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Kinder wurden zu Ostern beschenkt

HOOF (fel) 50 Geschenktüten mit Os-
terüberraschungen hatten die Da-
men des Bistro-Teams für die gut 
40 Kinder im Ort vorbereitet. Völ-
lig unbürokratisch, wie Ortsvor-
steher Gernot Müller berichtet: 
„Es war keine Anmeldung nötig, 
die Kinder können einfach vorbei-
kommen und ihr Geschenk abho-
len.“ Auf dem Kirmesplatz vor dem 
Dorfladen-Bistro hatte man Bier-
zelttische aufgebaut, auf denen die 
entsprechenden Tüten drapiert wa-
ren. Die Kinder kamen dann nach-
einander vorbei und wählten selbst 
aus, komplett kontaktlos.

Als zusätzliches Schmankerl für 
die Bevölkerung hatten Toni Ass-
mann, Axel Hochmuth, Egon Kling 
und Hans Welscheid vor dem Kul-
tur-Hoof ein Oster-Ensemble instal-
liert, das zu diesem Zweck eigens 
von Hans Martin Hoffmann ange-
fertigt worden war.

OBERKIRCHEN (fel) In Oberkirchen 
wollte man in der schwierigen 
Pandemie-Situation etwas für die 
Kleinsten tun. Die beiden Ortsrats-
mitglieder David Kebrich und Bernd 
Kreutz hatten dann die Idee, die Kin-
der mit kleinen österlichen Überra-
schungen zu erfreuen. Am Morgen 
des Karsamstags wurde nun dieser 
Einfall, der von Ortsvorsteher Ro-
land Becker und den restlichen Mit-
gliedern des Gremiums nur zu gerne 
aufgegriffen wurde, in die Tat umge-
setzt. Coronakonform mit Masken 

ausgerüstet und in zwei Teams auf-
geteilt, traf man sich am Café Edel-
stein, um die Überraschungen an 
die mehr als 100 Kinder weiterzu-
geben, die an der Tankstelle von Oli-
ver Müller ein leeres Osternest mit 
ihren Adressdaten hinterlegt hatten.

Wie Roland Becker berichtet, hat-
te man vorsorglich noch 20 zusätz-
liche Tüten mit Süßigkeiten vorbe-
reitet. In Hasenkostümen fuhren der 
Ortsvorsteher und David Kebrich, 
unterstützt von Bernd Kreutz und 
Dieter Bühme, los und händigten 
die Schokolade gänzlich kontakt-
los an die kleinen Mitbürger aus, 
indem sie diese vor der Haustür 
abstellten. Auch die Straußjugend 

engagierte sich in Gestalt von Leon 
Fleckenstein, Nora Hock und Yan-
nik Donauer für den Oberkircher 
Nachwuchs und half bei der Vertei-
lung mit.

NIEDERLINXWEILER (red) Am Oster-
wochenende war in Niederlinxwei-
ler der Osterhase unterwegs. Wie 
eine Sprecherin berichtet, hat der 
CDU Ortsverband dafür gesorgt, 
dass der Osterhase allen Kindern im 
Alter zwischen drei und zehn Jah-
ren kleine Osterüberraschungen 
gebracht hat. Ein besonderer Dank 
gehe an Vorstandsmitglied Nadine 
Zimmer für die Idee und Organisa-
tion der Aktion.

Überraschungsaktionen 
für die jüngsten Bürger 
gab es beispielsweise in 
Hoof, Oberkirchen und 
Niederlinxweiler.

Das Oster-Ensemble in der Dorfmitte hat Hans Martin Hoffmann gestaltet. FOTO: JENNIFER FELL

Frieda holte zusammen mit Mutter Daniela Stuber (von links) die Osterüberra-
schung bei Annetraud Kling vom Bistro-Team und dem Hoofer Ortsvorsteher 
Gernot Müller ab. FOTO: JENNIFER FELL

Die Helfer der Osterhasen-Aktion machten sich, bewaffnet mit zehn Kisten Süßigkeiten, auf den Weg zu den Oberkircher 
Kindern: (von links) Leon Fleckenstein, Yannik Donauer und Nora Hock von der Straußjugend, Ortsvorsteher Roland Be-
cker, David Kebrich und stellvertretende Ortsvorsteher Bernd Kreutz. FOTO: JENNIFER FELL

Mitglieder des 
CDU-Ortsver-
bands Nieder-
linxweiler haben 
den Kindern im 
Dorf Osterüber-
raschungen ge-
bracht. FOTO: 

ZIMMER/CDU NIEDER-

LINXWEILER

St. Wendeler 
Volkshochschule 
setzt Kursstart aus
ST. WENDEL (red) Wie viele andere 
Volkshochschulen im Saarland woll-
te auch die St. Wendeler Volkshoch-
schule (VHS) nach den Osterferien, 
ab kommendem Montag, 12. April, 
den Kursbetrieb aufnehmen. Jetzt 
aber, so berichtet ein Sprecher, habe 
sich die VHS-Leitung dazu entschie-
den, den Kursbeginn bis auf Weite-
res zu verschieben. Als Gründe gab 
der Sprecher zum einen die aktuel-
le Entwicklung der Corona-Pande-
mie an, die noch viele Unwägbarkei-
ten in sich birge. Zum anderen sei 
die Nachfrage nach den Kursen bis-
her sehr gering. Anhand dieser Zah-
len käme aktuell kein Kurs zustande.

Auch wenn der Kursbeginn ver-
schoben wurde, läuft die Planung 
dennoch weiter. Interessierte, die 
gerne einen Kurs besuchen möch-
ten, sollten sich trotzdem noch tele-
fonisch mit der Geschäftsstelle der 
St. Wendeler Volkshochschule in 
Verbindung setzen und sich anmel-
den. „Wenn genügend Anmeldun-
gen vorliegen, können, je nach ak-
tueller Lage, auch später noch Kurse 
beginnen“, erklärt der Sprecher.

Sollten noch VHS-Kurse zustan-
dekommen, ist allerdings Voraus-
setzung für deren Besuch, dass zu 
jedem Termin ein tagesaktueller ne-
gativer Corona-Test vorliegt und die 
geltenden Hygienerichtlinien einge-
halten werden, dazu zähle laut Spre-
cher auch die Pflicht zur Abstands-
wahrung und das Tragen eines 
medizinischen Mund-Nasen-Schut-
zes während des gesamten Aufent-
halts im Unterrichtsgebäude.

Die Anfangstermine der Kurse, die 
im April beginnen sollten, werden 
sich je nach Nachfrage, Bedarf und 
Möglichkeit, ändern. Die für Mai 
und Juni geplanten Termine bleiben 
vorerst bestehen. „Die telefonische 
Anmeldung ist in diesem Semester 
besonders wichtig, da nur kurzfristig 
Informationen zu Kursbeginn und 
Änderungen kommuniziert wer-
den können, wenn die Mitarbeiter 
der Volkshochschule wissen, wer ei-
nen Kurs besuchen möchte“, betont 
der Sprecher. Außerdem gebe es bei 
allen Kursen eine Mindestteilneh-
merzahl, die erforderlich ist, um den 
Kurs überhaupt starten zu können.

Weitere Informationen gibt es bei der 
Geschäftsstelle der VHS St. Wendel, Tel. 
(0 68 51) 8 09 19 31. Das Programm ist 
im Internet verfügbar. Dazu die folgende 
Webseite aufrufen:
www.sankt-wendel.de/kultur/ 
volkshochschule

Privat: ! (06 81) 4 10 96 40 40
Suche Eigentumswhg.

Wir liefern, Sie verlegen. Parkett, La-
minat, Vinyl, ! (0 68 25) 49 95 08,
www.fussbodentechnik-schorr.de

Zur diamantenen Hochzeit
von

Helga & Arnold
Schütz

60 Jahre arbeiten und streben,
60 Jahre gemeinsam erleben.
Seit 60 Jahren ein Ehepaar,
wenn das mal keine
Leistung war.

Diamantene Hochzeit –
welch seltenes Glück.

Auf 60 Jahre blickt ihr zurück.
Die ganze Familie ist heute hier,
zum Jubeltag gratulieren wir.

Anne und Dirk, Lukas und Felix
Marion und Hans-Jörg und Prem

E Immobilien

MIT DENBESTENWÜNSCHEN ...
E Verschiedenes

,,ES
SAGTE“

Winston Churchill:
,,Stolze Menschen
verirren sich lieber,
als nach dem Weg
zu fragen.“


