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Nachbarschaftliches
Netzwerk gegen
Einbrecher hat Erfolg
Merzig. Als Reaktion auf eine
deutliche Zunahme von Wohnungs- und Wohnhauseinbrüchen im Merziger Wohngebiet
Gipsberg hat sich Ende Februar
dort ein informelles Netzwerk
„Aufmerksame Nachbarn“ gegründet. Dessen Ziel ist, dass die
Anwohner auf dem Gipsberg,
dem größten Wohngebiet in der
Stadt, sich bei verdächtigen Beobachtungen in ihrem Umfeld
schnell und effizient untereinander austauschen. Die SelbsthilfeInitiative scheint Erfolg zu haben: Wie Vertreter des Netzwerkes gegenüber der SZ erklärten,
sei seit der Gründung Ende Februar kein Einbruch mehr auf dem
Gipsberg registriert worden. Das
Netzwerk möchte dennoch wachsam bleiben und für den Informationsaustausch
künftig
den
Smartphone-Nachrichtendienst
WhatsApp nutzen.
cbe

Krankenhausreform
enttäuscht
Krankenkassen
Saarbrücken. Die im Saarland
vertretenen gesetzlichen Krankenkassen sind von der Krankenhausreform enttäuscht. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sollen die Mehrausgaben für die Beitragszahler durch
die Reform und die Intervention
der Bundesländer bis 2020 knapp
neun Milliarden Euro betragen.
Die saarländischen Kliniken würden davon nicht unerheblich profitieren, teilten die Kassen mit.
Mehrausgaben der Krankenkassen entstünden unter anderem
durch ein Förderprogramm für
Pflegestellen, die Refinanzierung
von Mehrkosten durch Tarifabschlüsse, die Erhöhung der Vergütungen für Hochschul- und
Krankenhausambulanzen sowie
der Fortführung eines Hygieneförderprogramms. Die Kassen
kritisieren, dass es sich größtenteils um pauschale Subventionen
handele, die nach dem Gießkannenprinzip auf alle Kliniken verteilt würden, unabhängig vom
tatsächlichen Bedarf. Die große
Koalition sei mit guten Vorsätzen
gestartet, im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens seien diese aber
insbesondere durch Einwände
des Bundesrates und damit der
Länder verwässert worden, kritisieren die Kassen. Ob es tatsächlich zu den mit dem Gesetz verbundenen Einsparungen komme,
bleibe abzuwarten. Hierbei werde es eine große Rolle spielen, in
wieweit die Länder bereit seien,
im Rahmen der Krankenhausplanung Überkapazitäten abzubauen.
Positiv bewerten sie, dass der
Bund mit der Reform konsequent
auf Qualität setze und diese auch
zu einem Hauptkriterium der
Krankenhausplanung mache. jaf
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Feuerwehren kooperieren stärker
Berufstätige können tagsüber oft nicht ausrücken – Nachbarlöschbezirke helfen aus
Es brennt, und nicht alle Feuerwehrleute können ausrücken,
wenn sie tagsüber in anderen
Orten arbeiten. In RheinlandPfalz schlägt der Feuerwehrverband Alarm. Im Saarland hat
man eine Lösung gefunden.
Von SZ-Redakteurin
Ute Klockner

Saarbrücken. Wenn es brennt,
zählt jede Minute. Nach ihrer
Alarmierung soll die Feuerwehr nach acht Minuten am
Brandort sein. Ziemlich knapp,
wenn man bedenkt, dass die
freiwilligen Retter zunächst
zum Gerätehaus eilen müssen.
Noch schwieriger wird es, wenn
im Ort nicht genügend Feuerwehrleute parat stehen. In
Rheinland-Pfalz schlug jüngst
der Landesfeuerwehrverband
Alarm: Der flächendeckende
Brandschutz könne vielerorts
tagsüber nicht mehr gewährleistet werden. Vor allem unter
der Woche fehlten den freiwilligen Feuerwehren zwischen
sechs und 18 Uhr, wenn die
meisten ihrem Beruf nachgehen, Personal.
So brenzlig sei die Lage im
Saarland nicht, versichert Landesbrandinspekteur
Timo
Meyer. In der Fläche gebe es
keine Probleme mit der sogenannten Tagalarmsicherheit.
Dies schließe nicht aus, dass es
in manchen Orten zu Schwierigkeiten kommen könne. Doch
diese würden dadurch aufgefangen, dass im Ernstfall Nachbarlöschbezirke mitalarmiert
würden. „Wir haben frühzeitig
mit dem Kirchturmdenken aufgehört und lassen gemeindeund teilweise auch kreisüber-

Im Saarland gibt es kaum Probleme im Brandschutz: Hier ein Bild
von einem Großeinsatz in Perl. Dort musste die Feuerwehr gestern
ausrücken, um die ehemalige Raiffeisen-Getreideannahmestelle zu
löschen, die in Flammen stand. Verletzt wurde niemand, die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar. FOTO: RUP
greifend alarmieren“, sagt auch
der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands St. Wendel, Dirk
Schäfer. Vor Jahren habe man
sich daher bei Einsätzen, für
die es mehr Personal braucht,
für eine gemeinsame Alarmierung entschieden. Besonders
angespannt ist die Lage seiner
Erfahrung nach zwischen 12
und 15 Uhr, wenn die Frühschicht auf dem Heimweg ist

und die Mittagsschicht sich auf
den Weg macht. Im Normalfall
sei die Eintreffzeit von acht Minuten jedoch einzuhalten,
meint Schäfer. Aber es hänge
auch von der Witterung ab:
„Wenn es glatt ist oder Schnee
liegt, können wir natürlich
nicht so schnell fahren.“
Das Land erfasse den Erreichungsgrad nicht, da dies in der
Verantwortung der Kommu-

nen liege, sagt Landesbrandinspekteur Meyer. Um effizient
Gefahren abzuwehren, sollte in
mindestens 80 Prozent der
Einsätze die Zeit eingehalten
werden. Liege der Erreichungsgrad unter 70 Prozent, müsse
die Gemeinde Maßnahmen ergreifen. Es sei im Saarland gängige Praxis, dass Aktive, die etwa im Bauhof oder im Rathaus
einer anderen Gemeinde arbeiteten, zu Einsätzen dazuzurufen.
In Rheinland-Pfalz denkt der
Feuerwehrverband auch über
eine Zwangsverpflichtung von
Mitarbeitern des öffentlichen
Dienstes in die örtliche Feuerwehr nach. Finden sich nicht
genügend Freiwillige, dürfen
die Bürgermeister als oberster
Chef der Feuerwehr zu dieser
Maßnahme greifen. In Ausnahmen sollen aus Altersgründen
ausgeschiedene Mitglieder, die
noch einsatztauglich sind, eingesetzt werden können.
Im Saarland gebe es derzeit
keine Überlegung, Personen
zwangszuverpflichten, sagen
Meyer und Schäfer. „Wir sind
im Moment noch recht gut aufgestellt“, sagt Schäfer. Es sei zudem fraglich, mit welcher Motivation einer an die Aufgabe ginge, der es nicht freiwillig mache, meint Meyer. Aufgeschlossen ist er jedoch für Überlegungen, das Alter auf freiwilliger
Basis anzuheben. Derzeit dürfen Aktive mit 60 in die Altersabteilung wechseln, mit 63
müssen sie aufhören. „Ich
könnte mir vorstellen, fitten
Kameraden, die Gesundheitschecks bestehen und weiter
machen möchten, die Möglichkeit einzuräumen“, so Meyer.

Nicht immer kommen Rollstuhlfahrer in den Bus
Leserreporterin beklagt Mängel bei Saarbahn-Bussen – Unternehmen verweist auf Lotsen-Service
Weil der Bus nicht mit einer Auffahrrampe ausgestattet war, bat
SZ-Leser-Reporterin Ursula Lorson einen Busfahrer um Unterstützung beim Einsteigen. Dieser
habe sie beleidigt und beschimpft,
sagt die Rollstuhlfahrerin.
Saarbrücken. Ursula Lorson aus
Saarbrücken, die seit sechs Monaten auf einen Rollstuhl angewiesen und schwerbehindert ist,
fährt regelmäßig mit den Bussen
der Saarbahn. „Es gibt auch sehr
viele aufmerksame Fahrer, die
sehr hilfsbereit sind“, betont sie.
Dennoch habe sie viel Negatives
erlebt. Das fange damit an, dass
einige Fahrer nicht wüssten, wie

sie ihre Busse absenken, um behinderten Fahrgästen das Einund Aussteigen zu erleichtern.
Zudem gebe
es dafür eine
Klappe mit einer Auffahrtrampe, doch einige Mitarbeiter seien selbst
nach Aufforderung zu bequem, ihr diese
zu öffnen, berichtet die SZ-LeserReporterin. Der Gipfel ihrer
Probleme sei jedoch gewesen, als
sie kürzlich mit einem Bus fahren
wollte, der nicht über eine Rampe
verfügte. Der Fahrer habe zu ihr

gesagt, „dass er nicht verpflichtet
sei, jemandem zu helfen“ und sie
in unmöglicher Weise beschimpft, berichtet Lorson.
Die SZ-Leserin möchte, dass
die Unternehmen im Verbund
des SaarVV für solche Situationen sensibilisiert werden. Saarbahn-Sprecherin Sarah Schmitt
sagt, dass von den 128 Bussen des
Betreibers alle eine Absenkvorrichtung und 102 eine Rampe
hätten. Über diese habe das ältere
Modell im Falle der SZ-Leserin
nicht verfügt. „Generell gilt: Der
Fahrer ist verpflichtet, die Rampe
auszufahren. Beim Einstieg
selbst muss er nicht helfen“, erklärt Schmitt. Für mobilitätsein-

geschränkte Fahrgäste gebe es
Lotsen, die diesen Kunden beim
Ein- oder Umstieg helfen.
Interne Recherchen des Unternehmens hätten ergeben, dass
der Fahrer Lorson wegen eines
Bandscheibenvorfalls nicht in
den Wagen heben konnte. Nach
lautstarker Einmischung eines
anderen Fahrgastes habe der Mitarbeiter dies dann dennoch getan. Dabei habe er jedoch nicht
geschrien oder die Dame beleidigt, so die Sprecherin. „Sollten
sich solche Vorwürfe jedoch als
wahr erweisen, hat das direkte
Konsequenzen für den betreffenden Mitarbeiter“, stellte Schmitt
klar.
mv
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Tödlicher Unfall
nahe Lauterbach
Völklingen. Eine 51-Jährige ist
gestern Nachmittag bei einem
Unfall nahe Lauterbach tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau auf
der L 165 zwischen Lauterbach und Ludweiler frontal
mit einem LKW zusammengestoßen. Der Rettungsdienst
versuchte eine halbe Stunde
lang, die Schwerverletzte zu
reanimieren. Sie verstarb aber
noch an der Unfallstelle. Der
LKW-Fahrer
erlitt
einen
Schock. Die Unfallstrecke
blieb bis zum Abend gesperrt.
Ein Gutachter soll nun prüfen,
was die Ursache des Unfalls
war.
bub

Polizei erwischt
550 Raser auf der A 8
Saarbrücken. Rund 550 von
insgesamt 4300 kontrollierten
Fahrzeugen sind am Samstag
auf der A 8 bei Heinitz zu
schnell unterwegs gewesen.
Die Polizei hatte im Bereich einer Baustelle kontrolliert, wo
maximal 60 Stundenkilometer
erlaubt sind. Für den Fahrer
eines Wagens mit französischer Zulassung wurde es besonders teuer: Für 140 Stundenkilometer muss er ein Bußgeld von 600 Euro zahlen und
hat in Deutschland drei Monate lang Fahrverbot.
red

Frau bei Unfall auf
L 287 schwer verletzt
Neunkirchen. Eine 53-Jährige
musste von der Feuerwehr
Neunkirchen gestern auf dem
Autobahnzubringer bei Neunkirchen-Wellesweiler (L 287)
aus ihrem Auto geschnitten
werden, nachdem sie mit einem anderen Wagen kollidiert
und auf einen Sattelzug aufgefahren war. Die Frau kam
schwerverletzt ins Krankenhaus. Den Unfall löste laut Polizei das Abbiegemanöver eines 65-Jährigen aus, der ebenfalls verletzt wurde.
mbe
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