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Hassel, ein Wintermärchen 

 
 

HASSEL, 15.01.2021 .  Letzte Woche 
verzauberte Frau Holle Hassel in 
eine herrliche Winterlandschaft. 
Über Tage fiel Schnee, der sogar lie-
gen blieb. Ein besonderes Erlebnis 
für alle Kinder, die nun wegen der 
Corona-Pandemie nicht in die Kita 
oder Schule können. Nach Jahren 
ohne Schnee konnte man wieder 
den Schlitten aus dem Keller oder 
der Garage holen und die weiße 
Pracht genießen. Doch auch dabei 
gilt: Abstand halten! 

 - wir / Fotos: D. Wirth 
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Impfen gegen Corona: Ein heißes Eisen eiskalt serviert 
 

Wussten Sie schon, dass die Impfung gegen das 

Sars-CoV-2 Virus in den Oberarm und nicht wie 

früher oft beim Impfen in den Popo gespritzt wird? Die 

analogen Zeiten sind spätestens seit home office nun 

endgültig vorbei. Vorbei sind bei Corona auch Impf-

stoffe mit echten Viren, diese traditions-

reichen Techniken von Kriech 1870 sind 

durch neue Impfstoffe auf mRNA Basis 

überholt worden, was jedoch zugleich zu 

einer starken Verunsicherung in der Bevölkerung und 

vielen Fragen geführt hat. Also, was wird da eigentlich 

gespritzt? Kurz gesagt, ein Vakzin, und damit eben 

kein Medikament, sondern nur eine Hilfe, um unser 

eigenes Immunsystem besser gegen einen Angriff des 

Virus zu wappnen, besiegen müssen wir das Virus 

dann schon selbst. Bislang hat man das Immunsystem 

meist mit inaktiven Viren auf den Ernstfall vorbereitet, 

quasi vor dem echten Turnier in einem Freundschafts-

spiel gegen die B-Mannschaft des Virus. Der neue 

Impfstoff hingegen regt das Immunsystem dazu an, 

seine Abwehr gezielt gegen den Stürmer der Virus 

Mannschaft, das Spike Protein, zu bilden, der ja als 

erstes im eigenen Feld auftaucht, und den es zu er-

kennen und mit dem Virus insgesamt auszuschalten 

gilt. Da Stürmer Spike als ein Protein nicht einfach zu 

verabreichen wäre, wird der Bauplan von Spike 

geimpft. Wir bauen dann Spike selbst nach und unsere 

Abwehr trainiert gezielt mit ihren T-Zellen gegen den 

selbstgebauten Pappe-Spike für den Ernstfall. 

Eigentlich ist dieses neue Vakzin schon eine tolle 

Sache, eine wissenschaftliche Glanzleistung made in 
Germany und im Vergleich zu herkömmlichen Impf-

stoffen, die wir uns gegen schlimme (Kinder-)krank-

heiten und für den Urlaub in ferne Länder haben ver-

abreichen lassen, recht unbedenklich. Denn der ge-
impfte Bauplan von Spike aus mRNA ist kein Bau-

meister, kein Gen, sondern lediglich eine begrenzte 

Blaupause zum Bauen, die sich selbst nicht kopieren 

kann und auch nicht kopiert wird, sondern nach ein 

paar Tagen vom Körper vernichtet wird, genauso wie 

das Paket für die Lieferung in den Körper, das 

gut bekannt und ebenfalls unbedenklich ist. 

Übrigens, wenn Sie Angst vor fremden Genen 

haben, dann Vorsicht, Sie haben heute schon 

jede Menge davon gegessen, und ein saftiger 

Schwenker zwischendurch verwandelt Sie ja auch 

nicht gleich in einen Ochsen. 

Problematisch ist eher das Gegenteil. Der erste bei 

uns zugelassene Impfstoff ist sehr empfindlich. Zudem 

kann das Virus früher oder später seinen Stürmer 

auswechseln, daher die Panik wegen der neuen Stäm-

me des Virus aus England und Südafrika. Denn wenn 

Spike ausgewechselt würde, dann könnte das Virus 

auch nicht mehr so einfach von unserem Immun-

system erkannt werden. Dann müsste sehr schnell ein 

neues Vakzin her und noch einmal ein halbes Jahr lang 

in den Spritzenhäusern landauf und landab neu ge-

impft werden. Bei HIV beispielsweise ist Impfen kein 

Thema, da chancenlos. 

A propos mitspielen. Das mit dem Impfstoff selbst 

ist so eine – virologische – Sache à la Prof. Dr. Chris-

tian Drosten, ob wir uns denn überhaupt impfen lassen 

wollen, wer zuerst drankommt und ob wir im Sommer 

dann zeitweise eine Zwei-Klassen Gesellschaft mit 

Impf-Privilegierten und Sonstigen haben, sind hin-

gegen ethische Fragen, und eher für weiße Schals als 

für weiße Kittel. Schwierig, denn Ethik ist im Gegen-

satz zu den Naturwissenschaften nicht alternativlos, 

sondern beruht auf Werten und nicht so sehr auf 

Fakten. Der Politik hilft dabei der Deutsche Ethikrat 

um Prof. Dr. Alena Buyx, wir müssen diese Balance 

zwischen unserer Freiheit und der entsprechenden 

Verantwortung selbst hinbekommen. Meine Freiheit, 

selbst zu entscheiden, ob und wann ich mich impfen 

lasse, beispielsweise kommt mit der Verantwortung 

für mich und für meine Gesundheit und auch für die 

anderer. Hier muss Jede(r) für sich eine informierte, 

besonnene Entscheidung treffen und dann auch dafür 

geradestehen. Oder die Frage, wer den Impfstoff zu-

erst bekommt. Eine Frage der Verteilungsgerechtig-

keit, bei deren Umsetzung Solidarität erforderlich und 

gesamtgesellschaftlicher Konsens wichtig ist. Frauen 

und Kinder zuerst, wie auf der Titanic, oder doch Hot-

spots zuerst, medizinische Berufe zuerst, Vulnerable 

zuerst oder gar Meistbietende zuerst? Für jede Ant-

wort gibt es Argumente aus verschiedenen ethischen 

Ansätzen. Ebenso für absolute Chancengleichheit in 

Form einer Zufalls-Lotterie. Während der Impfperiode 

dann die Frage, wer darf was, und die Antworten da-

rauf reichen von einem gemeinsamen Pobacken zu-

sammenkneifen à la Prof. Dr. Lothar Wieler, dem Chef 

des RKI, bis hin zu einem Nachhol-Sommer der wil-

den Partys ausschließlich für Geimpfte mit Pobacken 

Karte für die anderen, wie auch schon gelinde gefor-
dert. Das sind Fragen der Solidarität und Wertschät-

zung, und wir sollten dabei beachten, dass es uns nur 

gut geht, wenn es unseren Mitbürger(inn)en auch ent-

sprechend gut geht. Ein heutzutage oft belächelter und 

https://www.st-ingbert.de/uploads/pics/corona599px-2019-nCoV-CDC-23312_01.png
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dennoch wahrer Grundsatz, denn umrundet von lauter 

Stinkstiefeln kann niemand die frische Luft genießen. 

Das Neue Jahr bleibt aufgrund von Corona und 

seinen seismischen Wellen in vielen Bereichen unse-

rer Gesellschaft anstrengend. Mit etwas Glück sind 

wir Weihnachten mit dem Virus durch, ent- 

weder geimpft oder immun, und können uns 

2022 wieder anderen Themen widmen, vom 

demografischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 

und digitalen Wandel bis zum Klimawandel. Viel-

leicht können wir dabei unsere neuen Werkzeuge aus 

der Krise, inklusive der diversen solidarischen Kneif-

zangen, auch dort nutzbringend einsetzen. Also freuen 

wir uns schon jetzt auf Fasenacht 2022. „HaNaZu?“ 

„Ach was, mer hann widder uff“.  Claus Jacob 

Professor im Fach Pharmazie UdS 

Fotos: BioNTech / Malteser Neckar-Alb  

 

Saarland startet als eines der ersten Bundesländer digitale 
Terminkoordination der Corona-Schutzimpfungen mit samedi 
 

13.1.2021 .  Die Corona-Schutzimpfungen in Deutsch-

land sind angelaufen. Zirka 689.000 Menschen, die zu 

den Risikogruppen gehören, wurden bereits geimpft. 

Während bei einigen Bundesländern eine Online-

Terminbuchung erst in den nächsten Wochen möglich 

sein wird, startete das Saarland mit der digitalen Ter-

minvergabe schon kurz vor Weihnachten. Durch eine 

zentrale Steuerung wurden innerhalb nur eines Tages 

alle zunächst verfügbaren Termine in den saarländi-

schen Impfzentren in Saarbrücken, Saarlouis und 

Neunkirchen vergeben. Bis zum 10. Januar 2021 wur-

den so mehr als 30.000 Termine vereinbart – 77 Pro-

zent davon wurden online gebucht. Das Bundesland 

vertraut hierbei auf die Software samedi, um die Kom-

plexität der Terminkoordination durch die Priorisie-

rung der Impfgruppen als auch den notwendigen Fol-

getermin für eine zweite Impfung zu bewältigen.  

„Um die Impfzentren bei der Termin- und Ablauf-

koordination optimal zu unterstützen, haben wir inner-

halb kürzester Zeit unsere reguläre Terminbuchungs-

anwendung um neu entwickelte Funktionen erweitert, 

zum Beispiel ein gesteuertes Patientenleitsystem vor 

Ort sowie eine digitale Impfdokumentation. Nach den 

ersten Buchungen konnten diese Funktionen weiter 

optimiert werden, sodass der technische Buchungs-

prozess nun reibungslos verläuft“, so Katrin Keller, 

Mitbegründerin der samedi GmbH. 

Neben der reinen Online-Terminvergabe unter-

stützt die Lösung verlässlich den weiteren Ablauf der 

Impftermin-Koordination. Umgesetzt wird dies mittels 

des samedi Formularwesens, wobei die entsprechen-

den Formulare individuell für die saarländischen Impf-

zentren konfiguriert wurden. Im Rahmen der Impf-

dokumentation werden so das abgeschlossene Aufklä-

rungsgespräch, die Impfung selbst sowie eventuell auf-
tretende Impfreaktionen digital erfasst. Die sensiblen 

Gesundheitsdaten sind dabei zu jedem Zeitpunkt durch 

eine eigens entwickelte, EU-patentierte Verschlüsse-

lungstechnologie der samedi GmbH geschützt.  

Digitale Unterstützung von samedi erfolgt darüber 

hinaus bei der Koordination der Abläufe in den Impf-

zentren: Patientenströme werden mithilfe von Online-

Warteanzeigen gesteuert und Wege aus dem Warte-

bereich in die entsprechende Impfkabine abgestimmt. 

Die digitalisierten Prozesse ermöglichen eine verläss-

liche, effiziente und kontaktarme Patientenkoordina-

tion vor Ort, von der sowohl die Impflinge als auch 

Mitarbeiter*innen in den Impfzentren profitieren. Zur 

statistischen Auswertung erfolgt einmal am Tag die 

Meldung an das digitale Impfquotenmonitoring des 

Robert-Koch-Instituts durch eine automatisierte Re-

porting-Funktion. 

„Wir freuen uns sehr, dass das Arbeiten, über die 

Erfassung von Bearbeiter, Impfstoffdaten mittels QR-

Codes und die Einbettung in die Impfdokumentation 

hinein, seit Impfstart so reibungslos funktionieren. Be-

reits zum Start der saarländischen Impfzentren konn-

ten, in Zusammenarbeit mit der workflowbasierten 

Lösung von samedi, sowohl die Terminanmeldung, als 

auch ein weitgehend digitaler Workflow etabliert wer-

den. Samedi hat in den vergangenen Wochen stets 

flexibel auf die sich dynamisch ändernden Anforde-

rungen reagiert und die erforderlichen Module und 

Schnittstellen bereitgestellt 

Auch den anfänglichen Herausforderungen der 

Terminvergabe, die aufgrund der begrenzten Verfüg-

barkeit des Impfstoffs zu Beginn entstanden waren, 

konnte nun, durch die gemeinsam erarbeitete Impf-

liste, getrotzt werden. Die am Montag eingeführte 

Impfliste ermöglicht uns, die Nachfrage der priori-

sierten Impflinge schnellstmöglich ab- und den Schutz 

der genannten Gruppe aufzubauen“, betont die 

saarländische Gesundheitsministerin Monika Bach-

mann. 
Ein Platz auf der Impf- bzw. Warteliste kann 

jederzeit gebucht werden. Die Impflinge erhalten 

automatisch einen Termin, sobald neuer Impfstoff zur 

Verfügung steht.  - Kerstin Hunold - 

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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Wie bekomme ich einen Impftermin 
 

Die Corona-Pandemie stellt uns alle seit Monaten 

vor große Herausforderungen. Nur wenn möglichst 

viele Bürgerinnen und Bürger geimpft sind, können 

wir die Folgen des Virus beherrschen. Die Impfung 

kostet Sie nichts. 

Zurzeit steht nur eine begrenzte Zahl an Impfdosen 

zur Verfügung. Daher müssen Menschen, die beson-

ders gefährdet sind, zuerst geimpft werden. Dabei 

handelt es sich vor allem um Personen, die älter als 80 

Jahre sind.  

Damit die Impfungen möglichst reibungslos ablau-

fen, muss für jede Impfung vorher ein Termin gebucht 

werden. Eine Impfung besteht aus zwei Teilen. Daher 

werden immer zwei Termine vergeben (Erstimpfung 

und Zweitimpfung).  

 

Sie brauchen für die Anmeldung Ihre persönlichen 

Daten, also Name, Geburtsdatum, Adresse, Tele-

fonnummer und, falls vorhanden, die E-Mail-

Adresse. 

 

Sie können einen Termin zur Impfung über das 

Internet oder telefonisch buchen: 

1. Wenn Sie einen Termin über das Internet buchen 

wollen, rufen Sie die Internetseite www.impfen. 

saarland.de auf. Dort finden Sie weitere Informa-

tionen. 

2. Wenn Sie telefonisch einen Termin buchen möch-

ten, rufen Sie die  0681/5014422 oder die  
0800 9991599 an. 

Da vermutlich einige von Ihnen keinen Internet-

zugang besitzen, wird im Folgenden die telefonische 

Anmeldung beschrieben. Wenn Sie Angehörige oder 

Nachbarn haben, bitten Sie diese um Hilfe. Wir 

empfehlen Ihnen auch, mit Ihrem Hausarzt über die 

Impfung zu sprechen. 

Wenn Sie einen Termin telefonisch buchen, kom-

men Sie zu einem Auswahlmenü. Hier gibt es drei 

Möglichkeiten: 

• Nummer 1: Antworten rund um das Thema Corona 

• Nummer 2: Antworten rund um das Thema Impfen 

• Nummer 3: Anmeldung zum Impfen 

Um einen Termin für sich oder einen Angehörigen 

zu buchen, wählen Sie bitte Nummer 3 und folgen Sie 

den Anweisungen am Telefon. 

Sie müssen angeben, dass Sie zu der Gruppe der 

Menschen über 80 Jahre gehören. Sie müssen auch 

wählen, in welchem Impfzentrum Sie gerne einen Ter-

min vereinbaren würden. Alle Impfzentren sind bar-

rierefrei. Die Terminvergabe hängt von der vorhan-

denen Impfstoffmenge und der Kapazität der Impf-

zentren ab. Es kann deshalb unter Umständen etwas 

Zeit in Anspruch nehmen, bis Sie ein Terminpaar 

(Erst- & Zweitimpfung) erhalten. Eine Woche vor 

Ihrem Impftermin bekommen Sie nochmals eine Be-

stätigung. Können Sie den Termin nicht wahrnehmen, 

können Sie telefonisch oder über das Internet eine 

Umbuchung anfordern. 

 

Wichtige Informationen zur Impfung 

Zur Impfung selbst bringen Sie bitte Ihren Per-

sonalausweis, Ihre Krankenversicherungskarte, Ihren 

Impfpass und Ihre Terminbestätigung mit. Als impf-

berechtigte Person können Sie sich zu den barrie-

refreien Impfzentren von jemandem begleiten lassen. 

Vor Ort stehen Leihrollstühle zur Verfügung.  

Im Anschluss an Ihre Impfungen erhalten Sie eine 

Impfbescheinigung für Ihren Impfpass, welche dann 

dort eingeklebt wird. Wenn Sie keinen Impfpass ha-

ben, wird Ihnen die Impfbescheinigung stattdessen in 

Papierform ausgehändigt.  - HJ Schmidt - 
 

 
 

 

  



Hasseler Blädche  -  Nr. 462 5 

Leiterin Nina Rambaud musste 13 Jahre auf den Neubau warten 

Neubau der Kita Herz Jesu wurde eingeweiht 
 

HASSEL, 12.12.2020 .  Die mit viel Glas ausge-

stattete neue Kita Herz Jesu (550 Quadratmeter) ist 

nach einer achtzehnmonatiger Bauzeit eingeweiht und 

eröffnet worden. Die Einhaltung des Zeitrahmens ist 

nicht zuletzt Dieter Janz, Bauingenieur und Mitglied 

des Verwaltungsrates, sowie Pfarrer Alexander Klein 

zu verdanken. Dieter Janz war fast jeden Tag vor Ort. 

Die Kinder verliehen ihm einen „goldenen Baumeis-

ter“ fürs Kümmern. „Viele unserer Ideen konnten in 

Zusammenarbeit mit dem Architekten Marc Jung um-

gesetzt werden“, so Kitaleiterin Nina Rambaud. Das 

Landesjugendamt, das die neue Kita besichtigt und 

genehmigt hatte, lobte die Helligkeit und Großzügig-

keit des neuen Gebäudes. 

Nachdem schon am Tag zuvor intern mit den Kin-

dern die Einweihung und Segnung der Räume statt-

gefunden hatte – sie werden seit 7. Dezember in den 

neuen Räumen betreut –, erfolgte samstags die offi-

zielle Einweihung. Andreas Michaeli sprach von einem 

„reibungslos gelaufenen Neubau der Kita“, Hans Josef 

Daubaris (Kreis) erläuterte, wie es zum Neubau ge-

kommen war, Oberbürgermeister Ulli Meyer lobte den 

unermüdlichen Einsatz von Dieter Janz vom Verwal-

tungsrat der Pfarrei Heiliger Martin „mit der Präzision 

der Bundeswehr“. Er betonte, dass es wichtig sei, eine 

Vielfalt der Träger bei den Kindergärten in St. Ingbert 

zu haben und kündigte in naher Zukunft den Bau 

weiterer Kitas in St. Ingbert, Rohrbach und Rentrisch 

an. Auch Ortsvorsteher Markus Hauck lobte die „re-

kordverdächtige“ Bauzeit, die auf das Konto von Dieter 

Janz zu verbuchen sei. Joachim Vatter, Vertreter der 

Diözese Speyer, hob die Einschränkungen für die Er-

zieherinnen hervor, die sie in der provisorischen Unter-

kunft hinnehmen mussten. Die Leiterin Nina Rambaud 

hatte 13 Jahre gewartet, bis es endlich entschieden 

war, dass die Kita neu gebaut werden konnte.  

Die schon lange gespannten Kleinen durften schon 

vorab das neue lichtdurchflutete, großzügig ausgelegte 

Gebäude besichtigen, hüpften vor Freude und waren 

mehr als beeindruckt. Der Neubau bietet viel mehr 

Platz und Möglichkeiten als der alte. Ein Highlight 

war für sie die Turnhalle mit vielen neuen Geräten 

(Kletter-Erlebniswand, Bewegungsbausteine, Balan-

cierpfad), gestiftet vom Kita-Förderverein, Allard-

Messtechnik, Mt-Promedt-consulting und der Maler-

werkstätte Pflug. Die neue Kita beherbergt einen 

großen Mehrzweckraum mit speziellen Holzpaneelen 

zur Reduzierung des Lärms, der als Essensraum und 

für Feiern genutzt, werden kann, mit großzügiger Aus-

gabeküche, in der täglich für alle Kinder das gelieferte 

Essen zubereitet wird. Es gibt vier Gruppenräume, für 

jeden Raum einen zusätzlichen Förderraum, der viel-

fältige, auch individuelle Fördermöglichkeiten bietet. 

Ein Büro am Eingang mit Kontrollmöglichkeit für 

Kommende und Gehende, ein Raum für Teambe-

sprechungen, Räume für Krippenkinder (Schlaf- und 

Wickelmöglichkeit), ausreichend Sanitärräume und 

einen Aufzug für Kinder mit Handicap und Vieles 

mehr ergänzen das Ensemble. 

Aktuell sind 61 Kitaplätze belegt, davon 10 Krip-

penplätze; 10 Kita- und 8 Krippenkinder mehr können 

jetzt aufgenommen werden, wodurch der Bedarf in 

Hassel besser gedeckt werden kann, allerdings gibt es 

immer noch eine Warteliste. 13 Erzieherinnen be-

treuen vier Kita- und zwei Krippengruppen.  

Leiterin Rambaud, die begeistert von dem neuen 

Gebäude ist, möchte sich bei vielen Helfern bedanken, 

die nicht nur bei den Umzügen hin und zurück gerne 

geholfen haben. Sobald es die Coronalage zulässt, will 

die Kita für Hasseler Interessierte eine Möglichkeit zur 

Besichtigung bieten. Den 2,6 Millionen teuren Neubau 

(der Kostenrahmen wurde eingehalten) finanzierten 

Land (30 %), Kreis (30 %) und Stadt (40 %). 

 - cst / Foto: C. Strobel - 

Für die lieben Glück- 
 wünsche und Geschenke 
anläßlich meines 

80. Geburtstages 

möchte ich mich auf diesem Wege ganz 
herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen 
allen ein gutes und gesundes neues Jahr. 

Andreas Bieg 

Hassel, im Dezember 2020 
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Polizei  .................................................................  110 

Feuerwehr / Notarzt / Rettungsleitstelle ...........  112 

Kreiskrankenhaus St. Ingbert  .............. 06894/108-0 

Gift-Notruf  ...........................................  06841/19240 

Stadtwerke IGB (Bereitschaft) ........  06894/9552-400 
 

 
 

(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 Samstag 8.00 Uhr bis Montag, 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 
telefonischer Vereinbarung. Alle Notdiensttermine 
können ab sofort auch im Internet unter   
www.zahnaerzte-saarland.de  gefunden werden. 

Sa./So., 23./24.1.: Dr. Hendrik Schwarm, St. Ing-

bert, Kaiserstraße 100, 

   06894/37955 
 

KCH-Jahreshauptversammlung 2020/21 
HASSEL, 13.2.2021 .  Der KCH-Vorstand lädt zur dies-

jährigen Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am 

13. Febr. um 17.00 Uhr ein. Zum ersten Mal wird die 

Versammlung online durchgeführt. Für die Teilneh-

mer entstehen keine Kosten. Mitglieder melden sich 

bitte per Mail, bis zum 7. Februar, unter folgender Mail-

adresse an:  schmidt.ruediger.kch@gmail.com. 

Der Zugangslink wird per Mail rechtzeitig zugesandt. 

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

Sa./So., 23./24.1.: Tierärztinnen Brocher und Nord 
 Bexbach, Höcherbergstr. 145, 

 06826/96 08 88 
Sa./So., 30./31.1.: Tierärzte Ehrmanntraut 
 Gersheim,Walsheimer Str. 14, 

 06843/81 59 

 

 
 

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

Sa.,  23.01.2021: Saar Apotheke im Kaufland, 
Grubenweg 7,  St. Ingbert, 
  06894/9900685 

So.,  24.01.2021: Ingobertus-Apotheke, St. Ing-
bert, Poststraße 26,    92680 

Sa.,  30.01.2021: Florian-Apotheke, Oberwürz-
bach, Hauptstraße 119,  
 06894/966322 

So.,  31.01.2021: Rats-Apotheke, Hassel, 
Marktplatz 10a,  06894/956028 

 

 

 

Öffnungszeiten: 
Dienstags von   9.00 – 12.00 Uhr 

Ansprechpartnerin:  Ruth Philipp 
  06894/51041,  Fax 06894/956511 
eMail:   ovsthassel@st-ingbert.de 

Sprechstunde des Ortsvorstehers Markus Hauck: 
Coronabedingt entfallen derzeit die Sprechstunden 
Anfragen:  markushauck@t-online.de 

Sprechstunde Schiedsmann Torsten Towae: 
Nur nach Vereinbarung    0176/61678681 
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 Öffnungszeiten Pfarrbüro: 
 Di. und Fr. von 9 bis 12 Uhr, Mi. von 14 bis 17 Uhr 
 

 

Sonntag,  24. Januar 2021: 
10.00 Uhr: Gottesdienst, Pfrin. A. Pachel 

Sonntag,  31. Januar 2021: 
10.00 Uhr: Gottesdienst, Pfrin. A. Pachel 

Pfarrbüro Hassel:  Handy 0151 14879662 

Bis einschließlich 31.01.2021 entfallen alle Gottes-
dienste. 
 

 

 

 

 

 

 
. 

Prot. Kirchengemeinde 
Hassel  

 

Katholisches Pfarramt 
Herz Jesu 

Aus unserem Leben bist du gegangen, 
in unseren Herzen bleibst du. 

 

Herbert Kipper 
* 13.3.1936     4.1.2021 

In Liebe und Dankbarkeit 
nehmen wir Abschied 

Anja, 

Bernhard, Philipp, 

Nicole, Martin, Maike  

und Sonja 

 
66386 St. Ingbert-Hassel, Händelstr. 17 

 
Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fin-

det auf dem Friedhof in Hassel im eng-

sten Familienkreis statt. 

Bestattungen Peter Walter, Hassel 

Es tut einfach unsagbar weh! 
 

Rosel Eutenmüller 
geb. Becker 

* 12.9.1933     11.1.2021 

In lieber Erinnerung 

Friedel, 

Günther und Ursel 
mit Jennifer 

Rolf und Kathie 
mit Sabrina 

Verwandte, Freunde und 
Bekannte 

 
66386 St. Ingbert-Hassel, Rittershofstr. 5 

 
Leider muss die Trauerfeier mit Urnen-

beisetzung im engsten Familien- und 

Freundeskreis stattfinden. 

Bestattungen Peter Walter, Hassel 
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Warnung vorm Betreten vor Eisflächen 
 

ST. INGBERT, 13.01.2021 .  Die eisigen Tempera-

turen der letzten Tage führten zum Zufrieren von Seen 

und Weihern in unserer Region. Da auch die nächsten 

Tage noch Frosttemperaturen zu erwarten sind, warnt 

die Feuerwehr St. Ingbert vor dem Betreten von Eis-

flächen. 

„Trotz der Minusgrade in den letzten Tagen sind 

viele Eisflächen zu dünn, um sie zu betreten. Es droht 

ein Einbruch“, warnt Florian Jung, Pressesprecher der 

Feuerwehr St. Ingbert. Auch der dauerhaft im Saarland 

herrschende Frost der vergangenen Nächte garantiert 

nicht, dass die Eisdecke auf Seen, Weihern oder Flüs-

sen tragfähig ist. Besonders Kinder werden vom glit-

zernden Eis angezogen und so zu unvorsichtigem 

Verhalten verleitet. Bricht eine Person ein, erschlaffen 

die Muskeln innerhalb weniger Minuten in dem rund 

vier Grad kalten Wasser. Der Körper erlahmt. Die ein-

gebrochene Person kann sich nicht mehr an der Ober-

fläche halten und taucht unter.  

Die Feuerwehr St. Ingbert gibt folgende Tipps zum 

Verhalten im Unglücksfall: 

• Wer einbricht, sollte versuchen, sich vorsichtig am 

Eis festzuhalten oder darauf zu ziehen. Wenn das 

Eis weiter bricht, kann man sich mit Fäusten oder 

Ellenbogen einen Weg zum Ufer frei schlagen. 

• Helfer sollten sich nicht selbst in Gefahr bringen: 

Eigensicherung beachten!  

• Wer sich zum Helfen auf die Eisfläche begibt, soll-

te dafür eine Unterlage (Leiter, Bretter, Zaun) ver-

wenden, um das Gewicht zu verteilen. Die Hilfs-

mittel kann man der eingebrochenen Person zu-

schieben. Eine quer über die Einbruchstelle gelegte 

Unterlage oder Äste machen die Rettung leichter. 

• Gerettete Personen in warme Decken (Rettungs-

decke) oder Jacken hüllen, vorsichtig erwärmen. 

• Unterkühlten Personen keinen Alkohol geben, statt-

dessen möglichst warmen Tee reichen. 

• Im Unglücksfall direkt den Notruf 112 wählen und 

auf sich aufmerksam machen Foto: M. Zintel 

 

 

Umstellung der Abfuhrtage der gelben Säcke 
HASSEL .  Im Gegensatz zu anderen Kommunen, die 

zum Jahreswechsel die gelbe Tonne einführen, haben 

sich bei einer Umfrage der Stadtverwaltung 61% der 

St. Ingberter Bürger für die Beibehaltung des gelben 

Sacks entschieden.                     Es gibt zwar keine 

gelbe                                             Tonne, dafür aber in 

                 Zukunft neue 

  reißfeste gelbe 

 Säcke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mit Jahresbeginn hat durch neue vertragliche Ver-

einbarung in den nächsten drei Jahren die Firma 

Remondis als neuer Abfuhrdienstleister die Entsor-

gung übernommen. Dadurch haben sich im Stadt-

gebiet auch die Abfuhrtage der gelben Säcke geändert. 

In den ungeraden Kalenderwochen erfolgt in Hassel 

die Abfuhr der gelben Säcke freitags. 

Die Ausgabe der gelben Säcke erfolgt dienstags 

während der Öffnungszeit in der Ortsverwaltung oder 

an der Avia-Tankstelle, St. Ingberter Straße 120. - wir - 
 

Schadstoffsammlung per Ökomobil – 
Neuer Standort am Parkplatz Mühlwaldstadion 
ST. INGBERT, 28.1.2021 .  Die nächste Schadstoff-

sammlung per Ökomobil findet am 28. Januar von 12 

bis 16 Uhr statt. Um die Coronavorgaben einhalten zu 

können, wurde der Standort der Sammlung vom Wert-

stoffzentrum auf den Parkplatz am Mühlwaldstadion 

verlagert. Anlieferung von Farben: Lediglich lösemit-

telhaltige und noch nicht eingetrocknete Lackfarben 

stellen Sonderabfälle dar. Getrocknete Farben und 

üblicherweise weit verbreitete und in Privathaushalten 

meist eingesetzte wasserbasierte Binder, Decken-, An-

strich- und Dispersionsfarben sind nicht schadstoff-
haltig und können auch im noch flüssigen Zustand 

über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Die 

Serviceleistung der Schadstoffsammlung steht aus-

schließlich St. Ingberter Bürgern zur Verfügung. 


