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proWal stellt Bauernhof-Konzept vor
VON FRANK FABER

WALHAUSEN Der 2015 gegründete 
Verein proWal verfolgt den Aufbau 
einer Wohn-, Arbeits- und Lebens-
gemeinschaft in Walhausen. Vor drei 
Jahren hat proWal ein Dorfentwick-
lungskonzept für Walhausen initi-
iert, welches genehmigt worden ist 
und zur Gründung der Siedlungs-
genossenschaft proWal geführt hat.

Vor einigen Tagen hat der Verein 
nun die Genehmigung für die Reali-
sierung ihres Bauernhofes erhalten. 
„Eigentlich war das schon für den 
März geplant, was aber durch die 
Corona-Pandemie verhindert wur-
de“, erklärt die Genossenschafts-
vorsitzende Edda Niedermeier ein-
gangs den mehr als 50 Besuchern 
einer Info-Veranstaltung.

Im Oktober habe die Kultur-
land-Genossenschaft aus Hitzacker 
an der Elbe eine zwölf Hektar große 
Fläche in Walhausen gekauft. „Wir 
haben davon nun 2,8 Hektar der Ge-
samtfläche für den Aufbau des Bau-
ernhofes gepachtet. Der Rest kommt 
dann im Herbst 2021 dazu“, teilt 
Niedermeier mit.

Somit entsteht auf dem Areal hin-
ter dem Friedhof künftig also ein 
ökologischer Betrieb. „Er ist Haupt-
anbaufläche der regenerativen 
Landwirtschaft und unterliegt da-
her einem besonderen Augenmerk 

und Schutz. Es soll eine Form wer-
den, die aus der Reihe tanzt“, infor-
miert Projektleiter Phillip Weinthal. 
Ziel ist es demnach, einen landwirt-
schaftlichen Betrieb aufzubauen, 
der durchaus auch Gewinn erzie-
len möchte.

Im August rollt der Bagger an. Eine 
zentrale Rolle in der Gestaltung der 
Anbaufläche spiele das Wasserma-
nagement: Wassergräben entlang 
der Höhenlinie und zwei Rück-
haltebecken für das Regenwasser 
werden ausgehoben. Ziel sei, geht 
Weinthal ins Detail, zum einen 
möglichst viel Regenwasser auf der 
Grundstücksfläche zum Versickern 
zu bringen und damit für eine aus-
reichende Sättigung zu sorgen und 
zum anderen das Auswaschen der 
Böden und den Verlust von Humus 
durch Starkregenereignissen zu ver-
hindern. „Wir brauchen das Wasser 
für die Bodensättigung. Etwa 2000 
Pflanzen und mehr als 70 verschie-
dene Gehölze werden wir setzen“, 
erklärt Weinthal.

Eine Streuobstwiese soll angelegt 
sowie Gemüse angebaut werden. 
„Der Verein proWal wird den Bau-
ernhof gemeinsam betreiben und 
will die Produkte dann auch regio-
nal vermarkten“, verkündet Wein-
thal. Weitere Vermarktungskanäle 
sind der Bioland Bioladen in Wal-
hausen und andere regionale Be-

zugsquellen für Bioprodukte.
Die 2,8 Hektar große Fläche kostet 

den Verein 10 000 Euro. „Bis jetzt ha-
ben wir noch nichts gewonnen, nur 
den Zaun gebaut“, sagt der Projekt-
leiter. Wenn alles einmal fertig sei, 
dann werde kein Traktor mehr auf 
dem Gelände rollen. Denn dort ist 
eine Kleintierhaltung, die Haltung 
von Hühnern sowie Pferden für the-
rapeutisches Reiten und Reitpäd-
agogik vorgesehen. „Angestrebt 
werden die Erzeugung von Obst, Ge-
müse und Kräutern sowie eine Nutz-
tierhaltung von Hühnern, Pferden, 
Bienen und Ziegen nach den Richt-
linien des ökologischen Landbaus“, 
sagt Projektleiter Weinthal.

Nach Fertigstellung des Bauern-
hofes beabsichtigt der Verein, ei-
nen hauptamtlichen Hofleiter zu 
beschäftigen. In den kommenden 
Jahren soll nahe der Freien Wal-
dorfschule Saar-Hunsrück eine ge-
meinnützige Wohn-, Arbeits-, und 
Lebensgemeinschaft unter ökolo-
gischen Gesichtspunkten mit ange-
gliedertem Therapeutikum und Ar-
beitsmöglichkeiten für Menschen 
mit Behinderung entstehen.

Der Verein proWal zählt aktuell 75 
Mitglieder. Im Internet: www.pro-
wal.org, Kontakt: Edda Niedermeier, 
Tel. (0 68 52) 80 94 61, Phillip Weinthal, 
Tel. (01 52) 33 58 24 12.

Der Walhauser Verein will einen ökologisch ausgerichteten landwirtschaftlichen Betrieb aufbauen. 

Projektleiter Phillip Weinthal hat den Besuchern der Infoveranstaltung das 
Konzept des Bauernhofes vorgestellt.  FOTO: FRANK FABER

Während einer Veranstaltung erhielten die Teilnehmer zahlreiche Informationen zum Projekt. Der Verein proWal zählt aktuell 75 Mitglieder. FOTO: FRANK FABER

Rotes Kreuz bittet in 
Hunnenringhalle
OTZENHAUSEN (red) Der nächste 
Blutspendetermin des Deutschen 
Roten Kreuzes (DRK) in Otzenhau-
sen ist am Freitag, 24. Juli. In der 
Zeit von 17 bis 20 Uhr kann in der 
Hunnenringhalle Blut gespendet 
werden. Es gelten nach wie vor die 
coronabedingten Abstandsregelun-
gen, teilt ein Sprecher mit. Und wei-
ter: „Die Spender werden gebeten, 
eine Mund-Nasen-Schutzmaske, 
ihren eigenen Kugelschreiber und 
keine Begleitpersonen oder Kinder 
mitzubringen.“

Es kann wieder 
gewandert werden
ST. WENDEL (red) Die Schäden, wel-
che Frühjahrsstürme und vor allem 
der Borkenkäfer am Baumbestand 
entlang der Premium-Wanderwe-
ge Tiefenbachpfad und Fünf-Wei-
her-Tour verursacht haben, wurden 
behoben „Somit sind beide Wege 
wieder offiziell geöffnet“, teilt eine 
Sprecherin der Stadtverwaltung mit. 

Der Tiefenbachpfad enthalte 
noch zwei Umleitungen, welche 
Mitarbeiter der Kreisstadt St. Wen-
del ausgeschildert haben. Sobald 
auch dort die Borkenkäferschäden 
beseitigt sind, werden die Umleitun-
gen ebenfalls aufgehoben.
www.tourismus.sankt-wendel.de

Kein Tag der 
offenen Tür 
beim Löschbezirk
LEITERSWEILER (hjl) Aufgrund der 
Corona-Pandemie hat sich der 
Löschbezirk Leitersweiler der Feuer-
wehr St. Wendel dazu entschlossen, 
den für Samstag, 25. Juli, geplanten 
Tag der offenen Tür abzusagen. Das 
berichtet Löschbezirksführers Tho-
mas Theis.

Karnevalverein 
trifft sich zur 
Hauptversammlung
MOSBERG-RICHWEILER  (se) Der Mos-
berg-Richweiler Karnevalverein 
„Die Dommerschbacher“ hat sei-
ne Jahreshauptversammlung für 
kommenden Freitag, 17. Juli, ange-
setzt. Themen sind die Vorstandsbe-
richte, Vorstandswahlen, Wahl der 
Kassenprüfer und die Festlegung 
der Mitgliedsbeiträge. Außerdem 
geht es um das Motto der Session 
2020/2021 und um die Veranstal-
tungen 2020/2021, wie es in einer 
Mitteilung des Vereins heißt. Die 
Veranstaltung findet ab 19 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus statt.

Mitglieder für Dorfwerkstatt 
in Eiweiler gesucht
EIWEILER (se) In Eiweiler soll eine 
Dorfwerkstatt gegründet werden. 
„Bei einer Informationsveranstal-
tungen sind schon gute Ideen zur 
Gestaltung eines attraktiven Dorf-
bildes angesprochen worden“, 
schreibt Ortsvorsteherin Sandra 

Jung. Sie kündigt eine weitere Zu-
sammenkunft für kommenden Frei-
tag, 17. Juli, 19 Uhr, im Gasthaus 
Lindenhof an. Weitere Bürger zur 
Mitarbeit bei der Gründung einer 
Dorfwerkstatt seien jederzeit will-
kommen.

Blutspenden ist auch in 
Zeiten von Corona möglich
ALSWEILER (red) Das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK) Alsweiler ruft für Mitt-
woch, 15. Juli, zur Blutspende auf. 
Und zwar von 17 bis 20 Uhr Im Als-
weiler Pfarrheim. „In Zeiten von Co-
rona verläuft die Blutspende etwas 
anders“, sagt ein DRK-Sprecher. 
Aber bei der jüngsten Blutspende 
in Alsweiler im April habe sich ge-
zeigt, dass eine Blutspende in si-

cherer Form reibungslos vonstatten 
gehen kann. „Die Spender werden 
beim Einlass auf Fieberanzeichen 
geprüft. Ist der Gesundheitszustand 
in Ordnung, erfolgen Aufnahme und 
ärztliche Voruntersuchung, bevor es 
auf die Liege geht“, erklärt ein Spre-
cher. Als Dankeschön erhielten die 
Spender Lunchpakete, welche der 
Ortsverein für sie gefertigt habe.

Tobias Hans lässt sich das Eis schmecken
ST. WENDEL (red) Am vierten Tag 
seiner Sommertour nahm Minis-
terpräsident Tobias Hans zwei Ter-
mine im Landkreis St. Wendel wahr. 
Auf dem Programm stand am Mor-
gen der Besuch der Stamer Grup-
pe. Der international renommierte 
Hersteller von Beschallungssyste-
men, Gitarrenverstärkern und Ef-
fektgeräten ist im Familienbesitz der 
Unternehmensgründer Lothar und 
Hans Stamer. Im hauseigenen Werk 
in St. Wendel reicht das Portfolio von 
der Entwicklung über die Produkti-
on bis hin zur internationalen Ver-
marktung. „Bei einem Rundgang 
wurde neben der Produktpalette 
auch die Klangkraft der weltweit 
bekannten Aushängeschilder ,HK 
Audio’ und ,Hughes & Kettner’ der 
Stamer Gruppe durch ein Live-Duo 
und ein kurzes Medley an Songs aus 
diversen Musik-Genres vorgestellt“, 
berichtet der Regierungssprecher.

Danach ging es zu einem weiteren 
Familienunternehmen nach Tholey. 
Die Eismanufaktur Charlotte, be-

nannt nach der Großmutter des Fir-
mengründers Theo Schäfer, verfolge 
ein qualitäts- und nachhaltigkeits-
bewusstes Konzept mit innovativer 
Prozesssteuerung und Verfahrens-
technik. Ganz getreu dem Motto 
des Landes „Großes entsteht immer 
im Kleinen“ ist auch dieses Unter-
nehmen in den vergangenen Jahren 
gewachsen. Nachdem die Firma zu-
nächst noch unter engen Platzver-
hältnissen auf dem Wendelinushof 
beheimatet war, wurde vor kurzem 
die neue Produktionsstätte in der 
Gemeinde Tholey bezogen. Nach 
einem Rundgang durch Produkti-
on und Lagerung wurden auch die 
Eissorten im eingerichteten Mus-
ter Store zur Verkostung angeboten.

Ministerpräsident Tobias Hans 
(CDU) sagt: „Es ist toll zu sehen, wie 
Familienunternehmen im Saarland 
wachsen und sich etablieren kön-
nen. Ich bin beeindruckt von dem 
Unternehmergeist der Gründer und 
der Entwicklung der verschiedenen 
Firmen.“

Landesvater Tobias Hans war auch in der Charlotte-Eis-Manufaktur zu Gast und 
probierte dort das Eis. FOTO: JACQUELINE MÜLLER/STAATSKANZLEI


