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Rehlinger Pfadfinder entsetzt über 
Baumfällaktion an ihrem Heim
VON NICOLE BASTONG

REHLINGEN-SIERSBURG Entsetzt, 
schockiert und verärgert sind die 
Pfadfinder St. Georg Rehlingen: 
Rund um ihr Pfadfinderhaus in 
der Silcherstraße sind etliche Bäu-
me gefällt worden. Von der Aktion, 
die die Gemeindeverwaltung veran-
lasst hat, wussten weder Verein noch 
Ortsvorsteherin.

In der Bürgerfragestunde der Ge-
meinderatssitzung am Donners-
tagabend machte der erste Vorsit-
zende der Pfadfinder, Hans-Josef 
Augustin, seinem Ärger Luft. „Ein 
massiver Baumbestand wurde hier 
einfach gefällt, darunter auch jun-
ge Bäume, bei denen sicher keine 
Notwendigkeit bestand“, erklärte 
Augustin, „darüber hinaus wurden 
die Bäume einfach liegen gelassen, 
es gibt keine Absperrung oder Si-
cherung auf dem Gelände, auf dem 
sich Kinder aufhalten.“ Er forderte 
eine Stellungnahme der Gemeinde, 
„warum die Bäume gefällt wurden 
und auch warum wir nicht einge-
bunden wurden“.

Augustin betreut ehrenamtlich 
bei den Rehlinger Pfadfindern seit 
vielen Jahren 30 bis 40 Kinder und 
Jugendliche, organisiert Gruppen-
stunden, Zeltlager und mehr. „Seit 
gut 40 Jahren sind wir an dem Stand-
ort, wir haben das Haus gebaut und 
nutzen und pflegen das Gelände“, 
hebt Augustin hervor. „Die Art und 
Weise, wie hier mit dem Verein ver-
fahren wird, ist einfach respektlos“, 
ärgert er sich.

„Es war keine Nacht- und Nebe-
laktion“, sagte dazu Bürgermeis-
ter Ralf Collmann, der nach sei-
nem Amtsantritt zum ersten Mal 
die Gemeinderatssitzung leitete. 
„Ich habe mir das selbst mit dem 
Leiter der Forstabteilung vor eini-
ger Zeit schon angesehen. Es be-
stand eine gewisse Notwendigkeit, 
die Bäume zu fällen, da unmittelba-
re beziehungsweise mittelbare Ge-
fahr von ihnen ausging.“ Collmann 
räumte ein: „Man hätte vorher in-
formieren können. Aber letztendlich 
war es unsere Entscheidung als Ge-

meinde.“ Dass keine Sicherung der 
gefällten Stämme erfolgt sei, habe er 
nicht gewusst. „Die Pfadfinder soll-
ten das Holz nutzen. Wir holen das 
dann morgen nach“, versprach er.

Augustin gab sich damit aber 
noch nicht zufrieden: „Was ist nun 
mit Sicht- und Lärmschutz? Und 
warum wurden etwa die schönen 
Kastanien gefällt? Das ist ein uner-
setzbarer Schaden! Da habe ich kein 
Verständnis.“ Collmann bot an, nun 
im Nachgang einen Termin zu ma-
chen: „Verantwortlich bin ich, ich 
stelle mich da gerne der Diskussi-
on.“ Dazu Augustin: „Das wäre vor-

her der richtige Weg gewesen.“
Maik Licher, SPD, schlug vor, „un-

ter Einbindung der Pfadfinder eine 
Nachpflanzaktion“ zu organisieren. 
Und wies auch darauf hin, dass sol-
che Eingriffe von Seiten der Verwal-
tung besser kommuniziert werden 
sollten, denn nicht einmal die Orts-
vorsteherin Alma Schwarz sei infor-
miert gewesen. Schwarz selbst be-
tonte: „Ich wusste nichts davon, 
und die Leute fragen doch bei mir 
an! Auch dass der Feldwirtschafts-
weg zur Silcherstraße einfach für 
Fahrzeuge gesperrt wurde, wusste 
ich nicht. Ich will, dass diese The-
men auch in den Ortsrat genom-
men werden.“

Mit seiner Antwort sorgte Bürger-
meister Collmann für Unmut: „Das 
kann man machen. Aber über jede 
Baumaßnahme zu informieren, das 
muss man nicht.“ Als Siersburger 
Ortsvorsteher schaltete sich Rein-
hold Jost, SPD, ein: „Das ist keine 

kleine Baustelle. Und als Ortsvorste-
her haben wir das Selbstverständnis, 
dass zumindest wir über solche Pro-
jekte in Kenntnis gesetzt werden.“ 
Er forderte zudem „zur Aufarbei-

tung“ einen Bericht für eine Son-
dersitzung des Umweltausschus-
ses. „Hier geht es schließlich nicht 
nur um Optik, sondern um Baum-
bestand. Auch wenn die Gemeinde 
Eigentümer ist, ist es nicht möglich, 
einfach Bäume zu fällen.“ Collmann 
sagte die Aufarbeitung im Fachaus-
schuss zu.

Wenig empört zeigten sich hinge-
gen die Grünen im Rat. Deren Ver-
treter Josef Louis erklärte: „Wir als 
Grüne jubeln nicht, wenn Bäume 
gefällt werden. Aber wenn auch nur 
der Hauch einer Bruchgefahr be-
steht, liegt es in der Verkehrssiche-
rungspflicht der Gemeinde, diese zu 
beseitigen. Das war bestimmt kein 
Willkürakt.“

Pfadfinder-Chef Augustin zeigte 
sich nach der Sitzung enttäuscht: 
„Unser Ehrenamt, die Arbeit, die wir 
da reinstecken, mit den Kindern und 
Jugendlichen, wird nicht gewürdigt. 
Man hätte auch einfach mal mit uns 
reden können.“ Besonders um die 
Bäume tut es ihm leid: „Manche Bir-
ken standen da schon, als wir vor 40 
Jahren dahinkamen. Und zwei der 
großen Kastanien habe ich selbst 
gepflanzt vor mehr als 20 Jahren. 
Die kann man doch nicht einfach 
fällen!“

Etliche Birken und Kastanien hat die Gemeinde Rehlingen-Siersburg ohne Absprache beseitigt.

Ein Bild des Schreckens bot sich den Pfadfindern Rehlingen: Die Bäume auf ihrem Gelände in der Silcherstraße hat die 
Gemeinde ohne Vorwarnung viele alte und junge Bäume gefällt.  FOTO: PFADFINDER REHLINGEN

Entsetzt sind die Pfadfinder Rehlingen: Die gefällten Bäume dienten auch als Sicht- und Lärmschutz. Zudem wurden die 
Stämme ohne Sicherung oder Absperrung liegen gelassen, beklagt der Verein.  FOTO: PFADFINDER REHLINGEN

„Die Art und Weise, wie 
hier mit unserem Verein 

verfahren wird, ist 
einfach respektlos.“

Hans-Josef Augustin
Vorsitzender der Pfadfinder Rehlingen

„Das kann man machen. 
Aber über jede Baumaß-
nahme informieren, das 

muss man nicht.“
Ralf Collmann

Bürgermeister von Rehlingen-Siersburg

Dankeschönfest für Ehrenamtler in der Schmelzer Primshalle 
SCHMELZ (rup) Mit einem großen 
Dankeschönfest würdigten die Lan-
desarbeitsgemeinschaft (LAG) „Pro 
Ehrenamt“ und die Landesregie-
rung in Zusammenarbeit mit den 
saarländischen Landkreisen, Städ-
ten und Gemeinden das große En-
gagement der vielen Ehrenamtler 
im Saarland. Wie Sozialministerin 
Monika Bachmann stellvertretend 
für den Schirmherrn Ministerprä-
sident Tobias Hans in der Schmel-
zer Primstalhalle betonte, erfülle 
dieses unentgeltliche Engagement 
in vielen Bereichen eine wichtige 
gesellschaftliche Aufgabe. Es ver-
diene Anerkennung und Wertschät-
zung, denn dies sei bei weitem kei-
ne Selbstverständlichkeit.

Auch Landrat Patrik Lauer und 
der Schmelzer Bürgermeister Armin 
Emanuel stellten das Engagement 

und den Einsatz der vielen Ehren-
amtler im Lande als vorbildlich und 
unverzichtbar heraus. Hans Joachim 
Müller, Präsident der LAG, betonte, 
dass das Ehrenamt Spaß machen 
müsse. Dass dies auch möglich sei, 
sei Aufgabe der Politik, die die po-
sitiven Rahmenbedingungen für 
ein solches ehrenamtliches Enga-
gement schaffen und sichern müsse.

Seit 1999 gibt es jährlich ein Dan-
keschönfest. In diesem Jahr kamen 
mehr als 800 geladene Ehrenamt-
lern. Das „Rope-Skipping-Team“ 
des TV Körprich „Die Springmäu-
se“, der Reha-Chor „wir sind wir“, 
das Musik-Duo „Dreierpasch“und 
die TG Saar mit ihren Spitzentur-
nern Waldemar Eichorn, Tobias 
Matzke und Niklas Sprengart sorg-
ten für ein abwechslungsreiches Un-
terhaltungsprogramm.

Im Rahmen des Festes wurden 
zudem sieben ehrenamtlich tätige 
Persönlichkeiten mit dem Bundes-
verdienstorden ausgezeichnet. So-
zialministerin Monika Bachmann 
ehrte den Heusweiler Imker und 
Naturschützer Herbert Hassel, Gun-
ter Heckmann aus Schwalbach, für 
die Fernmelder, die Tischfussballer 
und Tischtennisspieler, die Saarbrü-
ckerin Ilona-Maria Kerber, die sich 
in den verschiedensten Verbänden 
und Vereinen engagiert, Helmut 
Krebel aus Beckingen, der vor al-
lem sozial- und seniorenpolitisch 
aktiv ist, den Umweltschützer Kurt 
Pauluhn aus Gersheim, den Natur- 
und Vogelschützer Alfred Reichert 
aus Gersheim und Hermann Vatter 
für seine besonderes kommunalpo-
litisches Engagement mit dieser ho-
hen Auszeichnung.

Mit dem neuen Träger des Bundesverdienstordens Gunter Heckmann aus Schwalbach freuen sich (links Patrik Lauer), 
neben ihm Hans-Joachim Neumeyer und Monika Bachmann.  FOTO: ROLF RUPPENTHAL

Der Saarwaldverein hat 
im Dezember viel vor

SCHMELZ (red) Der Saarwaldverein, 
Ortsverein Schmelz, lädt zur Tour 
durch Wald und Flur am Sonntag, 
2. Dezember. Die Wanderer treffen 

sich um 13.30 Uhr auf dem Schmel-
zer Rathausplatz.Dann geht‘s zum 
Start der Wanderung zum Gast-
haus „Alte Mühle“, Deltstraße 37, 
in Noswendel. Im Waderner Staats-
forst gibt es tiefe Waldpassagen mit 

Eichen und Buchen im Wechsel mit 
offener Landschaft und weiten Bli-
cken. Nachdem die Wanderer den 
Wald verlassen haben, sehen sie un-
ten im Tal den Noswendeler See. Der 
Weg führt durch den Park rund um 
den See und durch ein wunderbares 
Naturschutzgebiet am Wahnbach 
mit Bruchwald und verschiedenen 
Feuchtgebieten. Die Wanderung ist 
fast steigungsfrei und etwa 7,3 Ki-
lometer lang. Die Schlussrast ist in 
dem Gasthaus Alte Mühle geplant. 
Geführt wird die Tour von Beate und 
Edwin Fuchs.

Am Dienstag, 4. Dezember, folgt 
die Monatswanderung. Die führt 
ungefähr sechs Kilometer durch den 
Hüttersdorfer Wald. Treffen ist um 
13.30 Uhr auf dem Rathausplatz in 
Schmelz. Von dort geht‘ s zum Start-
platz nach Hüttersdorf zum Katz-
loch. Nach der Wanderung wird hier 
die Schlussrast in vorweihnachtli-
cher Stimmung sein. Wanderführer 
sind Mia und Alfred Ditzler.

Noswendeler See ist das Ziel an diesem Sonntag.

ProVoce Dillingen erhält 
Willkommenspreis 2018

DILLINGEN (red) Sozialministerin 
Monika Bachmann hat mit dem 
Willkommenspreis fünf saarlän-
dische Vereine und Initiativen für 
ihr herausragendes ehrenamtli-
ches Engagement bei der Integrati-
on von Flüchtlingen ausgezeichnet. 
Der erste Preis geht in diesem Jahr 
an die Katholische Frauengemein-
schaft Deutschland kfd St. Augus-
tinus Wiesbach. Den zweiten Preis 
teilen sich der ASB Ortsverband Il-
lingen und die Rotes Kreuz Freun-
de Püttlingen. Der dritte Preis geht 
an die Interessengemeinschaft In-
tegration in Merzig-Mechern. Über 
den vierten Preis darf sich der Ver-
ein proVoce Dillingen freuen. „Eine 
neue und fremde Sprache zu erler-
nen ist unbestritten von zentraler 
Bedeutung für die Integration. Sie 
ist quasi der Schlüssel und die Brü-
cke zur Gesellschaft. Unser Preisträ-

ger unterstützt nicht nur beim Erler-
nen der deutschen Sprache – er gibt 
Migrantinnen und Migranten auch 
eine „Stimme“, erklärte Ministerin 
Bachmann. Der Verein erhielt 300 
Euro Preisgeld. Daneben kann sich 
der Verein Russisches Haus Saarbrü-
cken über einen Sonderpreis freuen.

„Durch diese individuellen und 
bedarfsorientierten Hilfen, die der 
Preis würdigt, ergänzen die Vereine 
und Initiativen die staatlichen Ange-
bote und leisten einen bedeutenden 
Beitrag zur Integrationsinfrastruk-
tur im Saarland“, sagte Bachmann, 
„Dieses gesellschaftliche und ehren-
amtliche Engagement ist ein Aus-
hängeschild für das Saarland. Ich 
freue mich, dass hier so viele Vereine 
und Initiativen aktiv das Miteinan-
der verschiedener Kulturen fördern 
und so Ausgrenzung und Fremden-
hass entgegenwirken.“

Verein gibt Migrantinnen und Migranten eine Stimme.

Anzeige 

50 Jahre in Völklingen
Unser Dankeschön für Sie

20 %
VÖLKLINGEN
Bismarckstr. 11

(City Haus
Fußgängerzone)
0 68 98-2 44 57

auf das
gesamte Sortiment
bis 31.12.
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Hüttenzauber in der AlmhütteHüttenzauber in der Almhütte
Anfang November bis 31. DezemberAnfang November bis 31. Dezember
Kinderrodelbahn am OdilienplatzKinderrodelbahn am Odilienplatz
05. bis 22. Dezember05. bis 22. Dezember
schlau.com Santa-Laufschlau.com Santa-Lauf
06. Dezember, 18.00 Uhr06. Dezember, 18.00 Uhr
RADIORADIO SALÜ „Weihnachts-Show“SALÜ „Weihnachts-Show“
09. Dezember, ab 15.30 Uhr09. Dezember, ab 15.30 Uhr

Christmas-PartyChristmas-Party
24. Dezember
GleisdreieckGleisdreieck

Weihnachtsmarkt am OdilienplatzWeihnachtsmarkt am Odilienplatz
5. bis 9. Dezember
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Aktion

222222


