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SAARBRÜCKEN „Die Entscheidung
fiel uns schwer, denn alle Teilneh-
mer haben sehr gut gelesen“, be-
richtete Jurymitglied Klaus Feld,
nachdem die Gewinner der Saar-
brücker Auswahlrunde im 58.
bundesweiten Vorlesewettbewerb
des Börsenvereins des Deutschen
Buchhandels feststanden. Feld ist
der Geschäftsführer des Landes-
verbandes Hessen, Rheinland-
Pfalz, Saarland im Börsenverein. 

Acht Mädchen und vier Jungs
waren am Montag zur Saarbrü-
cker Auswahlrunde im Literatur-
café der Stadtbibliothek angetre-
ten. Alle sind Schüler einer sechs-
ten Klasse im Regionalverband
und zwischen zehn und zwölf Jah-
re alt. 

Am Schluss musste sich die
fünfköpfige Jury rund 40 Minuten
lang beraten, bevor sie die beiden
Siegerinnen bekannt geben konn-
te: Juni Neddens (elf Jahre) und
Clara Niesporek (elf Jahre). 

Beide Mädchen haben in den
Bewertungskriterien sehr gut ab-
geschnitten, erklärte Feld. Ihre Le-
setechnik war flüssig, die Beto-
nung der Wörter gut, und sie ha-
ben auf ihre Weise die Geschichte
interpretiert. Sie haben sich für
die Personen in den Dialogen ei-
gene Stimmen ausgedacht.

Zu Beginn des Wettbewerbs hat-
ten alle Kinder eine selbst gewähl-
te Passage aus einem mitgebrach-
ten Buch vorgelesen. Dieses Text-
stück konnten die Jugendlichen
zu Hause einüben.

Danach wurde es schon schwie-
riger. Die Schüler bekamen einen
fremden Text vorgelegt. Der Bör-
senverband entschied sich für das
Buch „Sophie im Narrenreich“
von Verena Petrasch. 

„Das Buch ist altersgerecht, be-

sitzt keine Fremdwörter und hat
viele Dialoge“, erläuterte Feld. Je-
des Kind musste etwa drei Minu-
ten aus dem Jugendbuch vorlesen.
Einige Jungen und Mädchen hat-
ten insbesondere mit dem Wort
„Narretei“ oder den Namen der
Narren „Theobald“ und „Kiéron“
Probleme. 

Die junge Clara war sehr froh,
dass in ihrem Textstück die Na-
men nicht vorkamen. „Da hätte
ich nicht genau gewusst, wie ich

die aussprechen soll.“ Sie geht in
die 6. Klasse des Deutsch-Franzö-
sischen Gymnasiums und liebt es
zu lesen: „Ich mag es, mich in Fi-
guren hineinzuversetzen. Es fühlt
sich dann so an, als würde ich im
Buch selbst mitspielen.“ 

Auf den Wettbewerb hätte sie
sich nicht viel vorbereitet, sagte
sie etwas verlegen. Auch die zwei-
te Siegerin Juni, die in die 6. Klasse
des Gymnasiums am Schloss geht,
gab zu, nicht so viel für den Wett-

bewerb geübt zu haben. Sie habe
daran teilgenommen, weil sie das
Lesen liebe. Vor allem mag sie es,
verschiedene Personen im Buch
mit unterschiedlichen Stimmen
wiederzugeben: „Am liebsten
denke ich mir Stimmen für alte
Omas aus.“ 

Da konnte sie ihre Stärke ja gut
ausspielen, denn im Jugendbuch
führt die Hauptperson Sophie ei-
nige Gespräche mit ihrer Oma
Lotte.

Juni und Clara sind beste Vorleserinnen
Zwölf Kinder beteiligten sich am Wettbewerb. Alle waren klasse. Da musste die Jury lange beraten. 
VON STEFANIE SCHWARZ

Juni Neddens (l.) und Clara Niesporek haben die Stadtentscheidung des 58. Vorlese-Wettbewerbs des Deutschen Buchhandels gewonnen. FOTO: OLIVER DIETZE 

VORLESEWETTBEWERB 

Der Börsenverein des Deut-
schen Buchhandels und die
Stadtbibliothek organisierten
den Saarbrücker Vorentscheid
im Vorlesewettbewerb. Die bei-
den Siegerinnen dürfen nun am
17. Mai am Landesentscheid des
Wettbewerbs im Forum der
Saarbrücker Zeitung teilnehmen. 

SAARBRÜCKEN (red) Angesichts der
Ergebnisse der Landtagswahl er-
klärt die Vorsitzende der Linken-
Fraktion im Saarbrücker Stadtrat,
Claudia Kohde-Kilsch: „Natürlich
ist die Enttäuschung über ein Lan-
desergebnis von knapp 13 Prozent
groß, nachdem der Parteivorstand
ursprünglich die Zielmarke von 16
Prozent ausgegeben hatte.“

Lediglich in der Landeshaupt-
stadt und in Völklingen habe die
Linke diese Vorgabe erreicht. Koh-
de-Kilsch glaubt: „In der Tat kann
das Saarbrücker Ergebnis von 17

Prozent dann auch Anlass zur Zu-
versicht sein, denn es bedeutet,
dass die Wählerinnen und Wähler
die Arbeit der Linken im Stadtrat
während der letzten acht Jahre zu
honorieren wussten.“ 

Auch das Gesamtergebnis der
drei Koalitionäre in Saarbrücken
unterstütze diese These, meint
Kohde-Kilsch weiter, denn die drei
Bündnisfraktionen SPD, Linke
und Grüne seien in der Summe
von 52 Prozent der Saarbrücker
Wählerinnen und Wähler unter-
stützt worden, während CDU und
FDP zusammen nur auf 38 Pro-
zent gekommen seien. 

Das sei „ein klares Votum für
Rot-Rot-Grün und die Arbeit der
Saarbrücker Linksfraktion“. Die
Mobilisierungskampagne der

CDU sei in Saarbrücken vollstän-
dig verpufft. Kohde-Kilsch: „Linke
Genossinnen und Genossen ha-
ben überall im Land einen guten
Wahlkampf gemacht, auch und
gerade in Saarbrücken.“ 

Zudem steche das Saarbrücker
Ergebnis unter den Einzelergeb-
nissen heraus. Kohde-Kilsch: „Die
Menschen in unserer Stadt erken-
nen sehr wohl, dass die Linke im
Saarbrücker Stadtrat Wirkung
entfaltet und zu einer sozial ge-
rechten Stadtgesellschaft maß-
geblich beiträgt.“ 

Linke: Wahlergebnis bestätigt unseren Kurs
Stadtratsfraktion wertet Saarbrücker Stimmenverteilung als „klares Votum für Rot-Rot-Grün“

Claudia Kohde-
Kilsch

Produktion dieser Seite:
M. Rolshausen, J. Laskowski,
M. Saeftel 

DUDWEILER Plötzliche Schweiß-
ausbrüche, Schlafstörungen, Un-
ruhe – mit solchen Symptomen
geht es oft los. Im weiteren Verlauf
der Krankheit setzen typische Be-
wegungsstörungen ein: Es fällt
den Betroffenen immer schwerer,
sich ein Hemd oder eine Bluse zu-
zuknöpfen, weil die feinmotori-
schen Fähigkeiten schwinden.
Der Gang verlangsamt sich, und
die Hände zittern im Ruhezu-
stand. Diagnose: Parkinson – bis
dato nicht heilbar. 

Um den Patienten in unserer
Region das Leben zu erleichtern
und ihnen mehr Lebensqualität
zu ermöglichen, hat sich vor Jah-
ren schon das DRK-Parkinson-
Kompetenz-Zentrum Saar (PKS)
in Dudweiler etabliert. Es geht um
das Angebot von spezieller Gym-
nastik, um Vorträge und (bestens
frequentierte) Chefarzt-Sprech-
stunden, um Familien unterstüt-
zende Dienste und einiges andere
mehr. 

Im Gespräch mit den beiden
Geschäftsführern des Deutschen
Roten Kreuzes an der Saar, Martin
Erbelding und Theo Schwarz, so-
wie Marita Scheidt und Susanne
Burger erfahren wir Neues rund
um die Anlaufstelle in der Theo-

dor-Storm-Straße. Scheidt ist die
zuständige Parkinson-Fachfrau
und Ansprechpartnerin im Dud-
weiler DRK-Haus, Burger die Lei-
terin des Projektes ,,Kulturschlüs-
sel Saar“ in dem Verein namens
,,Passgenau“. 

Martin Erbelding und Theo
Schwarz schicken voran, dass Par-
kinson nach der Demenz die
zweithäufigste neuronale Erkran-
kung ist. Demzufolge gehöre die
Krankheit stärker in den Fokus der
Öffentlichkeit. Das Rote Kreuz
selbst halte einen vielschichtigen
und umfassenden Service vor, der
selbstredend auch die Angehöri-
gen von Parkinson-Patienten mit
einschließe. Was nun das im
Stadtbezirk Dudweiler neu etab-
lierte Kulturschlüssel-Projekt be-
trifft, so hat das Rote Kreuz mit
dem Verein ,,Passgenau“ gerade
eine Kooperation besiegelt. Dabei
geht es um Teilhabe. Susanne Bur-
ger und Marita Scheidt erzählen,
dass an Parkinson leidende Men-
schen oft nicht mehr das Haus
verlassen. Sie fühlen sich unsi-
cher, auch aufgrund der sichtba-
ren Gebrechen. Vor allem das Zit-
tern und schwerfällige Gehen
macht ihnen zu schaffen. Hier
kommt ,,Passgenau“ ins Spiel.
Denn der Verein vermittelt eine
Begleitung, die Patienten, die es

allein nicht mehr schaffen, per
Auto zu Veranstaltungen und wie-
der nach Hause bringt. Burger:
,,Wir möchten die Menschen aus
ihren vier Wänden herausholen.“ 

80 Ehrenamtliche betreuen
nach Angaben der Projektleiterin
bis zu 150 Personen pro Monat,
wobei der Vereinskalender 30 bis
50 Veranstaltungen auflistet, für
die man sich begeistern und dann
auch anmelden kann. Martin Er-
belding: ,,Dieses Projekt ist für uns
ein wahrer Glücksfall.“ 

Nach Angaben der DRK-Ge-
schäftsleitung leiden im Saarland
4500 bis 6000 Männer und Frauen
an Parkinson. Zählt man ihre An-
gehörigen hinzu, so gibt es un-
term Strich rund 13 000 von der
Krankheit Betroffene. Viele von
ihnen werden sich über die Mög-
lichkeit eines verlässlichen Be-
gleit-Services sicherlich freuen. 
.............................................
Kontakt: Susanne Burger, Tel. (0681)
93621-188; Marita Scheidt, Tel. (0 68 97)
965 98-37.
www.kulturschluessel-saar.de

,,Passgenau” hilft Parkinson-Patienten 
Eine Kooperation, die den Patienten im Saarland zugute kommt, hat jetzt das Deutsche Rote Kreuz besiegelt. 

VON MICHÈLE HARTMANN

Im Parkinson-Kompetenz-Zentrum in Dudweiler (von links): Susanne Burger,
Martin Erbelding, Marita Scheidt und Theo Schwarz. FOTO: MH

Blut spenden
im Volkshaus
GERSWEILER (red) Am 8. Mai bittet
das Deutsche Rote Kreuz (DRK)
im katholischen Volkshaus, Kir-
chenstraße 1, von 16 bis 20 Uhr
um Blutspenden. Spenden kann
jeder Gesunde zwischen 18 und
73. Erstspender dürfen jedoch
nicht älter als 64 sein. 

Damit dem Spender nichts pas-
siert, wird er vorher vom Arzt un-
tersucht. Die eigentliche Blut-
spende dauert nur wenige Minu-
ten. Mit Anmeldung, Untersu-
chung und anschließendem Im-
biss sollten die Spender aber eine
gute Stunde Zeit einplanen. Das
DRK bittet darum, den Personal-
ausweis mitzubringen. Frauen
können viermal und Männer
sechsmal innerhalb eines Jahres
Blut spenden. Das DRK möchte in
Gersweiler einen regelmäßigen
Blutspendetermin etablieren. Da-
für müssen zum ersten Termin
aber 40 Spender kommen. 
www.drk-gersweiler.de/
blutspende

KLEINBLITTERSDORF (leh) Der Ge-
meinderat in Kleinblittersdorf hat
gestern in seiner Sitzung mehr-
heitlich für einen Bebauungsplan
„Kurbad Sole-Thermalbad Ril-
chingen“ gestimmt. Darin geht es
um weitere Bauvorhaben rund
um die Saarland Therme und das
Medical Vitalcenter (MVC). Dabei
handelt es sich um eine soge-
nannte „Glampinganlage“ mit
Holzhäuschen für luxuriöses
Camping, eine Golfanlage mit
maximal 50 Prozent Kunstrasen-
anteil und eine Schlittschuhbahn.

Die Öffnungszeiten für Golfanlage
und Schlittschuhbahn sind von
8.30 bis 22 Uhr festgelegt. 

Der Bebauungsplan bietet
ebenfalls die Möglichkeit, dass im
Vitalcenter ein Casino angesiedelt
wird, allerdings nur mit einem
staatlich konzessionierten Betrei-
ber. Die letztliche Baugenehmi-
gung soll Ende des kommenden
Sommers erteilt werden. Bis Mitte
nächsten Jahres sollen nach SZ-
Informationen alle Bauvorhaben
an der Saarland Therme bereits
umgesetzt werden.

Luxuscamping und Golf
an der Saarland Therme 

MELDUNGEN

ALT-SAARBRÜCKEN

Vortrag über
Antisemitismus
(red) Zu einem Vortrag von Bodo
Kahmann mit dem Titel „AFD - Ju-
den, Israel, Antisemitismus und
Schuldabwehr“ laden die
Deutsch-Israelische Gesellschaft
(DIG) und die Landeszentrale für
politische Bildung am Donners-
tag, 30. März, 20 Uhr, ins Hotel am
Triller, Trillerweg 57. Bodo Kah-
mann ist Lehrbeauftragter an der
Sozialwissenschaftlichen Fakultät
der Universität Göttingen. Seine
Forschungsschwerpunkte liegen
in der Antisemitismus- und
Rechtsextremismus-Forschung.
Das teilt die Deutsch-Israelische
Gesellschaft mit. 

BURBACH

Frühlingsfest der
Arbeiterwohlfahrt
(red) Zu ihrem Frühlingsfest lädt
die Arbeiterwohlfahrt am Sams-
tag, 1. April, von 15 Uhr bis 18 Uhr
in ihre Begegnungsstätte in der
Burbacher Brunnenstraße 15.
Dort gibt’s ein frühlingshaftes Me-
nü und Kuchen zum Selbstkosten-
preis. 

ALT-SAARBRÜCKEN

Infos über Kunstschätze
in Karlsruhe
(red) Mit ihrer Vortragsreihe
„Kunst in der Nähe“ will die Volks-
hochschule (VHS) des Regional-
verbandes dazu anregen, Kunst-
schätze im Umkreis von 200 Kilo-
metern von Saarbrücken zu besu-
chen. Heute, Mittwoch, 29. März,
19 Uhr, spricht im VHS-Zentrum
am Schlossplatz der Kunsthistori-
ker Bernhard Wehlen über das
Schloss und die Museen der Stadt
Karlsruhe. 
.............................................
Der Eintritt kostet drei Euro an der
Abendkasse.


