheitsamt wieder neue Co-
rona-Fälle in der Region gemeldet. 
Wie ein Sprecher aus dem Landrats-
amt berichtet, sei eine Infektion in 
Nohfelden und eine in St. Wendel 
bekannt geworden. Insgesamt gibt 
es somit seit dem Ausbruch des Co-
ronavirus 157 bestätigte Fälle in der 
Region. Davon gelten 113 Personen 
wieder als geheilt. Bislang sind im 
Landkreis St. Wendel vier Patienten 
im Zusammenhang mit dem Virus 
verstorben.

Die Verteilung der Fälle in den ein-
zelnen Kommunen: St. Wendel (68), 
Oberthal (19), Namborn (16), Tholey 
(15), Freisen (13), Marpingen (13), 
Nohfelden (neun) und Nonnweiler 
(vier). Stand: 21. April, 16 Uhr. Im 
Saarland liegt die Zahl der bestä-
tigten Fälle bei 2348 Personen, hier 
sind bisher 102 Menschen im Zu-
sammenhang mit dem Coronavirus 
gestorben. Stand: 20 April, 18 Uhr.

Oberthaler 
Gemeinderat tagt 
in Bliestalhalle
OBERTHAL (evy) Zu ein wenig Nor-
malität in Zeiten von Corona findet 
auch der Oberthaler Gemeinderat 
am heutigen Mittwoch, 22. April, 
zurück. Dann steht die nächste Sit-
zung an. Allerdings treffen sich die 
Mitglieder nicht wie sonst im Bür-
gersaal des Rathauses, sondern in 
der Bliestalhalle. Diese bietet mehr 
Platz, um die geltenden Abstands-
regeln einhalten zu können. Ab 
18 Uhr stehen nach Angaben der 
Gemeindeverwaltung die Änderung 
der Abwassergebührensatzung, der 
Wiederaufbau der Schutzhütte am 
Ackerborre in Oberthal sowie die 
Frühbetreuung in der Grundschu-
le Oberthal auf der Tagesordnung. 
Außerdem sollen Im Brühl Multi-
funktions- und Veranstaltungsflä-
chen entstehen.
www.oberthal.de

Dieses Mal wird nicht in den Mai getanzt
ST. WENDEL (evy) Regelmäßig tau-
schen sich die acht Bürgermeister 
im Landkreis St. Wendel mit Landrat 
Udo Recktenwald (CDU) aus. Dar-
an hat sich auch in der Corona-Kri-
se nichts geändert. Allerdings stehen 
dieser Tage Video-Konferenzen statt 
persönlicher Treffen an. So auch am 
Dienstag. In einer gemeinsamen 
Presseerklärung berichten die Ver-
waltungschefs auf SZ-Nachfrage, 
was gemeinsam besprochen wurde.

Ein Thema der Konferenz waren 
demnach die Großveranstaltungen. 
Diese sind bis Ende August unter-
sagt. Allerdings fehlt noch eine ge-
naue Definition für den Begriff 
„Großveranstaltung“. Dieser wer-
de von der Landesregierung in den 
nächsten Tagen erwartet. Denkbar 
sei es laut der Verwaltungschefs, 
dass ab einer Besucherzahl von 500 
oder gegebenenfalls ab 1000 von ei-
nem Großevent zu sprechen ist.

Traditionsgemäß würde in der Re-
gion demnächst die Saison für Rum-
mel und Dorffeste starten. Doch 
nicht in diesem Jahr. Die Bürger-

meister haben sich darauf verstän-
digt, dass alle Dorffeste, Kirmessen 
und sonstige größere, von den Kom-
munen (mit)veranstalteten Events 
(mit nicht genau bekannter Besu-
cherzahl) bis einschließlich 31. Juli 

abgesagt werden. Kirmesveran-
staltungen könnten möglicherwei-
se sogar bis 31. August ausgesetzt 
werden. Hierzu stünden aber Ge-
spräche und Beratungen aus.

Die Verwaltungschef haben ver-
abredet, alle Veranstaltungen im 
eigenen Zuständigkeitsbereich mit 
mehr als 500 zu erwarteten Besu-
chern bis zum 31. Juli abzusagen. 
Die Kommunalpolitiker empfeh-
len auch allen anderen Veranstal-
tern, bis Ende Juli beziehungswei-
se bis zum 31. August keine größeren 
Events zu planen, da diese unter 
Umständen nicht genehmigungsfä-
hig wären, wenn beispielsweise der 
gebotene Mindestabstand nicht ein-
gehalten werden könne.

Stichwort „Hallen und Dorfge-
meinschaftshäuser“: Eine Wieder-
öffnung sei frühestens ab dem 4. 
Mai möglich. Und dies auch nur 
da, wo es machbar wäre, die coro-
nabedingten Abstandsregeln einzu-
halten. Eventuell könnte zunächst 
nur für verschiedene Nutzungsar-
ten eine Freigabe erteilt werden. 

Über die Details wollen sich die Bür-
germeister mit dem Landrat in ei-
ner nächsten Video-Konferenz ver-
ständigen.

In der nächsten Woche steht nicht 
nur ein Feiertag an, sondern auch 
ein beliebter Brauch. Doch dieses 
Mal wird niemand in den Mai tan-
zen können. Wie der Mitteilung der 
Verwaltungschefs zu entnehmen ist, 
wird es die üblichen Feierlichkeiten 
in den und am 1. Mai nicht geben. 
Das trifft sowohl die Kinder als auch 
die Erwachsenen. Da das Verlassen 
der Wohnung nur bei triftigen Grün-
den gestattet ist, fällt das Hexen aus. 
Denn wie es in der Verordnung zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie 
heißt, fällt das „Treiben von Scha-
bernack und das Spielen von Strei-
chen durch Kinder und Jugendliche, 
die zum Brauch der Hexennacht ge-
hören“ nicht unter das Stichwort 
„triftiger Grund“, zumal es sich 
nicht „um Sport und Bewegung im 
Freien handele“. Aber nicht nur die 
Hexen müssen pausieren auch alle 
anderen Feiern fallen aus.

Hexen werden in der Walpurgisnacht 
von Corona ausgebremst. Es wird 
kein Tanz in den ersten Mai und keine 
Streiche geben.  FOTO: MATTHIAS BEIN/DPA  


