
F R E I T A G , 1 9 . O K T O B E R 2 0 0 7 N R . 2 4 3 S E I T E B 3LAND / REGION

NACHRICHTEN

Bexbach: Stiftung fördert
Kirchensanierung
Bexbach. Die Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz unter-
stützt die Sanierung der pro-
testantischen Kirche in Bex-
bach. Pfarrer Hansdieter Heck
und Stiftungs-Ortskurator
Saarland Ulrich Bollert, der
selbst Bexbacher Bürger ist,
unterzeichneten gestern im
Pfarrheim den Fördervertrag
über 47 000 Euro. Mitte 2008
soll das Gotteshaus wieder für
Gottesdienste zur Verfügung
stehen. rs

Podiumsdiskussion über
Mundart und Kultur
Saarbrücken. „Gehört die
Mundart zur Kultur?“ Diese
und andere Fragen stehen im
Mittelpunkt einer Podiums-
diskussion der Union Stiftung
und des Mundartrings Saar.
Beginn ist heute um 19 Uhr im
Haus der Union Stiftung in der
Steinstraße. Die Moderation
übernimmt der Mundartautor
Georg Fox. red

Star-Architekt warnt vor
Neubau in Saarlouis
Saarlouis. Der international
renommierte Pariser Archi-
tekt Claude Vasconi hat die
Stadt Saarlouis aufgefordert,
auf eine exklusive Wohnbe-
bauung auf einem Teilstück
der historischen Festung zu
verzichten. In einem gestern
veröffentlichten Brief an
Oberbürgermeister Roland
Henz kritisiert Vasconi, das 18-
Millionen-Bauobjekt würde
„für alle Zeiten das Herz Ihrer
Stadt zerstören.“ we

Blieskasteler Oktoberfest
wird heute eröffnet
Blieskastel. An diesem Freitag
um 20 Uhr wird das dritte
Blieskasteler Oktoberfest er-
öffnet. Bis einschließlich Mon-
tag werden in dem Festzelt an
der Florianstraße Tausende
von Besuchern erwartet. Baye-
rische Musikgruppen wie die
Isartaler Hexen treten auf. Am
Sonntag findet auf dem Para-
deplatz der Abbel- und Grum-
beeremarkt statt. Die Blieskas-
teler Geschäfte sind von 13 bis
18 Uhr geöffnet. zal 

Mobile Roboter in
Kaiserslautern ausgestellt
Kaiserslautern. Roboter als
Haushaltshilfe, Minenräumer
oder Suchhund: Etwa 20 be-
wegliche Maschinen, die eines
Tages möglicherweise solche
Aufgaben wahrnehmen, sind
seit Donnerstag in der Techni-
schen Universität Kaiserslau-
tern zu sehen. Zu den ausge-
stellten Maschinen gehört et-
wa ein fahrender Roboter, der
nach dem Willen seiner Erbau-
er eines Tages ältere Men-
schen im Haushalt unterstüt-
zen soll. dpa

Bücher zur Geschichte
von Saarlouiser Namen
Saarlouis. Im Auftrag der Ver-
einigung für die Heimatkunde
hat Geschäftsführer Gernot
Karge zwei neue Einwohner-
bücher zu Quellen der Genea-
logie im Landkreis Saarlouis
und angrenzenden Gebieten
herausgegeben. Band 38 heißt
„Die Einwohner von Püttlin-
gen vor 1720“ von Josef Hu-
bertus und Inge Riedel; Band
39 „Die Einwohner von Neu-
forweiler vor 1900“ von Walter
Oehling. Die Bücher sind beim
Buchhandel und im Kreisar-
chiv des Landratsamtes erhält-
lich. ms
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Trier. Bei der Suche nach der
seit mehr als vier Monaten ver-
missten Trierer Germanistik-
studentin Tanja Gräff kommt
die Polizei trotz intensiver Er-
mittlungen offenbar nicht wei-
ter. Aus den rund 70 Hinweisen
nach den Fernsehsendungen
„Aktenzeichen XY — ungelöst“
und „Kerner“ habe sich keine
erfolgversprechende Spur erge-
ben, sagte der Chef der zustän-
digen „Sonderkommission FH“
Bernd Michels in Trier. 

Nun wolle man in Kürze mit
Hilfe eines Tauchroboters ei-

nen Stausee in Luxemburg nahe
dem Ort Esch-sur-Sûre durch-
suchen. Ein entsprechendes
Rechtshilfeersuchen sei einge-
reicht worden.

Die Suche in dem rund 50 Me-
ter tiefen See erfolge „vorsorg-
lich“ sagte Michels. Konkrete
Anhaltspunkte gebe es nicht.
Hintergrund sei vielmehr ein
Mordfall aus dem Jahr 2003,
bei dem der Täter die Leiche
seiner Freundin in dem See ver-
senkt habe. Viele Medien hät-
ten seinerzeit über die Schwie-
rigkeiten bei der Suche und der
Bergung der Leiche berichtet.
Ein Täter im Fall „Gräff“ könnte
sich an diese Problematik erin-
nert und die 21-Jährige eben-
falls im Stausee beseitigt haben,
sagte Michels.

Darüber hinaus konzentrie-
ren sich die Ermittlungen der
30-köpfigen Sonderkommissi-
on laut Michels weiterhin auf
die Suche nach dem Fahrer ei-

nes Peugeots mit vermutlich
luxemburgischen Kennzeichen.
Noch seien nicht alle der rund
500 luxemburgischen Studen-
ten an der Fachhochschule
Trier überprüft. In Luxemburg
gebe es 35 000 Peugeots. Zu-
dem seien die Fahrzeuge oft-
mals nicht auf die Studenten
selbst, sondern auf deren Eltern
zugelassen. Deshalb gestaltete
sich die Überprüfung sehr lang-
wierig. Auch im Freundeskreis
von Tanja wird den Angaben zu-
folge noch ermittelt.

Die Polizei setzt jetzt zudem
auch auf Pilzsammler und Wan-
derer sowie Jäger, die in der
Fachzeitschrift „Wild und
Hund“ zur Mitarbeit aufgeru-
fen wurden. „Wer im Wald ei-
nen Fetzen aus so genanntem
Hawai-Stoff findet, bei dem
sollte es klick machen“, sagte
Soko-Chef Michels. Denn dabei
könnte es sich um Teile der
Handtasche der vermissten

Studentin handeln. Gleiches
gelte für Ohrringe, einen Ro-
senkranz als Halskette und eine
silberfarbene Uhr der Marke
Fossil.

Die aus Korlingen im Kreis
Trier-Saarburg stammende
Tanja Gräff war zuletzt am 7. Ju-
ni gegen 4 Uhr morgens auf dem
Sommerfest der Fachhochschu-
le (FH) Trier mit einem unbe-

kannten jungen Mann gesehen
worden. Es kam zu Suchaktio-
nen im Umfeld der FH unter
Mitwirkung zahlreicher Poli-
zeikräfte, Kommilitonen und
Freunden der Vermissten, die
erfolglos waren. Zur Aufklärung
des Falles haben die Staatsan-
waltschaft und der Trierische
Volksfreund eine Belohnung
von 30000 Euro ausgesetzt.

Tauchroboter sucht nach vermisster Tanja
Polizei plant Einsatz an Stausee in Luxemburg – Studentin aus Trier seit mehr als vier Monaten verschwunden

Der Fall Tanja Gräff bleibt wei-
ter ungelöst. Die 21-jährige
Frau ist seit Juni verschwun-
den. Die Polizei will nun mit ei-
nem Tauchroboter einen Stau-
see in Luxemburg durchsu-
chen. 

Von ddp-Mitarbeiter 
Karlheinz Adamek

Eine Passantin überquert in Trier eine Brücke, an der ein Such-
plakat für die verschwundene Studentin hängt. Foto: ddp

St. Wendel. Die seit dem Jahre
2000 unter dem Leitgedanken
„Gott suchen wie St. Wendelin“
stehende Wallfahrtswoche in St.
Wendel ist am Mittwoch durch
den Trierer Weihbischof Stephan
Ackermann und durch Ortspfar-
rer Anton Franziskus in der Wen-
delinus-Basilika eröffnet worden.
Unter den 300 Gläubigen waren
auch 60 Wallfahrer aus dem slo-
wakischen Ort Zuberec. Ihrem
Pfarrer schenkte Pfarrer Anton
Franziskus eine Reliquie des Bau-
ernheiligen für ihre im Jahre
1932 gebaute Wendelinuskirche. 

Das jährliche Fest zu Ehren
Wendelins sei eine Tat gegen das
Vergessen Gottes, sagte Weihbi-
schof Ackermann in seiner Pre-
digt. So wie der Heilige sein Le-
ben lang Gott gesucht habe, müs-
se sich auch heute bei den Chris-
ten die Gottsuche wie ein roter
Faden durch ihr Leben ziehen.
Die St. Wendeler Wallfahrtswo-
che läuft bis Dienstag. Sie endet
am Tag des Wendelsmarktes, 18
Uhr, mit einer Vesper. gtr 

St. Wendel feiert bis Dienstag 
die Wallfahrtswoche 

Im Internet:
www.sankt-wendelin.de

Berus. Gesucht und gefunden: So
steht’s meist unter glücklich en-
denden Geschichten. In diesem
Falle ist es die von Bernd Kissel,
der seit März jede Woche die
„Saar-Legenden“ für die Saarbrü-
cker Zeitung zeichnet und dem
Saarbrücker Geistkirch-Verlag.
Was sie zusammenbringt? Aus
Kissels Comics, die immer sams-
tags in der SZ erscheinen, wird
jetzt ein Buch. Mitte November
soll es herauskommen; der ge-
naue Termin ist noch offen. 

Neben rund 30 Saar-Legenden,
die man bereits aus der SZ kennt,
erwarten den Leser auch ganz
neue Geschichten. Und die Frage
wird geklärt: Wie wird eigentlich
aus einer alten Legende der Re-
gion ein Kissel-Comic? Fest
steht, schon als Knirps wollte der
heute 29-Jährige Geschichten
zeichnen. „Am liebstsen verfil-

men“, meint Kissel. Just darum
ist wohl auch ein Trickfilmzeich-
ner aus ihm geworden. Heute
greift er hauptberuflich in einem
Luxemburger Studio, das Serien
für den internationalen Markt
produziert, zu Stift und Pinsel.
Doch Kissel mag auch die Ge-
schichten aus seiner Heimat. So
kam’s auch zu der Idee, mit den
„Saar-Legenden“ zu beginnen.
Dass daraus mal ein Buch wird,
habe er zwar gehofft, „aber nie ge-
glaubt“, sagt er bescheiden. Doch
die positive Resonanz auf seine
frechen wie frischen Geschichten
aus der Heimat hat Kissel muti-
ger werden lassen. Bald will er
sich als Zeichner selbständig ma-
chen; eine Reihe von Kunden hat
er schon. Und auch für die Zei-
tung macht er sich Gedanken, wie
es nach den „Saar-Legenden“
weiter gehen könnte. oli

Frische und freche Geschichten
aus der Heimat

Aus der Comic-Reihe „Saar-Legenden“ wird ein Buch

Selbstbildnis: „Saar-Legenden“-Zeichner Bernd Kissel mit seinem ersten eigenen Buch. Illustration: Kissel

ke, Abteilungsleiter Straßenbau
vom Autobahnamt Montabaur,
das für die fünf Baustellen auf
dem rheinland-pfälzischen Teil-
stück der A6 zuständig ist, han-
delt es sich um Dauerbaustellen.
Sie seien nach der Hauptreisezeit
eingerichtet worden. „Hier steht
eine Grunderneuerung der Fahr-
bahn an“, erklärt er. Da auch Brü-
ckenarbeiten notwendig seien,
würden die Arbeiten einige Zeit
in Anspruch nehmen und bis No-
vember oder Dezember bestehen
bleiben. Zwischen zehn und
zwölf Millionen Euro investiere
man in die Erneuerung. 

Den Vorwurf des SZ-Leserre-
porters, viele Baustellen seien so
schlecht ausgeschildert, dass
man den Weg nach Saarbrücken
kaum finde, wies Schminke zu-

Saarbrücken. Viel Geduld müs-
sen derzeit Autofahrer mitbrin-
gen, die von Saarbrücken nach
Mannheim wollen. „Die Auto-
bahn ist übersät von Baustellen“,
klagt SZ-Leserreporter Stefan
Wagner. Für die Fahrt brauche er
zurzeit über zwei statt wie sonst
eineinviertel Stunden. „Warum
wird denn dort ausgerechnet
jetzt in den Herbstferien, wo so
viele Leute unterwegs sind, gear-
beitet?“, fragt der Saarbrücker.
Nach Angaben von Uwe Schmin-

rück. Die Be-
schilderung
werde von der
Polizei und den
zuständigen
Verkehrsbehör-
den abgenom-
men. Für die
grobe Wegwei-

sung sowie die Auf- und Abfahr-
ten sei das Amt nicht zuständig.

Auch auf dem saarländischen
Stück der A6 gibt es Verkehrs-Be-
einträchtigungen. Mehrere SZ-
Leserreporter bemängelten, dass
zwischen Waldmohr und Hom-
burg weiter eine Geschwindig-
keits-Begrenzung von 60 Stun-
denkilometer gelte, obwohl die
Baustelle bereits aufgehoben ist.
Hans-Werner Sommer vom hier-
für zuständigen Landesbetrieb

für Straßenbau Saarland erklärt,
dass im besagten Bereich Kalt-
Asphalt aufgezogen worden sei.
Mit dem Tempo 60 wolle man die
Autofahrer nicht ärgern, sondern
diese Regelung sei „im Interesse
der Verkehrssicherheit“. Denn
nach den Arbeiten könnten sich
Bestandteile aus der Asphaltde-
cke lösen. Zudem fehlten noch
die neuen Fahrbahn-Markierun-
gen. Sommer: „Die Firma ist be-
auftragt. Wir warten täglich da-
rauf, dass sie die Arbeiten aus-

führt.“ Man habe die Baustellen
bewusst in die Ferienzeit gelegt,
stellt der Mitarbeiter der Stab-
stelle Öffentlichkeit klar. Häufig
würde nachts und am Wochenen-
de gearbeitet, weil dann das Ver-
kehrsaufkommen geringer. mv 
� Den Tipp für diesen Artikel
bekamen wir von unserem Leser-
Reporter Stefan Wagner und an-
deren Leser-Reportern. Ihr Draht
zur Redaktion für SMS, MMS, Fa-
xe, Sprachnachrichten: (06 81)
5 95 98 00.

SZ-Leser ärgert sich über Baustellen auf der A 6
Autobahnamt: Fahrbahn wird grunderneuert – Am Wochenende zusätzliche Arbeiten am Neunkircher Kreuz und auf der A1 Richtung Trier

Baustellen über Baustellen zwi-
schen Saarbrücken und Mann-
heim – und das in den Herbstferi-
en. Für SZ-Leserreporter Stefan
Wagner ist das nicht nachvoll-
ziehbar. Was sagt das Autobahn-
amt? Die SZ hat nachgefragt. 

AUF EINEN BLICK

Auch am kommenden Wochenende gibt es Verkehrsbehinde-
rungen. Von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, sechs Uhr, wird auf dem
Neunkircher Kreuz A6/A8 gearbeitet. Im gesamten Kreuz blei-
ben die Überholspuren gesperrt. Zeitgleich wird auf der A1 in
Richtung Trier die Ausfahrt Von der Heydt geschlossen. mv 

Saarbrücken. In der westlichen
Welt, so urteilt der Buchautor
und Philosoph Harald Wiesen-
danger, gebe es eine „Heiler-
schwemme“, aufgetürmt auch
aus „aufrichtig bemühten Dilet-
tanten: unerfahrenen, mäßig be-
gabten, sich selbst überschätzen-
den Möchtegerns, die mit über-
zogenen Erfolgsversprechen,
wolkiger Esoterik, fragwürdigen
Diplomen und dubiosen Titeln
wettzumachen versuchen, was
ihnen an therapeutischer Bega-
bung abgeht“. Als Gegenmittel
haben Wiesendanger und Gleich-

gesinnte eine „Internationale
Vermittlungsstelle für herausra-
gende Heiler“ sowie eine Stiftung
für chronisch kranke, vermeint-
lich „therapie-resistente“ Kinder
aufgebaut. Was es damit auf sich
hat, kann das Publikum an die-
sem Wochenende in der Saarbrü-
cker Congresshalle erfahren, wo
der Verlag „Grenzenlos“ bereits
zum siebten Mal seine Fachmes-
se für Ökologie, Gesundheit, Er-
nährung und Heilung ausrichtet.
Veranstalter Roland Häke, Mit-
streiter von Wiesendanger, fühlt
sich einem hohen Qualitätsan-

spruch verpflichtet. Etwa 80 Aus-
steller und Referenten, davon 19
aus dem Saarland, stellen Pro-
dukte und Dienstleistungen vor,
von Atemtechnik und Baubiolo-
gie bis zur Zukunftsdeutung. Das
meiste kann auch an Ort und
Stelle probiert werden. Außer-
dem werden Vorträge und Semi-
nare angeboten. Samstagabends
sind Begegnungen mit Heilern
möglich. wp

Von der Atemtechnik bis zur Zukunftsdeutung
Messe für Ökologie, Gesundheit, Ernährung und Heilung in der Congresshalle

Im Internet:
www.grenzenlos.net
www.psi-infos.de/ivh


