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Erhalt der Polizeipräsenz in der Fläche

Die Stadtverwaltung durfte hierzu 
neben Markus Müller, dem Leiter 
der Polizeiinspektion Blieskastel, 
auch Landespolizeipräsident Nor-
bert Rupp begrüßen, der auf Antrag 
von CDU und Grünen dem Blies-
kasteler Stadtrat Rede und Antwort 
stand zu aktuellen Organisations-
plänen innerhalb der saarländischen 
Polizeistruktur, durch die man aktu-
elle Personalengpässe beheben will. 
Diese sich in der Diskussion befi ndli-
che Funktionalreform der saarländi-
schen Vollzugspolizei, deren Aufbau 
in organisatorischer Hinsicht, die 
personelle Ausstattung und nicht 
zuletzt die damit einhergehende 
Präsenz in der Fläche, hatte Bürger-

meisterin Annelie Faber-Wegener im 
Vorfeld dazu veranlasst, ein Schrei-
ben an den Ministerpräsidenten 
Tobias Hans zu richten. Gemeinsam 
mit ihren Bürgermeisterkollegen 
aus Gersheim und Mandelbachtal 
sprach sie sich darin für den Erhalt 
der Polizeiinspektion Blieskastel 
und deren derzeitige Statussiche-
rung aus. Bei der Polizeiinspektion 
Blieskastel handelt es sich dabei 
um eines der größten Polizeirevie-
re im Saarland. Daran angeschlos-
sen sind die beiden Polizeiposten in 
Ormesheim und Gersheim. Die drei 
Bliestal-Kommunen stellen mit rund 
223 km² Fläche mehr als die Hälfte 
des gesamten Saarpfalz-Kreises mit 

einer Einwohnerzahl von rd. 38.000 
Menschen in über 34 Ortschaften. 
Im Rahmen der letzten Kriminalitäts-
statistik mit rückläufi gen Fallzahlen 
konnte das Polizeirevier Blieskastel 
mit einem Rückgang von rd. 10 v.H. 
sogar noch den Landesdurchschnitt 
von 8 v.H. übertreffen. „Die Reduzie-
rung der Polizeipräsenz könnte zu 
einer gegensätzlichen Entwicklung 
führen“, so die Befürchtung der Bür-
germeisterin.

Zur geplanten Organisationsanpas-
sung des Landespolizeipräsidiums 
für die Stadt Blieskastel teilte das 
Polizeipräsidium Saarland der Stadt-
verwaltung mit, dass die Verände-
rung der jetzigen Polizeiinspektion 
Blieskastel zu einem Polizeirevier für 
die Bürgerinnen und Bürger ohne 
spürbare Auswirkungen bleiben 

Um ein wichtiges Thema ging es am 8. Mai im Rahmen 
des Verwaltungsausschusses im großen Sitzungssaal des 
Blieskasteler Rathauses.

Veranstaltungen

Sein Buch „Breit - Mein Leben als 
Kiffer“ wurde bereits 2005 veröf-
fentlicht, immer wieder wird Amon 
Barth allerdings zu Lesungen an 
Schulen eingeladen. Ende Mai ist 
er an verschiedenen Schulen im 
Saarpfalz-Kreis unterwegs. Aus 
diesem Anlass gibt es für Schü-
ler, Eltern und Interessierte einen 
kleinen Einblick in sein Leben. Der 
Hamburger hat seine Cannabis-
sucht mittlerweile überwunden 
und gründete 2017 die Firma Mo-
dularfi lm, mit der er als selbststän-

Breit - Mein Leben als Kiffer
Lesung im Foyer der Festhalle

Der damals 20-Jäh-
rige Abiturient hatte 
die vergangenen 4 Jahre 
seines Lebens keinen Tag ver-
bracht, ohne zu kiffen. Im Buch 
beschreibt er seinen allmählichen 
Absturz und den Verlust seiner 
Jugend. Ohne die Sucht zu ver-
teufeln, ohne sie zu verherrlichen. 
Das ist dramatisch genug. 

Es ist die Geschichte eines jun-
gen Menschen, wie sie sich mas-
senhaft in unserer Gegenwart 
abspielt. Etwa jeder zehnte Ju-
gendliche und jeder dritte junge 
Erwachsene hat schon einmal 
Cannabis ausprobiert. Was für 
manche als harmloses Abenteuer 
beginnt, ist für andere ein Wagnis 
mit erschreckenden Folgen.

Di
29.05.

Der Autor Amon Barth (Foto: amonbarth.de)
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werde. In der Außenwirkung ändern 
sich im Vergleich zu jetzt neben dem 
Namen lediglich die Öffnungszeiten 
an den Wochenenden. Während der 
Schließzeiten des Reviers werde die 
polizeiliche Präsenz - wie bislang - 
durch ein Streifenkommando der 
benachbarten Polizeiinspektionen 
sichergestellt. Diese werden hierfür 
personell verstärkt. In dringenden 
Fällen koordiniere die Führungs- 
und Lagezentrale in Saarbrücken 
schnellstmögliche Hilfe. Landes-
polizeipräsident Norbert Rupp: 
„Der Schwerpunkt der Änderungen 
betrifft interne Verwaltungs- und 
Unterstützungsprozesse ohne Aus-
wirkung auf die polizeiliche Reakti-
onsfähigkeit. Es macht keinen Sinn, 
in einer Dienststelle, egal ob man sie 
Polizeiinspektion oder Polizeirevier 
nennt, zwei Mitarbeiter vorzuhalten, 
die eine Streifenwagenbesatzung 
mit Ersuchen beauftragen. Da ist ein 
zusätzliches Streifenkommando zur 
Aufgabenerledigung für unsere Bür-
gerinnen und Bürger zielführender. 
Sie können sicher sein, dass die Po-
lizei da ist, wenn sie gebraucht wird 
– versprochen!“

„Ich begrüße diese Entwicklung und 
freue mich, dass wir dieses Thema 
gemeinsam erfolgreich auf den Weg 
bringen konnten“, so die Blieskaste-
ler Verwaltungschefi n. „Die Men-
schen in Blieskastel, Gersheim und 
Mandelbachtal haben ein grund-
sätzliches und gewachsenes Ver-
trauen in die Sicherheitsinfrastruktur 
unseres Landes. Dies gilt es unbe-
dingt zu wahren.“ 

Wein und Genuss stehen im Vor-
dergrund einer besonderen Füh-
rung ab 18:00 Uhr durch die Ba-
rockstadt. Gräfi n Marianne von der 
Leyen hatte etwas übrig für gute 
Weine. So unterhielt sie einige 
Weingüter in Burrweiler in der Pfalz. 
Wer mehr darüber erfahren möch-
te, sollte sich der Führung „Blies-
kastel in Vino“ anschließen, einem 
Rundgang mit der Gräfi n durch die 
Altstadt, bei dem schwerpunktmä-
ßig das Thema Wein und Genuss 

Blieskastel in vino - Stadtführung 
Wein und Genuss im Barock

Vinothek „Olivino“ 
stattfi nden. Die Teil-
nahme an „Blieskastel 
in Vino“ kostet 27 Euro pro 
Person. Eine Voranmeldung ist er-
forderlich, da die Teilnehmerzahl 
begrenzt ist! 

Anmeldungen: Stadt Blieskas-
tel, Tourist- & Bürgerinformation, 
Haus des Bürgers, Luitpoldplatz 5, 
66440 Blieskastel, Tel. 06842 / 926-
1314.

Fr
25.05.

im Barock behandelt 
wird. Dabei ist unter 
anderem zu erfahren, 
was ein „Schäwert“ 
ist, was dieser mit 
Blieskastel zu tun hat 
und welche Mühe 
er auf seinem Weg 
dorthin verursachte. 
Im Anschluss an die 
Führung wird eine 
Weinprobe mit klei-
nen kulinarischen 
Schmankerln in der 

Foto: 
Saarpfalz-
Touristik, 
E. Dubois

Ein Streifzug durch die Geschichte 
der Raubritter, Mörder und Diebe, 
vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhun-
dert. Der Einblick in die spannende 
Welt der Räuberbanden zu Zeiten 
der Herrschaft der Marianne von 
der Leyen beantwortet Fragen wie: 
Wer waren die Räuber wirklich, 
wie lebten sie, was trieb sie zu die-
sem wilden Leben an? Kammerzo-
fe Henrietta (Monika Link) verrät 
wie die Banden organisiert waren, 
wer ihnen Unterschlupf gewährte 
und wo die geheimen Zeichen der 
Räuberverstecke zu fi nden waren. 
Ferner erfahren die Gäste während 
der Führung packend wie unter-
haltsam, dass der Wald damals 
nicht zur Erholung diente und dass 
man für eine warme Mahlzeit ins 
Zuchthaus kommen konnte und 
auf die eigene Verwandtschaft kein 
Verlass war. Der außergewöhnli-

Räuber & Gendarm - Neues von Gestern: 
Ein außergewöhnlicher Spaziergang

che Waldspazier-
gang mit der Kam-
merzofe fi ndet am 27. 
Mai um 15.30 Uhr statt. Die 
Streckenlänge umfasst circa 4 km. 
Dauer: 2 Stunden. Kosten: 5 Euro 
pro Person, 4 Euro mit Kurkarte, 
Kinder bis 14 Jahre sind frei. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Treffpunkt: Mediclin Bliestal Klini-
ken, Haus B.

So
27.05.

Foto: 
M. Link

Die Aktion „Sicher Schwimmen 
im Saarland“ hat sich zur Aufgabe 
gemacht, die Schwimmfähigkeit 
bei saarländischen (Grundschul-) 
Kindern zu verbessern. Es wurde 
ein ganzheitliches Konzept erar-
beitet, um einerseits die Möglich-
keiten des Schwimmenlernens 
zu unterstützen und andererseits 
auch allen saarländischen Kindern 
zu ermöglichen, einen Nach-
weis ihrer Schwimmfähigkeit zu 
erbringen. Darüber hinaus soll das 
Interesse an regelmäßigem Sport-
treiben, z.B. im Schwimmverein, 
dem Tauchclub oder in der DLRG, 
gefördert werden.

Am Sonntag, 3. Juni 2018, fi ndet 
deshalb der dritte landesweite 
„Tag des Schwimmens“ statt. In 16 
saarländischen Kommunen bieten 
die dort beheimateten Vereine 
wie Schwimmen, DLRG, Tauchen, 
Triathlon oder Kanu ein kurzweili-
ges Mitmachprogramm für Kinder 
an, um für ihren Sport und ihren 

Verein zu werben. Es wird auch al-
len Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit geboten, das Deut-
sche Jugendschwimmabzeichen 
kostenfrei abzulegen. 
Darüber hinaus bieten die teilneh-
menden Städte und Gemeinden 
unterschiedliche Zusatzangebote 
an, um den Gästen des „Tag des 
Schwimmens“ die Möglichkeiten 
und Vorzüge ihres Schwimmbades 
vor Ort näher zu bringen.
Das Mitmachprogramm fi ndet 
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt. 
Details dazu entnehmen Sie bitte 
der örtlichen Presse. 

Besuchen Sie mit Ihrer Tochter / 
Ihrem Sohn das Freizeitzentrum in 
Blieskastel. Sie werden eine Menge 
Spaß haben. Unsere Vereine freu-
en sich über begeisterungsfähige 
junge Besucher!

Der Eintritt für das Freizeitzent-
rum in Blieskastel ist an diesem 
Tag frei.

Tag des Schwimmens 
im Freizeitzentrum Blieskastel

Landespolizeipräsident Norbert Rupp (Bildmitte) informierte Stadtverwaltung und Stadtrat über die Pläne zur Neustruk-
turierung der Polizei. Foto: Sandy Will

d i g e r 
R e g i s -
seur do-
kumen-
tarische 
Projekte 
r e a l i -
siert. 

29.05.2018, 19:00 Uhr, 
Bliesgau-Festhalle (Foyer).

Eintritt: Kostenlos!

Veranstalter: Jugendpfl ege Blieskastel in 
Kooperation mit dem Jugendamt des Saar-
pfalz-Kreises und „Praesent“, der Fachstelle 

für Suchtvorbeugung und -beratung 
der Arbeiterwohlfahrt. 

Bei Fragen: Christoph Jacoby, Stadtjugend-
pfl eger, Tel.: 06842 / 926-1322, E-Mail: 

christoph.jacoby@blieskastel.de.


