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Endlich ist sie da, die heiß
ersehnte Spargelzeit. Also
nichts wie hin, die weißen

Stangen kaufen und zum Genie-
ßen einladen. Klar, Spargelschä-
len ist eine Strafarbeit, aber die
Vorfreude auf das leckere Gemü-
se wiegt die Plackerei auf.
Schwieriger ist die Entschei-
dung, was es dazu gibt. Denn da
hat fast jeder seine ganz speziel-
len Vorlieben und Bedürfnisse.
Es fängt schon damit an, dass
der eine den Spargel bissfest
mag und der andere schön weich
gekocht. Ganz kompliziert wird
es, wenn es um die übrigen Zu-
taten geht. Fleisch oder vegeta-
risch wäre ja kein Problem, aber
leider nähern sich die Auswahl-
kriterien der Unendlichkeit. Ei-
ner isst nur das, was er schon
aus seinen Kindertagen kennt.
Käse oder eine fruchtige Sauce
zum Spargel – das kenne ich
nicht, das kann man doch nicht
essen, heißt es dann. Eine isst
kein Schwein, die andere kein
Geflügel – das Federvieh könnte
ja aus der Massenhaltung stam-
men. Eine Freundin lehnt Kalb-
fleisch ab – für sie ist das Kin-
dermord. Fisch wäre natürlich
auch eine Alternative. Aber lei-
der, leider mag der eine das
Wassergetier überhaupt nicht
und der andere nur dann, wenn
der Fisch keine Gräten hat und
auch nicht wie ein Fisch aus-
sieht. Selbst die Sauce zum Ge-
müse schafft Probleme. Ist da
Butter drin? Oder Sahne? Oder
Safran? Oder Ingwer? Dann
kann es bestimmt einer nicht es-
sen. Am besten koche ich für die
Mäkeligen nur neue Kartoffeln
dazu. Aber die kommen zurzeit
noch aus Zypern oder Ägypten –
und das mag ich nicht. 

� A P R O P O S

Geschmacksfrage
Von Margret Schmitz

Saarlouis. Bälle, Konzerte,
Kommerse, Fastnacht, Früh-
lingsfeste und, und, und: In ei-
ner Veranstaltungshalle wird
einiges gefeiert übers Jahr hin-
weg. Da werden Bühnen aufge-
baut und aufwendige Beleuch-
tungen, Kabel werden verlegt,
und Soundanlagen installiert.
Alles kein Problem, solange die,
die das tun, auch die erforderli-
che Qualifikation dazu haben,
weiß Wolfgang Müller. 

Der Siersburger ist gelernter
Veranstaltungstechniker, Ver-
antwortlicher für Veranstal-
tungstechnik und hat mit drei
anderen Veranstaltungstechni-
kern aus dem Saarland die Ar-
beitsgemeinschaft Veranstal-
tungssicherheit ins Leben ge-
rufen. Sie wollen auf die Gefah-
ren und Tücken hinweisen, die
vielen Veranstaltern und Be-
treibern von Versammlungs-
stätten offenbar nicht bekannt
sind. Denn gerade auf die Frage,
wer bei einer Veranstaltung für
die Sicherheit
verantwortlich
sei, gäbe es absur-
de Meinungen.
Immer wieder sei
die Rede davon,
dass die Einhal-
tung der Vor-
schriften auf den
Veranstalter
übergehe, sagt
Müller. „Und das
ist falsch“, fügt er
hinzu und belegt
diese Aussage mit Paragraf 38
der Versammlungsstättenver-
ordnung des Saarlandes. Die
besagt: „Der Betreiber ist für
die Sicherheit der Veranstal-
tung und die Einhaltung der
Vorschriften verantwortlich.“ 

Und eben dieser Betreiber sei
bei den meisten Hallen die je-
weilige Kommune beziehungs-
weise der Kreis selbst. 

Im Klartext heißt das: Wenn
ein Verein in der Halle einer
Kommune eine Veranstaltung
durchführt, bei der es zu einem
Unfall kommt, kann sich die
Kommune nicht aus der Ver-
antwortung stehlen.

„Wir hören immer wieder,
dass ja der Hausmeister vor Ort
ist, oder sonst eine Person, die
sich auskennt. Aber die verfü-
gen kaum über die notwendige
Qualifikation“, merkt Veran-

staltungstechni-
ker Frank Neusius
aus Merzig, eben-
falls Mitglied der
AG, an. Wobei
Veranstaltungssi-
cherheit nicht mit
dem Brandschutz
gleichzusetzen
sei. Brandschutz
ist ein Teilbereich
davon, und dies-
bezüglich seien
die Kommunen

recht gut aufgestellt.
„Die Leute wollen zwar eine

Show wie bei ’Rock am Ring’,
aber es darf nichts kosten, und
mit Sicherheit erreicht man
beim Publikum keinen Aha-Ef-
fekt“, sagt Müller. Die Folge da-
von: Bühne, Anlage, Licht und
so weiter werden ausgeliehen,
„und irgendeiner baut es dann
auf“. Und das könne fatale Fol-

gen haben. Denn wenn „veran-
staltungstechnische Einbauten
nicht unter Anleitung von qua-
lifizierten Personen vorgenom-
men werden, handelt es sich
um eine unerlaubte Tätigkeit“,
erklären Müller und Neusius.
In einem Schadensfall könne
die Haftpflichtversicherung die
Regulierung dann ablehnen be-
ziehungsweise das Geld vom
Verursacher zurückfordern.
Und dann wird es teuer. Für
Veranstalter und
Betreiber. 

„Ist der Veran-
stalter ein Verein,
haftet der Ver-
einsvorstand bei
grober Fahrläs-
sigkeit mit dem
Privatvermögen.
Das ist vielen
nicht klar“, sagt
Müller. Und es sei
schnell etwas pas-
siert. Eine un-
sachgemäß aufgebaute Traver-
se kann kippen, ein Künstler
stürzt von der ungesicherten
Bühne, ein Besucher stößt sich
den Kopf an einem Stativ – Un-
fälle, die rasch teuer würden.

Daher müsse stets eine quali-
fizierte Fachkraft die Aufsicht
über die Veranstaltungstechnik
übernehmen, „dann kann dem
Veranstalter kein Verfahrens-

fehler nachgewiesen werden“,
erklärt Neusius. Und solche
qualifizierten Fachkräfte seien
Diplom-Ingenieure für Veran-
staltungstechnik, Meister für
Veranstaltungstechnik und
Fachkräfte für Veranstaltungs-
technik mit mindestens drei
Jahren Berufserfahrung. „Ne-
benerwerbstätige, die Equip-
ment vermieten, sind keine
Fachfirmen“, betont Müller.
Und auch ein Gewerbeschein,

der dazu be-
rechtigt, sei
kein Indiz für
eine entspre-
chende Qualifi-
kation. „Es gibt
etwa 450 Ge-
werbescheinin-
haber im Saar-
land, die Equip-
ment verleihen
und verkaufen,
davon aber nur
rund 50 qualifi-

zierte Fachkräfte“, sagt Müller,
der sich mehr Kontrollen auf
Veranstaltungen wünscht, was
die Sicherheit betrifft. Aber,
fügt er hinzu: „Ich bin in 30 Be-
rufsjahren nicht einmal kon-
trolliert worden.“ 

Im Internet:
www.ag-
veranstaltungssicherheit .de

Es hakt in Sachen Sicherheit 
Fahrlässiger Umgang bei Veranstaltungssicherheit kann schnell teuer werden 

Was die Verantwortung für die
Sicherheit bei Veranstaltungen
angeht, gibt es noch viel Aufklä-
rungsbedarf, wissen Experten.
Nicht nur Veranstalter handeln
oft fahrlässig, sondern auch die
Kommunen als Hallenbetreiber.

Von SZ-Redakteur
Marc Prams

Nur Fachleute dürfen Licht- und Soundanlagen, wie auf dem Symbolfoto, aufbauen. FOTO: BELLAK/DPA 

„Hausmeister
verfügen kaum

über die
notwendige

Qualifikation.“ 
Frank Neusius

„Der
Vereinsvorstand

haftet 
mit dem

Privatvermögen.“ 
Wolfgang Müller

Dillingen. Ein lauter Knall hat ei-
nen Anwohner der Pachtener
Straße in Dillingen am frühen
Samstagmorgen gegen 2.43 Uhr
aus dem Schlaf gerissen. Als er
durch den Lärm aufgeschreckt
aus dem Fenster blickte, sah er ei-
ne große Rauchwolke im Bereich
des Parkplatzes gegenüber der
Einfahrt zu dem ehemaligen Net-
to-Markt, berichtete die Dillinger
Polizei gestern. 

Als die alarmierten Beamten
der Polizeiinspektion Dillingen
in der Pachtener Straße eintra-
fen, stellten sie fest, dass ein
Mülleimer, der an einem Later-
nenmast in der Nähe einer Bus-
haltestelle befestigt war, kom-
plett abgesprengt worden war.
Der Korb des Mülleimers war
durch die Detonation etwa fünf
Meter weggeschleudert worden.
Zudem nahmen die Polizeibeam-
ten an dem Tatort auch noch den
typischen Geruch von Schwarz-
pulver wahr. Eine Fahndung nach
dem Täter oder den Tätern ver-
lief ohne Erfolg. ms

� Sachdienliche Hinweise an die
Polizei in Dillingen unter der Te-
lefonnummer (0 68 31) 97 70.

Abfalleimer von
Laternenmast
weggesprengt 
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LISDORF

Tag der offenen Tür
zum Kita-Geburtstag
Offene Türen laden ein zum
100. Geburtstag der Kita Herz
Jesu in Lisdorf (Kleinstraße).
,,Wir stellen das Kind in die
Mitte“ ist das Motto. Zu sehen
sind unter anderem die Pro-
jektarbeiten Haus der kleinen
Forscher und Kids in Bewe-
gung, vorgestellt wird Montes-
sori-Pädagogik, ein Film wird
gezeigt über die pädagogische
Arbeit in der Kita Herz Jesu.
Weitere Angebote gibt es in der
Turnhalle. Dieser Tag der offe-
nen Tür ist am Samstag, 18.
April, 14 bis 18 Uhr. red 

ENSDORF/SCHWALBACH

Gemeinden informieren
über Grubenwasser
Die Gemeinden Ensdorf und
Schwalbach laden zu einer In-
formations-Veranstaltung zur
Grubenwasserhaltung des
Bergwerkes Saar, Grube Duha-
mel ein. Sie findet am Don-
nerstag, 16. April, um 18.30
Uhr im Festsaal des Berg-
mannsheimes in Ensdorf statt.
Es informieren Umweltminis-
ter Reinhold Jost, Staatssekre-
tär Jürgen Barke vom Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr sowie
Vertreter des Bergamtes/
Oberbergamtes, des Landes-
amtes für Umwelt und Arbeits-
schutz sowie ein Vertreter der
RAG. red
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Rhein-Design, der Lederspezialist im Saarland!
400 hochwertige Lederjacken neu eingetroffen

Rhein-Design – Kürschnerbetrieb – seit 1868 am Platz: Großer Markt 11
 66740 Saarlouis – Tel.: 0 68 31-4 06 18 – www.rheindesign-saarlouis.de

Aktuell:
Lederjacke „Made in Germany“

30 Farben, hochwertige
Verarbeitung, alle Größen

möglich

Auswahl in Leder:
Bikerjacken
Trenchcoat

Lederhemden
Ledersakkos

Feinste Jacken in Spitzenqualität

Herrenabteilung:
Über 200 Leder-Jacken vorrätig,
Anfertigung nach Maß möglich.

Fellabteilung:
Neue Technologie: Alte Nerzmäntel

scheren und zu leichten
Samtnerzen arbeiten.

Pelz-Umarbeitung
in neue jugendliche Schnitte


