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AKTUELL 

 ZENTRALE SAMMELSTELLE FÜR CHRISTBÄUME 
 

Wie im vergangenen Jahr werden die Christbäume wieder zentral gesammelt. Am Samstag, 22. Januar, können die Bäume von 9:oo 
Uhr bis 16.oo Uhr zur zentralen Sammelstelle auf dem Saint-Cyr-En-Val-Platz (Kirmesplatz) gebracht werden. Bitte alle Schmuckreste, 
vor allem das Lametta, aus den Bäumen entfernen.   

Bliesen 

An alle Haushalte in Bliesen              Dezember 2021 

 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

nur noch wenige Tage bis zum Weihnachtsfest. Vor einem Jahr war es ein anderes Weihnachtsfest – gekenn-

zeichnet von der Coronapandemie mit vielen Schwer- und Schwerstkranken, Toten. Aber auch mit der Hoff-

nung auf einen Impfstoff, der der Pandemie ein Ende setzt. Und heute – wieder steht Weihnachten vor der 

Tür – und wieder wird es kein Weihnachten, wie wir es kennen und lieben. 

Die „vierte Welle“ überrollt uns – trotz Impfen, Boostern, Abstandsregeln. Wieder sind Menschen alleine in 

den Pflege- und Seniorenheimen – Besuche stark eingeschränkt oder gar unmöglich. Angst und Sorge vor 

neuer Ansteckung mit der Virusvariante Omikron. Keine Weihnachtsmärkte, keine Feste, neue Einschränkun-

gen. Und die Gesellschaft ist zweigespalten – Impfgegner radikalisieren sich. Polizisten, Politiker, Ärzte und 

Pflegekräfte werden teils massiv bedroht. 

Wir können diese unsägliche Pandemie nur gemeinsam besiegen. Lassen Sie sich impfen und boostern, nur 

so kann die Welle gebrochen werden. Und dann wird die Normalität zögerlich, in kleinen Schritten zurück-

kommen. Das wünschen wir uns doch zu Weihnachten ganz besonders. 

Der Vorstand der CDU Bliesen und ich hoffen, dass Sie gut durch diese schwere Zeit kommen. Möge uns die 

Botschaft von Weihnachten erreichen und die Zuversicht für ein besseres 2022 zurückkehren. Bleiben Sie und 

Ihre Lieben gesund. 
 

Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern für ihren Einsatz für unser Heimatdorf Bliesen  

im abgelaufenen Jahr und wünsche Ihnen einen guten Start ins neue Jahr 2022. 
 

Für die CDU Bliesen 

 
 
Joachim Hinz - Vorsitzender der CDU Bliesen 

Auch in diesem Jahr liegt CDU AKTUELL der Vereinskalender 
bei. Aufgrund der unklaren weiteren Entwicklung durch die 
Corona-Pandemie stehen die Termine natürlich unter Vor-
behalt. Möglicherweise lässt die weitere Entwicklung aber 

im Laufe des Jahres 2022 mehr Veranstaltungen zu, darüber 
werden die Vereine rechtzeitig informieren. Wer kein 
Exemplar erhalten hat oder zusätzliche Exemplare benötigt, 
kann diese beim Ortsvorsteher erhalten.  Wir empfehlen 
auch die Infos auf der Internetseite www.bliesen.de und 
auf Facebook  www.facebook.com/WNDBliesen. 

VEREINSKALENDER 2022 

150 Jahre St. Barbara Bruderschaft 
Wenn ein Verein, wie die St. Barbara 
Bruderschaft Bliesen ihr 150jähriges 
Jubiläum feiert, ist das Anlass, in der 
Geschichte dieses Vereins etwas zu 
blättern, um zu erfahren was sich in 
der langen Vereinsgeschichte zugetra-
gen hat. Dazu jetzt ein kleiner Rück-
blick. 

Als sich Mitte des 19. Jahrhunderts die 
Industrialisierung in unserem Land 
immer stärker entwickelte, als Hütten-
werke entstanden und die Kohlegru-
ben angehauen wurden, da überlegte 
sich so mancher Bauernsohn, ob er 
weiterhin als Knecht auf dem familiä-
ren Hof bleiben solle oder ob er nicht seinen Lohn in einer Grube oder 
in einer Eisenhütte verdienen möchte. Die meisten Männer konnten 
sich aber nicht ganz von der gewohnten bäuerlichen Arbeit trennen 
und prägten somit den typisch saarländischen Berufsstand des 
„Bergmannsbauern“. Diese Männer waren es, die dann um 1870 die 
St. Barbara Bruderschaft Bliesen gründeten. Der damalige Pastor Mi-
chael Dahm ließ die Bruderschaft 1871 in Trier als selbständigen Ver-
ein eintragen. Von dorther leiten wir das Gründungsdatum ab, was 
uns somit heute den Anlass gibt, das 150 jährige Bestehen zu feiern. 

1872 erfolgte der Anschluss an die Erzbruderschaft von Ottweiler, die 
dank der Initiative ihres Präses, Herrn Dechant Anton Hansen, die 
geistige und religiöse Betreuung ihrer Mitglieder, sowie die Pflege 
gegenseitiger kameradschaftlicher Hilfeleistung unter dem Schutz der 
heiligen Barbara stellte. 

Um 1900 hatte die St. Barbara Bruderschaft Bliesen ca. 115 Mitglieder. 
Das zwangsläufige Nachlassen der Vereinsaktivitäten während des 
ersten Weltkrieges und die anschließende  Weltwirtschaftskriese wa-
ren sicherlich der Anlass, dass das 50jährige Vereinsjubiläum nicht 
gefeiert werden konnte. 

Über die schlimmen Jahre des zweiten Weltkriegs und die ersten 
Nachkriegsjahre gibt es im Zusammenhang mit der St. Barbara Bruder-
schaft Bliesen wenig zu berichten. Es steht lediglich in der Verein-
schronik vermerkt, dass es dem Präses Pastor August Alt trotz der 
schweren und turbulenten Zeit gelang, die Bruderschaft in ihrem Be-
stand zu erhalten und diese im religiösen Bekenntnis zu festigen. 

In den Folgejahren blühte die St. Barbara Bruderschaft Bliesen wieder 
richtig auf: 1957 konnten 125 Mitglieder hinzu gewonnen werden, die 
Bruderschaft  hatte nun 177 Mitglieder. Dieser Mitgliederstand konnte 
lange Zeit gehalten werden.   

Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Franz-Josef Röder 
wurde 1971 das 100jährige Bestehen gefeiert. 1989 errichtete die St. 
Barbara Bruderschaft Bliesen auf dem Vereinsplatz „In der Silz“ einen 
Grubenstollen, dieser wurde bei einem „Stollenfest“ an die Bliesener 

Vereine übergeben.  

1996 wurde das 125jährige Bestehen 
an drei Tagen im großen Festzelt mit 
viel Erfolg gefeiert. 

1998 wurde eine neue Barbarastatue 
gekauft, die nach der Einsegnung in 
unserer Pfarrkirche ihren Platz fand, 
dort brennt seitdem auch in jeder 
Messe die St.-Barbarakerze. 
Im Jahr 2000 wurde der Bergmanns-
platz an der Sport- und Kulturhalle in 
Bliesen gebaut und eingeweiht. 

2006 fand zum 135jährigen Bestehen 
ein Festkonzert mit dem Saarknappen-
chor hier in unserer Pfarrkirche statt. 

Das Jubiläumsfest zum 140jährigen Bestehen  fand mit einem Fest-
gottesdienst und einer großen Feier in der Sport- und Kulturhalle im 
September 2011 statt. Hier war schon deutlich zu merken, dass der 
saarländische Steinkohle-Bergbau dann im Juni 2012 endete. 
Nun können wir auf 150 Jahre St. Barbara Bruderschaft Bliesen zurück-
blicken. 
In dieser langen Zeit hatte die Bruderschaft insgesamt ca. 460 Mitglie-
der, von 1957 bis 1990 im Schnitt 180 Mitglieder. Heute, nach dem 
Auslaufen des Saarbergbaus, zählt die Bruderschaft noch knapp 80 
Mitglieder. Die Aktivitäten haben sich in den letzten Jahren etwas 
gemindert, aber dort wo wir gebraucht werden, sind wir da. Der Berg-
mannsplatz wird gepflegt, an den Wald- und Spazierwegen reparieren 
wir jährlich einige Ruhebänke und auch für kirchliche Feste und Mess-
feiern stehen wir wie „eh und je“ zur Verfügung. 

Leider konnte wegen der anhaltend hohen Inzidenz in der Corona-
Pandemie unser großes Jubiläum nicht gefeiert werden. 
Dieses werden wir, aber sobald es die Lage zulässt, nachholen. 
Auch wenn der saarländische Steinkohlebergbau schon seit rund zehn 
Jahren beendet ist, besteht unsere Tradition und die Kameradschaft, 
wie wir sie von unserer früheren Arbeit gewohnt waren weiter, denn 
nur gemeinsam können wir diese schwierige Zeit meistern und die 
bergmännische Tradition aufrecht erhalten.  
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Wer Interesse an der Arbeit der St. Barbara Bruderschaft 

hat, wende sich an den Vorsitzenden 
 

 

Wolfgang Theis  (0157) 889 887 56 

 wtheis@sankt-wendel.de 

Wichtig! 

Impfaktion gegen Corona der  
Gemeinschaftspraxis Schumannn 

Seit März 2021 ist die Gemeinschaftspraxis Schumann mit einer Zweig-

stelle in der Kirchstraße in Bliesen vertreten. Am Samstag, den 

11.12.2021, startete das Ärzteteam in Zusammenarbeit mit dem Orts-

rat und dem DRK eine Impfaktion in der Bliesener Mehrzweckhalle.  

Dabei wurden im Kampf gegen die Corona-Pandemie rund 200 Impf-

dosen als Erst-/Zweitimpfung oder als Booster-Impfung verabreicht. 

Ein Dank geht an das Praxisteam und alle Helferinnen und Helfer! 
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Was ist „DorfFunk“? 
„DorfFunk“ ist Teil des Projektes Digitale Dörfer und bietet eine Kommunikationszentra-
le für die Bürger unterschiedlicher Regionen. 
Neben zwanglosem Plauschen untereinander oder in Gruppen können lokale Nachrich-
ten gelesen, über Veranstaltungen informiert, oder über die integrierte Plattform Hilfe 
oder Gegenstände angeboten und gesucht werden. 

Wie kann ich mitmachen? 
Nach der Installation der Dorffunk-App auf dem Handy kann direkt losgelegt werden. 
Eine Anleitung für Installation und Einstieg kann auf der offiziellen Website des Projekts 
als PDF-Dokument heruntergeladen werden. 

Fragen zur App? 
Bei Problemen mit der App oder allgemeinen Fragen steht unter dorffunk@bliesen.net 
eine Kontaktmöglichkeit zur Verfügung. Zudem bietet das Projekt „Digitale Dörfer“ auf 
ihrer Webseite eine FAQ („Frequently Asked Questions“ = Häufig gestellte Fragen) an, 
die bei den gängigsten Fragen weiterhilft. 

In Bliesen funkt‘s! 

Liebe Bliesener Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

das Jahr 2021 geht zu Ende und die Corona-Pandemie begleitete uns 
alle auch in diesem Jahr. Einschränkungen und das Absagen von Veran-
staltungen waren auch 2021 wegen der hohen Infektionszahlen stets 
präsent. Trotz Impfungen und vielen Einschränkungen hatte die Inzi-
denz das höchste Niveau seit Pandemiebeginn erreicht. Corona wird 
uns sicherlich noch lange Zeit begleiten. 

Ein kleiner Rückblick auf 2021 sei mir erlaubt: Bis zum Frühjahr fanden keine Veranstaltungen statt. 
Ab Mai und in den Sommermonaten gab es dann wieder etwas mehr Aktivität im Dorfleben: Die Feu-
erwehr und der Musikverein machten den Anfang mit Essen zum Abholen an ihren Vereinsfesten. In 
der folgenden Zeit konnten auch wieder Geburtstage und Hochzeiten im Gemeindezentrum gefeiert 
werden. 

Der Höhepunkt war die „Blieser Kerb 2021“ Ende August auf dem Sportplatz mit Livemusik, Kirmes-
fußballspiel und „Kerwered“ der Straußjugend, mit Kinderkarussell, Schießbude und Süßwarenstand 
vorm Sportplatz. Die Martinsfeier am 12. November auf dem Saint-Cyr-en-Val-Platz war dann mal 
wieder die letzte öffentliche Veranstaltung in Bliesen. Wegen den hohen Inzidenzen fanden keine 
weiteren geplanten Feste wie die Hobbyausstellung oder der Nikolausmarkt statt. Das Jahr 2021 en-
dete mit einer Impfaktion der Bliesener Arztpraxis Schumann bei der 200 Coronaschutzimpfungen an 
einem Samstagmorgen gemacht wurden. 

Aber geschafft wurde doch noch einiges in unserem Heimatort. So hat die Stadt St. Wendel in den 
letzten Monaten einiges in Bliesen investiert: Der Vorplatz am „Haus Gillen“ wurde erneuert und der 
Fußweg zum Gemeindezentrum wurde neu angelegt, gepflastert und mit einem Geländer versehen. 
An der Friedhofshalle wurde das Dach erneuert und ein neuer Anstrich aufgebracht. 

Die Kriegsgräber wurden vom „Alten Friedhof“ auf den neuen Friedhof umgebettet. Dort am Eingang 
zur Friedhofshalle erhielten sie ihren neuen Platz zur Erinnerung und zur Mahnung an die beiden 
Weltkriege des vorigen Jahrhunderts. In der Grundschule sind die Umbau- und Sanierungsarbeiten im 
Außen- und Innenbereich in vollem Gange. Klassenräume wurden umgestaltet, ein Musikraum wurde 
neu eingerichtet, die Ganztagsbetreuung wurde erweitert und im Außenbereich wurde der Zaun 
erneuert. Diese Arbeiten werden in den nächsten Monaten fortgesetzt. 

Am ehemaligen Bahnhof in Bliesen wurde eine E-Bike Ladestation in Betrieb genommen und das 
Radwegekonzept der Kreisstadt wurde beschlossen. Die Stadtwerke haben an vielen Stellen in Blie-
sen neue Versorgungsleitungen mit Gas, Strom und Vorbereitung für den Glasfaseranschluss verlegt 
und im kommenden Jahr geht es mit diesen Arbeiten weiter. Im Herbst begann nun der Endausbau 
der Straße „Im Zähngert“ diese Arbeiten werden sich voraussichtlich bis in den Sommer 2022 ziehen. 

Ich bitte alle Bewohner/innen um Verständnis und etwas Geduld bei der Durchführung dieser wichti-
gen Arbeiten in Bliesen.  

Der Ortsrat hat in sieben Sitzungen getagt. Hierbei wurden viele Punkte besprochen und bei der 
Stadtverwaltung beantragt, vieles davon konnte auch schon umgesetzt werden. Auch zur Planung für 
2022 wurde schon einiges auf den Weg gebracht, wie z.B. der neue Bebauungsplan für das Gewerbe-
gebiet Hottenwald mit dem geplanten Radweg Bliesen-Winterbach, einer Erweiterung des Gewerbe-
gebiets und einem verbesserten Ausbau der Straße im Gewerbegebiet mit ordentlichen Wende- und 
Parkmöglichkeiten für die LKWs. 

Schließlich sage ich ganz herzlich „Danke“ allen, die mich bei meiner Arbeit für Bliesen im letzten 
Jahr unterstützt haben.  

Wie es in der Zukunft mit Festen und Veranstaltungen weitergeht, ob Veranstaltungen stattfinden 
können, kann ich leider nicht voraussagen, dies wird sich alles erst im Laufe der Zeit zeigen und hängt 
von dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie an.  

Habt also alle, wie bisher, noch etwas Geduld, helft alle weiterhin mit und vor allem: Bleibt Gesund!  

In diesem Sinne ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch im Jahr 2022! 

Euer Ortsvorsteher  

Ortsvorsteher Wolfgang Theis  

Rückblick & Ausblick 

KONTAKT ZUM ORTSVORSTEHER 
   

• Sprechstunde im Ortsvorsteherbüro: 

 Dienstags von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
 

• E-Mail:  wtheis@sankt-wendel.de 
 

• Telefon: (0157) 889 887 56 

Trotz Corona-Pandemie kein Stillstand der CDU-Politik für Bliesen: 
 

• Sanierung der Kultur- und Sporthalle kann dank der Bedarfszuwendung aus dem Bauministerium in Höhe von 1 Mio € fortgesetzt werden. 
Nach der Dachabdichtung und der Erneuerung der Heizung, laufen die Planungen bis März 2022 über die weiteren Sanierungsschritte. 

• Im Rahmen des Friedhofskonzeptes der Kreisstadt St. Wendel wurde das marode Dach der Einsegnungshalle erneuert und das Gebäude 
erhielt einen neuen Anstrich. 

• Nach Abschluss der Bauarbeiten an der Grundschule Niederkirchen geht der Fortschritt der Sanierungsarbeiten an unserer Grundschule 
weiter: Ertüchtigung des Brandschutzes, Malerarbeiten an Fassade und im Innern, Fenstererneuerung, verankert im Bildungsstättenkon-
zept der Kreisstadt. 

• Verkauf von Bauplätzen auf dem Gelände des ehemaligen Tennisplatzes an junge Familien. 

• Endstufenausbau in den Straßen Im Zähngert und Taubenweg nach Haushaltszuweisung in Höhe von 540.000 € 

• Ansiedlung der Gemeinschaftspraxis Schumann ab 1. März 2021 im Gebäude der ehemaligen Volksbank. 

• Umwandlung des Vorplatzes Haus Gillen zu einem attraktiven Treffpunkt in der Dorfmitte und Neuanlegung der Zuwegung von der Kultur- 
und Sporthalle zum Gemeindezentrum. 

• Erneuerung der Umfriedung des Kinderspielplatzes Laubersthal. 

• Aufstellung einer E-Bike-Ladestation für kostenloses Aufladen der E-Bike-Akkus am Radsteig 1 am alten Bliesener Bahnhof. 

• Straßenerneuerungen Im Puhl und Teilen der Namborner Straße. 

• Erweiterung des Gewerbegebietes Hottenwaldes für neue Arbeitsplätze. 
 

Dank des Engagement der CDU-Stadtratsmitglieder Joachim Hinz, Maria Horras und Werner Maldener für die Belange Bliesens und der hervorra-
genden Arbeit des Ortsrates und des Ortsvorstehers Wolfgang Theis konnte im abgelaufenen Jahr wieder eine Bilanz gezogen werden, die sich 
sehen lassen kann. Die CDU-Stadtratsfraktion und auch unser Ministerpräsident Tobias Hans haben bei ihren Besuchen in Bliesen ihre volle Unter-
stützung für die Belange Bliesens zugesagt. 

 
 

Anpacken für 2022 in Bliesen: 
 

• Straßenerneuerungen Zäselerstraße und der Friedhofstraße 

• Fortsetzung der Sanierung an der Sport- und Kulturhalle und Abschluss der Grundschulsanierung. 

• Einsatz für sichere Schulwege unserer Kleinsten durch Bau eines Fußgängerüberweges in Höhe der Bushaltestelle In Elmern 

• Realisierung des Radweges zwischen Bliesen und Winterbach nach erfolgtem Planfeststellungsverfahrens und zügige Umsetzung des Rad-
wegekonzeptes der Kreisstadt St.Wendel 


