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HEIMAT
In der ganzen Welt wird jetzt Frank-
reichs Kochkunst gefeiert. Sechs 
Saar-Restaurants machen mit. Seite B3

KULTUR
Star-Schauspieler Christian Berkel 
stellte in Saarbrücken seinen Famili-
enroman vor. Seite B4

2100 junge Saarländer streiten fürs Klima

VON FRANK BREDEL UND MELANIE MAI

SAARBRÜCKEN/ST. WENDEL Das Wet-
ter ist regnerisch, windig und kalt, 
als sich gestern rund 2000 Schüle-
rinnen und Schüler nach überein-
stimmenden Angaben von Polizei 
und Veranstaltern der „Fridays for 
Future“ von der Saarbrücker Con-
gresshalle auf den Weg zum Staats-
theater machten, um für mehr Kli-
maschutz ein Zeichen zu setzen. 
Zusammen mit hunderttausen-
den Schülern auf der ganzen Welt. 
Und dabei demonstrierten die Ju-
gendlichen auch gegen „schlech-
tes Wetter“. Der Hauptredner Che-
mieprofessor Gerhard Wenz von 
der Saar-Uni erläuterte es: „Ich be-
wundere euch, dass ihr bei diesem 
Scheißwetter auf die Straße geht. 
Aber es geht um ein wichtiges An-
liegen. Durch den Klimawandel reg-

net es öfter, das Wetter wird schlech-
ter. Die Durchschnitts-Temperatur 
hat sich in den letzten zehn Jahren 
um ein Grad erhöht“, sagte der For-
scher, der sich für die Grünen um ei-
nen Sitz im EU-Parlament bewirbt, 
diesmal aber auf Parteiwerbung ver-
zichtete.

Er gehöre zu den 12 000 Wissen-
schaftlern, die den Appell der Jugend 
ausdrücklich unterstützen würden. 
Unwetter-Ereignisse nähmen zu, 
der Regen gewinne an Intensität, in 
den Alpen würden Gletscher dahin-
schmelzen: „Die Gletscher sind ein 
neutraler Zeuge. Sie lügen nicht“, so 
der Chemiker. Er forderte eine Koh-
lendioxid-Steuer, den Ausbau des 
Öffentlichen Nahverkehrs aus die-
sen Einnahmen und die Aufforstung 
von Wäldern. So wie man das Ozon-
loch in den Griff bekommen habe, 
könne man auch die Klimaerwär-
mung stoppen, wenn man geeig-
nete Maßnahmen umsetze.

Neben Wenz redeten Schüler aus 
allen Landkreisen, da inzwischen 
in jedem Kreis ein festes Organisa-
tionsteam der „Fridays for Future“- 
Bewegung existiere. Das sagte Mit-
initiatorin Susanne Speicher, die für 
den kommenden Freitag eine Demo 
in Merzig ankündigte. Mit Mega-
phon und gelbem Regenmantel 
ging sie der Demo voraus und äu-
ßerte sich zufrieden über die Reso-
nanz. Die Demonstranten waren 
überwiegend im Schüleralter, al-
lerdings waren auch einige Eltern 
und Lehrer unter den Demons-
tranten. Für die jungen Leute be-
stand erneut das Problem des Un-
terrichtsausfalls. Carina und ihre 
Freundin Hanna aus dem Bliesgau 
kamen von einer Schule in Blieskas-
tel und schwänzten dort den Unter-
richt: „Wir bekommen von unseren 
Eltern Entschuldigungen, aber wir 
müssen lügen, da der Schulleiter 

die Aktion überhaupt nicht unter-
stützt“, so die Mädchen. Simon aus 
Fischbach begleitet sie, ist erstmals 
dabei und fehlt ebenfalls „entschul-
digt“. Er findet es blöd, dass man 
der Schule etwas vormachen müs-
se: „Wir werden noch 60 Jahre in die-
ser Welt leben aber nur noch zwei 
Jahre zur Schule gehen. Der Protest 

ist einfach ein wichtiges Anliegen 
für uns“, sagt der junge Mann. Kir-
chenrat Frank-Matthias Hofmann, 
der Beauftragte der Evangelischen 
Kirchen im Saarland, ist auch beim 
Protest dabei: „Wir finden das gut. 
Die Jugend soll den Erwachsenen 
ruhig mal Druck machen. Unsere 
Generation hat nämlich viel zu we-

nig gemacht“, sagte Hoffmann.
Auch in St. Wendel versammelten 
sich etwa 100 Schülerinnen und 
Schüler auf dem Schlossplatz zu 
einer eigenen „Fridays for Futu-
re“-Demo. „There is no Planet B“ 
oder „Ohne Natur kein Leben” stand 
auf großen Plakaten geschrieben, 
die die Schüler in die Höhe hielten.

In die weltweiten „Fridays 
for Future“-Schülerstreiks 
haben sich gestern 2100 
junge Leute in Saarbrücken 
und St. Wendel eingereiht. 
Manche der Schüler 
kritisierten die ablehnende 
Haltung seitens ihrer 
Schulleitungen.

Fröhlich trotz des Regenwetters haben am Freitag in Saarbrücken etwa 2000 Schüler, Lehrer und Eltern bei der „Fridays 
for Future“-Demo gegen die Klima-Politik der Bundes- und Landesregierungen protestiert.  FOTO: BECKER UND BREDEL 

Auch in St. Wendel versammelten 
sich 100 Schüler.  FOTO: MELANIE MAI

 Falschfahrer erst nach 
17 Kilometern gestoppt 

 HOMBURG (hgn) Polizisten aus dem 
Saarland und aus Rheinland-Pfalz 
haben am Donnerstagabend einen 
Mann verfolgt, der auf der A 8 als 
Falschfahrer unterwegs war. Wie ein 
Sprecher der Homburger Dienststel-
le berichtet, war der 86-Jährige mit 
seinem Mercedes um 20.45 Uhr bei 
Zweibrücken auf die Autobahn ein-
gebogen, hatte allerdings für seine 
Fahrt Richtung Neunkirchen die fal-
sche Spur gewählt. Erst nach 17 Kilo-
metern gelang es den Beamten, den 
Falschfahrer an der Anschlussstelle 
Neunkirchen-Wellesweiler zu stop-
pen. Warum der Zweibrücker auf 
die Gegenfahrbahn geriet, ist bis-
lang noch unklar. Die Polizei setzt 
auf Zeugen, die Auskunft zum Her-
gang geben können.

Hinweise an die Homburger Polizei un-
ter Tel. (0 68 41) 10 60. 

 Achtung, hier wird am 
Wochenende geblitzt 

 SAARBRÜCKEN (red) Die Polizei hat 
für den heutigen Samstag, 16. März, 
Tempokontrollen in Merzig und auf 
der B 269 im Bereich Lisdorf ange-
kündigt. Für Sonntag sind keine Blit-
zer angekündigt, es können aber je-
derzeit unangekündigt Kontrollen 
stattfinden. 
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Für eine starke Pflege
suchen wir die besten
Kolleginnen und Kollegen!
bewerbung.uks.eu

HAND UND HERZ AM RICHTIGEN
FLECK – EIN ECHTER PROFI HALT!
Unsere OP-Pflege versorgt Patientinnen und Patienten
mit hohem medizinischen Fachwissen, Einfühlsamkeit und
sozialer Kompetenz.

FÜR IHRE GESUNDHEIT
GEBEN WIR ALLE
UNSER BESTES
Das Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) ist das medizinische Hochleistungszentrum
der Großregion. Das Klinikum ist einer der größten Arbeitgeber und Ausbilder des Saarlandes.
Wir bieten über 5 000 Mitarbeitern am Klinikum, darunter u. a. 2 000 Pflegekräften, rund 600
Ärzten und über 600 Auszubildenden, spannende Berufe.
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Türen wieder
neu und modern!

Ohne Baustelle - in nur 1 Tag!

www.mustermann.portas.de

Rufen Sie uns an:
06834/1054

www.bossmann.portas.de


