
VON FRANK FABER

OBERKIRCHEN Ein Anfang ist ge-
macht: Das Reisebüro Künzer aus 
Oberkirchen war erstmals nach 
dem Corona-Stillstand wieder mit 
dem Vier-Sterne-Reisebus unter-
wegs. Mit 28 Fahrgästen steuer-
te Mary Künzer die österreichi-
schen Seen im Salzburger Land an. 
„Ich wünsche mir, dass die Fahr-
gäste nun Werbung dafür machen, 
wie sicher eine Reise mit dem Bus 
sein kann“, sagt Mary Künzer, In-
haberin des gleichnamigen Reise-
veranstalters. Zwar sei die Saison 
nun ins Rollen gekommen, aber 
die Thematik rund um das Corona-
virus beherrsche weiterhin ihren 
Alltag. „Ich sitze täglich zwischen 
sechs bis acht Stunden im Reisebü-
ro, ohne das am Monatsende etwas 
rausspringt“, klagt sie. Mit 25 Tou-
ren bietet sie normalerweise ein fes-
tes Programm übers Jahr hinweg an. 
Aber 2020 ist ihr Unternehmen aus 
der umsatzarmen Winterzeit direkt 
in den Corona-Stillstand geraten. 
Ab dem 16. März hat die Pandemie 
erst einmal alle Fahrten verhindert. 
„Ich habe nur noch Reisen storniert 
und die Provisionen wieder zurück-
gezahlt“, beschreibt Künzer den All-
tag im Reisebüro.

Wirtschaftlich habe der Stillstand 
ein großes Loch in ihre Kasse geris-
sen. „Aber nicht nur wir, sondern 
die gesamte Reise- und Touristik-
branche ist extrem bedroht“, be-

tont die Unternehmerin. Solida-
risch mit ihren Berufskollegen aus 
der schwer gebeutelten Reisebran-
che hat Künzer im April und Mai in 
Saarbrücken und im Berliner Regie-
rungsviertel auf ihre miserable Lage 
aufmerksam gemacht und unter 
anderem eine Gleichstellung zum 
Flugverkehr gefordert. „Uns ist ein 
riesiger, finanzieller Schaden ent-

standen, hingegen sind die Lufthan-
sa sowie Touristik-Branchenprimus 
TUI mit staatlichen Hilfen gerettet 
worden“, kritisiert sie. Übrigens, so 
ergänzt sie, sei der Reisebus in dieser 
Zeit lediglich für die Demo-Touren 
überhaupt bewegt worden.

Seit dem 25. Mai sind im Saarland 
Busreisen wieder offiziell erlaubt – 
unter Einhaltung der gesetzlich 

vorgeschriebenen Hygienevor-
schriften. „Allerdings lief die vom 
Auswärtigen Amt ausgesprochene 
Reisewarnung für nicht-touristi-
sche Reisen in 31 EU-Staaten noch 
bis zum 14. Juni“, sagt Künzer. Oh-
nehin sei für sie das Jahr 2020 mit 
voraussichtlich fünf Bustouren so 
gut wie abgeschlossen. „Denn wir 
wissen Stand jetzt noch gar nicht, 
ob denn die großen Weihnachts-
märkte stattfinden können.“

Dennoch: Für die Zukunft bleibt 
die Unternehmerin zuversichtlich. 
„Wir können uns ja nicht einsper-
ren, aber wir werden es künftig mit 
einer anderen Lebensqualität zu tun 
haben“, denkt sie. Neuen Mut und 
Optimismus hat der Bus-Chauffeu-
rin nun die einwöchige Tour an die 
österreichischen Seen im Salzbur-
ger Land gegeben. „Wenn auch al-
les anders war als zuvor“, berichtet 
die Reise-Expertin. Blockweise mit 
den aufgesetzten Masken hätten 
die Fahrgäste im Bus gesessen. Drei 
Busse auf der Hinfahrt und zehn 
auf  der Rückreise sind den Tou-
risten aus dem St. Wendeler Land 
im Gegenverkehr begegnet – aus-
gesprochen wenige also. „Komisch 
war das schon“, sagt Künzer. Und 

auch das Hotel in Flachau, Heimat-
ort des ehemaligen österreichischen 
Alpin-Skistars Hermann Maier, war 
lediglich zu 20 Prozent ausgelastet.

„In Österreich wird mit der Co-
rona-Krise wesentlich entspann-
ter umgegangen, als bei uns in 
Deutschland“, hat sie beobachtet. 
Gesundheit und Sicherheit werden 
in den neu aufgelegten Hochglanz-

broschüren gepriesen. Das Tragen 
der Maske, so Künzer, sei kein nega-
tiv besetztes Thema, sie wäre sogar 
Ausdruck von hohen Sicherheits-
standards im Umgang mit Covid-19.

„Auch meine Fahrgäste haben die 
Situation im Salzburger Land nicht 
als dramatisch empfunden“, berich-
tet Künzer, als der Corona-Ausbruch 
am Wolfgangsee vermeldet wurde. 
Denn das Salzburger Land sei kein 
Party-Land. Doch gerade in den 

Städten lechze die Tourismusbran-
che nach deutschen Gästen. Beson-
ders in der Hotellerie in Innsbruck 
oder Salzburg herrsche mangels 
Veranstaltungen größtenteils gäh-
nende Leere. „Die Busparkplätze 
an den Sehenswürdigkeiten waren 
leer“, sagt Künzer. Das hat sie so 
noch nie erlebt.

So langsam nimmt jetzt wenigs-
tens der Alltag der Unternehmerin 
wieder den gewohnten Rhythmus 
auf. Aus dem Salzburger Land zu-
rück, ist sie mit 15 Fahrgästen zur 
nächsten Tour nach Südtirol gestar-
tet. 21 Personen stehen bislang auf 
der Liste, die ab dem 7. August die 
fünftägige Reise nach Dresden mit 
Sandsteingebirge antreten. „Die-
se Fahrt ist ohne das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung möglich“, 
erläutert Künzer. Bis Saisonschluss 
sind noch weitere Busreisen ge-
plant. „Danach werden wir sehen, 
wie es weitergeht“, sagt sie. Ihre 
Hoffnung ruhe nun auf Vereinen, 
Pfarreien und Gruppen, die wieder 
Fahrten unternehmen wollen.
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15 000 Euro für Bildungshelden
ST. WENDEL (red) Noch bis Mitte Au-
gust läuft die Bewerbungsfrist für 
den Bildungspreis der Saarländi-
schen Wirtschaft. Krise ist die Zeit 
der Helden, teilt dazu der Verband 
der Metall- und Elektroindustrie des 
Saarlandes (ME Saar) mit. Das habe 
gerade auch in der kritischen Pha-
se der Corona-Pandemie gegolten, 
als Schulen und Kitas geschlossen 
waren, Eltern im Home-Office sa-
ßen und Großeltern von ihren En-

keln Abstand halten mussten. „Doch 
auch in dieser Zeit ist es vielfach ge-
lungen, das System am Laufen zu 
halten. Großeltern lernten kurzer-
hand, per Computer Kontakt zu hal-
ten und ihren Enkeln aus der Fer-
ne bei Lernproblemen zu helfen, 
Lehrer unterrichteten per Video-
chat und Kitas organisierten Notbe-
trieb“, schreibt der ME Saar. Und so 
manch ein Verein habe es geschafft, 
trotz Versammlungsverbot und Ab-

standsregeln Sport und Musik für 
Jugendliche lebendig zu halten. „Es 
war schlicht die Zeit der Corona-Bil-
dungshelden.“

Diese „Corona-Bildungshelden“ 
möchte die Vereinigung der Saar-
ländischen Unternehmensverbän-
de (VSU) mit dem Bildungspreis 
der Saarländischen Wirtschaft aus-
zeichnen. Noch bis zum 17. August 
läuft die Bewerbungsfrist für den 
Preis, der mit insgesamt 15 000 Euro 
dotiert ist.

„Gesucht sind kreative, ausge-
fallene und intelligente Ideen, mit 
denen Eltern, Großeltern, Lehrer, 
Erzieher, Trainer oder Betreuer ge-
holfen haben, den Bildungsalltag 
aktiv zu halten“, erklärt der Verband. 
Einschränkungen gibt es demnach 
nicht, jeder kann jeden vorschla-
gen: Kinder ihre Erzieher, Eltern 
die Großeltern, Schüler ihre Lehrer 
– und umgekehrt. Eine Jury wird 
dann aus den eingereichten Vor-
schlägen die Preisträger ermitteln, 
die im Rahmen des Unternehmer-
tags der VSU ausgezeichnet werden.

Bewerbungen sind digital im Internet 
auf folgender Webseite möglich:
www.bildungspreis.vsu.de

Bildung in Zeiten von Corona zu vermitteln, war und ist eine echte Herausfor-
derung. Daher soll der Bildungspreis der Saar-Wirtschaft in diesem Jahr an „Co-
rona-Bildungshelden“ gehen.  SYMBOLFOTO: SVEN HOPPE/DPA

Zentrum für fortschrittliche 
Technologie entsteht
BIRKENFELD (red) Am Umwelt-Cam-
pus Birkenfeld (UCB) entsteht ein 
Zentrum für fortschrittliche Tech-
nologie, oder englisch: Center for 
advanced technology (CAT). Das 
CAT ist nach Angaben des UCB eine 
Demo-Fabrik für umweltgerechte 
Produktionsverfahren. Es ermögli-
che Unternehmen aus der Region, 
Technologien der Zukunft auszu-
probieren. Gleichzeitig sollen Schu-
lungs- und Beratungsdienstleistun-
gen angeboten werden.

Es wurde zwar kein Grundstein 
gelegt, aber Professor Matthias Vet-
te-Steinkamp und sein Team (Lisa 
Kopp und Christian Konstroffer) un-
terstützen derzeit die Campus-Com-
pany bei der anstehenden Renovie-
rung in den Räumen des ehemaligen 
Cafes, berichtet UCB-Sprecherin 
Tanja Loch-Horn. „Es entsteht hier 
in den nächsten Wochen eins der 
modernsten Zentren für umwelt-
gerechte Produktionsverfahren“, 
lässt Vette-Steinkamp dazu mittei-
len. Neben Themen wie Industrie 
4.0, Mensch-Roboter-Kooperati-
on und Anwendungen der künstli-

chen Intelligenz in der Produktion 
würden auch Themen wie Kreislauf-
wirtschaft und Remanufacturing an 
Anwendungsbeispielen gezeigt und 
so den kleinen und mittleren Betrie-
ben zugänglich gemacht.

Das CAT wird nach UCB-Anga-

ben künftig unter anderem durch 
das Programm „WIR! Wandel durch 
Innovation in der Region“ des Bun-
desministerium für Bildung und 
Forschung und durch „GRIHSU! – 
Green-Innovation-Hub Südwest“ 
gefördert.

Professor Mat-
thias Vet-
te-Steinkamp 
(vorne rechts) 
mit Lisa Kopp 
und Christian 
Konstroffer.  FOTO: 
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Auch das Ho-
tel in Flachau, in 

dem die Reise-
gruppe abtieg, 

war lediglich zu 
20 Prozent aus-

gelastet.  FOTO: 
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Mary Künzer chauffierte ihre ersten Reisegäste
Von der umsatzarmen 
Winterzeit war 
das Oberkirchener 
Reiseunternehmen direkt 
in den Corona-Stillstand 
geschlittert. Mit 28 
Urlaubern ging es kürzlich 
ins Salzburger Land.

28
Reisende waren bei der Tour 
ins Salzburger Land dabei. 
Quelle: Reisebüro Künzer

Die erste Tour 
von Künzer-Rei-
sen aus Oberkir-
chen in diesem 
Jahr führte kürz-
lich 28 Reisende 
ins Salzburger 
Land.  FOTO: FRANZ 
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