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Auf diesen Strecken
blitzt die Polizei
Saarbrücken. Die Polizei hat
für das lange Wochenende fol-
gende Kontrollen angekün-
digt: am Samstag und Sonntag
blitzt sie jeweils auf der L 108
im Bereich Fechingen; am
Montag in Fechingen „An der
Heringsmühle“, auf der L 173
bei Merzig und auf der A 620
zwischen den Dreiecken Saar-
brücken und Saarlouis. red

Keine Ermittlungen
nach SEK-Einsatz
Saarbrücken. Nach dem Groß-
einsatz der Polizei in einem
Saarbrücker Restaurant ist ge-
gen den Wirt kein Strafverfah-
ren eingeleitet worden. Der
43-Jährige hatte am vergange-
nen Sonntag den Einsatz eines
Spezialeinsatzkommandos
(SEK) ausgelöst, weil er sich in
seinem Restaurant einge-
schlossen hatte. Die Polizei
fand ihn schlafend im Keller.
Er hatte zudem eine Verlet-
zung im Gesicht. Diese habe er
sich im Vorfeld bei einem
Streit mit einem Mann beim
Alkoholtrinken zugezogen,
sagte ein Sprecher der Polizei.
In diesem Zusammenhang ge-
be es ein Ermittlungsverfah-
ren gegen die Beteiligten we-
gen Körperverletzung. dpa

Entwarnung für
Saarlouiser Wasser
Saarlouis. Die Stadtwerke
Saarlouis haben am Freitag-
nachmittag mitgeteilt, es sei zu
erwarten, dass „noch im Laufe
des (Freitag-)Abends“ die Ab-
kochempfehlung für Trink-
wasser aufgehoben werden
könne. Über einen Brunnen
des Wasserwerks West hatte es
eine Verunreinigung mit Fäka-
lienkeimen gegeben. Dieser
Brunnen sei „unverzüglich
vom Netz“ genommen worden.
Nach Feststellung des Keimbe-
falls am Mittwoch wurde das
Wasser zur Reinigung ge-
chlort. Säuglingsnahrung solle
aber mit Mineralwasser herge-
stellt werden. red
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Imam in Burbach sorgt für Wirbel
Gast-Prediger vermittelte offenbar Inhalte der salafistischen Ideologie

Saarbrücken. Die Predigt eines
Imams in der Moschee in Saar-
brücken-Burbach sorgt für Wir-
bel. Ein Auszug aus einer Predigt
auf Arabisch vom 24. Juni war auf
der Webseite des „Middle East
Media Research Institute“ (Mem-
ri) aufgetaucht. Memri ist eine Or-
ganisation, die islamische Medien
beobachtet, unter anderem mit
dem Ziel, islamistische Positionen
zu dokumentieren. In dem Aus-
schnitt heißt es unter anderem:
„Der Prophet hat uns die Erobe-
rung von Konstantinopoulos pro-
phezeit, dieses wurde 800 Jahre
nach ihm erobert. Wir werden
Rom erobern, wie es der Prophet
uns prophezeit hat, mit Zustim-
mung derer oder zum Trotz.“ Die
Aussage bezieht sich auf einen
jahrhundertealten Ausspruch des
Propheten Mohammed.

Roland Röder von der Aktion 3.
Welt Saar, die ein Kompetenzzen-

trum Islamismus betreibt, hält sie
jedoch für bedenklich: „Rom ist
ein Synonym für die westliche
Welt.“ Dies sei keine Botschaft der
Toleranz und Nächstenliebe. „Es
ist eine Kampfansage.“ Formal ge-
sehen sei es zwar kein Aufruf zu
Gewalt. Die Frage sei aber, wie die
Eroberung umgesetzt wird, mit
demokratischen Mitteln oder mit
Gewalt. „Das ist den Zuhörern
freigestellt“, sagt Röder. 

Bei der Islamischen Gemeinde
Saarland, der die Moschee gehört,
ist man verwundert, dass der Aus-
zug auf der Memri-Seite aufge-
taucht ist. Die Intention der ins-
gesamt 25 Minuten langen Pre-
digt sei eine ganz andere gewesen
als der kurze Ausschnitt suggerie-
re, betont Manfred Petry vom Vor-
stand der Gemeinde: „Der Imam
wollte mit seinen Worten den
Muslimen, insbesondere den
Flüchtlingen, in dieser von Krie-
gen und Terrorismus geprägten
Zeit Mut und Hoffnung auf besse-
re Zeiten machen.“ 

Nach Einschätzung der saarlän-
dischen Sicherheitsbehörden ent-
hält die Predigt Inhalte der sala-
fistischen Ideologie und befür-
wortet die Verbreitung des Glau-

bens. Ein expliziter Aufruf zum
bewaffneten Dschihad sei es aber
nicht, betont das Innenministeri-
um. Die deutschen Verfassungs-
schutzbehörden beobachten die
Strömung des Salafismus, die als
dynamischste islamistische Be-
wegung gilt, wie es im „Lagebild
Verfassungsschutz 2015“ heißt.
Salafisten verstehen sich dem-
nach als Verfechter eines ur-
sprünglichen, unverfälschten Is-
lam. Ihr Ziel ist die vollständige
Umgestaltung der Gesellschaft
nach „gottgewollten“ Grundsät-
zen. Doch nur ein kleiner Teil
setzt dabei auf Gewalt.

Der Imam selbst ist laut Petry in
seine Heimat Jordanien zurück-
gekehrt. Er sei nur übergangswei-
se als Gast-Imam in Burbach ge-
wesen, weil die Gemeinde derzeit
einen neuen Imam suche. Petry
betonte: „Wir distanzieren uns
von jeder Form von Gewalt. Wir
vertreten einen Islam, der von
Respekt und dem Wunsch nach ei-
nem friedlichen Miteinander ge-
prägt ist.“ Der Vorstand der Ge-
meinde wolle aber künftig die Ar-
beit des nächsten Imams stärker
reflektieren und mehr Einfluss
auf die Themen nehmen. noe

Ein Gast-Prediger hat in der Mo-
schee in Saarbrücken-Burbach ei-
ne umstrittene Predigt gehalten.
Die Aktion 3. Welt Saar sieht darin
eine Kampfansage. Die Sicher-
heitsbehörden betonen, es sei
kein Aufruf zu Gewalt gewesen.

Doppelmord an Rentner-Ehepaar 
Leichen lagen vermutlich seit Monaten in Wohnung – Polizei sucht 46 Jahre alten Sohn 

Rilchingen-Hanweiler. Die Tat
liegt offenbar schon Monate
zurück. Wann genau Maria E.
(81) und ihr Ehemann Manfred
E. (80) gestorben sind, kann die
Polizei nicht sagen. Nach ers-
ten Ergebnissen der Obduktio-
nen der beiden Leichen in der
Homburger Gerichtsmedizin
sind beide Eheleute durch „Ge-
walteinwirkungen gegen den
Kopf“ getötet worden. Fraglich
ist, ob die Gerichtsmediziner
den Todeszeitpunkt überhaupt
exakt bestimmen oder eingren-
zen können. Die Verwesung der
Leichen war weit fortgeschrit-
ten, als die Polizei am Donners-
tagnachmittag die Tür zu dem
Haus in der Bahnhofstraße 58
in Rilchingen-Hanweiler von

der Feuerwehr aufbrechen ließ.
Im Erdgeschoss des Anwesens
machten die Beamten den gru-
seligen Fund. Die Rentnerin
lag, angeblich in eine Decke
eingewickelt, tot in ihrem Pfle-
gebett. Die Leiche ihres Ehe-
mannes lag ebenfalls im Schlaf-
zimmer – in einen Teppich ein-
gerollt. Mitarbeiter eines Sani-
tätshauses, die einen Inspekti-
onstermin für ein medizini-
sches Gerät vereinbaren woll-
ten, hatten schon wiederholt
versucht, deshalb Kontakt mit
dem Paar aufzunehmen. Als sie
am Donnerstag wieder nieman-
den erreichen konnten, schlu-
gen sie Alarm.

Beim Landespolizeipräsidi-
um wurde inzwischen die
Mordkommission (Moko)
„Teppich“ eingerichtet. Polizei-
sprecher Stephan Laßotta: „Wir
haben Hinweise auf ein Gewalt-
verbrechen.“ Zu den am Tatort
aufgefundenen Spuren machte
Laßotta keine näheren Anga-
ben, weil es sich hierbei um

Ein 46-Jähriger aus Rilchingen-
Hanweiler steht im Verdacht,
seine betagten Eltern ermordet
zu haben. Die Tat liegt offenbar
Monate zurück. Die Leichen des
Paares (80 und 81 Jahre) wur-
den am Donnerstag entdeckt. 

„reines Täterwissen handelt“.
Dies soll heißen: Nur die Polizei
und der mutmaßliche Doppel-
mörder kennen diese Details
vom Tatort.

Polizisten, die am Freitag
noch mit der Spurensicherung
beschäftigt waren, berichteten
von einem „bestialischen Ge-
stank“ in dem Haus. Bestätigt
wurden zwischenzeitlich Infor-
mationen unserer Zeitung, wo-
nach Fenster und Türen in der
Erdgeschoss-Wohnung abge-
klebt waren – offenbar, damit
der Verwesungsgeruch nicht
nach außen dringen konnte. 

Neben dem Rentnerehepaar
ist in dem Haus auch ihr 46
Jahre alter Sohn Frank gemel-
det. Seine Wohnung liegt im
ersten Stock. Von ihm fehlt bis-
lang jede Spur. Zeugen berich-
teten den Fahndern, dass er
schon längere Zeit von der Bild-
fläche verschwunden ist. Poli-
zeisprecher Laßotta: „Wir er-
mitteln gegen den Sohn. Er
steht derzeit unter Tatver-

dacht.“ Ein Haftbefehl oder ei-
ne Öffentlichkeitsfahndung
existierten am Freitag aber
noch nicht. Auf die Ermittler
der Moko „Teppich“ wartet
jetzt viel Klein- und Detailar-
beit. Sie müssen etwa klären,
wann es die letzten Lebenszei-
chen des verstorbenen Paares
gab. Wann und von wem wur-
den etwa die letzten Verfügun-
gen über das Konto bei der
Hausbank veranlasst? 

Das zweigeschossige, ange-
baute Anwesen in der Bahnhof-
straße wirkte von außen wie ein
Leerstand. Nachbarn und Pas-
santen konnten sich am Tag
nach der Tatentdeckung nicht
erinnern, wann sie zuletzt den
Rentner oder dessen Sohn ge-
sehen haben. Die Frau war wohl
bettlägrig. Der Sohn der Fami-
lie wurde als unauffälliger Ein-
zelgänger beschrieben, der
Kontakt zu Nachbarn vermie-
den haben soll. Die beiden Se-
nioren hätten ohnehin sehr zu-
rückgezogen gelebt. mju/bub 

Ermittler sichern im Haus des ermordeten Ehepaares in Hanweiler Spuren. FOTO: BECKER&BREDEL

Überherrn/Saarlouis. Nach dem
Unfall mit einer Toten bei Über-
herrn ermittelt die Staatsanwalt-
schaft gegen den 22 Jahre alten
Verursacher wegen des Verdachts
der fahrlässigen Tötung. Ob der
Unfall, bei dem eine 14-Jährige
getötet wurde, die Folge eines ille-
galen Autorennens war, sei noch
zu ermitteln, sagte am Freitag der
Sprecher der Staatsanwaltschaft.
Der Mann war am Sonntag mit
seinem Auto in eine Gruppe Ju-
gendlicher gerast. Dabei erlitt die
14-Jährige tödliche Verletzungen,
ein 16-Jähriger wurde schwer ver-
letzt. Die Ermittlungen richteten
sich zunächst gegen den 22-Jäh-
rigen, sagte der Sprecher. Mögli-
cherweise kämen aber noch wei-
tere Beschuldigte hinzu. In der
Nähe des Unfallortes seien noch
andere „auffällig frisierte und ge-
tunte Fahrzeuge“ gesehen wor-
den, die nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht in einem unmittel-
baren Zusammenhang mit dem
Unfall stünden. Die Ermittlungen
seien aber noch im Gange.

Der 22-Jährige hatte in einer
Kurve eine Vollbremsung hinge-
legt, war mehr als 40 Meter weit
gerutscht und mit den Fußgän-
gern zusammengestoßen. dpa

Unfall: Verfahren 
wegen fahrlässiger
Tötung eingeleitet

Kleinblittersdorf. Ein unbekann-
ter Täter hat am Donnerstag-
abend die Saarlandtherme in Ril-
chingen-Hanweiler überfallen
und Bargeld geraubt. Der Mann
bedrohte gegen 23.30 Uhr zwei
Mitarbeiterinnen mit einer Pis-
tole und forderte sie auf Franzö-
sisch auf, das Geld aus der Kasse
in eine Tasche zu füllen, teilte die
Polizei mit. Ein Badegast, der die
Tat beobachtete, alarmierte ei-
nen Schwimmmeister. Als dieser
an der Kasse erschien, flüchtete
der Täter mit dem Geld über ein
Feld in Richtung Sitterswald-Au-
ersmacher. Wie viel er erbeutete,
teilte die Polizei nicht mit. Man
wolle keine Tatanreize setzen,
sagte ein Sprecher. Der Räuber
trug eine dunkle Hose, eine Base-
ball-Mütze und einen schwarzen
Kapuzenpullover. Erste Ermitt-
lungen deuten darauf hin, dass er
sich vor der Tat in der Nähe der
Therme umgesehen hatte. red

� Hinweise an die Polizei unter
Tel. (06 81) 9 62 21 33

Unbekannter 
Täter raubt

Saarlandtherme aus

Anzeige 


