
DUDWEILER
Stadtteil in Bewegung



Das Projekt „Dudweiler – Stadtteil in Bewegung“ wurde von Ginetta 
Jeyard, Mitarbeiterin der Diakonie Saar in der Gemeinwesenarbeit in 
Dudweiler organisiert und durchgeführt. Dank ihrem großen Engage-
ment konnte das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundes- 
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Kooperation 
mit der Landeshauptstadt Saarbrücken (Zuwanderungs- und Integrations- 
büro) und dem Adolf-Bender-Zentrum für Demokratie und Menschen-
rechte, durchgeführt werden. Frau Jeyard wurde tatkräftig durch den 
Dudweiler Fotografen Ulrich Höfer und der Schriftführenden Ruth Panter 
unterstützt. Die Gespräche mit den Menschen wurden jeweils miteinander  
geführt, um einen möglichst breiten Blickwinkel einzufangen. Die Gestal-
tung des Textes erfolgte aus dem Blickwinkel von Frau Panter.

Die grundliegende Idee ist es, die gesellschaftliche Vielfalt in Dudweiler 
abzubilden und den Stadtteil aus den unterschiedlichsten Facetten zu 
skizzieren, in dem er sich für die dort verorteten Menschen zeigt. Durch 
die persönlichen Geschichten, der Menschen, die in Dudweiler leben  
und arbeiten, oder in dem Stadtteil aufgewachsen sind, zeichnet sich  
ein bunter Ort ab. Das Projekt soll zudem den sozialen Zusammenhalt 
und die Demokratie fördern.

Die Erfahrung der Gemeinwesenarbeit im Dudweiler zeigt, dass sich eine 
Vielzahl an Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich engagieren und sich 
für ein positives Zusammenleben einsetzen. Gleichzeitig werden insbe-
sondere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte diskriminiert. Nährboden 
finden entsprechende Handlungen neben rassistischen Orientierungen  
bei einem kleinen Teil der Bevölkerung vor allem in den geringen Ver-
flechtungen zwischen den gesellschaftlichen Gruppen. Aufgrund der 
teilweisen Homogenität des sozialen Umfelds, greifen Menschen jedweder 
Orientierung in der Definition des Eigenen auf pauschalisierende und 
teils abwertende Setzungen des Anderen zurück. Diesen Verhältnissen 
möchte das Projekt entgegentreten.

So wurden zwölf Interviews mit insgesamt fünfzehn Beteiligten geführt, 
um ihre persönliche Sicht und Erfahrungen, ihr eigenes Erleben abzubil-
den. Sichtbar gemacht wird hierbei, die Heterogenität der Einwohnerin-
nen und Einwohner unter Herausstellung ihrer Gemeinsamkeiten sowie 
der Haltungen, die für ein wertschätzendes und offenes Miteinander im 
Stadtteil für sie wichtig sind. Wir danken allen die dazu beigetragen  
haben, dieses Projekt zu verwirklichen. Ebenso möchten wir uns bei 
allen Interviewten für das entgegengebrachte Vertrauen danken!
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„Ich möchte, dass Dudweiler  
ein schöner und lebenswerter 

Stadtteil ist und bleibt.“

INSA MICHELS-LITAER

An einem Montagabend mache ich mich auf den Weg 
zu unserem ersten Interview. An diesem warmen 
Sommerabend mischen sich Freude und Neugierde auf 
das Gespräch mit einer nicht unbeachtlichen Portion 
Respekt vor diesem. Ich empfinde es als äußerst span-
nend, wenn Menschen aus ihrem Leben erzählen und 
habe stets Respekt davor, wenn sich eine mir fremde 
Person darauf einlässt, mir aus ihrem Leben zu erzäh-
len. Wir treffen Insa Michels-Litaer auf dem Gelände 
des Allgemeinen Turn-Vereines Dudweiler (ATVD). Als 
ich einige Minuten vor der vereinbarten Zeit durch 
das Tor komme und auf den Hof trete, schallt mir ein 
Lachen entgegen. Frau Michels-Litaer und der Fotograf 
Ulrich Höfer sitzen bereits mit angemessenem Abstand 
im Schatten der ausladenden Bäume und unterhalten 
sich mit Christel Angel. Sie ist Vizepräsidentin, kam 
kurz zuvor aus der Turnstunde und nimmt sich spon-
tan die Zeit ebenfalls beim Interview dabei zu sein. 

Zuerst möchte ich Frau Michels-Litaer etwas kennen-
lernen. Die gebürtige Dudweilerin identifiziert sich mit 
dem Stadtteil und bedauert das schwindende Zugehö-
rigkeitsgefühl, da die Zahl der ‚Urdudweiler’ sich ver-
ringert. Ebenso wie ihre Mutter und Großmutter schon 
hier geboren wurden, zieht sich auch die Vereinsmit-
gliedschaft durch die Generationen. 
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Außerdem fühlt sie sich in Dudweiler, zwischen den 
Menschen, die sie seit Kleinauf kennt, mit denen sie 
aufgewachsen ist und auf die sie sich verlassen kann 
heimisch und wohl. Dudweiler ist kein Ort der Angst, 
sondern bietet eine schöne Atmosphäre. Mit einem  
Nicken räumt die Dudweilerin ein, dass man wohl 
auch wissen muss, wo in Dudweiler man sich aufhält. 
Sicher gibt es, wie überall auch unschöne Ecken, aber 
diese müssen nun nicht immer besonders herausgeho-
ben werden. Dazu eignen sich auch die schönen Plätze, 
die sich in Dudweiler durchaus auch finden lassen.

Frau Michels-Litaer spricht viel von Dudweiler als 
ihre Heimat und verbindet ein Wir-Gefühl, das sich in 
erster Linie in Vereinen und gemeinsamen Aktionen 
abzeichnet. Sie sieht „Schaffer und die, wo nix schaffe” 
- wie Christel Angel es kurz zusammenfasst, die gab es 
schon immer und wird es noch immer geben. Dennoch 
beobachtet die heutige Vereinsvorsitzende wie Engage-
ment erst stark abgenommen hat und es nun langsam 
wieder mehr Menschen gibt, die sich doch wieder en-
gagieren wollen. Ich merke, auch wenn sie selbst nicht 
immer aktiv beim ATVD war, hat das Vereinsleben sie 
schon immer begleitet. Fast ein bisschen wehmütig be-
richtet sie von Menschengruppen, die sich gemeinsam 
für ein Ziel einsetzen, vereint etwas in Angriff nehmen 
– so war das früher. Aber „der Gruppenverband ist am 
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Schwinden, was wohl auch der Zeit geschuldet ist und 
diesem Überangebot”. „Wenn’s einem hier nicht gefällt 
geht man woanders hin, das gab‘s früher halt nicht [...] 
da hat man gesagt ok, zum Wohle des Vereins möcht 
ich was dazu beitragen”. Frau Michels-Litaers Herz 
schlägt besonders für dieses Thema, als sie begeistert 
die unterschiedlichen Sportgruppen des ATVD aufzählt 
und deutlich macht, dass dies ein Versuch für eine 
Basis sei , ein gutes Miteinander zu schaffen.

Sie geht sichtlich in diesem Vereinsleben auf. Begeis-
ternd schwärmt sie von einem Sommerfest, an dem 
Menschen trotz strömendem Regen fröhlich nach Hause 

gingen und beteuerten, gerne wieder zu kommen. 
In den Augen des Vereins ist dies ein kleiner Anfang, 
um ein großes Ziel zu erreichen: „In Dudweiler soll 
wieder bekannt sein, dass wenn du Hilfe brauchst, 
wenn du dazu gehören möchtest, auch wenn du allein 
bist oder in der Gruppe, ist egal, dann komm doch mal 
zum ATVD.” Für Frau Michel-Litaer ist es mehr als ihr 
Engagement in einem Turnverein, es verknüpft das 
Miteinander und es geht eben auch um das „hier drin”. 
Bei diesen Worten klopft sie sich auf ihr eigenes Herz. 

Das scheint mir der Grund zu sein, weshalb die jetzige 
Präsidentin des ATVD sich einst gegen ein ‚alleine im 



Fitnessstudio auf dem Laufband rennen’ sondern für 
einen Verein entschieden haben muss. Karnevalsprin-
zessin, der Gartenbauverein und vieles mehr haben 
sie, nach eigener Zuschreibung, zum „richtigen Ver-
einsmeier” gemacht. Als sie 2018 ihre Tätigkeit in der 
Kommunalpolitik niederlegt, fühlte sie sich frei und 
vermisste erstmal nichts. Dann kommt ein unverhoff-
ter Wendepunkt. Der ATVD stellt die Anfrage, ob sie 
den Vorsitz übernehmen möchte. Schließlich lässt sie 
sich dazu breitschlagen. Was zuerst unverhofft und 
holprig auf der Bildfläche ihres Lebens erscheint,  
bezeichnet sie rückblickend als das Beste, was ihr 
hätte passieren können.

Ich werde fast wehmütig und muss an mein eigenes 
Vereinsleben denken, das schon einige Jahren zurück 
liegt. Diese Freude die Insa Michels-Litaer rüber-
bringt, wenn sie Geschichten von Festen, dem Mit-
einander und dem gemeinsamen Anpacken erzählt, 
scheint für sie so elementar und erfüllend zu sein, 
dass sie daraus auch die Kraft für diese zahlreichen 
Aktivitäten schöpft.

Gleichzeitig bin ich schwer beeindruckt. Christel Angel 
berichtet wie sie zum Verein kam. Früher war sie oft 
Saarlandmeisterin im sechs-Kampf. „Da war ich schon 
ziemlich gudd” räumt sie lachend ein. Noch heute fährt 
die Vizesaarlandmeisterin auf Tourniere. Auch ihre 
Mutter hat bereits Kurse geleitet. Der Verein scheint ihr 
in die Wiege gelegt worden zu sein. Es ist ihr Turnver-
ein und sie fühlt sich den Menschen verbunden. „Wer 
beim ATVD zum Turnen geht, geht zum Chrisdl”, wird 
uns von den beiden Frauen lachend erklärt.

Bei Insa Michels-Litaer war es ähnlich. Ihr Großvater 
war schon Gründungsmitglied beim damaligen ASC, 
ihre Oma und Mutter Mitglied beim ATVD, dann kam 
ihre Tochter dazu. Heute ist Insa Michels-Litaer nicht 
mehr nur zahlendes Mitglied und auch ihr Mann ist 
im Verein aktiv. 

Die Vereinsvorsitzende erzählt, zu Beginn sehr 
freundlich im Verein aufgenommen worden zu sein 
– die Gemeinschaft und das Miteinander haben stark 
dazu beigetragen. Das ist für sie auch der Kern des 
‚Dudweiler-Seins’ und am Ende auch das, was sie dazu 
bewegt hat den Posten im Verein zu übernehmen. Ihr 
Urdudweiler-Herz, das es wohl nicht hätte ertragen  
können, wenn es diesen Verein, der einfach zu Dud-
weiler dazu gehört, nicht mehr geben würde. Und das 
bestätigt sich auch in der aktuellen Corona-Situation. 
Teilnehmende merken, ohne das Miteinander im 
Sportverein fehlt etwas.

Das zeichnet sich auch im Umbau des neuen Vereins- 
gebäudes ab, dieser wird weitest möglich mit verein-
ten Kräften abgewickelt. Die Renovierungsarbeiten 
mit abschließenden gemeinsamen Grillen dauern 
zwar länger, aber der Mehrwert des Miteinanders 
steht im Vordergrund.

Die beiden Frauen kommen ins Träumen und ich  
staune über die Pläne und Ideen, die in Zukunft noch 
auf dem Platz umgesetzt werden sollen. „Da kann Dud-
weiler mal noch gespannt sein”. Und wenn es schon 
mal um die Zukunft und das Träumen geht interessieren 
mich auch die Wünsche der beiden für Dudweiler.

Es erstaunt mich nach diesem Gespräch nicht wirk-
lich, dass Insa Michel-Litaer nochmal zusammenfasst 
– Sie wünscht sich, dass dieses Wir-Gefühl, das ihr 
selbst so wichtig ist und ihr Leben bereichert wieder 
stärker wird. Und den Blick für den Stadtteil, den sie 
als schön und erhaltenswert beschreibt, wünscht sie 
sich für mehr Menschen. Dazu gehört eben jeder und 
jede Einzelne, gemeinsam kann etwas geschaffen und 
geschützt werden.

„Wenn ich etwas mache möcht ich mich auch wohlfüh-
len. Dudweiler ist für mich meine Heimat und ich möch-
te auch, dass Dudweiler ein schöner und lebenswerter 
Stadtteil ist und bleibt.“ Mit diesen Worten bestärkt 
Frau Michel-Litaer ihre Verbundenheit mit dem Ort.
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„Wir träumen gern 
in Dudweiler.“

RALF PETER FRITZ

Wir besuchen Ralf Peter Fritz im Rathaus. Ich bin sehr 
gespannt, welcher Mensch sich hinter diesem Namen 
und dem Titel des Bezirksbürgermeisters verbirgt. 
Er öffnet uns seine Bürotür, lässt uns eintreten und 
wir setzten uns um einen länglichen Tisch. Ralf Peter 
Fritz stellt ein paar Gläser und zwei Flaschen Was-
ser auf den Tisch und fordert uns auf uns gerne zu 
bedienen. Er wirkt wider meine Erwartung nicht wie 
ein klischeehafter Politiker, sehr bodenständig und 
freundlich. Zudem bietet er mir zu Beginn unseres 
Gespräches das Du an, das ebenso meinen Erwartun-
gen widersprach. 

Als ich Ralf Peter Fritz zum Eingang bitte sich vor-
zustellen, tut er dies mit den Worten „Ich bin der 
Bezirksbürgermeister mit Migrationshintergrund, ich 
bin gestrandet als Migrant in Dudweiler“. 1988 zieht 
er wegen seiner Frau und der gemeinsamen Fami-
liengründung nach Dudweiler und bleibt an dem Ort 
“hängen”. Seine Frau lebt zu der Zeit bereits in Dud-
weiler, so entscheiden sie sich ihren gemeinsamen Le-
bensmittelpunkt nach Dudweiler zu fokussieren. Die 
ersten 12 Jahre arbeitet der Zugezogene beim Bund 
und ist daher selten vor Ort. Dann startet seine ehren-
amtliche Karriere bei der Interessensgemeinschaft 
Dudweiler Nord. Aus einem Bedarf heraus wurde die 
Interessensgemeinschaft Träger einer Kita, worauf 
Ralf Peter Fritz noch immer sichtlich stolz ist. 20 Jahre 
übernimmt er die Stelle des ersten Vorstands. 

Als das, zu der Zeit sehr bekannte und geliebte Dudo- 
Fest das erste Mal ausfällt empört er sich über diesen 
Ausfall. Leider hatten viele Menschen Kritik zu äußern, 
doch nur wenigen gelang es sich auch konstruktiv ein- 
zubringen. Daran scheiterte das jährliche Fest. Ralf 
Peter Fritz bekommt als Antwort auf seine Empörung 
die Problematik erläutert, es seien zu wenig Engagierte, 
wenn er jedoch wolle dürfe er sich gerne im Ehrenamt 
ausprobieren. Daraufhin wird er tatsächlich Mitglied 
im Verkehrsverein. Der heutige Bezirksbürgermeister 
bezeichnet sich damals noch als Ehrenamtler und 
will politisch nicht tätig werden. Schnell stellt er fest, 
wer wirklich etwas verändern möchte schafft das nur, 
wenn er zweigleisig fährt. Er hilft gern und versucht 
auch jedem der Hilfe braucht diese zu gewähren. Ralf 
Peter Fritz erinnert sich an seine Anfangszeit in den 
Dudweiler Vereinen. Es gab wenig für Kinder und 
Jugendliche. Sie legten als Verein zwei Spielplätze an 
und pflegten diese auch sehr regelmäßig. 

„Wir ham nen schönen lebenswerten Ort, das ham wa 
immer gehabt und für den ists auch wert sich zu enga-
gieren und Dinge auf den Weg zu bringen. Das spricht 
für Dudweiler, dass wir viel gemeinsam erreichen 
wollen“. So fasst er seine Erfahrungen aus gut 30 Jah-
ren in Dudweiler zusammen. Außerdem berichtet er 
von Plänen für die Zukunft, er wünscht sich eine Tafel 
nach Dudweiler. Sein 29-jähriger Sohn ist nun Koch 
und hilft nebenher bei der Tafel aus. Dieser stellte 
auch den Erstkontakt zur Tafel her. 
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Für Ralf Peter Fritz ist seine Familie sein Motor, sie 
halten ihm den Rücken frei und unterstützen ihn. Er 
erzählt über die Zeit im Bund, bei vielen seiner Kolle-
gen sei damals die Ehe zu Bruch gegangen. Er jedoch 
habe eine selbstständige Frau, die auch die Jahre in 
denen er viel weg war, gemeistert hat. Damals wie 
heute bespricht sich das Paar bei allen Entscheidun-
gen. Sein Lebensmotto ist „Leben und leben lassen”, 
das erinnert ihn daran, dass man niemandem etwas 
aufzwingen kann, aber dort wo man lebt könne man 
sich einbringen, um das Beste aus Situationen zu 
machen. Ralf Peter Fritz lebt nicht nur in Dudweiler, 
es ist seine Heimat geworden. Er erklärt uns „Ich bin 
kein Merziger, ich bin kein Prodorfer mehr. Ich bin 
Dudweiler. Vielleicht auch durch die Erinnerung. Die 
schönste Zeit hot ich in Dudweiler“.

Es wundert mich nicht, dass er den Finger in die 
Wunde legt. Dudweiler ist seine Heimat geworden, 
er ist gerne hier, der Ort liegt ihm am Herzen und er 
scheint wirklich zu wollen, dass es ein Ort bleibt, in 
dem Menschen gerne und gut leben können.

Dann frage ich, wann und warum er sich dazu ent-
schieden hat Bezirksbürgermeister werden zu wollen. 
Er war der Meinung: „wenn sie ihren Ort wieder stär-
ken wollen, müssen sie Verantwortung übernehmen 
und das ganze selbst in die Hand nehmen und etwas 
ändern”. Nicht unbedingt auf politischer Ebene, Fritz 
ist überzeugt, der Ort hat Unterstützung verdient und 
ist auf diese angewiesen. Nun eckt er bewusst an. Als 
Bezirksbürgermeister möchte er sich nicht von außen 
eine Richtung vorgeben lassen. Er sieht sich in dieser 
Position als Vermittler. Seine Vision für Dudweiler ist 
den Einzelhandel zu stärken, damit Menschen wieder 
gerne in Dudweiler wohnen und sind. Daneben 
betrachtet er die aktuelle Situation der Fußgängerzo-
ne mit Sorge, er nimmt sie mehr als Rennstrecke für 
Autos wahr, sowie das Sauberkeitsproblem, welches 
ihm stark auffällt.

Ralf Peter Fritz schätzt die Vielfalt an Menschen und 
Vereinen in Dudweiler und die Möglichkeiten etwas 
zu unternehmen. Darüber hinaus wünscht er sich 
etwas ähnliches, wie das sulzbacher Salzhaus auch für 
Dudweiler und berichtet in diesem Zuge über einen 
geplanten Künstleraustausch und den Genussweg als 
Kooperation mit Sulzbach. Er möchte wieder mehr 
Kultur in Dudweiler aktivieren.  

Dann erzählt der Bezirksbürgermeister viel von anste-
henden Bauprojekten, der Planung und Umsetzung, 
über Ideen für die Innenstadt und die geplante Auf-
wertung der Polizeistation. Je länger ich ihm zuhöre 
umso mehr staune ich über die vielen Ideen die nur 
so aus ihm heraussprudeln, als würden sie nicht mehr 
damit aufhören. Er bestärkt: „Wenn man nicht mehr 
träumen dürft, bräucht’ man nix mehr zu machen. 
Wir träumen gern in Dudweiler. Und versuchen dann 
zumindest einen Teil umzusetzen“. Ich bin gespannt 
was aus seinen ganzen Träumen und Plänen wird und 
hoffe, dass viele von ihnen gelingen.
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„Man muss einfach mal was  
wagen und wenn’s nicht klappt, 

dann verändert man’s.“

UTE FREUDENBERGER

Ich höre wie die Tür ins Schloss fällt, Schritte nähern 
sich und ein freundliches “Hallo” schallt durch den 
Gang der Gemeinwesenarbeit. Ein Kopf mit rotem, 
lockigem Kurzhaarschnitt erscheint hinter der Ecke 
und Frau Freudenberger steht mit einem Lächeln 
im Raum. „Ihr seid gar nicht so leicht zu finden.” Ich 
muss unweigerlich Lachen und auch die anderen 
Beiden im Team müssen schmunzeln - ein lockerer 
Einstieg ist der dynamischen Frau problemlos gelun-
gen. Mich beeindruckt die Lebensfreude und Energie, 
die sie trotz ihres ebenso sichtlich fortgeschrittenen 
Alters ausstrahlt. Ihre blaue Brille, die bunten Ohr-
ringe und die Upcycling-Handtasche bringen diesen 
ersten Eindruck in künstlerischer Weise zur Geltung. 

Ute Freudenberger ist gebürtige Dudweilerin, auch ihr 
Vater kam schon aus diesem Ort. Nach der Schule ab-
solviert die junge Ute Freudenberger ihre Ausbildung 
zur Erzieherin im Schwarzwald. Ich höre ihr gespannt 
zu, wie sie von ‘damals’ erzählt, als sie ihren Mann, 
ebenfalls ein Saarländer, in Italien kennenlernt. Die 
beiden suchen im Saarland ein Haus, gerne in Dud-
weiler. Doch in St.Ingbert kostet zu der Zeit ein neues 
Haus so viel, wie in Dudweiler ein altes. „Dudweiler 
war eben sehr Uni bezogen. Also für Studenten und 
Professoren war es schön nach Dudweiler zu ziehen 
… Früher sind die Studenten nicht nach Saarbrücken 

gegangen, da hat Dudweiler gereicht und war schön.“ 
Der Bezug zur Uni und das damit einhergehende 
kulturelle Leben begeistern die Saarländerin an Dud-
weiler. Spannend, denn in ihrer Herkunftsfamilie war 
Kunst kaum Thema, aber sie und ihre Schwester sind 
beide sehr musikalisch. „Wir sind schon weggefahren, 
aber meine Eltern sind nie mit uns weggegangen, so 
auf Feste oder so. Das war schade. Ich wär auch im-
mer gern aufs Kirmesfest gegangen, aber das war für 
meine Eltern unter ihrer Würde. Also sich da in das 
Zelt zu setzen. Und meine Schwester hat schon immer 
gesagt, wenn da ein Kirmesbruder kommt und zu mir 
sagt ‚kommste mit?’ ja dann komm ich mit!“

Ihr Beruf als Erzieherin hat sie dem Künstlerischen 
und Handwerklichen sehr nah gebracht. Aber nach-
dem sie die Kinder bekommen hatte, fand sie zu 
der Zeit trotz Bemühungen keine Stelle. Sie muss zu 
der Zeit schon eine Frau gewesen sein, die bei einer 
Niederlage den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern 
auch mal träumt und anpackt. So kommt eins zum 
anderen. Ute Freudenberger übernimmt mit drei 
Freundinnen den Bioladen, den sie „KORN un´ Riewe“ 
nennen. Seit 25 Jahren führt sie den Laden allein wei-
ter, die anderen sind ausgestiegen, aber ihr ist wichtig 
zu betonen, dass sie sich nicht zerstritten haben. Seit 
dem letzten Jahr steigt ihr Sohn immer mehr mit ein 
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und sie zieht sich langsam zurück. „Es tut mir nicht 
leid, dass ich den Laden aufgemacht hab, […] es ist 
nicht so, dass ich‘s nochmal machen würde, aber es ist 
nicht schade, also dass ich sagen würde ‚warum hast 
du nur?”

Diese vier Frauen beeindrucken mich. Sie haben sich 
von dieser großen Herausforderung nicht einschüch-
tern lassen, sondern sind es angegangen. Das heißt, sie 
haben Kurse an der Volkshochschule belegt und ge-
lernt, was es heißt ein eigenes Geschäft zu führen, ha-
ben sich auf die Straße gesetzt und Menschen gezählt, 
um abzuschätzen ob sich der Laden wohl lohnen wird. 

„Ein Teil der Bevölkerung besinnt sich, dass man auch 
in Dudweiler einkaufen und leben muss. Wir haben 
das Geschäft 1985 aufgemacht, da war das noch nicht 
so. Es war da noch nicht so diese Zeit, dass die Leute 
gesagt haben die Ortschaften müssen belebt bleiben.” 
So beschreibt Ute Freudenberger den kleinen Wandel, 
den sie in Dudweiler wahrnimmt und räumt ein, dass 
der Ort wieder zu sich zurückgefunden habe. Das 
interessiert mich jetzt genauer, wie kommt es zu so 
einem Wandel? “Es waren einfach ein paar Leute, die 
gesagt haben, es müsse etwas passieren in Dudweiler. 
Es kann nicht so weitergehen, sonst gibt’s bald gar 
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keine Geschäfte oder Fußgängerzone mehr” berichtet 
mir die Ladeninhaberin. Ein paar Leute, die 2004 mit 
einer skurrilen ersten Aktion auf das Aussterben der 
Innenstadt und den später gegründeten Verein Pro-
Dorf aufmerksam machen. „Die drei sind wirklich von 
Geschäft zu Geschäft gegangen und haben keine Ruhe 
gelassen, bis alle Fenster mit Packpapier zugeklebt 
wurden.“ Das muss ein gespenstiger Anblick gewesen 
sein. Sie überzeugten auch Ute Freudenberger mit 
ihrem Engagement für Dudweiler und so wurde sie 
ebenso Teil des Vereins. Heute ist sie im Vorstand und 
für alles Künstlerische zuständig. Sie erzählt, dass sie 
das allein nicht gern macht und wie froh sie um ihre 
Familie ist. Beeindruckend was eine Gruppe Men-
schen stemmen kann, wenn sie zusammenarbeitet. 
„Wenn ich meine Familie nicht hätte, die an den ganzen 
Festen arbeitet und auch die Dekoration trägt, würde 
das nicht geh’n Aber die machen das auch gern.“

Ich lerne Ute Freudenberger als großen freiheits-
liebenden Freigeist kennen, sodass es mich kaum 
verwundert, dass sie Dudweiler nicht als ihre Heimat 
bezeichnet. Zwar findet sich der Freundeskreis hier, 
die Leute, der Buchhändler, sowie die Secondhand-
läden sorgen dafür, dass sie gerne und regelmäßig 
nach Dudweiler kommt. Doch sie scheint zu wenig 
heimatverbunden zu sein, um einen Ort als solche zu 
bezeichnen. Dennoch scheint sie aus Dudweiler nicht 
los zu kommen. Während ihre Kinder nach St.Ingbert 
gezogen sind, orientieren sich die Enkel durch die 
Schule auch im Freundeskreis stark nach Dudweiler, 
was sie beim Erzählen sichtlich freut.   Sie ist wohl die 
Frau im Bioladen, die die Leute in Dudweiler einfach 
kennen. Sie hilft gerne weiter und weiß über viel 
Bescheid. Ich habe das Gefühl in dieser Frau sammeln 
sich die Eindrücke ihrer Kunden und Kundinnen, sie 
weiß was ihr die Leute erzählen und ihr ist wichtig, 
wie diese den Stadtteil wahrnehmen.  Sie mag es 
gesellig und da ihr das in der Dudweiler Innenstadt 
etwas fehlt, hat sie eben kurzerhand eine Bank vor 
ihrem eigenen Laden aufgestellt. Damit kommt ihrer 

Meinung nach Leben auf die Straße, ihr sind Gäste 
willkommen, auch solche die nicht in erster Linie 
zum Einkaufen kommen, sondern nur, um die Bank 
vor der Tür, oder gar das Wlan zu nutzen.  Für die 
Ladeninhaberin macht die dörfliche Nachbarschaft 
Dudweiler aus, das gibt es in der Stadt weniger. “Es ist 
nicht so, dass man sich jede Woche getroffen hat, aber 
wenn irgendetwas war, dann war‘s schon so, dass 
man sich auf die Nachbarn verlassen kann. Und das 
ist immer noch so.”

Auf meine Frage, was sich Ute Freudenberger für 
Dudweiler wünscht, knüpft sie an die vermisste Ge-
selligkeit an. Die Verschönerung der Fußgängerzone 
sei ihr ein Anliegen, denn es gäbe wenige Leute die 
schöne Stühle rausstellen können. „Es müsste gemüt-
licher werden mit dieser Fußgängerzone. Man muss 
einfach mal was wagen und wenn‘s nicht klappt, dann 
kann man‘s ja nochmal ändern.” Dabei bedauert sie 
den verlorenen Vorteil eines direkten Bürgermeisters, 
damit Entscheidungen auf direktem Weg getroffen 
werden können. „Es gibt noch Potential in Dudweiler 
irgendwas zu machen. Und da ist die Fußgängerzone 
ganz wichtig für mich.“
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„Aber die Deutschen haben mir 
sehr viel geholfen. Ich kenne sie 

wie meine Familie.“

AMNA AYOUSH,  FOUTOUN ALHUSSAMI,  AFRAA SAHARI

Wir treffen uns in der Fußgängerzone, in einer der 
Dachgeschosswohnungen warten drei Frauen auf  
uns. Wir klingeln, der Öffner summt und wir laufen 
im Treppenhaus bis ganz nach oben. Die Stimme  
von Amna Ayoush klingt uns entgegen. Sie begrüßt 
uns freundlich vor ihrer Wohnungstür und bittet  
uns herein. Im Wohnzimmer sitzen schon Foutoun  
Alhussami und Afraa Sahari mit ihren beiden Kindern. 
Das anfängliche Stimmengewirr legt sich und die drei 
Frauen fangen an, nacheinander ihre Geschichte zu 
erzählen. Sie kommen alle drei aus Syrien und was  
sie erzählen ist gleichermaßen erschreckend, traurig 
und doch auch beeindruckend schön.

Amna kam vor drei Jahren zu Fuß mit ihrem Mann 
nach Deutschland, durch die schwere Sprache, neue 
Kultur und das fremde Land hatte sie hier einen 
schweren Anfang. Nach zwei Jahren hat sich ihre  
Situation geändert, jetzt findet sie das Leben in Dud-
weiler durch die vielen Ehrenamtlichen bei Dudweiler 
Ankommen und der Angebote, der GWA in Dudweiler 
sehr schön. Die Sozialberatung hilft ihr zum Beispiel 
bei Problemen mit Vermietern und Stromanbietern. 
Die Teilnahme an einem Sprachkurs und der Kontakt 
zu den Menschen von ‘Ankommen Dudweiler’ haben 
der Dreißigjährigen geholfen sich gut einzuleben.

Foutoun kam vor 5 Jahren mit ihrem jetzt elfjährigen 
Sohn nach Deutschland, ihr Mann ist noch in Syrien 
verstorben. Von Syrien ist sie allein nach Ungarn 
gefahren. Durch die Unterstützung einer Freundin 
konnte sie mit ihrem Sohn aus dem Kriegsgebiet  
fliehen. Nach gut zwei Jahren begibt sie sich mit  
ihrem, zu dem Zeitpunkt, sechsjährigen Sohn auf  
die schwierige Reise nach Deutschland. 

 Hier leben sie zuerst für drei Jahre in einem kleinen 
Dorf in der Nähe von St.Wendel. 2018 ziehen die bei-
den nach Dudweiler. Sie hatte seit Beginn nicht viele 
Probleme in Deutschland, sagt Foutoun, da sie gut 
Englisch spricht und sie sich damit verständigen  
kann. Bevor sie nach Dudweiler kam hatte sie in 
Niederkirchen einen festen Kern von mehreren 
deutschen Frauen, die regelmäßig zu ihr kamen. Zwar 
erzählten sie nicht viel, Foutouns Deutsch war noch 
zu schlecht, aber sie aßen jedes Mal miteinander. 
Dennoch wurde es ihr in Niederkirchen zu klein, zu 
eng, sie hatte das Gefühl für sich und ihren Sohn dort 
allein zu sein, es gab nur einen Laden in dem Dorf, 
das war ihr zu wenig. In Dudweiler hingegen hat 
sie mehr Möglichkeiten die Geschäfte zu finden und 
zurechtzukommen. Auch wenn sie jetzt von sich sagt, 
hier nur eine deutsche Freundin zu haben, erhoffte 
sie sich von Dudweiler mehr Kontakte und mehr  
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Menschen, mit denen sie sich unterhalten könne.  
Außerdem gefällt ihr die Atmosphäre in Dudweiler.  
Auch sie empfindet es in Deutschland als große 
Schwierigkeit für Ausländer eine Wohnung zu finden. 
Das Haus, in dem sie aktuell mit ihrem elfjährigen 
Sohn wohnt, wurde verkauft, daher weiß sie noch 
nicht ob sie in Dudweiler wohnen bleiben wird.  
Obwohl sie es hier “sehr schön” findet, wäre  
Saarbrücken auch eine Alternative.

Afraa, die dritte Frau, mit der wir uns heute treffen, 
ist 26 Jahre, zweifache Mutter und tritt sehr liebevoll 
und ruhig auf. Doch im Laufe des Gesprächs werde 

ich merken, dass sie sich für Gerechtigkeit ereifern 
kann und es ihr wichtig ist Dinge richtig zu stellen. 
Ich lerne sie als aufrichtige und sehr bemühte junge 
Frau kennen, wofür ich ihr großen Respekt entge-
genbringe. 2015 macht sie sich mit ihrem damaligen 
Mann, einem zehn Monate alten Baby und bereits 
wieder schwanger auf den Weg. Mit dem Boot in die 
Türkei, dann geht es für die Kleinfamilie durch acht 
Länder, die meiste Strecke legen sie zu Fuß zurück, 
manchmal können sie kurze Strecken mit dem Zug 
oder Bus fahren. Auf die Frage, woher sie den Weg 
kannte, meint sie, sie seien den vielen Menschen, die 
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alle auf dem Weg nach Deutschland waren, einfach 
hinterhergelaufen.  Als sie hier ankam konnte sie kein 
Deutsch und hat sich viel mit dem Sprachübersetzter 
ihres Handys ausgeholfen, ich kann nur ahnen wie 
mühselig das gewesen sein muss. Adam ihr Sohn, das 
jüngere Kind ist auf dem Kohlhof in Neunkirchen 
geboren. Ich bin schwer beeindruckt und mir kom-
men direkt mehrere Fragen in den Kopf. Diese junge 
Frau vor mir, konnte damals noch kaum ein deutsches 
Wort, hat grade eine enorme Reise hinter sich mit, 
mir unvorstellbaren, Kappatzen, kommt hier in einem 
Land an, das sie nicht kennt, weder die Sprache noch 
Kultur oder die Struktur. Wie geht man da vor, an 
wen wendet man sich. Bei der Nachbarin klingeln und 
sagen ‚hallo ich bin schwanger und mein Kind kommt 
gleich auf die Welt, wo ist das nächste Krankenhaus?‘ 
Wohl kaum, schon allein wegen der Sprachbarriere. 
Sie berichtet von einem älteren Herrn und seiner 
Tochter aus Kirkel, egal was war, die beiden haben ge-
holfen. Sie sagt in Kirkel haben ihr alle Menschen ge-
holfen und nicht nur ihr auch den anderen syrischen 
Menschen. Und dann erzählt sie von einer deutschen 
Freundin mit einem Mann aus Ägypten, die ihre Spra-
che sehr gut beherrscht. Sie ist Krankenschwester und 
war bei der Geburt dabei. Es war mehr als „nur helfen 
und tschüss“ die beiden sind Freundinnen geworden 
und Afraa hat viel Hilfe erfahren. Doch rückblickend 
stellt sie fest, dass es negative Folgen hat, dass sie nur 
syrisch gesprochen haben, bis heute, dadurch hat sich 
ihr Deutsch nicht verbessert. Die Menschen im Kran-
kenhaus waren sehr nett und hilfsbereit, auch die 
Hebamme kommt noch und schaut nach Aman.

Afraa kann keinen Deutschkurs besuchen, da sie 
gerade ihr zweites Kind auf die Welt bringt und sich 
um die beiden kümmert. Jetzt ist sie seit vier Jahren 
in Deutschland und hat oft Angst von den Menschen, 
für ihre mangelnden Sprachkenntnisse verurteilt zu 
werden. Ich bin im Gegenteil beeindruckt, wie gut wir 
uns doch verstehen und unterhalten können. Afraa 
gibt mit einem verlegenen Lachen zu, die Sprache sei 

so schwer, dass sie wohl auch zehn Jahre hier wohnen 
könne und sie noch immer nicht beherrschen würde. 
Auch ich muss lachen - deutsche Sprache schwere 
Sprache! Im letzten Jahr konnte sie dann doch einen 
Deutschkurs beginnen, der leider während des Shut-
downs gestoppt wurde. Auch ihren Führerschein hat 
sie angefangen und wartet nun sehnsüchtig darauf 
ihre Prüfung machen zu können.

Der jungen Mutter ist es wichtig zu sagen, wie sehr 
sie bemüht ist, dass ihre Kinder es eines Tages besser 
haben. Sie gibt sich viel Mühe eine Arbeit zu finden. 
Nicht alle syrischen Menschen sind faul, oder wollen 
in Deutschland schmarotzen, das ist ihr sehr wichtig 
klarzustellen. Bei all ihren Bemühungen merkt sie 
aber selbst, wie schwer es doch ist. Oft fühlt sie sich 
allein gelassen und versteht vieles noch nicht. Sie 
bestärkt nochmal, dass viele danach schauen wollen, 
wie sie Deutschland etwas Gutes zurückgeben können.  
Denn hier habe nicht nur sie viel Hilfe erfahren, das 
werde sie nie vergesse. Später will sie das auch ihren 
Kindern weitersagen, damit auch sie immer daran 
denken, wiesehr Deutschland ihr geholfen hat.

Zuerst hat Afraa in Kirkel gewohnt, für ein bis zwei 
Jahre in einem Haus vom Sozialamt. Als sie angefan-
gen hat mit dem Jobcenter zu arbeiten musste sie 
auch eine Wohnung finden, die das Jobcenter geneh-
migt. Nach langem Suchen hat sie in Dudweiler eine 
Wohnung gefunden und sich dann von ihrem Mann 
geschieden. Auch das stelle ich mir schwer vor, ihr 
Ex-Mann hat sich zuvor immer um alle behördlichen 
Angelegenheiten gekümmert. Er ist nach der Geburt 
zum Standesamt, war der erste Ansprechpartner beim 
Jobcenter und hat sich um diese Angelegenheiten 
gekümmert.  Jetzt muss sie alles selbst machen, oft 
helfen ihr auch in Dudweiler viele Menschen, aber 
eben nicht immer. Manchmal muss sie aufs Amt, das 
fällt ihr schwer. „Wie hast du dich getraut, dich von 
deinem Mann zu scheiden? Hattest du keine Angst?“ 
Doch! Es war schwer, aber vorher war es wohl auch 

15



schwer. Sie erzählt von religiösen und kulturellen 
Unterschieden, hier in Deutschland scheint es weni-
ger unmöglich, dass sich eine Frau von ihrem Mann 
trennt. Früher wurde ihr gesagt sie sei noch sehr jung 
und hätte dazu noch zwei kleine Kinder, sowas geht 
nicht gut. „Am Anfang ist so was schwer, sehr schwer, 
dann musst du kämpfen, aber dann kannst du alles 
machen!“ erzählt sie mir. Und das kleine siegreiche 
Lächeln auf ihrem Gesicht verrät mir, dass sie diesen 
Glauben wirklich hat und ich glaube es ihr auch. Nach 
allem was ich gehört habe, scheint dieser Frau kaum 
etwas unmöglich.

Unser Gespräch findet nochmal zur ganzen Gruppe 
zurück, irgendeine Frage wirft dann doch Verständ-
nisschwierigkeiten auf und das erste Mal an diesem 
Abend beginnen die drei Frauen in ihrer Mutterspra-
che untereinander zu reden. Ich möchte die Augen 
schließen und einfach den wunderbaren Klang  
genießen. Wie beeindruckend, wenn Menschen  
in eine mir unbekannte Sprache wechseln.

Afraa ist wohl einfach dem Menschenfluss nach 
Deutschland gefolgt. Auch Amna berichtet sich nicht 
bewusst für Deutschland entschieden zu haben. Viele 
wollten nach Deutschland, also sind sie mit. Und sie 
möchte auch nicht wieder zurück.  Ihr Mann schließt 
hier bald seine Ausbildung ab, hat einen Minijob und 
auch sie hat jetzt Arbeit gefunden. Die europäischen 
Länder sind demokratisch aufgebaut, das gefällt ihnen 
gut. Seit sie die Sprache kann und jetzt hier viele Men-
schen kennt ist Deutschland für sie ein Stück Heimat 
geworden, es ist auch ‚ihr Land‘. Auf die Frage, ob  
sie hier viele syrische Menschen kennt antwortet sie 
grinsend „Nein, nicht syrische Menschen. Doch ich 
kenne viele syrische Menschen. Aber die deutschen 
haben mir sehr viel geholfen. Ich kenne sie wie  
meine Familie“.

Eine passende Arbeit, oder überhaupt Arbeit zu 
finden ist auch für alle drei ein großes Thema. Ohne 
Auto sei es nicht leicht eine Arbeit zu finden. Amna 
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möchte als Erzieherin arbeiten, und ist bereit für eine 
Arbeitsstelle umzuziehen. Sie hat sich viel beworben 
und viele Absagen bekommen. Für andere große Städ-
ten hat sie Anzeigen gelesen, in denen explizit Erzie-
herinnen mit arabischen Sprachkenntnissen gefragt 
sind, so etwas kann sie sich gut vorstellen. 

Für Foutoun gab es in Ungarn keine Arbeit, deswegen 
kam sie nach Deutschland, bis jetzt hat sie auch hier 
noch keine gefunden und bleibt zu hause. Sie würde 
gerne in einem Altenheim als Betreuerin arbeiten, 
und strebt nun Sprachkenntnisse auf Niveau B2 an, 
die sie für eine Qualifizierung braucht. In Syrien hat 
sie zuvor als Pädagogin gearbeitet, aber in einem 
anderen Bereich, jetzt interessiert sie sich mehr für 
alte Menschen.

Alle drei berichten, dass sie nicht viel Kontakt mit  
ihrer Nachbarschaft haben. Amna kennt die Stu-
denten und Studentinnen in ihrem Haus. Afraa hat 
versucht mit ihrer Nachbarin Kontakt aufzunehmen, 
eine deutsche Frau, aber ist nicht auf gegenseitiges 
Interesse gestoßen. 

Sie wohnen aus unterschiedlichen Gründen gern in 
Dudweiler, vor allem, wegen der guten Anbindung 
nach Saarbrücken und dem dennoch eher dörflichen 
Charakter. Außerdem bekommen sie in den örtlichen 
Geschäften zum Großteil, was sie zum leben brau-
chen. Afraa mag auch die Spielplätze und den Park 
in Dudweiler, vor allem für ihre Kinder findet sie das 
toll. Wenn sie allein wäre, würde sie wohl eher in eine 
große Stadt ziehen, so hat sie aber zwei kleine Kinder 
und deren Wohl ist ihre Priorität. Foutoun wohnt in 
der Nähe der Uni, weit weg von allem das ist eher 
unpraktisch und schwer.

Am Ende frage ich gerne nach Wünschen für die 
Zukunft und den Stadtteil. Amna wünscht sich einen 
Vollzeitjob. Wenn sie ihn hier in Dudweiler findet, 
möchte sie gerne hierbleiben. Und sie sagt, es bräuch-
te in jedem Stadtteil syrische Mitarbeitende, um die 

kulturellen und sprachlichen Barrieren zu über- 
brücken und ein Miteinander zu ermöglichen.  
Foutou möchte die B2-Sprachprüfung bestehen,  
einen Job finden und wünscht sich für ihren Sohn, 
dass er die Schule gut abschließt.

Afraa sagt von sich, dass sie viele Wünsche hat. Sie 
möchte auch den Deutschkurs abschließen und eine 
Arbeit finden. Sie wünscht sich, ein einfacheres Leben 
für sich und ihre Kinder. Und sie möchte gerne ihren 
Führerschein fertig machen. Das findet sie schwierig, 
sie hat das Gefühl weniger Hilfe zu bekommen. Sie 
berichtet vom Jugendamt und Kindergarten, einer 
problematischen Situation, in der ihr Sohn krank war 
und davon, dass sie keine Familie hat, bei der sie ihre 
Kinder mal unbesorgt für ein paar Stunden unterbrin-
gen kann. Von Dudweiler und den Menschen, die hier 
wohnen wünscht sie sich mehr Verständnis. Damit 
haben die Frauen unterschiedliche Erfahrungen 
gemacht. Eine sagt, Probleme mit Hausmeistern oder 
Stromanbietern kommen nur durch Sprachschwierig-
keiten. Eine andere hat die Erfahrung gemacht, dass 
es explizit Probleme mit ausländischen Menschen 
gibt. Ich nehme mir nach diesem Gespräch einmal 
mehr vor, nicht voreilig zu urteilen. Weder über die 
Sprachkenntnisse eines Menschen noch verallgemei-
nernd über Menschengruppen zu sprechen. Vielleicht 
sollten wir uns das Verständnis, das wir uns doch alle 
wünschen auch einander entgegenbringen.
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„Dudweiler hat Dorfcharakter und  
alles, was man zum Leben braucht.“

STELL A STOCK

Die rothaarige Französin ist bereits vor Ort, als ich  
einige Minuten vor Vereinbarung in die Räume komme. 
Wir setzen uns gemeinsam auf die Terrasse, um uns 
dort in der Abendsonne zu unterhalten. Wir stellen 
uns erst mal vor und Stella Stock nimmt zwei dicht 
beschriebene DIN A4 Blätter aus ihrer Handtasche, sie 
habe sich ja im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht, 
was sie über Dudweiler zu sagen habe. Da bin ich 
doch mal gespannt - zuerst interessiert mich mit  
wem ich heute überhaupt die Ehre habe.

Stella Stock lebt seit 1982 in Deutschland, das Studium 
hat sie hierher gebracht.  Mit einem Stipendium ver-
brachte sie ihr erstes Auslandssemester in Kiel, später 
folgte ein Jahr als Französischassistentin in einer Real- 
schule in Hildesheim. 1986 ist sie dann nach Scheidt 
gezogen. An der Saarbrücker Universität bekommt sie 
ein weiteres Stipendium für ihr Germanistikstudium. 
Mit einem Schmunzeln gibt sie zu, daraufhin eben hier 
hängen geblieben zu sein. Schließlich absolviert sie 
noch eine Berufsausbildung als Bürokauffrau in Dud-
weiler, arbeitet in Saarbrücken und später in Kirkel. 

Anfang der Neunziger kaufen sie und ihr Mann sich 
eine Eigentumswohnung, die sie tatsächlich unbedingt 
in Dudweiler wollen. Sie erinnert sich daran, dass 
Dudweiler damals wirklich belebt war, schön klein, 
nicht mitten in der Stadt, trotzdem Zentrumsnah und 
vor allem von Wald umgeben. Das gefällt ihr bis  
heute gut. 

Auf die Frage, was für Stella das Leben in Dudweiler 
ausmacht, spricht sie als erstes die Vereine an. Ihre 
ganze Familie war hier schon in den unterschied-
lichsten Sportvereinen, vom Handballtraining über 
Schwimmen, DJK, ATVD oder Lauftreff Phoenix bis 
hin zu einem Fitnessstudio.

Jetzt wo sie nicht mehr berufstätig ist, trifft sie auch 
öfter Menschen in ihrer Nachbarschaft. Aber eine 
richtige Freundschaft scheint hier nicht entstanden 
zu sein, manchmal zieht eine neue Person ins gleiche 
Haus, ohne dass sie sich kennen lernen. Stella erzählt 
von ihrem Elternhaus, den Besuchern, die sich die 
Klinke in die Hand geben und überlegt, ob das in 
Frankreich vielleicht einfach so ist. Auch wenn sie 
nicht aus Dudweiler weg zu wollen scheint, fehlt ihr 
wohl diese lockere, offene französische Mentalität. Es 
fällt ihr nicht schwer, sich als Französin hier einzufin-
den, dennoch vermisst sie das französische Chaos.  
Was mich erstaunt, ich als Saarländerin bestehe fast  
darauf, dass das Saarland eben auch durch die Nähe 
zu Frankreich ein bisschen dieses freie, lockere 
französische Flair ausstrahlt, das Stella im Gespräch 
beschreibt. Doch sie selbst meint, die Nähe zu Frank-
reich nicht zu merken.
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Ihre zwei Söhne sind beide in Dudweiler geboren. 
Um sich auf unser Gespräch vorzubereiten hat sie die 
beiden interviewt, was sie in Dudweiler vermissen 
würden. Als Studenten bemängeln sie in erster Linie 
die Kneipenlandschaft in Dudweiler. „Also ich kann 
jetzt auch nicht sagen, dass das der Traumort ist, aber 
ich bin auch nicht bewegt weg zu gehen“, gibt die 
Französin zu. Dudweiler habe „Dorfcharakter und 
alles, was man so zum Leben braucht”, obgleich einige 
attraktive Geschäfte leider schon verschwunden sind.  

Ich bin noch auf etwas anderes gespannt: Stella ist 
schon länger bei ‚Ankommen Dudweiler‘, (einem 
Netzwerk für Geflüchtete unter dem Dach der beiden 
Kirchengemeinden) wie es dazu kam, weiß sie noch 
ganz genau. Anfang 2016 empfand sie die Situation 
der Geflüchteten sehr schwierig. Sie wollte helfen. 
Wie die Hilfe aussehen könnte, war ihr noch nicht 
bewusst. Schließlich stellte sie sich auf syrische Men-
schen ein, denen sie ehrenamtlich Deutsch unterrich-
ten durfte. In den früheren Jahren war sie bereits mit 
dem eigenen Auto durch Syrien gereist, das Land und 
die Menschen blieben ihr sehr positiv im Gedächt-
nis, weshalb sie sich ihnen verbunden fühlt. Doch 
zuerst kamen Eritreer, um bei  ‚Ankommen Dudwei-
ler‘ Deutsch zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Zu 
einem von ihnen hat sie bis heute Kontakt und wird 
von ihm sogar ‚Mama‘ genannt. Über die damalige 
Pfarrerin kam schließlich die erste syrische Familie in 
den Deutschkurs  und daraufhin auch weitere. Stella 
bleibt gerne am Ball, das macht ihr Spaß. Ich frage 
mich warum sich Stella so in diesem Verein und für 
die Menschen engagiert und einsetzt. Sie schwärmt 
von ihren früheren Reisen in arabische Länder wie 
der Jemen oder eben Syrien, der Freundlichkeit der 
Menschen dort und der Schönheit der Länder. Ihre 
Freude und Begeisterung wecken fast Fernweh in 
mir. Das vergessene Leid im Jemen macht sie traurig. 
„Wenn ich diesen Menschen auch helfen könnte,  
würde ich es tun. Aber sie können gar nicht hierher-
kommen.“ Sagt sie etwas wehmütig.

Seit der Geburt ihres ältesten Sohnes ist Stella nicht 
mehr berufstätig. Doch ihren Erzählungen zufolge ist 
ihr dadurch nicht langweilig. Sie gab Volkshochschul-
kurse, leitete 10 Jahre einen Spielkreis – die Frau des 
ehemaligen Pfarrers hat Stella angespornt weiter zu 
machen. Von dort führte ihr Weg sie zu der Arbeit 
mit Geflüchteten. Dabei half sie besonders bei der 
Wohnungssuche, Amtsbesuchen, Schulanmeldungen 
der Kinder und erklärte ihnen das Busfahren. Der 
Anfang war mühselig, da die Verständigung aufgrund 
der Sprachbarriere schwierig war. Die Kommunika-
tion verlief anfänglich über Hände und Füße, Google 
Übersetzer oder Bildwörterbücher. Das sei jetzt einfa-
cher, nun findet sich immer jemand, der etwas mehr 
versteht und weiter vermitteln kann. Die Menschen, 
denen Stella geholfen hat sind ihr dafür immer wie-
der dankbar. Darüber freut sie sich sehr, „das gibt  
mir etwas zurück”, erklärt sie. 

Es stand für Stella Stock und ihren Mann nie zur Debatte 
aus Dudweiler wieder weg zu ziehen. „Wir fühlen uns 
hier wohl. Nein, ich finde Dudweiler nach wie vor von 
der Logistik schön nah an Saarbrücken, schön nah an 
Frankreich, das ist ok“. Bei diesen Worten liegt etwas 
wie Zufriedenheit in ihrem Blick und ich glaube ihr, dass 
sie vielleicht nicht alles perfekt findet, aber dennoch 
einfach gern in Dudweiler lebt und den Ort schätzt. 
Trotzdem bringt ihr französisches Herz es nicht über 
sich, Dudweiler als ihr zu Hause zu bezeichnen, das 
wird immer Frankreich bleiben, aber es zieht sie nicht 
über die nahegelegene Grenze. Vielleicht irgendwann, 
wenn die Kinder aus dem Haus sind, aber das steht 
jetzt nicht zur Debatte. Noch wird sie hier gehalten.

Stella gibt zu, sich im Vorfeld stark den Kopf zerbro-
chen zu haben, was man tun könnte, um den Stadtteil 
aufzuwerten. Das ist gar nicht so einfach, und schon 
gar nicht zum Nulltarif. Sie denkt dabei an das neue 
IT-Sicherheitszentrum, das an der Uni entstehen soll 
und die vielen Forscher, die mit Familien hierher  
kommen werden. Das wäre eine enorme Chance für 



Dudweiler, insbesondere auch weil hier eine interna-
tionale Schule angesiedelt werden soll. Der Blick auf 
Dudweiler wirkt in diesem Zusammenhang ein wenig 
trostlos. Eine attraktivere Fußgängerzone und Cafés 
mit schönen Terrassen sowie ein angenehmes Stadt-
bild  würde sie sich wünschen. Was würde sie tun, 
wenn Geld dabei keine Rolle spielt? „Na ja, ein paar 
Geschäfte ansiedeln, besondere Läden, ein paar Knei-
pen, mehr Events.“ Sie sieht aber auch die Hürden und 
Auflagen, vor allem das Risiko und den Mut, den eine 
Person dafür aufbringen müsste. Ein Begegnungs- 
Café wäre, ihrer Meinung nach, eine gute Idee. Ein Ort 
zum Ein- und Ausgehen, zum Verweilen, gemeinsam 
kochen, als „offener Treffpunkt“, hier könnten auch 
ausländische Personen kochen und so ihr eigenes Land 
vorstellen – damit hat Stella selbst schon gute Erfah-
rungen gemacht. Außerdem wünscht sie sich, dass 
Leerstände und diese schummrigen Ecken verschwin-
den. Ihr ist aufgefallen, dass in dieser Hinsicht bereits 
etwas getan wird. Müllsammelaktionen zum Beispiel, 
die Baumpatenschaften in der Fußgängerzone oder 
die von Kindern schön bemalte Wand im Anger. 
Prinzipiell begeistert sie sich für Kunst im öffentlichen 
Raum und würde sich noch mehr davon wünschen. 

Zu Beginn unseres Gespräches war die zweifache 
Mutter noch merklich nervös, doch als sie von ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit und ihren Wünschen für  
Dudweiler erzählt, kommt sie spürbar in unserem 
Gespräch an. Ich wandere in meinem Kopf nochmal 
zurück an den Anfang. Wie ist es dieser Frau, die  
später andere Menschen in diesem Ort willkommen 
heißt gelungen, selbst in Dudweiler anzukommen?  
Sie berichtet, die Mutter-Kind-Gruppe sei ein guter  
regelmäßiger Termin gewesen, den sie gerne wahrge-
nommen hat. Hier hatten ihre Kinder Spielfreunde  
und auch sie hat Kontakt knüpfen können. Später 
hat sie diese Gruppe sogar übernommen. „Ich denke 
Integration geht nur über Vereine“, fasst sie für sich 
zusammen. Das ist ihre Erfahrung und ich empfinde  
sie sehr nachvollziehbar. Menschen wollen sich  

oftmals einbringen, dafür brauchen sie einen Rahmen,  
in dem sie sich engagieren können. Mir bleibt Stella 
Stocks Lächeln in Erinnerung, mit dem sie mich an-
schaut und grinsend sagt „Wenn mich einer fragt  
ob ich Lust hab‘ - dann bin ich gerne dabei.”
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„Ich wünsche mir für  
Dudweiler, dass das wirklich ein 

aufstrebender Bezirk wird.“

JONAS DEGEN

Manche kennen ihn wohl als den Büttenredner der 
Grünen Nelke oder als die Stimme aus dem Radio, die 
sie morgens sachte in den Tag starten lässt. Mir ist 
er zugegeben noch unbekannt, als wir uns an einem 
Juniabend treffen. Sein lockeres Auftreten und Lachen 
hinterlässt jedoch auf Anhieb einen sympathischen Ein-
druck. Wir kommen ins Gespräch und ich bin fast et-
was eingeschüchtert von seiner Redegewandtheit, man 
spürt direkt dieser Mann spricht oft und gerne und es 
macht wirklich Spaß sich mit ihm zu unterhalten.

Jonas Degen ist gebürtiger Dudweilerer. Mit seiner  
Freundin zieht er während dem Studium nach Saar-
brücken. Die beiden sind inzwischen verheiratet und 
renovieren ein Haus in Dudweiler. Der Ort ist für  
den 29-Jährigen kein unbedingtes Muss, er ist sich  
sicher sie hätten auch einen Kompromiss gefunden. 
Mit einem verschmitzten Grinsen gibt er zu „aber es 
fühlt sich jetzt einfach schön an“. Der junge Familien- 
vater fühlt sich nach wie vor stark in Dudweiler ver- 
wurzelt und familiär aufgehoben. Mich interessiert 
ob Jonas diesen Ort als seine Heimat sieht. „Auf jeden 
Fall, ich seh‘ mich mehr als Dudweilerer, als als Saar-
länder. Der Stadtteil hat halt auch einfach sehr viel 
Potential für die Zukunft.“ Mit 21 Jahren ist Jonas aus 
Dudweiler weggezogen, doch er hat den Ort nie als 
Lebensmittelpunkt verloren. Ihn verbindet zu viel  

mit Dudweiler. Die Grüne Nelke natürlich, der  
Fastnachtsverein, dann vor allem seine Familie  
und seine Freunde. 

Der Dudweilerer erzählt von seinem angefangenen 
Lehramtsstudium und wie er schließlich als Mode-
rator in der Morning-Show gelandet ist. „Ich nehm‘ 
einfach immer gern den Weg des geringsten Wider-
standes”. Auf unsere Nachfrage, dass sich auch der 
Weg zum Moderator nicht einfach anhört, gibt er zu, 
dass er dort Willensstärke bewies. „Pressure makes 
diamonds“ sei so etwas wie sein Lebensmotto, das 
spiegelt sich auch in seinen Büttenreden wider. Seit 
Geburt an ist er Mitglied im Fastnachtsverein und seit 
11 Sessionen hält er selbst nun schon Büttenreden.  
In dem Business ist er groß geworden, das ist ein 
Familiending, der Vater hat auch schon auf der Bühne 
gestanden, so wie Mutter und Schwester auch mit ins 
Treiben eingebunden sind. Um die heiße Fastnachts-
zeit ist er auch mal zwei Wochen nicht da, „das wissen 
die im Sender” und tragen das mit. Klare Ansage, die 
lässt nicht daran zweifeln, wie wichtig die 5. Jahres-
zeit für Jonas Degen ist.

Für seine Reden lernt der 29-jährige keine Texte aus- 
wendig, seine Notizen macht er sich stichpunktartig, 
die restliche Zeit ist er spontan und improvisiert. 
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Schon in der Schule war er in der Theater-AG, auf der 
Bühne zu stehen war ihm somit nicht fremd und mit 
jedem Auftritt lernt er sein Publikum besser zu lesen 
und auf die Menschen, die er vor sich hat zu reagieren.  
In dem ganzen Trubel sagt der junge Redner gern 
und viel zu, wodurch Familie und Freunde schon 
mal kürzertreten, das möchte er in der kommenden 
Saison ändern. In dieser wird Jonas Degen nicht mehr 
außerhalb auftreten, oder quer durchs Land reisen. 
Ich frag nochmal nach, es scheint mir eine gut über-
legte Entscheidung sein zu müssen, etwas, was einem 
Menschen offensichtlich so viel Freude bereitet hinten-

an zu stellen. Jonas erzählt vom letzten Jahr, in dem er 
vor Weihnachten viel gearbeitet hat, schließlich krank 
wurde und für sich zu dem Entschluss kam, sich krank 
zu arbeiten kann auch nicht das Wahre sein…

Seine Familie und Freunde sind die treibende Kraft 
in seinem Leben. Und sein Job, der darf auch dazu 
zählen. Angst hat Jonas davor, dass er mit seinem 
aktuellen Stil irgendwann nicht mehr weiter kommt 
und merkt dass er irgendwo fatal falsch abgebogen ist 
und da nochmal hin zurück muss. Dabei sei er kein 
Träumer, sondern lebe im hier und jetzt. „Ich bin sehr 
froh, dass ich was machen darf, dass mir Spaß macht! 
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Das ist auch nicht selbstverständlich“, berichtet Jonas.  
Am Anfang fiel ihm der Start in der Morning-Show 
schwer, vor allem das frühe Aufstehen. Jetzt hat er 
seine eigene Routine gefunden. Um viertel vor vier 
steht der Radiomoderator auf, um 13 Uhr hat er dann 
Feierabend. Nach dem Mittagessen zu Hause, geneh-
migt er sich einen Espresso, dann einen Powernap. 
Danach kann er nochmal durchstarten – bis knapp  
22 Uhr hält er so durch.

Jonas Degen umreißt seinen Auftrag als Moderator in 
der Morning-Show. Da schaltet jemand morgens um 
kurz nach fünf das Radio an und Jonas ist die erste 
Person, die der oder die Radiohörer*in in das eigene 
Schlafzimmer lässt, vielleicht sogar ins Bett. Die Hörer 
und Hörerinnen teilen da etwas sehr Intimes. Der 
Moderatorenjob bringt außerdem Verantwortung den 
Hörenden gegenüber mit sich. Die Spannweite reicht 
von Unterhaltung bis zu der seriösen Vermittlung von 
Informationen. Man müsse die Hörenden „behutsam 
aus dem Schlaf holen und in die Realität bringen“,  
so Degen. Dazu kommt, dass das Radio ganz schön 
Konkurrenz bekommen hat durch sämtliche Musik- 
Streamingdienste, dessen war ich mir nicht bewusst. 
Der Saarländer hat spürbar Freude an seiner Arbeit 
und an dem Balanceakt, der dazu gehört. Als wir 
ihn fragen, ob es ihn nicht auch zu einem größeren 
Sender zieht, überlegt er kurz: Es wäre doch mal 
spannend, aber er moderiere gerne mit Heimvorteil, 
die Zuhörenden merken, ob man sich in der Region 
auskennt. Und er fühle sich hier auch einfach wohl. 
„Ich finde dieses Familiäre – was wohl alle Saar- 
länder schätzen und lieben – das mag ich“, betont  
der 29-Jährige.

Auf die Frage, was der Gebürtige Dudweilerer an 
seinem Heimatort schätzt resümiert er, man brauche 
in bestimmten Lebensabschnitten bestimmte Dinge 
von einem Ort. So hat es ihm als Kind gereicht so nah 
am Wald zu wohnen, als Teenies waren er und seine 
Freunde dann doch auch in Saarbrücken unterwegs. 

Jetzt als Familienvater achte er wieder auf andere 
Dinge. Er bedauert, dass Dudweiler so viele Jahre 
allein gelassen wurde. Geschäfte machen zu und die 
Tiefgarage werde immer teurer.

Nun bleibt noch die Frage, was sich Jonas von und für 
Dudweiler wünscht. „Ich wünsche mir für Dudweiler, 
dass das wirklich ein aufstrebender Bezirk wird. Ich 
glaub´ man hatte nicht so wirklich ein Konzept für so 
´nen Stadtteil. Da hat man sich gedacht wird schon, 
aber es wurde nicht.“ Er würde sich in Dudweiler 
für eine Imagekampagne einsetzten. Er findet die 
bestehende Infrastruktur, dass man schnell in der 
Innenstadt ist, gut. Wenn er träumen dürfte kämen in 
die Dudogalerie Inhabergeführte Läden, in der Mitte 
kämen Holzboxen - da ist Platz für Künstler, Hand- 
made Produkte und regionale Angebote und Hofläden. 
Und natürlich Henry’s Eismanufaktur, da schlage  
sein Herz.

Er wünscht sich also, dass vorhandene Ressourcen  
in Dudweiler besser genutzt werden. „Ich glaube, 
wir können der Welt zeigen, dass Dudweiler noch 
was drauf hat!“ Bei diesen Worten klingt Jonas sehr 
hoffnungsvoll.
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„Ich glaub so schnell kriegt  
man uns aus Dudweiler  

auch nicht raus.“

GUDRUN KOCH

Das Haus, in dem Gudrun Koch uns begrüßt, hat  
früher ihren Großeltern, dann ihren Eltern gehört, 
jetzt wohnt sie alleine hier. Sie ist in Dudweiler ge-
boren und zur Schule gegangen. Auch ihr Mann kam 
aus Dudweiler und ihr gemeinsamer Sohn wurde 
hier geboren. Sohn und Schwiegertochter leben und 
arbeiten beide ebenfalls in Dudweiler. Lachend räumt 
Frau Koch ein „ich glaub so schnell kriegt man uns 
aus Dudweiler auch nicht raus“.

Bevor sie in den Ruhestand getreten ist, arbeitete sie 
31 Jahre als Leitung in der ökumenischen Sozialstation 
in Dudweiler. 

Schon als Kind bestand der Wunsch in ihrem Herzen  
Krankenschwester zu werden. Ihre Ausbildung 
absolvierte sie in den Knappschaftskrankenhäusern 
Quierschied und Sulzbach. Als dann die Dudweiler 
Sozialstation im ehemaligen kleinen Schwesternhaus 
aufgebaut wurde, wechselte sie zu dieser und beteilig-
te sich an der Pionierarbeit. Die Station wurde an die 
beiden Landeskirchen in Dudweiler gekoppelt. „Wir 
waren also immer beschützt von den beiden Kirchen“ 
erklärt die Rentnerin mit einem Lächeln. Das Pilot-
projekt stieß bei der Bevölkerung auf große Annahme 
und auf ein hohes Engagement der Vereine. Zu Beginn 
hatten sie bereits knapp 4000 Mitglieder im Förder- 

verein, der zur Unterstützung für die Sozialstation  
gegründet wurde. Diesem Verein sitzt Frau Koch 
heute vor.

Die Aufgaben der Sozialstation erstrecken sich von 
der ambulanten Versorgung kranker und alter Men-
schen im Stadtverband, über Hospizgruppen und 
hauswirtschaftliche Versorgung, hin zu Begleitdienste, 
die größtenteils durch Zivildienstleistende abgedeckt 
wurden. Diese beschreibt Frau Koch im Rückblick als 
„eine segensreiche Einrichtung“. Im Sommer hatten 
sie das Angebot „Urlaub in der Pflege”. Drei Wochen 
stemmten sie mit einem Team von 60 ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden eine rundum Verpflegung, damit  
angehörige in den Urlaub fahren konnten. Sowas  
sei heute nicht mehr realisierbar, weil die  
Kapazitäten fehlen. 

Da die Ordensschwester, welche die Leitung der  
Station hätte übernehmen sollen, kurzfristig vom  
Mutterhaus zurück berufen wurde, war unsicher wer 
ihre Stelle übernehmen würde. Immer wieder wurde 
dieses Anliegen an Gudrun Koch herangetragen, 
mit der Anfrage ob sie nicht eine Person kenne, die 
geeignet wäre. Irgendwann sagte sie zu ihrem Mann 
„weißte was, ich glaub, ich mach das“.  
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Während sie von gemeinsamen Grillfesten und  
Geburtstagen auf der Station, oder spontanen  
Diensten erzählt, die übernommen werden mussten, 
wenn jemand aus dem Team erkrankt war, nickt sie 
immer mal wieder, als wäre gerade noch eine andere  
Erinnerung in ihre Gedanken geschlichen. Wenn eine 
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter krankheitsbedingt 
ausfiel musste bereits spontan morgens um sechs Uhr  
die Tour neu geplant und aufgeteilt werden. Mit  
einem Lächeln gesteht sie, „aber ich hab’s immer  
gern gemacht, mit ‘nem guten und verlässlichen  
Team im Rücken.“

In ihrer Ausbildung lebte und arbeitete die pensio-
nierte Krankenschwester gemeinsam mit den anderen 
Auszubildenden im Krankenhaus. Damals habe sie 
gute Freundschaften geknüpft, die teils bis  
heute halten. 

In ihrem Leben scheint sie eins zum anderen geführt 
zu haben. Schon seit Kindheitstagen an ist sie in der 
lokalen Kirchgemeinde verwurzelt. Beginnend mit 
dem Kinderchor, dann dem Kirchenchor, war sie 
später im Pfarrgemeinderat, im Dekanatsrat und 
Katholikenrat des Bistums Trier tätig. Noch heute 
engagiert sie sich, trotz ihres Ruhestandes, im Verwal-
tungsrat der Pfarrei St. Marien Dudweiler ehrenamt-
lich. Ebenso unterstützt sie die Arbeit, in dem sie den 
Lektoren- und Laihenhelferdienst an Gottesdiensten 
wahrnimmt.  Solange sie denken und laufen könne, 
war und werde die Kirche ihr größter Inhalt sein. 

Sie erinnert sich an die Zeit, wo Dudweiler das größte 
Dorf Europas war. Im Urlaub sei sie stolz auf die Frage 
gewesen, wo sie herkäme, berichten zu können, dass 
sie aus Dudweiler komme. Damals empfand sie auch 
die jetzige Fußgängerzone noch als schöner, weil sie 
aufgrund der vielen Geschäfte sehr attraktiv gestaltet 
war. Sie sei mit ihrer Mutter oft Schaufenster-gucken 
gegangen und nebenbei hatten sie gemeinsam einen 
Kaffee getrunken. Nun fehlen ihr diese Cafés in der 
Innenstadt. Doch „trotzdem ist Dudweiler noch meine 

Stadt“ berichtet sie immer noch stolz. Heute gehe sie 
gerne auf den Wochenmarkt. Dort treffe sie „Gott und 
die Welt“, das sei zwar schön, aber dann werde ihr 
auch schnell mal die Zeit knapp.

Ich bewundere ihre Freude, die ihr ins Gesicht  
geschrieben steht, wenn sie Erinnerungen mit uns 
teilt, von Betriebsfeiern, Weihnachtsfeiern, Geburts-
tagsfeiern mit Klienten, ihrer Familie und Dudweiler 
als “ihrer Stadt”. Da glaube ich ihr, wie sie es selbst 
formuliert hat, so schnell ist sie aus Dudweiler nicht 
raus zu bekommen und Dudweiler wohl auch  
nicht aus ihr.
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„Dudweiler ist ein  
‚Stadt-Teil-Dorf‘ mit Charme.“

REINHARD SCHMID

1985 ist Reinhard Schmid nach Dudweiler gezogen. 
Damals lebte er in einer Hausgemeinschaft, heute 
gehört ihm das Haus, in dem er mit seiner Familie 
wohnt. Während seines Studiums der Soziologie hat 
er im Nauwieser Viertel gewohnt und seit mehr als 
30 Jahren arbeitet er bei der PÄDSAK e.V. auf dem 
Wackenberg in Saarbrücken. Die PÄDSAK steht für 
Pädagogisch-Soziale Aktionsgemeinschaft. Ein Name, 
der seine Wurzeln ohne Zweifel in den 70er Jahren 
hat. Die PÄDSAK ist ein Gemeinwesenprojekt (das  
erste in Saarbrücken), das sich aus einer Bürger- 
initiative entwickelt und mit den Jahren stark  
professionalisiert hat.

Gemeinwesenarbeit (GWA) bemüht sich, gemeinsam 
mit möglichst allen Bewohnerinnen und Bewohnern 
eines Stadtteils, das eigene Quartier zum Positiven hin 
zu entwickeln. Deswegen freut er sich, dass auch in 
Dudweiler die GWA installiert wurde.

Mit seiner Arbeitsstelle ist Reinhard Schmid eng ver-
bunden und mit einem Schmunzeln gibt er zu, dass 
man, nachdem man ein paar Jahre bei der PÄDSAK 
gearbeitet hat, eigentlich sonstwo nicht mehr arbeiten 
kann (oder will). Viele Ideen und daraus folgende Ent-
scheidungen werden gemeinsam diskutiert und teil-
weise auch gemeinsam getroffen. Diese transparente 
Kommunikation und die offene Arbeitsweise findet er 
richtig, er weiß aber auch, wie hoch der Preis dafür 
sein kann. Mit dem Thema Obdachlosigkeit hatte er 

bereits vor der PÄDSAK zu tun und aus seiner Sicht 
stellt sich heute erneut die Frage, wie mit obdachlo-
sen Menschen umgegangen werden soll und kann. In 
jüngster Zeit ist dies auch ein Thema in Dudweiler, 
es wird darüber gesprochen und geschrieben – er er-
innert an die Wohnungen in der Alberstraße und die 
Überlegungen für die Fischbachstraße. Ende der 70 
-iger Jahre hat man bundesweit bestehende Obdachlo-
sensiedlungen aus guten Gründen aufgelöst und heute 
muss man aufpassen, dass es nicht wieder zu einer 
Ghettoisierung kommt. Es braucht gute und umsetz-
bare Konzepte, die ohne gegenseitige Schuldzuschrei-
bungen, Wege und Lösungen suchen und bieten, wie 
obdachlose Menschen vernünftig leben können und 
wie Obdachlose wieder in die Gesellschaft integriert 
werden können. Dabei sollte es nicht primär um die 
Finanzierung gehe. Wenn gerechnet wird, dann bitte 
richtig und unter Einbeziehung aller Kosten – gibt er 
zu bedenken. Ebenso könnte ein Paradigmenwechsel 
helfen. Auch würde es Sinn machen, einen kreativen 
und konstruktiven Diskurs zu führen – mit unter-
schiedlichen Institutionen und mit Menschen unter-
schiedlichster Professionen.

Schon nach ein paar wenigen Sätzen bin ich wie in 
einen Bann gezogen. Obwohl Reinhard oft von der 
eigentlich gestellten Frage abschweift, wird es mir 
nicht langweilig seinen Erzählungen zu folgen. Etwas 
unsortiert sprudeln Anekdoten und Beobachtungen 
aus ihm heraus.
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Uns interessiert natürlich auch, wie er die Jahre von 
1985 bis heute in Dudweiler erlebt hat, was ihn in 
diesem Stadtteil hält, fasziniert und was er kritisch 
bewertet. Der Soziologe fängt an über Dudweiler 
aus seiner Sicht zu berichten und ich bin wieder mal 
erstaunt wie ähnlich und doch auch verschieden Men-
schen den ein und selben Stadtteil wahrnehmen. Die 
Nähe zur Landeshauptstadt und gleichzeitig die Mög-
lichkeit im Grünen zu wohnen, den Saarbrücker Stadt-
wald quasi neben der Haustür zu haben und dennoch 
mit dem Fahrrad in die Stadt und zur Arbeit fahren zu 
können, bewog ihn vor 35 Jahren nach Dudweiler zu 

ziehen und haben heute noch Bedeutung. Er schätze 
das Gefühl direkt in Saarbrücken sein zu können, 
wenn er es möchte. Er beschreibt Dudweiler als nicht 
besonders prickelnd, ohne großstädtisches Flair, eher 
kleinbürgerlich, aber der Ort hat dennoch alles was 
man braucht. Es gibt viele gewachsene Strukturen, Fa-
milien, die seit mehreren Generationen hier wohnen 
und „ins Dorf“ gehen, wenn sie zum Dudoplatz gehen. 
Aber auch viele „Zugezogene“, wie Reinhard Schmid 
und seine Familie. Er kennt die Menschen in seiner 
Straße und erlebt den sozialen Wandel um sich her-
um. Dabei werden die Bewohnerinnen und Bewohner 
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und die Nachbarschaft multikultureller – was er als 
sehr schön und bereichernd wahrnimmt.

Dudweiler ist Dorf, Stadt und Stadtteil zugleich. Für 
die „Alteingesessenen“ gibt es sicherlich Verände-
rungen, die nicht allen gefallen. Die Menschen in 
Dudweiler mussten mit an sehen wie das Kino, der 
Supermarkt in der Fußgängerzone mit Vollsortiment, 
manch eine Bäckerei und vieles mehr geschlossen 
wurde oder ums Überleben kämpft. Und, dass Dud-
weiler mit der Nähe zur Uni nicht an die Saarbahn 
angeschlossen ist, ist für ihn nur schwer nachzuvoll-
ziehen. Das sogenannte Bürgerhaus ist für die meisten 
Bürgerinnen und Bürger als solches nicht erkennbar 
und bringt wenig Nutzen. Überwiegend zeichnet sich 
das Gebäude, von außen betrachtet, durch Leerstand 
aus. Der mittlerweile stillgelegte Brunnen oder Was-
serlauf vor dem Ärztehaus gegenüber dem Dudoplatz 
ist, seiner Meinung nach, ein weiteres Beispiel für 
fehlgeleitete Stadtplanung. „Eine Bürgerbefragung 
wäre hier sinnvoller gewesen“. Die Fußgängerzone 
„dümpelt“ seit Jahren vor sich hin und der eigentliche 
Marktplatz vor dem Woolworth wird viel zu wenig 
als Mitte von Dudweiler genutzt. Ihm fällt auf, dass 
immer wieder Menschen um den Brunnen sitzen, an-
sonsten der Platz aber bis auf den Wochenmarkt leer 
und ungenutzt bleibt.

Dabei schätzt Reinhard Schmid den “top” Wochen-
markt, der dienstags und freitags stattfindet, regionale 
Lebensmittel jeder Art, Pflanzen, Kleider und Krem-
pel anbietet, vor allem aber ein Treffpunkt für Jung 
und Alt. Viele gehen regelmäßig zum Einkaufen und 
„sproche“ auf den Markt. Hier sieht Reinhard Schmid 
eine Menge Entwicklungspotential. Einen Bouleplatz 
mit zwei Feldern könnte er sich gut auf diesem Platz 
vorstellen – dies würde nicht das große Geld kosten, 
dafür aber eine Menge Anziehung und auch etwas 
französisches Flair bieten. Auch eine Aussenbewirt-
schaftung durch ein Café oder eine Gaststätte mit 
Sitzplätzen im Freien würde er sich hier wünschen 

– einen besseren Ort, sich zwanglos zentral zu treffen, 
gibt es seiner Meinung nach nicht.

Ich staune darüber, wie viel Reinhard Schmid aus 
dem Stegreif über seinen Stadtteil zu berichten weiß 
und meine zu merken, dass er mit offenen Augen 
durch die Straßen geht und auf sein Umfeld achtet. 
Ich merke schnell, dass er auch die versteckten Ecken 
in Dudweiler kennt, die schönen und die weniger 
schönen. Dudweiler hat seiner Meinung nach auch 
einiges zu bieten und spiegelt damit auch die Lebens-
freude und Offenheit der Menschen aus Dudweiler 
wieder.

Die Gastronomie ist vielfältig. Eine Kneipe, die es 
bereits vor 40 Jahren gab, damals noch eine „Studen-
tenkneipe“ ist mit ihren Gästen älter geworden. Hinzu 
kommen Gasthäuser mit gut bürgerlicher Küche, die 
eine Dudweiler Institution sind. Dazu gekommen ist 
mit den Jahren ein kulinarisches Angebot türkischer, 
syrischer und italienischer Speisen, teilweise weit 
über die „Dorfgrenze“ hinaus bekannt. Reinhard 
Schmid nennt Bistros in denen er sich gerne mit 
Freunden und Bekannten trifft, Hinterhöfe, in denen 
man sehr schön sitzen kann und mit einem Lächeln 
erzählt er, dass es nicht nur die beste Rostwurst, 
sondern auch den besten Kebab in ganz Süd-West 
Deutschland natürlich in Dudweiler gibt.

Erwähnenswert ist die Buchhandlung, so wie Second-
hand-Läden. Und, dass ein „Dorf“ wie Dudweiler über 
ein schönes Frei- und Hallenbad verfügt, das auch für 
sportliche Aktivitäten genutzt wird ist für einen Ort 
dieser Größe ist für ihn etwas ganz besonderes und 
unbedingt erhaltenswert.

Neues vertreibt nicht zwangsläufig das Alte. Dud-
weiler ist ein „Stadt-Teil-Dorf“ mit Charme, mit viel 
Entwicklungspotential und vielem was liebens- und 
erhaltenswert ist, ein Ort wo ich gerne wohne und 
lebe und mich heimisch fühle - so das Resümee von 
Reinhard Schmid.
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„Dadurch, dass ich die Leut’  
schon so lang kenne, fühl ich  

mich hier heimisch.“

CHRISTEL LENZEN

Einige Minuten vor verabredeter Zeit betritt eine  
ältere Dame die Besprechungsräume und wir  
begrüßen uns freundlich gegenseitig.

Christel Lenzen ist 1982 vom Rodenhof nach Dudwei-
ler gezogen. 1964 hatte sie angefangen bei der Post-
bank zu arbeiten, damals wurde für das Postscheck-
amt viel Personal gesucht. 37 Jahre lang war sie dort 
tätig, zehn davon als Vertrauensfrau, und schließlich 
auch Hauptsekretärin. Als Stellen abgebaut werden 
mussten, ließ sie sich freiwillig frühzeitig pensionie-
ren. Beinahe zur gleichen Zeit wurde sie 2001 gefragt, 
ob sie sich nicht vorstellen könne, den städtischen 
Senioren-Club als erste Vorsitzende zu übernehmen.  
Dabei handele es sich um die Montagsrunde als 
Kernveranstaltung mit dato 50 Senioren. Ab halb drei 
treffe sich der Senioren-Club für zwei Stunden. Im 
Vorfeld bereite ein Team, welches in den letzten Jah-
ren kleiner wurde, das Treffen vor und koche Kaffee.

Um halb drei starte die Montagsrunde mit einer 
Begrüßung, einem Kaffeelied und einem Spruch 
der Woche. Anschließend werde gemeinsam Kaffee 
getrunken und es sei Raum für Austausch und ein 
gemütliches Beisammensein an den Tischgruppen. Zu 
den Treffen kommen Menschen, die etwa zwischen 75 
und 95 Jahre alt sind. Die 73-jährige Christel Lenzen 

berichtet, dass sie sich jede Woche etwas Besonderes 
ausdenke, mal ein Gedicht, eine Kurzgeschichte oder 
ein Rätsel aber auch die Bewegung kommt in der 
Montagsrunde nicht zu kurz (Montagswalzer). 

Mit den Jahren als Vorsitzende habe sie zahlreiche Be-
erdigungen besucht, das gehöre eben auch dazu, der 
Tod sei - so gerne das alle Menschen verdrängen – ein 
Teil des Lebens. Das Altwerden sei laut der Seniorin, 
wie auf einen Berg zu steigen. Je höher man komme, 
desto mehr Kraft koste es, aber umso mehr könne 
man sehen. Mit dem Tod habe sie persönlich, durch 
das Sterben ihres Vaters schon früh Erfahrungen ma-
chen müssen. “Ich bin im Alter härter geworden (...) 
ich bin da rein gewachsen”, behauptet die 73-jährige 
von sich. Inzwischen könne sie auch annehmen, dass 
der Tod für sehr kranke oder alte Menschen eher eine 
Erlösung ist, so habe sie es schon mehrfach erlebt.

Zu Beginn hatte Christel Lenzen großen Respekt vor 
der Verantwortung  und habe sich daher schwer 
getan den Vorsitz des Senioren-Clubs zu überneh-
men. Sie gibt zu den Gedanken gehabt zu haben, es 
nicht zu schaffen. Schließlich wollte sie sich, ermutigt 
durch die Freude an der Zusammenarbeit mit älteren 
Menschen,  doch ausprobieren. Sie habe damit immer 
wieder gute Erfahrungen gemacht, auch zu Hause. 
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“Ich liebe ältere Menschen”, bekräftigt sie mit einem 
zufriedenen Lächeln. 

Neben den Montagsrunden wurden zusätzlich vier 
Feste im Jahr organisiert. Die Senioren können sich 
auf das Frühlingsfest, die närrische Fastnachtsrunde, 
ein Herbstfest und die Weihnachtsfeste freuen. Die 
Weihnachtsfeste empfinde Christel Lenzen immer als 
etwas sehr Besonderes und außerordentlich feierlich 
gemeinsam mit den älteren Menschen. Ebenso finden 
Auftritte insbesondere von lokalen Künstlergruppen 
und Chöre statt, die das Fest zu etwas ganz Besonde-
rem werden lassen.

Das engagierte Team und die familiäre Unterstützung 
bieten ihr die nötige Ressource, die sie braucht, um 
diese Arbeit in der Form leisten zu können.   

Zuletzt seien noch ca. 20 Senioren zu den Treffen 
montags gekommen, bis die Zusammenkünfte Corona 
bedingt abgesagt werden mussten. Über die Sommer-
monate haben sie aber immer mehr Anfragen erreicht 
wann die Gesprächsrunden endlich wieder stattfinden 
können, es gelte abzuwarten. Christel Lenzen resü-
miert für sich, bei den Treffen stehe die Geselligkeit 
im Vordergrund, das Miteinander, Erzählrunden  
die ausgiebig genutzt werden würden. Das fehle  
den Senioren in der aktuellen Situation stark. Die 
Gemeinschaft sei der Vorsitzenden privat und in der 
Seniorenarbeit sehr wichtig. Wenn es in den letzten 
Jahren an einem der Tische Streitigkeiten gab, habe 
sie klärende Gespräche mit den Beteiligten gesucht, 
um den Zusammenhalt am Tisch wieder herzustellen. 
Bei der Arbeit profitiere sie immer wieder von der 
Liebe, die die Menschen ihr entgegenbringen und 
ihrer Liebe zu älteren Menschen, die sie seit Kind  
auf im Herzen trage.

Während wir am Tisch sitzen und ich Christel Lenzen  
interessiert zuhöre,  bin ich fasziniert von ihrer be-
sonderen Liebe zu Menschen fortgeschrittenen Alters. 
Wieder und wieder kann ich hören, um wie viel die 

Gemeinschaft ihr Leben bereichert. Darum gehe  
sie auf den Wochenmarkt, eine gute Gelegenheit für 
Senioren fußläufig einzukaufen und zu dem treffe  
sie immer Bekannte, mit denen sie ins Gespräch  
kommen könne.

Seit 38 Jahren lebt die pensionierte Dame nun schon 
in Dudweiler. In all den Jahren habe sie vieles im 
Stadtteil erlebt. Sie sprudelt nur so von Erinnerungen 
an Park- und Lichterfesten und gleichzeitig bedauere 
sie, dass viele Feste nicht mehr stattfinden würde. 
Ihrer Vermutung nach läge es daran, dass die Alten 
die nötige Kraft nicht mehr aufbringen könnten und 
die Jungen die nötige Zeit zum Organisieren nicht auf-
bringen könnten. Sie überlegt woran das fehlende  
Engagement hängen könnte. “Ich denke die wollen 
noch viel von ihrem Leben haben. Die wollen da 
nicht so viel rein investieren. Die Bereitschaft da 
sein Wochenende zu verbringen und vor allem „da 
krische jo nix“. Bei diesen Worten reibt sie Zeigefin-
ger und Daumen aneinander, um zu verdeutlichen, 
dass ehrenamtliche Tätigkeiten eben nicht finanziell 
entlohnt werden. Da frage ich mich, was diese Frau 
entgegen ihrer eigenen Feststellung motiviert hat 
sich ehrenamtlich zu engagieren, zumal sie das nicht 
zu knapp getan hat. Sowohl im Senioren-Club, als 
auch im Bezirksrat und anderen Gremien war und 
ist sie viele Jahre aktiv. Die Gemeinschaft, die Liebe 
zu den Menschen, die Geselligkeit haben ihr stets so 
viel Freude bereitet. Zudemhalte sie es schlichtweg 
für sehr wertvoll, mit Menschen arbeiten zu können. 
Rückblickend würde sie sich bereits in ihrem Beruf als 
„Teamworker“ bezeichnen. “Also nach oben gebuckelt 
und nach unten getreten - das hab ich nit gemacht!”

Dann erzählt sie wie sie mit zwölf Jahren von Baden 
Württemberg ins Saarland zog und später durch eine 
Freundin ihren Mann kennenlernte. Gespannt höre 
ich den Geschichten zu, von ihrer Mutter die sie lange 
jedes Wochenende mit dem Zug besucht und gepflegt 
hatte. Wie ihr Mann dann ebenfalls lange Jahre mit 
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Krankheit kämpfen musste und welche große Hilfe 
ihr Sohn für sie sei, seit sie ihren Mann verlor. Als 
er verstarb half er ihr, viel mit Menschen zu tun zu 
haben und unterwegs zu sein, statt viel zu Hause zu 
sitzen und über das Leid zu grübeln. „Dadurch, dass 
ich die Leut´ schon so lang kenne, fühl ich mich hier 
heimisch”. Die Menschen in Dudweiler seien es, die 
Christel Lenzen in schwierigen Zeiten auffangen, die 
sie aufmuntern, auf die sie sich freue und die ihr ein 
Gefühl von Heimat in ihrem Ortsteil gäben.

Für den Ortsteil wünsche sie sich, dass er wieder  
liebenswert und lebenswert wird. Das ist er für sie 
über die Jahre geblieben und sie hoffe, dies wieder 
mit mehr Menschen teilen zu können.
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„Also ich müsste auch nicht  
mehr aus Dudweiler raus, ich find’s  

doch in Dudweiler sehr schön.“

GERHARD CONRAD

Gerhard Conrad betritt die Räume und wir setzten 
uns in einen großen Kreis um einen Tisch im Be-
sprechungszimmer. Der 57 Jährige spricht mit einer 
ruhigen Stimme und einem kleinen Lächeln auf den 
Lippen, wodurch er mich an einen gemütlichen  
Geschichtenerzähler erinnert.

1988 zog er nach Dudweiler in die Scheidterstraße, 
dort fühle er sich heimisch und wohl. Früher habe 
er in Sulzbach gewohnt, doch die Suche nach einem 
Eigenheim hat ihn nach Dudweiler geführt. Bereits 
vor dem Umzug sei er immer mal wieder sonntags 
zum Gottesdienst nach Dudweiler gefahren. “Also 
ich müsste auch nicht mehr aus Dudweiler raus, ich 
find‘s doch in Dudweiler sehr schön”, erklärt Gerhard 
Conrad schmunzelnd. Jedoch bedauere er die schwin-
denden Freizeitangebote in den letzten Jahren. 

Zum DCC kamen er und seine damalige Frau über ihre 
beiden gemeinsamen Töchter. Die zwei wurden über 
eine Freundin für die Minigarde begeistert, er selbst 
wurde recht schnell in den Elferrat berufen. Später 
wurde er zum Verantwortlichen für Musik ernannt 
und so blieb er im Verein, auch als seine Töchter spä-
ter wieder austraten. Jetzt organisiert er bei Bedarf 
einen LKW, macht Musik, kocht oder schwenkt gerne 

bei Festivitäten und engagiert sich beim Stand auf 
dem Weihnachtsmarkt. Da er immer mit dem Auto 
unterwegs sei, trinke er auch an Fasenacht keinen 
Alkohol, das sei für manche noch untypisch, aber  
es gäbe immer mehr Leute die Fasenacht auf Grund 
der guten Gemeinschaft feiern und nicht nur um  
viel trinken zu können.

Gerhard Conrad selbst sei offen und arbeite gerne mit 
Menschen, sonst wäre er wohl auch kein Chorleiter 
geworden. Parallel zu seiner Arbeit in den Saarberg-
werken hat er zwei Jahre lang im Abendstudium eine 
Ausbildung zum Kantor und Chorleiter absolviert. 
Sein damaliger Arbeitgeber war sehr kulant und er 
konnte sich seine Schichten passend zur Ausbildung 
legen. Die Ausbildung sei auch eine Art Absicherung 
gewesen, da die Bergwerke zu der Zeit bereits auf der 
Kippe standen. Glücklicherweise kam es nicht dazu, 
dass Gerhard Conrad ohne Arbeit da stand. Die Arbeit 
im Bergwerk, später die Ausbildung, und den Chor 
miteinander zu vereinbaren war nicht immer leicht, 
doch seine Musikbegeisterung trieb ihn an. Inzwi-
schen ist er in Frührente und widmet sich sehr um-
fangreich und bei unterschiedlichsten Gelegenheiten 
der Musik. So leitet er zum Beispiel einen Chor, der 
aus der aus zwei katholischen Kirchenchören zusam-
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mengeschlossen wurde, er spielt bei Gottesdiensten 
und Trauerfeiern, Trauungen und Taufen, Orgel und 
engagiert sich so über die Musik auch ökumenisch. 
Von 1999 bis 2008 war er Organist und Chorleiter in 
Herz-Jesu Elversberg. Ebenso spielt er in einer kirchli-
chen Band und steht den Musikern beratend zur Seite.

Sein Kindheitstraum war es, eine eigene Band zu 
gründen, daraus sei leider nie etwas geworden, aber 
über die Jahre habe er gespart und Anschaffungen 
getätigt. So habe er heute eine gute Ausstattung die er 
gut und gerne für den Verein, Chor oder den Sing-Club 
nutze. Bei der evangelischen Kirche habe er einen 

Orgelvertrag. In der katholischen Kirche spiele er, 
wenn sein Chor einen Auftritt hat oder zur Vertre-
tung. Wenn er in einer vollen Kirche spielt und ihm 
hunderte von Menschen beim Orgelspielen zuhören, 
fühle er sich wohl, vor allem wenn es danach Applaus 
gibt. Lächelnd erklärt er, in so einem Fall sei er immer 
ein bisschen nervös. Auch vor seinen Chorstunden sei 
er noch immer etwas angespannt, aber das gehöre für 
ihn dazu, schließlich wolle er der Gruppe ja auch eine 
gute Stunde bieten.
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Der 57-Jährige ist in Sulzbach aufgewachsen, war 
dort in der Jugend im Chor und im Tanzen. Er ist 
ein leidenschaftlicher Tänzer. Ebenso hat er bei den 
Tanzsportgesellschaften, Schwarz-Gold Sulzbach und 
Grün-Gold Saarbrücken mit viel Erfolg getanzt. Ob 
er sich kulturell so vielseitig ausprobiert hätte, wenn 
er sich schon früher mit seiner Partnerin nur auf das 
Tanzen fokussiert hätte, könne er nicht sagen. Auch 
das Chorleiterdasein habe er sich früher nicht zuge-
mutet, jetzt bereite es ihm jedoch viel Freude. Hierbei 
könne er seinen eigenen, flotten Stil einbringen, dabei 
nehme er gelegentlich auch in Kauf bei alteingesesse-
nen Chorteilnehmenden anzuecken. 

Da seine Jugendfreunde aus Sulzbach im ganzen  
Land verstreut seien, habe er zu ihnen nur noch  
wenig Kontakt. Dudweiler sei zu seiner Heimat ge- 
worden. Damit er hier nochmal wegzieht, müsste 
etwas Großes passieren, das sehe er gerade nicht  
kommen. Gerhard Conrad berichtet, sich hier wohl  
zu fühlen, der Verein und die Gemeinschaft gäben 
ihm viel Kraft, die Musik und alles, was damit  
zusammenhängt, sei sein Lebenswerk. 

Dann höre ich zu, wie er von der Kirmes erzählt, die 
jedes Jahr von immer weniger Menschen besucht  
werde und wie sich in dieser Hinsicht vieles wandele.  
Immer wieder ist die Frage wie die Kirmes mit den 
Ferien zu vereinbaren sei, wann und ob es ein Feuer- 
werk gebe, Zelte, Schauspieler und Musiker die orga-
nisiert werden müssten. Alles in allem sei sie wohl 
einfach zu teuer. Viele Familien können sich verständ-
licherweise nicht leisten mit zwei oder drei Kindern 
auf die Kirmes zu gehen und dann dort auch noch 
etwas zu essen oder zu trinken. Doch viel günstiger 
ginge das wohl auch nicht, weil die Einkaufspreise 
“nun mal sind, wie sie sind”. Gerhard Conrad grübelt 
über Lösungen, die er sich wünscht, da die Kirmes 
auch eine schöne Gelegenheit der Gemeinschaft sei. 
Auf diesen Punkt kommt Gerhard Conrad immer 
wieder zu sprechen, die Gemeinschaft scheint das 

zu sein, was ihm an der Kirmes am besten gefällt, sie 
spiele bei seinen musikalischen Aktivitäten eine Rolle 
und sei sein Fixpunkt im Karnevalclub. Dadurch, dass 
er die Pfarrerin in Dudweiler kannte, sei er damals 
hierher gezogen. Die Dudweiler Geselligkeit und die 
Gemeinschaft mit den Menschen haben ihn nach 
Dudweiler gebracht und halten ihn hier. Als ich frage, 
was er sich für die Menschen in Dudweiler wünscht, 
antwortet Gerhard Conrad lächelnd, “diejenigen, die 
ich kenne, sind sehr in Ordnung, wie sie sind”.

Nach einigen Interviews mit unterschiedlichen  
Personen wird mir eins ganz deutlich: Nicht die 
Geschäfte, nicht das, was es in Dudweiler gibt, macht 
Dudweiler zu etwas ganz Besonderem sondern der 
Stadtteil wird durch die Menschen, die dort leben, 
lebendig. Die Gemeinschaft und die gemeinsamen 
Erinnerungen sind prägende Bestandteile des Lebens, 
die dazu führen, dass die Menschen  in Dudweiler 
sesshaft werden. 
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„Isch sahn immer, ich kenne fascht 
jeden hier in Dudweiler.“

FRENZY LENZ

Zielstrebig erscheint eine Frau mit rotem Kurzhaar-
schnitt und gestreiftem Shirt im Besprechungsraum. 
Sie wirkt sehr sicher, nicht aufgeregt, wegen unseres 
Gesprächs, eher ruhig und bestimmt. Die dreifache 
Mutter wohnt schon ihr Leben lang in Dudweiler und 
ihre Söhne sind die fünfte Generation der Familie, 
die die Turmschule besuchen. “Isch sahn immer, ich 
kenne fascht jeden hier in Dudweiler”, erklärt die 
49-Jährige lachend. 

Frenzy Lenz wurde selbst von ihren Eltern antiautori-
tär erzogen und finde es so bei ihren eigenen Kindern 
ebenfalls wichtig ihnen viel Freiheiten zuzugestehen. 
Manchmal sprächen sie befreundete Eltern erstaunt 
darauf an, dass ihr achtjähriger Sohn schon allein in 
die nahe Fußgängerzone laufe. Dann erzählt sie vom 
Spielkreis, Mutter-Kind-Turnen, Kinderturnen, Judo 
und KIEZ, sie hätte mit ihren Kids schon alles mitge-
macht, auch einen Mutter-Kind-Kochkurs im Bürger-
haus, das vom damaligen KIEZ (heute GWA) initiiert 
wurde. Vieles habe ihnen gut gefallen und geholfen. 

Die dreifache Mutter sei bei ihrem ältesten Sohn seit 
nun schon acht Jahren Elternsprecherin, erst in der 
Grundschule und jetzt in der Gemeinschaftsschule, 
seit zwei Jahren sogar Schulelternsprecherin. Außer-
dem sei sie bei den Katholiken ehrenamtliche Kate-
chetin. Sie gibt zu, dass sie anderen Müttern das Leid  
ersparen wollte, sich mit ihrem mittleren Sohn rum-
zuschlagen. Sie habe am Unterricht mit den Kindern 

großen Spaß. Obwohl sie evangelisch, unverheiratet 
und dreifach Mutter sei, habe sich die katholische 
Kirche gefreut, dass sie sich als Elternteil engagiere.

Das ist eine ganze Menge Verantwortung und Auf-
wand, was mit diesen Aufgaben verbunden ist. Frenzy 
Lenz hält dagegen, es sei gar nicht so viel, was mich 
zum Lachen bringt. Da scheint sich ein roter Faden 
durch alle Bereiche in ihrem Leben zu ziehen, was 
mich sehr beeindruckt. Struktur. Es ginge nur mit 
strukturiertem Familienleben, betont sie immer 
wieder. Es gäbe klare Prinzipien: Zur Schule werde 
gegangen, aber in den Ferien dürfe  auch mal ’ne 
Nacht durchgezockt und der Tag dann verschlafen 
werden. Sie selbst arbeite an zwei Tagen, da könnten 
ihre Großen dann auch mal auf den kleinen Bruder 
aufpassen.

Frenzy Lenz erzählt, wie sie sich vor gut zwei Jahren 
von ihrem damaligen Lebensgefährten getrennt habe 
und von einer Therapie die ihr jetzt immer wieder 
angeraten werden aber für die sie sich gerade keine 
Zeit freischaufel könne, davon wie sie mit der Um-
stellung und dem Anspruch ruhig zu leben umgehe. 
Ihre Eltern seien nach wie vor immer für sie da, aber 
es haben sich auch alte Freunde wieder gemeldet, 
von denen sie lange nichts gehört hatte und ihre Hilfe 
angeboten. Auch in ihrer Nachbarschaft erfahre sie 
Unterstützung. Sie berichtet von aufreibenden Erleb-
nissen und Begegnungen und von der Zusammen-
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arbeit mit dem Jugendamt, der Familienhilfe, einem 
Verfahrensbeistand und viel Unterstützung die sie 
immer wieder erlebe und diese sehr dankbar  
annehme und wertzuschätzen wisse. 

Kaum gehe sie durch den Ort, treffe sie ständig  
Bekannte, oder Freunde ihrer Kinder und hält mit 
allen gern ein Schwätzchen. Meine Frage, ob ihr das 
nicht zu eng werde, verneint sie. Im Gegenteil, sie 
schätze es Menschen um sich zu haben, die sie kenne 
und die sie kennen und dass sich hier gegenseitig 
geholfen werde.

Vor etwa einem Jahr habe sie auch mit dem Gedanken 
gespielt aus Dudweiler wegzuziehen, um alles hinter 
sich zu lassen. Auch mit den Kindern hatte sie zu dem 
Zeitpunkt diese Überlegung besprochen. Der fami-
liäre Rückhalt und die Gewissheit, hier Freunde zu 
haben, die ihr beistehen, habe sie schlussendlich hier 
gehalten. Die Trennung stand schon oft zur Debatte, 
doch aus Angst alleinerziehend zu sein, traute sie sich 
diesen Schritt nicht zu. Jetzt erlebe sie immer wieder, 
dass es eine Struktur brauche, die das Fundament des 
Familienlebens bilden, und das kennen ihre Kinder.

Frenzy Lenz wollte erst keine Kinder bekommen.  
Als sie sich dann dafür entschied, war ihr direkt klar, 
dann würde sie sich auch für und mit ihren Kindern 
engagieren wollen . Im Kindergarten oder in der 
Schule, sie beschreibt es als ein Signal, ein Vorbild das 
sie ihren Kindern mitgebe, dass es gut sei sich zu en-
gagieren und dass es Menschen brauche, die das tun.

Als es im Frühjahr mit homeschooling losging, war 
das eine neue Herausforderung und komplizierte  
Angelegenheit. Bei jedem Kind wurden unterschied- 
liche Programme genutzt. Ich staune über ihre Pla-
nungskünste und wie sie es schafft vieles miteinander 
zu vereinbaren. Mit ihrem ältesten Sohn die Prüfungs-
vorbereitung anzugehen, während der jüngste in der 
ersten Klasse auch nichts verpassen durfte. 

Für Dudweiler wünsche sich die Dreifachmutter  
einen Treffpunkt im Zentrum für Jugendliche und 
junge Erwachsene. Sie wundere sich nicht über die 
Menschen, die im Park oder an der Turmschule rum-
lungern. Manche würden sich über sie ärgern, aber 
Frenzy Lenz fragt, wo sie sonst hin sollten. Früher 
habe es in der Saarbrückerstraße verschiedene Knei-
pen für die unterschiedlichen Altersgruppen gegeben. 
Sie beobachte es bei einem ihrer Söhne. Die Kirche 
habe gute Angebote für die ganz Jungen und die  
Älteren, die in der Mitte würden heraus fallen.  
Ab 12 Jahren fange es an, dass sie nichts mehr mit 
sich anzufangen wüssten und dann käme Blödsinn 
raus. “Die kommen auf die dümmsten Ideen, wenn 
se nix zu tun han.” Manchmal verstehe sie das, gibt 
Frenzy Lenz zu. Sie wünsche sich mehr Angebote für 
die Menschen im Stadtteil, bevor man hier nur noch 
wohnen könne. Da fällt ihr als erstes der Stadtpark 
mit Bühne ein. Ihr Vorschlag wäre eine öffentliche 
Toilette, einen Spielplatz und ein Kiosk zu installieren, 
da könnten tolle Feste gefeiert werden.
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„Wir genießen es, wir genießen  
es total hier zu sein.“

RITA WILD

Heute steht das letzte Interview an, geplant mit Rita 
Wild, die seit Juli 2019 Pfarrerin in Dudweiler ist. 
Ich bin auf das Gespräch mit ihr gespannt, da sie die 
Person ist, die von allen Interviewpartnerinnen und 
-partnern am kürzesten in Dudweiler lebt. Sie begrüßt 
uns an einem milden Spätsommerabend im Pfarr-
haus, in dem sie mit ihrem Mann und ihrem 16-jähri-
gen Sohn zur Miete wohnt. Zuvor war sie gut 12 Jahre 
als einzige Pfarrerin in Völklingen tätig, bis sie sich 
zuletzt nach einer Veränderung und einer Stelle mit 
Pfarrkollegen sehnte. 

Ihren jetzigen Kollegen kannte sie bereits im Vorfeld, 
sie hatte Freunde in Dudweiler und orientierte sich 
bereits privat nach Sulzbach, so fiel ihre Entscheidung 
für die Stelle in Dudweiler.

Im letzten Jahr konnte sie Dudweiler auf unterschied-
liche Weise kennenlernen und doch ist ihr durch 
die aktuelle Pandemie und die mit ihr verbundenen 
Umstellungen vieles noch unbekannt. 

Rita Wild ist in einem toleranten, nicht christlichen 
Elternhaus aufgewachsen, in dem sie viel Freiheiten 
hatte und Werte vermittelt bekam. Sich mit und für 
Menschen zu engagieren war für ihre Eltern und so 
auch für sie selbstverständlich. Von sich aus traf sie 
die Entscheidung, konfirmiert werden zu wollen. 
Ihr Pfarrer begeisterte sie für den Glauben. Sie hatte 
Freude daran, sich im Kindergottesdienst zu engagie-
ren und sich auf diese Weise auch mit Themen und 

Geschichten aus der Bibel, über den Konfirmationsun-
terricht hinaus, auseinander zu setzen. Einmal berei-
tete sie die Geschichte für den Kindergottesdienst vor, 
in der Jesus 5000 Menschen sättigt. In der Geschichte 
kommen die Jünger Jesu zu ihm und verlangen, er 
solle die vielen Menschen wegschicken. Jesus aber for-
dert sie heraus den Leuten etwas zu Essen zu geben. 
Die damals bei den Jusos aktive Rita Wild erkennt, ihr 
politisches Handeln stimmt mit ihrem Christsein über-
ein. Die Aufforderung Jesu, sich um die Armen und 
Bedürftigen zu kümmern, spricht sie sehr an. Lang-
sam erwuchs der Wunsch in ihr Pfarrerin zu werden, 
den sie zum Abschluss der zehnten Klasse äußerte. 
Ihren Eltern zu Liebe beriet sie sich mit einem Pfarrer 
und startete schließlich ihr Theologiestudium nach 
Abschluss ihrer Hochschulreife.

Als Pfarrerin habe sie immer wieder Nischen, in 
denen sie diakonisch handeln kann und dies auch 
tue. Sie gesteht, es schade zu finden, dass die Kirche 
ihr diakonisches Handeln outgesourct hat. Und den-
noch weiß sie es zu schätzen, dass sie hilfsbedürftige 
Menschen an Professionelle verweisen kann, die sich 
mit speziellen Thematiken besser auskennen. Darum 
empfindet sie es als total wichtig, dass Kirche und 
Diakonie zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit 
wurde in den letzten Monaten pandemiebedingt sehr 
verstärkt. Durch die Corona Zeit wurden gemeinsame  
Hilfsprojekte und Zusammenarbeiten gestartet, die  
so sonst nicht zustande gekommen wären. Die 
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unterschiedlichen Parteien haben gemerkt, dass sie 
aufeinander angewiesen sind und man als einzelne 
Institution viel weniger zu Stande bringen kann, als 
das im Zusammenschluss möglich sei. Das und die 
ökumenische Zusammenarbeit habe sie zu Beginn 
ihrer Amtszeit sehr vermisst, nun verbessere es  
sich zunehmend.

Dennoch wünsche sie sich mehr ökumenische  
Aktionen, die gemeinsam gestaltet werden, so dass 
wieder mehr Einheit entstehe. Denn “Wenn wir als 

Christen uns nicht zusammentun, werden wir total 
unterbuttert”, so beschreibt sie ihre eigene Erfahrung, 
die sie in den vergangenen Jahren immer wieder 
machte. Ich beobachte, dass das Thema Ökumene für 
sich auch seine Schattenseiten hat, dennoch schlägt 
ihr Herz für Einheit und Gemeinschaft.

Manchmal vermisse sie das praktische Helfen in 
ihrem Beruf und überlege, ob sie nicht doch lieber 
Sozialarbeiterin hätte werden sollen. Doch sie wisse 
auch, dass sie da, wo sie ist, richtig sei. Sie habe den 
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Eindruck, mehr Einfluss zu haben, oder zumindest 
besser wahrgenommen zu werden und Dinge in die 
Öffentlichkeit bringen zu können. Sie erzählt von 
brenzligen Situationen, Andachten, oder Gebeten die 
sie vor einem Lager vor Atombomben halten durfte – 
als Pfarrerin, nicht als Sozialarbeiterin. 

Dann berichtet sie von wildfremden Menschen, die  
sie in den letzten Monaten kontaktiert haben, sie seien 
bereit zu helfen und wollen wissen, was sie tun kön-
nen. Rita Wild habe mit ihrem Kollegen zusammen all 
diese Telefonate kanalisiert und an die Diakonie wei-
tergeleitet. Manche Menschen seien auch aus Angst 
nicht zu den Gottesdiensten gekommen, als diese 
stattfinden konnten. Die Pfarrerin habe in der Zeit viel 
telefoniert, insbesondere die Seelsorge am Telefon sei 
stark genutzt worden. Trauergespräche jedoch führe 
sie nicht am Telefon, da bemühe sie sich stets um eine 
Präsenzlösung. Besonders schwierig erlebe sie die  
Situation mit Altenheimen, in die sie lange nicht hin-
ein durfte, ebenso wie auch in Krankenhäuser. 

Da Pfarrerin Wild sich lediglich in der rheinischen 
Landeskirche bewerben konnte, entschied sie sich  
mit ihrem Mann für Dudweiler. Die Stelle bot ihr  
den gewünschten Kollegen.

In Dudweiler fühle sich die frisch zugezogene sehr gut 
aufgenommen. Sie berichtet von freundlichen Leuten 
mit denen sie zu tun habe und dem Gefühl, die Men-
schen würden ihr eine Art ‘Vorschusslorbeeren’ zuge-
stehen. Rita Wild ist mit ihrer Familie nach Dudweiler 
Süd gezogen, dessen sei sie sich auch bewusst, den-
noch staune sie auch nach einem Jahr noch darüber, 
wie ruhig und sauber es in Dudweiler im Vergleich zu 
ihrer ehemaligen Wohnstätte sei. “Wir genießen es, 
wir genießen es total hier zu sein”, gibt sie lachend zu.

Lachend fallen der neuen Pfarrerin auch ganz sachli-
che Dinge ein, die sie in Dudweiler vermisse. Nämlich 
eine Ladestation für E-Autos. Wenn es wirklich von 
der Politik gewollt sei, dass es E-Autos gäbe dann 

müsse es auch ein gut ausgebautes Ladenetzwerk ge-
ben. Es könne nicht sein, dass nur in der Saarbrücker 
Innenstadt solche Stationen installiert werden, aber 
es in den umliegenden Ortschaften keine gäbe. Aus 
ihrer Sicht, als E-Autofahrerin seien die Stationen sehr 
attraktiv für eine Stadt, denn wenn der Weg in etwa 
gleich weit sei, so entscheidet die Ladestation wo sie 
hin fahre. Dabei ginge es nicht darum den Strom um-
sonst zu bekommen, sondern öffentlich zugänglich. 

Begeistert erzählt sie von der Buchhandlung in der 
Innenstadt, sie habe eine angenehme Größe und ein 
tolles Sortiment. Sie räumt ein, viel mit Völklingen zu 
vergleichen, dort habe es in erster Linie Shisha Bars 
gegeben. Im Gegenzug findet sie die Geschäfte in  
Dudweiler, eben den Buchladen, oder den Bioladen, 
sehr angenehm. Ihr Lebensmotto sei ‘global denken 
und lokal handeln’. 

Was ihr in Dudweiler fehle, seien Cafés, sie würde 
sich ein paar Stühle wünschen, die am Markt raus 
gestellt würden. Für die Dudogalerie könne sich Rita 
Wild ein ‘richtiges Geschäftsleben’ gut vorstellen, mit 
Café und die Tafel dürfe natürlich nicht fehlen. Ein 
Eine-Welt-Laden, ein Kommunikationstreff, wie  
auch immer das dann aussehen würde und eine  
Stadtbücherei.

Den Menschen in Dudweiler wünsche sie, dass sie das, 
was schon da sei wertschätzen könnten. Oft würde sie 
Beschwerden hören, in Dudweiler wäre alles tot. Mit 
einem Lachen gibt sie zu, im Vergleich zu Völklingen 
nehme sie die Dudweiler Fußgängerzone fast schon 
belebt wahr. Ich bin erstaunt darüber, wie sie Dud-
weiler, in dem kurzen Jahr, in dem sie hier lebt sieht 
und wahrnimmt. Sie scheint ein hoffnungsvolles Bild 
von Dudweiler zu haben, mehr als so manch einer, 
der schon lange in dem Ort lebt.
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Gemüse Lang 
jeden Tag warmes Mittagessen  

Saarbrückerstr. 249, Tel.: 0 68 97 / 72 472 

Parktipp 
ab 16 Uhr ist die Schranke ab Rathaus offen,  

sowie das ganze Wochenende  
Rathausstr. 5

Kultur und Lesetreff 
Kulturelle Angebote und Bücherausleihe  

Am Markt 115, Tel.: 0 681 / 90 52 317

Naccarato  
mit Sitzgelegenheiten im Freien 

Saarbrückerstr. 226, Tel.: 0 68 97 / 77 78 085

Zwickel  
mit Terasse und Biergarten 

Beethovenstr. 47, Tel.: 0 68 97 / 76 52 15

Bistro Monsieur Hulot 
Sudstr. 1, Tel.: 0 68 97 / 76 61 61

Jahnschenke 
Alter Stadtweg 81, Tel.: 0 68 97 / 71 104

Camello 
 in Jägersfreude/Herrensohr

Postillon 
der beste Kebab in Süd-West-Deutschland,  

mit Heimservice 
Alter Stadtweg 1, Tel.: 0 68 97 / 76 45 91

De Büschel / Kopps Haus 
 das gemütliche Gasthaus auf dem Büschel, im ältesten 

Teil von Dudweiler mit Sitzgelegenheiten im Freien 
Büschelstr. 22, Tel.: 0 68 97 / 76 32 70

Schellers Café und Edel-Secondhandladen 
Saarbrückerstr. 269 

Bäckerei Maurer 
Saarbrückerstr. 239, Tel.: 0 68 97 / 76 71 11

Bäckerei Ziegler 
Saarbrückerstr. 252, Tel.: 0 68 97 / 73 519

Wolfgang Sämann Imbissbetrieb 
Schwenker und Rostwurst 

Saarbrückerstr 287, Tel.: 0 68 97 / 76 27 87

Tipps von Dudweilern  
für Dudweiler

FÜR ALLE,  DIE  DIE  SCHÖNEN PL ÄTZE IN DUDWEILER  
KENNEN,  ENTDECKEN UND UNTERSTÜTZEN MÖCHTEN:
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