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Verlässt „Christoph 16“ den Winterberg?

VON DANIEL KIRCH

SAARBRÜCKEN Jedes Kind im Saar-
land kennt „Christoph 16“, den gel-
ben Hubschrauber der ADAC-Luft-
rettung. Pro Jahr hebt er zwischen 
1100 und 1700 Mal ab. Es könnten 
noch mehr Einsätze sein, wenn der 
Helikopter nicht direkt an der Gren-
ze zu Frankreich stationiert wäre. 
Denn der Einsatzradius von 50 bis 70 
Kilometer um den Saarbrücker Win-
terberg herum befindet sich zu fast 
einem Drittel auf französischem Ho-
heitsgebiet – und französische Leit-
stellen fordern „Christoph 16“ so gut 
wie nie an.

Der Standort im tiefsten Süden 
des Saarlandes hat zur Folge, dass 
für Notfalleinsätze im nordwestli-
chen Zipfel des Saarlandes, in der 
Gegend um Perl, regelmäßig ein 
Rettungshubschrauber vom Lu-
xemburger Flughafen Findel aus 
einfliegen muss. Er wird von der 
Flugrettungsgesellschaft der Lu-
xembourg Air Rescue extra für Ein-
sätze im nördlichen Saarland und in 
der Südeifel vorgehalten.

Weil dies als nicht besonders wirt-
schaftlich angesehen wird, lässt das 
saarländische Innenministerium als 
Träger der Luftrettung derzeit unter-
suchen, ob „Christoph 16“ am rich-
tigen Ort stationiert ist. Gemeinsam 
mit Rheinland-Pfalz hat das Minis-
terium ein Gutachten in Auftrag ge-
geben, das zunächst die Frage klären 
soll, ob es in der Region Saarland/
Westpfalz Bedarf für einen weiteren 
Hubschrauber gibt (die SZ berich-
tete). Bestandteil dieser Analyse ist 
aber auch „eine Einschätzung der 

einsatztaktischen Lagegunst“ des 
derzeitigen Standortes von „Chris-
toph 16“, wie das Innenministerium 
auf SZ-Anfrage mitteilte. Aussagen 
über „möglicherweise erforderliche 
Modifizierungen der bestehenden 
Luftrettungsstruktur“ könnten erst 
getroffen werden, wenn die Analy-
se vorliegt.

Fachleute aus dem Rettungs-
dienstbereich halten Folgendes für 
möglich: „Christoph 16“ könnte 
nach Norden in die Landesmitte ver-
lagert werden und ein neuer, in der 
Westpfalz (beispielsweise Zweibrü-
cken) stationierter Helikopter dann 
Einsätze im Bliesgau übernehmen.

Befürworter einer Verlagerung der 
Luftrettungsstation findet man vor 
allem bei den Krankenkassen, die 
den Betrieb des Hubschraubers fi-
nanzieren und sich eine bessere 
Auslastung wünschen – die wegen 
des eingeschränkten Einsatzradius 

derzeit kaum möglich ist.
„Wenn der Hubschrauber zen-

traler, beispielsweise in der Region 
Lebach, stationiert werden würde, 
könnte eine größere Abdeckung im 
Saarland erzielt werden“, heißt es 
bei der Krankenkasse AOK Rhein-
land-Pfalz/Saarland. „Dies würde 
gleichzeitig zu einer Verbesserung 
der Versorgungsqualität sowie der 
Verwendung der Mittel der Beitrags-
zahler führen.“ Auch andere Kran-
kenkassen fordern, die Luftrettung 
möglichst wirtschaftlich zu organi-
sieren.

Die Luftrettung, so schreibt es das 
Gesetz vor, muss eigentlich kosten-
deckend arbeiten. Dazu handeln 
Krankenkassen mit dem Innenmi-
nisterium als Träger der Luftrettung 
die Entgelte aus. In der Vergangen-
heit hätten aber oft keine kosten-
deckenden Lösungen gefunden 
werden können, heißt es bei der 

ADAC-Luftrettung. Man müsse eine 
Vielzahl flugbetrieblicher und medi-
zinischer Regelungen und Vorschrif-
ten erfüllen, die teilweise hohe Kos-
tensteigerungen verursachten.

Nach Ansicht der ADAC-Luftret-
tung würde „eine höhere Auslas-
tung durch den adäquaten Einsatz 

des Rettungsmittels“ dessen Finan-
zierung erleichtern. In die Stand-
ort-Diskussion will man sich aber 
nicht einmischen. Darüber ent-
scheide das saarländische Innenmi-
nisterium. „Die ADAC-Luftrettung 
fungiert dort als reiner Leistungs-
erbringer.“ 

Damit der Hubschrauber 
seinen Einsatzradius 
besser ausschöpfen 
kann, könnte er in die 
Landesmitte verlegt 
werden. Es gibt bereits 
eine konkrete Idee.

„Christoph 16“ ist von Sonnenauf-
gang bis Sonnenuntergang im Ein-
satz, abhängig vom Wetter. 2018 
wurde er 1502 Mal eingesetzt. 
Die häufigste Einsatzursache wa-
ren internistische Notfälle wie aku-
te Herz- und Kreislauferkrankungen 
(48 Prozent), gefolgt von neurologi-
schen Notfällen wie Schlaganfällen 
und Freizeitunfällen ( jeweils 13 Pro-
zent) sowie Verkehrsunfall (9 Pro-
zent).

Innerhalb von zwei Minuten nach 
der Alarmierung ist der Hubschrau-
ber in der Luft. Die Besatzung be-
steht aus einem Berufspiloten, ei-
nem vom DRK gestellten, speziell 
für die Luftrettung geschulten Not-
fallsanitäter und einem vom Klini-
kum Saarbrücken gestellten Not-
arzt. Dabei handelt es sich um einen 
Facharzt für Anästhesiologie/Inten-
sivmedizin oder für Orthopädie/Un-
fallchirurgie.

WANN „CHRISTOPH 16“ ZUM EINSATZ KOMMT

Christoph 16 vor seiner derzeitigen Station auf dem Winterberg in Saarbrücken.  FOTO: ZWECKVERBAND RETTUNGSDIENST UND FEUERWEHRALARMIERUNG

Betrug mit falscher Wurst-Pelle für Lyoner: Ehepaar verurteilt
VON WOLFGANG IHL

SAARBRÜCKEN Der Lyoner aus dem 
Saarland ist sicher: Mit dieser Aus-
sage reagierte die hohe Politik in Ge-
stalt des Umweltministers im Jahr 
2015 auf die drohende Krise für die 
heimische Fleischwurst. Kurz zuvor 
war bekannt geworden, dass meh-
rere Metzgereien aus dem Saarland, 
Deutschland und anderen Ländern 
zum Opfer eines groß angelegten 
Betruges mit mehreren Tonnen 
falsch deklarierter Lebensmittelzu-
taten geworden waren. Es ging um 
Rinderdärme als Haut unter ande-
rem für Lyoner.

Jetzt stand das für den damaligen 
„Lyoner-Skandal“ verantwortliche 

Ehepaar aus dem Saarland vor Ge-
richt. Wegen Betruges in 150 Fällen 
wurde der Mann (55) zu zwei Jahren 
Gefängnis auf Bewährung verurteilt, 
seine Frau (57) zu 21 Monaten auf 
Bewährung. Außerdem müssen bei-
de Geldauflagen in Höhe von 3000 
und 6000 Euro zahlen.

Die Eheleute hatten vor Gericht 
sämtliche Vorwürfe der Anklage-
schrift eingeräumt. Danach hatten 
sie zwischen 2012 und 2014 vom 
Saarland und von Rheinland-Pfalz 
aus einen Handel mit Naturdärmen 
für hochwertige Wurstprodukte be-
trieben. Der Mann hatte die dazu nö-
tige Darmverarbeitungsmaschine in 
einer Schlachterei in Metz unterge-
stellt. Von dort bezog er auch die als 

Abfall beim Schlachten anfallenden 
Rinderdärme. Diese durften damals 
in Folge des Rinderwahnsinns und 
aufgrund des BSE-Risikos nicht in 
den Lebensmittelkreislauf gelangen, 
um die Gefahr einer Ansteckung mit 
der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit ge-
ring zu halten.

Trotzdem verarbeitete der ange-
klagte Fleischer die Rinderdärme in 
Frankreich weiter. Sie wurden ent-
leert, gewendet und entschleimt. 
Anschließend wurden sie in Salz 
eingelegt und in Fässern gelagert. 
Nach Deutschland durften die-
se hier zu Lande nicht verkehrsfä-
higen Waren nicht eingeführt wer-
den – aber nach Luxemburg. Also 
landeten sie in einem Zwischen-

lager im Großherzogtum. Allein in 
der Zeit zwischen Januar 2014 und 
Januar 2015 sollen so 19,8 Tonnen 

Rinderdärme in 303 Fässern von 
Frankreich nach Luxemburg trans-
portiert worden sein. Vom Großher-
zogtum aus wurden die Rinderdär-
me nach Deutschland, Italien oder 
Frankreich geliefert. Dabei wurden 
sie als ganz normale Qualitätsware 
oder als Ware aus Südamerika titu-
liert. Und die Metzgereien kauften 
das „Qualitätsprodukt“ von den als 
zuverlässig geltenden Lieferanten.

Doch im Jahr 2015 flog die Sache 
auf. Sieben Metzgereien aus der Re-
gion gingen damals an die Öffent-
lichkeit und riefen ihre Produkte 
zurück. Sie und andere hatten laut 
Anklageschrift falsch deklarierte Na-
turdärme für 250 538,88 Euro bei 
den Angeklagten gekauft. Für diesen 

Betrag muss das Ehepaar nun laut 
Urteil des Landgerichts gerade ste-
hen. Es wurde ein entsprechender 
Wertverfall angeordnet. Das heißt, 
rund 30 Jahre lang haften beide An-
geklagte mit allem, was sie an Ver-
mögen haben oder irgendwie be-
kommen.

Die Gefahr für die Verbrau-
cher durch die falsch deklarierten 
Wurst-Pellen wurde und wird als 
eher gering eingestuft. Das hängt 
nach der Feststellung des zustän-
digen Bundesamtes mit der Her-
kunft der Produkte, mit deren Ver-
arbeitung und mit dem Einsalzen 
vor dem Einlagern zusammen. Der 
Lyoner aus dem Saarland war also 
demnach wohl wirklich sicher.

Professoren  unterstützen Klimaproteste
SAARBRÜCKEN (kir) Mehrere Profes-
soren der Saar-Uni haben sich der 
Bewegung „Scientists for Future“ 
angeschlossen, die entschlossene-
re Maßnahmen im Kampf gegen 
den Klimawandel fordert und die 
Freitagsproteste von Schülern un-
terstützt. Die Gruppe „Scientists 
for Future Saarland“ will Bildungs-
angebote über die Klimakrise an-
bieten, wie der Chemie-Professor 
Gerhard Wenz der SZ mitteilte. Au-
ßer Wenz beteiligen sich der Mate-
rialwissenschaftler Professor Frank 
Mücklich, der auch Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Materi-
alkunde ist, die Physik-Professorin 

Karin Jacobs, Mitglied des Wissen-
schaftsrates, der Chemie-Professor 
Rolf Hempelmann und der Mathe-
matik-Professor Rainer Schulze-Pil-
lot-Ziemen.

„Ich werde noch weitere Kollegin-
nen und Kollegen um ihre Mitwir-
kung bitten“, sagte Wenz, der kürz-
lich bei den Klimaprotesten von 
Schülern in Saarbrücken eine Rede 
hielt und am 26. Mai für die Grü-
nen bei der Wahl zum Europäischen 
Parlament antritt. „Je intensiver ich 
über die Erderwärmung informie-
re und je besser ich die Zusammen-
hänge verständlich mache, desto 
mehr werden wir uns alle für eine 

drastische Reduktion des CO2-Aus-
stoßes, gemäß dem Pariser Klima-
abkommen, engagieren.“ 

Die Schülerbewegung „Fridays 
for Future Saarland“ hat sich nach 
dem Treffen mit den drei Landes-
ministern der SPD zwischenzeitlich 
auch mit CDU-saarländischen Poli-
tikern aus Bundestag und Landtag 
getroffen. Die Initiative dafür war 
nach CDU-Angaben von General-
sekretär Markus Uhl ausgegangen. 
Die CDU lobt das Engagement der 
Schüler, sieht es aber kritisch, dass 
die Demonstrationen während der 
Unterrichtszeit stattfinden.

Demos  hat es mittlerweile in Saar-

brücken, Saarlouis, Merzig, Wadern, 
St. Wendel und Neunkirchen gege-
ben.   Inzwischen gibt es in jedem 
Landkreis eine „Fridays for Futu-
re“-Gruppe, landesweite Arbeits-
gruppen zu  Bildung, Recht, Nach-
haltigkeit, Verkehr und Mobilität 
sowie  eine „Fridays for Future“-Stu-
dentengruppe.  „Fridays for Future 
Saarland“ kündigte an, sich am Os-
termarsch der Friedensbewegung 
am 20. April in Saarbrücken zu be-
teiligen. Viele Menschen seien von 
den Auswirkungen des Klimawan-
dels betroffen, das führe zu Gewalt 
und Angst.   Das dürfe nicht mehr ge-
trennt gesehen werden.

Ministerium verteilt 
900 Warnwesten 
an Motorradfahrer
SAARBRÜCKEN (rup) Leuchtend gel-
be Warnwesten sollen helfen, Mo-
torradunfälle zu verhindern. Zum 
Auftakt der Motorradsaison über-
gaben Edgar Neusius vom ADAC 
und Thomas Worm, beim Saar-Wirt-
schaftsministerium zuständig für 
den Bereich Verkehrssicherheit, 
Warnwesten an die Teilnehmer des 
ersten Motorrad-Verkehrssicher-
heitstrainings dieses Jahres auf dem 
Verkehrsübungsplatz bei Fischbach. 
Insgesamt hat das Ministerium 900 
dieser Westen zur Verfügung gestellt, 
die kostenlos in den 18 im Saarland 
als „motorradfreundlich“ zertifizier-
ten Hotelbetrieben  ausgegeben wer-
den.

Wirtschaftsministerin Anke Reh-
linger (SPD) wertete die gelben 
Warnwesten als wichtigen Beitrag 
zur Erhöhung der Verkehrssicher-
heit im Straßenverkehr. Wie die stei-
genden Unfallzahlen im Bund und 
im Saarland zeigten, werden Mo-
torradfahrer oft „übersehen“ – zu-
meist mit fatalen Folgen. ADAC und 
Wirtschaftsministerium hoffen nun, 
dass möglichst viele Motorradfah-
rer auch von den Warnwesten Ge-
brauch machen und damit einen 
Beitrag zu ihrer und generell zur 
Verkehrssicherheit leisten.

Über Luxemburg kam die bedenkli-
che Lyoner-Pelle zwischen 2012 und 
2014 ins Saarland.  FOTO: HOLZ/FOTOLIA

Beim Sicherheitstraining für Motor-
radfahrer auf dem ADAC-Verkehrs-
übungsplatz kamen die Westen 
schon zum Einsatz.  FOTO: ROLF RUPPENTHAL

 Frau bei Unfall auf der 
B51 schwer verletzt 

 RILCHINGEN-HANWEILER (red) Bei ei-
nem Auffahrunfall auf der B51 in Ril-
chingen-Hanweiler wurde am Sams-
tag, kurz nach 11 Uhr, in Höhe der 
Saarlandtherme eine Frau schwer 
verletzt.    Sie war auf der Rückbank 
des vorderen der beiden Fahrzeu-
ge eingeschlossen, aber nicht ein-
geklemmt. Die Feuerwehr  befreite 
die Frau durch die Heckklappe des 
Fahrzeuges . Die beiden leicht ver-
letzten Fahrer konnten selbst die 
Fahrzeuge verlassen.  Die B51 wur-
de während der Rettungsarbeiten 
voll gesperrt.  

 Hier blitzt heute die 
Polizei 

 SAARBRÜCKEN (red) Die Polizei im 
Saarland hat für diesen Montag, 
8. April, Geschwindigkeitskontrol-
len angekündigt: in Heusweiler, 
auf der B 406 im Bereich Sinz, auf 
der A 6 zwischen der Landesgrenze 
zu Frankreich und dem Autobahn-
kreuz Neunkirch sowie auf der A 623 
zwischen Saarbrücken-Herrensohr 
und dem Autobahndreieck Fried-
richsthal. 
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