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SPD Homburg zu
Sparvorschlägen: Hände
weg von Uniklinikum
Homburg. „Finger weg von der
Medizinischen Fakultät und der
Uniklinik!“ Dies sagen der Vorsitzende des SPD-Stadtverbandes
Homburg, Hans Felden, und sein
Stellvertreter, Rüdiger Schneidewind, zu den im Auftrag der
Haushaltstrukturkommission erarbeiteten Vorschlägen der PWC,
das Medizinstudium in Homburg
abzuschaffen (wir berichteten).
Wer Hand an die Medizinische
Fakultät lege, wolle die gesamte
Uniklinik kaputt machen, heißt
es. Eine herausragende Forschung und ein Klinikum der Maximalversorgung ohne die Lehre
könne es nicht geben. „In Zeiten,
da ganz Deutschland sich darüber
sorgt, dass junge Mediziner nicht
aufs Land wollen, um eine Praxis
zu übernehmen, die Ausbildung
von Medizinern im Saarland aufzugeben, wäre fatal“, heißt es in
der Stellungnahme weiter. Welcher Mediziner, der in München
oder Hamburg studiert habe, lasse sich anschließend schon im
Saarland nieder? „Auch wenn es
in Saarbrücken heute noch einige
nicht verkraften können, dass die
Wiege der Uni des Saarlandes in
Homburg steht – unter einer Abschaffung des Medizinstudiums
in Homburg müsste das ganze
Land leiden“, meinen die beiden
SPD-Vertreter aus Homburg.
Die Homburger Landtagsabgeordnete Elke Eder-Hippler weist
darauf hin, dass das PWC-Gutachten mehrere Vorschläge enthalte, die sich letztendlich nicht
als umsetzbar erwiesen. Dennoch
liste es für die Zeit bis 2020 lediglich 226 Millionen Euro als Einsparmöglichkeit auf. Wenn die
Vorgaben der Schuldenbremse
eingehalten werden solle, müssten aber innerhalb zehn Jahren
700 bis 800 Millionen Euro eingespart werden. „Das bedeutet,
diese teilweise abstrusen Vorschläge decken gerade einmalmal
das Einsparvolumen von drei
Jahren ab“, so Eder-Hippler.
Wenn die Landesregierung schon
verkünde, wie richtig die Schuldenbremse sei, müsse sie auch ihre Hausaufgaben machen und
praktikable Vorschläge zum Einsparen der gesamten Summe auf
den Tisch legen.
red

Wer hat den
originellsten
Schwenker?
Homburg/Bexbach/Kirkel. Wer
ein echter Saarländer ist, der hat
die Schwenker-Saison längst eröffnet. Ganz gleich, ob Rostwurst,
Bauchfleisch, Merguez oder der
einfache
Schwenkbraten:
Schwenken gehört im Saarland
einfach
dazu.
Diese Tradition
macht aber auch
erfinderisch:
Viele Saarländer
haben
das
Schwenken zu einer Kunst erhoben. Wem das einfache dreibeinige Gestell mit dem Grillrost nicht
reicht, lässt sich halt etwas einfallen.
Die Saarbrücker Zeitung sucht
nun die schönsten Fotos von Leser-Reportern und ihren möglichst originellen Schwenkern.
Einsendeschluss ist Sonntag, der
3. Juli. Die schönsten Aufnahmen
werden von uns auf einer Sonderseite veröffentlicht. Bitte senden
Sie ihre Fotos samt Name, Adresse und einer Telefonnummer, damit wir sie bei eventuellen Rückfragen kontaktieren können. spr
쐌 Unsere E-Mail-Adresse: leserreporter@sol.de. Sie können ihre
Bilder auch über unser Onlineformular senden.
www.
www.saar br ue cke rzeitung. de / l e se r re po r ter
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Lesen und Schreiben für alle
In Homburg startet im Herbst wieder ein Alphabetisierungskurs
Das Saarland hat gerade eine
Alphabetisierungs-Kampagne
gestartet. Auch im Umkreis von
Homburg gibt es schätzungsweise 2500 Analphabeten.
VHS-Leiter Willi-Günther Haßdenteufel bietet im Herbst wieder einen Kursus an, um Leseschwächen zu beheben.
Von SZ-Redakteurin
Christine Maack

Homburg. Lesen und Schreiben
gehören zu den Grundfertigkeiten eines Menschen. Sollte
man meinen. Und diejenigen,
die diese Dinge nicht können,
vermutet man gerne in abseitigen Amazonas-Dörfern oder im
indonesischen
Regenwald.
Doch weit gefehlt, es gibt Analphabeten auch im Umfeld
von Saar und Blies, da braucht
man gar nicht bis an den Amazonas zu reisen.
Deshalb haben in der vergangenen Woche der saarländische
Bildungsminister Klaus Kessler, der Direktor des Verbandes
der Volkshochschulen des
Saarlandes, Martin Dust, und
der Studienleiter der Katholi- Als Kind lernt man üblicherweise in der Grundschule Lesen und Schreiben. Doch manchmal fällt es
schen Erwachsenenbildung- den Lehrern gar nicht auf, dass man diese Fertigkeiten gar nichtig kann. FOTO: DPA
Landesarbeitsgemeinschaft,
Ralf Dewald, den offiziellen teufel rund 2500 Menschen. an Betroffene weitergeben soll- 쏆 M E I N U N G
über
ausreichende te, findet man im Internet. Hier
Startschuss für die Grundbil- ,,Nur
dungskampagne „Ich will ler- Sprachkenntnisse wird den sind auch alle Aktionen aufgeMenschen die Chance auf Bil- listet.
nen“ gegeben.
In den kommenden Monaten dung und Weiterbildung eröffsoll die Öffentlichkeit mit Pla- net“, hob Bildungsminister Im I nt ernet :
katen, Prospekten und der In- Kessler hervor. Infos, die man w ww. i ch-wi l l -l ernen. de.
ternetseite www.ich-will-lerVon SZ-Redakteurin
nen.de umfassend über das
Christine Maack
Thema „Analphabetismus“ aufgeklärt werden. Gleichzeitig
riedrich Gauß war einer
sollen Betroffene dazu ermuder größten Mathematitigt werden, sich helfen zu lasker überhaupt. Seine
sen und an einem Alphabetisie- Willi Haßdenteufel leitet die Wörter oder schreiben ihren Mutter konnte weder Lesen
rungskurs teilzunehmen.
Homburger Volkshochschule Namen. Aber sie können weder noch Schreiben. Könige und
Nun ist es natürlich nicht und bietet seit einem Jahr Al- ein Buch lesen noch einen Ab- Kaiser im Mittelalter sollen es
sehr logisch, Analphabeten mit phabetisierungskurse an. SZ- satz daraus abschreiben.
ebenfalls nicht wirklich geschriftlichen Plakten anlocken Redakteurin Christine Maack
konnt haben. Eine Entschuldizu wollen. ,,Die Informationen befragte ihn über den Erfolg die- Wie kommt man damit durchs gung ist das natürlich nicht,
über diese Kurse erfolgen ser Kurse.
Leben in einem Hochtechnolo- denn diese Menschen lebten
hauptsächlich über Mund-zugie-Land wie Deutschland?
in einer anderen Zeit, als das
Mund-Propaganda", erklärt da- Wie kommt es, dass es in einem Haßdenteufel: Es gibt viele geschriebene Wort weniger
zu Willi-Günther Haßdenteu- Land, das Molekularfoschung Möglichkeiten, Lese- und Bedeutung hatte als ein erfel, der Leiter der Homburger und Sportwagen hervorbringt, Schreibschwächen zu verste- tragreicher Acker. Man wollte
VHS, der schon seit längerem
noch immer An- cken, man sagt, man habe die schließlich überleben, nicht lein speziellen Kursen daran aralphabeten gibt? Brille vergessen oder bittet an- sen. Heute ist ein Überleben
beitet, die Lese- und Schreibfädere, eben mal etwas vorzule- ohne Lesen fast kaum noch
Haßdenteufel:
higkeit der Homburger zu verDas
passiert sen. Und es gibt Jobs, die kein möglich. Als Warnung vor
bessern. Laut einer Studie der
ganz
schlei- Lesen und Schreiben erfor- wirklich gefährlichen Stoffen
Bundesregierung zählen bungibt es immerhin noch die Abchend. Das sind dern.
desweit rund 7,5 Millionen Erbildung eines Totenkopfs auf
oft Kinder, die in
wachsene im Alter zwischen 18
der Grundschule Wie gut sind die Kurse der VHS der Flasche oder ein Schild
und 65 Jahren zu den so gemit tödlichen Blitzen an
zwar nicht gut Homburg besucht?
nannten funktionalen An- Willi-Günther mitkamen, um Haßdenteufel: Sehr gut, wir ha- Hochspannungsleitungen.
alphabeten.
Haßdenteufel die sich trotz- ben im Frühjahr den ersten Aber Überleben ist ja auch imDas heißt, dass sie zwar ihren
dem kein Lehrer Kurs erfolgreich abgeschlos- mer im übertragenen Sinne
Namen schreiben oder einzel- richtig kümmerte, die irgend- sen. Alle Teilnehmer waren gemeint, als Teilhabe an der
ne Wörter lesen können - mehr wann in einer Sonderschule glücklich und zufrieden, die Gesellschaft. Da kann es fatal
aber auch nicht. Im Saarland landeten und da auch nicht gut Dozenten haben gute Arbeit ge- sein, weder Lesen noch
können etwa 90 000 der 18- bis gefördert wurden.
leistet. Im September folgt der Schreiben zu können. Wie
65-jährigen Bürgerinnen und
nächste Kursus. Das wichtigste kann man ohne diese FähigBürger keine zusammenhän- Hat die Lese- und Schreibfähig- ist, die Hemmschwelle abzu- keiten ein selbstbestimmtes
genden Texte lesen oder schrei- keit denn niemand überprüft?
bauen und einfach zu kommen. Leben führen? Über 2000
ben, hieß es aus dem Kultusmi- Haßdenteufel: Offensichtlich
Menschen in Homburg kämpnisterium. Auf Homburg und nicht. Es ist ja nicht so, dass die 쐌 Infos und Anmeldungen:
fen täglich mit den BuchstaUmgebung heruntergerechnet, Betroffenen gar nichts können. VHS Homburg, Am Forum 5,
ben. Das muss nicht sein. Also
beträfe dies laut Willi Haßden- Sie lesen durchaus einzelne Tel. (0 68 41) 10 11 06.
zur VHS und anmelden!

Der Kampf mit
den Buchstaben

„Alle Teilnehmer und Dozenten
waren sehr zufrieden“

Stromstation kommt ans Netz
In Websweiler kann es heute kurzzeitig Probleme geben
Websweiler. Am heutigen Dienstag wird die neue Stromstation in
Websweiler in das bestehende
Netz eingebunden. Während der
Arbeiten an der Anlage werde die
Versorgung über ein mobiles
Notstromaggregat der Stadtwerke Homburg gewährleistet, dadurch werde eine Beeinträchtigung der Anwohner weitgehend
vermieden, teilt das Versorgungsunternehmen mit. Allerdings
komme es während des Wechsels
der
Stromeinspeisung
vom
Transportnetz auf das mobile Ag-

gregat zu kurzfristigen Spannungsunterbrechungen. Da die
Stromversorgung tagsüber mit
dem Notstromaggregat realisiert
werde, seien Spannungsschwankungen nicht auszuschließen.
Die Stadtwerke Homburg empfehlen deshalb, alle spannungsempfindlichen Geräte, wie zum
Beispiel Computer und Fernseher, durch das Ziehen des Netzsteckers vom Netz zu trennen.
Diese Trennung empfehlen die
Stadtwerke im Zeitraum von sieben bis 18 Uhr.

Ebenso ist eine Stromeinspeisung aus Eigenerzeugungs-Anlagen, wie zum Beispiel Fotovoltaik-Anlagen, tagsüber, während
der Stromversorgung über das
Notstromaggregat, aus technischen Gründen nicht möglich,
heißt es in der Pressemitteilung
weiter.
red
쐌 Rückfragen unter der Telefonnummer (0 68 41) 69 40.
Im I nt ernet :
w ww. st a dtwerke-homb urg . de

F

Sommerfest des
Integrationsprojektes
im Café Frauenzimmer
Homburg. Am morgigen Mittwoch, 15. Juni, 16 Uhr, feiern das
vom Europäischen Integrationsfonds geförderte Projekt IDA –
Integration Dialog Akzeptanz –
und das Café-FrauenzimmerTeam ihr Sommerfest. Es wird
ein buntes Programm von und
mit den Projektteilnehmerinnen
geboten. Die Veranstaltung findet im Außenbereich des FrauenForums, Scheffelplatz 1, Homburg statt.
red
쐌 Info: Tel. (0 68 41) 1 04 71 38.
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HOMBURG

Unfall mit Wohnmobil
am Neunkicher Kreuz
Gestern ereignete sich gegen
12 Uhr ein schwerer Unfall auf
der A6 zwischen Rohrbach und
dem Autobahnkreuz Neunkirchen: Ein Wohnmobil war wegen eines geplatzten Reifens
von der Fahrbahn abgekommen und mehrfach mit der
Mittelleitplanke
kollidiert.
Das Wohnmobil wurde stark
beschädigt, Fahrer und Beifahrer wurden verletzt ins Uniklinikum eingeliefert. Ein im
Wohnmobil befindlicher weißer Rassepudel wurde durch
den Aufprall aus dem Fahrzeug
geschleudert und lief in Panik
davon. Der Hund konnte bis
gestern Abend noch nicht gefunden werden.
Aufgrund von Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der A6.
쐌 Hinweise zu dem entlaufenen Hund bitte an die Polizei
in St. Ingbert unter der Nummer (0 68 94) 10 90.
BRUCHHOF

Radfahrer bei Sturz an
der Hüfte verletzt
Ein Fahrradfahrer hat sich am
Sonntag bei einem Sturz
schwer verletzt. Der Mann war
gegen 13.15 Uhr in der Kaiserslauterer Straße unterwegs, als
er nach Polizeiangaben auf der
Fahrbahn zu weit nach rechts
abkam. Er streifte mit dem
Vorderrad den Bordstein und
kam zu Fall. Dabei zog er sich
eine Hüftverletzung zu, die behandelt werden musste. red
HOMBURG

Mann von mehreren
Tätern bestohlen
Am Sonntagmorgen wurde ein
Mann auf dem Vorplatz des
Hauptbahnhofs in Homburg
von einer Gruppe junger Männer bestohlen. Nach eigenen
Angaben haben die etwa 25
Jahre alten Täter ihn zunächst
verfolgt, dann niedergestoßen.
Anschließend ließen sie seinen
Geldbeutel mitgehen. Der Geschädigte selbst war laut Polizei bei der Tat stark alkoholisiert.
red
쐌 Hinweise bei der Polizei-Bezirksinspektion Homburg unter Telefon (0 68 41) 10 60.
LIMBACH

Der Pfingstquak machte
den Kindern Spaß
Wer gestern Morgen in Limbach oder Altstadt ein Klingeln
an der Wohnungstüre hörte,
der war gut beraten, gut gerüstet zu sein. Am besten mit Eiern, Speck und dem einen oder
anderen Euro. Denn der
Pfingstmontag gehört in in einigen wenigen Dörfern in unserer Region dem Pfingstquak.> Seite C 3
HÖCHEN

Dorf will wieder am
Wettbewerb teilnehmen
Musik und Gesprächen standen bei der vierten Auflage des
Dorfempfanges in der Unterkirche Höchen im Vordergrund. Orstvorsteher Klein
verkündete, wieder am Dorfwettbewerb teilnehmen zu
wollen. > Seite C 3
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