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Perspektivwechsel beim Blick durch die Krone
VON FRANK FABER

GRÜGELBORN Festlich ist die Ma-
rienstatue während des Hocham-
tes in der katholischen Pfarrkirche 
Maria Königin des Friedens gekrönt 
worden. „Die Krone ist von einem 
Holzschnitzer in Oberstdorf ange-
fertigt und vergoldet worden“, teilt 
Grügelborns Ortsvorsteher Joachim 
Bonenberger (CDU) vor der Messe 
mit. Der Seitenaltar des Gotteshau-
ses sei bereits eingeweiht, hingegen 
die Krönung der Marienstatue we-
gen der Corona-Situation verscho-
ben worden. „Ich lade Sie ein, durch 
einen Blick durch die Krone der Ma-
donna wirklich einen Perspektiv-
wechsel zu vollziehen“, predigt Pas-
tor Peter Schwan. Der Kirchenmann 
vergleicht die Krone der Mariensta-
tue mit der Krone der Freiheitssta-
tue in New York.

„Das haben die Architekten und 
Künstler doch gut gemacht, aus der 
Krone dieser Frau herauszuschau-
en und die Perspektive zu nehmen, 
die ihre Erbauer nehmen wollten“, 
meint Kirchenmann Schwan. Er 
spricht für alle Besucher des Gottes-
dienstes eine besondere Einladung 
aus, virtuell in die Maria-Krone 
zu schlüpfen und aus ihr heraus-
zuschauen. „Unsere Krone, in der 
wir Platz nehmen, und das Hin-
ausschauen verändert unsere Per-
spektive, es gibt uns ein Lebens-
programm, welches von Erlösung 
spricht“, meint Schwan. Die Men-
schen seien nicht für irgendwelche 
Dinge bestimmt, die Menschen sei-
en für den Himmel gemacht und das 
wolle die Marienstatue in Grügel-

born den Gläubigen sagen.
Im Anschluss an Schwans Predigt 

rücken Ortsvorsteher Bonenberger 
und Pfarrgemeinderat Markus Ger-
hart die Leiter bei. Auf einem Kissen 
übergibt Pastor Schwan die Krone 
an den Pfarrgemeinderat.

Der steigt die Leiter hinauf und 
krönt die Muttergottes. Anschlie-
ßend spricht Pastor Hanno Schmitt 
das Segensgebet. „Schenke deiner 
Familie in Grügelborn deine Huld 
und deinen Segen, lass sie immer 

Werkzeug des Friedens sein“, sagt 
Schmitt.

Er bittet die Madonna um Schutz 
für die Pfarrei und das Heilige Haus, 
die Kirche in Grügelborn. Abschlie-
ßend kniet Pastor Schmitt begleitet 
von Orgelklängen und dem Gemein-
degesang vor der im neuen Glanz er-
strahlenden Statue nieder.

Das Video zur Krönung kann im Inter-
net unter Aktuelles angeschaut werden:
www.pg-freisen-oberkirchen.de

Anlässlich des Patroziniums Maria Königin des Friedens Grügelborn ist die Marienstatue mit einer eigens angefertigten Krone gekrönt worden.

Pastor Hanno Schmitt (vorne, rechts) sprach im Festhochamt das Segensgebet bei der Krönung der Marienstatue.

Markus Gerhart, Mitglied des Pfarrgemeinderates, setzte der Marienstatue die 
Krone auf. FOTOS: FRANK FABER

„Unser Dorf hat Zukunft“ – Neustart mit Infoveranstaltungen
ST. WENDEL (red) Der saarländische 
Umwelt- und Verbraucherschutz-
minister Reinhold Jost (SPD) ruft 
die Bürger auf, sich aktiv am 27. 
Wettbewerb „Unser Dorf hat Zu-
kunft“ zu beteiligen. Die Wettbe-
werbe werden – pandemiebedingt 
um ein Jahr verschoben – auf Kreis- 
und Landesebene im kommenden 
Jahr stattfinden. Das geht aus einer 
Pressemitteilung des Ministeriums 
hervor. Um für die Teilnahme zu 
werben, zu informieren und zu be-

raten, veranstaltet das Ministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz 
im Herbst zwei Regionalkonferen-
zen sowie eine Digitalkonferenz.

„Unser Ziel ist es, möglichst vie-
le Akteure in den Dörfern für eine 
Teilnahme zu gewinnen. Unsere In-
fo-Veranstaltungen sollen anhand 
von Best-Practice-Beispielen in-
haltliche Impulse und Ideen für die 
Dorfgestaltung liefern, gleichzeitig 
auch einen Überblick über die För-
dermöglichkeiten bieten“, erklärt 

Minister Jost.
Mit dem Dorfwettbewerb wird 

bundesweit bürgerschaftliches En-
gagement für eine lebenswerte Zu-
kunft auf dem Land geehrt. In einem 
dreistufigen Verfahren werden un-
ter allen Bewerbern die Kreissieger, 
der/die Landessieger und schließ-
lich die Sieger auf Bundesebene er-
mittelt. Der Dorfwettbewerb regt 
zur Beschäftigung mit der Zukunft 
des eigenen Dorfes an und kann 
dadurch neue Ansätze für die Dor-

fentwicklung liefern, heißt es in der 
Presseerklärung weiter.

Als besonderer Anreiz wird im 
Saarland zum zweiten Mal ein Son-
derpreis „Nachhaltige Dorfent-
wicklung“ des Umweltministers 
verliehen. Des Weiteren sind unter 
anderem höhere Preisgelder und 
auch eine zehnprozentige höhere 
Förderquote für diejenigen Kom-
munen vorgesehen, deren Dörfer 
sich am Wettbewerb beteiligt haben.

Vier Regionalkonferenzen zu Per-

spektiven der Dorf- und Regional-
entwicklung fanden bereits im Früh-
jahr 2020 statt. Die im letzten Jahr 
in den Landkreisen Neunkirchen 
und Merzig-Wadern wegen Coro-
na ausgefallenen Regionalkonfe-
renzen werden jetzt nachgeholt. 
Fragen zur Wettbewerbsteilnahme 
und dem Wettbewerbsprozedere 
können jederzeit entweder über die 
Landratsämter oder direkt über das 
Ministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz (Isabelle Ginsbach, 

i.ginsbach@umwelt.saarland; Sou-
kaina Zaitoun, s.zaitoun@umwelt.
saarland) geklärt werden.

Für alle Interessierten gibt es eine 
digitale Informationsveranstaltung 
am Montag, 11. Oktober, um 16.30 
Uhr. Bei Interesse an den Veranstal-
tungen wird um Rückmeldung ge-
beten bis Freitag, 10. September.

Anmeldungen per E-Mail bis zum
10. September an s.zaitoun@umwelt.
saarland.de.

Christoph Jung wird Vereinslotse 
für die Gemeinde Namborn
NAMBORN (se) „Hauptamt stärkt Eh-
renamt“: Mit diesem Slogan wirbt 
der Landkreis für verschiedene Pro-
jekte im Landkreis St. Wendel. Eines 
dieser Projekte ist der „Vereinslotse“.

Diesen erwarten vielfältige Mög-
lichkeiten für die Vereine und den 
Ort tätig zu werden. „Deshalb freut 
es mich, nach eingehender Beratung 
im Ortsrat, in Christoph Jung eine 
Person gefunden zu haben, die sich 
bereit erklärt hat, diese Position in 
unserem Ort zu übernehmen“, lobt 
der Namborner Ortsvorsteher John 
Gräßer. Und weiter: „Es geht dar-
um, an dem Vereins- und Gemein-
schaftsleben festzuhalten, um gut 
vorbereitet zu sein, wenn die Corona 
Krise beendet ist und bei der Rück-
kehr zu den üblichen Vereinsaktivi-
täten und Veranstaltungen im größ-
ten Ortsteil der Gemeinde gerüstet 
zu sein“, so Gräßer. „Genauere Infor-
mationen über Christoph Jung und 
seine Funktion als Vereinslotse sol-
len bei der nächsten Ortsratssitzung 
besprochen werden“, kündigte der 
Ortsvorsteher an. Christoph Jung ist, 
wie er sagte, 49 Jahre alt, verheiratet, 
hat einen Sohn und ist von Beruf Sig-
nalmechaniker bei der Bundesbahn. 
Seine Hobbys sind aktuell Fußball 
und Wandern. „Ich sehe eine wich-
tige Aufgabe darin, das Vereinsle-
ben weiter zu beleben und neue Ak-
tionen zu starten, wenn es möglich 
ist“, so der Vereinslotse in Namborn, 
Christoph Jung.

Christoph Jung ist 49 Jahre alt und Signalmechaniker bei der Deutschen Bahn. 
FOTO: TOM JUNG

Lesung mit Autor Dieter Kremp 
am 17. September in Hoof
HOOF (hjl) Zur Lesung mit Autor 
Dieter Kremp aus seinem neuen 
Buch „Hoof im Spiegel der Pres-
se“, „Berichte und Geschichten 
seit 1960“, lädt der Verein zur För-
derung der Dorfentwicklung Hoof 
am Freitag, 17. September, 18 Uhr, 
ins Dorfladen-Bistro ein. Das Buch 
enthält auf 530 Seiten 300 ausge-
wählte Artikel von 1960 bis 2015. 
Hoof war einst die „Perle im Oster-
tal“. Im Wettbewerb „Unser Dorf 
soll schöner werden“ errang Hoof 
13 Gold-, Silber – und Bronzeme-
daillen auf Bundes-, Landes- und 
Kreisebene.

Und wer erinnert sich noch an 
das erste Hoofer Heimatfest 1963, 
als beim Luftballonwettbewerb der 
Schule der Luftballon von Hans 
Jürgen Clohs 900 km weit bis nach 
Lodz in Polen flog. Elisabeth Clohs 
feierte 1982 ihren 100. Geburtstag 
und im August 1980 war das Jahr-
hundertunwetter im Ostertal. Es er-
geht eine herzliche Einladung an 
alle, die sich gerne an die Hoofer 
Vergangenheit erinnern. Das Buch 
kostet 25 Euro.

Anmeldungen täglich von 8 bis 10 Uhr 
im Bistro, Telefon: (0 68 56) 85 81 oder 
beim Autor Dieter Kremp, Telefon:
(0 68 56) 10 61.

Das 88. Buch des saarländischen Autors Dieter Kremp. FOTO: VERLAG


