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Von der Net-Kerb zum Trunk-Funk
VON JENNIFER FELL

HOOF Nach der Net-Kerb im ver-
gangenen Jahr (wir berichteten) hat 
man sich in Hoof in Sachen Kirmes 
wieder etwas Besonderes einfallen 
lassen. Marc Ritter, seit 2016 Vorsit-
zender der Unterhaltungsgruppe 
Hoof (UHG), erläutert, wie es dazu 
kam: „Florian Schulz vom Sportver-
ein SG Hoof-Osterbrücken wandte 
sich mit der Idee, den Einwohnern 
ein Kerwe-Radio anzubieten, an den 
Heemer Kerweclub, der im vergan-
genen Jahr anlässlich der Netkerb 
entstanden war. Diesem Club gehö-
ren neben mir und meinem Bruder 
Udo noch Michael Jung und Mike 
Höll an.“ Sie griffen den Einfall  auf 
und holten zur besseren Umset-
zung Sportverein und UHG mit ins 
Boot. Ritter: „Mittlerweile besteht 
unser Organisationsteam aus zehn 
Mitgliedern. Dabei bringt Michael 
Jung als Cutter bei Pro Sieben wert-
volles technisches Knowhow mit, 
und auch Veranstaltungstechniker 
Jens Puhl unterstützt uns in dieser 
Hinsicht tatkräftig. Wir haben die 
gesamte Veranstaltung über On-
line-Meetings geplant, da sind gut 
20 Stunden Planung zusammenge-
kommen. Für unseren Radiosender 
haben wir ein Hygienekonzept erar-
beitet und achten selbstredend auch 
auf entsprechende Abstände und 
darauf, dass immer nur eine gerin-
ge Anzahl an Personen vor Ort prä-
sent ist.“ Ganze sechs Tage lang – 
von Donnerstag, 22. April, 18 Uhr, 
bis Dienstag, 27. April, 22 Uhr – wird 
ein spezielles Radioprogramm ge-
sendet. Wie seit vielen Jahren üblich 
geht es am Freitag mit der Straußju-
genddisco mit Marc André Müller 
alias DJ Mäggi los, dem  Hans Mar-
tin Hoffmann zur Seite steht. Die-
ser lässt sein Oldieprogramm „Eure 
Opawelle Saar“  neu aufleben. Am 

Samstag steht ab 15 Uhr die „Hee-
mer Kerwespiel-Konferenz“ an, bei 
der in Anlehnung an die Bundes-
ligakonferenz der ARD-Radiopro-
gramme je ein Spiel des lokalen Fuß-
ballvereines aus jedem Jahrzehnt, 
beginnend mit den 1970er-Jahren, 
kommentiert wird. Wie beim Ori-
ginal, springen die Initiatoren da-
bei von einem Spiel zum anderen 
und spielen zwischendurch Musik. 
Am Kerwesonntag ist ab 13 Uhr die 
Straußjugend am Zug, die im Laufe 
des Nachmittags auch die Straußre-
de hält. Am Montag dürfe  der tra-
ditionelle Frühschoppen nicht feh-
len. Schon am Morgen geht es mit 
dem Torpedo-Frühschoppen los, 
benannt nach einer Hobbyfuß-
ballmannschaft los. Danach, von 
14 bis 18 Uhr, steht das Event ganz 
im Zeichen der Blasmusik. Den Tag 
beschließt DJ Mäggi mit seiner Af-
ter-Show-Party. Am letzten Kirmes-
tag, dem Dienstag, stehen das Eier-
sammeln und die Beerdigung der 
Kirmes auf dem Tableau.

Doch neben diesen wechseln-

den Programmpunkten weist der 
UHG-Vorsitzende auch auf wieder-
kehrende Sendungen hin: „Ein be-
sonderes Schmankerl ist ‚Hauptsach 
Gudd Gess – Rezebbde onn Sprich 
aus de Kerwekisch’, das von freitags 
bis dienstags, jeweils um Punkt 12 
ausgestrahlt wird. Die von meinem 
Bruder Udo Ritter verkörperte Figur 
Metzger-Moni aus Hüffler, die vie-
le schon aus den Kappensitzungen 

der UHG Hoof kennen, präsentiert 
hier zusammen mit Mike Höll alias 
Toni Wiesenmobbler aus Wessling 
am Ammersee auf humorvolle Wei-
se Rezepte zum Nachkochen.“ Diese 
Rezepte werden zusätzlich auf einer 
eigens angelegten Facebook-Sei-
te gepostet. Zu jedem Gericht wird 
Christian Weber, Karlsberg-Gene-
ralbevollmächtigter, einen Geträn-
ketipp geben. In „Die Kerb in 29 Se-

kunden“ gibt Silke Wagner  täglich 
einen Ausblick auf das aktuelle Pro-
gramm. „Wie bei jedem anderen Ra-
diosender, verlesen wir außerdem 
zu jeder vollen Stunde Nachrichten 
mit Wetter und Verkehr.“ Marc Ritter 
und seine Mitstreiter wünschen sich 
von den Heemern, dass sie sich wäh-
rend der besonderen Tage an die Co-
rona-Bestimmungen halten, damit 
alle gesund bleiben.

Mit „Hoob geht off Senndung“ ab 22. April wird in Hoof auch 2021 kreativ und coronakonform Kirmes gefeiert.

Der „Trunk-Funk“ des „Heemer 
Kerwe Radios“ präsentiert unter 
dem Motto „Hoob geht off Senn-
dung von Donnerstag, 22. April, 
bis Dienstag, 27. April, ein Pro-
gramm. Der Sender operiert über 
die UKW-Frequenz 102.0. Auf 
der eigens eingerichteten Face-
book-Seite erhalten Interessierte 
zusätzliche Informationen:
https://web.facebook.
com/Trunk-Funk-HKR-
Das-Heemer-Kerwe-Ra-
dio-113640340762812

So ist das Kerwe-Radio 
zu hören

INFO

Das Organisationsteam des Kerwe-Radios traf sich online. Von oben links nach 
unten rechts: Florian Schulz, Frank Keller, Marc Ritter, Silke Wagner, Udo Ritter, 
Michael Jung, Marc Andrè Müller, Dirk Fell, Mike Höll. FOTO: JENNIFER FELL

Der UHG-Vorsit-
zende Marc Rit-
ter im vergan-
genen Jahr bei 
seiner Straußre-
de vor dem eige-
nen Haus. FOTO: 

JENNIFER FELL

Bauarbeiten 
werden verschoben
NIEDERLINXWEILER (red) Die ange-
kündigten Asphaltarbeiten auf einer 
Brücke (Bauwerk 1255) der Landes-
straße 132 in Bereich Niederlinx-
weiler müssen seitens der ausfüh-
renden Baufirma auf kommenden 
Montag, 19. April, verschoben wer-
den. Das teilt ein Sprecher des Lan-
desbetriebs für Straßenbau (LfS) 
mit. Die Arbeiten beginnen dem-
nach am Montag  ab 7 Uhr und wer-
den voraussichtlich bis etwa 19 Uhr 
andauern. Der LfS rechnet während 
der Bauzeit mit geringen Verkehrs-
störungen.

Freie Kirche 
gedenkt der 
Pandemie-Opfer
ST. WENDEL (frf) Die Freie Kirche 
schließt sich am kommenden Sonn-
tag, 18. April, dem Gedenken für die 
Verstorbenen der Pandemie an, zu 
dem Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier (SPD) aufgerufen hat. Ab 
10.30 Uhr wird im Begegnungszen-
trum Komm, Carl-Cetto-Straße, ein 
entsprechender Gottesdienst gestal-
tet und im Anschluss ein persönli-
ches Seelsorge-Gebet für Menschen 
angeboten, die das wünschen.

Um den Gottesdienstbesuch so 
sicher wie möglich zu machen, ist 
zusätzlich zu den zurzeit gelten-
den Maßnahmen eine Teilnahme 
am Gottesdienst nur möglich mit ei-
nem tagesaktuellen, negativen Anti-
gen-Schnelltest. Anmeldungen sind 
erforderlich.

Anmeldung und Informationen:
gibt es per Telefon (0 68 51) 9 99 94 00 
und im Internet:
www.freie-kirche.org

Wassertretanlage 
wird in Schuss 
gebracht
GEHWEILER (red) Die SPD im Orts-
teil Gehweiler hat die Patenschaft 
der Wassertretanlage „Am Farthel-
born“ und pflegt, betreut und säu-
bert diese Wohlfühloase zwischen 
Gehweiler und Furschweiler. „In 
diesem Frühjahr sind wir jedoch et-
was später dran mit der Inbetrieb-
nahme“, teilt ein Sprecher der SPD
mit. Grund hierfür sind notwendi-
ge Instandsetzungen bei der Quell-
wassereinleitung, des Unterbaus 
der Umrandungsplatten sowie die 
Neugestaltung des Wasserbeckens. 
Bis zur Saisoneröffnung der Wasser-
tretanlage am Samstag, 1. Mai, sol-
len die Arbeiten erledigt sein, ver-
spricht der SPD-Sprecher.

Ehrenamtliche pflegen Ehrenmal
OBERKIRCHEN (red) Das in die Jah-
re gekommene Ehrenmal auf dem 
Friedhof in Oberkirchen haben viele 
Jahre lang Ursula und August Gott-
freund gehegt, gepflegt und  gestal-
tet. Nun stehen neue Ehrenamtliche 

in den Startlöchern, um diese Auf-
gabe zu übernehmen, wie Ortsvor-
steher Roland Becker mitteilt: Bian-
ca Simon und Marko Schmitt. Die 
beiden haben sich bereit erklärt, die 
Hege, Pflege und pflanzliche Gestal-

tung zu übernehmen. „Um dem Eh-
renmal einen noch schöneren An-
blick zu schenken, sind in naher 
Zukunft Grundreinigungs- und Sa-
nierungsarbeiten am und um das 
Ehrenmal vorgesehen“, so Becker.

Bianca Simon und Marko Schmitt kümmern sich um das Ehrenmal in Oberkirchen. FOTO: ROLAND BECKER

Funklöcher müssen in Nohfelden
jetzt nicht mehr gejagt werden
EIWEILER (red) Die Aktion „Wir ja-
gen Funklöcher“ macht keine Pau-
se, verkündet ein Sprecher der 
Deutschen Telekom in einer Presse-
mitteilung. Standortvorschläge wer-
den bewertet, vor Ort gibt es Bege-
hungen, Standorte werden gebaut 
und eingeschaltet. Die Gemein-
de Nohfelden ist nun erste Kom-
mune im Saarland, die den Prozess 
von der Bewerbung bei „Wir jagen 
Funklöcher“ bis zur Einschaltung 
komplett durchlaufen hat. Wie der 
Sprecher weiter erläutert, wurden 
nun die Frequenzen für GSM am 
Funkmast eingeschaltet – es folgte 
die Zuschaltung der breitbandigen 
LTE-Frequenzen. Jetzt können die 
Nohfeldener mit Geschwindigkei-
ten von bis zu 300 MBit/s (Megabits 
pro Sekunde) mobil ins Internet ge-
hen. Auch der neue Funkdienst 5G 
steht jetzt für Telekom-Kunden zur 
Verfügung.

Nohfelden war eine der ersten Ge-
meinden, die als Teil von „Wir jagen 

Funklöcher“ den Zuschlag für einen 
Mobilfunkmasten erhielt. Als Stand-
ort für die neue Antenne schlug die 
Nationalpark-Gemeinde einen un-
genutzten, 28 Meter hohen Schleu-
derbetonmast – ein ehemaliger 
Fernsehumsetzer – im nördlichen 
Bereich des Ortsteils Eiweiler vor.

Eine erste Abschätzung bei einer 
bautechnischen Begehung verlief 
positiv, auch der Funknetzplaner 
der Telekom hatte diesen Stand-
ort positiv bewertet. Der Funkmast 
wurde aus der Ortsmitte mit einer 
etwa 300 Meter langen Glasfaser an-
gebunden. Nohfeldens Bürgermeis-
ter Andreas Veit (CDU) sagt: „‚Wir 
jagen Funklöcher‘ ist eine großar-
tige Idee der Telekom. So kommen 
auch Kommunen an einen zeitge-
mäßen Mobilfunkempfang mit LTE 
und jetzt sogar schon 5G, die sonst 
wegen ihrer Größe oder Lage nie-
mals zum Zuge gekommen wären. 
Die Zeiten, in denen wir zum Tele-
fonieren zwei Kilometer weit fah-

ren mussten, sind damit vorbei“. 
Und die Ortsvorsteherin aus Eiwei-
ler, Sandra Jung, ergänzt: „Seit vie-
len Jahren hat die Bevölkerung von 
Eiweiler gefordert, die Mobilfunk-
versorgung auf einen zeitgemäßen 
Stand zu bringen. Ich bin froh, dass 
wir dieses Ziel endlich erreicht ha-
ben.“

Im vergangenen Jahres bewar-
ben sich insgesamt 539 Kommu-
nen um einen LTE-Mobilfunk-
mast der Telekom: Hand in Hand 
mit den Kommunen werden  Fun-
klöcher identifiziert, Standorte für 
Masten gefunden und schnelle Ge-
nehmigungen erteilt, so der Un-
ternehmens-Sprecher weiter. Be-
werbungen gingen aus allen Teilen 
Deutschlands ein. Besonders vie-
le Bewerbungen kamen dabei aus 
Rheinland-Pfalz (133), gefolgt von 
Nordrhein-Westfalen (95) und Bay-
ern (70). Insgesamt gab es 624 Be-
werbungen, da einige Kommunen 
mehrere Ortsteile meldeten.


