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SAARLOUIS

Autofahrer fährt 
elfjähriges Kind an
Ein 81-jähriger Mann aus Saar-
louis hat am Montagnachmit-
tag mit seinem Pkw eine 11-
jährige Schülerin angefahren.
Das Mädchen überquerte ge-
gen 13.25 Uhr die Fußgänger-
ampel in der Holtzendorffer
Straße in Höhe des Stadtgar-
tengymnasiums, als der Auto-
fahrer sie laut Polizeibericht
frontal erfasste. Zeugen hätten
berichtetet, dass die Ampel für
den Autofahrer „rot“ und für
Fußgänger „grün“ angezeigt
habe. Sowohl der Autofahrer
als auch das Kind wurden mit
dem Rettungsdienst in Kran-
kenhäuser gebracht. Beide
wurden jedoch nur leicht ver-
letzt. red

SAARLOUIS

Vortrag über ersten 
Preußen-Kommandant
Carl Ferdinand von Langen ist
das Thema eines Vortrags am
Freitag, 15. Januar, im Land-
ratsamt Saarlouis, Kaiser-
Friedrich-Ring 33. Ab 19 Uhr
spricht Hans Jörg Schu über
den ersten preußischen Fes-
tungskommandanten von
Saarlouis. Themen dabei sind
sein Leben und seine Nach-
kommen sowie deren Bezie-
hungen zu europäischen Fürs-
tenhäusern. Bei dem Vortrag
handelt es sich um ein Angebot
der Kreisvolkshochschule
Saarlouis. Der Eintritt zu dem
Vortrag ist frei. bsch

SAARLOUIS

Schüller folgt als 
Dirigent auf Kaliunas
Christian Schüller wird neuer
Dirigent des Kreissymphonie-
orchesters (KSO) als Nachfol-
ger von Vilmantas Kaliunas.
Das teilte der Vorsitzende des
KSO, Klaus Pape, mit. Schüller,
Jahrgang 1991, stammt aus
Winningen an der Mosel und
lebt in Saarbrücken. Pape wür-
digte zugleich Kaliunas: „Wir
freuen uns über die großartige
Weiterentwicklung unseres
langjährigen Dirigenten, dem
wir viele schöne, unvergessli-
che musikalische Momente
verdanken.“ we

WADGASSEN

Küchenbrand 
durch heißes Fett
Feuerwehr, Rettungsdienst
und Polizei waren am Montag-
abend in Wadgassen am Park-
bad im Einsatz, nachdem hei-
ßes Fett einen Küchenbrand
verursacht hatte. Dabei wurde
ein junger Mann leicht ver-
letzt. Die Feuerwehren aus
Wadgassen und Bous (Foto:
Rolf Ruppenthal), die mit sie-
ben Fahrzeugen im Einsatz
waren, löschten den Brand, be-
vor er auf weitere Bereiche des
Hauses übergriff. rup

P R O D U K T I O N  D I E S E R  S E I T E :
E S T H E R  M A A S

J O H A N N E S  W E R R E S

„Es sieht gut aus für Familie Ali“
Syrische Flüchtlingsfamilie hat wieder berechtigte Hoffnung auf Asyl in Deutschland

Reisbach. Bis vor wenigen Tagen
war die Stimmung innerhalb der
Familie Ali noch sehr ange-
spannt. Seit knapp einem Jahr
lebt das Ehepaar Alush (45) und
Gule (52) mit den Kindern Amina
(22), Dehya (14), Zaher (14) und
Azal (8) in Reisbach, wo die Fami-
lie nach ihrer Flucht aus Syrien
ein neues Zuhause fand. Die jün-
geren Kinder besuchen längst die
Schule, sind in Sportvereinen ak-
tiv und haben hier Freunde ge-
funden. In der Nachbarschaft
sind die Alis beliebt. Man schätzt

ihre Hilfsbereitschaft und
Freundlichkeit. Eigentlich könn-
ten sie hier endlich wieder in Ru-
he und Frieden leben. Aber nach
wie vor droht die Abschiebung.
Nach Bulgarien, wo den Alis auf
ihrer Flucht zwar Schutzstatus
zugesprochen wurde, wo sie als
jesidische Minderheit aber über
Monate hinweg in einem Flücht-
lingsheim von anderen Flüchtlin-
gen menschenunwürdig behan-
delt wurde. 

Und wegen dieses Schutzsta-
tus’ wurde der Asylantrag der Fa-
milie abgelehnt (wir berichte-
ten). Denn so sieht es das Dublin-
Abkommen vor. „Solange wir hier
nicht offiziell bleiben dürfen,
dürfen wir auch nicht arbeiten
oder Deutschkurse besuchen.
Das ist alles sehr frustrierend“,
sagt Vater Alush. Es fühle sich oft
wie in einem Gefängnis, lebe
ständig zwischen Angst und Hoff-
nung. 

Diese Hoffnung ist vor wenigen
Tagen gewachsen. Bernhard
Dahm, Anwalt der Familie, Mit-
glied im saarländischen Flücht-

lingsrat und saarländischer Ver-
treter der Flüchtlingsorganisati-
on Pro Asyl, will beim Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge ei-

nen neuen Asylantrag stellen. In
Bulgarien droht der Familie die
Obdachlosigkeit, grundlegende
Rechte, wie das auf eine Unter-
bringung oder medizinische Ver-
sorgung, seien dort nicht gewähr-
leistet. Aber da das Verwaltungs-
gericht in Saarlouis kürzlich in
mehreren ähnlichen Fällen der
Ansicht war, dass Bulgarien kein
sicherer Staat für Flüchtlinge ist
und in allen Fällen gegen eine Ab-
schiebung entschieden hat, sagt
Dahm: „Es sieht gut aus für Fami-
lie Ali. Wir werden einen Antrag
stellen, dass der Flüchtlingssta-
tus hier anerkannt wird.“ Das
Mindeste, was man erreichen
wolle, sei ein Abschiebeverbot
nach Bulgarien, was ebenfalls be-
deuten würde, dass die Alis blei-
ben können. Denn eine Abschie-
bung in ihre Heimat Syrien ist als
Alternative ausgeschlossen. Wie
lange die Familie auf den Be-
scheid warten muss, ist ungewiss. 

Seit einem Jahr lebt Familie Ali in
Reisbach und hofft, nach ihrer
Flucht aus Syrien, auf Asyl in
Deutschland. Lange Zeit schien es
so, als drohe die Abschiebung
nach Bulgarien. Vor einigen Tagen
hat sich Blatt nun gewendet.

Von links: Alush, Gule und Amina Ali dürfen seit einigen Tagen wieder
auf Asylrecht in Deutschland hoffen. FOTO: THOMAS SEEBER

Von SZ-Redakteur 
Marc Prams

Das Geschäftsstellennetz der
Volksbank Westliche Saar plus
ändert sich. Wie viele Stellen wa-
ren es, und wie viele werden es
künftig sein?
Edgar Soester: Wir werden
künftig noch mit 17 personen-
besetzten Geschäftsstellen und
neun Selbstbedienungsstand-
orten in der Region präsent
sein, sodass wir unverändert ei-
ne flächendeckende Versorgung
mit unseren Bankdienstleistun-
gen sicherstellen werden. Vor-
her waren es 24 Geschäftsstel-
len und acht SB-Center.

Welches sind die wichtigsten
Gründe für diesen Schritt?
Soester: Die Bankenbranche
befindet sich mitten in einem
tief greifenden Strukturwandel.
Die Regionalbank muss sich an
die neuen Rahmenbedingungen
anpassen, um zukunftsfähig zu
bleiben. Daher sind Verände-
rungen unumgänglich. Die we-
sentlichen Treiber des Struk-
turwandels sind neben dem zu-

nehmenden Wettbewerb, de-
mografischen Entwicklungen
und aufsichtsrechtlichen An-
forderungen insbesondere das
stark veränderte Kundenver-
halten aufgrund der zunehmen-
den Digitalisierung des Bankge-
schäfts. Infolgedessen ist die
Frequentierung der Geschäfts-
stellen erheblich rückläufig,
weil vieles online oder an SB-
Automaten abgewickelt wird.
Die Kunden nehmen unser An-
gebot vor Ort daher bei weitem
nicht mehr so in Anspruch wie
früher. Dennoch: Die Filiale
wird auch künftig der entschei-
dende Anker unserer Kunde-
Bank-Beziehung sein – persön-
liche Beratung wird es immer
geben, insbesondere beim bera-
tungsintensiven Geschäft.
Nicht zuletzt führt aber auch
die anhaltende Niedrigzinspha-
se zu rückläufigen Ergebnissen.
Das macht es notwendig, auf die
Kostenbremse zu treten, um
hierdurch zumindest teilweise
eine Kompensation des Ergeb-
nisrückgangs zu erreichen.

Bieten Sie für wenig mobile oder
auch technisch wenig versierte
Kundinnen und Kunden Hausbe-
suche an?
Soester: Sollten Kunden eine
Beratung zu Hause wünschen,

werden wir diesen Wunsch na-
türlich erfüllen – das praktizie-
ren wir schon seit vielen Jahren
so.

Was bedeutet die Umstrukturie-
rung für die Beschäftigten?
Soester: Wir werden die Mitar-
beiter der betroffenen Standor-
te künftig in den benachbarten
Geschäftsstellen einsetzen. So
stellen wir sicher, dass unsere
Kunden nach wie vor auf ein be-
kanntes Gesicht treffen. Be-
triebsbedingte Kündigungen
aufgrund der Neustrukturie-

rung wird es nicht geben.

Für welchen Zeitraum sollte die
neue Struktur halten?
Soester: Wir gehen davon aus,
dass die neue Struktur mittel-
fristig in dieser Form Bestand
haben wird. Allerdings ist heute
naturgemäß noch nicht abzu-
schätzen, wie die Welt in fünf
Jahren aussieht. Der technische
Fortschritt entwickelt sich ja
rasant weiter, weshalb wir pa-
rallel in den weiteren Ausbau
der digitalen Vertriebskanäle
investieren.

Nicht wenige Experten erwarten
aus den auch von Ihnen genann-
ten Gründen weitere Fusionen
nicht nur bei Volksbanken. Wie
schätzen Sie das ein? Und sind
Kooperationen mit Sparkassen
etwa bei SB-Geschäftsstellen aus
Ihrer Sicht eine Möglichkeit?
Soester: Letztlich muss jedes
Haus für sich entscheiden, ob es
sich angesichts der immensen
Herausforderungen durch Re-
gulatorik, Demografie, Digitali-
sierung und Niedrigzinsphase
noch in der Lage sieht, dies alles
in seiner aktuellen Größenord-
nung bewältigen zu können. Es
hat in den letzten Jahren nicht
zuletzt deshalb ja bereits einige
Zusammenschlüsse gegeben –

ich persönlich glaube nicht,
dass sich dieser Trend verän-
dert. Kooperationen mit Spar-
kassen bei SB-Geschäftsstellen
stehen wir grundsätzlich offen
und positiv gegenüber, sitzen
wir doch letztlich im gleichen
Boot und haben mit den glei-
chen Herausforderungen zu
kämpfen. Es gibt hierzu ja be-
reits einige gemeinsame Pro-
jekte im Saarland, die meinen
Informationen nach durchaus
gut funktionieren. 
> Weiterer Bericht Seite A 7

Volksbank schließt Geschäftsstellen
Zusammenlegungen und Umbau zu SB-Centern – Soester: Keine betriebsbedingten Kündigungen 

Die Volksbank Westliche Saar
plus schließt sieben ihrer bisher
24 Geschäftsstellen. Über die
Hintergründe sprach mit dem
Vorstandsvorsitzenden des
Geldinstituts, Edgar Soester, SZ-
Redakteur Mathias Winters. 

Edgar Soester FOTO: VBWS
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Die Volksbank Westliche
Saar plus gibt die SB-
Center in Felsberg, Geis-
lautern und Walpersho-
fen auf. In Ensdorf und
Hülzweiler bleiben die
SB-Automaten bis Ende
2016 verfügbar, in Differ-
ten, Klarenthal, Lauter-
bach und Lisdorf sollen
sie auf Dauer bleiben. 
Im Kreis Saarlouis und
dem Regionalverband
Saarbrücken wird die
Bank in der neuen Struk-
tur 17 personenbesetzte
Filialen und neun SB-
Center betreiben. pum

Neujahrsgala in Lebach

Mit Pauken und Trompeten ist die Stadt Lebach ins Neue
Jahr gestartet. Bei einem festlichen Neujahrskonzert in

ger Kolodziej mit einer bunten Mischung aus vielen Mu-
sikgenres. > Bericht folgt FOTO: THOMAS SEEBER 

der Stadthalle glänzten das Orchester der Nationen, Sän-
ger und Instrumentalsolisten unter der Leitung von Hol-
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