
VON ESTHER BRENNER

SAARBRÜCKEN Frauke Bagusche 
taucht gerne ab. Unter Wasser ist 
sozusagen einer ihrer Arbeitsplätze, 
denn als Meeresbiologin erforscht 
sie Flora und Fauna in den Ozea-
nen. Was sie mit Fischen, Meeres-
schildkröten und Co. schon so alles 
erlebt hat und wie diese Tiere in den 
Korallenriffen ähnlich wie in Groß-
städten zusammenleben – davon er-
zählt Frauke Bagusche den jungen 
Studentinnen und Studenten der 
Kinderuni am 15. Dezember.

„In Korallenriffen gibt es ein funk-
tionierendes Gesundheitssystem“, 
sagt Bagusche. „Kleine Putzerfische 
zum Beispiel sind wie Krankenpfle-
ger. Sie bieten anderen Fischen ihre 
Dienste an, säubern deren Wunden 
oder befreien sie von Parasiten. Da-
für erhalten sie von ihren ‚Patienten’ 
eine Mahlzeit“, erklärt Frauke Bagu-

sche eines von vielen faszinierenden 
Zusammenspielen im Ökosystem 
Ozean. „Außerdem ist es da unten 
laut wie in einer Großstadt“, lacht 
sie. „Von wegen ‚stumme Fische’! 
Die quatschen einem ’ne Frikadel-
le ans Ohr!“. Fische können „grun-
zen, sogar brüllen“, berichtet die 
Meeresbiologin. Sie sei von einem 
Anemonenfisch – man kennt ihn 
aus dem Pixar-Film „Findet Nemo“ 
– auch schon mal angeknurrt wor-
den. „Heringe zum Beispiel pup-
sen auf verschiedenen Frequenzen, 
um ihren Schwarm nachts vor Fein-
den zu warnen.“ Solche und ande-
re verblüffende, lustige, spannen-
de Geschichten aus dem Meer wird 
sie mit viel Anschauungsmaterial – 
Fotos und Videos von Tieren und 
Tauchgängen – präsentieren.

Bei allem Spaß geht es Frauke Ba-
gusche aber immer auch um den 
Schutz der mittlerweile stark be-
drohten, verschmutzten Meere, die 
für die Menschen so lebenswichtig 
sind. „Man muss sich klar machen, 
dass ein Großteil der von Mikroal-

gen produzierten Luft auch hier im 
Saarland eingeatmet wird“, gibt die 
Autorin, die mit ihrem Buch „Das 
blaue Wunder“ 2019 einen Bestseller 
landete, ein weiteres Beispiel. „Wir 
sind zu 100 Prozent abhängig vom 
Meer – und zwar überall!“ Die meis-
ten Menschen, die nicht unmittel-
bar am Meer leben, seien sich des-
sen Bedeutung für das Überleben 
der Menschheit gar nicht bewusst. 
„Meeresschutz fängt deshalb im 
Inland an.“ Und am besten bei den 
Jüngsten.

Mit dem Meeresmobil ihres Verei-
nes „The Blue Mind“ ist Frauke Ba-
gusche deshalb seit über zwei Jah-
ren im Saarland unterwegs. Eine 
Kollegin bereist Rheinland-Pfalz in 
gleicher Mission. Bagusche besucht 
Schulen und andere Einrichtungen, 
hält aber nicht nur Vorträge über die 
Ozeane und ihre Bedeutung für alles 
Leben, sondern sammelt auch mit 
Schülern Müll und Wasserproben. 
Die werden dann unter dem Mik-
roskop analysiert. Damit Umwelt- 
und Wasserschutz nicht nur Theo-

rie bleiben. Frauke Bagusche ist es 
ein Anliegen, dass gerade die jungen 
Menschen etwas mitnehmen, bes-
tenfalls ihr Verhalten ändern. „Ich 
glaube, ich kann Komplexes einfach 

erklären.“ In der Kinderuni wird sie 
dieses Talent unter Beweis stellen.
www.kinderuni.saarland.de
www.youtube.com
(Stichwort: Kinderuni Saar)

VON UDO LORENZ

SAARBRÜCKEN/ILLINGEN Ver-
einsvorstände werden immer äl-
ter, jugendliche Mitglieder treten 
aus und die hohen Hürden der 
Corona-Pandemie für Kultur- und 
Sportvereine sind längst noch nicht 
alle abgeräumt. Viele der in der 

Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 
Pro Ehrenamt zusammengeschlos-
senen Vereine und Verbände im 
Saarland mit zusammen mehr als 
100 000 Mitgliedern haben derzeit 
eine Reihe Probleme. „Wir brau-
chen dringend einen neuen Push 
für das Ehrenamt“, sagt der gerade 
neu gekürte Präsident der LAG Pro 
Ehrenamt, Illingens Bürgermeister 
Armin König (CDU). 

Das Konzept des 64-Jährigen: 
Mit bewährten und neuen Projek-
ten wie „Ankommen“ für Migran-
ten oder „Job-Mentoren“ für die 
vom Fachkräftemangel geplagte 
Saar-Wirtschaft, einer komplett 
neuen Führungsmannschaft so-
wie größerer finanzieller Unter-
stützung für die Vereine und Eh-
renamtlichen im Land will er „die 
LAG Pro Ehrenamt fit für die Zu-
kunft machen“.

Geboren, aufgewachsen und seit 
25 Jahren auch Bür-
germeister in der 
Gemeinde Illingen 
will König seinen 
Hauptjob gern bis 
zur Kommunalwahl 
im Jahr 2024 beibe-
halten. Er fährt aber 
schon derzeit zwei-
mal die Woche für mehrere Stun-
den in die Pro-Ehrenamt-Ge-
schäftsstelle oder eine der beiden 
Dependancen in Saarbrücken, um 
seiner zusätzlichen ehrenamtli-
chen Aufgabe nachzugehen.

„Dazu gekommen bin ich wie die 
Jungfrau zum Kind“, erzählt er im 
Gespräch mit der SZ: „Der bisheri-
ge Präsident Hans Joachim Müller, 
der Pro Ehrenamt von Anfang an 
24 Jahre geführt hat, hat mich ge-

fragt, ob ich bereit sei, seine Nach-
folge zu übernehmen. Und da Mül-
ler während meines Sportstudiums 
an der Uni auch mein Handballdo-
zent war und ich im Illinger Stan-

desamt seinen Sohn 
getraut habe, habe 
ich gesagt: Ja, das 
mach‘ ich.“ Schließ-
lich fühle er sich als 
Trompeter im Mu-
sikverein, als frü-
herer Aktiver und 
Trainer im Saarlän-

dischen Turnerbund sowie als lang-
jähriger Vorsitzender der örtlichen 
Volkshochschule (VHS) gut im Eh-
renamt aufgehoben, sagt König.

König wurde Anfang September 
von der LAG Pro Ehrenamt-Ver-
sammlung einstimmig als Präsi-
dent an die Spitze gewählt. Sein aus 
Satzungs- und Altersgründen aus-
scheidender Vorgänger Müller wur-
de zum Ehrenpräsidenten ernannt 
und kümmert sich weiterhin um 

das ihm besonders am Herzen lie-
gende erfolgreiche Lernpaten-Pro-
jekt (wir berichteten).

König hat die Pro-Ehrenamt-Spit-
ze unterdessen bereits komplett 
neu organisiert. „Wir sind jetzt so 
aufgestellt, dass wir in einem Vie-
rer-Team die Geschäfte führen, wo-
bei wir die genauen Kompetenzen 
noch festlegen müssen“, sagt er. Im 
geschäftsführenden Vorstand sind 
jetzt der erste Vorsitzende Wolf-
gang Höfner (Caritas-Verband), der 
zweite Vorsitzende Thomas Trenz 
(Montessori-Schule Friedrichst-
hal) und Schatzmeisterin Gabriele 
Gandner (Leben im Mühlenviertel) 
aktiv. Der aus dem  Vorstand aus-
scheidende frühere Pressespre-
cher des Deutschen Roten Kreu-
zes (DRK), Martin Erbelding, wurde 
zum Ehrenmitglied ernannt.

Schon mit Blick auf das 25. Jubi-
läum der LAG Pro Ehrenamt, das 
im nächsten Jahr mit viel Spaß und 
Dank an alle Ehrenamtlichen im 

Land in der Illtal-Metropole Illin-
gen gefeiert werden soll, hat sich 
König mit seinem Team bereits viel 
vorgenommen: 888 Projekte von 
Vereinen im Saarland, so sein Vor-
schlag, sollen mit jeweils etwa 1000 
Euro, zusammen 888 888 Euro, 
vom Land finanziell gefördert wer-
den. „Ein erstes Gespräch dazu mit 
dem Chef der Staatskanzlei, Hen-
rik Eitel, war sehr positiv“, betont 
König. „Das Geld für Ehrenamtli-
che muss es dem Land wert sein.“ 

Vor dem Hintergrund, dass sich 
im Saarland nach wie vor noch 
nahezu die Hälfte der Menschen 
(440 000) ehrenamtlich engagieren, 
anteilmäßig so viel wie nirgendwo 
sonst in Deutschland, betont der 
LAG-Chef: „Ohne Ehrenamt wäre 
das Saarland gar nicht denkbar.“ 
Andererseits dürfe es aber auch 
nicht sein, dass die Ehrenamtler 
als Billigfuchser die Aufgaben von 
gut bezahlten Profis übernehmen. 
Über künftig finanziell besser zu 

fördernde Mikro-Projekte von Ver-
einen und Verbänden sollte nach 
Ansicht von König eine Fachjury 
vorwiegend aus dem Ehrenamts-
bereich und nach Vor-Ort-Besich-
tigungen entscheiden. 

Politiker, so meint er, sollten in 
dieser Jury dagegen eher nicht ver-
treten sein. Und was könnte geför-
dert werden? König, der 2023 zum 
Jahr des Ehrenamtes im Saarland 
machen will, nennt ein paar Bei-
spiele: „Ein Tag des Jugendsports 
etwa, eine Probewoche für einen 
Chor oder auch Aktionen im Wald 
für besseren Natur- und Klima-
schutz.“ Und die LAG Pro Ehren-
amt selbst, so der Präsident, will 
auch ihre Dienstleistungsangebo-
te für Vereine und Verbände ver-
stärken, angefangen von Unter-
stützung bei Förderanträgen und 
Zuwendungsbescheiden bis hin 
zu Hilfestellung bei Problemen des 
Datenschutzes oder Steuer- und Fi-
nanzamtfragen.
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Armin König hat
ein breites Kreuz

Hans Joachim Müller ist ein 
unabhängiger Kämpfer an 
der Spitze der Landesar-

beitsgemeinschaft (LAG) Pro Eh-
renamt gewesen. Mit mehr als 
100 000 Menschen im Rücken, 
die sich in Vereinen und Verbän-
den der LAG angeschlossen ha-
ben, vertrat Müller die Interessen 
der Ehrenamtler gegenüber den 
CDU- und SPD-geführten Landes-
regierungen mit Verve, List und 
Verhandlungsgeschick. Müller hat 
sich nicht vereinnahmen lassen, 
wie bis heute zu besichtigen ist: 
Als sein Projekt Lernpaten Plus – 
mit dem die LAG helfen will, die 
Lernrückstände wegen Corona 
bei den Schülerinnen und Schü-
lern aufzuholen – bei Kultusminis-
terin Christine Streichert-Clivot 
(SPD) nicht sofort ankam, haute 
er auf den Putz für die gute Sache. 
Das Projekt des Umbaus des Al-
ten Stadtbads an der Saarbrücker 
Richard-Wagner-Straße zu einem 
Mehrgenerationen-Vorzeige-Pro-
jekt gegen einige Widerstände ist 
sein Lebenswerk.

Sein Nachfolger als LAG-Prä-
sident, der Illinger Bürgermeis-
ter Armin König, scheint aus dem 
gleichen Holz geschnitzt zu sein. 
Trotz seiner CDU-Mitgliedschaft 
lässt er sich von seiner Partei nicht 
den Mund verbieten, kämpft im-
mer für die Sache, die er als rich-
tig erachtet. So auch in der Was-
ser-Initiative H2O. Für die LAG 
muss er jetzt ebenso dicke Bret-
ter bohren, vor allem wenn es dar-
um geht, dass die Ehrenamtlichen 
nicht ausgenutzt werden für Auf-
gaben, die Vater Staat selbst stem-
men müsste. Dabei befindet er 
sich mit 64 Jahren im richtigen Al-
ter, denn ein Großteil der Ehren-
amtlichen hat gerade im dritten 
Lebensabschnitt die meiste Zeit 
und Energie, für die Gesellschaft 
einzustehen. Die CDU/SPD-Lan-
desregierung kann sich auf einen 
harten Verhandlungspartner ein-
stellen. Aber letztendlich immer 
zum Wohl des Saarlandes.
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„Saarland ohne Ehrenamt nicht denkbar“
Neue Köpfe, neue Projekte, mehr Fördergeld: Der neue Chef der Landesarbeitsgemeinschaft Pro Ehrenamt, Armin König, hat viel vor.

Illingens Bürgermeister Armin König (CDU) hat den Vorsitz der LAG Pro Ehrenamt übernommen – und nun viel Neues vor. FOTO: ROBBY LORENZ

„Wir brauchen 
dringend einen 
neuen Push für 
das Ehrenamt.“

Armin König
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Die Kinderuni erklärt, warum Heringe pupsen und Nemo knurrt
Über Korallenriffe und andere spannende Dinge unter Wasser spricht Meeresbiologin Frauke Bagusche am 15. Dezember in ihrer Weihnachtsvorlesung für Kinder.

Alle vier Vorlesungen finden je 
mittwochs um 16.15 Uhr im Audimax 
auf dem Saarbrücker Campus statt. 
Im Wintersemester sind das folgen-
de Termine: 17. November, 15. De-
zember, 12. Januar und 2. Februar.
Am 17. November erklärt der Ma-
terialwissenschaftler Volker Presser, 
was Meerwasser mit Elektro-Autos 
zu tun hat.
Am 15. Dezember berichtet die 
Meeresbiologin Frauke Bagusche 
vom faszinierenden Leben unter 
Wasser: Gibt es wirklich Unterwas-
ser-Großstädte für Haie, Schildkrö-
ten und Co. 

Am 12. Januar dreht sich bei Tobi-
as Kraus, Chemiker, alles um gro-
ße, kleine und sehr kleine Tiere im 
Wasser.
Am 2. Februar fragt Chemiker Uli 
Kazmaier: „Was können wir vom 
Meer und seinen Bewohnern ler-
nen “
Anmeldungen zur Kinderuni sind 
bis 7. November über die Internet-
seite der Kinderuni möglich. El-
tern können im Elternhörsaal auf 
ihre Kinder warten. Zum jetzigen 
Zeitpunkt gilt für Eltern die 3G-Re-
gelung, für die Kinder reicht der 
Nachweis der Schultestungen. Ein 
Live-Stream für Publikum zu Hause 
ist geplant.
www.kinderuni.saarland

Kinderleichte 
Anmeldung

INFO

Meeresbiologin Frauke Bagusche bei 
einem Tauchgang. FOTO: PIERRE BOURAS
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