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WADRILL Die Hochwald-Jungvieh-
alm, die einzig echte Alm ihrer Art
im Saarland, ist ab diesem Sams-
tag wieder geöffnet. Im Wald an
Straße zwischen Wadrill und Kell
in Rheinland Pfalz etwa 565 Meter
hoch gelegen, diente die Almhütte
seit 1955 bis Ende des letzten Jahr-
hunderts in den Sommermonaten
vornehmlich als Weideland zur
besseren Aufzucht von Rindern.
Sie repräsentiert daher Wadriller
Heimatgeschichte. Allerdings
wird die Weide heute kaum noch
für die Landwirtschaft genutzt.
Vielmehr ist das Wirtschaftsge-
bäude seit vielen Jahren zu einer
gemütlichen Sommerwirtschaft
geworden, wird von einigen be-
liebten Wanderrouten wie dem
Saar-Hunsrück-Steig und Alm-
glück tangiert, ist als touristisches
Kleinod mittlerweile zu einem in-
teressanten Aufenthaltsort für
Wanderer, Reiter und Radfahrer
geworden. 

Nach zuletzt eher ruhigeren Jah-
ren öffnet das im Blockhausstil er-
baute Wirtschaftsgebäude an die-
sem Samstag, 8. April, ab 11 Uhr
seine Türen für alle Rast- und Er-
holungssuchende, mit Schwen-
kern und Fassbier, wie es sich für
Saarländer gehört. Dazu gibt es
auch Kaffee und Kuchen. Die Gäs-
te finden dort wieder eine gemüt-
liche Gastlichkeit und viel Som-

merfrische vor. Mit Ute Hans und
ihrer Familie aus Wadrill begrüßt
eine neue Almwirtin ihre Gäste
und Besucher. „Es war mir eine
Herzensangelegenheit, Almwirtin
zu werden, denn ich kenne die
Alm noch aus Zeiten, bevor sie
1990 abgebrannt war. Damals wa-
ren meine Eltern Harald und Ma-
ria Lauer die Wirtsleute auf der
Alm“, erzählt die neue Pächterin

im Gespräch mit der Saarbrücker
Zeitung. 

Wie vor über 25 Jahren wird eine
dem Charakter der Alm entspre-
chende sinnvolle Gastronomie
das Bild bestimmen, also keine
Event-Gastronomie. „Unser Spei-
sen- und Getränke-Angebot ist
auf den Ort und die sich bieten-
den Möglichkeiten ausgerichtet,
bietet viel Hausgemachtes an“,
sagte Hans weiter, die in der Tradi-
tion einer echten Alm die Hütte
betreiben möchte. Was auch hei-
ßen will, dass wieder mehr Tiere
auf die Alm kommen sollen. 

Acht Pferde grasen derzeit auf
den Weiden, weitere Tiere sollen
kommen. „Mit den Landwirten
der Region sind wir im Gespräch“,
sagt die Almsennerin. Es war letzt-
endlich auch das Ansinnen von
Ortsrat Wadrill und Stadtrat Wa-
dern, kein großes Geld in die Hand
zu nehmen, um das Ganze größer

und vielleicht attraktiver zu ma-
chen, sondern mehr auf eine an-
heimelnde und einheimische Lö-
sung zu setzen. 

„Dieses Fleckchen Erde ist land-
schaftlich derart schön, dass wir
sie auch von der besten Seite prä-
sentieren sollten. Ich freue mich,

dass wir mit Ute Hans eine Päch-
terin für die Hochwaldalm gewin-
nen konnten, die nicht nur durch
ihre Bodenständigkeit überzeugt
hat, sondern auch damit, dass sie
auf regionale Produkte setzt, die
den Gästen in einer gemütlichen
Atmosphäre dargeboten werden

sollen. Klein, aber fein, sozusa-
gen“, betonte Bürgermeister Jo-
chen Kuttler. Damit habe man
wohl auch dem Wunsch von vie-
len Besuchern der Alm entspro-
chen. Zudem ist sich der Bürger-
meister sicher, dass nunmehr wie-
derum viel geschäftiges Treiben
und Leben rund um und auf den
Viehweiden oberhalb des Hoch-
walddorfes sein werden.
.............................................
In der Wandersaison ist die Hoch-
wald-Alm von Montag bis Samstag von
10 bis 20 Uhr geöffnet, an Sonn- und Fei-
ertagen erst ab 11 Uhr. Ruhetag ist Mitt-
woch. Auf der Speisekarte stehen Früh-
stück, kleine warme Speisen und Imbisse
sowie gekühlte und warme Getränke, je
nach Saison. Die Hütte bietet Platz für et-
wa 30 Personen, ein Biergarten mit Grill-
platz rundet das Ambiente ab. Zu errei-
chen ist die Alm vorübergehend unter
Tel. (01 70) 9 66 62 76 und später unter
Tel. (01 77) 4 20 84 43.

Hochwald-Alm öffnet wieder ihre Pforten
Ein touristisches Kleinod
ist die Hochwald-Alm in
Wadrill. Neue Almwirtin
ist Ute Hans. Sie eröffnet
an diesem Samstag die
idyllisch gelegene Hütte.

VON ERICH BRÜCKER
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Wanderung zum 
Saisonstart der Alm

Die Wiedereröffnung der Alm ist
dem urigen Wanderclub Wadrill ei-
ne eigene Wanderung wert. Ab-
marsch ist am Samstag um 9 Uhr
beim Gasthaus Fritzen. Über den
Stückel geht es an den geplanten
Standorten für die Windräder auf

dem Felsenberg zur Grillhütte
nach Grimburg und weiter über
den Grimburger Hof durch die
Lautenbach sowie am Weinfäss-
chen vorbei zur Alm, wo in geselli-
ger Runde die Wiedereröffnung
begossen wird. Interessierte Mit-
wanderer sind herzlich eingela-
den.

Auf der Wadriller Hochwald-Alm sorgen ab sofort Almwirtin Ute Hans (Mitte) und Familie für das leibliche Wohl der Gäste. FOTO: ERICH BRÜCKER

„Es war mir eine
Herzensangelegenheit,
Almwirtin zu werden.“

Ute Hans
Pächterin der Hochwaldalm

MERZIG (red) Der Ostermarkt und
der Allerweltsbasar der Aktion
3. Welt Saar sind die größten
Events mit Produkten aus fairem
Handel in der Saar-Lor-Lux Regi-
on. „Mit frischen Farben und neu-
en Produkten macht der vierte
Ostermarkt in gelber und grüner
Dekoration Lust auf den Früh-
ling“, wirbt Barbara Hilgers vom
Vorstand des Vereins. Unter dem
Motto „Faire Ostern“ präsentiert
die Aktion 3. Welt Saar am ver-
kaufsoffenen Sonntag in Merzig
(9. April) von 13 bis 18 Uhr im Ver-
einshaus (Propsteistraße), Scho-
koladenkreationen, fair gehandel-
tes Kunsthandwerk und Lebens-
mittel in Bioqualität aus aller Welt.

Eine Schokoladenverkostung
mit zartschmelzenden Versu-
chungen aus Kakao und eine Kaf-
feeverkostung mit mexikani-
schem Hochlandkaffee lässt Ge-
nießer auf ihre Kosten kommen.
Als „Geschenk der Götter“, genau-
er gesagt des Gottes Quetzalcoatl,
sahen die Olmeken vor über
3000 Jahren die Kakaobohnen.
Heute ist keine andere Süßigkeit
so beliebt wie Schokolade. Mit fai-
rer Bio-Milch aus dem Berchtes-
gadener Land und fairem Bio-
Palmfett beträgt der Fair-Handels-
anteil in Schokoladen und Riegeln
bis zu 100 Prozent. Die Kakaoboh-

nen und -butter aus Südamerika
und Westafrika und der Rohzu-
cker kommen in Spitzenqualität
von Bauerngenossenschaften.
„Die transparente Lieferkette ist
ein wichtiger Baustein im Kampf
gegen ausbeuterische Kinderar-
beit“, heißt es von der Aktion
3. Welt.

Der Ostermarkt ist ein Schau-
fenster des fairen Handels und
findet zum vierten Mal in Merzig
statt. Er knüpft an die Tradition
des erfolgreichen Allerweltsbasars
in der Weihnachtszeit an. „Ich bin
mir sicher, dass das Erfolgsprojekt
Fairer Handel auch beim Oster-
markt Besucher aus dem ganzen
Saarland und Teilen von Rhein-
land-Pfalz und Luxemburg an-
zieht“, sagt Hilgers. Der Faire Han-
del verzichte auf Almosen für „die
da unten“ und garantiere Men-
schen in der sogenannten Dritten
Welt gerechtere Preise für ihre
hochwertigen Produkte und er-
möglicht ihnen ein menschen-
würdiges Leben. Der Ostermarkt
der Aktion 3.Welt Saar ist eine Ko-
operationsveranstaltung mit der
Kreisstadt Merzig und wird unter-
stützt vom Ministerium für Bil-
dung und Kultur, von der Stiftung
Demokratie Saarland und vom
Kirchlichen Entwicklungsdienst
durch Brot für die Welt – Evangeli-
scher Entwicklungsdienst. 
.............................................
Weitere Informationen: Aktion
3.Welt Saar, Weiskirchener Str. 24, Los-
heim am See, Tel. (0 68 72) 99 30 56.
www.a3wsaar.de

Aktion 3. Welt Saar begrüßt
den Frühling mit Ostermarkt 
Schokolade, Kunstwerke
und Bio-Lebensmittel gibt
es auf dem Ostermarkt im
Vereinshaus in Merzig.

TERMINE

BROTDORF

Heimatverein wählt
neuen Vorstand
(ekj) Neuwahlen des Vorstandes
stehen auf der Tagesordnung der
Generalversammlung des Hei-
matvereins Brotdorf an diesem
Sonntag, 9. April, 14.30 Uhr. Treff-
punkt ist der Cäciliensaal der Pfar-
rei Brotdorf. Außerdem wird der
Jahresbericht des Vorstandes vor-
gestellt. 

ORSCHOLZ

Sonnenaufgang vom
Aussichtsturm erleben 

(red) Den Sonnenaufgang über
der Saarschleife erleben: Dieses
magische Schauspiel steht Besu-
chern des Baumwipfelpfades an
zwei Sonntagen im April von dem
42 Meter hohen Aussichtsturm of-
fen. Das teilten die Verantwortli-
chen der Erlebnis-Akademie mit.
An diesem Sonntag, 9. April, öffnet
die Kasse für Frühaufsteher, Foto-
grafen und Naturfreunde um
6 Uhr. Am Sonntag, 23. April, ist
der Eintritt ab 5.30 Uhr möglich.
Der Baumwipfelpfad ist bis 18 Uhr
geöffnet. Es gelten die regulären
Eintrittspreise.

MENNINGEN

Ortsräte planen
Seniorentag in Bietzen

(tth) Der Seniorentag in Bietzen
steht auf der Tagesordnung für die
gemeinsame Sitzung der Ortsräte
Bietzen, Harlingen und Mennin-
gen am Montag, 10. April, im klei-
nen Saal des Bürgerhauses in
Menningen. Beginn ist um 19 Uhr. 

HAUSTADT

VdK-Ortsverband bittet
zum Kaffeenachmittag

(tth) Zum Kaffeenachmittag lädt
der VdK-Ortsverband Oberes
Haustadter Tal seine Mitglieder
für Samstag, 22. April, in die Wei-
dentalhalle in Hargarten ein. Be-
ginn ist um 15.30 Uhr. 
.............................................
Anmeldung bis Dienstag, 18. April, bei
Karl Reichert, Telefon (0 68 32) 73 75.

MERZIG-WADERN (red) Die Indust-
riegewerkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt (IG BAU) hat einen neuen
Chef für die Region: Marc Steilen
ist zum Vorsitzenden des Bezirks-
verbands Saar-Trier gewählt wor-
den. Der 47-Jährige ist damit auch
für den Landkreis Merzig-Wadern
zuständig, teilte die Gewerkschaft
mit. Steilen übernimmt den Pos-
ten von Heiner Weber, der den Be-
zirksverband zwölf Jahre lang ge-
führt hatte. Die Gewerkschaft ver-
tritt die Interessen von rund
14 300 Bauarbeitern und 17 400
Reinigungskräften zwischen Eifel
und Saar. „Ganz oben auf der
Agenda steht auch in Zukunft der
Einsatz für die Beschäftigten in
unseren wichtigen Branchen – ne-
ben dem Bau und der Gebäude-
reinigung gehören dazu das Dach-
decker- und Malerhandwerk so-
wie die Land- und Forstwirt-
schaft“, sagt Steilen.

Marc Steilen ist Schornsteinfe-
germeister und seit 1992 gewerk-
schaftlich aktiv. Der gebürtige
Saarbrücker ist unter anderem
Landesvorsitzender des Zentral-
verbands Deutscher Schornstein-
feger, einer Partner-Gewerkschaft
der IG BAU. Außerdem leitet Stei-
len den Berufsbildungsausschuss
der Handwerkskammer Saarbrü-
cken, wo er auch Meister- und Ge-

sellenprüfungen abnimmt. Dem
Bezirksvorstand der IG BAU Saar-
Trier gehört Steilen seit vier Jahren
an. Sein berufliches Know-how
will er nun in den Vorsitz einbrin-
gen – und gerade junge Mitglieder
gewinnen. Außerdem kündigt der
neue Bezirkschef an, sich in politi-
sche Debatten in der Region ein-
zumischen: „Von der Reform der
Arbeitslosenversicherung über
die Eindämmung prekärer Jobs
bis hin zur Zukunft der Rente – wir
werden bei all diesen Themen ein
Wort mitreden.“ Dabei müsse
„Populisten von rechts“ aus Sicht
der Gewerkschaften eine klare Ab-
sage erteilt werden.

IG BAU in der Region hat
einen neuen Vorsitzenden 
Marc Steilen ist auch für den Grünen Kreis zuständig.

Marc Steilen FOTO: IG BAU 

Produktion dieser Seite:
Wolf Porz, MCG,
Edmund Selzer

Anzeige 

Nach der Kündigung – Abfindung?
Gesetzlich geregelt ist die Abfindung
im Kündigungsschutzgesetz, das
allerdings nicht auf alle Arbeits-
verhältnisse anwendbar ist. Weitere
Regelungen können sich in Sozialplä-
nen oder Tarifverträgen wiederfinden,
auf deren Inhalt und Ausgestaltung der
Arbeitnehmer aber kaum Einfluss neh-
men kann. Weit verbreitet ist der Irr-
glaube, sowohl bei Arbeitnehmern als
auch bei Arbeitgebern, dass einem
Arbeitnehmer die Zahlung einer Abfin-
dung zusteht, nachdem der Arbeitge-
ber die Kündigung des Arbeits-
verhältnisses ausgesprochen hat. Dies
ist rechtlich falsch: kündigt der Arbeit-
geber rechtmäßig, ist er arbeitsrechtlich in der Regel
nicht verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine Abfindung
zu zahlen.
Eine Vielzahl der arbeitsgerichtlichen Kündigungs-
schutzprozesse endet dennoch mit einer einvernehm-
lichen Aufhebung des Arbeitsverhältnisses gegen
Zahlung einer Abfindung. Die Beweggründe sind ver-
ständlich: nach Aussprache einer Kündigung ist für
viele Arbeitnehmer das Vertrauensverhältnis zum Ar-
beitgeber zerstört, während der Arbeitgeber
Planungssicherheit möchte.
Auch die Höhe der Abfindung ist nur für einen speziel-
len Fall gesetzlich geregelt. Trotzdem gilt als „Faustre-
gel“ für Verhandlungen, dass pro Jahr der Beschäfti-
gung ein halbes Bruttomonatsgehalt angesetzt wird.
Dieser Betrag kann je nach Unternehmen, Branche,
Stellung des Arbeitnehmers und Ausgangssituation
nach oben und unten variieren.

Sozialabgaben sind von Abfindungen
nicht abzuführen, wohl aber Lohnsteu-
ern. Um kein Geld zu verschenken muss
daher vorab geprüft werden, wann die
Abfindung fällig und welche Art der Be-
steuerung gewählt werden soll. Ebenso
sind sozialrechtliche Nachteile zu ver-
meiden – die Zahlung einer Abfindung
sollte nicht dazu führen, dass es zu
Sperrzeiten beim Arbeitslosengeld
kommt und damit der wirtschaftliche
Vorteil der Abfindung verloren geht.
Um das für Sie bestmögliche Ergebnis zu
erzielen, ist die Beratung durch einen
spezialisierten Anwalt unerlässlich. Wir
helfen Ihnen gerne.
Das Team gratuliert Rechtsanwältin

Dreistadt zum erworbenen Fachanwalt für
Arbeitsrecht.

Rechtsanwaltskanzlei
Bernd Alexander
Heiligenbergstr. 36–38
66763 Dillingen

Tel.: 06831-7555
info@anwalt-alexander.de
www.anwalt-alexander.de
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