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Motorradfahrer
schwer verletzt
Unfallopfer kollidiert auf
Feldweg mit Traktor
M Hoppstädten-Weiersbach. Ein
Motorradfahrer hat sich am Mitt-
wochabend beim Zusammenstoß
mit einem Traktor auf einem Feld-
wirtschaftsweg nahe Weiersbach
so schwere Verletzungen zugezo-
gen, dass er mit dem Rettungs-
hubschrauber in ein Trierer Kran-
kenhaus gebracht werden musste.

Nach Auskunft der Birkenfelder
Polizei war der Mann, aus Rich-
tung Leitzweiler kommend, gegen
19.45 Uhr mit seiner Crossmaschi-
ne über den befestigten Weg in der
Verlängerung der Straße „Am Gal-
genberg“ gefahren. Zur gleichen
Zeit war dort auch ein Traktorfah-
rer unterwegs. Er wollte, von rechts
kommend, in den gleichen Weg
wie der Motorradfahrer einbiegen.
Als er die Crossmaschine, die von
links herankam, hörte, stoppte der
Traktorfahrer sein Vehikel. Den-
noch kollidierte der Kradfahrer aus
ungeklärter Ursache mit der Front
des Traktors und stürzte. red

Z Zur Aufklärung des genauen
Unfallhergangs bittet die Poli-

zeiinspektion Birkenfeld unter Tel.
06782/9910 um Hinweise.

Kompakt

Bei Wendemanöver
parkenden Pkw touchiert
M Birkenfeld. Ein bisher unbe-
kannter Verursacher hat am
Dienstag zwischen 10.30 und 16.30
Uhr in der Straße „Am Zimmer-
bach“ in Höhe der Hausnummer 1
einen ordnungsgemäß geparkten
VW Tiguan im Heckbereich be-
schädigt und danach Unfallflucht
begangen. Das berichtet die Poli-
zei. Da die Straße momentan auf-
grund einer Großbaustelle gesperrt
und nur die dortige Esso-Tank-
stelle in Sackgassenregelung er-
reichbar ist, vermuten die Ermitt-
ler, dass der Unfallverursacher vor
dem Haus mit der Nummer 1
wendete und dabei den abgestell-
ten VW Tiguan touchierte. Die
Birkenfelder Polizei bittet unter
Tel. 06782/9910 um Hinweise.

Sommerfest vor der
evangelischen Kirche
M Birkenfeld. Das Team der evan-
gelischen Kinderkirche Birkenfeld
lädt für Samstag, 16. Juli, ab 10
Uhr zu einem Familiengottesdienst
mit Sommerfest ein. Die Veran-
staltung findet in und vor der Kir-
che statt. Der Gottesdienst wird
unter dem Schwerpunktthema
Taufe gefeiert. Danach wird ge-
meinsam gebastelt und gespielt.

Verschönerungsverein
wird 50 Jahre alt
M Kronweiler. Der Verschöne-
rungsverein Kronweiler feiert am
Samstag, 16. Juli, ab 14 Uhr am
Vereinsheim sein 50-jähriges Be-
stehen. Die Gäste erwartet ein
reichhaltiges Kuchenbüfett, selbst
gemachte Pizzen aus dem Backes,
Leckeres vom Grill und Kaltge-
tränke. Für die kleinen Gäste wird
die Hüpfburg aufgebaut. Gegen 16
Uhr finden Ehrungen statt. Diese
werden begleitet vom Kreisbeige-
ordneten Peter Simon und vom
SPD-Bundestagsabgeordneten Joe
Weingarten, kündigen die Veran-
stalter an. Der Verschönerungs-
verein würde sich über zahlreiche
Besucher bei seinem Jubiläumsfest
sehr freuen.

Feuerwehr lädt zu Feier
am Dorfbrunnen ein
M Schmißberg. Die Schmißberger
Feuerwehr feiert das Brunnenfest
in der Dorfmitte. Los geht es am
Samstag, 16. Juli, ab 17 Uhr. Am
Sonntag, 17. Juli, startet das Pro-
gramm mit einem Frühschoppen
um 10 Uhr. Um die Mittagszeit gibt
es Rollbraten mit Bratkartoffeln
und Salat, wofür eine Vorbestel-
lung nötig ist. Für alle anderen
Spezialitäten vom Grill ist das nicht
erforderlich. Das Brunnenfest ge-
hört neben dem Haxenessen und
dem Glühweintrinken einen Tag
vor Heiligabend zu den traditio-
nellen Festen in Schmißberg. red

Kleine Brückenbauer sind fleißig am Werk
An der Grundschule Hoppstädten-Weiersbach entdecken Kinder mithilfe eines Leuchtturmprojekts spielerisch die Technik

M Hoppstädten-Weiersbach. Wie
baut man eine Brücke, die man
überqueren kann und nicht ein-
bricht? Die Kinder der Grundschu-
le (GS) Hoppstädten-Weiersbach
haben sich vor wenigen Tagen die-
ser Frage gewidmet und im Rah-
men des Projekt „Kitec – Kinder
entdecken Technik“ solche Bau-
werke selbst konstruiert.

Vertreter der gemeinnützigen
KSB-Stiftung mit Sitz in Franken-
thal, des Umwelt-Campus Birken-
feld (UCB), des Kreises und des ge-
meinnützigen Vereins Wissensfa-
brik aus Ludwigshafen haben den
Termin im Doppelort begleitet.
Denn die KSB-Stiftung und die
Wissensfabrik unterstützen ge-
meinsam mit den Regionalpaten,
dem zur Hochschule Trier gehö-
renden UCB und dem National-
parklandkreis mit dessen Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft die
technische Bildung an der GS
Hoppstädten-Weiersbach.

KSB-Stiftung fördert Nachwuchs
„Wir stehen aktuell, zum Beispiel
aufgrund der Digitalisierung, aber
auch wegen des Klimawandels, vor
großen technologischen Heraus-
forderungen. Die Begeisterung und
das Interesse von Kindern und Ju-
gendlichen für naturwissenschaft-
liche und technische Zusammen-
hänge sollte daher früh geweckt
werden. Die KSB-Stiftung fördert
den wissenschaftlichen Nachwuchs
in Deutschland seit fast 60 Jahren.
Wir freuen uns, dazu nun auch an
der Grundschule Hoppstädten ge-
meinsam mit unseren Partnern ei-
nen Beitrag zu leisten“, sagt Ger-
hard Bugla, Vorsitzender der KSB-
Stiftung. Landesweit werden zur-
zeit 35 Grundschulen mit speziel-
len Kitec-Materialien versorgt, die
die Stiftung zur Verfügung stellt,
hieß es beim Besuchstermin.

In der hiesigen Region spielt der
UCB bei der Koordination der
Mint-Bildung, also in Mathematik,
Informatik und naturwissenschaft-
lichen Fächern, eine maßgebliche
Rolle. „Eine frühzeitige und konti-
nuierliche Förderung von Schülern
in den Mint-Fächern an Grund-
schulen legt die Grundlage für die
Begeisterung für technische und
naturwissenschaftlicheAufgaben in
der Schulzeit und auch im späteren

Berufsleben. Nur wenn wir bereits
im Kindesalter den Spaß an der
Technik wecken, kann die Neugier
der Schüler an den Zusammen-
hängen der Umwelt wachsen“,
sagt Prof. Dr. Henrik te Heesen, Vi-
zepräsident für Forschung an der
Hochschule Trier.

Da uns Technik überall umgibt
und den Alltag prägt, soll mit dem
Projekt „Kitec“ Kindern dabei ge-
holfen werden, ihren Wissensdurst
im Bereich Technik zu stillen, tech-
nische Zusammenhänge zu ver-
stehen und mit altersgerechten
Werkzeug- und Materialkisten
selbst kreativ zu werden. Barbara
Fuss, die Rektorin der GS Hopp-
städten, betonte beim Besuchster-
min: „Es freut mich, dass ich heute
die Menschen, die für das Projekt
stehen, kennenlernen darf. Der Be-
reich Technik bildet im Teilrah-

menplan Sachunterricht ein eige-
nes Feld, das immer wichtiger
wird. Die Kinder sollen hier bei uns
grundlegendes Hintergrundwissen
zu einfachen technischen Sach-
verhalten erlangen. Dabei ist unser
Ziel, dass wir zum Nachdenken
und Konstruieren anregen und so-
mit nicht nur reine Anwender be-
schulen, sondern kleine Forscher,
die neugierig an Phänomene he-
rangehen und sie ergründen.“

Arbeit mit echten Werkzeugen
Meike Neidhart ist Lehrerin an der
GS und setzt das Projekt begeistert
mit ihren Schülern der dritten Klas-
se um. Zusammen mit ihrer Kolle-
gin Stefanie Deynet hatten sie sich
eigens für dieses Thema fortbilden
lassen. „Gestartet war das Pro-
gramm bereits 2019 als AG für
Dritt- und Viertklässler“, sagt

Neidhart. Teamwork und gemein-
sames Erarbeiten einer Lösung zu
einem technischen Problem sollen
gefördert und auch ausprobiert
werden. Dabei arbeiten die Kinder
dann mit echten Werkzeugen wie
Säge, Hammer, Bohrer oder auch
einem Schraubstock.

Der Erste Kreisbeigeordnete
Bruno Zimmer betonte in Vertre-
tung des erkrankten Landrats Mat-
thias Schneider, „dass wird mit
dem UCB einen sehr guten Partner
für die Mint-Fächer haben. Die Fra-
ge stellt sich, wie die Kooperation
nun weitergeführt und ausgebaut
werden kann.“

Die Initiative an der GS in
Hoppstädten-Weiersbach wird im
Rahmen des „Mint-Hub Rhein-
land-Pfalz“ durchgeführt: Das
Mainzer Bildungsministerium und
die Wirtschaftsinitiative Wissens-

fabrik fördern damit seit 2019 ge-
meinsam mit weiteren Partnern die
technische und digitale Bildung an
Grund- und weiterführenden
Schulen. Kitec ist dabei ein Leucht-
turmprojekt der Wissensfabrik aus
Ludwigshafen.

Kooperation mit Regionalpaten
Dieses gemeinsame Engagement
zeigt Wirkung: Die Projekte der
Wissensfabrik werden mittlerweile
in 500 Schulen in Rheinland-Pfalz
eingesetzt. Sie alle kooperieren mit
„Regionalpaten“ wie im speziellen
Fall in Hoppstädten-Weiersbach
der Umwelt-Campus auf lokaler
Ebene bei der Umsetzung der Pro-
jekte. Die dafür benötigten Mate-
rialien werden vom Bildungsmi-
nisterium des Landes Rheinland-
Pfalz, der KSB-Stiftung und weite-
ren Partnern finanziert. cro/red

Beim Termin in der Grundschule in Hoppstädten schauten (von links) Gerhard Bugla von der KSB-Stiftung, der Kreisbeigeordnete Bruno Zimmer, Markus
Riefling von der Wissensfabrik, die beiden UCB-Professoren Henrik te Heesen und Stephan Naumann sowie Christina Biehl von der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft des Kreises den Kindern interessiert über die Schulter, als diese als Brückenbauer im Einsatz waren. Foto: Franz Cronenbrock

Birkenfeld ist wieder Etappenort
Benefizaktion: Team der
Realschule nimmt an
Fair-Play-Tour teil

M Birkenfeld. Auf dem Fahrrad die
Großregion entdecken, dabei
Teamarbeit lernen und sich zu-
gleich für die Umwelt sowie für so-
ziale Zwecke engagieren: Das er-
möglicht einerseits die von Klaus
Klaeren von der Europäischen
Sportakademie in Trier organisier-
te Fair-Play-Tour, die am 17. Juli in
der Römerstadt startet, und ande-
rerseits das Word Fair-Play-Camp
unter der Leitung von Herbert Eh-
len, das zur gleichen Zeit in Zül-
pich in der Nordeifel beginnt.

Mit von der Partie sind bei der
Fair-Play-Tour 2022 auch vier Jun-
gen von der Realschule plus und
Fachoberschule (FOS) Birkenfeld,
die sich schon im Vorfeld mächtig
ins Zeug gelegt haben. Zum einen
wurde kräftig in die Pedale getre-
ten und trainiert, um die bevorste-
henden Strapazen gut gewappnet
zu meistern. Denn immerhin wer-
den bei der Tour knapp 500 Kilo-
meter absolviert, die sich auf sechs
Etappen verteilen.

„Zum anderen sammeln die
Teilnehmer der Rundfahrt Spen-
dengelder für ein Schulbauprojekt
in Burundi und engagieren sich da-
mit in vorbildlicher Weise sozial.“
Das betont Marco Welker, Lehrer
an der Birkenfelder Realschule
plus/FOS, der die Jugendlichen
begleiten und betreuen wird.

Der Tourtross wird – wie es in
den Vorjahren schon mehrfach der
Fall war – auch 2022 Birkenfeld an-
steuern. Die Nationalparkkreis-
stadt ist am Donnerstag, 21. Juli,
Zielort der fünften Etappe, die mor-

gens in Perl an der Mosel gestartet
wird und dann über 105 Kilometer
nach Birkenfeld führt. „Die Teil-
nehmer werden gegen 17 Uhr bei
uns ankommen und feierlich auf
dem Schulhof empfangen. Nach
dem Empfang, einer kleinen Feier

auf der Bühne und der anschlie-
ßenden wohlverdienten Stärkung
in Form von Spießbraten wird man
den Abend gemütlich ausklingen
lassen und Kräfte sammeln, bevor
am nächsten Morgen die Schluss-
etappe ansteht“, sagt Welker. red

Bei einem Empfang vor dem Stadthaus haben die Verantwortlichen dem
Birkenfelder Teilnehmerteam an der Fair-Play-Tour 2022 viel Spaß und eine
gute Ausdauer gewünscht. Foto: Realschule plus/FOS Birkenfeld

Tresor war zu schwer
Einbrecher erbeuten
in Naturheilkundepraxis
nur ein Sparschwein

M Birkenfeld. Bislang unbekannte
Einbrecher haben zwischen Mitt-
woch, 19 Uhr, und Donnerstag, 7
Uhr, eine Praxis für Naturheilkun-
de in der Birkenfelder Bahnhof-
straße heimgesucht. Die Täter hat-
ten zunächst versucht, einen in den
Räumlichkeiten befindlichen
Standtresor abzutransportieren.
Aufgrund des Gewichts dürften sie
aber mit diesem Unterfangen ge-
scheitert sein, berichtet die Polizei.
Im Anschluss versuchten die Ein-

brecher noch vergeblich, das Wert-
gelass aufzuhebeln. Entwendet
wurde dann lediglich ein kleines
Sparschwein mit einem geringen
Bargeldbetrag sowie ein Schlüs-
selkasten. Die Schadenshöhe liegt
laut Polizei im unteren vierstelligen
Euro-Bereich. red

Z Die Kriminalpolizei bittet die
Bevölkerung um Mithilfe bei der

Aufklärung der vorliegenden Straftat.
Hinweise, insbesondere im Hinblick
auf verdächtige Fahrzeuge und Per-
sonen im Tatortbereich nehmen die
Kriminalpolizei Idar-Oberstein, Tel.
06781/5610, oder die Polizeiinspek-
tion Birkenfeld, Tel. 06782/9910,
entgegen.

Wandertour auf den
Spuren der Zöllner
Rundkurs bei Namborn ist
zehn Kilometer lang

M Nohfelden. Der Saarwaldverein
Nohfelden lädt für Sonntag, 24. Ju-
li, zur einer Wanderung über den
Zöllnerpfad bei Namborn ein.
Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem
Parkplatz an der Burg in Nohfel-
den zur gemeinsamen Fahrt zum
Namborner Sportplatz. Der ehe-
malige Grenzverlauf zwischen dem
Saarland und Deutschland von
1920, der auf den Regelungen des
Versailler Vertrags ruhte, war der
Namensgeber des circa zehn Kilo-
meter langen Rundweges, der als
mittelschwer eingestuft wird.

Unterwegs gibt es schöne Aus-
sichten und die Möglichkeit für
kurze Abstecher zu einer Marien-
grotte. Für „Leichtwanderer“ wird
eine Abkürzung angeboten. Wan-
derführer sind Hans-Jürgen Ve-
ckes und Günter Reuter. Für eine
eventuelle Schlussrast in der
Marktschenke in Namborn ist bis
zum 22. Juli eine verbindliche An-
meldung bei Regina Herrmann,
Tel. 06852/816 20, erforderlich. Die
Tourenangebote des Nohfelder
Saarwaldvereins zählen zum Er-
reichen des Deutschen Wanderab-
zeichens, für das mindestens 200
Kilometer im Jahr benötigt wer-
den. Gäste sind wie immer als Teil-
nehmer willkommen. red
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