Hilfsbereitschaft sorgt für volles Haus
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Überwältigender Zuspruch beim Info-Abend für Flüchtlingshelfer in Riegelsberg
Werden 20 Leute kommen? Das
war das bang gesteckte Ziel vor
dem Info-Abend zur Koordination und Erweiterung der Flüchtlingshilfe in Riegelsberg. Es kamen fast 140 Menschen, aktive
Helfer und solche, die wissen
wollten, wie sie helfen können.
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Von SZ-Mitarbeiter
Fredy Dittgen
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FOTO: HUONKER

Riegelsberg. „Riegelsberg hilft“
– dieses Fazit kann man nach einer fast dreistündigen Informa- Heiß wurde es am Dienstagabend im Haus Gabriel, fast drei Stunden saßen die Menschen gedrängt bei schweißtreibenden Temperaturen ,
tionsveranstaltung für Flücht- um sich über die Situation der Flüchtlinge in Riegelsberg und Lebach informieren zu lassen und um über die Hilfe vor Ort zu beraten. Einige
lingshelfer im Haus Gabriel zie- Besucher waren auch von auswärts gekommen, um das Riegelsberger Patenschafts-System kennenzulernen. FOTO: HELGE GILCHER
hen. Eingeladen hatten die
werden, men. Sie haben einen schreck- unterstützen, das System hier die hier bei uns sind, sind AsylLandtagsabgeordnete
Birgit hineingequetscht
Huonker (Linke) und Gemein- trotzdem standen viele an den lichen Weg hinter sich. Wenn in Riegelsberg finde ich top.“ bewerber, sie haben noch keine
deratsmitglied Jutta Christ- Seitenwänden oder saßen auf sie in Lebach ankommen, sind Jutta Christmann stellte in den Anerkennung als Flüchtlinge.
mann (CDU), die sich seit Mo- dem Boden. „Ich bin erschla- sie gezeichnet.“ Gilcher schil- Mittelpunkt, dass weitere Paten Das bedeutet, dass sie nicht arnaten um Flüchtlinge küm- gen. Was wir hier heute erleben, derte auch, wie den Menschen gesucht werden: „Wir brauchen beiten dürfen und froh sind,
mern, die aus der Landesauf- ist wunderbar. Das ist Riegels- in Lebach geholfen wird, wie sie Leute mit unterschiedlichen wenn man ihnen hilft, etwas
nahmestelle Lebach nach Rie- berg live, ich bin stolz hier zu untergebracht sind, wie groß Fähigkeiten. Jeder, der eine be- Abwechslung in den Tag zu
gelsberg übersiedelt sind. Hu- wohnen“, strahlte Birgit Huon- die Hilfsbereitschaft der Saar- stimmte Gabe hat oder auf et- bringen“, erklärte Huonker.
In der abschließenden Disonker gilt als Initiatorin: Vor ker. Sie betonte, dass die Veran- länder ist. Geschildert wurden was spezialisiert ist, wird benörund einem Jahr begann sie ein staltung keine Aktion der Lin- auch Einzelschicksale, wie das tigt.“ So zum Beispiel jemand, kussion erklärten viele ihre Beken oder der des syrischen Vaters, der auf der Fahrräder reparieren oder reitschaft, als Paten mitzumaPatensystem
CDU sei: „Es ist dem Fluchtweg über das Meer einen PC installieren kann. chen oder anders zu helfen. „Ich
aufzubauen (Beeine Veranstal- nach dem Kentern des Schiffes Oder Leute mit Auto und An- hätte niemals damit gerechnet,
richt folgt), dem
tung der Huma- versuchte, seine Familie vor hänger, um Möbel zu transpor- dass so viele mitmachen wolmittlerweile
nität!“
zehn Einzelperdem Ertrinken zu retten. Frau tieren. Oder Menschen, die Lust len“, sagte Huonker erstaunt.
Helge Gilcher und zwei Töchter konnte er ret- und Zeit haben, mit Flüchtsonen aus Rievom DRK-Lan- ten, der zweijährige Sohn er- lingskindern zu spielen oder ! Wer helfen will, kann sich an
gelsberg
und
desverband in- trank.
mit Flüchtlingen ins Kino oder Birgit Huonker wenden, Mail:
Walpershofen
formierte zusowie die AusChristian Schell von der Ge- Café zu gehen. „Die Menschen, b.huonker@landtag-saar.de
bildungs- und Politisch getrennt, als Helfer nächst über die meindeverwaltung Riegelsberg
Beschäftigungs- vereint: Birgit Huonker (Die Lage in der Lan- schilderte die Probleme bei der
AUF EINEN BLICK
förderungsgeUnterbringung der Flüchtlinge:
Linke, links) und Jutta Christ- desaufnahme.........................................................................
stelle Lebach. „Die Gemeinde hat nicht genüsellschaft (ABG) mann (CDU, rechts).
Er
schilderte gend Wohnraum und sucht
angehören.
Gesucht werden für die in Riegelsberg und Walpershofen leVor Beginn des Info-Abends die Fluchtwege, welche die dort händeringend
geeigneten
benden Flüchtlinge: Lampen, Elektrogeräte, Haushaltsgeam Dienstag hatte Huonker ankommenden Menschen ge- Wohnraum.“ Kerstin Halladin,
räte, Kleidung, Schuhe, Babyausstattung, Geschirr, Heimnoch gebangt: „Wenn 20 Leute nommen haben: „95 Prozent die Geschäftsführerin der ABG,
textilien, Bett- und Kissenbezüge, Decken, Handtücher, Betkommen, bin ich zufrieden.“ Es kommen aus Syrien. Sie sind berichtet von einer überwältiten, Kleinmöbel, Regale, Kleiderschränke bis maximal zwei
kamen 137! Der Saal im Haus über die Türkei, Griechenland, genden Hilfs- und SpendenbeMeter Breite, Tische, Stühle, Sofas und Sessel. Wer spenden
Gabriel war für 45 Personen be- Mazedonien, Serbien, Ungarn, reitschaft der Bürger: „Wir hofwill, kann sich mit der ABG in Verbindung setzen unter Tel.
(0 68 06) 95 21 50.
dg
stuhlt, weitere Stühle mussten und Österreich zu uns gekom- fen, dass uns noch mehr Leute
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Smart fährt in Graben
und überschlägt sich,
Fahrer leicht verletzt
Kutzhof. Ein 19-jähriger Mann ist
am Dienstag gegen 15 Uhr in
Kutzhof mit seinem Kleinstwagen vom Typ Smart verunglückt,
wurde zum Glück aber nur leicht
verletzt. Wie die Polizei berichtete, kam er in der verlängerten
Flurstraße in einer langen Linkskurve auf regennasser Fahrbahn
nach links von der Straße ab. Der
Pkw rutschte in den Straßengraben, überschlug sich, schleuderte
zurück auf die Fahrbahn und kam
in der Fahrbahnmitte, auf der
rechten Fahrzeugseite liegend,
zum Endstand.
wp

Parkplatz am Rathaus
wegen Marktfest
gesperrt
Riegelsberg. Wegen des Marktfestes und des Herbstmarktes in
Riegelsberg am kommenden Wochenende sind die Parkmöglichkeiten nahe des Rathauses vorübergehend eingeschränkt: Der
Parkplatz vor dem Rathaus (ab
Zufahrt Seniorenwohnheim St.
Josef ) wird am heutigen Donnerstagabend, 3. September, ab 9
Uhr gesperrt. Die Sperrung gilt
bis Montag, 7. September, 9 Uhr.
Die Zufahrt zum Seniorenwohnheim sowie die Parkplätze der
Sparkasse sind davon nicht be-

Ohne Führerschein, dafür mit
Drogen im Blut hinterm Steuer
Püttlingen. Die Polizei hat am
Dienstag kurz vor Mitternacht in
der Püttlinger Kreuzbergstraße
einen 33-jährigen MercedesFahrer aus Völklingen angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich

heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zu dem
Zeitpunkt unter Drogeneinfluss
stand. Die Polizei ließ ihm Blut
entnehmen und schrieb entsprechende Anzeigen.
wp

Arbeiten auf der Autobahn 8,
Umleitung über Rastplatz Kutzhof
Heusweiler. Der Landesbetrieb
für Straßenbau (LfS) lässt am
kommenden Sonntag, 6. September, auf der Autobahn 8 eine sogenannte Verkehrszeichenbrücke demontieren, die sich zwischen der Anschlussstelle Heusweiler und dem Autobahnkreuz
Saarbrücken in Höhe des Rastplatzes Kutzhof befindet. „Während der Bauzeit ist es notwendig,
die A 8 im Bereich des Rastplatzes in der Zeit von 7 bis 22 Uhr in
Fahrtrichtung Neunkirchen voll
zu sperren“, so die Mitteilung des
LfS. Der Verkehr wird in dieser

Ku

Zeit über den Rastplatz Kutzhof
am Baufeld vorbei geführt. Die
Verkehrsteilnehmer, so der dringende Hinweis des LfS, sollten
die Umfahrung über den Rastplatz mit besonderer Vorsicht befahren und unbedingt die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit
von 40 km/h beachten.
In Anbetracht des Verkehrsaufkommens auf der Autobahn 8 an
Werktagen seien die Arbeiten bewusst auf einen Sonntag gelegt
worden, dennoch könne es zu geringfügigen Verkehrsstörungen
kommen.
red

125 Jahre TV Püttlingen:
Sommerfest mit „Staffeltag“
Püttlingen. Der Turnverein Püttlingen (TVP) feiert am kommen-

Anzeige

sind unter anderem eine Kinderolympiade sowie die Abnahme
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