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Stadtteilforum trifft
sich in Wehrden
Wehrden. Das Stadtteilforum
Wehrden lädt zur Sitzung am
Mittwoch, 23. Januar, 18 Uhr,
in die Kulturhalle in Wehrden
ein. Dort werden Ergebnisse
aus den Arbeitsgruppen
Städtebau, Wirtschaft und Be-
schäftigung, Miteinander und
Soziales vorgestellt und disku-
tiert. Außerdem soll die Ar-
beitsgruppe Öffentlichkeitsar-
beit gegründet werden. red

Kappensitzung in 
der Warndthalle
Ludweiler. Eine Kappensit-
zung der Karnevalsgesell-
schaft Die Beele’s in Zusam-
menarbeit mit den Ortsverei-
nen der Arbeiterwohlfahrt im
Kreisverband Saarbrücken fin-
det am Sonntag, 20. Januar, in
der Warndthalle in Ludweiler
statt. Das Programm dauert
von 15 bis gegen 18.30 Uhr. red

Seniorennachmittag in
neuer Rosseltalhalle
Großrosseln. Am Sonntag, 20.
Januar, veranstaltet der Orts-
rat Großrosseln einen Senio-
rennachmittag in der neuen
Rosseltalhalle. Das Programm
wird vom KV Doll-Doll Groß-
rosseln präsentiert, unter-
stützt vom Jugendorchester
Großrosseln. Einlass ist ab 14
Uhr, Beginn ist um 15 Uhr. Es
wird gebeten, ein Gedeck mit-
zubringen. red

Kneipp-Verein Ludweiler
wandert nach Differten
Ludweiler. Der Kneipp-Verein
Ludweiler lädt am Sonntag, 20.
Januar, zu seiner Monatswan-
derung nach Differten zur Rei-
terklause ein (Rückkehr über
Werbeln). Treffpunkt ist das
ehemalige Kaufhaus Eisel. kkl
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Völklingen. „Dunkel war’s, der
Mond schien helle“, beginnt ein
Gedicht von Christian Morgen-
stern. Dieser Tage ist der natür-
liche Lichtspender aber oft hin-
ter Wolken verborgen; ein
Abendspaziergang kann finster
werden. Gilt das auch für die
Völklinger Innenstadt?

Obwohl das Neue Rathaus de-
zent angestrahlt und als Orien-
tierungspunkt weithin sichtbar
ist, liegt der daran angrenzende
Hindenburgplatz in völliger
Finsternis. Die wenigen dort ge-
parkten Autos sind nur sche-
menhaft zu erkennen. Lediglich
an den Rändern ist der riesige
Parkplatz von hohen Bogen-
leuchten umsäumt, die ein kal-
tes, weißes Licht genau unter
sich werfen, nicht aber in ihre
weitere Umgebung.

Ein Schatten huscht in dieser
Dunkelheit in Richtung des
Rathauses; und erst als er den
Rathausplatz erreicht, ist er als
Mensch mit Hund auszuma-
chen. Die dortigen Lichtquel-
len, raumhohe Leuchten mit je
zwei runden weißen Glasku-
geln, die am Rande des Fußwe-

ges um den Platz in einer Reihe
aufgestellt sind, lassen den
Platz auf den ersten Blick hell
erscheinen. Bei genauerem
Hinsehen ist das Licht aber dif-
fus; lediglich der Weg ist gut er-
kennbar. Die Fassaden der um-
liegenden Gebäude und das of-
fenbar verliebte Pärchen in der
Mitte des Platzes sind nur als
graue Schatten wahrnehmbar.
Gesichter und Gesichtsaus-
druck entgegenkommender
Leute sind nicht auszumachen.

Auf dem Otto-Hemmer-Platz
kommt Rosi Bastian gerade von
ihrem Tai Chi-Kurs. „Im Som-
mer hat der Platz eine andere
Atmosphäre“, sagt sie. „Aber
jetzt ist es hier nicht einladend.
Hier sind viele Laternen, aber
die machen nicht hell. Obwohl
ich eigentlich nicht ängstlich
bin, gehe ich immer zügig zu
meinem Auto.“

Gegenüber scheint die Gasse
Zum Markt, in ihrem Eingang
durch Licht aus den Laden-
Schaufenstern illuminiert, in
ein schwarzes Loch zu führen.
Denn Richtung Hofstattstraße
sind die Straßenlaternen so
hoch angebracht, dass unten
kaum Helligkeit ankommt.

In der Karl-Janssen-Straße
fällt der Kontrast des grellen,
bläulich-weißen Lichts der
dreikugeligen Straßenleuchten
zum in sanftem Grün ange-
strahlten Alten Rathaus enorm
auf. Das Rathaus ist ein Weg-
weiser, und hier ist es richtig
hell, aber die vielen anschei-

nend ungeordnet aufgestellten
Straßenlaternen weisen einem
Ortsunkundigen den Weg durch
die Innenstadt nicht.

Einige Meter weiter wieder
grünes Licht: die Durchgänge
von der Bismarckstraße zum
Adolph-Kolping-Platz und zum
Pfarrgarten. Grün heißt weiter-
laufen. Ein Junge spielt hier mit
seinem ferngesteuerten Auto.
Eine Gruppe lärmender Ju-
gendlicher nähert sich von wei-
tem. Man kann ihnen ihre gute

Laune bereits von weitem am
Gesicht ablesen, und so gehen
die Passanten unbeirrt weiter.
Die Hauptwege sind hier durch
raumhohe Halogen-Metall-
dampflampen, die übersichtlich
positioniert sind, klar erkenn-
bar. Das Licht blendet nicht.
Der Platz hat keine dunklen
Ecken. Die Fassaden sind gut
sichtbar, da die Leuchten ihre
komplette Umgebung mitbe-
strahlen. 

Ganz anders vor der Sparkas-

se. Hier meint ein junger Mann,
dessen Gesicht man übrigens
kaum erkennt, da ein Teil der
ohnehin schwach strahlenden
Doppelglaskugelleuchten aus-
gefallen ist: „Am schlimmsten
ist es in den Unterführungen
der Bismarckstraße, in der
Poststraße, der Forbacher Pas-
sage und am Stadion. Wenn ich
eine Frau wäre, würde ich bei
dem Licht dort nachts nicht
entlang laufen. Da muss viel
verändert werden.“

Völklingen und seine dunklen Ecken
Passanten kriegen manchmal das Gruseln – Ein abendlicher Rundgang durch die Innenstadt

Unwillkürlich beschleunigen
Passanten an manchen Stellen
in der Völklinger Innenstadt ih-
re Schritte – weil sie sich dort
im Dunkeln nicht sicher fühlen.
Dies hängt offenbar auch von
der Beleuchtung ab.

Von SZ-Mitarbeiterin
Karin Pfeiffer

Völklingen. Was halten Sie, lie-
be Leserinnen und Leser, von
der Beleuchtung der Völklinger
Straßen und Plätze? Ist es dort,
wo Sie oft unterwegs sind – egal,
ob mit dem Auto oder zu Fuß –
hell genug, um seinen Weg zu
finden? Gibt es Ecken in der In-
nenstadt oder in den Stadttei-
len, wo Sie sich nach Einbruch
der Dunkelheit unbehaglich
oder unsicher fühlen? Sagen Sie
uns, wo Sie sich Änderungen
wünschen. Wir werden Ihren
Hinweisen nachgehen, berich-
ten, nachhaken. dd
� Kontakt: Saarbrücker Zei-
tung, Redaktion Völklingen, Tel.
(0 68 98) 9 14 84-50, Fax –59;
E-Mail redvk@sz-sb.de.

Was halten Sie von 
der Beleuchtung in

Völklingens Straßen?

Weshalb ist Beleuchtung so
wichtig?

Schütz: Gut ausgeleuchtete
Plätze vermitteln ein Sicher-
heitsgefühl. Wenn Hausfassa-
den und Horizonte im Dunkeln
nicht erkennbar sind, überlegt

man sich, ob man den Weg in
diese Richtung einschlägt. Auch
eine gute Gesichtererkennung
ist ein wichtiger Punkt, der zum
Sicherheitsempfinden beiträgt.

Thiel: Lichtleitlinien, also ge-
ordnete Lichterführung und er-
leuchtete Fixpunkte wie die Eli-
giuskirche oder die Rathäuser
sind zur Orientierung enorm
wichtig. Sie signalisieren, da ist
Licht, also ist da auch Leben.

Wie sehen Sie die aktuelle Situa-
tion und den Fortschritt des

Masterplans Licht?
Schütz: Es gibt in der City

nach wie vor schlecht beleuch-
tete Zonen. Die Gesichterer-
kennung ist teilweise wegen der
Ausstrahltechnik der derzeiti-
gen Leuchten schwierig.

Thiel: Vielen Orten fehlt be-
sonders in dieser Jahreszeit ein
Ambiente, das zum Wohlfühlen
einladen würde. Völklingen hat
aber bereits einen großen Teil
des Masterplans Licht umge-
setzt und die Zusammenarbeit
funktioniert gut.

„Wo Licht ist, ist Leben“
Professionelle Lichtgestalter arbeiten an Verbesserung der Situation

Peter Schütz und Andreas Thiel
sind professionelle Lichtgestal-
ter und haben den „Masterplan
Licht“ für die Stadt Völklingen
entworfen. SZ-Mitarbeiterin
Karen Pfeiffer befragte sie zur
derzeitigen Situation. 

HINTERGRUND

Ende 2003 wurde der
„Masterplan Licht“ er-
stellt und vom Stadtrat
genehmigt. Dieses Kon-
zept des Saarbrücker Bü-
ros für Lichtgestaltung
„Projekt Licht“ wird seit-
dem sukzessive in die Tat
umgesetzt und soll die
Beleuchtungssituation in
der Völklinger Innenstadt
verbessern. Die Unterfüh-
rung zum Weltkulturerbe,
das Alte und das Neue
Rathaus, St. Konrad, die
Eligius-Kirche, der Pfarr-
garten und neuerdings
der Adolph-Kolping-Platz
sind bereits lichtgestalte-
risch umgewandelt und
bilden Stationen auf dem
Lichtweg, den Völklingen
eingeschlagen hat. kap

Dunkelheit herrscht zwischen Neuem Rathaus und Otto-Hemmer-Platz. Foto: Becker & Bredel

Geislautern. Bernd Kissel ließ
sich bei seinen Comic-Ideen
nicht von irgendwelchen fernen
Ländern inspirieren. „Warum
denn in die Ferne schweifen, liegt
das Gute doch so nah“, erklärte

der Comic-Autor den zehn- und
elfjährigen Jungen und Mädchen
des Warndt-Gymnasiums den
Ursprung seiner Saar-Legenden.
So erzählt er auch jeden Samstag
in der Saarbrücker Zeitung die al-
ten Geschichten aus den Dörfern
und Städten, die Begegnungen
mit dem Teufel und die Jung-
brunnenlegende, so wie sie seit
Jahrhunderten überliefert sind.
„Der unheimliche Jäger von St.
Ingbert“, „Die Wiesbacher Mül-
lerstochter“, „Die Legende der

heiligen Oranna“ oder „Die Sage
vom Beruser Esel“ sind nur vier
von 28 illustrierten saarländi-
schen Legenden, die in Wort und
Bild in Kissels Saar-Legenden zu
sehen und zu lesen sind. 

Doch schnell geht’s in die Pra-
xis: Niels liest die Legende „Die
guten Zwerge von Ensheim“. In
den Köpfen der Kinder entstehen
Bilder: Von der Mühle, den Zwer-
gen, dem guten und dem schlech-
ten Müller. Nicola traut sich, ei-
nen Zwerg zu malen – mit gro-
ßem Kopf und Gänsefüßen. Mit
schwungvollem Strich folgt ihm
Bernd Kissel nach und fordert da-
mit den spontanen Applaus der
Kinder heraus, als in gerade mal
einer Minute solch ein fast leben-
dig wirkender Gnom auf dem Ta-
geslichtprojektor entsteht. Kissel
besucht oft zuvor die Schauplätze
der Legenden und lässt seine ei-
gene Fantasie spielen. 

So kommt meistens eine ganz
eigenständige Version heraus.
Humorvoll, schwungvoll und mit
kräftigen Farben übermittelt Kis-
sel in einzelnen Bildfolgen den
Schülern seine Geschichte. Mar-
cello ist begeistert und zeigt Ta-
lent. Im Nu entsteht auf seinem
eigenen Blatt ein Zwerg nach
dem Vorbild des Meisters. kkl 

Schüler lernen vom jungen Meister
Erzähler und Comic-Zeichner Bernd Kissel zu Gast im Warndtgymnasium

Eine Lesung der besonderen Art
bot das Warndt-Gymnasium
Geislautern den Fünftklässlern.
Gast war der 29-jährige Bernd
Kissel, als Erzähler und Comic-
Zeichner auch bekannt durch
Veröffentlichungen in der SZ.

Der Comic-Autor Bernd Kissel (rechts) sprach und zeichnete mit
Schülern am Warndtgymnasium. Foto: Andreas Engel


