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BADMINTON 
Der TuS Wiebelskirchen star-
tet in die neue Saison. Seite C 3

VOGELPERSPEKTIVE
Einzigartige Fotos saarländi-
scher Halden.  Seiten C4/C5

Klimaprojekt besucht Entscheider von morgen

VON HEINZ BIER

 NEUNKIRCHEN  Seit sieben Jahren 
ist das Klimaprojekt Neunkirchen 
eine ganz wichtige Initiative in der 
Kreisstadt. Gemeinsam im Boot sind 
die KEW als kommunaler Energie-
versorger, die Sparkasse Neun-
kirchen und die Stadtverwaltung. 
Weil Klimaschutz und -wandel für 
kommende Generationen immer 
wichtiger werden, wendet sich das 
Klimaprojekt Neunkirchen verstärkt 

an junge Menschen, geht in Kinder-
tagesstätten und in Schulen.

Im laufenden Schuljahr wird erst-
mals eine Klimakonferenz angebo-
ten, mit der die Initiative in den 
nächsten Wochen in verschiedenen 
Neunkircher Schulen unterwegs 
sein wird. Zielgruppe sind jeweils 
die zehnten Klassen. „Die Schüler 
sind die Entscheider von morgen“, 
sagte Thomas Haas am Mittwoch 
beim Projektvormittag im Gymna-

sium am Steinwald (Gas). Die Schü-
ler seien gefordert, eigene Ansätze 
zu entwickeln, erklärte er, „aber das 
geht nur, wenn man global denkt“. 
Haas ist im Neunkircher Rathaus 
für die Belange des Umwelt- und 

Klimaschutzes und somit auch für 
das Klimaprojekt zuständig. Für Pe-
ter Groben, den Fachleiter Erdkunde 
am GaS, hat das Klimaprojekt gera-
de hier eine besondere Bedeutung. 
„Als MINT-Schule mit den Schwer-

punktfächern Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und 
Technik sind wir natürlich sehr in-
teressiert an der Zusammenarbeit 
mit dem Klimaprojekt, weil bei uns 
die Naturwissenschaften besonders 

gefördert werden.“ Ähnlich äußer-
te sich Schulleiterin Karin Weis-
kircher-Hemmer. Sie meinte: „Das 
Thema Klimaschutz ist natürlich to-
tal wichtig, weil es uns alle beschäf-
tigt.“ Naturwissenschaft spiele am 

Gas eine bedeutende Rolle, sagte 
die Direktorin, „und deshalb ist es 
eine besondere Freude für uns, dass 
sie auf diese Weise hier behandelt 
wird.“ Nachdem Michael Geisler 
von der Geoscopia-Umweltbildung 
mit den Schülern der drei Zehner-
klassen in der Aula eine Umweltex-
pedition durch die Kontinente un-
ternommen und dargelegt hatte, wo 
sich das Klima verändert hat, wur-
den zunächst Ursachen und Verur-
sacher des Klimawandels hinter-
fragt. 

Die Schüler widmeten sich der 
Frage, weshalb klimaschädigendes 
Verhalten nicht einfach unterlas-
sen oder verboten wird und den Fol-
gen, wenn dieser Entwicklung nicht 
entgegen gesteuert wird. In einem 
zweiten Baustein wurden danach 
die politischen Rahmenbedingun-
gen betrachtet, insbesondere unter 
dem aktuellen Aspekt eines mögli-
chen Austritts der USA aus dem Kli-
maschutzabkommen. Realitätsnah 
war auch die Zuteilung der Schüler 
zu Kontinent-bezogenen Kleingrup-
pen, in denen spezifische Strategi-
en zu entwickeln waren, ehe in ei-
ner gemeinsamen Schlussrunde die 
wesentlichen Erkenntnisse aus der 
Konferenz erörtert und die Über-
tragbarkeit in den Privatbereich dis-
kutiert wurde.

Für Thomas Haas hatte die Veran-
staltung in der Aula des Gas am Ende 
„eine sehr lebhafte Resonanz, weil 
alle Schüler sehr aktiv mitgemacht 
haben“. Noch bis zum 19. Oktober 
werden die Veranstaltungen des Kli-
maprojekts an verschiedenen Neun-
kircher Schulen stattfinden.

Das Klimaprojekt 
Neunkirchen war zu 
Gast im Gymnasium am 
Steinwald, um Schüler für 
die Thematik Klimaschutz 
zu sensibilisieren.

Ein Filmteam drehte einen Clip für das Wirtschaftsministerium bei der Klimakonferenz im Neunkircher Steinwald Gymnasium. Zum Tema Klimaprojekt äußerten 
sich die Schüler der Klassenstufe 10, unser Bild zeigt von links Björn Müller, Maximilian Prowald und Hugo Gerlitz beim Dreh.  FOTO: JÖRG JACOBI

„Das Thema Klima-
schutz ist natürlich total 
wichtig, weil es uns alle 

beschäftigt.“
Karin Weiskircher-Hemmer

Schulleiterin am GaS

Rekordverdächtige Sitzungsdauer

NEUNKIRCHEN (heb) Wer am Mitt-
woch fünf Minuten zu spät in den 
Ratssaal zur Stadtratssitzung kam, 
der hatte den öffentlichen Teil der 
Sitzung schon verpasst. Der dau-
erte gerade einmal vier Minuten, 
in denen Oberbürgermeister Jür-
gen Fried (SPD) mit dem Rat fünf 
Punkte abhandelte und zwei Be-
schlüsse herbeiführte. Einstimmig 
hat der Stadtrat zwei über- und au-
ßerplanmäßige Aufwendungen be-
ziehungsweise Auszahlungen in ei-
ner Gesamthöhe von 150.000 Euro 
beschlossen. Bei den Investitions-
zuschüssen für Sportvereine wird 
eine außerplanmäßige Auszahlung 
in Höhe von 50.000 Euro notwen-
dig, die allerdings durch Mehrein-
nahmen in gleicher Höhe bei den 

Investitionszuweisungen vom Land 
gedeckt wird. Das Geld wurde benö-
tigt für die Sanierung der Sanitäran-
lagen auf der Anlage der Tennisab-
teilung des TuS 1860 Neunkirchen, 
die im Vorfeld des internationalen 
Jugend-Weltranglistenturniers in 

den Sommerferien durchgeführt 
wurde. Hierzu hatte das Innenmi-
nisterium eine Sonderbedarfszu-
weisung über 50.000 Euro gewährt, 
die der Verein aber nicht selbst be-
antragen kann. Deshalb muss der 

Zuschuss über den städtischen 
Haushalt weitergeleitet werden. Bei 
der Verzinsung von Steuernachzah-
lungen werden zusätzlich 100.000 
Euro benötigt. Ursache sind höhe-
re Erstattungszinsen bei der Gewer-
besteuer. Der Betrag wird ausgegli-
chen durch Zinsmehreinnahmen 
bei Stundungen und Verrentungen.

Einstimmig hat der Stadtrat auch 
sein Einverständnis zu zwei Perso-
nalien erklärt. Demnach wird der 
Hangarder Stadtverordnete Her-
bert Volz (SPD) als besonderer Ver-
treter des Oberbürgermeisters in die 
Verbandsversammlung des „Zweck-
verbandes Personennahverkehr 
Saarland“ entsandt. Im Verhinde-
rungsfall wird er durch Bürgermeis-
ter Jörg Aumann (SPD) vertreten.

Neunkircher Stadtrat beschließt in vier Minuten Auszahlungen über 150.000 Euro.

Seit 20 Jahren 
geht es durch 
den Kasbruch
WELLESWEILER (red) Der Welles-
weiler Arbeitskreis für Geschichte, 
Landeskunde und Volkskultur lädt 
ein zu seiner geführten Wanderung 
durch den Kasbruch am Samstag, 
23. September. Begonnen hatte der 
Verein mit diesen Wanderungen vor 
20 Jahren. Mit der Herausgabe des 
Buches von Professor A. Kolling im 
Jahre 2002 hat der Verein dazu beige-
tragen, dass vielen Bürgern die his-
torische Bedeutung des Kasbruches 
vermittelt werden konnte.

Treffpunkt ist der Parkplatz am Was-
serwerk, 14 Uhr. Die Teilnahme kostet 
drei Euro.

Herbert Volz vertritt 
den OB im Zweckver-

band Personennahver-
kehr Saarland
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Samstag, 23. Sept. ab 9.00 Uhr
Sonntag, 24. Sept. ab 10.00 Uhr*

Auf über 18.000 m² alle Pflanzen   für Ihren Garten

** 1. PREIS: EINE KLEINE AUSZEIT IN
DER SEEZEITLODGE HOTEL & SPA
AM BOSTALSEE 
1 Übernachtung mit Frühstück für 
zwei Personen im Seezimmer inkl. 
3-Gänge-Menü außerdem weitere wertvolle 
Sachpreise und 10 x 20€ Einkaufsgutschein.

FrischeGrumbeerwaffele,Kürbissuppe, nachmittagsKaffee und Kuchen

KUSEL • Walkmühlstr. 2 • www.gaertnerei-hanns.de

nur in Kusel
Kürbis-
Schnitzen

Großes
Gewinnspiel**rund um die Gärtnerei Hanns

RIESENAUSWAHL
an Formgehölzen
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