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Schiffweiler. Für die Züchterszene
im Saarland ist sie jedes Jahr der
Veranstaltungshöhepunkt über-
haupt: die Landeskaninchen-
schau. Der Verbandschef der saar-
ländischen Rassekaninchenzüch-
ter, Kunibert Horras, spricht vom
„Erntedankfest der Kaninchen-
züchter“. Mehr als 250 Jung- und
Altzüchter zeigten bei der 29.
Leistungsschau am Wochenende
in der Bohrhalle auf dem ehemali-
gen Redener Grubengelände die
ganze Vielfalt von Zuchtkanin-
chen aus dem Jahr 2011 – von Far-
benzwergen, den kleinsten und
vom Gewicht her leichtesten Tie-
ren, bis hin zu Deutschen Riesen,
den Schwergewichtigsten und
Größten, waren exakt 1164 Kanin-
chen aus 60 Rassen und 98 Far-
benschlägen zu sehen.

Für die am besten gezüchteten
Tiere wurden 86 Landesmeister-
Titel für die erwachsenen (jeweils
pro Kaninchenrasse ein Titel) und
27 Landesmeister-Titel für die ju-
gendlichen Züchter vergeben. Je-
weils drei Titel gewannen Annika
(15) und Svenja Specht (13) aus
Großrosseln. Die Schwestern
wurden für ihre mittelgroßen
Rassekaninchen mit jeweils zwei
Landesmeister-Titeln und jeweils
für das beste Kaninchen der Ras-
sen Kleinchinchilla und kasta-
nienbraune Lothringer ausge-
zeichnet. Svenja Specht sagte,
dass so auch die Arbeit, die sie in
die Pflege und Zucht der Tiere ge-
steckt habe, auch entsprechend
belohnt wurde. 

Aktuell zählt der Verband nach
eigenen Angaben 2400 Mitglie-
der, darunter 360 Kinder und Ju-
gendliche im Alter zwischen sechs
und 18 Jahren. „Wir halten uns
noch relativ gut“, sagt Horras mit
Blick auf den Nachwuchs im Ver-
band. Um junge Mitglieder zu ge-
winnen, lade man etwa Kinder
ein, mit ihren Hauskaninchen die
Lokal-Schauen zu besuchen, wo
man ihnen zum Beispiel das Kral-
lenschneiden beibringe könne.
Dadurch erhoffe man sich bei den
Kindern das Interesse für das
Züchten zu wecken. bera 

250 Kaninchenzüchter
beim „Erntedankfest“

des Verbandes

Thomas Paulus (links) und Philipp
Backes mit zwei preisgekrönten
Kaninchen. FOTO: THEOBALD
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Achtung, hier blitzt
heute die Polizei
Saarbrücken. Die Polizei hat
für heute folgende Geschwin-
digkeitskontrollen angekün-
digt: auf der B 41 zwischen St.
Wendel und Neunkirchen, auf
der B 419 zwischen Nennig
und Perl, auf der A 1 zwischen
der Anschlussstelle Eppelborn
und dem Autobahndreieck
Nonnweiler und auf der A 62
zwischen dem Autobahndrei-
eck Nonnweiler und der Gren-
ze zu Rheinland-Pfalz. red

Feuerwehr verhindert
Umweltkatastrophe
Quierschied/Fischbach. Mit
raschem Handeln hat die Frei-
willige Feuerwehr Quierschied
in der Nacht zum Samstag eine
Katastrohe verhindert. Grund-
wasser hatte gegen 21 Uhr ei-
nen auf dem Gelände der Fir-
ma Ha-Ra in Fischbach-Cam-
phausen im Erdreich gelager-
ten Tank mit 25 000 bis 30 000
Litern Heizöl aus dem Boden
gedrückt. Der Tank drohte zu
kippen. Beim Reißen der Lei-
tungen wäre Heizöl ins Erd-
reich gelangt. Die Wehrleute
pumpten Grund- und Oberflä-
chenwasser ab, eine Fachfirma
pumpte anschließend den
größten Teil des Heizöls ab. ll

Hohe Auszeichnung
für Gerichtsmediziner
Saarbrücken. Professor Jochen
Wilske, der von 1994 bis April
2011 das Institut für Gerichts-
medizin am Universitätsklini-
kum des Saarlandes leitete, er-
hält morgen das Bundesver-
dienstkreuz am Bande. Von be-
sonderer Bedeutung sei seine
wissenschaftliche Leistung auf
dem Gebiet der Drogenerken-
nung, heißt es in der Begrün-
dung. Auf Grund von Wilskes
Arbeit war das Saarland das
erste Bundesland, in dem die
Drogenerkennung mit wissen-
schaftlicher Unterstützung
zentral erforscht wurde. red

KULTUR

Durchwachsene
Sparte4-Premiere
Weil Regisseur David Benja-
min Brückel seine Darsteller
Natalie Hanslik und Mathias
Beier zu verhalten agieren
lässt, vergnügte sich das Pub-
likum bei der Premiere von
David Greigs Komödie „Eine
Sommernacht“ am Freitag in
der Sparte4 unter seinen Mög-
lichkeiten. > Seite B 4Walter H. hofft wieder auf Freiheit

Bundesverfassungsgericht fordert Stellungnahmen von Justiz und Experten an

Saarbrücken/Merzig. Im Hochsi-
cherheitstrakt der forensischen
Klinik in Merzig hat den früheren
Sexualstraftäter Walter H. (63)
zum Jahresbeginn eine Nachricht
erreicht, die ihn hoffen lässt, viel-
leicht bald wieder auf freien Fuß
gesetzt zu werden. „Unser erhoff-
tes Ziel war, dass das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG) sich
ernsthaft mit dem Fall auseinan-
der setzt“, kommentiert Rechts-
anwalt Michael Rehberger ein
Schreiben des höchsten deut-
schen Gerichtes. Demnach hat der
zweite Senat des BVerfG die Be-
schwerde von Walter H. an Bun-
destag, Bundesrat, Bundesregie-
rung, alle Länderregierungen, den
Bundesgerichtshof, Anwaltsver-
ein und Organisationen von Psy-
chiatrie-Experten zur Stellung-

nahme übermittelt. Bis zum 15.
März sollten diese vorliegen,
schreibt BVerfG-Präsident And-
reas Voßkuhle, der gleichzeitig die
Akten der Verfahren vor der Saar-
brücker Justiz angefordert hat.

Das Landgericht Saarbrücken
hat – wie berichtet – die vorläufige
Unterbringung des früheren Ge-
waltverbrechers, der alle Haft-
strafen verbüßt hat, in der Foren-
sik angeordnet. Weil nach dem
Votum von Gutachtern von ihm
eine Gefahr für die Allgemeinheit
ausgehe. Grundlage ist das neue
Therapieunterbringungsgesetz. 

Einweisung bis zum 29. Februar

Genau gegen diese Paragrafen
richtet sich die Verfassungsbe-
schwerde. Diese hatte Rehberger
für seinen Mandanten Ende Okto-
ber 2011 eingereicht. Eine eben-
falls beantragte einstweilige An-
ordnung hatten die Verfassungs-
richter abgelehnt, weil die Argu-
mentation der Saarbrücker Ge-
richte, es bestehe die Gefahr, dass
Walter H. in Freiheit gravierende

Straftaten begehe, nachvollzieh-
bar sei. Gleichzeitig hatte das
BVerfG aber festgestellt, die Ver-
fassungsbeschwerde selbst sei
„weder von vornherein unzulässig
noch offensichtlich unbegrün-
det“.

Der aus dem Dillinger Stadtteil
Dieffeln stammende Walter H.
war unter anderem wegen der Er-
mordung einer 16-Jährigen im
Jahr 1970 und weiterer Sex-Taten
inhaftiert. Das Landgericht hatte
nachträglich seine Sicherungsver-
wahrung angeordnet. Er musste
aber im Mai 2010 auf freien Fuß
gesetzt werden, weil der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschen-
rechte die Sicherungsverwahrung
für rechtswidrig erklärt hatte. Bis
September 2011 wurde der Mann,
weil Gutachter hohe Rückfallge-
fahr sahen, auf Schritt und Tritt
von einem Polizeikommando
überwacht. Schließlich wurde sei-
ne Zwangseinweisung in die Fo-
rensik bis „längstens 29. Februar“
angeordnet. Bis dahin sollen neue
Gutachten vorliegen. mju

Das Bundesverfassungsgericht
prüft die Verfassungsbeschwerde
des in die Forensik eingewiesenen
Ex-Sextäters Walter H. Regierung,
Justiz und Ärzteverbände sind zur
Stellungnahme aufgefordert.
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40 Hartgesottene tauchten 
beim Eisschwimmen ab

Heiligenwald. Er liegt idyllisch in
einem Naherholungsgebiet und
ist ein beliebtes Ausflugsziel. Ein-
mal im Jahr entpuppt sich der It-
zenplitzer Weiher in Schiffwei-
ler-Heiligenwald aber zum Treff-
punkt für Hartgesottene. Über 40
Badegäste folgten gestern der
Einladung zum Eisschwimmen.
Es war die siebte Auflage des
Spektakels, das die „Merchweiler
Seelöwen“ gemeinsam mit dem
Radiosender „bigFM“ am Weiher
starteten. Die Wassertemperatur
lag bei fünf Grad. Obwohl das Ba-
dewasser ein paar Grad mehr als
im Vorjahr bei Eiseskälte und ge-
frorener Wasserfläche hatte, ist
das Treiben selbst für Profis im-
mer wieder eine Herausforde-
rung, wie Michael Marx von den
„Seelöwen“ erklärte. Und weil es
in diesem Jahr keine feste Eisflä-
che gab, ließen sich die Seelöwen
zwei neue Disziplinen einfallen. 

Einmal sollten mutige Schwim-
mer auf Bälle- und Quietscheent-
chen-Fang gehen. Selina Will aus
Namborn und ihr Freund David

Moore aus Freisen blickten zu-
nächst noch skeptisch in die Tie-
fen des Weihers, aber nach einem
Sprung ins kühle Nass lautete Se-
linas Fazit: „Es war super und hat
richtig Spaß gemacht.“ Runde
zwei galt den Hartgesottenen, die
sich in der „Pinguin-Disziplin“
ins Wasser stürzten, um vor einer
Kulisse von rund 1000 Besuchern
einige Minuten darin auszuhar-
ren. Sieben „Seelöwen“ waren es
dann am Ende, die in Runde drei
einmal quer durch den Weiher
schwammen. „Eine Disziplin nur
für Profis“, sagte Marx. hth

David Moore und Selina Will im
eiskalten Wasser. FOTO: THEOBALD

Saarbrücken. Kulturschock?
Kaum. Und doch ist da etwas,
das ihm jetzt noch nahegeht:
„Es gibt dort keine Kindheit.
Sobald ein kleiner Mensch be-
lastbar ist, muss er arbeiten
oder betteln gehen. Spielende
Kinder, die sieht man selten.“
Zurückgekehrt aus Afghanis-
tan, hat Norman Heit aus Klein-
blittersdorf am Freitag von
Saar-Innenminister Stephan
Toscani für seinen Einsatz eine
Dankesurkunde erhalten (wir
berichteten). Der 31-Jährige hat
der saarländischen Polizei bei
seinem siebenmonatigen Auf-
enthalt in Afghanistan alle Ehre
gemacht: Er erhielt den „Supe-
rior Civilian Service Award“, die
höchste Auszeichnung, die in
Afghanistan von den US-Ameri-
kanern für Zivilisten verliehen
wird. 

Nun ist er – zur großen Er-
leichterung seiner Familie –
wieder zurück. Im Schicht-
dienst arbeitet er
in der Polizei-In-
spektion Saarbrü-
cken-Brebach.
Mitgebracht hat
Heit „höchste Mo-
tivation“ und die
Gewissheit, „das
absolut Richtige
getan zu haben“.
Nach einem stren-
gen Auswahlver-
fahren und drei-
monatiger Ausbil-
dung flog er mit ei-
nigen anderen
Kollegen aus der Bundesrepub-
lik in das geschundene Land.

Die englische Sprache be-
herrscht er verhandlungssicher,
war in der Schulzeit ein Jahr in
den USA und insofern prädesti-
niert für die internationale Zu-
sammenarbeit, von der er so
schwärmt. In Afghanistan war
Heit im Nato-Stab zuständig für
die strategische Planung der af-
ghanischen Polizeiarbeit, wie er
berichtet. Ein deutsches Pilot-
projekt für das Diensthundewe-

sen wurde von ihm betreut. Der
Hund als Helfer bei der Suche
nach Sprengstoff, Rauschgift,
bei Grenzkontrollen und an
Flughäfen? In Afghanistan war
das undenkbar. Des Deutschen
liebster Freund hat dort einen

anderen Stellen-
wert. Doch nun, sagt
Norman Heit, sei die
Ausbildung in die-
sem Sektor schon
angelaufen und zei-
ge erste vielverspre-
chende Erfolge. Zu-
ständig war er auch
für die „Logistik im
internationalen
Kontext“, das heißt
für die Organisation
der Ausrüstungslie-
ferungen (Unifor-
men, Waffen etc.)

der Nato-Polizeiausbildungs-
mission an insgesamt vier
Stützpunkten im Land. Und für
die „allgemeine Beratung für
die afghanische Grenzpolizei,
inklusive der Flughäfen“.
Glücklicherweise, sagt Heit, ha-
be er an wichtigen Treffen teil-
nehmen können, die mehr als
verdeutlichten, was sich in we-
nigen Jahren zugunsten der Be-
völkerung verändert hat: „Für
Durchschnittsfamilien gab es
keine medizinische Versor-

gung“, mittlerweile habe sich
das geändert. Und: „Der Bil-
dungslevel ist erheblich gestie-
gen. Mädchen gehen wieder zur
Schule. Wenn das keine Erfolge
sind, dann weiß ich’s auch
nicht.“ 

Auf die Frage, ob er gelegent-
lich Furcht verspürt habe, bei
den täglichen Fahrten durch
Kabul von seiner Unterkunft
außerhalb ins Hauptquartier
der Amerikaner und wieder zu-
rück, meint der 31-Jährige, dass
er anfangs Bedenken hatte, dass
ihm und seinen Mitstreitern et-
was zustoßen könnte. Das aber
habe sich schnell gelegt. Die
Camps, in denen er arbeitete

und wohnte, seien hervorra-
gend gesichert gewesen. 

Mit „größter Hingabe“ will
sich der energiegeladene, le-
bensfrohe Heimkehrer nun
wieder seinen Aufgaben als Po-
lizeikommmissar widmen. Der
Blick über den Tellerrand, sagt
er, habe ihm außerordentlich
gut getan. Vermissen werde er
viele fähige und kollegiale Men-
schen aus den westlichen Län-
dern, die aus Überzeugung und
mit Enthusiasmus ihre Arbeit
in dieser für viele so fremden
Welt verrichtet haben. Dankbar
ist der derweil, dass er körper-
lich und seelisch keinen Scha-
den genommen hat. 

„Das absolut Richtige getan“
Wie ein Kommissar aus dem Saarland beim Aufbau der afghanischen Polizei half

Sieben Monate lang half Polizei-
kommissar Norman Heit aus
Kleinblittersdorf in Afghanistan
beim Aufbau der Polizei des kri-
sengeschüttelten Landes. Nach
der Rückkehr berichtet der 31-
Jährige von seinen Erfahrungen.

Von SZ-Redakteurin
Michèle Hartmann

Deutsche Polizisten sind zum Tag der deutschen Einheit im Militärlager Camp Warehouse bei Kabul
angetreten. Norman Heit dreht sich kurz um und lächelt in die Kamera. FOTO: HEIT

Normalerweise verrichtet Norman Heit – hier am St. Johanner
Markt – seinen Dienst in Saarbrücken. FOTO: BECKER&BREDEL

„Wenn das
keine Erfolge

sind, dann
weiß ich’s

auch nicht.“ 
Norman Heit 

zum zivilen Aufbau
in Afghanistan


