
Bosen-Eckelhausen. Freitag
früh, Außentemperaturen um
den Gefrierpunkt. Da müssen
Menschen in aller Eile ihr Haus
verlassen, ins Freie flüchten.
Denn hohe Flammen schlagen
aus dem Dachgeschoss, haben
sogar schon auf die angrenzen-
den Gebäude übergegriffen. 

Die Feuerwehr wird um
7.25 Uhr wegen des Wohnhaus-
brands alarmiert, berichtet
Nohfeldens Feuerwehrspre-
cher Daniel Gisch. Kurz darauf
sind 90 Helfer an der Un-
glücksstelle in der Bostalstra-
ße, wo Häuser eng an eng ste-
hen. Die Wehr schickt Kollegen
aus acht Nohfelder Löschbezir-
ken und ordert die Drehleiter
aus St. Wendel. Auch Helfer des
Deutschen Roten Kreu-
zes (DRK) sind an Ort und Ste-
le. 

Viel Glück haben die Bewoh-
ner des Hauses, wo das Feuer
am meisten wütet und eine Eis-
diele beheimatet ist: Sie kom-
men alle ohne Blessuren davon.
Auch die Nachbarn, die aus ih-
ren Wohnungen müssen, blei-
ben unverletzt. Im nahen Hotel
Merker stellt der Besitzer
spontan Räume parat, um die
Opfer erstmal aufzunehmen,
sie aus der Kälte ins Warme zu
holen. Dort warten Notfallseel-
sorger auf die Betroffenen,
spenden ihnen Trost.

Im Laufe des Vormittags tref-
fen Vertreter des Technischen

Hilfswerkes (THW) aus der
Kreisstadt ein. Ein Baufachbe-
rater aus ihrer Reihen soll sich
umschauen und dann einschät-
zen, ob die Häuser einsturzge-
fährdet sind. Zumindest das
Gebäude mit dem Eiscafé ist
wohl nicht mehr zu bewohnen,
wie Feuerwehrsprecher Gisch
bereits nach erstem Augen-
schein einschätzt.

Und dessen Befürchtung soll
sich bewahrheiten: Denn noch
im Laufe des Vormittags infor-
miert der Nohfelder Bürger-
meister Andreas Veit (CDU):
„Die Untere Bauaufsicht (UBA)
hat das Haus gesperrt“, wo das
Feuer den meisten Schaden an-

richtete. Die Gemeinde werde
nun zum Schutz der Passanten
mit einem Zaun das Gelände
abriegeln. Unterdessen dürfen
die Bewohner in die Nachbar-
häuser zurückkehren. 

Die jetzt zunächst obdachlo-
sen Bewohner kommen nach
ersten Plänen vorübergehend
privat unter, meldet Rathaus-
hauschef Veit Er war schon
kurz nach der Feuerwehr eben-
falls am Unglücksort, um sich
ein Bild von der Lage zu ma-
chen. „Ich hatte die Sirenen ge-
hört und wurde auch gleich
übers Handy informiert.“ Dann
habe sich herausgestellt, dass
Nachbarn anboten, der Familie

aus dem zerstörten Brandhaus
vorläufig eine Bleibe zu bieten. 

Derweil sind Experten der
St. Wendeler Kriminalpolizei
an der Einsatzstelle, um die
Brandursache zu ermitteln. Sie
wollen zudem herausfinden,
wo genau das Feuer ausgebro-
chen ist.

! Weitere Fotos
gibt es auf der lo-
kalen Internetsei-
te der St. Wende-
ler Zeitung.

www.
facebook.com/
saarbrueckerzeitung.wnd

Nach Feuer ist Wohnhaus gesperrt
Brand erfasst drei Gebäude in Bosen – Betroffene bleiben unverletzt

An die 90 Helfer waren an der
Unglücksstelle in der Bosener
Bostalstraße im Einsatz, wo am
frühen Freitagmorgen ein Feuer
ausgebrochen war. Kripo-Beam-
te ermitteln, wie es zu dem Un-
glück kam. 

Von SZ-Redakteur
Matthias Zimmermann

Auch Stunden nach dem Feuer raucht es noch mächtig aus dem Haus, wo die Flammen am schlimmsten
gewütet haben. Das verkohlte Dachgebälk ist deutlich zu erkennen. FOTO: BONENBERGER KLOS

Gegen 7.20 Uhr schlugen Flammen aus dem Dach mehrerer Häuser
in der Bostalstraße. LESERFOTO: H.

Notfallseelsorger kümmern sich um eine betroffene Bewohnerin,
die vorerst nicht mehr zurück in ihr Wohnhaus kann. FOTO: B&K
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Hängepartie für Bundeswehr-Werk?
SPD kritisiert schleppende Pläne

St. Wendel. Die Sozialdemokra-
ten hätten sich gewünscht, dass
die Heeresinstandsetzungslogis-
tik (HIL) als bisheriges Unter-
nehmen der Bundeswehr weiter-
hin in staatlicher Hand bleibt.
Diese Entscheidung fiel im Bun-
desverteidigungsministerium in-
des anders aus, die bundesweiten
Standorte – und damit auch der
in St. Wendel – sollen privatisiert
werden. 

Bei der Suche nach einem In-
vestor hinke das Ministerium al-
lerdings hinterher, beanstanden
der auch für St. Wendel zuständi-
ge Bundestagsabgeordnete
Christian Petry sowie Landtags-
mitglied Magnus Jung aus Kastel
(beide SPD). Jung spricht von ei-
ner „Hängepartie“ für die Beleg-
schaft, ob ihr Arbeitsplatz dauer-
haft gesichert wird. „Das Bundes-
verteidigungsministerium muss

jetzt Wort halten und dafür Sorge
tragen, dass der Standort
St. Wendel gestärkt wird“, sagt
Petry. Alle Jobs zu erhalten und
die HIL als Ausbildungsstelle für
die Region zu erhalten, sei obers-
tes Gebot. Dabei habe das bisheri-
ge Bundeswehr-Werk gute Chan-
cen, da nach Ansicht beider Poli-
tiker die sicherheitspolitische
Lage weltweit nach zuverlässigen
Instandsetzungsdienstleistern
verlange. Petry und Jung äußer-
ten sich entsprechend nach ei-
nem Treffen mit Betriebsräten
der drei Rüstungsindustriestand-
orte aus St. Wendel (HIL), Nonn-
weiler (Diehl) und Schwarz-
erden (DST). Demnach wurde
darauf verwiesen, dass bereits im
Sommer auf die Privatisierungs-
pläne seitens des Ministeriums
verwiesen wurde, aber bislang
nichts entschieden sei. hgn 

Unsere Woche

Matthias Zimmermann

Ehrenamtliches Engage-
ment ist gar nicht hoch
genug zu bewerten. Eben-

so der Einsatz aus der Ge-
schäftswelt, dies zu unterstüt-
zen. So sind die von karitativen
Einrichtungen getragenen Ta-
feln nicht mehr wegzudenken.
Sie versorgen Hilfsbedürftige
mit zumeist von Unternehmern
gespendeten Lebensmitteln. 

Nichtsdestotrotz präsentiert
sich ein Drama unserer Gesell-
schaft, dass es nämlich über-
haupt solcher Institutionen be-
darf, die Nahrung an Arme ver-
teilen. Die Zahl derer steigt kon-
tinuierlich trotz statistisch rück-
läufiger Arbeitslosen, wie diese
Woche vor Augen geführt. Da-
rum langen die Waren nicht
mehr für alle, die vor der Tafel
Schlange stehen. Wartelisten
sind angelegt. Rentner gehören
zunehmend zu jenen, deren Al-
tersruhegeld nicht ausreicht.
Wie dramatisch muss die Schief-
lage werden, bis wir handeln? 

Sicherlich sollte es mehr sein,
als zu fordern, die Tafeln mit
Steuern zu unterstützen. Das
ragt nicht an den Kern des Prob-
lems heran, sondern doktert an
Symptomen herum. Vielmehr
müssen Menschen von dem ih-
nen zur Verfügung stehenden
Geld leben können. Dass es of-
fensichtlich anders ist, beweist
der wachsende Ansturm auf die
Tafel. Was für viele Betroffene
mit einem nur allzu gut nachzu-
vollziehenden Verlust an Selbst-
wertgefühl einhergeht. Es wäre
an der Zeit, dass sich Politiker
dem Dilemma Armut anneh-
men. Nicht mit kurzatmigen
Entscheidungen, sondern mit
nachhaltigen Zielsetzungen: Wer
einen Job hat, wer Rente be-
zieht, muss davon den Lebens-
unterhalt bestreiten können.
Ohne Almosen.

Dilemma Armut
Aufgabe für Politik

St. Wendel. Unbekannten hatte
es ein grauer Toyota-Yaris ange-
tan. Der stand in der St. Wendeler
Parkstraße, als Täter den Lack
zerkratzten. Ermittler gehen
nach Angaben eines Polizeispre-
chers davon aus, dass die Tat Ab-
sicht war. Zeitraum: Dienstag,
29. November, zwischen 13.40
und 19.10 Uhr. hgn

! Kontakt: Tel. (0 68 51) 89 80.

Mutwillig einen Wagen
in der City zerkratzt
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ST. WENDEL

Gesperrte Abfahrt B 41: 
Termin verschoben
Massive Proteste in den sozia-
len Netzwerken sollen nicht
ausschlaggebend dafür gewe-
sen sein, den Bautermin auf
der B 41 zu verschieben. Das
hat eine Sprecherin des Lan-
desbetriebs für Straßen-
bau (LfS) am Freitag auf An-
frage versichert. Demnach
werde wegen zu erwartenden
Nachtfrosts erst am Montag,
12. Dezember, ab 7 Uhr und
damit eine Woche verzögert
die Abfahrt zur St. Wendeler
Innenstadt aus Richtung Noh-
felden gesperrt. Ursprünglich
war der Auftakt für die Arbei-
ten am Fahrbahnrand für den
kommenden Montag, 5. De-
zember, 7 Uhr angesetzt uns
sollte bis Donnerstag, 8. De-
zember, 17 Uhr, laufen – paral-
lel zum Weihnachtsmarkt in
der Kreisstadt mit zig 10 000
erwarteten Besuchern. Wegen
der schmalen Spur wird die
Zufahrt mehrere Tage dicht
gemacht. Wenn das Wetter
mitspielt, soll jetzt am Don-
nerstag, 15. Dezember, 17 Uhr,
alles fertig sein. Die Umleitung
führt über Oberlinxweiler.
Viele Beschwerdeführer hat-
ten im Internet kritisiert, dass
der LfS ausgerechnet zum
St. Wendeler Weihnachts-
markt die B-41-Zufahrt schlie-
ße und damit wenig Geschick
mit Blick auf die Anreisenden
beweise. hgn

ST. WENDEL

Mitten in der
Adventszeit angelangt
Wer an diesem Wochenende
über einen Weihnachtsmarkt
in der Region flanieren will –
bitte sehr. Die volle Auswahl:
vom kleinen gemütlichen, der
nur ein paar Büdchen mit den
örtlichen Vereinen bereithält,
bis hin zum großen Angebot.
Von dem, der einen Tag für Ad-
ventsflair sorgt, bis zum mehr-
tägigen, der einen ganzen Ort
einnimmt. Die St. Wendeler
Zeitung hat in dieser Ausgabe
wieder eine Auswahl auf der
nächsten Seite zusammenge-
stellt. Gleichzeitig startet der
größte in der Kreisstadt. Ab
diesem Samstag verkaufen
Händler an 140 Ständen und
Hütten ihre Waren sowie
Dienstleistungen. Die gesamte
City ist dafür festlich ge-
schmückt. > Seite C 2
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wünscht Ihnen einen
schönen zweiten Advent.

KOMPETENZ steht für Vertrauen. Wir möchten dass Sie sich verstanden fühlen,
wenn Sie unsere Beratung und den umfangreichen Service inAnspruch nehmen.
Ein offenes Ohr für Ihre Wünsche gehört für uns ebenso dazu wie ein ehrlicher
Blick auf die Möglichkeiten. Für diese Verbindung von Sachverstand, Ehrlichkeit
und die Nähe zumMenschen schätzen uns unsere Kunden.Wir freuen uns auf Sie!
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