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Bergbaubetroffener
geht in Revision
gegen die RAG
Lebach. Der Bergbaubetroffene
Hermann Löw, dem das Landgericht eine Entschädigung wegen
bergbaubedingter Beben zugesprochen hatte, will in Revision
gehen, wie sein Anwalt Rolf
Friedrichs gestern mitteilte. Dem
Urteil zufolge muss die Deutsche
Steinkohle AG (RAG) dem Bergbaubetroffenen eine Entschädigung in Höhe von 1140 Euro zahlen. Man habe das Urteil im Detail geprüft und kam zu dem Entschluss, dass einige Punkte rechtlich so nicht haltbar seien, so
Friedrichs. Drei Monate bleibt
nun Zeit, die Begründung zur Revision einzureichen. Diese Zeit
wolle man parallel nutzen, um
mit der RAG zu verhandeln und
eine außergerichtliche Einigung
zu erzielen. Das Bergbauunternehmen selbst hat auf ein Revisionsverfahren verzichtet.
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Pfadfinder brachten
Friedenslicht in
die Staatskanzlei
Saarbrücken. Von Betlehem über
Wien hat der Ring Saarländischer
Pfadfinder das Friedenslicht zu
Ministerpräsidentin
Annegret
Kramp-Karrenbauer
in
die
Staatskanzlei gebracht. Die Pfadfinder hatten die Kerze in Bethlehem entzündet und mit dem
Flugzeug nach Wien gebracht, wo
ein Aussendegottesdienst stattfand. Dann ging es weiter ins
Saarland. Die Ministerpräsidentin lobte die Aktion, bei der Kerzen in Gottesdiensten als Friedenslicht entzündet werden, und
will das Licht bei der Weihnachtsfeier der Staatskanzlei an
die Mitarbeiter austeilen.
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Pfadfinder bringen der Ministerpräsidentin das Friedenslicht aus
Betlehem. FOTO: BUB
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Von Geldsorgen und Liebeskummer
Das Weihnachtspostamt in St. Nikolaus beantwortet auch Briefe von Erwachsenen
Sie berichten von finanziellen
Nöten, schwerer Krankheit oder
Liebeskummer. Es sind nicht nur
Kinder, die dem Weihnachtspostamt in St. Nikolaus schreiben, sondern auch Erwachsene.
Die ehrenamtlichen Helfer beantworten fast alle persönlich.
Von SZ-Mitarbeiterin
Sophia Schülke

St. Nikolaus. Schulden, Liebeskummer, Krebs, ausstehende
Mieten. Keine Probleme, bei
denen der Nikolaus helfen
kann. Schon gar nicht, wenn
der Nikolaus eigentlich eine
Gruppe ehrenamtlicher Helfer
aus Fleisch und Blut ist. Und
doch finden sich solche und andere Nöte in den Briefen, die
alljährlich im St. Nikolaus
Weihnachtspostamt eingehen.
Die Absender sind keine
Grundschüler, die sich ein neues Playmobil-Schloss oder ein
Mobiltelefon mit Kamera wünschen. Es sind Erwachsene, die
in den Briefen ihr Herz ausschütten, weil auf ihnen große
Sorgen lasten. „Wir bekommen
zwischen 20 und 50 Erwachsenenbriefe am Tag“, schätzt
Weihnachtsbrief-Beantworterin Sabine Gerecke. Das erkennen die Ehrenamtlichen am
Schriftbild oder der Wortwahl –
auch wenn viele Erwachsenenbriefe ganz traditionell und
kindlich mit „Lieber Nikolaus,
ich wünsche mir“ beginnen.
Dann bitten die Schreiber um
finanzielle Unterstützung, Hilfe bei Erkrankung oder Liebeskummer. „Ich denke, viele
schreiben auch, um ihre Sorgen
loszuwerden und sind befreit,
wenn sie sie einmal niedergeschrieben haben“, sagt die 36Jährige, die in dieser Adventszeit zum achten Mal im Weihnachtspostamt Dienst schiebt.
Bei der Finanzkrise vor zwei
Jahren hätten sie im Postamt
gemerkt, dass „etwas passiert“
war. Die Schreiber erzählten
von fehlendem Geld für Miete
oder Kindergeschenke. Eine

„Die NPD ist ein Symptom
von Demokratie-Müdigkeit“
Wie sollen sich etwa Verordnete
verhalten, wenn die NPD im Stadtrat sitzt? Ist ein Parteiverbot eine
Lösung? Darüber diskutierten am
Mittwoch bei einer Veranstaltung
des Netzwerks für Demokratie
und Courage (NDC) rund 60 Besucher mit Fachleuten.
Saarbrücken. Einig waren sich die
Experten schnell: Die NPD ist
beim Thema „Rechter Terror“
nur Teil eines tiefer sitzenden
Problems. Wie mit der rechtsextremen Partei umzugehen ist, da
gingen bei der Podiumsdiskussion des NDC am Mittwochabend
die Meinungen auseinander.
„Die NPD ist nur Symptom der
Krankheit, die Demokratiemüdigkeit heißt“, sagte Marc
Brandstetter von Endstation
Rechts, einer Initiative der Jusos
in Mecklenburg-Vorpommern,
die sich gegen Rechtsextremismus einsetzt. „Wir müssen vermitteln, dass Demokratie Spaß
macht.“ Der SPD-Landtagsabgeordnete Reinhold Jost warnte
von einer Versteifung auf die
NPD: „Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung über das braune Gedankengut, von dem vieles über
NPD-Kreise hinaus stillschweigend akzeptiert wird.“ Der Direktor des Landesamts für Verfassungsschutz, Helmut Albert, be-

zeichnete den Rechtsextremismus als ein auch in der gesellschaftlichen Mitte existierendes
Problem, das sich auch über den
Bereich, den seine Behörde beobachten könne, hinaus erstrecke.
„Mir persönlich wäre es am
liebsten, die NPD würde verboten. Es ist für uns Polizisten unangenehm, ihre Demonstrationen und Parteitage zu schützen“,
sagte Werner Sick, ehemaliger
Polizist in Neunkirchen. Politikwissenschaftler
Brandstetter
sieht in einem Verbot nur das „allerletztes Mittel, wenn die Demokratie in Gefahr“ ist. Besser sei es,
die Partei aus den Landtagen zu
wählen. „Mit dem Material, das
wir heute haben, ist es nicht sicher, ob ein Verbot gelingt. Scheitern wir ein weiteres Mal, fallen
bei vielen Sympathisanten womöglich die Hemmungen.“ Zudem fürchte er eine Radikalisierung der rechten Szene.
Die rund 60 Besucher interessierten sich stark über den Umgang mit NPDlern in Parlamenten. Auch hinter scheinbar ideologiefreien Anträgen, wie der
Forderung nach mehr Kita-Plätzen in einem Stadtrat, verberge
sich eine rassistische Grundhaltung. Diese sei von den übrigen
Parteien darzulegen und die Anträge geschlossen abzulehnen,
empfahl Brandstetter.
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Achtung, hier blitzt
heute die Polizei
Saarbrücken. Die Polizei im
Saarland hat für heute folgende Geschwindigkeitskontrollen angekündigt: in Lebach,
auf der L 157 zwischen Weiskirchen und Losheim am See,
auf der Bundesstraße 10 zwischen Eppelborn und Neububach sowie auf der B 268 zwischen
Riegelsberg
und
Schmelz.
red
www.
pol i zei . sa a rl a nd. de

70-jähriger Fußgänger
schwer verletzt

Zwischen 20 und 50 Briefe von Erwachsenen bekommt das Weihnachtspostamt in St. Nikolaus täglich
in der Adventszeit, die der Nikolaus mit seinen Helfern persönlich beantwortet. FOTO: DIETZE/DPA
Familie hatte alles bei einem das Gefühl, dass sorgenvolle
Hausbrand verloren und hätte Briefe von Erwachsenen häufiim Brief an den Nikolaus nach ger werden. „Es gibt Briefe, da
Decken gefragt. „Manchmal bekomme ich Gänsehaut“, sagt
weiß ich nicht, ob jedem klar die 61-Jährige und zitiert einige
ist, dass wir eine ehrenamtliche Beispiele aus ihrer Erinnerung:
Einrichtung sind“, sagt Ger- „Ich wünsche mir, dass ich guten Krebs habe, ich
ecke. „Aber wir
habe solche Angst“
können nicht heloder „Ich wünsche
fen, wir sind nur
„Es gibt
mir, dass ich nicht
Privatpersonen.“
mehr als AltenpfleWas sie jedoch tun
Briefe, da
gerin
arbeiten
können, ist, einen
bekomme ich muss“. Solche Briepersönlichen Brief
beantwortet sie
zu schreiben, mit
Gänsehaut.“ fe
persönlich, nimmt
Adressen sozialer
sich an den AdEinrichtungen
Waltraut
ventssonntagen
oder SelbsthilfeSchaumlöffel
oder nach Feiergruppen. Und Mut
abend „in aller Ruund Trost zu sprechen: „Ich schreibe ihnen, dass he“ die Zeit dazu. Vergangene
ich für sie bete und dass sie die Weihnachten haben die EhrenHoffnung behalten sollen“, be- amtlichen 188 Briefe aus
richtet Waltraut Schaumlöffel. Deutschland persönlich beantSie beantwortet seit vier Jah- wortet.
Manche Nikolaus-Anhänger
ren als vermeintlicher Nikolaus
die eingesandten Briefe und hat schreiben aber auch einfach,

weil es für sie eine Adventstradition geworden ist oder weil
sie
Weihnachtsbriefmarken
und Sonderstempel sammeln.
„Ältere schreiben, dass sie sich
über eine Antwort freuen, weil
sie selten persönliche Post bekommen“, sagt Gerecke. Über
die Jahre erkennen die antwortenden „Nikoläuse“ ihre Briefe
schreibenden Pappenheimer
auch wieder: Manche, Kinder
wie Erwachsene, würden schon
seit Jahren schreiben, würden
zwar den gleichen Text, aber
mitunter auch Gedichte mitschicken. Natürlich werden
auch all diese Briefe beantwortet, denn über Stammgäste
freue man sich im Weihnachtspostamt. Auch bei etwa 16 000
Briefen. Allein Gerecke liest in
der Stoßzeit an die 600 Briefe
pro Tag. „Danach lese ich keine
Namen mehr und weiß nicht
einmal mehr, wie ich selbst heiße“, sagt sie mit einem Lachen.

Villa Lessing vergibt Toleranzpreis
Drei Schulen wurden für vorbildliche Projekte ausgezeichnet
Die Übersetzung der Geschichte
eines Holocaust-Opfers, ein Musical und ein Theaterstück - das sind
die Projekte von drei Schülergruppen, die die Villa Lessing mit dem
Toleranzpreis ausgezeichnet hat.
Saarbrücken. Einer der Gewinner
des diesjährigen Toleranzpreises
ist das Stadtgartengymnasium
Saarlouis mit dem Projekt
„VIEW“. Eine Schülergruppe mobilisierte mit ihrem Lehrer Christian Lanyi innerhalb kurzer Zeit
100 Oberstufenschüler für die
Auftaktveranstaltung „Stolpersteine“ in Saarlouis. Sie luden das

in Brasilien lebende HolocaustOpfer Aleksander Laks zu einer
Vortragsveranstaltung ein und
übersetzten sein Buch „Zeitzeugenbericht“ ins Deutsche.
„Toleranz ist nicht immer ein
Selbstverständnis. Sie muss ständig neu erarbeitet und gelebt
werden“, sagte Sebastian Pini,
Staatssekretär im Ministerium
für Gesundheit und Verbraucherschutz, am Mittwoch in der Villa
Lessing in Saarbrücken anlässlich der Preis-Verleihung. Die Liberale Stiftung Saar der Villa Lessing vergibt den Preis zum zweiten Mal in drei Altersgruppen, je-

Horst Rehberger von der Villa Lessing gratuliert den Schülern der Gesamtschule Bexbach, die ein Musical einstudiert haben. FOTO: HTH

der Sieger erhält ein Preisgeld
von 1000 Euro. Weitere Gewinner sind die Klasse 4.1 der Grundschule Lindenschule in Riegelsberg und die Klasse 7b der Gesamtschule in Bexbach. Die
Viertklässler studierten das
Theaterstück „Die dumme Augustine“ nach dem Kinderbuch
von Otfried Preußler und Herbert Lenz ein. Die Aufführung, in
der es um die Gleichberechtigung
der Geschlechter geht, stieß auf
große Resonanz in und außerhalb
der Schule. Eine klare Botschaft
gegen Fremdenfeindlichkeit vermittelten die Siebtklässler der
Gesamtschule Bexbach in ihrem
Musical „Wir in Rotasia“. „Wir
suchten das Musical aus, weil viele Kinder aus unserer Schule aus
verschiedenen Ländern kommen. Die Aufführung hat sehr viel
Spaß gemacht“, erklärten die
Schüler.
Sechs gute Beiträge seien eingereicht worden, erklärte Horst
Rehberger, der Vorstandsvorsitzende der Villa Lessing. Die Liberale Stiftung lobt den Preis für
Projekte aus, die tolerantes Denken und tolerante Verhaltensweisen fördern. „Die Erziehung junger Menschen zu Toleranz und
gegen jede Form des Extremismus ist eine für jede Generation
neu zu stellende Bildungsaufgabe“, erklärte Rehberger.
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Völklingen. Schwere Verletzungen hat am Mittwochnachmittag ein 70-jähriger Mann
aus Völklingen bei einem Verkehrsunfall erlitten. Wie die
Polizei gestern berichtete, war
der Mann in Höhe des GlobusParkhauses in der Straße am
Hüttenwerk aus einem Bus
ausgestiegen. Als er hinter
dem Bus auf die Straße trat,
wurde er vom Pkw eines 25Jährigen aus Großrosseln so
unglücklich erfasst, dass er mit
dem Kopf auf die Windschutzscheibe aufschlug. Er wurde
ins Winterbergkrankenhaus
gebracht. Sein Zustand ist laut
Polizei kritisch.
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Betrunkener setzt sich
erneut ans Steuer
Merzig. Obwohl die Polizei einen betrunkenen Autofahrer
kontrolliert und ihm das Weiterfahren untersagt hatte, ist
der Mann wieder ans Steuer
gestiegen, wie die Polizei gestern mitteilte. Der Mann war
in der Nacht zu Donnerstag
kurz nach Mitternacht in
Schlangenlinien durch PerlOberleuken gefahren, zudem
war er ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Die Polizei brachte
ihn zur Blutabnahme auf die
Dienststelle. Etwa drei Stunden später trafen die Polizisten denselben Mann an, als er
ihnen im Auto entgegenfuhr.
Die Polizisten beschlagnahmten den Wagen und ordneten
eine erneute Blutprobe an. red
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Ballettchefin Donlon
überarbeitet Tanzstück
Die Saarbrücker Balletchefin
Marguerite Donlon hat ihren
Tanzabend „Blue“ (Foto: Stage
Picture) nach der Premiere
noch einmal umgearbeitet.
Der Schluss des Stücks nimmt
sich nun deutlich pessimistischer aus. > Seite B 4
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