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Einblick in die Medien der Großregion
Beiträge der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Media & Me“ entstanden bei WOCHENSPIEGEL-Besuch
SAARBRÜCKEN Ein Beruf in
den Medien fasziniert viele
junge Menschen. Deshalb bieten auch im Jahr 2017 die Landesmedienanstalt
Saarland
und der Verein Mediennetzwerk SaarLorLux das Programm „Media & Me – Backstage bei Medienberufen“ an.

Junge
Erwachsene
aus
Deutschland, Luxemburg und
dem deutschsprachigen Teil
Belgiens haben dabei die
Chance, hinter die Kulissen
von etwa 20 Medienunternehmen in der Großregion zu blicken und verschiedene Medienberufe auszuprobieren.

Inhaltlich waren die Nachwuchs-Medienmacher in der
Landesmedienanstalt mit dem
Thema Radio, Audioproduktion, Interview und Moderation in die Berufsorientierung
gestartet. In sechs Modulen
gewinnen die Teilnehmer bis
Oktober einen breiten Einblick

in die regionale Medienlandschaft.
Im zweiten Modul stand das
Thema „Print“ auf der Agenda.
Dabei waren die Teilnehmer
bei der Saarbrücker Zeitung,
beim WOCHENSPIEGEL und
beim Magazin Forum zu Gast.
Zum
Programm
beim

 OCHENSPIEGEL gehörte ein
W
praktischer Teil, in dem die
Teilnehmer sich ein freies Thema wählen konnten. Weder die
Herangehensweise an das Thema wurde vorgegeben noch
die Textgattung. Dabei sind
insgesamt sieben Beiträge entstanden, die wir in dieser und

der nächsten Ausgabe von DIE
WOCH abdrucken.
Das Projekt „Media & Me –
Backstage bei Medienberufen“
bietet im Übrigen den Teilnehmenden die Möglichkeit, in relativ kurzer Zeit hinter die Kulissen verschiedener Medienunternehmen und in deren

Berufsfelder zu blicken und die
eigenen Stärken und Vorlieben
zu entdecken.
„Media & Me – Backstage bei
Medienberufen“ steht auch in
diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Jan Hofer, Chefsprecher der ARD Tagesschau.
red./tt

Zwei Belgier in Saarbrücken
Eindrücke von einem Bummel zwischen Bleichstraße und Europa-Galerie
Die allgemeine Lautstärke
steigt direkt um ein Weites an,
als wir die Straße vor dem Büro
des Wochenspiegels betreten.
Strahlende Sonne, ein vollkommen klarer Himmel und
eine angenehme Temperatur
begleiten uns von Beginn
unserer Reise an. Die typischen Gerüche der Großstadt
dringen in unsere Nasen ein.
Kein Vergleich zu den eher
idyllischen
ostbelgischen
Städtchen, in denen häufiger
die Gerüche des ländlichen
Raumes vertreten sind.
Hektik herrscht sowohl auf der
Straße als auch auf dem Bürgersteig und hastig schreiten
Passanten an uns schlendernden Beobachtern vorbei. Vor
uns erstrecken sich alte Gebäude und in der Nähe ragt die
Johanneskirche empor. Vor
dem Rathaus spielt sich in dem
Moment unseres Vorbeiwanderns eine wunderbare Szenerie ab. Ein glückliches, frisch
verheiratetes Paar lächelt freudig in die Kamera des gegenüberstehenden Fotografen. Die
Reaktionen der Passanten sind
mannigfaltig. Die einen hupen
und winken, während sie vor
der roten Ampel warten, während andere wegen des Altersunterschiedes des Paares den
Kopf schütteln oder ihnen
einen ungläubigen Blick zuwerfen. Die beiden Verliebten

Brunnen in der Bahnhofstraße.
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schenken diesen aber keinerlei
Beachtung und führen unbeirrt ihr Fotoshooting fort.
Ratternd nähert sich die Saarbahn zu unserer Rechten und
kommt quietschend vor der
Kirche zum Stehen. Eine solche
Bahn sucht man in Ostbelgien
vergebens.
Nach einem kurzen Spaziergang durch den Großstadtdschungel erreichen wir die

auch der ein oder anderen Parfümerie herrschen hier.
Geradewegs trotten wir auf ein
gigantisches Gebäude zu, welches sich bei näherem Herantreten als Europa-Galerie zu
erkennen gibt. Eine imposante
architektonische Meisterleistung, die wahrlich Blicke durch
ihren edlen Zierrat auf sich
zieht. Beim Eintreten steigt
eine elegante Treppe vor uns
empor, die zu einem Etablisment mit Balkon führt. Von
dort aus kann man ein herrschaftliches Gefühl erhaschen,
während man in die Einkaufstraße einblickt.
Zurück auf dem Boden der Tatsachen, umrunden wir die
Treppe und erblicken eine geschmückte Wiese, auf der Hasen ihre Ostereier mithilfe
ihrer Erfindung bunt färben.
Gefolgt davon sind unglaublich
viele Läden. Von Klamottenläden bis hin zum Mobilshop ist
hier alles vertreten. Auch die
Düfte von Backwaren und indischen Spezialitäten, deren
penetranter Geruch alles andere übertönt, hängen in den
überfüllten Gängen. Dies war
einer der Gründe, warum wir
das Kaufhaus schnell verließen.

bisher weitläufigste Straße. Allerdings fahren hier keine
Fahrzeuge herum. Stattdessen
tummeln sich zahlreiche Fußgänger vor Schaufenstern und
Sehenswürdigkeiten
wie
einem abstrakten Konstrukt,
welches als Brunnen fungiert.
Undefinierbare
Gerüche
schweben hier herum. Gemische aus verschiedenen Es- 
senslokalen, Textilläden oder 

Mick Hohn
Céleste Faymonville

Eine umweltfreundliche Stadt?
Saarbrücker Bürger nehmen Stellung zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz
Jeden Freitag gehen Schüler
und Studenten im Rahmen der
„Fridays For Future“-Demon
strationen für mehr Klimaund Umweltschutz auf die
Straßen. Auch die Picobello
Müllsammel-Aktionen stehen
regelmäßig an, um Straßen
und Dörfer von Müll zu befreien. Umweltschutz hat momentan einen hoch aktuellen
Stellenwert in der Gesellschaft,
so auch laut der offiziellen
Internetseite von Saarbrücken.
Hierbei ist es vor allem für die
Kommunen eine zentrale Aufgabe, Nachhaltigkeit in unserem Alltag und der Stadt Saarbrücken zu etablieren.
Wir haben uns in der Stadt einmal umgehört, was die Bürger
zu diesem Thema zu sagen haben. Unser Weg führt uns vom
St. Johanner Markt durch die

Bahnhofstraße, auf der Suche
nach Eindrücken, wie umweltfreundlich Saarbrücken wirklich ist. Dazu haben wir Passanten befragt und allesamt
sind sie der Meinung, dass in
dieser Hinsicht noch mehr getan werden muss. Saarbrücken
sei auf einem guten Weg, doch
fehle es unter anderem noch
an Grünflächen.
Viele erzählen uns, dass sie auf
kurzen Strecken ihr Auto stehen lassen, zu Fuß gehen oder
das Fahrrad nutzen. Doch vernünftige Radwege seien Mangelware. Einer unserer Befragten beklagt die Kürze der Fahrradwege, oftmals seien die
Wege nur Teilstücke, führen
nicht konstant von A nach B –
der Spaß am Fahrradfahren
gehe dadurch verloren.
Ein weiteres Argument der

Bürger stellt die überflüssige
Verwendung von Plastikverpackungen in den örtlichen Geschäften dar. Hierbei seien besonders die Tragetaschen oder
„Essen zum Mitnehmen“-Verpackungen unnötig und sollten abgeschafft werden. Ein
Vorschlag einer Bürgerin beinhaltet, dass ein jeder seine
Dosen oder befüllbare Schüsseln zu Take-Away-Restaurants mitbringen sollte. Dadurch wird Umweltverschmutzung vermieden.
Ein weiterer Schritt zu mehr
Umweltbewusstsein
könnte
die Verwendung von regionalen Produkten sein, so eine
Passantin. Sie selbst achte da
rauf, wo ihr Fleisch her kommt,
züchtet Gemüse und Kräuter
selbst im Garten und geht mit
Bienenhotels gegen das Aus-

Die Sonnenstrahlen erwärmen
die Herzen der Menschen in
der Saarbrücker Innenstadt.
Die Blumen fangen an zu blühen und eine Farbenpracht
ziert die Innenstadt. Aber nicht
nur die Schönheit der Natur
fällt ins Auge.
Schönheit – ein Thema, vor
dem wir alle erst einmal zurückschrecken.
Die Saarbrücker haben ganz
unterschiedliche Perspektiven
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zu diesem Thema. Sie liegt bekanntlich im Auge des Betrachters.
Wir kennen alle das Gefühl,
mit unserem Blick an einem
völlig fremden Menschen hängen zu bleiben.
Dabei ist dem Gegenüber oft
nicht bewusst, was den Betrachter fesselt.
Für manche mag es seine schöne Frisur und sein wohlgeformter Körper sein, aber für

viele sind es das authentische
Auftreten und die positive Ausstrahlung (die er verkörpert).
„Eine ältere Dame mit vielen
Falten, in denen man ihr Leben
lesen kann, kann auch schön
sein“ oder „ein gutes Herz und
ein respektvolles Verhalten anderer Gegenüber“, so beschreiben zwei Passanten ihre Auffassung des Schönheitsbegriffes.
Schönheit ist ein sehr abstrak-
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Schattenseiten zwischen Schönheit
Ein Rundgang durch die saarländische Landeshauptstadt
Saarbrücken, es ist ein Tag wie
jeder andere, gutes Wetter und
strahlende Gesichter. Wir, Tristan und Noah, schlendern an
der Saar vorbei und begegnen
gut gelaunten Menschen. Uns
fallen nicht nur die positiven
Aspekte der schönen Stadt
Saarbrücken auf, sondern wir
sehen zum Beispiel auch Leute,
die betteln, um zu überleben.
Mein Kollege und ich haben
also den Mut zusammenbracht, den heutigen Tag zu
nutzen, um genau die Orte zu
besuchen, welche den meisten
Bürgern unangenehm sind
und genau deshalb auch oftmals umgangen werden.
Unsere Reise startet irgendwo
in der Nähe der Richard-Wagner-Straße. Enge Gassen, mit
Graffiti verunstaltete Häuser
und lauter Müll zieren unseren
Weg. Wir finden es schade,
dass die Menschen, die in dieser Gegend wohnen, in einer so
verschmutzten
Umgebung
hausen müssen.
Die Gesellschaft ignoriert, wie
fast schon gewohnt, Dinge die
ihnen unangenehm sind. Dies
ist auch der Grund warum die
Wohnungen bis heute noch so

aussehen.
Der Weg, den wir einschlagen,
führt uns zur Johanneskirche.
In einer Kirchenumgebung
sollte einem eher friedliche
Stimmung in den Sinn kommen. Doch das entspricht in
diesem Fall nicht der Realität.
Die Johanneskirche ist ein
Treffpunkt für Junkies und alkoholisierte Mitmenschen. Wir
raten davon ab, sich mit den
falschen Leuten anzulegen.
Auf dem Weg zu unserem
nächsten Ziel, dem Casino
„Fair Play“, begegnen uns lauter Obdachlose. Wir fragen uns
dabei, ob viele der heimatlosen
Gesellen ihr Geld durch Glücksspiel verloren haben. Um darüber nachzudenken, bleibt gar
keine Zeit, denn wir sind beim
Casino angekommen. Die Vorhänge sind zugezogen, aufgrund der Anonymität. Zugunsten der Zocker liegt das
Casino in einer recht abgelegenen Gasse.
Für uns ist das Glücksspiel eine
große Schattenseite Saarbrückens. Viele Glücksjäger zerstören damit ihr ganzes Leben.
Schon ein einziger Besuch
kann zur Sucht führen. Allein

in kürzester Zeit, in der wir uns
hier aufhalten, fällt uns auf,
dass das Casino sehr gut besucht ist, egal ob von Jung oder
Alt.
Um die Reise abzuschließen,
begeben wir uns zu einem nahegelegenen Bordell. Diese
sind in Saarbrücken auch recht
häufig vertreten. Wir stehen in
unmittelbarer Nähe vor dem
rot gestrichenen Gebäude. Gerüchte gehen umher: Schlechte Arbeitsverhältnisse und
teils illegale Arbeitskräfte lassen diesen Ort zwielichtig wirken, ob man diesen Gerüchten
glauben soll, ist wiederum
aber eine andere Sache.
Unserer Meinung nach werden
die düsteren Seiten Saarbrückens oftmals belächelt oder
totgeschwiegen. Es lässt sich
also zusammenfassend sagen,
dass Saarbrücken zwar äußerlich einen ziemlich schönen
Eindruck hinterlässt. Wenn
man sich jedoch tiefer mit der
Materie befasst, wird einem
schnell klar, dass Saarbrücken
auch seine düsteren Seiten hat.

sterben der nützlichen Tiere
vor. Auch Recycling sei eine
gute Methode, um nicht unnötig Ressourcen zu verschwenden. Der Befragte kauft ausschließlich Mehrwegflaschen
und achtet auf Collegeblöcke
mit dem Recycling-Symbol.
Genauso sollte auch kein oder
zumindest wenig Palmöl genutzt werden.

Tristan Kharfallah
Alle befragten Bürger sind sich

Noah Pfeiffer
einig, dass die Stadt Saarbrücken sich auf einem guten Weg
befindet, grüner zu werden,
doch sollte das Umdenken
Zu einer Liberalisierung des Taximarkts sind die Meinungen geteilt
beim Verbraucher beginnen.
Möglicherweise könnte Saar„Wenn Uber und solche Firmen übergestellt. Ein Taxifahrer noch keine Sicherheitsmängel
brücken, durch unser aller
auf den Markt kommen, kom- aus Saarbrücken, der anonym oder gefährliche Situationen
Handeln, ein Vorbild für andemen Fahrer auf den Markt, die bleiben möchte, kritisiert vor erlebt, ist sich aber bewusst,
re Städte werden.
nicht getestet worden sind“, allem, dass „Uber“-Fahrer kei- dass Taxifahrer durchaus ihre
meint Herr Steuer, einer der ne Ausbildung absolvieren Arbeitsstelle verlieren könn
Janina Ochs
dienstältesten Taxifahrer aus müssen und somit sehr wahr- ten.

Ann-Katrin Müller
Saarbrücken.
Laut Herr Steuer wären die
Auch andere Taxifahrer haben
Fahrzeuge der Privatpersonen
Sorge vor der zukünftigen Linicht mit einer Ordnungsnumberalisierung des Taximarkts.
mer registriert, wie es bei zugeAndreas Scheuer (CSU), Bunlassenen Taxen der Fall ist,
desminister für Verkehr und
weshalb man diese daher nicht
digitale Infrastruktur, hat Pläper GPS nachverfolgen könnte.
ter Begriff und lässt sich nur ne vorgestellt, die vorsehen,
Hierzulande gibt es keine Alschwer fassen. Für die meisten Konzerne wie beispielsweise
ternative zu herkömmlichen
liegen die Gemeinsamkeiten das amerikanische DienstleisTaxis. Falls die Pläne von
„Uber“
der Schönheiten nicht im Ge- tungsunternehmen
Scheuer durchkommen, müsschlecht oder der Herkunft, und andere private Fahrsen sich Taxiunternehmen sisondern im Charakter, der sich dienstanbieter auf deutschen
im Äußeren widerspiegelt. Straßen zuzulassen.
scheinlich den Sicherheitsas- cherlich auf verstärkte Konkurrenz und immense VeränDoch was Schönheit wirklich Anlässlich des deutschland- pekt nicht erfüllen können.
ist, entscheidet jeder für sich weiten Taxi-Streiks haben wir Eine Studentin, die bereits in derungen einstellen.
bei einer Umfrage die kontro- Indien und Südamerika den
selbst.
Ann-Sophie Conrad
versen Meinungen der Taxi- auch in Deutschland geplanFabius Leibrock

Louise Zimmermann fahrer und Passanten in der ten „Uber“-Fahrdienst genutzt

Laura Martens Saarbrücker Innenstadt gegen- hat, sieht das anders. Sie hat
Teresa Juen

Schönheit – ganz individuell
Unterschiedliche Perspektiven zum Thema

Saarbrücken hat auch seine Schattenseiten. 

Kommt der „Ubergriff“ auf den Taximarkt?

