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„Wir suchen die Bücher persönlich aus“
VON FRANK FABER

ST. WENDEL Mit originellen Ange-
boten wollen saarländische Buch-
handlungen Kinder und Jugendliche 
zum Lesen animieren. Bücher Bas-
tuck in der St. Wendeler Domgale-
rie ist eine von zwölf Buchhandlun-
gen, die der Saar-Bildungsminister 

Ulrich Commerçon (SPD) und der 
Börsenverein des Deutschen Buch-
handels – Landesverband Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland mit dem 
Gütesiegel „Netzwerk Mehr Lesen – 
Anerkannter Lesepartner 2018/19“ 
ausgezeichnet hat.

Prämiert wurden Buchhandlun-
gen, die ein kompetent ausgewähl-

tes Sortiment im Bereich Kinder- 
und Jugendbuch anbieten – so lautet 
ein Kriterium. Des Weiteren sollen 
sie eine individuelle und qualitati-
ve Beratung gewährleisten, die Tex-
te sollen dem Alter angemessen und 
einladend präsentiert sein. Ein wei-
teres Kriterium sind Aktionen wie 
Bücherfeste, die Kinder und Jugend-

liche zum Lesen anregen sollen.
„Wir suchen die Bücher persön-

lich aus, für jeden ist etwas da-
bei“, sagte die St. Wendeler Buch-
händlerin Helga Bastuck. Zudem 
werden passende Empfehlungslis-
ten erstellt, Lesungen von Autoren 
oder Romanfiguren und Informati-
onsabende organisiert oder Lehrer 

beim Aufbau von Schulbibliotheken 
unterstützt.

„Ihr lobenswertes Engagement 
über den bloßen Verkauf von Bü-
chern hinaus zeichnet die prämier-
ten Buchhandlungen in besonderer 
Art und Weise aus. Leseförderung ist 
und bleibt ein wichtiges Thema und 
ein Baustein für mehr Bildungsge-
rechtigkeit“, sagte Minister Com-
merçon während der Feierstun-
de zur Gütesiegelverleihung in der 
Bücherei Bastuck. Ihm ist die Buch-
handlung vor Ort wichtig. „Weil wir 
viele Anknüpfungspunkte brau-
chen, immer wieder neu auf die 
Wichtigkeit des Lesens hinzuweisen 
und da sind die Buchhändler beson-
ders wichtig, weil sie den Kontakt zu 
den jungen Kunden haben“, erklär-
te Commerçon. Der Nachwuchs, so 
der Minister weiter, lese noch ge-
nauso viel wie früher. „Schwierig 
wird es dann in der Zeit nach der Fa-
miliengründung, es sind eher die 30- 
und 50-Jährigen, bei denen die Zahl 
der Leser einbricht“, berichtete er.

Das Gütesiegel an der Tür einer 
Buchhandlung sage dem Kunden 
sofort, dass er hier auf Kompetenz 
und entsprechende Angebote für 

Kinder und Jugendliche stoße. „Ihr 
nachhaltiger Einsatz in der Leseför-
derung macht sie zu verlässlichen 
Partnern von Schulen und außer-
schulischen Einrichtungen. Bei Kin-
dern die Leselust wecken, sie immer 
wieder – auch mit den entsprechen-
den Aktionen – zum Lesen motivie-
ren, ist eine Aufgabe, die Buchhand-
lungen mit Bravour erfüllen“ , lobte 
der Bildungsminister.

Das Gütesiegel stehe für Kom-
petenz, Engagement und Kreativi-
tät von Buchhandlungen in der Le-
seförderung, stellte auch Andreas 
Schorr, stellvertretender Vorsitzen-
der des Börsenvereins des Deut-
schen Buchhandels – Landesver-
band Hessen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, fest. Die Auszeichnung 
ist zum siebten Mal vergeben wor-
den. Laut Schorr sei es ein wichti-
ger Baustein in der Zusammenarbeit 
zwischen Bildungsministerium und 
Landesverband des Bör senvereins 
des Deutschen Buchhandels in der 
Leseförderung. Im Netzwerk „Mehr 
Lesen“ sind alle saarländischen In-
stitutionen zusammengefasst, die 
sich in besonderer Weise um die Le-
seförderung kümmern.

Die St. Wendeler Buchhandlung Bücher Bastuck wurde für ihr originelles Leseangebot für Kinder und Jugendliche ausgezeichnet.

Helga Bastuck (Mitte) erhielt von Stefanie Brich vom Börsenverein Deutscher Buchhandel und Bildungsminister Ulrich Commerçon Urkunde und Gütesiegel.  FOTO: FRANK FABER

Die ausgezeichneten Buchhand-
lungen 2018/19: Buchhandlung & 
Antiquariat Hahn in Kirkel-Limbach, 
Buchhandlung Anne Treib in Le-
bach, Buchhandlung Rote Zora in 
Merzig, Buchhandlung Rote Zora 

in Losheim am See, Buchhandlung 
Bock & Seip in Merzig, Bücher Kö-
nig in Neunkirchen, Buchhandlung 
Bock & Seip in Saarbrücken, Buch-
handlung Raueiser in Saarbrücken, 
Buchhandlung Bock & Seip in Saar-
louis, Buchhandlung Ludwig Pie-
per in Saarlouis, Bücher Bastuck in 
St. Wendel, Bücherhütte in Wadern.

Zwölf Buchhandlungen 
erhalten Gütesiegel

AUF EINEN BLICK

60 Aussteller präsentieren ihre Angebote bei der Baumesse 
IDAR-OBERSTEIN (red) Im Frühjahr 
beginnt wieder die Zeit des Bauens, 
Renovierens und Sanierens. Darauf 
hat man sich auch terminlich bei der 
Messe Idar-Oberstein eingestellt. 
Die achte Baumesse – die fünfte in 
Eigenregie der Messegesellschaft – 
findet an diesem Wochenende, 8. bis 
10. Februar, statt. Etwa 60 Ausstel-
ler, die meisten aus der Region, wer-
den dort ihre Produkte und Dienst-
leistungen präsentieren.

Im Mittelpunkt der Messe soll 
in diesem Jahr laut Mitteilung das 
Smart Home stehen, also vernetz-

te elektronische Steuerungs- und Si-
cherungsfunktionen. „Das ist längst 
nicht mehr nur das Spezialgebiet 
von Elektronikfirmen, sondern in-
telligente Computertechnologie hat 
in ganz vielen Bereichen Einzug ge-
halten“, erläutert Messe-Geschäfts-
führer Kai-Uwe Hille. Fand Elek-
tronik bis vor einigen Jahren noch 
vorwiegend in der Heizungs- und Si-
cherungstechnologie Einsatz, so hat 
sie heute in vielen weiteren Berei-
chen Einzug gehalten und kann vor 
allem über das Smartphone auch 
von außen überprüft und gesteuert 

werden. Intelligente Verbundsyste-
me wie Steuerung der Heizung und 
Lüftung in Kombination mit den 
Rollos können zum Energiesparen 
und damit zum Umweltschutz bei-
tragen.

Das Thema Sicherheit spielt ge-
rade bei Modernisierungsvorha-
ben eine Rolle, wobei nach Angaben 
der Polizei und anderer Experten vor 
allem Sicherheitstüren und -fens-
ter oder elektronische Alarmanla-
gen zum Rückgang von Einbrüchen 
beigetragen haben. Daneben sind 
auf der Baumesse auch die Klassi-

ker vertreten, was vom Ausbau von 
Terrasse, Keller oder Dachboden 
über das Renovieren oder den Neu-
bau von Treppen und Geländern bis 
hin zum Außen- und Innenanstrich 
reicht. Aber auch der Neubau ist bei 
den nach wie vor anhaltenden Nied-
rigzinsen ein großes Thema: „Ge-
rade weil die meisten Firmen im 
Baugewerbe derzeit volle Auftrags-
bücher haben, ist der persönliche 
Kontakt so wertvoll, bei dem man 
doch schon einmal vieles abklären 
und sich auch wertvolle Anregungen 
holen kann“, betont Hille.

Das Smart Home, bei dem verschiedene Funktionen im und am Haus vom Smart-
phone aus gesteuert werden können, ist auf dem Vormarsch.  FOTO: DIGITALSTROM/DPA

Kulinarisches Event, bei dem 
der gute Zweck mitisst

MARPINGEN (evy) Eine Veranstaltung 
von und für Vereine, bei der es um den 
guten Zweck geht: Diesen Gedanken 
hatten Michaela und Michael Roos 
im Kopf, als sie die Gudd-Zweck-UG 
ins Leben gerufen haben. Seit knapp 
einem Jahr gibt es in Oberkirchen am 
Café Edelstein das Nachbarschafts-
grillen. „Das ist gut eingeschlagen“, 
sagt der Oberkircher Michael Roos. 
So sei die Idee entstanden, ein For-
mat zu entwickeln, das allen Verei-
nen die Möglichkeit gibt, ein solches 
Event zu stemmen. Die Bedingung: 
Es muss etwas rausspringen für den 
guten Zweck. Mit ins Boot geholt hat 
sich Ehepaar Roos den Caterer Arndt 
Sommer. Zusammen mit ihm wird 
das Konzept „Gudd-Zweck-Extrem-
Grillen“ umgesetzt.

Unter diesem Motto lädt nun die 
Jugendfeuerwehr Marpingen am 
Mittwoch, 13. Februar, ab 17.30 Uhr 
ins Gerätehaus. Da die Nachwuchs-
organisation in diesem Jahr 50 Jah-
re wird, soll dieses Event laut Lösch-
bezirk Auftakt zu den Feierlichkeiten 

sein, die ihren Höhepunkt in einem 
Fest am 6. und 7. Juli haben. 16 Kin-
der und Jugendliche gehören aktu-
ell zu den Nachwuchsorganisationen 
im Löschbezirk Marpingen.

Die Gäste erwartet laut Roos ein 
breites kulinarisches Angebot vom 
Grill. Es gilt „All you can eat.“ Er-
wachsene zahlen 14,90 Euro, Kinder 
von sechs bis zwölf Jahren zehn Euro 
und Kinder, die jünger als sechs Jahre 
sind, sechs Euro. Auch für den Cate-
rer gelte das „Gudd-Zweck“-Prinzip: 
Je ein Euro vom Buffet-Preis werde 
abgegeben, in diesem Fall an die Ju-
gendfeuerwehr.

Michael Roos glaubt, dass sein 
Konzept gerade auch kleinen Verei-
nen zugute kommen kann, die nicht 
die Mittel haben, um große Veran-
staltungen zu realisieren. „In die-
sem Fall stellt die Feuerwehr nur die 
Räumlichkeiten zur Verfügung und 
kümmert sich um die Getränke“, er-
läutert Roos. Der Erlös aus dem Ge-
tränkeverkauf fließt wiederum in die 
Nachwuchsorganisation. Und noch 
einen Vorteil sieht Roos: „Bei die-
sem Event sind die Vereinsmitglie-
der auch mal Gast.“

Anmeldung zum „Gudd-Zweck-Extrem-
Grillen“ bei Party-Service Arndt Sommer 
in Oberkirchen, Tel. (0 68 55) 2 32 oder 
E-Mail: arndt@sommer-partyservice.de
www.gudd-zweck.de

Unter dem Motto
„Gudd-Zweck-Extrem-
Grillen“ steht ein Konzept 
für Vereine. Die Marpinger 
Jugendfeuerwehr lädt zum 
Grillabend am 13. Februar .

ST. WENDEL (red) Wenn die Hei-
zung nicht ordentlich funktioniert, 
kann dies unterschiedliche Ursa-
chen haben. Nicht nur der Heizkes-

sel, sondern das Gesamtsystem mit 
Pumpen, Regelung, Rohrleitungen, 
Ventilen und Heizkörpern sollte auf 
den tatsächlichen Wärme- und ge-

gebenenfalls Warmwasserverbrauch 
eingestellt sein. Darüber informiert 
die Verbraucherzentrale. Ist der 
Heizkessel zu groß, gehe viel Wär-
me verloren. Auch wenn die Rohr-
leitungen im Keller nicht ausrei-
chend gedämmt sind, wird Wärme 
verschwendet, sagt Matthias Marx, 
Energieberater der Verbraucher-
zentrale.

Wer befürchtet, dass die Heizungs-
einstellung fehlerhaft ist, kann die 
Hilfe eines Energieberaters der Ver-
braucherzentrale in Anspruch neh-
men. Beim Heiz-Check misst der 
Experte die wichtigsten Systemtem-
peraturen und prüft mit Blick auf den 
Gebäudezustand und den Vorjahres-
verbrauch, ob die Anlage ideal ein-
gestellt ist. Die Messung gibt laut 
Marx Aufschluss darüber, ob zu we-
nig Druck im Heizkreislauf ist oder 
ob die gemessene Temperaturdiffe-
renz zwischen Vorlauf und Rücklauf 
zufriedenstellend ist. Wenn die Mes-
sungen ergeben, dass der Tempera-
turverlauf nicht der Steuerungsein-
stellung entspricht, deute dies auf 
defekte Fühler hin.

Laut der Verbraucherzentrale be-
steht der Heiz-Check aus zwei Termi-
nen am Objekt. Beim ersten Termin 
werden die Messgeräte installiert, 
beim zweiten die Messwerte ausge-
lesen. Später erhält der Verbraucher 
einen schriftlichen Bericht mit den 

Ergebnissen und Hinweisen zur Op-
timierung der Heizung.

Dank der Förderung des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und 
Energie ist der Heiz-Check im Wert 
von 303 Euro für 30 Euro erhältlich, 
informiert die Verbraucherzentrale. 
Für einkommensschwache Haus-
halte seien die Angebote der Ener-
gieberatung der Verbraucherzentrale 
kostenlos. Bei Fragen zu Heizkosten 
oder zum Energiesparen allgemein 
helfe die Organisation ebenfalls. 
Die Basisberatung zu energietech-
nischen Fragen ist seit Anfang 2019 
für alle Verbraucher kostenfrei.

Weitere Informationen gibt es on-
line auf www.verbraucherzentrale- 
energieberatung.de. Termine 
zur persönlichen Beratung oder 
für den Heiz-Check können per 
Telefon (08 00) 8 09 80 24 00 (kosten-
frei) oder direkt bei den Beratungs-
stützpunkten vereinbart werden.

In St. Wendel finden die Beratungen in 
der Welvertstraße 2 statt. Terminverein-
barung beim Umweltamt,
Tel. (0 68 51) 8 09 19 22. 
In Tholey finden die Beratungen im 
Rathaus statt. Terminvereinbarung, 
Tel. (0 68 53) 50 80.

So verbrennt die Heizung nicht unnötig Geld
Energieberater der Verbraucherzentrale überprüfen beim Heiz-Check für 30 Euro die Anlage.

Wer befürchtet, dass seine Heizung nicht richtig funktioniert, kann die Energie-
beratung der Verbraucherzentrale beanspruchen.  FOTO: PATRICK PLEUL/DPA


