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„St. Ingbert hilft“: Lebensmittelspenden für Bedürftige  
 

ST. INGBERT .  Die zentrale Anlaufstelle „St. Ing-

bert hilft“ startet ein erstes Hilfsprojekt. Zahlreiche 

Spendenwillige haben sich bereits über die neue 

Plattform „St. Ingbert hilft“ und die sozialen Netz-

werke gemeldet, um Bedürftigen in dieser schwieri-

gen Zeit zu helfen. „In Anlehnung an die „Gaben-

zaun“-Initiativen werden in der Altenbegegnungs-

stätte haltbare Lebensmittel und Hygieneprodukte 

von Spendern aus der Bevölkerung entgegengenom-

men und, in Zusammenarbeit mit der Caritas und der 

Tafel e. V., an Hilfsbedürftige weitergeleitet“, so die 

ehrenamtliche Beauftragte für Soziales und Integra-

tion, Christina Wieth. „Auch im Rathaus war man 

sofort hilfsbereit: Auf Anfrage bei Oberbürgermeis-

ter Dr. Ulli Meyer wurde von ihm schnell und un-

bürokratisch die Altenbegegnungsstätte in der Stadt-

halle St. Ingbert als Spendenannahmestelle angebo-

ten“, so Christina Wieth weiter.  

Freiwillige Helfer nehmen die Spenden an den 

Hochschiebefenstern entgegen. Anschließend werden 

diese in Tüten verpackt und zu den Bedürftigen nach 

Hause gebracht. Somit wird sichergestellt, dass so-

wohl bei der Annahme als auch bei der Übergabe 

kein Personenkontakt stattfindet. Der persönliche 

Schutz der Spender, der ehrenamtlichen Helfer und 

der Empfänger haben oberste Priorität.  

Fotos: Giusi Faragone, pixabay 

Spenden werden angenommen:  

mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 

10 bis 11.30 Uhr in der Altenbegegnungsstätte. Be-

dürftige melden sich bitte bei der Caritas unter Tel. 

06894/926328. 
 

 

Notdienst zur Vergabe von Bestattungsterminen 

ST. INGBERT .  Ein Notdienst zur Vergabe von Be-

stattungsterminen steht am Ostersamstag, 11. April 

von 9 bis 11 Uhr, unter Tel. 06894/13-304 zur Ver-

fügung.  
 

Mitteilung des Ortsvorstehers: 
Keine Maifeier in Hassel 
HASSEL, 30.04.2020 .  Wegen der aktuellen Corona-

Pandemie entfällt die Maifeier am 30. April auf dem 

Marktplatz. Ebenso wird in diesem Jahr kein Maibaum 

aufgestellt. 
 

 

 

Bitte auf Entrümpelungsaktionen verzichten – Auch Grünschnitt vorerst zuhause zwischenlagern! 
 

Die stark zunehmende Ausbreitung des Coronar-

virus hat auch Auswirkungen auf die öffentliche Ab-

fallentsorgung. Um die turnusmäßige Abfuhr des 

Haus- und Biomülls zu gewährleisten, sind die Stadt 

St. Ingbert als kommunaler Entsorgungsbetrieb sowie 

die privaten Entsorgungsunternehmen darauf ange-

wiesen, ihre personellen Kapazitäten gezielt einzu-

setzen. Aus diesem Grunde wurde u. a. auch der Be-

trieb des Wertstoffzentrums und des Kompostplatzes 

bis auf weiteres eingestellt. Ein verstärktes Sperrmüll-

aufkommen über die Straßensammlung kann von den 

Entsorgungsbetrieben derzeit nicht mehr abgearbeitet 

werden. 

Bürgermeister Markus Schmitt spricht noch ein 

weiteres Thema an: „Auch die Grünschnittproblema-

tik ist bei der Stadtverwaltung bekannt. Wir bitten die 

Bevölkerung um solidarisches Verhalten auch beim 

Grünschnitt, der jetzt erst einmal zuhause zwischen-

gelagert werden muss. Wir arbeiten daran, nach der 

Krise eine großzügige Lösung bezüglich der Öff-

nungszeiten der Kompostieranlage und des Wert-

stoffhofes anzubieten.“ 
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(inkl. Kinderärzte / Augenärzte / HNO-Ärzte) 
Sie erreichen den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
der Kassenärztlichen Vereinigung kostenlos unter 
der bundesweit einheitlichen Rufnummer  

116117 
Zusätzlich sind die Bereitschaftsdienstpraxen 
für Sie geöffnet: Von Sa., 8.00 bis Mo., 8.00 Uhr 

Ärztliche Bereitschaftsdienstpraxis St. Ingbert 
Kreiskrankenhaus St. Ingbert,  06894/4010 
Klaus-Tussing-Straße 1, St. Ingbert 

Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Neunkirchen 
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof, 
Klinikweg 1-5, Neunkirchen,  06821/3632002 

Zahnarzt 
Nur für dringende Notfälle und nach vorheriger tele-
fonischer Vereinbarung. Alle Notdiensttermine unter 
www.zahnaerzte-saarland.de gefunden werden. 

Fr. 10.04.2020: Dr. Regine Carl, St. Ingbert, 
Kaiserstraße 49,  06894/34858 

Sa., 11. - So. 12.4.: Dr. Ludwig Szathmari, Erbach, 

Westring 26,  06841/755749 

 

Mo., 13.04.2020: Dr. Günter Hellenthal, St. Ingbert, 

Rickertstraße 5-7,  06894/3085 

Tierarzt 
Der Notdienst an Wochenenden beginnt samstags um 
12.00 Uhr und endet montags um 7.00 Uhr. 

Sa., 11.-So. 12.04.: TÄ Drs. Kehr, Pack und Scherer, 

Hüttenstraße 20, Spiesen-Elvers-

berg,  06821/179494 

Mo., 13.04.2020: TA Scholz, St. Ingbert,  

 Oststraße 74,  06894/8950501 

 

 
 

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.00 Uhr und 
endet am folgenden Morgen um 8.00 Uhr. 

Fr., 10.04.2020: Adler-Apotheke, St. Ingbert, 
Kaiserstraße 92,  06894/2232 

Sa., 11.04.2020: Johannis-Apotheke Rohrbach, 
Obere Kaiserstraße 113,  53500 

So., 12.04.2020: Markt-Apotheke, St. Ingbert, 
Rickertstraße 42,  06894/4405 

Mo., 13.04.2020: Saar-Apotheke St. Ingbert, 
Grubenweg 7,   9900685 

Sa., 18.04.2020: Rosen-Apotheke, St. Ingbert, 
Rickertstraße 17,  06894/4993 

So., 19.04.2020: Sebastian-Apotheke Blieskastel 
Bliesgaustr. 21a,  06842/51430 
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Öffnungszeiten Pfarrbüro:    06894/5609 
Di. und Fr. von 9 bis 12 Uhr, Mi. von 14 bis 17 Uhr 

 

 Pfarrbüro Hassel:  Handy 0151 14879662 
 

 

Stein und Licht 
HASSEL, 06.04.2020 .  Die kath. Pfarrei Hl. Martin 

und die Prot. Kirchengemeinden Hassel und Rohrbach 

laden zu einer besonderen Mitmach-Aktion ein: An 

den Kirchen werden (Holz-)Kreuze errichtet, an denen 

jede und jeder einen Stein ablegen kann als Symbol für 

alles, was sie oder ihn zurzeit belastet. Die Steine sol-

len von Zuhause mitgebracht werden und können auch 

individuell gestaltet werden. 

Auf dem Weg vom Kreuz kann dann eine Oster-

kerze mitgenommen werden, damit an Ostern auch ihr 

Zuhause, vielleicht sogar der Frühstückstisch, vom 

Licht von Ostern – ein Licht der Hoffnung und des 

Trostes – erhellt wird. Für alle, die zu Hause eine 

Osterandacht feiern möchten, wird auch eine Haus-

andacht zum Mitnehmen ausgelegt. 

Die Standorte sind:  

• Ev. Kirche Hassel: Eisenbahnstraße 32 (Kreuz 

neben der Kirche, Kerzen unterm Vordach) 

• Kath. Kirche Herz Jesu Hassel: Blumenstraße 7 

(Kreuz im Bogen, Kerzen stehen in der Kirche) 

• St. Johannes Rohrbach: Obere Kaiserstraße 159 

(Kerzen stehen in der Kirche) 

• St. Konrad Rohrbach: St. Ingberter-Flurstraße 1 

(Schwarzes Kreuz in der Kirche) 

• Christuskirche Niederwürzbach: Kirkeler Straße 28 

(Kreuz neben der Kirche, Kerzen unterm Vordach) 

• Kath. Kirche Herz Jesu Oberwürzbach: Haupt-

straße 85 (Steinkreuz vorm Eingang, Kerzen ste-

hen in der Kirche) 

 

Kita „Sonnenblume“ setzt mit der Aktion „Hoff-
nungssteine“ ein buntes Zeichen in schwerer Zeit 
 

HASSEL .  Vielleicht haben Sie sich bei einem Spa-

ziergang entlang der ev. Kita „Sonnenblume“ auch 

schon über die bunt bemalten Steine am Eingangs-

bereich gewundert. Die Kinder der Notbetreuung und 

die Erzieher/innen haben begonnen, aus bunt ange-

malten Steinen den Kita-Weg zu verschönern. Mit 

diesen Steinen möchte die Kita in der momentan sehr 

schweren Zeit ein Zeichen setzen: Gemeinsam gestal-

tet kann aus etwas Schwerem etwas Schönes entste-

hen! Jeder einzelne bunt bemalte oder beschriebene 

Stein bringt ein wenig Farbe mehr in das Leben aller. 

Stein für Stein wird der Weg länger und bunter, lädt 

zum genau Hingucken, Schmunzeln, Nachdenken ein. 

Die Kita „Sonnenblume“ möchte Sie sehr herzlich 

einladen, bei dieser Aktion mitzumachen! Legen Sie 

doch bitte Ihren bunt bemalten oder beschriebenen 

Stein, egal ob klein oder groß, bei Ihrem nächsten 

Spaziergang dazu! Für die Kinder wäre es sicher eine 

Riesenfreude, wenn viele Hasseler kreativ würden und 

mitmachen, und so der Hoffnungs-Steine-Weg jeden 

Tag ein bisschen bunter wird! Stefanie Bergmann 

Prot. Kirchengemeinde 
Hassel  

 

Katholisches Pfarramt 
Herz Jesu 

Aufgrund des Corona-Virus entfallen zurzeit 
alle Gottesdienste, Gruppen und Kreise! 

Auf Anweisung des Bistums Speyer entfallen 
aufgrund des Corona-Virus bis auf weiteres 
alle Gottesdienste und Veranstaltungen! 

Traurig, ihn zu verlieren 
dankbar, mit ihm gelebt zu haben. 

 

Herzlichen Dank 
sagen wir allen, die sich in unserer 

Trauer um 

Werner Luck 
1.8.1944  –  26.1.2020  

mit uns verbunden fühlten, ihre 
Anteilnahme auf vielfältige Art zum 

Ausdruck brachten, mit uns Abschied 
nahmen und ihn auf seinem letzten Weg 

begleitet haben. 
 

Renate Luck 

und Kinder mit Familien 

Hassel, im März 2020 
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Corona:  Ein Virus stellt sich vor 
 

HASSEL .  Das Corna-Virus hat uns alle seit Wochen 

fest im Griff, auch in Hassel. Aber was ist hier eigent-

lich passiert? Wieso ist dieses Virus so gefährlich und 

warum ist es mit einer einfachen Grippe oder den Sal-

monellen nicht vergleichbar? Und wo sind die Antibi-

otika? Die Antworten darauf sind kompliziert, liefern 

aber zugleich auch ein paar ganz praktische Hinweise, 

warum es so gekommen ist, und was nun zu tun ist. 

Zuerst einmal ganz von Anfang. Das Virus - und 

ja, im Gegensatz zu dem Computer-Virus ist ein Virus 

in der Biologie ein „das“ – ist kein Lebewesen! Anders 

als andere Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze und 

diverse Mikroben, die u. a. Malaria verursachen, kann 

man so ein Virus daher nicht einfach mit Antibiotika 

aus der Apotheke umbringen. Das Virus ist nicht viel 

mehr als eine winzig-kleine Kapsel, die im Innern Erb-

information trägt. Es befällt unsere Zellen, indem es 

sein eigenes Erbgut in das Erbgut der Zelle integriert, 

und diese Zelle damit zu seinem Gehilfen macht, ins-

besondere um neue Viren zusammenzubauen und sich 

so zu vermehren. In der Tat erinnert eine solche Infe-

ktion an einen schlechten Horrorfilm – Stichwort Fle-

dermaus, wo Sie selbst, nachdem das Virus Sie gebis-

sen hat, genetisch gesehen teilweise „Virus“ werden, 

dann wild in Hassel herumlaufen, Ihre Mitbür-

ger*innen anstecken und diese damit ebenfalls – teil-

weise – in Viren verwandeln. Besonders schlimm wird 

es, wenn Sie infiziert nicht nur auf einer abgelegenen 

Ski-Piste in den Alpen herumtorkeln, sondern sich an-

schließend in ein Flugzeug setzen und das Virus inner-

halb von Stunden in ganz Europa verbreiten. Das Vi-

rus reist mit, egal wohin. 

Schlimm sind virale Infektionen auch, weil die Be-

kämpfung eines Virus im Gegensatz zu einem leben-

den Erreger, etwa einem Bakterium oder Plasmodium, 

nur schwer möglich ist. Es gibt zwar einige Wirk-

stoffe, die „den Biss“ dieses nanoskopischen Vampirs 

oder sein wildes Treiben in der mensch-

lichen Zelle begrenzen können, diese sind 

allerdings rar und noch nicht gegen das 

neue Sars-Virus erprobt. Verschiedene 

Viren greifen ihre Opfer verschieden an, 

daher wirken antivirale im Gegensatz zu vielen anti-

mikrobiellen Substanzen meist nicht generell. 

Antivirale Substanzen sind aber nicht die einzige 

Verteidigung und werden dieser Tage auch gar nicht 

so häufig diskutiert. Der größte Feind des COVID-19 

Erregers sind Sie selbst. Ihr Immunsystem braucht 

zwar einige Zeit, aber wenn es erst einmal richtig in 

Schwung kommt, dann ist es in den meisten Fällen in 

der Lage, das neue Sars-Virus als Feind zu erkennen 

und zu zerstören. In der Tat, COVID-19 ist nicht 

Ebola, die meisten Betroffenen überleben mit einer 

vergleichsweise milden Symptomatik. Diese Selbst-

Heilung mithilfe Ihres Immunsystems dauert zwar 

etwas, bietet aber anschließend Schutz gegen Sars-

CoV-2, zumindest vorerst. Zugleich können Sie Ihre 

eigene Immunantwort mit Erkrankten teilen, indem 

Teile des Immunsystems als „Wirkstoff“ eingesetzt 

werden, Stichwort „Antikörper“. Diese bereits in der 

Bevölkerung vorhandene Immunantwort, wird zurzeit 

gemessen, um zu sehen, wie viele von uns schon 

immun sind – denn wer immun ist, scheidet nicht nur 

als Verbreiter*in aus, sondern kommt auch als Anti-

körper-Spender*in in Frage. Also, lassen Sie sich 

ruhig testen, vielleicht sind Sie ja schon durch und 

können dann wieder ruhig(er) Ihren Alltag verrichten. 

Man schätzt, dass bei etwa 60% immunen Perso-

nen in der Bevölkerung das Virus keine guten Verbrei-

tungsmöglichkeiten mehr findet, weil es bei seinen 

Übertragungsversuchen immer wieder „gegen die 

Wand“ läuft. Das wären in Hassel etwa 2.000 Ge-

nesene, eine sehr hohe Zahl, wenn im gesamten Saar-

pfalz-Kreis bislang nur um die 200 Infektionen offi-

ziell bekannt sind, Tendenz steigend. Wir sind daher 

wohl noch weit von einer Immunität der Bevölkerung 

entfernt und noch immer leichte Beute. Daher sind 

Abstand halten und Mundschutz tragen immer noch 

einfache, aber durchaus wirksame Maßnahmen, um 

für sich und andere eine Infektion zu vermeiden, auch 

damit wir als Gemeinschaft nicht kollektiv Schiff-

bruch erleiden. Da viele Viren Hitze, Trockenheit und 

sogar Luftsauerstoff nicht sonderlich mögen, geht man 

im Moment davon aus, dass Sars-CoV-2 primär von 

Mensch zu Mensch übertragen wird und weniger auf 

Tomaten aus Italien oder Erdbeeren aus Spanien sei-

nen Weg in unser Zuhause findet. Dennoch gibt es 

Vorschläge, dass aufgrund steigender Zahlen an Neu-

infizierten beispielsweise der Hausmüll vorbeugend 

nicht mehr getrennt und besser verbrannt werden soll, 

und Desinfektion steht ebenfalls hoch im Kurs. 

Sie brauchen daher Ihr Immunsystem jetzt mehr 

denn je, und Ihr Immunsystem braucht Sie. Tun Sie 

ihm was Gutes. Die empfohlenen Spaziergänge an der 

frischen Luft, Sport in unserem fast neuen Hasseler 

Fitness Parcours, reichlich Vitamine und Mineralien, 

viel Schlaf und wenig „Stress“ für Ihr Immunsystem, 

etwa durch Schadstoffe aus der Umwelt oder andere 

Erkrankungen, helfen mit, damit Sie sich besser weh-

ren können. Ein teures Auto oder ein Pferd sind hin-

gegen keine Status-Symbole Ihres Immunsystems, 

https://www.st-ingbert.de/uploads/pics/corona599px-2019-nCoV-CDC-23312_01.png
https://www.st-ingbert.de/uploads/pics/corona599px-2019-nCoV-CDC-23312_01.png
https://www.st-ingbert.de/uploads/pics/corona599px-2019-nCoV-CDC-23312_01.png
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also seien Sie besser erst einmal vorsichtig und halten 

Sie Abstand, auch auf dem Waldparkplatz und auf 

dem Ponyhof. Dies gilt auch für enge Bekannte, denn 

es kann jede(n) treffen oder schon getroffen haben. Es 

ist auch gefährlich, sein Immunsystem mit Sars-CoV-

2 leichtfertig zu konfrontieren, in der Hoffnung, den 

Befall einfach wegzustecken, dadurch immun zu wer-

den und dann wieder ganz der und beim Alte(n) zu 

sein. Besser nicht den Bullen zum Ochsen machen, 

wie das gerüchteweise ein Rennstall etwas naiv für 

seine Fahrer geplant hatte. 

Eine solche vermeintliche „Selbst-Schutzimpfung“ 

à la Chuck Norris kann bös ausgehen, schauen Sie nur 

nach England, wo die Gefahr lange unterschätzt und 

nun selbst Prinz Charles befallen ist, trotz eigenem 

Rennstall und Pferd. Eine echte Impfung gegen Sars-

CoV-19, an der weltweit intensiv geforscht wird, ver-

wendet hingegen inaktive virale Partikel oder lediglich 

Bausteine des Virus – ohne das gefährliche Erbgut. 

Hier wird dem Immunsystem ein Angriff durch Sars-

CoV-2 nur vorgaukelt, damit es in Schwung kommt, 

allerdings ohne echte Infektion – ein Verfahren, das in 

Zusammenhang mit diversen viralen Kinderkrankhei-

ten gut bekannt ist. Leider benötigt das Immunsystem 

etwas Zeit, bis es seine Immunität mithilfe einer sol-

chen Impfung entwickelt hat, und manche Viren, wie 

beispielsweise die Erreger der Grippe, können ihr 

Aussehen rasch verändern und nach ein paar Monaten 

„getarnt“ wiederkommen. Dadurch wird unser Im-

munsystem austrickst und die Immunität umgangen. 

Noch ist unklar, ob Sars-CoV-2 wie manche von uns 

jedes Jahr im gleichen Kostüm zum HaNaZu geht, und 

daher leicht erkennbar bleibt, oder ob es sich jede 

Saison etwas Neues einfallen lässt. Impfen ist daher 

immer nur eine vorbeugende Maßnahme, sie braucht 

Zeit und selbst wenn wir im Herbst flächendeckend 

gegen Sars-CoV-2 impfen können, wovon man aus-

gehen kann, kann es trotzdem passieren, dass uns ein 

paar Monate später Sars-CoV-3 befällt. Auch deshalb 

ist es wichtig, die Vermehrung des Virus und dadurch 

seine Chancen zur Veränderung gering zu halten. 

Neben einer möglichen Vorliebe zur Veränderung 

seines Aussehens ist auch noch unklar, welche Köper-

zellen das Virus mittelfristig beim Menschen befällt, 

und ob es sich neben dem Menschen noch weitere 

Opfer sucht – immerhin scheint es sich ja bei Fleder-

mäusen sehr wohl zu fühlen. Manche Viren wie HIV 

machen sich beispielsweise das Immunsystem des 

Menschen selbst gefügig, und profitieren dabei von 

unserer vermeintlichen Immunabwehr. Andere Viren 

hingegen befallen den Menschen überhaupt nicht, und 

sind sogar nützlich, wenn es beispielsweise um das 

Einschleusen von fehlendem Erbgut in defekte mensch-

liche Zellen im Rahmen von Gentherapie geht. Viren 

können sogar Bakterien infizieren und derart 

verändern, dass sie für uns unschädlich und 

produktiv werden.  
Es gibt daher keinen Grund zur Hysterie und 

auch keinen direkten Zusammenhang zwischen 

COVID-19 und einem unstillbaren Verlangen nach 

Toilettenpapier. Dennoch sollten wir durch unsere 

Bekanntschaft mit diesem Virus lernen, dass wir nicht 

„immun“ sind, und dass wir das eine oder andere 

vielleicht doch anders – und sicherlich auch besser – 

machen können, während der Krise und vor allem auch 

danach. Also, „my home is my hassel“, bleiben Sie 

nach Möglichkeit erst einmal zuhause, und ansonsten 

Mundschutz tragen, sprichwörtlich sauber bleiben und 

gerade jetzt auch mal den vielen wahren Held*innen 

unserer Gesellschaft Respekt zollen, die als gute 

Geister und ohne viel Wind für uns tagtäglich auf-

opfernd ihre Rolle spielen. 

Bleiben Sie gesund und lassen Sie uns die Krise 

 und Ihre Folgen gemeinsam rasch überwinden. 

Claus Jacob 

Professor für Bioorganische Chemie UdS 
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