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JUBILÄUM
Die Fellenbergmühle in Merzig feiert ihr
250-jähriges Bestehen. Seite C 5

GEWERBEGEBIET
Bernd Seiwert, CDU, reagiert auf Vorwür-
fe von Klaus Borger (Grüne) in Sachen
Gewerbegebiet Rieffstraße . Seite C 7

KOLUMNE DAS WORT ZUM ALLTAG

Überwinde das Böse mit dem Guten!

Ende Mai feierte eine große
Fangemeinde 40 Jahre Star
Wars. Wer kennt diese Filme

nicht oder hat noch nie etwas da-
von gehört? Regisseur George Lu-
cas schreibt mit seinen Filmen Ki-
nogeschichte. Einer der bekann-
testen Sätze aus den Filmen: „Mö-
ge die Macht mit dir sein!“ Das
Phänomen „Star Wars“ bewegt
Generationen dazu, sich mit den
Jedi-Rittern, den Guten in den Fil-
men, auseinanderzusetzen. Denn,
es gibt auf den ersten Blick eine
klare Abgrenzung zur „dunklen
Seite der Macht“. 

Das Imperium will alles und je-
den unterdrücken und bedroht
die Gesellschaft, die aus dem
Gleichgewicht gerät. Hoffnung auf
Rettung keimt in einem kleinen

Jungen auf. Der Auserwählte: Luke
Skywalker – die Jedi-Ritter spüren
eine große Macht in ihm. Die Jedi
sind asketische Mönche der Ge-
rechtigkeit und der Gewaltlosig-
keit, ohne dabei aber wehrlos zu
sein. 

Die Jedi sind Superhelden, mit
einer Supermoral. Sie sind auser-
wählt, dem Guten und der Repub-
lik zu dienen und gegen das auto-
ritäre Regime zu kämpfen, zu dem
die Republik durch Machtgierige
geworden ist. Im Glauben der Jedi
an die „hellen Seiten der Macht“
wird ein Glaube vorgestellt, der
Berge versetzen kann.

Luke Skywalker lernt, mit seiner
Macht umzugehen. Immer wieder
wird er selbst auf die Probe ge-
stellt, denn die dunkle Seite ver-
sucht ihn immer wieder zu verein-
nahmen. Es ist sein ständiger in-
nerer Kampf mit sich selbst.

Ist das nicht ein Kampf, der in
uns stattfindet? Auch wir vereinen
in uns beide Seiten der Macht: die
helle und die dunkle! Die Heraus-
forderung, die sich uns stellt, ist,
die Balance zu halten. Die Storys
der Filme können wie eine Schab-
lone auf die heutige Gesellschaft,
die heutigen Machtkämpfe in Po-
litik und Gesellschaft gelegt wer-
den – und sicher werden wir Pa-
rallelen finden. Die Übereinstim-
mung mit lebenden und handeln-
den Personen aus unserer Zeit ist
voll beabsichtigt, und es liegt in
der Macht des Lesers, dies zu in-
terpretieren.

Im Römerbrief (Röm12,21) lau-
tet es: „Lass dich nicht zum Bösen
überwinden, sondern überwinde
das Böse mit dem Guten!“

So darf ich, im Sinne der Jedi,
Ihnen zurufen: „Möge die Macht
mit dir sein!“

VON JÜRGEN MANG,
GEMEINDEREFERENT WEISKIRCHEN

Unbekannter
Fahrer rammt 
Pkw und flüchtet 
MERCHINGEN (asg) Ein flüchtiger
Unfallverursacher wird von der Po-
lizei in Merzig gesucht. Der bislang
unbekannte Pkw-Fahrer war in der
Nacht zum Freitag in Merchingen
unterwegs. Nach gestriger Mittei-
lung der Polizei befuhr er die Straße
Zum Schleiderweg und wollte of-
fenbar nach links in die Kirchen-
straße einbiegen. Dabei kam das
Fahrzeug nach rechts von der Stra-
ße ab und prallte gegen einen wei-
ßen VW Polo, der vor dem Anwesen
in der Kirchstraße 32 geparkt war.
Dieser wurde schwer beschädigt.
Der Unfallverursacher setzte laut
Polizei mit seinem Pkw zurück auf
die Straße und machte sich von
dannen. Das Unfallfahrzeug müss-
te laut Polizei rot lackiert und vorne
rechts beschägigt sein.
.............................................
Hinweise an die Polizei Merzig, Telefon-
nummer (0 68 61) 70 40.

MERZIG (cbe) Eine spannende Ta-
gesordnung hat der Stadtrat von
Merzig in seiner Sitzung am heuti-
gen Donnerstag (Beginn: 17.30 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses) zu
bearbeiten. Es stehen einige The-
men von richtungsweisender Be-
deutung zur Debatte. Da wäre zum
Beispiel das Parkraumkonzept für
Merzig: Wie berichtet, will die Ver-
waltung die Parkregelungen in der
Kernstadt neu ordnen. Dazu gehört
unter anderem, dass das bisher gül-
tige unbegrenzte freie Parken auf
dem Stadthallen-Parkplatz sowie
dem oberen Powei-Parkdeck abge-
schafft wird. Auf beiden Plätzen
kostet das Parken künftig Geld,

wenn es auch vergleichsweise
günstige Tagessätze geben soll.

Ein weiteres Thema ist die vorge-
sehene Errichtung einer Senioren-
Wohnresidenz auf dem Gebiet
Klosterkuppe in Merzig. Die Arbei-
terwohlfahrt will hier Wohn- und
Pflegeplätze für ältere Menschen
schaffen. Der Rat soll die hierfür er-
forderliche Beteiligung der Öffent-
lichkeit per Beschluss auf den Weg
bringen. Auch das Hotelprojekt im
Sport- und Freizeitpark in den
Saarwiesen wird den Rat beschäft-
gien. Durch einen Satzungsbe-
schluss zum vorhabenbezogenen
bebauungsplan könnte hier pla-
nungsrechtlich druch den Rat grü-
nes Licht gegeben werden.

Weitere Themen für den Rat sind
ein Sportstättenkonzept für die Ge-
samtstadt sowie das Leitbild für die
Kreisstadt. 

Merziger Rat spricht über
neues Parkraumkonzept
Weiteres Thema heute: das Projekt Klosterkuppe.

Sturm wegen Krankenhaus-Schließung 
SPD: Keine
tragfähige
Strategie 
WADERN (red) „Die Versorgung im
Hochwald muss weiter gewährleis-
tet sein“, fordern die SPD-Land-
tagsabgeordneten Martina Holzner
aus Brotdorf und Dr. Magnus Jung
aus Nonnweiler. Beide nennen es
schockierend, dass die Verantwort-
lichen der Marienhaus GmbH das
Krankenhaus schließen. „Hier ist
ganz klar eine fehlende stimmige
und tragfähige Strategie des Trä-
gers ein Grund, der zur Schließung
des Traditionshauses geführt hat“,
sagt Jung. „Nun ist es wichtig, alle
relevanten Akteure an einen Tisch
zu bringen.“

Für Holzner wichtig: „Die Ent-
scheidung zur Schließung darf
nicht auf dem Rücken der Beschäf-
tigten ausgetragen werden.“ Sie er-
warte eine schnelle und transpa-
rente Lösung ohne betriebsbeding-
te Kündigungen. „Auch ist wichtig
zu wissen, welche Auswirkungen
die Schließung auf die umliegen-
den Standorte haben wird.“ Die
SPD-Fraktion sagt daher auch der
Stadt Wadern Unterstützung zu.

In Gesprächen mit Betroffenen
und Beteiligten müsse jetzt nach
Lösungen gesucht werden. Der Trä-
ger sei in der Pflicht, sich zu enga-
gieren, vor allem auch finanziell.
Die Schließung des Krankenhauses
nennt der stellvertretende Frakti-
onschef der SPD-Kreistagsfraktion,
Siegfried Gruber, eine nicht zu ak-
zeptierende Verschlechterung der
Versorgungssituation im Hoch-
wald. Bemerkenswert sind laut
Gruber die Reaktionen aus dem
saarländischen Gesundheitsminis-
terium. „Ein wenig Bedauern und
das war’s.“ So könne man nicht mit
den Bürgern umgehen. 

Verurteilt werden muss auch laut
Gruber, Mitglied des saarländi-
schen Landkreistages, der Umgang
mit den Mitarbeitern durch den
Träger. „Die SPD-Stadtratsfraktion
lehnt die Schließung des Kranken-
hauses in Wadern zum Ende des
Jahres entschieden ab“, schreibt
SPD-Fraktionschef Gerd Schillo.
Adäquate Versorgungsstrukturen
im Krankheitsfall nennt er ein zent-
rales Kriterium für die Menschen.
Ein Mittelzentrum wie Wadern
braucht laut Schillo daher ein ange-
messenes Angebot der stationären
Versorgung von kranken Men-
schen.

CDU: Ein Schlag 
ins Gesicht der
Menschen 
WADERN (red) „Die Ankündigung
der Marienhaus GmbH, das Kran-
kenhaus in Wadern bis zum Ende
des Jahres zu schließen, macht
mich sehr betroffen“, kommentiert
Landrätin Daniela Schlegel-Fried-
rich. Die Hoffnung, dass der vom
Träger gebildete Verbund die wirt-
schaftliche Situation verbessert,
habe sich nicht bewahrheitet. Die
Patienten hätten Krankenhäuser
ausgewählt, die in entsprechende
Spezialisierungen auch investiert
hätten. „Dies ist dem Träger in Wa-
dern nicht gelungen.“ Nur mit
Grundversorgung könne sich kein
Träger wirtschaftlich am Leben hal-
ten. „Das ist für alle Häuser im Kreis
ein großes Problem, das auch mich
umtreibt.“ Die Marienhaus GmbH
habe zugesagt, in ein Gesundheits-
zentrum und in das Thema „Alten-
pflege“ zu investieren. Dies ist für
sie ein kleiner Trost. Möglicherwei-
se ergäben sich in der vom Gesund-
heitsministerium gebildeten Task-
Force weitere innovative Perspekti-
ven. CDU-Kreisparteichefin Helma
Kuhn-Theis kündigte an, dass sich
der Ausschuss für Soziales des
Landtages in seiner Sitzung am
Dienstag, 13. Juni, mit dem Thema
befassen werde. Sie nennt die Ent-
scheidung der Marienhaus GmbH
„einen Schlag ins Gesicht für die
Menschen im Hochwald“. Nach-
dem vor einem Jahr der Träger In-
vestitionen Millionenhöhe in die
vier Standorte in Wadern, Losheim,
Lebach und Hermeskeil angekün-
digt und ein tragfähiges Konzept in
Aussicht gestellt habe, verwundere
das Aus für Wadern. „Im vergange-
nen Jahr hatte ich in einer Podi-
umsdiskussion den Träger zu einer
positiven Aussage zum Standort
Wadern zwingen wollen“, sagt sie.

Sie fordert auf, dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Beschäftigten keine
Nachteile erleiden. „Keiner darf
seinen Job verlieren.“ Zudem
mahnte sie zukunftsweisende Kon-
zepte an, die Wadern als medizini-
schen attraktiven Standort auswei-
sen und die Stadt als Wirtschafts-
standort stärken sollen. Den voll-
mundigen Versprechungen von In-
vestitionen in Millionenhöhe in al-
le vier Standorte folge jetzt das Aus
für das Waderner Krankhaus, mo-
niert Waderns CDU-Stadtverband-
schef Michael Leibig. 

Grüne: Ländlicher
Raum verliert an
Attraktivität
WADERN (red) Als schweren Schlag
für die Menschen im Hochwald be-
zeichnet Grünen-Landesparteichef
Markus Tressel die Schließung des
Krankenhauses in Wadern.
Schließlich ist ihnen durch das
Krankenhaus vor Ort oder in der
Nähe immer medizinische Versor-
gungssicherheit versprochen wor-
den. „Damit besteht die Gefahr,
dass der ländliche Raum weiter an
Attraktivität verlieren wird“, be-
fürchtet Tressel, der Bundestagsab-
geordneter ist. „Man darf die Ver-
antwortung dafür aber nicht allei-
ne beim Träger suchen. Schuld an
der prekären finanziellen Situation
der Kliniken ist auch die Landesre-
gierung.“ Diese ist nach seiner An-
sicht nun in der Pflicht, die Ge-
sundheitsversorgung der Bevölke-
rung in Wadern und Umgebung si-
cherzustellen. Eine Möglichkeit
sieht er in der Einrichtung einer
festen Bereitschaftsdienstpraxis.
„Dies ist selbstverständlich kein
adäquater Ersatz für eine Klinik,
wäre aber mindestens ein Beitrag
zur Grundversorgung.“ 

Die Landesregierung müsse jetzt
einen Plan entwickeln, wie das
nördliche Saarland mit einer Kran-
kenhausinfrastruktur auf hohem
Niveau versorgt werden könne.

Der Stadtverbandsvorsitzende
der Waderner Grünen, Peter Roh-
les, nennt die Schließung „wieder
einmal eine traurige Botschaft für
unseren ländlichen Raum im Nord-
saarland“. Eine weitere wichtige
Infrastruktur zur ärztlichen Versor-
gung geht nach seinen Worten ver-
loren. „Statt dessen beabsichtigt
die Trägergesellschaft in ein luk-
rativeres Geschäftsmodell zu inves-
tieren“, sagt Rohles. „Als hätte man
nicht genau damit gerechnet, die
Schließung des Waderner Kranken-
hauses wird natürlich nach und
nicht vor den Landtagswahlen ver-
kündet“, ergänzt Klaus Borger,
Kreisparteichef der Grünen von
Merzig-Wadern. „Das Saarland
hört tatsächlich bei Dillingen auf,
denn ein Engagement (wenn über-
haupt) der Landesregierung oder
der aus der Region stammenden
Wirtschaftsministerin und stellver-
tretenden Ministerpräsidentin
Rehlinger diese Entwicklung zu
stoppen, war ganz offensichtlich
nicht erfolgreich“, sagt Borger.

Linke: Völlig
verfehlte
Gesundheitspolitik
WADERN (red) Entsetzlich nennt die
Kreisvorsitzende der Linken, Dag-
mar Ensch-Engel, die Ankündi-
gung der Marienhaus GmbH, das
Waderner Krankenhaus zu schlie-
ßen. „Vor einem guten Jahr wurde
das Projekt Verbundkliniken Hoch-
wald aus der Taufe gehoben. Nach-
dem nicht nur von der Linken, son-
dern eigentlich parteiübergreifend
der Erhalt des Krankenhauses in
Wadern gefordert wurde, zeichnete
sich offensichtlich eine akzeptable
Lösung ab,“ sagt Ensch-Engel, Mit-
glied des Landtages.

„Es war sogar die Rede von 37
Millionen Euro, die in die vier
Standorte des Verbundkranken-
hauses investiert werden sollten.“
Darüber hinaus habe es Überle-
gungen gegeben, den Verwaltungs-
sitz in Wadern einzurichten. 

„Die Nachricht, dass die Klinik
zum Jahresende geschlossen wer-
den soll, trifft uns aus heiterem
Himmel. Ich persönlich bin maßlos
enttäuscht, weil ich den Eindruck
hatte, dass unsere Forderungen
nach einer wohnortnahen und
qualitativ guten medizinischen
Versorgung nicht zu hoch gegriffen
waren und breit getragen wurden“,
sagt die Politikerin aus Beckingen.
„Die Menschen in Wadern dürfen
nicht unter der völlig verfehlten
Gesundheitspolitik leiden, die in
den letzten Jahren von Union, SPD,
FDP und Grünen betrieben wurde.
Wir brauchen eine wohnortnahe
medizinische Versorgung. Die ist
kaum gewährleistet, wenn immer
mehr Krankenhäuser vor dem Aus
stehen – erst das Dillinger Kranken-
haus, nun der Standort Wadern.“
Diese Kürzungspolitik müssten ein
Ende haben. Sollte das Kranken-
haus schließen, wäre dies ein her-
ber Verlust für Wadern und das
Umland, zumal auch 190 Arbeits-
plätze wegfallen könnten.“ Jetzt sei
die Landesregierung in der Pflicht,
zu intervenieren. „Für die Linke ist
die Schließung des Krankenhauses
nicht hinnehmbar.“ 

Die gesundheitspolitische Spre-
cherin der Linksfraktion und Lan-
desparteichefin, Astrid Schramm,
erklärt: „Gesundheit ist keine Ware.
Medizinischer Bedarf und eine gu-
te medizinische Versorgung müs-
sen Vorrang vor der Wirtschaftlich-
keit haben.“

ProHochwald:
Moralisches
Armutszeugnis 
WADERN (red) ProHochwald lehnt
die Ankündigung der Marienhaus
GmbH, den Krankenhausstandort
Wadern zum Jahresende zu schlie-
ßen, ab. „Wir sind fassungslos, wie
sich der Träger hier verhält“, sagt
der Vorsitzende der Wählerliste,
Andreas Münster. „Wer vor einem
Jahr noch vollmundig ankündigt,
dass er mit einem Verbund der
Häuser in Hermeskeil, Lebach, Los-
heim und Wadern einen zukunfts-
weisenden Weg gefunden hat und
dann etwas mehr als zwölf Monate
später den Offenbarungseid leisten
muss, muss sich fragen lassen, wie
es um seine betriebswirtschaftli-
chen Kenntnisse stehe. Die Ankün-
digung, den Standort Wadern zu-
gunsten der anderen Häuser im
Verbund aufzugeben, ist ein mora-
lisches Armutszeugnis. Auch und
gerade gegenüber den 193 Mitar-
beitern. Die Marienhaus GmbH hat
alles dafür getan, dass der Standort
heute in einem mehr als bedau-
ernswerten Zustand ums Überle-
ben kämpfen muss. Man darf sich
hier schon fragen, was aus den mo-
ralischen Ansprüchen geworden
ist, die die Marienhaus GmbH ih-
rem Leitbild gerne nach außen pro-
pagiert.“ ProHochwald halte am
Krankenhaus in Wadern fest. „Oh-
ne Wenn und Aber! Wir fordern die
Marienhaus GmbH auf, genau das
Gegenteil von dem zu machen, was
sie am Dienstag angekündigt hat.“

Bernd Theobald, Fraktionsvor-
sitzender von ProHochwald im
Stadtrat, sieht neben dem Träger
vor allen Dingen auch die Landes-
politik in der Pflicht: „Wadern hat
schon jetzt enorme Probleme, was
die ausreichende Versorgung der
Stadt und darüber hinaus der Regi-
on mit Haus- und Fachärzten an-
geht. Die angekündigte Schließung
des Krankenhauses ist die konse-
quente Fortsetzung einer Zwei-
Klassen-Politik, die den ländlichen
Raum dramatisch benachteiligt.“
Die Bildung einer Task-Force, die
das zuständige Gesundheitminis-
terium angeregt hat, befürwortet
Theobald. 

ProHochwald erwarte vom zu-
ständigen Ministerium, von den
Landtagsabgeordneten vor Ort und
der Landrätin vollen Einsatz, „jen-
seits allen reflexartigen Bedau-
erns“. 
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