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MERZIG

PWG-Schüler fit 
in Informatik
Informatik-fitte Gymnasias-
ten: Acht Schüler des PWG
wurden beim „IoT-Hack-
athon“ an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft
(HTW) in Saarbrücken ausge-
zeichnet. Die Jury überzeugen
konnten die vollautomatische
Gewächshaussteuerung von
Laura Weber, Annika Petto,
Jennifer Lorenz sowie der
Cocktailmixer von Lina-Marie
Nägler, Tobias Schneider, Sam
Venturini, Nico Neufing, Jonas
Klein. > Seite C 2

BACHEM

Gottesdienst für
Demenzkranke
Einen Gemeindegottesdienst
mit besonderer Einladung de-
menzkranker Menschen und
ihrer Angehörigen feiert die
Pfarreiengemeinschaft Los-
heim am Freitag, 9. Dezember,
14.30 Uhr, in der Kirche in Ba-
chem. Thema der heiligen
Messe, die kurz gehalten und
durch bekannte Lieder und
Gebete umrahmt wird, ist die
Adventszeit. > Seite C 3

MERZIG-WADERN

SZ-Serie: Begegnung
mit dem Fremden
Kein Thema bewegt seit länge-
rer Zeit die Gemüter im Land
so sehr wie die durch die
Flüchtlingskrise bedingte
Masseneinwanderung nach
Deutschland. In unserer Serie
wird die Zuwanderung in die
Merziger Region während der
vergangenen 200 Jahre darge-
stellt. > Seite C 3

MERZIG-WADERN

SG Perl-Besch taumelt
in die Winterpause
Auch im letzten Spiel des Jah-
res der Fußball-Verbandsliga
konnte die SG Perl-Besch den
Negativtrend der vergangenen
Wochen nicht stoppen: Das 0:3
im Derby gegen Brotdorf war
das vierte Spiel in Folge ohne
Sieg für den Tabellensechsten.
Einen Sieg landete der 1. FC
Reimsbach zum Finale mit
dem 3:1 beim SC Großrosseln.
Wahlen-Niederlosheim war
spielfrei. > Seite C 4

REIMSBACH

Adventskonzert
in der Pfarrkirche
Am dritten Adventssonntag,
11. Dezember, veranstaltet der
Lücknerchor Oppen gemein-
sam mit der Kammermusik-
AG des Gymnasiums am Ste-
fansberg Merzig in der Pfarr-
kirche von Reimsbach ein Ad-
vents- und Weihnachtskon-
zert. Beginn ist um 17 Uhr. 
> Seite C 8

MERZIG

Weihnachtsgeschichte
um Kater Findus
Den Film „Morgen, Findus,
wird’s was geben“ zeigt das
Kreis-Kinder-Kino diesen
Mittwoch, 7. Dezember, 15.30
Uhr, in den Lichtspielen in Wa-
dern. Weitere Vorstellungen
sind am 13. Dezember im Alten
Bahnhof in Beckingen und am
15. Dezember in der Villa Borg.
> Seite C 8

Perl. Was wusste der Perler Ge-
meinderat davon, dass Kassen-
kredite von der Verwaltung für
die Finanzierung von Investi-
tionen genutzt wurden? Und ist
dieses Vorgehen rechtlich be-
denklich? – Fragen, über die in
der jüngsten Ratssitzung an der
Obermosel ausgiebig gestritten
wurde. Grund für die Diskussi-
on: Rund neun Millionen Euro
an Kassenkrediten (Stand 31.
Dezember 2014) sind in der Ge-
meinde für Investitionen ge-
nutzt worden – ein Vorgehen,
das die Kommunalaufsicht auf
den Plan gerufen hat. Die For-
derung der Behörde mit Sitz in
St. Ingbert: den Doppelhaus-
halt für 2016/2017, den der Rat
mit Stimmenmehrheit im Som-
mer in trockene Tücher ge-
bracht hat, neu zu beschließen.
Zwar wurden die Ansätze des
Zahlenwerkes nicht verändert,
wohl aber buchungstechnische
Zuordnungen, die zu Verschie-
bungen zwischen Ergebnis-
und Finanzhaushalt führten,

heißt es in der Tischvorlage.
Für den Haushaltsentwurf gab
es grünes Licht. 

Gerne hätte CDU-Fraktions-
chef Ernst Rudolf
Ollinger gesehen,
wenn der Rat mit
der Verabschie-
dung des Haushal-
tes seinen Be-
schlussantrag ab-
gesegnet hätte, der
diese Vorgehens-
weise aufs Schärfs-
te verurteilt. Auf
Wunsch der SPD
wurde über beides
getrennt abge-
stimmt. Grund für
seinen Vorstoß:
„Wir können nicht
einfach zur Tages-
ordnung überge-
hen.“ Der Gemein-
derat hat nach sei-
nen Worten die
Haushalte be-
schlosssen, nicht
jedoch die „recht-
lich fragwürdige“ Finanzierung
von Investitionen über Kassen-
kredite. „Damit wurde die
Schuldensituation der Gemein-
de unzulässigerweise geschönt,
weil die Kassenkredite in der
Schuldendarstellung außen vor
blieben.“ Die tatsächliche
Schuldenlast liegt nach seinen
Worten weit über den bisher
bekannten regulären Krediten. 

Durch Verhandlungen habe
Bürgermeister Ralf Uhlen-

bruch erreicht, dass die Kom-
munalaufsicht der Gemeinde
für 2016 und 2017 zugestanden
hat, jeweils 400 000 Euro an

Krediten für Inves-
titionen aufzuneh-
men – statt, wie ur-
sprünglich vorgese-
hen, den Kreditrah-
men für das jetzige
und die folgenden
Haushaltjahre auf
Null zu fahren.
Laut Ollinger wird
die Kommunalauf-
sicht die Haushalte
rückwirkend genau
unter die Lupe neh-
men. Seinen Vor-
stoß, den ehemali-
gen Verwaltungs-
chef Bruno Schmitt
(SPD) für diese
Vorgehensweise zu
verurteilen, trug
die SPD nicht mit.
Die Sozialdemo-
kraten plädierten
dafür, über das

Zahlenwerk und den Beschlass-
antrag getrennt abzustimmen. 

Ob diese „Umbuchung“
rechtlich fragwürdig ist, ver-
mochte SPD-Fraktionschef Mi-
chael Fixemer nach seinem Be-
kunden nicht zu beurteilen.
Nach seiner Ansicht hätte der
Gemeinderat im Grundsatz
wissen können, was da vor sich
gegangen war. Der Rechnungs-
prüfungausschuss hätte sich als
erster mit dieser Sache befas-

sen müssen und seine Ergeb-
nisse in den Rat geben müssen.
Er monierte, dass der Rat nicht
auf einen Vorstoß der SPD ein-
gegangen sei. „Wir hatten vor-
geschlagen, für dieses Jahr ei-
nen Haushalt zu verabschie-
den, in dem die Dinge enthalten
sind, die dringend gemacht
werden müssen. Dann hätten
wir Zeit gehabt, in Ruhe einen
Doppelhaushalt zu erarbeiten
und zu beschließen.“ Der Be-
schlussantrag der CDU war
nach Fixemers Dafürhalten zu
kurzfristig gekommen, um sich
in wenigen Minuten damit aus-
einander zu setzen – ein Argu-
ment, das sein Parteifreund
Paul Schweitzer ebenfalls ins
Feld führte. „Wir hätten den
Antrag im Vorfeld haben müs-
sen.“ Dann hätte man die recht-
liche Fragwürdigkeit prüfen
können. 

„Wir waren doch stolz darauf,
Kassenkredite anzuhäufen“,
spottete FDP-Fraktionschef
Franz Keren. „Seit 2008 haben
wir viel beschlossen, aber es ist
wenig passiert.“ Auch kritisier-
te der FDP-Mann, dass die
Haushalte in der Vergangen-
heit – von einer Ausnahme ab-
gesehen – immer zu spät zur
Verabschiedung vorgelegen
hätten. „Es muss weitergehen“,
sagte er und hob für den CDU-
Beschluss die Hand. Bis auf die
SPD-Fraktion stimmten alle
Ratsmitglieder dem CDU-An-
trag zu. 

Wusste der Rat von Umbuchungen?
Streit in Perl um unzulässige Verwendung von Kassenkrediten

In der Gemeinde Perl sind in den
vergangenen Jahren rund neun
Millionen Euro an Kassenkredi-
ten aufgenommen worden, um
damit Investitionen zu finanzie-
ren. Das ist rechtlich fragwürdig
und sorgte in der jüngsten Ge-
meinderatssitzung für eine kon-
troverse Debatte.

Von SZ-Redakteurin
Margit Stark

„Damit
wurde die
Schulden- 

situation der
Gemeinde
geschönt.“

Ernst-Rudolf
Ollinger,

CDU-Fraktion
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Rat befasst sich mit Wirtschafts- und
Investitionsplan des Wasserwerks 

Beckingen. Der Wirtschafts- und
Investitionsplan des Gemeinde-
Wasserwerks sowie des Abwas-
ser-Eigenbetriebes für 2017 ste-
hen auf der Tagesordnung der
Sitzung des Beckinger Gemein-
derates am heutigen Mittwoch, 7.
Dezember. Das Gremium befasst
sich außerdem mit über- und au-

ßerplanmäßigen Ausgaben sowie
Satzungsangelegenheiten. 

Zudem soll der Gemeinderat
einen neuen Schiedsmann für
den Schiedsbezirk Reimsbach-
Oppen wählen. Die Sitzung be-
ginnt um 18 Uhr im Kulturhaus
Alte Wäscherei direkt neben dem
Rathaus. red

Aufzüge am Merziger Bahnhof in Betrieb 
Körperlich eingeschränkte Personen können jetzt problemlos Gleise 2 und 3 nutzen 

Merzig. Der Umbau des Merziger
Hauptbahnhofes schreitet voran
und nimmt langsam Formen an.
So teilte die Kreisstadt Merzig
jetzt mit, dass seit Montag die
beiden neuen Aufzüge am Bahn-
hof in Betrieb genommen wurden
– mit einer Verzögerung von rund
einem Dreivierteljahr gegenüber

den ursprünglichen Planungen.
Bürgermeister Marcus Hoffeld

sieht in der Fertigstellung der
beiden Transportsysteme eine
erhebliche Verbesserung für den
Merziger Hauptbahnhof. „Auch
wenn es lange gedauert hat, die
neuen Aufzüge erleichtern nicht
nur den Transport von Gepäck,

sondern ermöglichen auch eine
barrierefreie Nutzung des Bahn-
geländes“, freut sich der Verwal-
tungschef. 

Denn aufgrund der neuen Auf-
züge können nun auch körperlich
eingeschränkte Personen prob-
lemlos die Gleise 2 und 3 des
Bahngeländes nutzen. red

Wort zum Alltag

Annalena Klein, 
Pastoralassistentin

In der vergangenen Woche
fiel mir beim Auspacken der
Adventsdekoration eine alte

CD aus meiner Kindheit in die
Hände: „Dezemberträume“ von
Rolf Zuckowski. Meine Erinne-
rungen brachten mich dabei
wieder in meine Kindheit zu-
rück, in der diese Lieder für
mich untrennbar zur Advents-
und Weihnachtszeit dazugehört
haben. Es dauerte nicht lange,
bis auch an diesem besagten Tag
mein damaliges Lieblingslied
der CD meine Wohnung erfüllte
- „Dezemberträume“. Beim Hö-
ren des Liedes stellte sich mir
eine Frage: Welche Träume und
Wünsche haben Menschen, ge-
rade jetzt im Dezember? Der
Dezember, eine Zeit, in der eine
ganz besondere Atmosphäre in
der Luft liegt und die Zeit an-
ders als sonst zu verrinnen
scheint.

Die einen wünschen sich viel-
leicht eine ruhige und besinnli-
che Zeit, andere träumen von ei-
nem erholsamen Urlaub, wieder
andere hoffen, dass sie rechtzei-
tig alle Geschenke für Weih-
nachten besorgen und ihren
Kindern einen Herzenswunsch
erfüllen können. Viele Kinder
wünschen sich wahrscheinlich,
dass die Zeit schnell vergeht, da
sie Weihnachten vor Freude
kaum erwarten können. Men-
schen, die alleine leben, wün-
schen sich möglicherweise Ge-
sellschaft und jemanden zum
Reden. Es gibt Menschen, die
sich weniger Stress im Beruf
und mehr Zeit für Familie und
Freunde oder etwas Ruhe erhof-
fen, und es gibt Menschen, die
davon träumen, ein warmes Zu-
hause zu haben. Einige Men-
schen träumen davon, anderen
eine Freude zu bereiten, oder
auch jenen zu helfen, denen es
gerade in der Zeit von Advent
und Weihnachten nicht so gut
geht.

Manche Träume und Wünsche
gehen in Erfüllung, und andere
auch nicht. Aber dort, wo sich
Menschen füreinander einset-
zen, sich Zeit für den anderen
nehmen und gegenseitig Freude
schenken, dort werden Dezem-
berträume Wirklichkeit.

Was ist dein Dezembertraum? 

Was ist dein
Dezembertraum?

Merzig. Auf dem Weihnachts-
markt im Rathausinnenhof spielt
heute um 19 Uhr das Akkordeon-
orchester Brotdorf. 

Die Aktion „Lebendiger Ad-
ventskalender“ des Familien-
bündnisses Merzig macht am
heutigen Mittwoch bei der Neu-
apostolischen Kirche, Losheimer
Straße 38a, Station. red

Akkordeonorchester
unterhält Besucher 

P R O D U K T I O N  D I E S E R  S E I T E :
C H R I S T I A N  B E C K I N G E R

E D M U N D  S E L Z E R

Baukran im Lichterglanz

Eine ganz besondere Form der Weihnachtsbe-
leuchtung gibt es aktuell in Merzigs Innen-
stadt zu bestaunen: Der mächtige Baukran

auf der Großbaustelle des Wohnprojektes in
der Hochwaldstraße wurde passend zur Vor-
weihnachtszeit mit einer Lichterkette verse-

hen und sorgt damit für einen weithin sicht-
baren, sehr speziellen Effekt in der Dunkel-
heit. FOTO: ROLF RUPPENTHAL


