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Damals
und heute

Ich bin gespannt. Und voller 
Vorfreude. Während mein Va-
ter beim Klassentreffen in die-

sem Jahr nach sage und schreibe 
60 Jahren einen Klassenkamera-
den wieder gesehen hat, steht mir 
ein Treffen mit einem früheren Ar-
beitskollegen bevor. Nach 25 Jah-
ren! 1992 auf einer Dienstreise 
kennengelernt, danach des öfte-
ren telefoniert, mehrere Jahre aus 
den Augen verloren, irgendwann 
wiedergefunden und immer davon 
gesprochen, sich zu treffen.

Nun ist es soweit. Anfang Okto-
ber kommt er mit seiner Frau von 
der Ostsee auf Kurzurlaub in unse-
re Nähe und wir haben beschlos-
sen, unsere „Silberhochzeit“ sei 
Anlass genug, sich wiederzusehen. 
Durch Mail und Internet bleibt 
uns der Überraschungs-Effekt er-
spart. Wir haben uns „kaum ver-
ändert“, haben wir beim Blick auf 
die Fotos damals und heute beide 
festgestellt.

APROPOS

Anfängliche Begeisterung schwindet
VON JOHANNES A. BODWING

BOUS „Wenn man als Bürgermeis-
ter mit Windkraft zu tun hat, ist man 
eine arme Sau.“ Das ist die Feststel-
lung von Bürgermeister Erwin Karg 
aus dem bayerischen Fuchstal in 
dem Film „Zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit“. Dieser Film über die 
stockende Energiewende war am 
Montagabend Basis für eine Dis-
kussionsrunde im Thalia-Kino Bous 
vor rund 100 Zuschauern, vor allem 
Schülerinnen und Schüler aus Schu-
len des Landkreises. Die 45-minüti-
ge Dokumentation der Berliner Re-
gisseurin Birgit Tanner lief bereits im 
ZDF zu nächtlicher Stunde. In der 
ZDF-Mediathek ist der Film noch bis 
2. August 2018 abrufbar.

Tanner zeigt darin die deutsch-
landweiten Probleme beim Ausbau 
der Windkraft. Aber auch hoffnungs-
volle Entwicklungen, wie Speicher-
möglichkeiten und Verteilung alter-
nativer Energien durch intelligente 
Steuerung. Hinter all dem steht die 
Angst vor einer globalen Aufheizung 
durch so genannte Treibhausga-
se. Die entstehen massenhaft beim 
Verbrennen von Kohle, Öl und Gas.

Eine von Menschen gemachte Er-
derwärmung ist bislang nicht be-
wiesen, viele Forscher werten aber 
Temperaturdaten als Hinweise auf 
eine solche Entwicklung. Deshalb 
unterzeichneten 2015 in Paris 175 
Staaten das UN-Klimaabkommen. 
Es zielt darauf ab, die Erderwär-
mung auf möglichst 1,5 Grad Celsi-
us zu begrenzen. Dafür müsste der 
Einsatz fossiler Brennstoffe bis etwa 
2040 enden. Strom, Wärme und Ver-
kehr wären vollständig durch alter-
native Energien abzudecken.

„Bei dem jetzigen Tempo schwer 
vorstellbar“, sagte im Film Volker 
Quaschning, Professor für regene-
rative Energiesysteme an der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft 
in Berlin. Er verwies auch auf Ar-
beitsplätze und Zukunftstechnolo-
gien, die an der Energiewende hin-
gen. Beispielsweise setze China auf 
Elektroautos, Deutschland verliere 
zunehmend den Anschluss.

Was sie am Film schockiert habe, 
und was sie optimistisch stimme 
wollte anschließend im Podium Mo-
derator und SZ-Regionalleiter Ma-
thias Winters wissen. „Schockiert 
nichts“, meinten Staatssekretär Jür-
gen Barke und IZES-Geschäftsfüh-
rer Michael Brandt. Dafür seien sie 

mit dem Thema zu sehr vertraut.
Christine Mörgen, Vorstandsmit-

glied der Ingenieurskammer, war 
„ein bisschen schockiert, dass die 
Energiewende sich so auf die Stro-
merzeugung konzentriert hat“. 

Christoph Hassel, Landesvorsitzen-
der des BUND, erstaunte „wie groß 
doch die Widerstände sind“. Dabei 
seien die Technologien da.

Brandt stimmte es traurig, dass 
„das EEG ein Erfolg war und jetzt 
gebremst wurde“. „Man hat sys-

tematisch die Aufbruchstimmung 
kaputt gemacht“, kritisierte Land-
rat Patrik Lauer vor allem die Prei-
sentwicklung für erneuerbare Ener-
gien. Die anfängliche Begeisterung 
der Städte und Gemeinden mitzu-
machen sei weg.

„Dass wir zu viel verlangen von 
der Politik“, meinte Alexander 
Schwehm, Präsident der Architek-
tenkammer. „Dem Haus ziehen wir 
einen Pullover an, und drinnen lau-
fen wir dann barfuß und in dünnen 
Sachen rum“, kritisierte er.

Ob die Energiepolitik besser weg-
gekommen wäre, wenn das Saarland 
mit im Film gewesen wäre, wollte 
Winters wissen. „Nee, nee“, sagte 
Barke. „Das Saarland war immer bei 

den Entscheidungen dabei.“ Und in 
welche Richtung gegangen werde 
„entscheiden die Bürgerinnen und 
Bürger bei Wahlen“. Brandt mach-
te stutzig, „dass das Thema im jet-
zigen Wahlkampf keine Rolle spielt, 
das macht mich extrem nervös“. 
Und wir brauchten „mutige Leute 
und Visionäre“.

Regisseurin Tanner merkte 
schließlich an, „dass die Energie-
wende an sich nicht in den Köpfen 
verankert ist“. Sie verwies auf Ber-
lin-Wannsee, wo Solaranlagen nicht 
auf den Dächern der Reichen zu fin-
den seien, sondern auf den Häus-
chen ringsum. Dabei gehe es doch 
„um unsere Lebensgrundlage auf 
dem Planeten“.

Dokumentarfilm und Diskussionsrunde befassten sich in Bous im Thalia-Kino mit der Energiewende.

Über die Probleme bei der Energiewende sprachen (von links) Jürgen Barke, Christoph Hassel, Birgit Tanner, Moderator Mathias Winters, Patrik Lauer, Christine 
Mörgen, Alexander Schwehm und Michael Brand.  FOTO: JOHANNES A. BODWING

„Wir brauchen mutige 
Leute und Visionäre.“

Michael Brand
IZES-Geschäftsführer

In der Niedstraße 
in Siersburg 
beginnen Arbeiten
SIERSBURG (red) Der Landesbetrieb 
für Straßenbau (LfS) beginnt am 
heutigen Mittwoch, 20. September, 
mit der Sanierung der Fahrbahn und 
der Bordsteinanlage an der L 172 
(Niedstraße) in Siersburg. Betrof-
fen ist der Kreuzungsbereich Nied-
straße- Eimersdorfer Straße auf ei-
ner Länge von etwa 150 Meter. Der 
Verkehr wird – mit Ampeln geregelt 
– halbseitig am Baufeld vorbeige-
führt. Die Bauzeit beträgt etwa vier 
Wochen. Der LfS rechnet wegen der 
Sperrung der Niedbrücke während 
der Bauzeit nicht mit nennenswer-
ten Verkehrsstörungen.

Kreistag beruft Sachverständige

SAARLOUIS (red) Der Kreistag tritt 
am Donnerstag, 21. September, 
um 18 Uhr im großen Sitzungssaal 
des Landratsamtes in Saarlouis zu-
sammen.

Nach einer Bürgerfragestunde 
stehen im öffentlichen Teil unter 

anderem die Berufung von Mitglie-
dern in den Sachverständigenrat 
des Landkreises Saarlouis zur Ver-
leihung des Kulturpreises für Kunst 
und Wissenschaft, die Errichtung 
einer Gebundenen Ganztagsschu-
le an der Gemeinschaftsschule 

„In den Fliesen“ Saarlouis, ein Be-
schluss von überplanmäßigen Aus-
gaben im Bereich des Immobilien-
managements, Information über die 
Haushaltsentwicklung 2017 und der 
Klimaschutzbericht 2017 auf der Ta-
gesordnung.

Vielfältige Themen gibt es bei der Sitzung am Donnerstag im Landratsamt Saarlouis.

Kostenlose Elternberatung 
bei der DAK in Saarlouis 
SAARLOUIS (red) Die DAK bietet am 
Donnerstag, 21. September, eine 
kostenlose Elternberatung an. Die-
ses Angebot richtet sich ausdrück-
lich an alle. Carolin Rabung, Kun-
denberaterin im Servicezentrum, 
berät rund um das Thema Schwan-

gerschaft, Entbindung und die ers-
te Zeit nach der Geburt, in den Räu-
men der DAK Saarlouis in der Zeit 
von 9 bis 12 Uhr.

Terminvereinbarung unter der Tele-
fonnummer (0 68 31) 94 58 60.

20 000 Brillen sind wieder unterwegs nach Afrika
DILLINGEN (cim) Wohl niemand, 
dem der weiße Lieferwagen am 
frühen Freitagmorgen in Dillingen 
begegnet ist, konnte ahnen, welch 
kostbare Fracht dieser geladen hat-
te. Aber nicht Gold oder Diaman-
ten waren in dem hinteren Teil des 
Fahrzeugs sicher untergerbacht, 
sondern 20 000 gebrauchte Brillen. 
Die machten sich dank des Engage-
ments des Rotary Club St. Wendel 
und dem Möbelhaus Müller aus Dil-
lingen auf den Weg ins benachbar-
te Frankreich.

Mit der Sammlung aus den ver-
gangenen neun Monaten, erklär-
te Michael Roos, der als Rotarier 
für dieses Projekt verantwortlich 
zeichnet, kann der Verein inzwi-
schen seit Beginn der Sammelakti-
on auf mehr als 180 000 Sehhilfen 
für Männer und Frauen, aber auch 
Kinder zurückblicken. Ein riesiges 
Netzwerk an Optikern, die die Ak-
tion unterstützen, konnte mittler-
weile aufgebaut werden, etwa 150 
Geschäfte unterstützen die Aktion 
ebenso wie etliche Schulen und das 
Möbelhaus Müller in Dillingen, das 
sein Lager für die Brillen zur Verfü-
gung stellt. Im Möbelhaus, erklärte 
Mischa Schaeffer, Inhaber der Fir-

ma, können die Spender bereits am 
Eingang in einer Kommode die nicht 
mehr benötigten Brillen abgeben.

Die Brillen bei den Sammelstel-
len im Saarland werden auf den Tou-
ren der Fahrer abgeholt und nach 

Dillingen gebracht. Immer wei-
ter nicht mehr benötigte Brillen zu 
sammeln, das haben sich die Initia-
toren gemeinsam auf die Fahne ge-
schrieben. „Dabei müssen wir uns 
gar nicht immer wieder aufs Neue 

motivieren. Die Strukturen sind auf-
gebaut, die Spendenbereitschaft 
ist gut. Dennoch sind wir vor allem 
den Medien dankbar, dass sie im-
mer wieder auf unsere Initiative hin-
weisen“, betonte Roos.

Denn, weiß er aus Erfahrung, in 
vielen Haushalten schlummern 
zahlreiche alte Brillen in Schubla-
den und Kommoden. „Die Men-
schen sind einfach froh, wenn sie die 
Sehhilfen für unsere Aktion abgeben 
können. Dann wissen sie, dass sie 
die Brillen für einen guten Zweck ge-
spendet haben“, erklärte er.

Zwischenstation für die rund 
20 000 Fassungen mit Brillengläsern 
war auch am Freitag wieder Hirsin-
gue im Elsass. Dort wurden die Bril-
len schon erwartet. Der dort ansäs-
sige Verein L.S.F. ist seit Jahren eine 
europaweit bekannte Anlieferstelle 
für gebrauchte Brillen. In Hirsingue 
werden die Brillen von mehr als 30 
ehrenamtlichen Helfern gereinigt 
und nach Dioptrien sortiert.

Anschließend geht es in Pake-
ten mit der französischen Post, die 
das Projekt ebenfalls unterstützt, in 
mittlerweile 56 Länder. Besonders 
stolz sind die Macher von „Brillen 
für Afrika“ darüber, dass die Aktion 
Nachahmer findet. „Aufgrund unse-
res Erfolgs über viele Jahre nun ab 
2017/2018 die Brillen-Aktion auf 
ganz Deutschland ausgedehnt wer-
den.“, erklärte Michael Roos.
www.hidt.de/brillen-1

Sammelaktion von Rotary Club St. Wendel und Möbelhaus Müller in Dillingen ist seit Jahren erfolgreich.

Gemeinsam für die gute Sache: von links Rotary Präsident Dr. Christian Schall, Stephan Bytzek, Mischa Schaeffer, Inhaber 
von Möbel Müller Dillingen , Michaela und Michael Roos. FOTO: CAROLIN MERKEL

 SAARLOUIS 

 Konzert mit Musik aus 
Filmen ist ausverkauft 
 (red) Das Konzert der Filmmusik mit 
dem Jugendsinfonieorchester des 
Landkreises, dem Kammerchor und 
dem großen Chor des Robert-Schu-
man-Gymnasiums unter Leitung 
von Günter Donie am Samstag, 23. 
September um 20 Uhr im Theater 
am Ring in Saarlouis ist ausverkauft. 
Das teilt das Kulturamt mit. 

 REHLINGEN 

 Unbekanntes rotes Auto 
fährt gegen Stoßstange 
 (nic) Auf dem Parkplatz eines Ein-
kaufsmarktes in der Wallerfanger 
Straße in Rehlingen hat ein Au-
tofahrer am Freitagabend einen 
grauen VW Touran beschädigt. Ein 
rotes Auto stieß gegen die hintere 
Stoßstange des geparkten Touran. 
Der Unfallverursacher flüchtete. Es 
entstand ein Sachschaden von rund 
1000 Euro, teilte die Polizei mit.

Hinweise an die Polizei Dillingen unter 
der Telefonnummer (0 68 31) 97 70. 

MELDUNGEN


