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HOMBURG

Es geht um die
Kernfragen des Lebens
Unter dem Thema „Schöner
wohnen – ein Zuhause haben“
lädt die Evangelische Allianz
Homburg am Samstag, 26.
Februar, ab neun Uhr alle inte-
ressierten Frauen zu einem
Frauenfrühstücks-Treffen ein.
Referentin ist Andrea Juhler,
die den Kernfragen des Lebens
nachgeht und die Frage klärt,
warum das eigene Lebenshaus
manchmal nicht bewohnt wer-
den will. Das Treffen findet in
den Räumen der Freien Evan-
gelischen Gemeinde in Bee-
den, Pirminiusstraße 38, statt.
Die Kosten betragen sechs Eu-
ro. red
� Anmeldungen an: Erich
Kaspar, Telefon (0 68 41)
97 32 47.

JÄGERSBURG

Feuerwehr-Spitze
wird neu gewählt
Die Freiwillige Feuerwehr Jä-
gersburg wählt: Am Samstag, 5.
Februar, 15.30 Uhr, findet im
Feuerwehrgerätehaus die Jah-
reshauptversammlung des
Löschbezirks Jägersburg mit
Neuwahlen des Löschbezirks-
führers und dessen Stellver-
treter statt. Dies teilte die Frei-
willige Feuerwehr mit. red

EINÖD

Generalversammlung
Sonntag im Sportheim
Der Ortsverband Einöd im So-
zialverband (SoVD) Deutsch-
land lädt zur Generalver-
sammlung am Sonntag, 6. Feb-
ruar, ein. Beginn ist um 15 Uhr
im Sportheim in Einöd. Tur-
nusgemäß finden Neuwahlen
zum Vorstand statt. red

OBERBEXBACH

Feuerwehr führt
Ehrungen durch
Die Jahreshauptversammlung
der Freiwilligen Feuerwehr
Oberbexbach findet am Sams-
tag, 5. Februar, 19 Uhr, statt.
Im Mittelpunkt stehen Ehrun-
gen. red

ERBACH

Kleider und Spielwaren
werden angeboten
Die Bodelschwingh-Kinderta-
gesstätte organisiert am Frei-
tag, 11. Februar, von 15 bis 17
Uhr einen Kleider- und Spiel-
waren-Basar. Die Tischmiete
beträgt acht Euro; Kinder und
Jugendliche bis zwölf Jahren
zahlen nichts. red
� Anmeldungen in der Kin-
dertagesstätte werden unter
Telefon (0 68 41) 7 16 16 erbe-
ten. 

BEEDEN

Protestantische Frauen
laden zum Treffen
Der Frauenbund der protes-
tantischen Kirchengemeinde
Beeden trifft sich wieder am
Mittwoch, 2. Februar, von 15
bis 17 Uhr im Sälchen. Prädi-
kantin Ingeborg Oberkircher
stellt die Sprichwörter in den
Mittelpunkt der Zusammen-
kunft und fragt: „Sind unsere
Sprichwörter wahr?“. red
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Bexbach. Die Eltern seien der-
zeit noch verunsichert, welche
Schule für ihr Kind die beste
sei, hat Gaby Schwartz in vielen
Gesprächen festgestellt. Sie ist
die Leiterin der Gesamtschule
in Bexbach und war zu Gast in
unserer Redaktion, um das spe-
zielle Profil ihrer Schule vorzu-
stellen. „Bis vor zwei Jahren
gab es G 8 an Gymnasien, und
bei uns an der Gesamtschule
die Möglichkeit, das Abitur
auch weiterhin nach neun Jah-
ren ablegen zu können“, betont
die Schulleiterin. 

Nun seien aber nicht nur die
Empfehlungen fürs Gymnasi-
um weggefallen, es haben sich
in Homburg obendrein zwei
Oberstufengymnasien etab-
liert, an denen ebenfalls ein
Abitur nach neun Jahren mög-

lich ist. Diese beiden Umstände
hat die Gesamtschule Bexbach
zu spüren bekommen: die
Schülerzahlen sackten vor ei-
nem Jahr bei den Neuanmel-
dungen von den bisher ge-
wohnten rund 100 Kindern auf
75. Das habe sie schon getrof-
fen, gibt die Schulleiterin zu,
zumal sie die Gesamtschule als
ideale Möglichkeit ansieht, für
mehr Bildungsgerechtigkeit zu
sorgen. „Wir sind eine Schule
für alle. Die Gesamtschule Bex-
bach bietet alle Abschlüsse un-
ter einem Dach an. Jedes Kind
erhält die Möglichkeit, die eige-
nen Begabungen auszuschöp-
fen. Unser System ist so durch-
lässig, dass die Entscheidung
für einen späteren Abschluss
sehr lange offengehalten wird.“

Der Unterricht an der Ge-
samtschule sei geprägt durch
möglichst langes gemeinsames
Lernen: „Man beginnt gemein-
sam in einem Klassenverband
und behält diesen auch bei. Das

ist sozusagen die Heimat der
einzelnen Schülerinnen und
Schüler. Über diesen Klassen-
verband hinaus gibt es einzelne
Fächer, die auf unterschiedli-
chen Leistungsniveaus in Kur-
sen unterrichtet werden.“ 

Wenn sich Eltern mit den
Zielen der Gesamtschule inten-
siv beschäftigt haben, „dann
melden sie die Kinder aus
Überzeugung bei uns an.“ Seit
15 Jahren gibt es die Möglich-
keit, das Abitur zu machen –
und zwar im Verbund mit wei-
teren Gesamtschülern aus
Neunkirchen und Schiffweiler,
die zusammen mit den Bexba-
chern eine Klasse bilden und
derzeit in den Räumen der Ge-
samtschule in Neunkirchen un-
terrichtet werden. 180 junge
Leute sind es insgesamt, die
derzeit die Oberstufe besuchen,
darunter 80 aus Bexbach. 

Beim Abitur handele es sich,
um das saarländische Zentral-

abitur, „Prüfungsfächer sind
Mathematik, Deutsch, eine
Fremdsprache, dazu ein viertes
Fach“, erläutert Gaby
Schwartz. Die Oberstufe der
Gesamtschule ist durchlässig:
Junge Leute von anderen Schu-
len können dorthin wechseln,
aber Gesamtschüler können
auch an andere Oberstufen-
Gymnasien wechseln.

„Obwohl uns das wehtut“,
gibt Gaby Schwartz zu, „wir
kümmern uns intensiv um un-
sere jungen Leute, da ist es für
uns natürlich schön, dass sie bis
zum Abschluss bei uns blei-
ben.“ Die Gründe für einen
Wechsel liegen oft gar nicht im
schulischen Bereich, weiß die
Schulleiterin: „Es genügt, dass
eine Buslinie gekappt wird, und
schon orientieren sich die Ju-
gendlichen um.“ Deshalb plant
sie, die Oberstufen-Klasse 11
künftig womöglich in Bexbach
anzudocken, damit die Schüler

vorerst nicht nach Neunkir-
chen fahren müssen. 

Die Gesamtschule bietet na-
türlich auch Nachmittagsbe-
treuung bis 16.30 Uhr an, das
Essen liefert die Kantine der
Firma Michelin, Träger ist die
Gesellschaft für Aus- und Wei-
terbildung des Saarpfalz-Krei-
ses. Es werden zunächst die
Hausaufgaben gemacht, dann
folgen Sport-, Spiel- und Zir-
kusangebote. 160 Kinder neh-
men derzeit an den Nachmit-
tagsangeboten teil, insgesamt
besuchen 690 Kinder die Ge-
samtschule, darunter über 100
aus Kirkel und Limbach, rund
150 aus Neunkirchen. 

Viel Wert legt Gaby Schwartz
auf das soziale Miteinander an
ihrer Schule, auf Gemeinsam-
keit und gegenseitige Hilfe. Da-
mit hat die Schule schon viele
Preise gewonnen. Das möchte
Gaby Schwartz an den Schnup-
pertagen auch verdeutlichen:
„Die Kinder stehen bei uns im
Mittelpunkt, wir nehmen sie
sofort in unseren Kreis auf und
hören ganz genau zu, was sie
von ihrer künftigen Schule er-
warten.“ Nicht selten komme
dabei etwas heraus, „das er-
freulicherweise unserem Kon-
zept Gesamtschule entspricht.“ 

Nahe dran am Wunsch der Schüler
Gesamtschule in Bexbach geht mit ihrer Struktur auf unterschiedliche Potenziale ein 

Zu Beginn des Jahres müssen
Eltern von Viertklässlern ent-
scheiden, welche weiterfüh-
rende Schule ihr Kind dem-
nächst besuchen sollte. Wir
stellen in einer kleinen Serie
das Angebot der Schulen vor, in
denen bis hin zum Abitur die
unterschiedlichsten Fachrich-
tungen gewählt werden kön-
nen. Heute Teil 4: die Gesamt-
schule Bexbach.

Von SZ-Redakteurin
Christine Maack

Gaby Schwartz leitet die Gesamtschule in Bexbach und ist davon überzeugt, dass diese Schulform
für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgt, weil sie in den ersten Jahren durchlässig ist. Foto: Thorsten Wolf

AUF EINEN BLICK

Anmeldungen werden von Dienstag, 15., bis einschließlich
Dienstag, 22. Februar, zwischen acht und 13 Uhr (auch sams-
tags) im Sekretariat der Schule entgegengenommen. Für die
Klassenstufe 5 können nur Kinder angemeldet werden, die
im laufenden Schuljahr die Klasse vier der Grundschule be-
suchen. Bei der Anmeldung sind vorzulegen: eine Geburts-
urkunde oder das Familienstammbuch, das Original des
Halbjahreszeugnisses der vierten Klasse mit integriertem
Original des Entwicklungsberichtes der Grundschule. red

Zu Gast in der Redaktion
Gaby Schwartz

Im Internet:
www.gesbex.de

Bexbach. Noch scheint es weit,
doch Ferien sind immer ein The-
ma, das gut geplant sein will. Vor
allem auch deswegen, weil in den

schulfreien Wochen nicht jeder
wegfährt. Wer also nicht weiß,
was er vor Ostern in den Ferien
machen soll, dem bietet die Ju-
gendpflege in Bexbach etliches.
Jeden Tag etwas anderes und dies
spannend, abwechslungsreich
und auf keinen Fall langweilig: So
soll es sein, das Ferienprogramm,
für das die Stadt Bexbach wirbt.
In diesen Osterferien laufen die
Angebote gemeinsam mit dem

Saarpfalz Kreis. Das Tagespro-
gramm ist gedacht für Kinder
zwischen sechs und 14 Jahren.
Gebucht werden können dabei al-
le oder aber nur einzelne Tage. So
steht am 18. April eine Fahrt ins
Dynamikum nach Pirmasens auf
dem Programm, am 19. April geht
es dann ins Weltkulturerbe Völk-
linger Hütte, wo derzeit die Aus-
stellung „Die Kelten“ zu sehen
ist. Der 20. April ist etwas für Le-

ckermäuler, denn dann geht es in
eine Schokoladenfabrik. Und
sportlich geht es dann am 21.
April zu, wenn der Besuch im
Kletterpark ansteht.

Neben all dem können sich die
Jugendlichen auch in der Küche
versuchen. Im März und April
gibt es auch in diesem Jahr wie-
der, für Mädchen und Jungs ge-
trennt, Kochkurse in der Gesamt-
schule Bexbach, kündigt die Bex-
bacher Jugendpflege an. Ange-
sprochen sind Kinder zwischen
zehn und 13 Jahren. Mädchen
schwingen die Kochlöffel am 15.
und 22. März, Jungs am 29. März
und 5. April. Gekocht wird jeweils
von 15.30 bis 18.30 Uhr. Wer mit-
machen möchte, der zahlt fünf
Euro pro Person und Tag. red/ust
� Weitere Informationen zu al-
len Angeboten gibt es bei der Ju-
gendpflege in Bexbach, Eva Mey-
er, Rathausstraße in Bexbach, Tel.
(0 68 26) 52 91 11, jugendpflege-
@bexbach.de oder aber auch auf
der Internetseite der Stadt. Bei
der Jugendpflege können sich In-
teressenten auch anmelden.

An Abwechslung wird kein Mangel herrschen
Die Jugendpflege in Bexbach hat für die Osterferien wieder etliche Angebote vorbereitet

An die Ferien kann man nicht früh
genug denken: Die Jugendpflege
Bexbach hat für die schulfreie
Zeit an Ostern eine ganze Menge
zu bieten. Es darf wieder gekocht
werden und man kann die Kelten-
Ausstellung besuchen.

HINTERGRUND

Die Stadt Bexbach sucht
noch Ferienbetreuerinnen
und -betreuer. Wer das ma-
chen möchte, muss 16 Jah-
re oder älter sein, hieß es
von der Stadt. Zudem soll-
ten Bewerber die Juleica,
die Jugendleiter-Card, ha-
ben oder bereit sein, diese
zu erwerben. Wer Interesse
hat, der sollte sich bei der
Jugendpflegerin Eva Meyer
unter Tel. (0 68 26)
52 91 11 oder per Mail: ju-
gendpflege@bexbach.de
melden. Zusammen mit
der Stadt Homburg und
dem Saarpfalz-Kreis bietet
Bexbach Juleica-Schulun-
gen an. Geplant sind zwei
Wochenenden. Mitmachen
können Jugendliche ab 16
Jahren. Die Teilnahme ist
für Ferienbetreuer der
Städte oder des Kreises
kostenfrei, hieß es. Für alle
anderen kostet die Teilnah-
me 15 Euro pro Seminar
und zehn Euro, wenn alle
Seminareinheiten gebucht
werden, hieß es weiter. Das
erste Seminar läuft vom 18.
bis 20. Februar. Infos und
Anmeldung bei der Kreisju-
gendpflege Lisa Ruck, Tel.
(0 68 41) 1 04 81 52. red

Eine Fahrt zur Kelten-Ausstellung im Weltkulturerbe bietet die Ju-
gendpflege Bexbach an. Foto: dpa

Gekocht wird wieder in den
Osterferien. Foto: dpa

Im Internet:
www.bexbach.de

Höchen. Einen Verkehrsspiegel
wünschen sich mehrere Bürger
an der Einmündungsstelle des
neu ausgebauten Teilstücks der
Kohlstraße in die bisherige Kohl-
straße. Sie hätten sich mit dieser
Bitte an ihn gewandt, teilte Hö-
chens Ortsvorsteher Karl-Heinz
Klein mit. 

Er habe die Wünsche weiter an
die Stadtverwaltung gegeben. Zu-
dem hätten Ordnungsamt und
Polizei die Sache vor Ort geprüft.
Allerdings sei das Ansinnen abge-
lehnt worden, so Klein weiter.
Laut einem Schreiben, das er er-
halten habe, sei es nicht notwen-
dig, einen Verkehrsspiegels im
genannten Bereich aufzustellen.
Zur Begründung habe es darin ge-
heißen: Verkehrsteilnehmer, die
aus dem neu ausgebauten Teil-
stück der Kohlstraße in den „al-
ten“ Teil der Kohlstraße einfah-
ren wollen, sind gehalten an der
Kreuzung anzuhalten. Sie müs-
sen langsam bis zur Sichtlinie
vorfahren, um die Kohlstraße
nach rechts unten einsehen zu
können. Dies ist ohne Probleme
möglich und gefährdet in keiner
Weise die Verkehrssicherheit. 

Ein Verkehrsspiegel würde die-
sen Kreuzungsbereich unsiche-
rer machen, da er dazu verführe,
in die Straße einzufahren, ohne
nach rechts in die Kohlstraße zu
schauen. Ein toter Winkel, in
welchem sich Fahrzeuge befin-
den könnten, würde missachtet,
heißt es weiter. red

Ortsvorsteher: Kein
Verkehrsspiegel für 

die Kohlstraße

Homburg. Die Volkshochschule
(VHS) Homburg bietet am Diens-
tag, 8. Februar, 19 Uhr, in der Ho-
henburgschule, Saal drei, einen
Vortrag an zum Thema Arthrose.
Sei es an Schulter, Hüfte, Knie
oder Finger – Arthrose bedingte
Schmerzen plagen viele Men-
schen, hieß es in einer Ankündi-
gung. Die Chinesische Medizin
habe durch ihren individualisier-
ten und ganzheitlichen Ansatz
die Möglichkeit, sowohl die
Krankheitsursache als auch das
Symptom – den Schmerz – zu be-
handeln, hieß es weiter. Nach ei-
ner kurzen Einführung durch ei-
ne erfahrene Ärztin in die chine-
sische Medizin werden die ein-
zelnen Therapieoptionen be-
sprochen. Der Kostenbeitrag be-
trägt fünf Euro. red
� Informationen und Anmel-
dungen: VHS Homburg, Am Fo-
rum 5, 66424 Homburg; Tel.
(0 68 41) 10 11 06; Fax (0 68 41)
10 12 88; E-Mail vhs@homburg-
.de.

VHS-Vortrag zum
Thema Arthrose

Im Internet:
www.vhs.homburg.de


