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Falscher Prinz
will über seinen
Lebenswandel aussagen
Saarbrücken. Im Prozess gegen
einen selbst ernannten Adeligen
vor dem Saarbrücker Landgericht gab es gestern wider Erwarten keine Zeugenaussagen. Wie
es hieß, soll ein Zeuge aus London die Ladung erst am Vortag erhalten haben. Möglicherweise
haben Zeugen aus der guineischen Botschaft und aus dem
Auswärtigen Amt die Ladung
ebenfalls verspätet erhalten.
Der 54-jährige Angeklagte im
Prozess gibt sich als Spross aus
dem ehemaligen irakischen Königshaus der Haschemiten aus.
Die irakische Monarchie wurde
1958 durch einen Militärputsch
entmachtet. Der Angeklagte steht
wegen Betruges und Urkundenfälschung im besonders schweren Fall vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann 15
Fälle der besonders schweren Urkundenfälschung und Betrug vor.
Mit falschen Dokumenten habe
er Notare, Banken und Behörden
bei der Abwicklung von Geschäften getäuscht und so um mehr als
eine Million Euro betrogen habe.
Die ebenfalls als Zeugin geladene saarländische Ehefrau des Angeklagten verweigerte die Aussage. Als nahe Angehörige und als
ebenfalls Angeklagte hat sie ein
Zeugnisverweigerungsrecht. Sie
soll bereits vor der Ehe ein teures
Anwesen in Klarenthal angemietet haben, obwohl sie nicht Willens und in der Lage gewesen sein
soll, die monatliche Miete von
mehr als 2000 Euro aufzubringen. Das Verfahren gegen sie
wurde von dem gegen ihren Ehemann getrennt.
Am Freitag wird der Prozess
fortgesetzt. Der Verteidiger des
angeblichen Prinzen hat angekündigt, dass sein Mandant dann
ausführlich über seinen Lebenslauf berichten will.
jht

A 620-Sanierung:
Erster Asphalt
aufgetragen
Saarbrücken. Auf der Baustelle
auf der A 620 zwischen der Malstatter Brücke und SaarbrückenGersweiler ist die erste neue
Asphaltschicht aufgetragen worden. Es sollen noch vier Lagen
Gussasphalt folgen. Wie der Landesbetrieb für Straßenbau gestern mitteilte, könne in den
nächsten Tagen der falsche Eindruck entstehen, dass nicht
durchgängig auf der Baustelle gearbeitet werde. Doch der Asphalt
brauche eine gewisse Zeit zum
Aushärten. Die Sanierung der
Strecke liege auch nach zehn Tagen Bauzeit im Zeitplan. Es wurden bereits die Abdichtungen an
den Fugenenden gemacht und
Betonschäden behoben.
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„Das rettet am Ende Leben“
Landesregierung und Rettungskräfte rufen Autofahrer zu richtigem Verhalten bei Unfällen auf
Eine Rettungsgasse erleichtert
Einsatzkräften den Weg zur Unfallstelle. Doch viele Autofahrer
wissen nicht, wie sie überhaupt
gebildet wird. Eine Aktion von
Landesregierung und Rettungskräften soll dies nun ändern.
Von SZ-Redakteur
Johannes Schleuning

Saarbrücken. Ein Foto zeigt
Feuerwehrleute, Polizisten und
Sanitäter, die mit fast trotzig
vor der Brust verschränkten
Armen an einer Autobahn stehen. Über dem Foto steht: „Wir
helfen gerne – wenn Sie uns lassen!“ Mit Werbeplakaten wie
diesen soll auf ein lebensgefährliches Problem auf deutschen Autobahnen hingewiesen werden: Viele Autofahrer
wissen nicht, wann und wie eine so genannte Rettungsgasse
für Einsatzkräfte zu bilden ist.
Die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft und der ADAC im
Saarland haben deshalb eine
Aktion ins Leben gerufen, die
Autofahrer aufklären soll. „Jeder von uns könnte einmal auf
schnelle Hilfe auf der Autobahn
angewiesen sein“, erklärte gestern Verkehrsministerin Anke
Rehlinger (SPD) bei der Vorstellung der Kampagne, die von
ihrem Ministerium ebenso wie
vom Innenministerium, dem
Landesbetrieb für Straßenbau
und dem Landesverband der
Fahrlehrer unterstützt wird.
„Wir sollten uns daher alle verantwortlich fühlen und dazu
beitragen, dass das Bilden einer
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Aussichtsplattform auf
Bergehalde zerstört
Saarbrücken. Unbekannte Täter haben die Aussichtsplattform auf der Bergehalde Jägersfreude an der A 623 zerstört und Teile verbrannt. Aus
der hölzernen Plattform wurden im Verlauf des vorigen
Monats 50 Balken herausgerissen und entweder für ein
Lagerfeuer auf der Halde genutzt oder gestohlen, wie die
Polizei gestern mitteilte. Die
Polizei sucht nun Zeugen der
Tat.
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Räuber nach Überfall
festgenommen
Verkehrsministerin Anke Rehlinger (Mitte) und Vertreter von Rettungskräften, Landesbetrieb für
Straßenbau und Landesverband Deutscher Fahrlehrer werben für die Rettungsgasse. FOTO: MINISTERIUM
Rettungsgasse auch bereits bei
stockendem Verkehr zügig
funktioniert“, so Rehlinger.
„Das erleichtert den Rettungsfahrzeugen das Durchkommen
und rettet am Ende Leben.“
Und so funktioniert’s: Wer
auf der linken Spur ist, fährt
nach links, alle anderen nach
rechts (also alle Verkehrsteilnehmer auf der mittleren und
der rechten Spur). Das heißt:
Die Rettungsgasse wird bei
zweispurigen Straßen zwischen der linken und der rechten Fahrbahn gebildet, bei dreispurigen Straßen zwischen der
linken und der mittleren Fahrbahn. Wichtig dabei: Eine Rettungsgasse sollte bereits bei

stockendem Verkehr gebildet
und auch nach der Durchfahrt
eines Rettungsfahrzeugs offen
gehalten werden, denn es können weitere Rettungsfahrzeuge
folgen. Um eine Rettungsgasse
bilden zu können, sollten Autofahrer ausreichend Abstand
zum Vordermann halten, um
gegebenenfalls rangieren zu
können. Übrigens: Der Standstreifen eignet sich nicht als
Rettungsgasse, weil dort liegen
gebliebene Fahrzeuge den Einsatzkräften den Weg versperren können.
Insgesamt elf Banner, jeweils
vor Autobahnbaustellen im
Saarland, sollen Autofahrer
hierzulande nun auf das richti-

Hilfe für junge Diabetiker
Informationstag für Eltern und erkrankte Kinder am 19. September in Neunkirchen
Neunkirchen. Unter dem Motto
„Schlag deinen Diabetes“ veranstalten der Landesverband Saarland des Deutschen Diabetikerbundes und das Diabetes Netzwerk Saarland am 19. September
von 13 bis 17 Uhr den „Saarländischen Kinder und Jugenddiabetikertag“. Veranstaltungsort ist die
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof in Neunkirchen (Klinikweg
1). An diesem Tag können sich Eltern und Kinder mit Typ-1-Diabetes über die Krankheit und ihre
Auswirkungen auf den Alltag,
zum Beispiel in der Kita informieren. Außerdem werden neue
Behandlungsmethoden präsentiert. Der Zuspruch zu der Veranstaltung werde immer größer, da
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Auch junge Typ-1-Diabetiker müssen regelmäßig ihren Blutzucker
überpüfen. FOTO: MAY/DPA
nach Angaben des Landesverbandes auch immer mehr Kinder und
Jugendliche an Diabetes erkranken. Typ-1-Diabetes, unter dem
im Saarland ungefähr 450 Heranwachsende leiden, entsteht oft
schon im Kindesalter, was Prob-

leme in Kindergarten und Schule
mit sich bringt. So lehnen beispielsweise Kindergärten die
Aufnahme ab, weil ihnen die Betreuung zu aufwendig erscheint.
Die Erkrankung macht eine regelmäßige Kontrolle des Blutzuckerspiegels und gegebenenfalls
die Verabreichung von Insulin
notwendig.
„Es wird heute so viel von Inklusion gesprochen, aber in der
Praxis sind wir noch weit davon
entfernt“, sagt Karl Zang, Vorsitzender des Landesverbands des
Deutschen Diabetikerbunds. In
Schulen komme es sogar vor, dass
Lehrer sich weigerten, an Diabetes erkrankte Schüler auf Ausflügen mitzunehmen.
fkd

ge Bilden einer Rettungsgasse
hinweisen. Auf den Banner
steht: „Bei Stau: Rettungsgasse!“ Daneben zeigt eine schematische Darstellung, wie eine
Rettungsgasse funktioniert.
„Die Rettungskräfte berichten uns täglich von Schwierigkeiten, sich mit Blaulicht und
Martinshorn
im
Verkehr
durchzuwühlen“, erklärt Detlev Schütz, Landeschef der
Deutschen Feuerwehrgewerkschaft. „Obwohl die Rettungsgasse nach der Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben
ist, scheint sie aus dem Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer verschwunden zu sein“, erklärt Schütz resigniert.

Homburg. Auf der Flucht
konnten Beamte der Polizeiinspektion Homburg gestern
Nachmittag einen Mann festnehmen, der gerade einen Juwelierladen überfallen hatte.
Der Überfall wurde gegen
16.40 Uhr gemeldet. Demnach
bedrohte ein maskierter Täter
einen Mitarbeiter des Juweliers mit einem Messer und
entwendete aus der Auslage
hochwertige Schmuckstücke.
Der Täter flüchtete mit einem
Fahrrad. Ein Zeuge konnte ihn
von dem Rad stoßen. Daraufhin flüchtete der Mann zu Fuß
und konnte dabei von einer Polizeistreife gestellt werden. Er
soll heute dem Haftrichter
vorgeführt werden.
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Zahnarzt verweigert HIV-Patienten die Behandlung
Ärztekammer: Infizierte dürfen nicht abgewiesen werden
Ein mit dem HI-Virus infizierter
Patient hat negative Erfahrungen
mit seinem Saarbrücker Zahnarzt
gemacht. Der Mediziner habe sich
geweigert, ihn aufgrund seiner Erkrankung, auf die er den Arzt hinwies, zu behandeln.
Saarbrücken. Ein SZ-Leser-Reporter, der mit dem HI-Virus infiziert ist und akute Zahnschmerzen hatte, berichtet, dass ein
Saarbrücker Zahnarzt sich geweigert habe, ihn zu behandeln. Als
Begründung habe der Mediziner,
dessen Namen der Patient nicht
nennen wollte, angegeben, dass
er die hygienischen Sicherheitsstandards nicht gewährleisten
könne. Der betroffene Patient
findet das nicht nur erniedrigend,
sondern auch bedenklich, da bei
einer Zahnarzt-Behandlung ja
grundsätzlich entsprechende Hygiene-Maßnahmen
getroffen

werden sollten. Er sei dafür bestraft worden, dass er ehrlich sei
und fragt sich, was der Zahnarzt
bei Patienten macht, die nicht so
offen mit ihrer Erkrankung umgehen würden.
„Weder unter medizinischen
noch unter berufsethischen Gesichtspunkten
stellt eine HIVErkrankung einen Grund dar,
eine zahnärztliche Behandlung
abzulehnen“,
betont
Frank
Lauterbach,
stellvertretender Geschäftsführer der Ärztekammer des Saarlandes, Abteilung Zahnärzte. Es bestehe daher
eine Behandlungspflicht. Da viele
Patienten nicht von ihren Infektions-Erkrankungen wissen oder
auf Grund befürchteter negativer

Reaktionen diese dem behandelnden Zahnarzt nicht mitteilen, würden die in der Zahnarztpraxis einzuhaltenden Hygienestandards und die Regelungen
des Arbeitsschutzes vorsehen,
dass alle Patienten so behandelt
werden müssen, als ob sie infektiös wären, sagt Lauterbach.
Deshalb müssten für die Versorgung von HIV-Patienten keine
zusätzlichen Maßnahmen getroffen werden. Für sie sei weder ein
eigener Raum erforderlich noch
sei es grundsätzlich notwendig,
sie am Ende eines Sprechtages zu
versorgen. Lauterbach: „Letztlich sind daher HIV-Patienten
wie jeder andere Patient zu behandeln.“ Solche Beschwerden
wie die des SZ-Lesers stellen
nach Angaben der Kammer Einzelfälle dar, seien allerdings ein
Fall zu viel. Seit Jahresanfang sei
dies die zweite Reklamation die-

ser Art. In dem anderen Fall
konnte dem Arzt kein Fehlverhalten nachgewiesen werden. Dennoch werde man der Sache nachgehen. Dafür sei es jedoch erforderlich, den Vorfall schriftlich
einzureichen, damit der Berufsverband auch dem betroffenen
Zahnarzt die Möglichkeit einräumen kann, sich zu den Vorwürfen
zu äußern, erklärt Lauterbach.
Ein entsprechender Brief des Leser-Reporters war bis Redaktionsschluss aber noch nicht bei
der Kammer eingegangen.
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쐌 Wenn Sie auch Interessantes
zu erzählen haben, hinterlassen
Sie eine Sprachnachricht unter
Tel. (06 81) 5 95 98 00 oder schicken Sie eine E-Mail an leser-reporter@sol.de oder nutzen Sie unser Onlineformular unter
www.saarbruecker-zeitung.de/leserreporter.
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