
Bioboden, beste Zutaten für ein ge-
sundes Leben. � (0 68 25) 49 95 08,
www.fussbodentechnik-schorr.de

Trockenestrich vom Profi
www.fussbodentechnik-schorr.de
� (0 68 25) 49 95 08

Entrümpelungen Antik & Sammler-
welt Illingen: * transparente Fest-
preisgarantie ohne versteckte Kosten *
hohe Wertanrechnung auch Kfz * enge
Zusammenarbeit mit sozialen Einrich-
tungen * umweltgerechte Entsorgung
* absolute Seriosität * problemlos und
schnell sind ihr Haus/Wohnung besen-
rein. Diplom Betriebswirtin (FH) Susanne
Kirnberger, Hauptstraße 24, 66557
Illingen,� (0 68 25) 4 99 93 55

ACHTUNG! Dame su. Nähmaschine,
Pelze, Silberbesteck, Modeschmuck,
Porzellan, Bilder, Schreibmaschinen,
alles aus Oma's Zeiten, � (01 57)
75 13 78 60

Wir sind bekannt für höchste Seriösität
und besten Ruf. Seriöser Ankauf von
Pelzmänteln u. Pelzjacken zu absolu-
ten Bestpreisen. Keiner bietet mehr.
Wir kaufen auch Goldschmuck. Bei
uns wird Ihr Schmuck nicht nur gewo-
gen, das garantiert Ihnen den höchst-
möglichsten Preis. Es lohnt sich anzu-
rufen. � (01 76) 71 68 56 38

! Bester Pelzankauf !
Privatsammler sucht Pelze, exklusiv.

Abendgarderobe und edle Handta-
schen, Antik- u. Retro-Möbel, Gobelin-
Bilder, Ölgemälde, antike Nähmaschi-
nen, edle Armband- und Taschenuh-
ren, Silberbesteck, Münzen und Zinn
aller Art, zahle bar zu Liebhaberprei-
sen, Ihr seriöser Ansprechpartner Herr
Freiwald: � (01 57) 39 46 38 83
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Nabu-Blumenfeld in Altstadt erstrahlt

VON MARTIN BAUS

ALTSTADT Hummeln und Bienen 
summen, dass es eine wahre Pracht 
ist. Allein die Schmetterlinge ma-
chen sich im Moment noch etwas 
rar: Ein Bild leuchtender Blüten- 
und Farbenfülle bietet im Moment 
die Blühfläche, die der Altstadter 
Naturschutzbund angelegt hat. Auf 
einem Areal von mehr als 4000 Qua-
dratmetern, unmittelbar angren-
zend an das ehemalige Naturschutz-
gebiet „Höllengraben  in Richtung 
Beeden, wurde vor drei Monaten 
in Kooperation mit dem örtlichen 
Landwirt Ralf Körner das Saatgut 
ausgebracht, das nun im Hochsom-
mer wie geplant neuen Lebensraum 
für Insekten bietet. Gefördert vom 
Bundesverband des Naturschutz-
bundes mit Mitteln aus dessen Pro-
jekt „Wildblumenwiesen , können 
nun die positiven Effekte einer sol-
chen Blühfläche hautnah unter die 
Lupe genommen werden.

Zwischen Erdbeeräckern und 
Maisfeldern platziert, ist eine wah-
re Biotopinsel inmitten intensiver 
landwirtschaftlicher Nutzung ge-
schaffen worden, unterstreicht Die-

ter Geib. In seinen Händen liefen die 
Fäden für die nicht unkomplizierte 
Organisation im Vorfeld zusammen. 
Zuschussanträge waren zu formu-
lieren, Grundstücksfragen zu klären 
und schließlich die passenden Sä-
mereien zu beschaffen. „Die Wahl 
fiel auf die Veichthöchtsheimer 
Bienenweide, eine Zusammenstel-
lung, die auf die Bodenbeschaffen-
heit und klimatischen Verhältnisse 
bei uns am ehesten abgestimmt ist , 
skizziert der Nabu-Mann. Fast 50 
verschiedene und zu unterschied-
lichen Zeitpunkten aufblühende 
Pflanzen sind darin vertreten. Und 
obwohl es seit der Aussaat Ende 
Mai kaum geregnet hat, hat sich 
die Parzelle auffällig entwickelt – 
möglicherweise bedingt durch das 
benachbarte Feuchtgebiet am Höl-
lenbrunnen.

Waren es am Anfang nur klei-

nere Pflanzen wie etwa Buchwei-
zen, Kornblume oder Hundskamil-
le, die zum Vorschein kamen, so 
sorgen nunmehr viele Sonnenblu-
men für ein regelrechtes Meer aus 
Gelb. Dazwischen gedeihen aber 
auch Blautöne in unterschiedlichs-
ten Varianten: Besonders Borretsch, 
Rainfarn-Phazelie, Natternkopf und 
verschiedene Malven wirken anzie-
hend auf die unterschiedlichsten 
Insektenarten, wie der Altstadter 
Umweltverband jetzt bei einer ers-
ten umfassenden Momentaufnah-
me feststellen konnte. Mit moder-
nen Hilfsmitteln wie etwa speziellen 
Handy-Apps wurden Pflanzen be-
stimmt und so unter die Lupe ge-
nommen, welche der Sämereien es 
denn tatsächlich bis zur Blüte ge-
schafft haben.

Selbst die nur in geringer Menge 
beigemischten Küchenkräuter wie 

Thymian (0,2 Prozent), Petersilie 
(0,6). Salbei, Koriander und Dill (je-
weils knapp fünf Prozent) konnten 
aufgespürt werden. Dass die Son-
nenblume mit über zehn Prozent 
Beimengung freilich den stärks-
ten Anteil hat, ist augenblicklich 
schwer zu übersehen. „Das umfas-
sende Bienen- beziehungsweise In-
sektensterben ist ja schon seit ge-
raumer Zeit in den Schlagzeilen. Die 
Vielfalt unter den Insekten und auch 
deren Anzahl gehen immer wei-
ter zurück, viele Arten finden kei-
nen Lebensraum mehr in der vom 
Menschen stark veränderten, in-
tensiv genutzten Landschaft , skiz-
ziert Dieter Geib die Hintergründe 
des Altstadter Nabu-Projektes. Ins-
besondere die große Fläche, die das 
Blütenparadies einnimmt, sei aus-
drücklich hervorzuheben. Auf diese 
Weise könne ein wirkungsvoller Bei-

trag gegen das Artensterben geleis-
tet werden. Im übrigen profitierten 
auch eine Vielzahl von Vogelarten 
vom mit Sämereien reich gedeck-
ten Tisch.

Angelegt ist das Projekt auf meh-
rere Jahre, also einigermaßen nach-
haltig. Wenn im Herbst alles abge-
blüht sei, werde Landwirt Körner die 
abgedörrten Reste mähen, so dass 
die Sämereien sich aufs Neue im Bo-
den verteilen und im nächsten Jahr 
wieder aufblühen können. Eventu-
ell werde auch noch ein wenig nach-
gesät – von besagter „Veichthöchts-
heimer  Mischung habe man auch 
noch einen Rest übrig. Auf den über 
4000 Quadratmetern wurden übri-
gens nur etwas mehr als acht Kilo-
gramm Saatgut ausgebracht. Dass 
daraus eine derartig grandiose Blu-
menwiese entstehen würde, das war 
von niemandem erwartet worden.

Acht Kilo Saatgut genügte, 
damit es nun auf 4000 
Quadratmetern mächtig 
blüht. Nach einer 
Bestandsaufnahme zeigen 
sich die Umweltschützer 
sehr erfreut.

Mitmach-Zauberprogramm als Abschluss des Kindersommers
BEXBACH (ha) Bewegung ist eine 
Sache, die Erwachsene und Kinder 
nicht immer ernst nehmen. Das 
machte Grundschullehrer Dennis 
Ebert alias Eddi Zauberfinger auch 
diesmal beim fünften und letzten 

Teil des diesjährigen Bexbacher Kin-
dersommers am Samstag auf dem 
Aloys-Nesseler-Platz unmissver-
ständlich klar. Mitmachen, bewe-
gen, Spaß haben – das stand bei sei-
nem gut 70-minütigen Auftritt auch 

diesmal im Blickpunkt.
„Leider müsste ich mein Mit-

machprogramm wegen der Coro-
na-Pandemie etwas abändern“, so 
Ebert.. Der Bewegungsspaß muss 
unter bestimmten Bedingungen 

stattfinden. Abstand halten heißt 
es und der direkte Kontakt zu den 
Kindern ist nicht mehr wie vor der 
Krise möglich. „Aber es ist schön, 
dass solche Veranstaltungen wie-
der stattfinden können. Immer noch 
viel besser, als nur zu Hause vor dem 
Fernseher zu sitzen oder mit Com-
puterspielen die Zeit zu verbrin-
gen.“

Lehrer Dennis Ebert, der als Eddi 
Zauberfinger in diesem Jahr sein 
30-jähriges Bühnenjubiläum fei-
ert, sieht bei seinen Auftritten vor 
Kindern auch die Möglichkeit, mit 
Spaß und Humor auf Alltagspro-
bleme, wie Missstände im Straßen-
verkehr hinzuweisen. In Bexbach 
zeigte er viele Ausschnitte aus sei-
nem Programm, wie seinem selbst 
geschriebenen Integrations-Musi-
cal „Eddi Zauberfinger“. In diesem 
interaktiven Bewegungs- und Mit-
mach-Musical geht es um den klei-
nen Eddi, der mit seinem Zauber-
daumen unliebsame Hindernisse, 
wie zum Beispiel falsch geparkte 
Autos, witzvoll aus dem Weg räu-
men kann. So auch einen Bürger-
meister, der keinen Spielplatz bau-
en will. Gemeinsam werden er und 

seine Freunde in weiteren Erlebnis-
liedern zu Zirkusakteuren, Jet-Pilo-
ten, Zauberwaldbewohnern und As-
tronauten. Schnell erkennt man die 
aktuellen Umweltbezüge in den ein-
gängigen Ohrwürmern, die Dennis 
Ebert auch mit seiner Gitarre musi-
kalisch begleitet.

 Im seiner Aufführung „Willi der 
Wassertropfen“ schildert Ebert 
eindrucksvoll die Reise eines Trop-
fens im Wasserkreislauf. Eddi Zau-
berfinger trifft beim Zähneputzen 
auf den sprechenden Wassertrop-
fen Willi. Dieser spricht alle Spra-
chen der Erde, weil er in alle Län-
der der Welt reisen wird. Willi sucht 
bei den Menschen viele Freunde, da 
es ihm und seinen Kollegen immer 
schlechter geht. Weil der Unterricht 
ausfällt, reisen Eddi und seine Klas-
se mit Willi durch den Wasserkreis-
lauf. So erleben sie den Zahnteu-
felblues als kleine Beißerchen, den 
Rock ’n’ Roll im Waschsalon zum Be-
trieb einer Kläranlage, Greenpeace-
Aktionen im Seepiratenlied, stellen 
unser Planetensystem im Lied „Son-
nenstern“ dar und tanzen zum Ab-
schluss den Regenbogentwist.

 Dennis Ebert, einst auch ein sehr 

erfolgreicher saarländischer Leicht-
athlet mit vielen Landesmeister-
schaften, hat seine Werke auf vie-
len CD´s verewigt. „Bewegung ist 
wichtig und sie soll Spaß machen“, 
sieht der Grundschullehrer in sei-
nen Aufführungen auch einen päd-
agogische Sinn.

 Mit Eddi Zauberfinger endete der 
Bexbacher Kindersommer 2020 für 
diese Sommerferien. Alle fünf Ver-
anstaltungen an den vergangenen 
Samstagen auf dem Aloys-Nesse-
ler-Platz waren stets sehr gut be-
sucht. Auch zur Freude von Eva 
Meyer von der Stadtjugendpfle-
ge Bexbach: „Unsere Veranstaltun-
gen kamen sehr gut an und es ka-
men auch mehr Kinder, als in den 
Vorjahren“, zog sie Bilanz. Vielleicht 
auch, weil wegen Corona-Krise Vie-
le mit ihren Kindern nicht in Urlaub 
fahren konnten oder wollten, und 
für ihren Nachwuchs beim Bexba-
cher Kindersommer Abwechslung 
und Unterhaltung suchten und 
auch fanden.

Eddi Zauberfinger unterhielt bei seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum die Kleinen Bexbacher gut. Auch die Organisatoren waren zufrieden.

Dennis Ebert alias Eddi Zauberfinger ist schon seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Bexbacher Kindersommers. 
So auch dieses Jahr.  FOTO: MARKUS HAGEN

In voller Blüte steht derzeit die über 4000 Quadratmeter große Blühfläche des Altstadter Naturschutzbundes. Dieter Geib, Jo Schindelhauer-Deutscher, Marion Geib, Hannes Sand und Patric Heintz (v.l.) 
schauten jetzt nach, welche Pflanzen gerade blühen und was sich in Sachen Insekten tut.  FOTO: MARTIN BAUS

Ein Mitarbeiter des Altstadter Landwirts Ralf Körner bei der Aussaat des 
„Veichtshöchtsheimer  Saatgutes auf dem Areal des Altstadter Naturschutz-
bundes. Trotz Trockenheit seither hat sich die Blühfläche prächtig entwickelt. 
 FOTO: MARTIN BAUS


