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ENSDORF
König-Ludwig-Fan baut sich 
ein Stückchen vom Märchen-
schloss nach.  Seite C 6

DILLINGEN
Förderverein der Caritas-
Sozialstation tut seit 40 Jahren 
Gutes.  Seite C 2

Feuerwehr? Mir doch egal, ich trink erst aus
VON JOHANNES WERRES

SAARLOUIS Der Feuerwehrchef von 
Saarlouis, Knut Kempeni, hat an 
Wirte und Besucher der Altstadt 
appelliert, sich besser auf Wehrein-
sätze vorzubereiten. Der Appell kam 
nach eklatanten Vorfällen im Früh-
sommer. Kempeni bescheinigte den 
Wirten, nach diesen Vorfällen be-
reits reagiert zu haben. Jetzt müss-
ten sie aber ihr Servicepersonal ein-
weisen, was sie zu tun haben, wenn 
die Feuerwehr durch die Altstadt zu 
einem Brand müsse.
 Insbesondere zwei Einsätze im 
Frühsommer haben die Mitglieder 
der Freiwilligen Feuerwehr aufge-
bracht. Es war ein warmer Freitag-
abend. Die Tische vor den Kneipen 
standen dicht, die Gasse in der Mitte 
war schmal. Und dann: Feueralarm, 
„Brand mit Personen im Gebäude“. 
Die Wehr rückte aus. Kempeni: „Die 
Häuser der Altstadt sind mit den 
Jahrhunderten so verbaut worden, 
dass man nur noch von einer Sei-
te rankommt.“ Und gerade weil so 
dicht gebaut wurde, muss die Wehr 
schellst möglich vor Ort sein, damit 
ein Feuer nicht auf weitere Gebäu-
de übergreift. Aber mit schnell war 
an diesem Abend nichts.

Die Mittelgasse war zu schmal, 
Gäste mussten aufstehen, Tische 
gerückt werden. Aber viele Gäste 

blieben einfach sitzen, berichten 
Kempeni und Feuerwehr-Spreche-
rin Stefanie Lange. „Sie haben ein-
fach nicht reagiert.“

Es dauert. Schließlich müssen 
auch die großen, schweren Terras-
senschirme eingeklappt werden. 
Polizisten halfen. Vom Serviceper-
sonal nichts zu sehen, beklagen die 
Wehrleute. „Man unterschätzt, wie 

lange man braucht, wenn ein, zwei 
Minuten entscheidend sein können. 
Wir wussten ja nicht, wie viele Per-
sonen in diesen winzigen Apparte-
ments noch waren.“

Am Abend drauf kam es noch 
schlimmer, berichtet Stefanie Lange. 
Wieder Alarm, diesmal sieht man es 
aber nicht qualmen. Die Wehr rückt 
mit großem Gerät aus und kommt 
nicht durch: Weil ein großer Flach-
bildfernseher den Weg versperrt und 
niemand will ihn wegräumen. Man 
will Fußball schauen. Dafür „wur-
den wir auch noch angepöbelt“, erin-
nert sich Stefanie Lange. „Das war to-
tal aggressiv. Dass da keine Flaschen 
geflogen sind, ist alles. Und es war ja 
keine Zeit zu deeskalieren.“

An dem Abend, sagt sie, hätten 
manche in der Saarlouiser Wehr dar-

an gedacht, die Brocken hinzuwer-
fen. Als „blöder Penner“ zum Bei-
spiel wolle da niemand beschimpft 
werden. Den Ärger, unterstreichen 
die Wehrleute, habe nicht die Masse 
der Altstadtbesucher gemacht, son-
dern Einzelne in kleinen Gruppen, 
meist wohl alkoholisiert.

Feuerwehr und Ordnungsamt re-
deten später mit den Wirten, das 
Ordnungsamt zog eine blaue Linie: 
Bis hier her und nicht weiter dürfen 
die Tische aufgestellt werden. „Man 
muss sagen, fast alle Wirte hielten 
sich auch daran“, sagt der Leiter des 
Ordnungsamtes, Jürgen Theobald. 
So sollte die Rettungsgasse von 3,50 
Metern frei bleiben. Der blaue Krei-
destrich indes verblasste. Auf Dauer 
will Theobald nicht mit Wirten und 
Personal diskutieren. Deswegen sol-
len aus der blauen Linie einfache me-
tallene Nägel werden. Da sind Denk-
malschutz und Gestaltungssatzung 
zu beachten. Und Geld muss auch 
da sein. „Ich will sehen, dass wir das 
zur nächsten Terrassen-Saison zu-
sammen mit dem Neuen Betriebs-
hof hinkriegen.“ Verwarngelder, sagt 
Theobald, habe das Ordnungsamt 
schon verhängt. Künftig werde die 
Einhaltung der Rettungsgasse „stren-
ger überwacht“.

Saarlouiser Wehr klagt über Behinderungen ihrer Einsätz in der Altstadt. Die Stadt will nun strenger überwachen.

Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst im Mai in der Saarlouiser Altstadt: Ein Wohnungsbrand in den engen verwin-
kelten Gassen sorgte für höchste Gefahr. Einige Gäste auf den Außenterrassen sahen das nicht so, klagt die Feuerwehr. 
Sie wollten die Rettungsgasse nicht freiräumen.  FOTO: ROLF RUPPENTHAL

Wer grob schätzt, verschätzt sich auch mal im Abstand für die Rettungsgasse: Deswegen zog die Stadt die blaue Linie in 
der Altstadt. In diesem Beispiel geht die Bestuhlung etwas drüber.  FOTO: JÖRG LAUX

Als blöder Penner will 
sich keiner von der 

Wehr beleidigen lassen.

Da muss die Stadt 
durchgreifen

Die erstaunliche Gelassen-
heit, mit der die Saarloui-
ser Wehrführung über die 

Behinderung ihrer Einsätze in der 
Altstadt berichtet, muss nicht je-
der an den Tag legen. Das darf 
doch alles nicht wahr sein! Fehlt 
nur noch, dass sich renitente Gäs-
te gegenseitig bei ihren Pöbeleien 
gegen die Feuerwehr filmen und 
die Filmchen ins Netz stellen. Das 
fügt sich in die Widerwärtigkei-
ten ein, von denen landauf, land-
ab, bislang Polizei und Notärzte 
vor allem von Autobahnen berich-
ten. Hier wie dort sagt das etwas 
aus über gleichgültige oder aggres-
sive Gemütszustände in der Ge-
sellschaft aus. Daran kann eine 
Kommune nichts ändern – und 
die Wirte auch nicht. Aber sie blei-
ben natürlich in der Verantwor-
tung. Zuerst die Stadt, die dafür da 
ist, dass gerade solche Vorschriften 
eingehalten werden. Sonst wäre 
der extrem teure Brandschutz 
in den Gebäuden völlig sinnlos. 
Heißt, dass die Altstadt jederzeit 
feuerwehrtauglich passierbar sein 
muss. Die Beharrlichkeit einzelner 
Wirte, ihre Terrassenflächen Meter 
um Meter auszudehnen, muss ge-
nau da ihre Grenze finden. Dafür 
braucht es die unmissverständli-
chen Markierungen im Boden. Das 
wird hoffentlich nicht an fehlen-
dem Geld scheitern.

Von den Wirten muss verlangt 
werden, ihr Personal so einzuwei-
sen, dass sie Hindernisse wie gro-
ße Sonnenschirme ohne Verzug 
aus dem Weg räumen. Es scheint, 
als sei das alles nun auf dem Weg. 
Hoffentlich.
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Sprachen-Info-
Veranstaltung:
heute, 06.09.,
zwischen
17.00 und 18.30 Uhr
im VHS-Gebäude

� (0 68 31) 75 06
www.vhs-dillingen.de

Ein Mini-Traumbad wie es keiner hat
Viele alte Bäder sind kleiner als
sechs Quadratmeter und total
verbaut wer hier sanieren möchte,
kommt an einer Neuplanung in der
Regel nicht vorbei. Damit aus der
winzigen Nasszelle ein komfor-
tabler Wellnessbereich wird, sind
spezielles Badmobiliar und sehr viel
Know-how gefragt. Beides bietet
die miniBagno-Badmanufaktur der
Spezialist für kleine Bäder mit der
sehenswerten Ausstellung in der
Königstraße in Saarlouis/Roden.

TAG DES KLEINEN BADES SCHAUSONNTAG
Samstag, 08. September von 10.00 bis 16.00 Uhr Sonntag, 09. September von 14.00 bis 18.00 Uhr

www.minibagno-saarlouis.de


