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Wenn man im Saarland an 
Fussball denkt, dann werden 
die meisten zuerst den 1. FC 
Saarbrücken nennen. Das war 
auch lange Zeit so, dass in der 
Landeshauptstadt die besten 
Teams spielten.

In den letzten Jahren hat sich 
aber ein Ort immer mehr nach 
oben gespielt, was den Fans 
des FCS gar nicht so recht 
schmecken will. Mit Elversberg 
trifft man nicht bloß auf den 
kleinen Außenseiter, sondern 
steht mittlerweile in richtig har-
ter Konkurrenz.

So spielt man bei den Män-
nern in der 3. Liga oben mit, 
dort ist aber auch Elversberg. 
Bei den Frauen ergibt sich ein 
ähnliches Bild, wo beide Mann-
schaften in der Regionalliga 
oben gegeneinander kämpfen. 

Und es setzt sich auch fort im 
Jugendbereich.

In Eschringen sind ja bekannt-
lich die B-Juniorinnen des 1. FC 
Saarbrücken beheimatet und 
tragen auf unserem Kunstra-

senplatz ihre Heimspiele aus. 
Hier kommt es nun Ende Ok-
tober zum Derby gegen Elvers-

berg. Am Sonntag, 30.10.2022 
wird es um 13 Uhr los gehen 
um die Nummer 1 im Saarland. 
Vielleicht für manch einen mal 
ein Grund, sich die Mädchen 
anzuschauen. 

Übrigens spielen auch die 3. 
Frauenmannschaft sowie die 
C-Juniorinnen und D-Juniorin-
nen des 1. FC Saarbrücken in 
Eschringen und trainieren hier. 
Bei Interesse Ihrer Tochter sind 
sicher Ansprechpartner bei 
Training und den Spielen vor 
Ort.

Wer nicht bis Ende Oktober 
warten möchte kann bereits am 
2. Oktober das Heimspiel gegen 
SV Bardenbach als Zuschauer 
besuchen oder am 16. Oktober 
gegen den 1. FFC Kaiserslau-
tern. 

 Stefan Vogelgesang

Nummer Eins im Saar-Fussball

„Wir sind Lehrlinge des Le-
bens, die inmitten von tausend 
Schwierigkeiten lernen, das Ge-
schenk Gottes zu schätzen und 
die Verantwortung zu überneh-
men, es zu teilen und es für alle 
fruchtbar zu machen. Das Alter 
bringt die Hoffnung auf diese 
Erfüllung näher. Es ist die Pha-
se des Lebens, die am besten 
geeignet ist, die frohe Botschaft 
zu verbreiten, dass das Leben 
ein Weg hin zur endgültigen 
Erfüllung ist. Und das Beste 
kommt erst noch. Gott gebe uns 
ein Alter, das dazu fähig ist! Im 

Alter wird die Bedeutung der 
vielen Kleinigkeiten, aus denen 
das Leben besteht - eine Zärt-
lichkeit, ein Lächeln, eine Ges-
te, eine geschätzte Arbeit, eine 
unerwartete Überraschung, 
eine gastfreundliche Fröhlich-
keit, eine treue Bindung - im-
mer deutlicher. Das Wesent-
liche im Leben, das uns am 
meisten am Herzen liegt, wenn 
wir uns dem Abschied nähern, 
wird uns endgültig klar. Diese 
Weisheit des Alters ist der Ort 
unserer Reifung, die das Leben 
der Kinder, der Jugendlichen, 

der Erwachsenen, der ganzen 
Gemeinschaft erhellt. Unser 
ganzes Leben erscheint wie ein 
Samenkorn, das vergraben wer-
den muss, damit seine Blüte 
und seine Frucht geboren wer-
den kann. Es wird geboren, wie 
alles andere auf der Welt auch, 
nicht ohne Geburtswehen, 
nicht ohne Schmerzen, aber es 
wird geboren. Und das Leben 
des auferstandenen Leibes 
wird hunderttausendmal leben-
diger sein, als wir es auf dieser 
Erde gekostet haben.“

 Pfarrer Messner

Papst Franziskus in seiner aktuellen Katechesenreihe  
zum Thema: 

„Älter werden“ 
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Veranstaltungen auf einen Blick
Oktober 2022
02 13:00 FCS-B-Juniorinnen 1. FC Saarbrücken – SV Bardenbach, Sportplatz
09 15:00 TuS-Fussball TuS Eschringen – FV Fischbach, Sportplatz
16 11:00 FCS-B-Juniorinnen 1. FC Saarbrücken – 1. FFC Kaiserslautern, Sportplatz
23 15:00 TuS-Fussball TuS Eschringen – FC Rastpfuhl 2, Sportplatz
30 13:00 FCS-B-Juniorinnen 1. FC Saarbrücken – SV Elversberg, Sportplatz

November 2022
06 14:30 TuS-Fussball TuS Eschringen – SV Bübingen, Sportplatz
11 18:00 Arbeitsgemeinschaft Martinsumzug, vor Feuerwehrgerätehaus
13 11:00 Arbeitsgemeinschaft Kranzniederlegung Volkstrauertag
20 13:00 FCS-B-Juniorinnen 1. FC Saarbrücken – 1. FFC Niederkirchen, Sportplatz
27 13:00 FCS-B-Juniorinnen 1. FC Saarbrücken – SV Wienau, Sportplatz

Ein Jahr ohne Roland
In diesem Monat, am 18., wird 

ein Jahr vergangen sein, in dem 
Roland Schmitt die Geschicke 
unseres Dorfes nicht mehr mit-
gestalten kann. Ersatz für „sein 
Engagement für ein lebendiges 
soziales Leben“ in unserem 
Dorf (Norbert Klein in seinem 
Nachruf auf eschringen.de) ist 
nur schwer zu finden, denn 
Roland hat sich auf vielfältige 
Weise in die Dorfgemeinschaft 
eingebracht. Aber auch darü-
ber hinaus konnte er Menschen 
dazu bewegen, gemeinsam ak-
tiv zu werden. 

Wenn ich ein Jahr nach sei-
nem Tod nochmals daran erin-
nere, beginne ich am besten mit 
dem Jahr 1992, als sich Roland 
tatkräftig für die Gestaltung 
der 1100-Jahrfeier unseres Dor-
fes engagiert hat. Das Jubiläum 
war dann auch der Anlass zur 
Gründung der Arbeitsgemein-
schaft der Eschringer Vereine 
(Arge), deren Geschäftsführung 
Roland seit 2001 innehatte. 
Unter seiner Ägide hat die Ge-
schichtswerkstatt die Eschrin-
ger Hefte herausgegeben, im 
Rahmen der VHS Führungen 
und Wanderungen im Dorf und 
der Umgebung durchgeführt 
und sich als kompetenter Ex-
kursionsleiter bei Geographie 

ohne Grenzen beteiligt. Die Ge-
schichte unseres Stadtteils war 
für ihn eine Herzensangelegen-
heit, die so weit ging, dass er 
anhand hiesiger Grenzsteine 
Geschichte lebendig werden 
ließ. 

Sein besonderes Interes-
se galt der Erinnerung an die 
vergessene Weinbautradition 
zwischen Oberer Saar und Un-
terer Blies, die auch in Eschrin-
gen seit 1291 bezeugt ist. In 
Erinnerung an diese Tradition 

konnte auf Rolands Initiative - 
mit großer Unterstützung der 
hiesigen NABU-Gruppe - der 
Weinlehrpfad am Feldweg nach 
Ensheim angelegt werden. 
Überregional hat sich Roland 
nicht nur bei der Gesellschaft 
für Geschichte des Weines e.V. 
Verdienste erworben, sondern 
auch in saargeschichte/n zum 
Thema Wein publiziert („1921: 
Ein Jahrhundertjahrgang“). 

Zu seinen vielseitigen Inter-
essen gehörte die Musik. Dem 
„Konzertmanager Roland“ 
verdanken die Eschringer aus-
gefallene musikalische Veran-
staltungen mit nationalen und 
internationalen Künstlern. 

Die Erinnerung an einen Zeit-
genossen wie Roland könnte 
man kaum besser als mit den 
Worten von Albert Schweitzer 
beschreiben:

„Das schönste Denkmal, das 
ein Mensch bekommen kann, 
steht in den Herzen der Mitmen-
schen“.

Am Dienstag, den 18.10.2022, 
ist in der Pfarrkirche „St. Lau-
rentius“ das Jahrgedächtnis für 
Roland.

 Wolfgang Arnold
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Neue Bank in Richtung Fechingen

 Muss das sein??

Musik – und Gourmettage des  
Musikverein „Lyra“ Eschringen  

waren ein voller Erfolg

Es war ein wunderschönes 
Jubiläums-Wochenende, zum 
95-jährigen Bestehen des Mu-
sikvereins vom 3. – 4. Septem-
ber. Getreu dem Motto „Gönn 

Dir was“ bei den Musik- und 
Gourmettagen, drehte sich das 
gesamte Wochenende auf dem 
Eschringer Festplatz um Musik, 
leckeres Essen, gute Weine, fri-
sche Biere und Geselligkeit. 

Die Rezeptur zu diesem gelun-
genen Unterhaltungsmenü aus 
Gaumenschmaus und Hörge-
nuss war sehr ansprechend: 

Nach umfangreichen Aufbau-
arbeiten, die den Eschringer 
Festplatz in spätsommerli-
chem Glanz erstrahlen ließen, 
startete das Jubiläumsfest am 
Samstag mit einem zünftigen 
Fassanstich. Der Ehrendiri-
gent Wolfgang Dries und der 
BSM-Kreisvorsitzende Detlev 
Rekittke setzten gekonnt den 
Zapfhahn an. Im Anschluss 
präsentierte die Stadtkappel-
le Saarbrücken stimmungs-
geladen das Abend-Unterhal-
tungsprogramm mit Blasmusik 
vom Feinsten. MEP-Live, eine 
Band-Formation aus Vollblut-
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musikern, würzte im Anschluss 
die Abendunterhaltung und 
heizte den Tänzerinnen und 

Tänzern auf der Tanzfläche or-
dentlich ein. Zum Frühshoppen 
am Sonntagvormittag servierte 

der Musikverein „Arion“ En-
sheim bei bestem Wetter den 
Gästen auf dem Festplatz Bay-
rische Blasmusik, während die 
Köchinnen und Köche in der 
Küche bei der Zubereitung der 
Mittagsmenüs schwitzten:

Ossobucco à la Milanese mit 
Weißweinsoße, Gremolata und 
neue Kartoffeln. 

Medaillons vom Schweinefilet 
mit Bacon, feiner Waldpilzsoße 
und Bandnudeln. Fettucine Pi-
rata mit Pomodoro, gegrillten 
Shrimps und gehobeltem Par-
mesan, Würste in vielen Varia-
tionen, Flammkuchen, Jausen-
bretter mit Käse, Schinken und 
Salami. Das üppige kulinarische 
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RincónVini®, unser Wein-
Shop, bietet Euch auf rund 
50qm gut 300 Positionen über-
wiegend regionalen und medi-
terranen Wein, Spirituosen und 
Delikatessen an. Wir gestalten 
Präsente in allen gewünschten 
Varianten und jedem Umfang 
– sowohl für Privat als auch für 
Unternehmen. Infos über Wein-
güter und deren Weine erhaltet 
Ihr in interessanten Präsenta-
tionen und Verkostungen. Die-
se kündigen wir rechtzeitig in 

Newslettern (gerne anmelden), 
im Ladenlokal und über unsere 
fb-Seite an (@rinconvini). Eine 
Teilnahme an einer Verkostung 
bietet sich auch als besonde-
res Geschenk an – nicht nur für 
Weinexperten! Öffnungszeiten: 
Mi. – Fr. 14.30 h – 18.00 h + Sa. 
bis 12.30 h 

Auch bei „Schreibwaren und 
mehr…“ findet Ihr während 
üblicher Ladenöffnungszeiten 
Geschenkideen. Auch hier set-
zen wir auf Nachhaltigkeit, re-

gionale Produkte und Herstel-
ler. Kunststoffdekoration aus 
Asien à la Baumärkte, Discount 
etc. findet bei uns keinen Platz 
mehr! Neu z. B. Artikel von „zu-
genaeht“ – mit Nadel und Fa-
den liebevoll hergestellte Klei-
nigkeiten wie genähte Körbe 
aus Baumwolle oder gehäkelte 
Spültücher und Kürbisse. Alles 
Unikate, keine Fließbandher-
stellung. Und das zu fairen Prei-
sen! 

 Freddy Schiafone

Wir laden herzlich ein:

Angebot lies keine Wünsche 
bei den Gästen des Musikver-
eins offen. 

Zum Kaffeeklatsch am Nach-
mittag servierten die Brebacher 
Musikanten ein geschmackvol-
les und abwechslungsreiches 
Unterhaltungsprogramm, das 

mit viel Applaus belohnt wur-
de. Dazu gab es eine bunte 
Auswahl von 20 verschiedenen 
haus- und selbstgemachten Ku-
chen. 

Die Bergkapelle St. Ingbert 
rundete am Abend das musika-
lische Menü bravourös mit viel 

Hörgenuß ab. Traditionsgemäß 
beendeten die Musikanten ihr 
Stelldichein mit dem Steiger-
marsch, den die Zuhörerinnen 
und Zuhörer aus voller Kehle 
mitsangen.

 Frank Vogelgesang
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Dieser Sommer war wohl der 
heißeste Tag, den man jemals 
in Eschringen erlebt hatte. Das 
hielt kleine Jungs aber über-
haupt nicht vom Spielen ab. 
Erst recht nicht, da das Wasser 
nicht weit war und der Saar-
bach seiner Rolle als idealer 
Tummelplatz für Fips und Rollo 
voll und ganz gerecht wurde. 

Dazu kam, dass Fips zum 
Schulanfang von seinem Onkel 
einen wunderschönen neuen 
Lederball geschenkt bekom-
men hatte, quasi als Vorschuss-
lorbeeren auf künftige gute 
Noten. Der Ball vertrug Wasser 
unbeschadet und so kam es, 
wie es kommen musste. 

Aus purem Übermut schoss 
Rollo den Ball so kräftig, wie er 
nur konnte in die Luft und der 

segelte in hohem Bogen durch 
die dichtstehenden Bäume ins 
Dickicht. 

Die beiden Jungs machten 
sich sogleich auf die Suche 
nach dem schönen Ball, aber je 
länger die Suche dauerte, umso 
lauter wurden die Vorwürfe 
von Fips an seinen Freund: 
„Es ist ja auch nicht dein Ball, 
du könntest ruhig ein wenig 
behutsamer damit umgehen!“ 
Alles Fluchen und Suchen 
nutzte nichts, der Ball blieb 
verschwunden. Plötzlich ver-
nahmen sie das Geräusch eines 
anhaltenden Autos. 

Eine Wagentür schlug zu und 
dann konnte man einen kul-
lernden Laut mit anschließen-
dem lautem Platschen hören. 
Neugierig geworden lugten die 

beiden durch das Dickicht. Ein 
fetter Pickup stand auf dem 
Feldweg und ein ihnen unbe-
kannter Mann rollte gerade 
einen weiteren Altreifen den 
Hang herunter, der dann mit ei-
nem lauten Plumps im Bach lan-
dete. Auf eine Sekunde zur an-
deren verdunkelte eine Wolke 
das Tageslicht, eine heftige Bri-
se erhob sich und in dem Wind 
glaubten die Beiden Jungs eine 
verärgerte Stimme zu verneh-
men: „Eine Unverschämtheit, 
die schöne Natur mit Müll zu 
verschandeln!“ Fips sah Rollo 
an und Beide sagten wie aus ei-
nem Mund: „Der Gron!“

Kurzentschlossen traten sie 
auf den fremden Mann zu und 
sprachen ihn unbeirrt an: „Ich 
glaube, Sie haben etwas verlo-

Lies mit: Kurzgeschichte zum schmökern ;-)

Als der Gron wütend wurde
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Komm, spiel mit uns
bei der         Ensheim

Pfingstsonntag, 19. Mai 2013,
ab 11 Uhr, rund um das DJK-Haus! Alle Gerichte zum Mitnehmen!

Sommerterrasse mit Platz für ca. 80 Personen.

Speisekarte online unter www.speisekarte24.de

Da Marcello
Pizzeria - Heimservice

Hauptstraße 15, 66130 Eschringen, 
Telefax 8010867

Telefon 06893-70640/41

Anzeige

Öffnungszeiten:tägl. von 11.30   – 14.00 + 17.30 –  23.30 UhrDienstag Ruhetag außer an Feiertagen!Wir nehmen Bestellungen ab 10.30 Uhrentgegen!

ren, das sollten Sie schleunigst 
wieder aufladen und mitneh-
men!“ Ihre bestimmte Haltung 
ließ keinen Zweifel aufkommen, 
dass sie gegebenenfalls auch 
Unannehmlichkeiten in Kauf 
nehmen würden. 

Der Fremde wurde aggres-
siv und blaffte die Beiden an: 
„Kümmert euch um eure ei-
genen Sachen, haut schnell 
ab, bevor mir die Hand aus-
rutscht!“ Jetzt war den Zweien 
doch ein wenig mulmig zumu-
te, allein die Tatsache den Gron 
hinter sich zu wissen ließ sie 
standhaft bleiben. Der Fremde 
kam einen Schritt auf sie zu, als 
Gustav mit seinem Traktor um 
die Ecke bog und vor dem Pick-
up zum stehen kam, da der den 
Weg blockierte. 

Mit einem Blick erfasste der 
erfahrene Landwirt die Situati-
on, stieg vom seinem Traktor, 
fotografierte mit seinem Handi 
das Nummernschild des Pick-
ups und baute sich drohend am 
Wegesrand auf: „Kann es sein, 
dass ihr Hilfe braucht?“ Damit 
meinte er natürlich die bei-

den Jungs, der Fremde jedoch 
bezog die Frage auf sich und 
versuchte den Unschuldigen 
zu mimen: „Nein, nein, mir ist 
die Klappe von der Ladefläche 
plötzlich aufgegangen und mei-
ne Reifen sind versehentlich in 
den Bach gerollt. Ich hole sie 
gerade wieder heraus!“ Damit 
rollte er den ersten Reifen müh-
sam wieder nach oben und warf 
ihn mit mürrischem Gesicht auf 
die Ladefläche. Bei dieser Tä-
tigkeit verlor der Reifen eine 
Menge Wasser und als er er-
neut nach unten stieg, rutsch-
te er auf der glitschigen Stelle 
aus und lag der Länge nach im 
Bach. Gustav und die Jungs 
mussten herzhaft lachen und 
der Fremde stieg verärgert aus 
dem Wasser. Jetzt kam gerade 
der Eismann angefahren und 
musste ebenfalls wegen der 
Fahrzeuge stehen bleiben. 

Gustav ging zu ihm, drückte 
dem Eismann ein paar Münzen 
in die Hand und meinte augen-
zwinkernd: „Hier, die Jungs 
haben sich ein Eis verdient.“ 
Damit setzte er sich auf seinen 

Traktor, machte den Weg frei 
für den erfolglosen Umweltsün-
der, der seinerseits mit aufheu-
lendem Motor das Weite such-
te. Fips und Rollo freuten sich 
über die wieder eingekehrte 
Ruhe und schleckten, auf dem 
Wegesrand sitzend, genüsslich 
ihr Eis. Als sie damit fertig wa-
ren erhoben sie sich und Fips 
stellte erstaunt fest, dass sein 
Ball plötzlich direkt hinter ihm 
lag. „Wie kommt der denn her, 
eben war er auf jeden Fall noch 
nicht dort!“ René Pavie

© www.kinder-malvorlagen.com
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www.wsv-ingenieure.de

Standort Saarbrücken
Heinrich-Barth-Str. 31
66115 Saarbrücken

Fon 0681 95 08 33-0
Fax 0681 95 08 33-99
kontakt@wsv-ingenieure.de

WSV Beratende Ingenieure GmbH

Standort Mettlach
In der Langwiese 8
66693 Mettlach

Fon 06864 930 90
Fax 06864 930 91
mettlach@wsv-ingenieure.de

Infrastruktur

Stadtentwässerung

Ingenieurbauwerke

Verkehrsanlagen

Vermessung


