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Pastor bangt um gesellschaftliches Leben
VON FRANK FABER

OBERKIRCHEN Wo können sich die 
Menschen des Weiselberg-Dorfes 
Oberkirchen im kommenden Jahr 
zu gesellschaftlichen Anlässen tref-
fen und gemeinsam feiern? Das ist 
derzeit eine viel gestellte Frage im 
Ort. Denn das Pfarrheim, im Volks-
mund Volkshaus genannt und zen-
traler Treffpunkt im Dorf, hat dann 
keinen Verwalter mehr. Nach 22 
Jahren geben Norbert und Mar-
liese Müller aus gesundheitlichen 
Gründen am Jahresende die Ver-
waltung des Pfarrheimes auf. „Nach 
so vielen Jahren ist da eine Menge 
Wehmut dabei“, sagt Norbert Mül-
ler. Damals, so blickt er zurück, sei 
er ins kalte Wasser geworfen wor-
den, als seine Vorgänger, das Ehe-

paar Stemmler aus Haupersweiler, 
aufhörte. „Man hat mir ein Bündel 
mit Schlüssel in die Hand gedrückt 
und seitdem habe ich den Bund“, 
berichtet er.

Das Ausscheiden des Ehepaares 
Müller erfüllt Pastor Hanno Schmitt 
mit großer Traurigkeit. „Norbert und 
Marliese Müller waren ein Glücksfall 
und Segen für die Pfarrei“, betont er. 
Ihr Verlust bedeute einen tiefen Ein-
schnitt. „Sie haben sehr viel ehren-
amtliches Engagement hinein ge-
steckt und mit großem Einsatz eine 
tiefe Bindung zur Kirche gespannt“, 
sagt der Pastor. Die katholische Kir-
chengemeinde steht jetzt vor der 
Herausforderung, das Pfarrheim als 
kulturelle und soziale Begegnungs-
stätte zu erhalten. „Es wäre sonst ein 
Riesenverlust für die Kirchen-und 
Zivilgemeinde, denn auch das au-

ßerkirchliche und familiäre Leben 
wird sonst verloren gehen“, meint 
Schmitt. Er denkt dabei auch an das 
Befinden der älteren Bürger. „Wenn 
ein Treffpunkt für sie da ist, hilft das 
über die Vereinsamung der älteren 
Menschen hinweg“, meint er.

Als Alternative sei die Festhal-
le für diverse Feieranlässe zu groß. 
Im Pfarrheim hat sich in der Ver-
gangenheit vom Seniorennachmit-
tag über Pfarrfest, die Hochzeits-
feier, Konzerte, Vereinsfeten bis 
zum Yoga-Kurs der Volkshochschu-
le alles abgespielt. Auch das Deut-
sche Rote Kreuz (DRK) hat dort mit 

dem Café Vergissmeinnicht ein Be-
treuungsangebot für demenzkran-
ke Menschen etabliert. „Die Bevöl-
kerung hat sich darin getroffen, und 
zu allen Lebenswendungen ist gefei-
ert worden“, was Pastor Schmitt im-
mer erfreut habe.

Nun versuche die Kirchenge-
meinde, einen Nachfolger für das 
Ehepaar Müller zu finden. „Das 
Pfarrheim mit Küche ist voll be-
triebsfähig“, sagt Schmitt. Aller-
dings, so ergänzt er, bestehe ein 
Sanierungsstau. Man könne jetzt 
keine Investition tätigen, wenn 
vonseiten des Bistums überhaupt 

nicht klar sei, ob das Pfarrheim 
überhaupt weiter betrieben wer-
den kann, erläutert Schmitt die 
nicht einfache Situation.

Seit März ist wegen der Coro-
na-Pandemie das Pfarrheim dicht, 
sämtliche bereits terminierten Fei-
ern und Veranstaltungen mussten 
gestrichen werden. „Wir haben 
keinen Umsatz, und die laufenden 
Kosten stehen zu Buche. Wir kön-
nen ja das Gebäude nicht kalt ste-
hen lassen“, so der Pastor. Er bit-
te auch die Vereine, Gruppen und 
politischen Parteien, die Kirchen-
gemeinde bei ihrem Bemühen um 

den Fortbestand dieses Hauses zu 
unterstützen. „Es wäre ein großer 
gesellschaftlicher Verlust für unse-
re Kirchengemeinde und den Ort 
Oberkirchen, wenn das Pfarrheim 
nicht mehr weiter betrieben wer-
den könnte oder sogar geschlossen 
werden müsste“, stellt Schmitt fest.

Wer Interesse hat, Aufgaben im 
Pfarrheim zu übernehmen, kann sich im 
Pfarrbüro, Telefon (0 68 55) 2 48, oder 
bei dem stellvertretenden Pfarrverwal-
tungsrat-Vorsitzenden Reinhard Loch 
unter der Telefonnummer  (0 68 55) 
14 88, melden.

Norbert und Marliese Müller hören auf –  Kirchengemeinde sucht nun neue Verwalter fürs Pfarrheim in Obekirchen.
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Jahre lang verwaltete das 
Ehepaar Müller das Pfarrheim 
in Oberkirchen.
Quelle: Kirchengemeinde

Derzeit ist das 
Pfarrheim in 
Oberkirchen 
wegen der Ein-
schränkun-
gen der Coro-
na-Pandemie 
geschlossen und 
Ende des Jah-
res geht das Ver-
walter-Ehepaar 
Müller.  FOTO: FRANK 
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Der Basar der 
Messdiener fällt 
dieses Jahr aus
BALTERSWEILER  (se) Die Coro-
na-Pandemie macht auch vor den 
Messdienern der Pfarrei St. Willi-
broard nicht halt. „Aufgrund der 
verschärften Corona-Vorschriften 
müssen wir den für Samstag, 28. No-
vember, geplanten 26. Messdiener-
basar leider absagen“, hat die Leite-
rin der Messdienergruppe, Elisabeth 
Baroni, mitgeteilt. „Die Absage ist 
umso schmerzlicher, weil dieser 
Basar mit Bühnenprogramm un-
ter dem Motto ‚Kinder helfen Kin-
dern’ steht und sehr gut angenom-
men wird. Der Erlös des Basars ist 
von Anfang an für kranke und be-
hinderte Kinder bestimmt, und so 
konnte in der Vergangenheit schon 
viel gutes Getan werden“, fasst Ba-
roni zusammen. Die Baltersweiler 
müssen, übrigens auch auf den für 
28./29. November geplanten Ad-
ventsbasar der örtlichen Vereins-
gemeinschaft verzichten.

Heimatkalender 
für Senioren
WOLFERSWEILER  (se) Der Senioren-
nnachmittag in Wolfersweiler fällt in 
diesem Jahr wegen Corona aus (wir 
berichteten). Nun hat der Ortsrat 
beschlossen, die Dorfältesten mit 
dem Heimatkalender des Histori-
schen Vereins Novallis zu überra-
schen. „Wir werden das Präsent an 
alle Haushalte, bei der mindestens 
eine Person das 65. Lebensjahr er-
reicht hat, verteilen“, schreibt Orts-
vorsteher Eckhard Heylmann. „Ich 
hoffe, dass der Kalender mit Moti-
ven von verschiedenen Postkarten 
des Ortes als Ersatz für den Senio-
rennachmittag entschädigt. Ganz 
besonders danke ich hier dem His-
torischen Verein Novallis, der die 
Hälfte der Kosten für den Kalender 
übernommen hat“ so Heylmann 
weiter.

St. Wendeler Volkshochschule beendet das Herbstsemester
ST. WENDEL (red)  Zum Semesterbe-
ginn im September bestand noch 
große Hoffnung, dass zumindest 
die Kurse, die im Frühjahr begonnen 
hatten, noch hätten beendet werden 
können. Seit Beginn des aktuellen 
Lockdowns hat sich diese Hoffnung 
aber zerschlagen. Der Vorsitzende 
der St. Wendeler Volkshochschu-
le, Bürgermeister Peter Klär (CDU), 
und der Leiter der VHS, Axel Birken-
bach, haben sich dazu entschlossen, 
das Herbstsemester mit sofortiger 
Wirkung zu beenden.

Es sei zurzeit mehr als schwer kal-
kulierbar, was in den nächsten Wo-
chen passieren wird, erklärt Bir-
kenbach. Zurzeit zeichne sich die 
Entwicklung dahingehend ab, dass 
der Lockdown verlängert wird. Es 
könnten ohnehin nicht alle Kurse 
weitergeführt werden. Alle Bewe-
gungsangebote sind derzeit nicht 
erlaubt, und die Sporthallen und 
Gymnastikräume sind geschlos-
sen. Ob diese ab dem 1. Dezember 
wieder freigegeben werden, ist zur-
zeit noch nicht absehbar, aber eher 

unwahrscheinlich, so Birkenbach 
weiter. Dann gäbe es auch mit den 
Weihnachtsferien wieder einen Ein-
schnitt, und zahlreiche Kurstermine 
müssten noch in den Januar hinein 
verlegt werden.

All dies, insbesondere aber der 
Wunsch, die Teilnehmenden und 
Kursleitenden durch die Beendi-
gung der Kurse vor einer vermeidba-
ren Infektion mit dem Coronavirus 
zu schützen, habe die Entscheidung 
beeinflusst. Wenngleich es auch 
nachvollziehbar sei, dass der Besuch 

der Kurse für die Teilnehmenden ein 
wichtiger Bestandteil im Wochenab-
lauf ist, auf den sie nun verzichten 
müssen.

Die St. Wendeler Volkshochschu-
le plant aber derzeit wieder ein neu-
es Semester – das Frühjahrs-Semes-
ter 2021 soll am 1. März beginnen. 
„Dann hoffentlich mit gesunkenen 
Infektionszahlen und gelockerten 
Auflagen“, so Birkenbach.

Die bereits gezahlten Kursge-
bühren würden anteilmäßig für die 
nicht mehr stattfindenden Termine 

erstattet. Es sei denn, man möchte 
darauf verzichten und der VHS da-
mit quasi eine Spende für ihre ge-
meinnützige Arbeit zukommen las-
sen. Die Kursteilnehmenden sollen 
in den nächsten Tagen persönlich 
schriftlich über die Beendigung 
des Herbstsemesters und die ent-
sprechende Abwicklung informiert 
werden.

Die Angebote als Teil der Grund-
bildung – Lesen, Schreiben, Rech-
nen und mehr – werden fortlau-
fend in Zusammenarbeit mit der 

Arbeitsmarktinitiative St. Wendel 
gGmbH ausgeführt, wenn entspre-
chender Bedarf besteht. Wer Men-
schen kennt, die gering literalisiert 
sind und Hilfe benötigen, um ihre 
Lese- und Schreibfähigkeiten zu ver-
bessern oder Unterstützung benöti-
gen, um alltägliche Rechenaufgaben 
oder lebenspraktische Situatio-
nen besser zu meistern, kann die-
se an die Telefonnummer (0 68 51) 
9 12 90 70 verweisen.
www.sankt-wendel.de/kultur/
volkshochschule

Versammlungen in 
Corona-Zeiten
ST. WENDEL (red) Um Mitglieder-
versammlungen in Zeiten  Coro-
nas geht es in einem Online-Semi-
nar, das der Landkreis St. Wendel als 
Teil des Verbundprojekts „Haupt-
amt stärkt Ehrenamt“  am Montag, 
30. November, in der Zeit von 17 bis 
18 Uhr anbietet. Nach Angaben ei-
ner Sprecherin informiert Rechtsan-
walt  Marcus Hirschfelder über die 
aktuelle Vorgehensweise zur Orga-
nisation der Mitgliederversamm-
lung. Wie führe ich eine digitale Mit-
gliederversammlung durch? Was ist 
eine Hybride-Veranstaltung? Wann 
und wie muss ich zur Versammlung 
einladen? Wie werden Beschlüs-
se gefasst? Ist eine Briefwahl mög-
lich? Wie ist der korrekte Ablauf? Das 
sind einige der Themen, die behan-
delt werden sollen. Teilnehmer hät-
ten auch die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen. Benötigt würden Internetzu-
gang, sowie Lautsprecher oder Kopf-
hörer. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldungen: Mail an t.noack@
lkwnd.de oder im Internet:
www.vereinsplatz-wnd.de/semi-
nare

Film statt Info-Abend in St. Wendel
ST. WENDEL (red) Aufgrund der 
saarlandweit nach wie vor hohen 
Fallzahlen der Covid-19-Erkran-
kungen wird das St. Wendeler Cu-
sanus-Gymnasium in diesem Jahr 
auf den großen Info-Abend für Viert-
klässler und deren Eltern in der ge-
wohnten Form verzichten.

Stattdessen werde sich die Schul-
gemeinschaft in anderer Form prä-
sentieren. Nach Mitteilung der 
Schule können sich Interessierte 

ab sofort im Internet auf einen vir-
tuellen Rundgang durch die Schu-
le begeben und in selbstgedrehten 
Videos die Angebote des Cusa-
nus-Gymnasiums kennenlernen.

„Wahrscheinlich beantworten un-
sere Videos nicht alle Fragen“, ver-
mutet Schulleiter Martin Wagner, 
„daher bieten wir auf unserer Home-
page die Möglichkeit, mit der Schu-
le in Kontakt zu treten. Wir werden 
dort Fragen sammeln und die Ant-

worten in einer FAQ-Liste veröffent-
lichen, sodass alle davon profitieren 
können.“ Zudem biete die Schule ab 
Dezember auf ihrer Homepage Ter-
mine zu Online-Sprech- und Frage-
stunden sowie für eine telefonische 
Beratung an.

Weitere Infos unter der Tel. (0 68 51) 
8 01 67 00.
www.elterninfoabend.cusanus-
gymnasium.de

Das Cusa-
nus-Gymnasi-
um in St. Wende 
kann nun virtuell 
erkundet wer-
den.  FOTO: THOMAS 
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Vereine und Gruppen sollen 
ihre Termine melden
GRONIG  (se) Auch für 2021 soll in 
Gronig ein Veranstaltungskalender 
aufgelegt werden. „Weil wegen der 
Corona-Pandemie in diesem Jahr 
vom Ortsrat nicht zu einer Vereins-
runde eingeladen werden kann, hat 
der CDU-Ortsverband Gronig be-
schlossen, diesbezüglich aktiv zu 
werden“, hat ein Sprecher der Gro-

niger Christdemokraten mitgeteilt. 
Aufgerufen sind alle Vereine, ihre 
Termine und geplanten Veranstal-
tungen zu melden. Meldeschluss 
ist laut Mitteilung der 1. Dezember.

Kontakt: Johann Peltzer, Telefon 
(0 68 54) 9 29 61 oder E-Mail an: jo-
hann.peltzer@t-online.de.

Mit Preisgeld sollen neue 
Sportgeräte bezahlt werden

ST. WENDEL (red) Der Landessport-
verband Saarland hat  das St. Wen-
deler Gymnasium Wendalinum  für 
den Erfolg bei der  Sportabzei-
chen-Aktion ausgezeichnet. Beim 
Sportfest im Sommer 2019 konnte 
die Schule mit 359 abgelegten Ab-
zeichen den zweiten Platz unter den 
Gymnasien im Saarland belegen, 
teilt ein Sprecher der Schule mit.

Aufgrund der aktuellen Pandemie 
konnte die Auszeichnung allerdings 
nicht wie sonst üblich an der Sport-
schule in Saarbrücken stattfinden, 
sondern wurde direkt in der Schu-
le vollzogen. Das Preisgeld wird 
komplett für die Anschaffung neu-
er Sportgeräte und -materialien ver-
wendet, so der Sprecher der Schu-
le  weiter.

Landessportverband zeichnet Wendalinum aus.


