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Achtung, hier blitzt 
heute die Polizei
Saarbrücken. Die Saar-Polizei
hat für heute folgende Ge-
schwindigkeitskontrollen an-
gekündigt: Autobahn 1 zwi-
schen Eppelborn und dem Au-
tobahndreieck Nonnweiler,
Autobahn 62 zwischen dem
Autobahndreieck Nonnweiler
und der Landesgrenze zu
Rheinland-Pfalz, Autobahn
620 zwischen den Autobahn-
dreiecken Saarbrücken und
Saarlouis sowie auf der Land-
straße 111 zwischen St. Ingbert
und Blieskastel. red

Ehepaar schlägt Räuber
in die Flucht
Blieskastel. Mit lautem Ge-
schrei haben die Besitzer eines
Tabakgeschäfts in Blieskastel-
Niederwürzbach einen Räuber
ohne Beute in die Flucht ge-
schlagen. Der bewaffnete
Mann – möglicherweise han-
delte es sich um eine Schuss-
waffen-Attrappe – hatte am
Samstagmorgen den Laden
mit Postagentur und Lotto-
Annahmestelle betreten, wie
die Polizei gestern mitteilte.
Noch bevor der mit einer Woll-
mütze maskierte Täter etwas
sagen konnte, brüllte die reso-
lute Frau „Hau ab!“, und ihr
Ehemann schrie ebenfalls –
der Räuber flüchtete. dpa

200 000 feiern
friedliches Altstadtfest
Saarbrücken. Rund 200 000
Menschen haben nach Anga-
ben der Veranstalter von Frei-
tag- bis Sonntagabend das 36.
Saarbrücker Altstadtfest gefei-
ert. Die Polizei sprach von ei-
ner insgesamt friedlichen Ver-
anstaltung. Es habe allerdings
bis in die frühen Morgenstun-
den Beschwerden über Ruhe-
störungen gegeben. ols

Fiesta Latina lockt
zahlreiche Besucher an
Bosen. Musik- und Showgrup-
pen haben am Samstag bei der
Fiesta Latina und gestern beim
Giorno Italiano am Bostalsee
bei tropischen Temperaturen
vor zahlreichen Zuschauern
für jede Menge Stimmung und
Spaß gesorgt. Nach Polizeian-
gaben tummelten sich allein
am Samstag 30 000 Menschen
am See. Mehrere tausend ver-
folgten das WM-Spiel der
deutschen Elf auf einer Groß-
bildleinwand. he

KULTUR

Reeperbahn-Theater
spielt Schlager der 70er
Merzig. Das Hamburger
Schmidt Theater gastierte am
Wochenende mit der 70er Jah-
re Schlager-Revue „Karamba“
im Merziger Opernzelt. Die
Schauspieler bezogen in ihren
Sketchen auch das Publikum
mit ein. > Seite B 6

Produktion dieser Seite: 
Sonja Riedel
Dietmar Klostermann

Landespolitik/Region
Telefon: (06 81) 5 02 20 41 
Fax: (06 81) 5 02 22 19 
E-Mail: politik@sz-sb.de 

Team Landespolitik/Region: 
Oliver Schwambach (oli, Leiter), Diet-
mar Klostermann (dik, stellv. Leiter),
Guido Peters (gp, stellv. Leiter), Nor-
bert Freund (nof), Patrick Griesser
(pg), Christine Koch (ko), Johannes
Schleuning (jos), Gerhard Franz (gf,
Reporter)

Neunkirchen. „Das ist für einen
Läufer das unangenehmste Kli-
ma“, erklärte Karl-Heinz Wagner.
Der Vorsitzende der Lauftreff-
freunde Marpingen moderierte
am Samstag den 8. Saarland-Staf-
fel-Marathon der Kommunen.
Treffpunkt war die Innenstadt
von Neunkirchen und von den
zunächst 63 gemeldeten Mann-
schaften traten trotz Hitze im-
merhin noch 55 Teams an. 

Am Ende hatte die Stadt Neun-
kirchen, wie schon in den vergan-
genen zwei Jahren, die Nase vorn,
gefolgt von der Gemeinde Tholey

und der Stadt Ottweiler.
Eigentlich sollte der Lauf am

Nachmittag starten, zeitgleich
mit dem Anpfiff der WM-Partie
Deutschland gegen Argentinien.
Ein schlechter Zeitpunkt, ent-
schied das Ministerium für Ar-
beit, Familie, Prävention, Sozia-
les und Sport, das gemeinsam mit

dem Saarländischen Leichtathle-
tik-Bund zum Staffel-Marathon
eingeladen hatte. 

Mit den Ausrichtern gemein-
sam – der Stadt Neunkirchen,
den Lauftrefffreunden (LTF) aus
Marpingen und dem Verein für
Ausdauersport (VFA) Neunkir-
chen – verlegten sie den Lauf vom

Nachmittag auf den Vormittag. 
Da waren es bereits fast 30

Grad Celsius. Jeden noch so klei-
nen Schattenplatz rund um den
Stummplatz an der Lindenallee
in Neunkirchen nutzten die
Sportler vor dem Startschuss,
wussten sie doch, dass sich auf
der 3,9 Kilometer langen Strecke
kaum eine Gelegenheit bot, der
Sonne zu entkommen. „Trinken,
trinken und nochmals trinken“,
forderte Moderator Karl-Heinz
Wagner die Läufer auf. Wasser
gehörte am Samstag zum wich-
tigsten Bestandteil des Mara-
thons.

Den Startschuss sollte ur-
sprünglich die Schirmherrin
selbst, Sportministerin Annegret
Kramp-Karrenbauer (CDU), ge-
ben. Doch die delegierte ihn an
ihren Mitarbeiter Herbert Rau-
buch, der von Beginn an die Fe-

derführung bei der Organisation
hatte. Jedes Team bestand aus
fünf Läufern. Dabei mussten die
Teilnehmer darauf achten, dass
nur gemischte Teams an den
Start durften. 

Bereits nach dem ersten Wech-
sel zeichnete sich ab, dass die Fa-
voriten aus den Vorjahren auch in
diesem Jahr stark waren. Neun-
kirchen hatte gute Läufer des
VFA in ihrer Mannschaft, die ehr-
geizig der brütenden Hitze trotz-
ten. Alle Läufer kämpften sich an
diesem Vormittag tapfer ins Ziel. 

Pokale, Sachpreise, aber auch
Trostpreise waren der Lohn für
ihre Leistungen. Mit dem Staffel-
Marathon möchte das Ministeri-
um Menschen aus allen saarlän-
dischen Kommunen einen An-
sporn geben, Sport zu treiben
und damit ihrer Gesundheit et-
was Gutes zu tun. hth

„Das ist für einen Läufer das unangenehmste Klima“
Trotz der brütenden Hitze machen beim Staffellauf der Kommunen in Neunkirchen 55 Teams mit

Den Saarland-Staffel-Marathon
der Kommunen am Samstag ent-
schied die Stadt Neunkirchen für
sich. Wegen des Fußballspiels
Deutschland gegen Argentinien
hatten die Veranstalter den Be-
ginn auf den Vormittag verlegt.

Zahlreiche Läufer starteten beim Staffel-Marathon. Foto: Heike Theobald

Wadern. „Wir machen das alles
für Sie“, hat eine Vodafone-Ver-
triebs-Mitarbeiterin Lucia De-
wes aus Wadern-Nunkirchen zu-
gesichert, als sie von ihrem bishe-
rigen Anbieter Telekom zu dem
Telekommunikations-Unterneh-
men gewechselt hat. „Seitdem
sind bereits sieben Monate ver-
gangen, aber ich kann noch im-
mer nicht richtig telefonieren“,
sagt die SZ-Leserreporterin. Nur
Gesprächspartner, die sie aus
dem Vodafone-Netz anriefen, kä-
men bei ihr durch: „Warum das so
ist, ist absolut unverständlich.
Keiner kann sich das erklären“,
berichtet sie von ihren Anrufen
beim Service von Vodafone.

Andere Vodafone-Mitarbeiter
hätten Dewes mitgeteilt, dass die
Telekom für diesen Missstand
verantwortlich sei, da diese den
Zugang nicht freigeben würde.
Zudem würde ihr früherer Anbie-

ter – obwohl
ihr eine Kün-
digungs-Be-
stätigung vor-
liege – weiter
Geld von ih-
rem Konto
abbuchen.
„Die Telekom
will wohl ih-

ren Ex-Kunden das Leben schwer
machen“, überlegt die SZ-Lese-
rin. Oft habe sie schon nachge-
fragt, wo das Problem liege – oh-
ne Erfolg. „Langsam verzweifele
ich an der Situation, nicht mehr
erreichbar zu sein“, klagt sie.

Vodafone-Pressesprecher Tho-
mas Krick bedauert, dass es beim
Telefon-Anbieterwechsel von
Lucia Dewes zu Problemen ge-
kommen ist. „Die Verzögerung
war natürlich sehr ärgerlich für
die Kundin. Das tut uns sehr
leid“, sagt er der SZ auf Anfrage.
Die Rücksprachen zwischen dem
Unternehmen und der Telekom,
die über das letzte Stück der Lei-
tung verfügt, hätten sich verzö-
gert. Daher habe diese den An-
schluss erst verspätet richtig kon-
figuriert. Inzwischen sei ein
Techniker von Vodafone vor Ort
gewesen und das Telefon der SZ-
Leserin funktioniere. mv
� Den Tipp für diesen Artikel ha-
ben wir von SZ-Leser-Reporterin
Lucia Dewes aus Wadern-Nunkir-
chen erhalten. Leider ist es uns
nicht möglich, auf alle Fälle ein-
zugehen und alle Anfragen zu be-
antworten. Ansprechpartner ist
die Verbraucherzentrale Saar-
land. Unter Tel. (06 81) 50 08 90
bietet diese eine kostenpflichtige
Beratung an.

Probleme mit 
dem Wechsel 

des Telefonanbieters
SZ-Leser-Reporterin Lucia De-
wes aus Wadern-Nunkirchen är-
gert sich über ihren Telefonan-
bieter Vodafone. Seit sieben Mo-
naten könne sie nicht richtig tele-
fonieren. Ein Unternehmens-
sprecher versprach Abhilfe.

Landsweiler-Reden. „Die
Meisterung der Gegenwart und
Zukunft hängt davon ab, dass
der Fortschritt im Bereich der
sozialen und menschlichen Be-
ziehungen ebenso zur Selbst-
verständlichkeit wird, wie auf
den Gebieten der Technik und
wirtschaftlichen Entwicklung“,
sagte Klaus Hiery. Er ist der
Landesvorsitzende des Verban-
des der Bergmanns-, Hütten-
und Knappenvereine im Saar-
land und sein Verband feierte
gestern auf dem Gelände des
ehemaligen Bergwerks Lands-
weiler-Reden den 17. Saarländi-
schen Bergmanns- und Hüt-
tentag mit einem bunten Pro-
gramm. Darin eingebunden
war unter anderem die große
Bergparade mit 40 teilnehmen-
den Gruppen. „Es gehört zur
Pflicht eines jeden Berg- und
Hüttenmannes, sich nicht nur
der Technik und der Zeit anzu-
passen, sondern auch der Tra-
dition wegen sich um die Erhal-
tung kultureller Werte zu be-
mühen“, sagte Hiery. Der Ver-
band könne dazu beitragen,
dass die regionale Industriege-
schichte ihren gebührenden

Stellenwert behalte. Hinzu
kommt die Pflege der Traditi-
on, die wichtiger denn je sei,
obwohl oder gerade weil die
Geschichte des saarländischen
Bergbaus 2012 endet.

Die Bergleute Hartwig Pohl
und Hans-Philipp Ney haben
sich der Traditionspflege ver-
schrieben und blickten im Ge-
spräch mit der SZ mit gemisch-
ten Gefühlen in die Zukunft.
Während Ney bereits seit 2006
in der Anpassung ist, muss Pohl
noch bis 2017 arbeiten. Pohl
sprach von einer gedrückten
Stimmung unter den Kumpeln,

die Ungewissheit mache ihnen
zu schaffen. Aber obwohl der
Bergbau an der Saar ausläuft,
hoffen beide, dass die Tradition
weiter gepflegt wird. Mit
27 000 Mitgliedern in 83 Verei-
nen sei der Landesverband Saar
einer der stärksten der Berg-
und Hüttenarbeitervereine in
Deutschland.

Zudem eröffnete Umweltmi-
nisterin Simone Peter (Grüne)
gestern die Ausstellung „Geolo-
gie der Region“ im Lampensaal
des Zechenhauses. Zeugnisse
des saarländischen Bergbaus
sind in der Ausstellung des

Zentrums für Biodokumentati-
on im Landesamt für Umwelt-
und Arbeitsschutz zu sehen.
„Die Zeugnisse sind ein wichti-
ges Symbol unserer Geschich-
te“, sagte Bergwerksdirektor
Friedrich Breinig. Geologische,
paläontologische und minera-
logische Fundstücke aus der
Lehr- und Forschungssamm-
lung des Bergwerks seien als
Schenkung an das Zentrum für
Biodokumentation übergegan-
gen. Insgesamt beinhaltet die
Sammlung des Zentrums über
200 000 Zeugnisse saarländi-
scher Erdgeschichte.

Auf die Tradition kommt es an
Montanarbeiter feiern in Reden Bergmanns- und Hüttentag mit viel Wehmut

40 Gruppen haben gestern bei
der Bergparade beim 17. Saar-
ländischen Bergmanns- und
Hüttentag in Landsweiler-Re-
den mitgemacht. Zudem wurde
die Ausstellung „Geologie der
Region“ eröffnet.

Von SZ-Mitarbeiterin
Heike Theobald

Die Bergparade war einer der Höhepunkt des Berg- und Hüttenarbeitertages. Foto: Heike Theobald

Siersburg. Die Christliche Arbei-
terjugend (CAJ) Siersburg ist
dem Weltrekord ein Stückchen
näher: Am Samstag abend gegen
20 Uhr bestand der größte
Schwenkgrill der Welt am Siers-
burger Campingplatz seine Feu-
ertaufe. Rund 30 Helfer von CAJ
und der Feuerwehr sowie an die
60 Zuschauer hatten sich einge-
funden, um den Probelauf für den
Weltrekordversuch am 16. Juli
auf der Siersburg mit eigenen Au-
gen zu verfolgen. 

Zuvor hatten acht CAJ-ler un-
ter Anleitung des Vorsitzenden
Markus Reiter noch den ganzen
Samstag am 15 mal zwei Meter
großen Schwenkgrill geschweißt:
Dem von Saarstahl-Azubis gefer-
tigten Gerüst (die SZ berichtete)
fehlte bis dahin noch der Rollrost.

Mit der Hälfte des Schwenk-
grills, der an einem Kran hängt,
probten Markus Reiter und Ste-
fan Seidel dann den Ernstfall:
200 Schwenker sollten gleichzei-
tig gegart werden. „Für uns ist es
natürlich wichtig, um zu sehen,
ob auch alles so funktioniert, wie
wir uns das vorstellen“, erklärte
Reiter. Die beiden Grillmeister
mussten je 100 der Fleischstücke
auflegen und wenden. Denn die
CAJ will mit gleich zwei Rekor-
den ins Guinness-Buch: Zum ei-
nen will sie den größten
Schwenkgrill der Welt bauen,
zum zweiten 3000 Schwenker
gleichzeitig garen. Der derzeitige
Rekord liegt bei etwas weniger als
der Hälfte, erzählte Reiter. Und
die Chancen stehen gut: Der Pro-
belauf gelang, die Schwenker

schmeckten. „Es gibt zwar noch
ein paar Kleinigkeiten zu verbes-
sern“, resümierte Reiter, „aber
um das herauszufinden, haben
wir den Probelauf ja gemacht.“
Wie das klappt, wenn 30
Schwenkmeister gleichzeitig an

ihrem zugeteilten Quadratmeter
arbeiten, wird sich dann noch zei-
gen. Aber Reiter ist optimistisch:
„Ich bin mir zu 100 Prozent si-
cher, dass wir es schaffen!“ Da
muss nur noch das Wetter mit-
spielen. nic

Größter Schwenkgrill der Welt besteht Feuertaufe
Beim Weltrekordversuch am 16. Juli sollen 3000 Schwenker gleichzeitig gegart werden

Beim Probelauf mit dem Grill klappte alles. Foto: Seeber


