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Grundlage für 
die Teilnahme an 
Wettkämpfen
NAMBORN (se) Der Verein für Deut-
sche Schäferhunde, Ortsverein 
Namborn, hat für Samstag, 12. Sep-
tember, eine Begleithundeprüfung 
organisiert. „Diese Prüfung ist in 
den Vereinen eine Grundprüfung, in 
der Gehorsam des Hundes, sein Ver-
halten geprüft wird, und Grundlage 
für die Teilnahme an weiteren Prü-
fungen und Wettkämpfen im Hun-
desport“, berichtet die Vorsitzende 
der Namborner Ortsgrupppe, Vicky 
Kaszubski. In Hundesportkreisen 
wird die Begleitprüfung oft auch 
als „Hundeführerschein“ bezeich-
net. Teilnehmen an der Begleithun-
deprüfung allgemein können Hun-
de aller Rassen, die mindestens 15 
Monate alt und geimpft sind.

Die Begleithundeprüfung startet 
um 9 Uhr auf dem Übungsgelän-
de des Vereins, kündigt die Vereins-
chefin an. Zuvor muss der Halter des 
teilnehmenden Hundes, falls er das 
in einer Prüfung noch nicht getan 
hat, einen Sachkundetest zusätzlich 
nachweisen oder ablegen, damit er 
die nötigen Grundlagen beherrscht, 
heißt es dazu in der entsprechenden 
Ankündigung weiter.

Nächstes Nest kommt nach Oberkirchen
VON FRANK FABER

ST. WENDEL Keine Lust auf Bibbern: 
Alljährlich, wenn das Ende des Som-
mers naht, steuern die Störche ihr 
Winterquartier im Süden an. Ein 
Großteil von ihnen ist in diesem 
Jahr bereits im Februar wieder ins St. 
Wendeler Land zurückgekehrt. Da-
mit sich im kommenden Jahr weite-
re Störche im Kreis häuslich nieder-
lassen können, hat der Rotary Club 
St. Wendel Stadt von Schülern der 
Dr.-Walter-Bruch-Schule vier neue 
Plattformen bauen lassen. „Im ver-
gangenen Winter haben wir die Stor-
chenplattformen beim Technischen 
Berufsbildungszentrum zur Herstel-
lung in Auftrag gegeben“, erklärt Ro-
tarier Richard Linxweiler.

Schulleiter Hubert Maschlanka 
freut sich, dass die Bildungseinrich-
tung eine nachhaltige Naturschutz-
betreuung unterstützen kann. „Da-
durch bringen wir Naturnähe und 
Nachhaltigkeit in das Bewusstsein 
der jungen Menschen. Bei der Her-
stellung der Storchenplattform ha-
ben sie erlebt, wie wichtig es ist, ein 
Habitat für Zugvögel aufzustellen“, 
meint Schulleiter Maschlanka. Ge-
fertigt worden sind die Nisthilfen 
aus Lärchenholz in der schuleige-
nen Holz- und Metallwerkstatt – 
nach einer offiziellen Bauanleitung 
des Naturschutzbundes Deutsch-
land (Nabu). „Und durch die Stör-
che, die ab Frühjahr hier bei uns 
sind, ist dazu auch eine inhaltliche 
Geschichte an der Schule transpor-
tiert worden“, sagt Maschlanka.

Wie Peter Volz, Vorstandsmit-
glied im Bund Naturschutz Oster-
tal (BNO) berichtet, soll eine Stor-
chenplattform einen Durchmesser 
von bis zu 1,50 Metern aufweisen. 
„Die Plattform muss löchrig sein, 
damit das Wasser abziehen kann“, 
erläutert Volz. Ein neues Storchen-
nest soll demnächst in Oberkirchen 
platziert werden. „Dort sind mehr-
fach fünf, sechs Störche gesichtet 
worden“, berichtet Volz. Eine wei-
tere Anfrage komme aus dem Dorf 
Asweiler. Geplant sei letztlich, mit 
den neuen Storchenplattformen die 
Lücke zwischen dem Bliesgau, Wie-
belskirchen, dem Ostertal bis in den 
Raum Kusel zu schließen, ergänzt 
der Naturschützer. Zunächst wer-
den sie aber auf dem städtischen 
Bauhof zwischengelagert und mit 
einem Weidengeflecht präpariert, 
ehe die Masten aufgestellt werden 
und Freund Adebar angelockt wird.

Schüler fertigten im Auftrag des Rotary Clubs St. Wendel aus Lärchenholz vier neue Plattformen für Störche.

Schüler der Dr.-Walter-Bruch-Schule haben im Auftrag des Rotary Clubs vier Storchenplattformen gebaut.  FOTO: FRANK FABER

Wenn die Störche aus dem Süden zurück kommen, sollen sie künftig in Oberkirchen einen möglichen Platz zum Brüten vorfinden.  FOTO: BORIS ROESSLER/DPA 

Der kommende Infotag für Zwölftklässler wird ein virtueller
NEUBRÜCKE (red) Was mache ich 
nach dem Schulabschluss? Keine 
leichte Entscheidung. Oft stellt sich 
die Frage: Studieren, aber was? Die 
Möglichkeiten werden immer viel-
fältiger, und die momentane Zeit 
macht eine Entscheidung nicht un-
bedingt einfacher. Jährlich im März 
veranstaltet die Hochschule Trier, 
gemeinsam mit der Agentur für Ar-
beit Trier, daher einen Infotag für 
Schüler der zwölften Klassen. Auf-
grund der bereits wieder steigenden 
Corona-Infektionszahlen, wird die-
ser nun kurzfristig abgesagt. „In die-

sen besonderen Zeiten sei es umso 
wichtiger, neue Wege der Beratung 
zu finden“, teilt eine Sprecherin des 
Umwelt-Campus in Birkenfeld dazu 
mit. Daher möchten die Hochschu-
le Trier und die Agentur für Arbeit 
Trier am virtuellen Infotag Studi-
eninteressierte auch in dieser au-
ßergewöhnlichen Zeit bestmöglich 
individuell beraten und beim Orien-
tierungsprozess unterstützen. Auch 
der Umwelt-Campus Birkenfeld ste-
he für Fragen und Beratung zur Ver-
fügung.

Teilnehmer sind aufgefordert, 

neugierig zu sein und die unter-
schiedlichsten Studienmöglichkei-
ten kennenzulernen, die vielfältige 
Perspektiven und sehr gute Berufs-
aussichten eröffneten. „Lernen Sie 
die Vorzüge der interdisziplinären 
Lehre und Forschung an der Hoch-
schule Trier kennen“, wirbt die Spre-
cherin.

Am Dienstag, 15. September, in-
formieren und beraten Professoren, 
Lehrende und Studierende im Live-
Chat über vielfältige Studiengänge. 
Während der gesamten Veranstal-
tung steht parallel eine allgemei-

ne Studienberatung zur Verfügung. 
Zusätzlich informiert die Hoch-
schule über duale Studiengän-
ge und das Orientierungssemes-
ter (Smart studies). Die Teilnahme 
über die Open-Source-Webkon-
ferenzplattform „Big Blue Button“ 
sei unkompliziert, da keine zusätz-
liche Software und keine Registrie-
rung erforderlich sind, betont die 
Sprecherin. Alle Zugangslinks zu 
den Chat-Räumen werden auf der 
Webseite veröffentlicht:
www.hochschule-trier.de/go/neu-
gierigDer Umwelt-Campus in Neubrücke informiert.  FOTO: CHRISTOPHER MÜLLER-DÖNNHOFF

Selbacher 
Dance Girls suchen 
Verstärkung
SELBACH (se) Die Dance Girls aus 
Selbach suchen Verstärkung. „Wer 
Spaß am Tanzen hat oder es  auspro-
bieren möchte, ist bei uns willkom-
men“, heißt es dazu in der Ankün-
digung. Zum Ausprobieren biete ein 
für Mittwoch, 16. September, ange-
setztes Schnuppertraining eine gute 
Gelegenheit.

Wie eine Sprecherin der Dance 
Girls weiter mitteilt, findet das Trai-
ning in verschiedenen Altersgrup-
pen wie folgt statt: Von zwölf bis 
16 Jahren immer dienstags, jeweils 
in der Zeit von 18.15 bis 19.45 Uhr 
und für Tänzerinnen im Alter von 
16 bis 22 Jahren immer mittwochs 
in der Zeit von 18 Uhr bis 19.30 Uhr. 
Das Training findet im Dorfgemein-
schaft in Selbach statt.

Das Schnuppertraining an glei-
cher Stelle ist für 18 bis 19.30 Uhr 
angesetzt, wie es in der Mitteilung 
weiter heißt.

Kleine Hände beim 
Frauenstammtisch
ST. WENDEL (red) Der Förderver-
ein „Kleine Hände“ stellt am Mitt-
woch, 9. September, seine Arbeit 
beim St. Wendeler Frauenstamm-
tisch vor. Dieser findet immer mitt-
wochs um 19.15 Uhr in den Räumen 
des evangelischen Gemeindezen-
trums St. Wendel (Beethovenstra-
ße 1) statt. Die Vorträge sind kos-
tenlos und beginnen um 19.30 Uhr, 
teilt eine Sprecherin des Landrats-
amtes mit.

Weitere Infos gibt es vormittags im 
Frauenbüro des Landkreises St. Wen-
del, Tel. (0 68 51) 8 01 20 71, E-Mail: 
p.buech@lkwnd.de oder ganztags im 
Servicebüro, Tel. (0 68 51) 8 01 20 10.

Narren bitten 
zum „Rollenden 
Mittagstisch“
FURSCHWEILER (red) Die Narren des 
Furschweiler Karnevalvereins bitten 
statt zum Sommerfest, das corona-
bedingt abgesagt ist, zum „Rollen-
den Mittagstisch“. Motto des Gan-
zen: „Dürfen die Leute nicht zum 
Feste gehen – kommt das Fest zu den 
Leut, ach wie scheen!“. Am Sonn-
tag, 13. September, werden die vor-
bestellten „dicke Klöße-Portionen“ 
von zwei mobilen Küchenteams in 
der Zeit von 11.30 bis  12.45 Uhr aus-
geliefert, teilt ein Sprecher mit. Zur 
Abrundung der Gaumenfreuden 
sollen auch diverse Kuchenspezia-
litäten angeboten werden.

SZ-LESERREPORTER

Da kommt 
Sehnsucht auf
BALTERSWEILER Fliegen, Reisen, 
Urlaub machen. Viele Menschen 
im St. Wendeler Land verzichten 
derzeit komplett darauf. Die Coro-
na-Pandemie hat die Lust auf Ur-
laub ganz schön vermiest. Umso 
mehr Sehnsucht steigt in so man-
chem ansonsten Reiselustigen auf, 
wenn er derzeit ein Flugzeug am 
Himmel sieht. Und dann noch vor 
einem solchen Hintergrund, wie 
SZ-Leserreporterin Nathalie Kau-
tny. Wenngleich der abgelichtete 
Flieger wohl eher eine Transport-
maschine ist.  RED/FOTO: NATHALIE KAUTNY


