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Die Waldfee on ihr Roschdworschd-Bud

VON MARION SCHMIDT

THELEY Seit Anfang November geht 
es in den sozialen Medien um die 
Wurst. Besser gesagt um die Roschd-
worschd. Die Theleyer Band Zack die 
Waldfee hat mit ihrem neuesten Song 
fast schon einen Hype ausgelöst 
um des Saarlän-
ders Leibgericht. 
„Klasse! Kriegt ma 
gleich Bock auf Im-
biss“, schreibt ein 
Fan in den Kom-
mentaren unter 
dem YouTube-Vi-
deo. „Endlich wie-
der Zack-die-Waldfee! Und gleich 
wieder wie gewohnt mit ohrwurm-
tauglicher Saarland-Heimat-Musik. 
Herrlich, ich freue mich auf mehr“, 
ergänzt ein weiterer Fan.

Bereits mehr als 3600 Aufrufe ver-
zeichnet der Video-Clip aktuell auf 
der Internet-Plattform YouTube. 
Das hat selbst André Jungmann und 
Sepp Becker überrascht. 2001 grün-
deten sie ihre Zweimann-Band in ei-
nem Gasthaus in Theley. Schon da-
mals begeisterten sie im Internet 
sowie bei Live-Auftritten mit ihren 
Songs in Theleyer Mundart. 2004 
erschien die erste CD mit dem Titel 
„Em Herbschd“. „Die Sprache dient 
bei uns nicht als Selbstzweck und 
wir sind auch kein Mundartpflege-
verein. Wenn man singt, wie man 

spricht, hat man einfach ein bes-
seres Gefühl. Emotionen auf Hoch-
deutsch auszudrücken, fühlt sich 
an wie gelogen,“ hat es Sänger An-
dré Jungmann vor Jahren auf den 
Punkt gebracht. Der neueste Song 
mutet fast schon wie eine Hymne 
auf die mitten in dem Schaumberg- 
ort Theley gelegene Imbissbude an. 
Unter dem Namen „Curry Paul“ eine 
wahre Institution im Ort.

„Gischder hott ich Honger, onn do 
hann isch mer gedaaht, wie scheen 
wär jetzt doch e Roschdworschd 
enn der Hand. En die Buxe rinnge-
sprung un schnell de Juppe ahn. Uff 

de Kopp mei Hudd 
unn Abmarsch 
an die Roschd-
wurschbud. An de 
Roschdwurschd-
bud, vamos al la 
Roschdwurschd-
bud…“, lauten 
die ersten Zeilen 

des Songs. In den nächsten vier-
einhalb Minuten sieht man in dem 
stimmungsvollen Video-Clip, wie die 
Band an der Imbissbude ausgelassen 
singt und musiziert.

Die „Roschdwurschbud“ im Ort 
will mehr sein als nur ein Schnell-
imbiss. Sie ist Treffpunkt von Freun-
den, Dreh- und Angelpunkt für 
Dorftratsch, eine vertraute Oase im 
Treiben des Alltags. „Die Idee zu dem 
Song kam mir im letzten Jahr durch 
einen Zeitungsbericht von Alfred 
Gulden über die Rostwurstbude als 
einen besonderen Ort für die Saar-
länder“, verrät André Jungmann. Vor 
einem Jahr sei der Song dann im Stu-
dio aufgenommen worden. Im Som-
mer wurde das Video rund um die 
Imbissbude in Theley gedreht. Und 

wer genau hinschaut, entdeckt in 
dem Clip ganz nebenbei ein weiteres 
bekanntes Gesicht aus dem Schaum-
berger Land. In einer Szene gesellt 
sich Musiker und Songwriter Steffen 
Jung mit seiner Gitarre zu dem Zack-
die-Waldfee-Duo. „Die Band beglei-
tet mich schon seit meiner Kindheit. 
Sepp Becker war früher mein Gitar-
renlehrer. Als André mich fragte, ob 
ich als Theler Bub mitmachen will, 
war die Sache klar. Roschdwurschd-
bud ist eine tolle Performance, me-
ga-authentisch und passt zu den 
Jungs. Genauso kennt man sie hier 
im Ort“, lobt Steffen Jung das neue 
Projekt der Band.

Auch Sylvia Heidecker aus Tholey 

spielt in dem Video eine Rolle. An 
dem Grill stehend mimt die Mitar-
beiterin der Imbissbude sich quasi 
selbst und singt auch den Refrain be-
geistert mit. „Das ist schon ein groß-
artiges Lied geworden und ein rich-
tiger Ohrwurm. Auch mein Chef war 
begeistert“, so Sylvia Heidecker.

Schon Wochen vor Veröffentli-
chung des Roschdwurschd-Songs 
schürte die Band geschickt in den 
sozialen Medien die Vorfreude. „Seit 
Monaten werden die Zack die Wald-
fee-Fans im ganzen Saarland hin-
gehalten und fragen sich, wann es 
endlich mal die Musik zur geheim-
nisvollen Roschdworschdbud gibt. 
Hängen die Verzögerungen viel-

leicht mit der aktuellen Corona-Kri-
se zusammen?“, wurde in den Sozia-
len Medien gefragt. Die Verzögerung 
der Veröffentlichung war wohl dem 
Dialekt geschuldet. André Jung-
mann: „Vor allem die Überprüfung 
des Textes bei den Plattformen hat 
ungewöhnlich lange gedauert. Wir 
bekamen sogar Rückfragen, wel-
che Sprache das denn sei.“ Ein Fan 
schreibt dazu: „Kann mich noch an 
meine frühe Jugend erinnern, als ich 
zum ersten Mal BAP gehört hatte. 
Naja, Restdeutschland geht es wohl 
mit Theleyer Platt ganz ähnlich.“

Eine besondere Aktion hat sich die 
Band bei der Bewerbung des Songs 
einfallen lassen. „Wer unseren neu-

en Song in den sozialen Medien teilt, 
erhält beim Curry Paul in Theley ei-
nen Gratis-Aufkleber“, verrät André 
Jungmann. Eine wunderbare Idee in 
Coronazeiten, um den stark gebeu-
telten Gastronomen unter die Arme 
zu greifen. Unterdessen träumt ein 
anderer Fan von einem Wiedersehen 
jenseits des Lockdowns: „Toller Song, 
würde gerne wieder mehr von Euch 
hören. Wird Zeit, dass wir diese gan-
ze Corona-Malaise hinter uns brin-
gen und wir wieder Musik live genie-
ßen dürfen!“

Roschdwurschdbud zum Reinhören: 
Unter „Zack die Waldfee“ bei Facebook 
oder YouTube.

Mehr als 3000 Aufrufe hat 
das Video zum Song im 
Internet schon erreicht. 
Ganz zur Freude der 
Theleyer Zweimann-Band.

André Jung-
mann und Syl-
via Heidecker 
an der Roschd-
wurschbud in 
Theley.  FOTO: MARI-

ON SCHMIDT

„Wenn man singt, 
wie man spricht, hat 

man einfach ein  
besseres Gefühl.“

André Jungmann
Sänger

Fibromyalgie ist Thema einer 
Online-Selbsthilfegruppe
ST. WENDEL (red) Die Fibromyal-
gie-Online-Selbsthilfegruppe trifft 
sich virtuell am Mittwoch, 2. De-
zember, um 18 Uhr. Fibromyalgie ist 
laut Angaben der Deutschen Rheu-
ma-Liga eine chronische Schmer-
zerkrankung. Wie ein Sprecher be-
richtet, ist die Teilnahme an dem 
Online-Treffen kostenlos und von 
Zuhause aus per Video- oder Au-
diochat möglich. Teilnehmende 
benötigen lediglich ein Smartpho-
ne, ein Tablet, einen Laptop oder ei-
nen PC mit Kamera, Lautsprecher, 

Mikrofon und eine Internetflatrate. 
Für die Anmeldung und bei Fragen 
zur Online-Selbsthilfegruppe kön-
nen sich Interessenten  an die KISS 
wenden, das ist die Abkürzung für 
die Kontakt- und Informationsstel-
le für Selbsthilfe im Saarland.

Kontakt: Frank Lessel, E-Mail: f.lessel@
selbsthilfe-saar.de

Fotobuch mit alten Ansichten 
von Oberkirchen erschienen
OBERKIRCHEN (red) Lange hat es 
gedauert, aber nun ist es fertig: das 
Fotobuch mit alten Aufnahmen von 
Oberkirchen. Thematisch ist der 
Bildband nach Postkartenansich-
ten, einzelnen Häusern, Kirche, Fa-
milien und Dorfleben geordnet. 
Ohne die Mithilfe vieler Zeitzeu-
gen wäre die Zusammenstellung so 
nicht möglich gewesen, teilt Erwin 
Raddatz vom Heimat- und Verkehrs-
verein mit. Hilfreich seien auch das 
Familienbuch von Rudi Jung und 
das Heimatbuch von Claus Reck-

tenwald gewesen.
Es wurden Fotos aus den vergan-

genen 100 Jahren zusammengetra-
gen. Das Buch umfasst 120 Seiten 
und hat einen festen Einband. Es ist 
für 18 Euro beim Heimat - und Ver-
kehrsverein Weiselberg erhältlich.

Da das Café Edelstein geschlos-
sen ist, kann das Buch über den Vor-
sitzenden erstanden werden: Telefon 
(0 68 55) 48 10 76, Mobil: (0 15 75) 
8 75 37 55, oder per mail an erwin.rad-
datz@myquix.de.

Das Foto zeigt eine Luftaufnahme von Oberkirchen von anno dazumal. Das Bild 
stammt aus dem Archiv des Heimat- und Verkehrsvereins. Wer der Fotograf war, 
ist laut Verein nicht mehr nachvollziehbar.  Foto: Archiv HuVOberkirchen

Anzeige 

Wenn Sie auch nur einmal mit „Ja“ ge-
antwortet haben, kann dies bereits ein
Hinweis auf Scheidentrockenheit sein.

Trockenheitsgefühl ja nein

Juckreiz ja nein

Wundgefühl/Reizung ja nein

Brennen ja nein

Schmerzen im Scheidenbereich…
unabhängig von
sexueller Aktivität ja nein

bei sexueller Aktivität ja nein

Daran erkennen Sie
Scheidentrockenheit
Hatten Sie in den letzten 4 Wochen fol-
gende Beschwerden im Scheidenbereich?

Vagisan-Merkzettel für die Apotheke
25 gVagisanFeuchtCreme (PZN 9739474)

oder
50 gVagisanFeuchtCreme (PZN 6786786)

In ihrer Praxis berät Ann-Marlene
Henning Frauen und Männer glei-
chermaßen.

Frau Henning, Sie sprechen offen
über Sexualität im Alter.
Unbedingt. Sowohl Frauen als auch
Männer sollten die Veränderungen
im Körper in diesem Lebensab-
schnitt besser kennen lernen. Da
verändert sich vieles: Haare, Haut,
sogar die Schleimhäute.
Was bedeutet das für die Frau?
In jungen Jahren ist in der Regel
eine stetige „Grundfeuchtigkeit“ in
der Scheide vorhanden. Nach den
Wechseljahren ist das anders. Die
Scheide einer Frau wird trocke-
ner, und Sex kann bei trockenen
Schleimhäuten dann weh tun.
Beeinflusst das auch
die sexuelle Lust?
Ja, da besteht leider ein enger Zu-
sammenhang. Wie soll ich auf et-
was Lust haben, das weh tut? Viele
Frauen fühlen sich aber „verpflich-
tet“ und machen der Beziehung
wegen unter Schmerzen mit. Sie

sagen nichts, gestehen sich das
Problem selbst nicht ein. Die Un-
lust bleibt. Daran kann eine Part-
nerschaft zerbrechen.
Wie erkennen Frauen
Scheidentrockenheit?
Frauen spüren die Veränderung.
Es fühlt sich trocken an, z.B. beim
Abwischen nach dem Wasserlas-
sen. Und bei Bewegung ist es, als
würde sich da unten etwas „reiben“.
Immer wieder pikst es.
Viele Frauen nehmen ihre
Situation offenbar einfach hin.
Ja, sehr viele. Und dadurchwird das
Problem immer schwerwiegender.
Ich habe persönlich meine Erfah-
rungen mit dem Thema gemacht.
Mir hat dann meine Apothekerin
Vagisan FeuchtCreme empfohlen
und gesagt, dass sie die auch an-
wendet. Es ist also besser, darüber
zu sprechen. Diese Feuchtcreme
bringt nämlich sofort etwas. Und
dann bist du zurück – in der Liebe
und im Leben!
Das Interview in voller Länge auf
www.vagisan.de

Sexualtherapeutin Ann-Marlene Henning im Interview

Wenn Sex weh tut


