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Celine Bier aus Kastel. Die Zehn-
jährige gewann ein Treffen bei ei-
nem SZ-Gewinnspiel mit „Super-
star“ Mark Medlock bei dessen
Konzert in Bosen. (Foto: Mai)

GEWINNER
VERLIERER

Discobesucher. Sie klagen über
Schweißgeruch in den Tanzhal-
len. Grund: Bislang hat der Ge-
stank von Nikotin die Ausdüns-
tungen der Tänzer überlagert.
Wegen des Rauchverbots (Foto:
dpa) ist damit nun Schluss.

SCHNELLE SZ

Achtung, hier blitzt
heute die Polizei
Saarbrücken. Die Polizei hat
für den heutigen Dienstag fol-
gende Kontrollen angekün-
digt: auf der A 8 zwischen der
Landesgrenze zu Luxemburg
und der Anschlussstelle Mer-
zig, auf der A 8 zwischen den
Anschlussstellen Rehlingen
und Heusweiler, auf der A 623
zwischen dem Autobahndrei-
eck Friedrichsthal und der An-
schlussstelle Saarbrücken-
Ludwigsberg sowie auf der
B 51 zwischen Völklingen und
Saarlouis. Es blitzt heute nach
Angaben der Polizei zudem in
Blieskastel. red

Im Internet:
www.polizei.saarland.de

Gescheiterter Überfall
auf Fastfood-Restaurant
Saarbrücken. Eine Fillialleite-
rin hat einen Überfall auf ein
Fastfood-Restaurant in der
Mainzer Straße in Saarbrü-
cken vereitelt. In der Nacht
zum Montag kam ein bewaff-
neter Mann durch den Hinter-
eingang in das Lokal und be-
drohte die Mitarbeiter in der
Küche. Dann machte er sich
auf den Weg ins Büro der Filli-
alleiterin. Die 31-Jährige
konnte gerade noch rechtzei-
tig die Türe des Raumes schlie-
ßen und rief die Polizei. Der
mutmaßliche Räuber flüchtete
daraufhin unerkannt aus dem
Restaurant. red

KULTUR

„Pop Art Portraits“ in der
Stuttgarter Staatsgalerie
Die Pop Art begann als Reakti-
on auf die Behaglichkeit des
Wirtschaftswunders. In einer
Zeit, in der alles zu haben war,
konnte auch alles Kunst wer-
den: ob Suppendosen oder Co-
la-Flaschen. In Stuttgart sind
wichtige Werke der Pop Art zu
sehen. > Seite B 4

HOCHSCHULE

Studenten sollen 
fürs Parken bezahlen
Studenten, die in der Nähe der
Saaruni wohnen und mit dem
Auto zur Hochschule kommen,
müssen fürs Parken bezahlen.
Diese Regelung soll ab April
gelten. Zur Kasse gebeten wer-
den alle Studierenden, die es
innerhalb von 45 Minuten mit
öffentlichen Verkehrsmitteln
an die Uni schaffen können.
Damit soll das Semesterticket
unterstützt werden.> Seite B 5
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Saarbrücken/Neunkirchen.
Der kleinen Karin (Name geän-
dert) – mittlerweile neun Jahre
alt – bleibt die Videoverneh-
mung als Zeugin vor der Ju-
gendkammer der Landgerichts
Saarbrücken wohl erspart. Die
Vorbereitungen für die Über-
tragung der Aussagen des Mäd-
chens in den Gerichtssaal wa-
ren gestern bereits abgeschlos-
sen, als Michael Rehberger,
Verteidiger des 30-jährigen An-
geklagten, signalisierte, sein
Mandat werde bei einem ent-
sprechenden Strafrabatt doch
ein umfassendes Geständnis
ablegen. Dazu soll es heute, am
zweiten Verhandlungstag,
kommen. Das Gericht hat im
Gegenzug eine Strafe von
„nicht über zwei Jahren und
neun Monaten“ sowie die Ent-
lassung aus der Untersu-
chungshaft in Aussicht gestellt. 

„Schwerer sexueller Miss-
brauch von Kindern in sechs
Fällen“ lautet die Anklage ge-
gen den Hilfsarbeiter, der sich
vor Gericht wortkarg gab. Zum
Prozessauftakt hatte er nur ein
Teilgeständnis abgelegt: Ja, es
treffe zu, dass er zwei Ge-
schwister, Mädchen im Alter
von sieben und acht Jahren, in
seiner Wohnung in eindeutigen

Posen nackt fotografiert habe
und teilweise auch im Genital-
bereich berührt habe. „Ich weiß
nicht, was mich dazu getrieben
hat“, antwortete er dem Vorsit-
zenden Richter Michael Gör-
linger auf die Frage, warum er
die Aufnahmen – es dürften et-
wa 150 Fotos sein – gemacht
hat. Opfer und Täter kannten
sich. Die Mutter hatte dem 30-
Jährigen ihre Töchter wieder-
holt zur Beaufsichtigung anver-
traut. Als die Geschwister Mitte
Mai 2007 bei ihm übernachte-
ten, kam es zu dem Missbrauch.
Die Polizei fand später in seiner
Wohnung die Digitalkamera,
auf der die Fotos mit Datum

und Uhrzeit abgespeichert
sind. Insofern räumte der An-
geklagte zu Verhandlungsbe-
ginn nur ein, was ihm mit den
sichergestellten Fotos hätte be-
wiesen werden können.

Zu den Vorwürfen, auch die
kleine Karin missbraucht zu
haben, wollte er lange Zeit
nichts sagen. Über dieses Kind
war die Polizei erst auf die Spur
des Mannes gekommen. Das
Mädchen hatte einer Bekann-
ten offenbart, der Mann habe
sie im Juni 2007 auf einem
Spielplatz in Neunkirchen an-
gesprochen und im Genitalbe-
reich berührt. Polizisten er-
zählte sie von einem weiteren

Vorfall. Bei der Wohnungs-
durchsuchung entdeckten
Fahnder dann die Kamera. 

Das Schicksal der kleinen Ka-
rin ist dem Gericht bestens be-
kannt. Ihr Vater und ihr Groß-
vater waren erst Mitte Januar
zu zweieinhalb und vier Jahren
Gefängnis verurteilt worden,
weil sie sich an dem Kind ver-
gangen hatten. Das Mädchen
lebt jetzt in einer betreuten
Wohngruppe. Eine Erzieherin
berichtete gestern, das Kind
fürchte sich vor der Zeugenaus-
sage. Die bleibt ihr jetzt wohl
erspart, weil der Angeklagte
heute auch in ihrem Fall ein
Geständnis ablegen will. 

Nachbarskinder nackt fotografiert 
30-jähriger Neunkircher wegen schweren sexuellen Missbrauchs vor dem Landgericht

Ein Hilfsarbeiter hat vor dem
Landgericht gestanden, zwei
kleine Töchter einer Nachbarin
missbraucht und dabei foto-
grafiert zu haben. Heute will er
in einem weiteren Fall ein Ge-
ständnis ablegen. 

Von SZ-Redakteur
Michael Jungmann

Der 30-jährige Neunkircher, hier mit seinem Verteidiger Michael Rehberger (links) auf der Ankla-
gebank, versteckt sein Gesicht hinter einer Akte. Foto: Becker & Bredel

Saarbrücken. Einmal in einem
Comic auftreten, selbst zur ge-
zeichneten Figur werden? Bernd
Kissel, der Zeichner der Saarle-
genden, macht’s möglich. Wie das
geht? Ganz einfach. Schicken Sie
Bernd Kissel eine Legende aus
dem Saarland, die man sich etwa
in ihrem Wohnort erzählt, oder
die Sie schon seit Kindesbeinen
kennen. Fassen Sie bitte kurz den
Inhalt dieser Geschichte zusam-
men und schicken Sie diese In-
formation dann per Post oder per
Mail an Bernd Kissel. Er wählt die
schönste Legende aus – und
zeichnet sie. Sie erscheint an Kar-
samstag in der Saarbrücker Zei-
tung. Und Sie werden als eine Fi-
gur in dieser Geschichte eine Rol-
le spielen. Versprochen!

Wichtig ist allerdings, dass die
Legende, die Sie vorschlagen wol-
len, bislang noch nicht in unserer
Saarlegenden-Reihe erschienen
ist. Außerdem muss es eine wirk-
liche Legende sein, also keine Ge-
schichte, die Sie sich spontan
selbst ausdenken. Einsende-

schluss ist übrigens Dienstag, 11.
März (Poststempel). oli
� Ihre Vorschläge bitte posta-
lisch an Bernd Kissel, Jutta von
Hattstein Straße 31, 66 802 Über-
herrn-Berus, oder per Mail an
berndkissel@gmx.net.

Legenden gesucht: Wie Sie eine
Rolle im Comic spielen können

Hört, hört! Wer will in der Legen-
de mitspielen? Illustration: Kissel

Neunkirchen. Die Todesfälle der
beiden Anfang Februar im Neun-
kircher Zoo gestorbenen Giraffen
(wir berichteten) stehen in kei-
nem ursächlichen Zusammen-
hang. Dies zeigt der Obduktions-
bericht der Pathologie der tier-
ärztlichen Hochschule in Gießen,
den Zoodirektor Norbert Fritsch
und der für die Großtiere im Zoo
zuständige Tierarzt Dr. Hans-
Joachim Götz gestern der SZ vor-
stellten. Das einjährige Giraffen-
mädchen Shani, das am Ascher-
mittwoch gestorben ist, hatte
demnach extreme Veränderun-
gen in der Darmflora und stark
zurückgebildete Darmzoten. So
konnten keine Nährstoffe mehr

verwertet werden. Laut patholo-
gischem Befund habe, wie Götz
erläutert, die Umstellung von
Milch auf feste Nahrung wohl
nicht funktioniert. Shani war bis
Dezember mit immer stärker ver-
dünnter Milch von Hand aufge-
zogen worden.
Dann begann die
Umstellung. „Die
Handaufzucht birgt
immer Probleme“,
weiß Götz. Mögli-
cherweise könne
auch die Inzucht –
Vater und Mutter
waren Geschwister
– laut Fritsch eine
Rolle gespielt ha-
ben. „Erst Ende Januar hat sich
angedeutet, dass der Stoffwech-
sel entgleist.“ Es gab Infusionen,
eine Sonde war nicht möglich.
„Narkose wäre in diesem Zustand
auf jeden Fall tödlich gewesen“,
sagt Götz. Und Fritsch ergänzt:
„In der freien Natur, wäre die Gi-
raffe schon viel früher gestor-
ben.“

Alles was machbar war, das ha-
be man auch bei Shanis Vater Ja-
bu gemacht, versichern Zoodi-
rektor und Tierarzt. Jabu starb in
der Nacht zum 8. Februar. Todes-
ursache hier: septischer Schock
nach Blutvergiftung. Eine kleine

Verletzung der Haut
des Fesselgelenkes hat
sich bei dem Bullen
laut Befund infiziert.
Innerhalb von ein paar
Tagen war die anfangs
kleine Schwellung bis
zum Schultergelenk
gezogen. 

Drei Tage lang hat
Götz dem Tier per
Blasrohr jeweils fünf

Spritzen mit ingesamt 15 Millili-
ter Antibiotikum verabreicht. „Es
gab keine Verschlechterung, wir
hatten gehofft, dass es greift“, er-
innert sich Götz. Laut Obdukti-
onsbefund waren aber schon alle
Organe angegriffen. „Wir gehen
von einem schnellen Tod aus“,
sagt Frisch, der keine Versäum-
nisse in der Behandlung sieht. 

Tod von Shani und Jabu ist aufgeklärt
Junges Giraffenweibchen vertrug Nahrung nicht – Bulle starb an einer Blutvergiftung

Der Tod von zwei Giraffen, die
Anfang Februar im Neunkircher
Zoo kurz hintereinander gestor-
ben sind, steht in keinem Zusam-
menhang. Das hat Zoodirektor
Norbert Fritsch jetzt erklärt. 

„Wir gehen von
einem schnellen

Tod aus.“
Zoodirektor Norbert
Fritsch zum Tod des
Giraffenbullens Jabu

Von SZ-Redakteurin
Elke Jacobi

Saarbrücken. Bis September sol-
len alle Haushalte in Saarbrücken
mit blauen Altpapiertonnen aus-
gestattet werden. Das hat der
städtische Zentrale Kommunale
Entsorgungsverband (ZKE) ges-
tern auf Anfrage mitgeteilt.
30 000 Tonnen will der ZKE bis
dahin ausliefern. Gebühren fallen
dafür nicht an. Der ZKE finan-
ziert die Tonne über den Verkauf
des Altpapiers und rechnet dabei
sogar mit Gewinnen.

Nach Angaben von ZKE-Ge-

schäftsführer Bernd Selzner ist
die Tonne Altpapier auf dem
Markt zwischen 70 und 120 Euro
wert. Der ZKE gehe davon aus,
dass er in Saarbrücken pro Jahr
etwa 16 000 Tonnen Papier und
Kartonagen einsammelt. Ein Mo-
dellversuch auf dem Saarbrücker
Eschberg hat gezeigt, dass dieses
Sammelsystem auch in städti-
schen Strukturen funktioniert.
Die Saarbrücker sollen zwischen
240- und 1100-Liter-Gefäßen
wählen können. ols

Saarbrücken führt blaue Tonne ein
Bis September werden 30 000 Altpapier-Gefäße verteilt

Saarlouis. Die Bergbaubeben und
der vorläufige Stopp der Stein-
kohleförderung gilt als Ein-
schnitt in der Geschichte des
Landes. Aus diesem Anlass laden
die beiden großen Kirchen kom-
menden Sonntag (9. März), 15
Uhr, in der Saarlouiser Kirche St.
Ludwig zu einen ökumenischen
Bittgottesdienst ein. Weihbischof
Robert Brahm (Trier) und der
Präses der Evangelischen Kirche
im Rheinland, Nikolaus Schnei-
der, werden den Gottesdienst

halten. Der Bittgottesdienst sei
der Versöhnung gewidmet, so
Kirchenrat Frank Matthias Hof-
mann. Es ginge darum, zwischen
Bergleuten und Bergbaubetroffe-
nen zu vermitteln. Der Gottes-
dienst sei zudem ein Signal, dass
die Kirchen in diesem schwieri-
gen Prozess mit ihrer „seelsorge-
rischen Kernkompetenz“ bereit
stünden, zu helfen. oli
� Ökumenischer Bittgottes-
dienst, 9. März, 15 Uhr, Saarlouis,
St. Ludwig.

Bergbau-Krise im Gottesdienst
Ökumenischer Bittgottesdienst am Sonntag in Saarlouis

Saarbrücken. Rund 21 300 Saar-
länder hatte sich in den vergange-
nen Monaten für die landesweite
Aufräumaktion „Picobello“ ange-
meldet. Wie viele tatsächlich am
vergangenen Freitag und Sams-
tag Wege gefegt, Müll aufgesam-
melt und für Ordnung auf Plätzen
gesorgt haben, kann das Umwelt-
ministerium nicht sagen. „Einige
Projektgruppen haben sowohl
am Freitag als auch am Samstag
gearbeitet“, erklärte Sabine Bal-
lier, Pressesprecherin des Um-
weltministeriums auf SZ-Anfra-
ge. Andere hätten die Aktion we-
gen des Sturmtiefs „Emma“ abge-
sagt oder verschoben. Nach An-
gaben von Sabine Ballier sei es
diesen Gruppen freigestellt, ob
sie am kommenden Wochenende
mitmachen. „Die Entsorgungs-
scheine für den gesammelten
Müll, den der Entsorgungsver-
band Saar kostenlos abholen
wird, behalten bis zum 11. März
ihre Gültigkeit“, sagte sie. Erst
danach könne das Ministerium
Auskunft darüber geben, wie vie-
le Saarländer an der Picobelloak-
tion teilgenommen haben und
wie viel Müll dabei gesammelt
wurde. tha

Picobello geht 
nach dem Sturm 

in die Verlängerung


