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Ehrenamt, Freiwilligkeit – das ist ein es-
senzieller Grundstein unserer Gesell-
schaft. Mehr als 31 Millionen Menschen
in Deutschland setzen sich in ihrer Frei-
zeit für das Gemeinwohl ein, so das Bun-
desamt des Inneren, für Bau und Heimat
(kurz BMI).
Im September präsentiert der BVDA wie-
der die bundesweite Ehrenamtswoche.
Unter dem Motto „Engagement macht
stark“ wird das Ehrenamt in der Region
vor Ort beleuchtet.
In dieser Ausgabe des Stadtmagazins Fran-
kenthaler widmen wir uns deshalb inten-
siver diesem wichtigen Thema.
Ehrenamt ist vielfältig: Die einen sind Ret-
ter, die anderen löschen Feuer oder kämp-
fen gegen Naturkatastrophen. Andere
wiederum übernehmen Aufgaben im
Sportverein, Lesen ehrenamtlich Kindern
vor oder kümmern sich um die Flücht-
lingshilfe. Ehrenamt kann jeder – für jede
persönliche Vorstellung gibt es etwas. Wer
sich nicht dauerhaft an eine Organisation
binden möchte, der kann sein Engage-
ment beispielsweise am Freiwilligentag
einbringen: Baum pflanzen, Insektenho-
tel bauen oder vielleicht einen Stolper-
stein reinigen – für jeden ist etwas dabei.

Das Ehrenamt ist das Rückgrat unserer
Gesellschaft. Also: Mitmachen, beteiligen
und Engagement zeigen!

Leider lässt die Corona Pandemie alle
Menschen weiterhin nicht los. Jeder
kämpft auf seine Art und Weise mit der
Krise. Deswegen ist auch dieses Thema in
dieser Ausgabe stark vertreten. Künstler
wie Semira, Julia Oesch oder der bekannte
Musiker Christian Stockert erzählen wie
es ihnen ergeht, welche Erfahrung sie mit
Corona gemacht haben. Denn Kunst und
Kultur sind ein wichtiger Baustein im ge-
sellschaftlichen Leben. Viele Menschen
leben davon – und für sie ist die Krise wei-
terhin ein kleiner Lockdown.

Bleiben Sie gesund!

Gisela Böhmer, Redakteurin

Unser Rückgrat?
Unser Engagement!

Die schönen Seiten

von Frankenthal
entdecken!

wochenblatt-reporter.de/ft

Frankenthals Hilfsorganisationen arbeiten Hand in Hand. FOTO (AUCH TITELFOTO): FEUERWEHR FRANKENTHAL
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Ehrenamt: Ein wichtiges Gut
unserer Gesellschaft. Es sind
Menschen, die ihre Freizeit
opfern, um für andere da zu
sein. Hinter Ehrenamtlichen
stecken Menschen, die sich
dafür entschieden haben, et-
was Gutes zu tun. Viele ent-
scheiden sich für ein dauer-
haftes Engagement, beispiels-
weise in einer Hilfsorganisati-
on. Andere engagieren sich
einmalig, beispielsweise am
Freiwilligentag. Wer sich für
ein Ehrenamt entscheidet,
macht dies aus unterschiedli-
chen Gründen und meist mit
seinen persönlichen Präferen-
zen. Zum Glück ist ein Ehren-

amt vielseitig: Ob aktiv im
Rettungsdienst, bei der
Flüchtlingshilfe, im Tier-
schutzverein, Sportverein
oder in der technischen Hilfe
– für jeden gibt es das Passen-
de.
Leider wird der Kreis der Hel-
fer immer kleiner, die Aufga-
ben dafür umso größer. Des-
wegen ist es wichtig, Men-
schen davon zu überzeugen,
sich irgendwie zu engagieren.
Im Internet gibt es mittlerwei-
le zahlreiche nützliche Seiten,
die bei der Entscheidung, wo
man hilft, unterstützen, bei-
spielsweise den „Helf-O-Mat“
auf der Internetseite www.hel-

fenkannjeder.de oder die In-
ternetseite ehren-
amt.bund.de.
Auch die Politik hat verstan-
den, dass Ehrenamtliche für
unsere Gesellschaft unbezahl-
bar sind. So haben zahlreiche
Parteien im aktuellen Wahl-
kampf das Thema Ehrenamt
aufgegriffen. Auch in diesem
Jahr fand bereits die Blau-
lichtkonferenz Vorderpfalz
statt. Hier haben die zahlrei-
chen Hilfsorganisationen im
Gespräch mit der Politik die
Möglichkeit gehabt, ihre An-
liegen vorzubringen. Gerade
die Corona-Pandemie hat
auch die Hilfsorganisationen

stark gefordert und vor neue
Probleme gestellt. Umdenken
mussten viele – wie es weiter-
geht, das weiß noch keiner.
Positive Rückmeldung gibt es
dennoch: In der Corona-Zeit
haben viele Menschen sich
ehrenamtlich eingebracht,
manch einer ist noch heute
aktiv, auch wenn diese Men-
schen langsam wieder zurück
in die neue Realität gehen.
In dieser Ausgabe des Stadt-
magazins widmen wir uns den
Hilfsorganisationen und de-
ren ehrenamtliche Tätigkei-
ten. Großer Wunsch aller:
Mehr Mitglieder finden, die
sich engagieren! gib

Ehrenamt ist unbezahlbar
Frankenthaler Blaulichtfamilie arbeitet Hand in Hand

Das THW steht als Katastro-
phenschutzorganisation des
Bundes jederzeit bereit, Men-
schen in schwierigen Zeiten zu
helfen. Wir wurden als THW
bundesweit zu zahlreichen
Einsätzen, wie der Errichtung
von Fieberambulanzen, Be-
helfskrankenhäusern oder
dem Transport von Schutzaus-
rüstung und Desinfektions-
mittel alarmiert. Neben diesen
besonderen Aufgaben stehen
wir natürlich auch für die „all-
täglichen Gefahren“ wie zum
Beispiel Sturm, Starkregener-
eignissen, Stromausfällen, Ge-
bäudeschäden durch Feuer

Technisches Hilfswerk (THW) Ortsverband Frankenthal

oder Naturereignisse weiter
für unsere Anforderer und
Partner im Katastrophen-
schutz zur Verfügung. „Als sich
die Situation um Covid- 19 im
März zuzeiten des Lockdown
verschärfte, war ein normaler
Dienstbetrieb nicht möglich,
sodass wir uns nur auf Einsätze
beschränken mussten. Nach-
dem die Schutzmaßnahmen
gelockert wurden, konnten wir
den Dienstbetrieb wieder lang-
sam mit Einschränkungen in
die Normalität überführen,
sodass wir heute wieder unter
Beachtung verschiedener Hy-
gienemaßnahmen einen gere-

gelten Dienstbetrieb haben“,
berichtet Lukas Kalnik, Orts-
beauftragter des THW Fran-
kenthal. Wer sich für das THW

in Frankenthal interessiert,
kann dies online unter
www.ov-frankenthal.thw.de
melden. gib

Die Johanniter-Unfall-Hilfe
e.V. ist eine christliche Hilfsor-
ganisation. Bei ihrer Arbeit
stehen die Menschen im Mit-
telpunkt, gleich welcher Reli-

Johanniter-Unfall Hilfe e.V.

gion, Nationalität und Kultur.
In Frankenthal unterstützen
die Johanniter im Katastro-
phenschutz der Stadt Franken-
thal. Neben Sanitätsdiensten

und der Jugendarbeit gibt es
noch einen Geschirr- und
Spülmobil Verleih. Zur Unter-
stützung des Regelrettungs-
dienstes stellen die Johanniter
einen ehrenamtlich besetzten
Krankentransportwagen
(KTW). Während des Lock-
downs wurde auch hier alle
Aktivitäten heruntergefahren.
„Lediglich die Katastrophen-
schutz Strukturen wurden auf-
rechterhalten“, informiert
Klaus Adelhardt. Während des
Lockdowns boten die Johanni-
ter einen Einkaufsservice an,
der sehr gut angenommen
wurde. „Seit den ersten Locke-
rungen sind wir wieder in klei-

nen Teams – gut geschützt –
aktiv. Auch der Regelbetrieb
wie zum Beispiel die Bereit-
schaftstreffen und die Aus-
und Weiterbildung laufen
wieder an. Auch die Jugend
hat ihre Arbeit wieder aufge-
nommen und trifft sich jeden
zweiten Dienstag um 18 Uhr
in der Unterkunft. „Wer sich
für ein Ehrenamt bei der Jo-
hanniter-Unfall Hilfe interes-
siert, der kann dienstags ab 18
Uhr uns in der Schmiedgasse
39 in Frankenthal besuchen,
oder sich per E-Mail ov.fran-
kenthal@johanniter.de bei
uns melden“, so Klaus Adel-
hardt. gib

Die DLRG Frankenthal (Pfalz)
e.V. als eigenständiger gemein-
nütziger Verein wurde im Jahr
1932 gegründet. Die drei we-
sentlichen Aufgabengebiete
sind die Schwimmausbildung
unter dem Motto vom Nicht-
schwimmer zum Schwimmer
und vom Schwimmer zum Ret-
tungsschwimmer, der Wach-
dienst im StrandBad Franken-
thal und am Silbersee in Bo-
benheim-Roxheim und die
Mitarbeit in der allgemeinen
Hilfeleistung und dem Katast-
rophenschutz der Stadt Fran-
kenthal. „Durch die Corona-
Pandemie sind Trainingszei-
ten weggefallen, was zum Feh-
len von Einnahmen für die
Ortsgruppe führt. In Zusam-
menarbeit mit den Stadtwer-
ken Frankenthal konnte in
den Sommermonaten Trai-
ningszeiten für die Einsatztau-
cher sowie Zeiten zum Ab-
schluss der Schwimmabzei-
chen nach dem abrupten Ende
des Wintertrainings gefunden
werden. Aber auch Jugend-
stunden und Jugendveranstal-
tungen sind der Pandemie
zum Opfer gefallen und konn-
ten nicht abgehalten werden.
Teilweise wurden diese Online
abgehalten, was aber kein Er-
satz für die gemeinsame Zeit
ist. Die DLRG Frankenthal hat
eine aktive Jugendgruppe
(www.dlrg.frankenthal.de/Ju-
gend), in der bei den Jugendli-
chen das Interesse als Trainer
und die Mitarbeit im Jugend-
einsatzteam (JET) geweckt
werden. Die Jugend ist eine
wesentliche Stütze der DLRG
Frankenthal und macht über
50 Prozent der Mitglieder aus.
Durch den Wegfall von
Schwimmausbildungen ent-
steht dem Verein ein nicht un-
erheblicher Schaden. Hier ist
die DLRG Frankenthal, gerade
in der jetzigen Zeit auf Spen-
den, Unterstützung und Hilfe
angewiesen. (DLRG Franken-
thal (Pfalz) e.V. Spendenkon-
to Sparkasse Rhein-Haardt
IBAN: DE09 5465 1240 0240
0320 86 www.franken-
thal.dlrg.de info@franken-
thal.dlrg.de). Benötigtes Ma-
terial für die Schwimmausbil-
dung oder Einsatzbereiche
können zurzeit nicht be-
schafft werden. Durch abge-

DLRG Frankenthal

stimmte Hygienekonzepte
konnten unsere Rettungs-
schwimmer die Schwimm-
meister im StrandBad bei der
Badeaufsicht unterstützen
und führten am Silbersee in
Bobenheim-Roxheim den
Wasserrettungsdienst durch.
Parallel zum Wachdienst wur-
den die Aktiven der DLRG
Frankenthal zu mehr als 8
Badeunfällen alarmiert. Die
Corona-Pandemie stellt die
Ortsgruppe vor vielfältigste
Aufgaben und Herausforde-
rungen, so unterstützte die
Ortsgruppe mit mehreren eh-

renamtlichen Rettungs-
schwimmern beim Betrieb der
Fieberambulanz, beim Aufbau
und Abbau dieser und führten
zusammen mit den anderen
HiOrg Lautsprecherdurchsa-
gen in Frankenthal durch. Die
Zusammenarbeit der Franken-
thaler Hilfs- und Rettungsor-
ganisationen, Feuerwehr und
der Stadtspitze war sehr gut,“
so Frank Dietrich, Leiter Ein-
satzgruppe der DLRG Fran-
kenthal. Die Frankenthaler
Blaulichtfamilie hat Hand in
Hand für die Frankenthaler
Bürger gearbeitet. gib

Ein Gruppenbild der Ausbildung aus dem Jahr 2019.
FOTO: THW FRANKENTHAL

Die Johanniter-Unfall Hilfe e. V. freut sich auf neue Helfer. FOTO: JUH

Die DLRG suchen Unterstützung.
FOTO: ORDNER DLRG

FRANKENTHALER | AUS DEM STADTLEBEN
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„Im Einsatz für Ihre Sicherheit
- mit diesem Motto kann man
die Arbeit der Feuerwehr Fran-
kenthal gut beschreiben.
Rund 120 Ehrenamtliche, so-
wie an Werktagen tagsüber
rund 19 hauptamtliche Kräfte
sorgen 24/7 an 365 Tagen für
die Sicherheit Frankenthals.
Egal ob Brände oder Verkehrs-
unfälle, Notfalltüröffnungen
oder Unterstützungen des Ret-
tungsdienstes, sowie Gefahr-
guteinsätze – das Aufgabenge-
biet der Feuerwehr ist sehr
umfangreich und niemals ab-
schließend. Mit jährlich zwi-

Feuerwehr Frankenthal

schen 600 und 800 Einsätzen
gibt es immer etwas zu tun.
Neben verschiedenen Fach-
einheiten wie Höhenrettung,
Wasserschutz und dem Ge-
fahrstoffzug, verfügen wir
auch über eine Rettungshun-
destaffel – eine von sieben im
Land Rheinland-Pfalz. Für die
entsprechende Außendarstel-
lung und Öffentlichkeitsar-
beit, sowie die Kommunikati-
on mit den Medien sorgt die
Facheinheit Presse- und Medi-
enarbeit. Neben der Haupt-
feuerwehrwache im Nordring
haben wir noch drei Außen-

stützpunkte in Frankenthal-
Mörsch, Frankenthal-Epp-
stein und Frankenthal-Stu-
dernheim“, informiert Leiter
der Facheinheit Puma, Tho-
mas Bader.
„Leider hat auch uns die Coro-
na-Pandemie getroffen – so-
wohl was den internen Betrieb
angeht, aber auch was die Ein-
sätze betrifft. Die Aus- und
Fortbildung wurde nahezu auf
null gefahren, Vorsorgemaß-
nahmen und organisatorische
Veränderungen haben erfolg-
reich dazu beigetragen, dass
wir bislang unsere Einsatzfä-
higkeit gewährleisten konn-
ten. Zusammen mit den ande-
ren Katastrophenschutz-Or-
ganisationen in Frankenthal
haben wir die Corona-Einsatz-
maßnahmen der Stadt wie
„Behelfskrankenhaus“ sowie
Fieber- & Testambulanzen mit
aufgebaut und begleitet.
So langsam, natürlich unter
Beachtung der Hygieneregeln
und des Abstandes, wird zu-
mindest der Ausbildungsbe-
trieb seit einigen Wochen wie-
der hochgefahren. Auch die
Zahl der Einsätze – welche

während der Corona-Hoch-
phase weniger geworden wa-
ren -- haben mittlerweile wie-
der das Niveau der vergange-
nen Jahre erreicht. Neben der
eigenen Jugendfeuerwehr, aus
der sich ein großer Teil des
Nachwuchses der Feuerwehr
rekrutiert, können Interessier-
te über 18 Jahre auch ohne
feuerwehrtechnische Vor-
kenntnisse jederzeit bei uns
einsteigen. Wir sind immer
auf der Suche nach neuen Mit-
gliedern. Wer sich ehrenamt-
lich engagieren möchte, Lust
auf abwechslungsreiche Tätig-
keiten, gute Kameradschaft,
dem Dienst für die Bürger und
eine spannende Ausbildung
hat, der ist genau der Richtige
für uns. Interessierte können
sich gerne per E-Mail unter in-
fo@feuerwehr-frankenthal.de
an uns wenden oder auch tele-
fonisch an unserer Leitstelle
unter 06233-369800. Aktuel-
le Informationen über die Feu-
erwehr Frankenthal findet
man auf unserer Facebooksei-
te https://www.face-
book.com/FeuerwehrFran-
kenthal“. gib

Michael Baumann, Stadt-
beauftragter der Malteser
Frankenthal informiert eben-
falls über die Situation: „Der
Corona-Lockdown hatte auch
auf unsere Dienste und die eh-
renamtliche Arbeit voll durch-
geschlagen. Keine Gruppen-
stunden, keine Ausbildungs-
veranstaltungen, Arbeits-
/Einsatzverbot für Ehrenamt-
liche in der Risikogruppe,
Schließung der Villa Malta,
keine Angebote für Senioren...
Allein die Tafel blieb geöffnet,
was durch einen immensen
Einsatz der – nicht den Risiko-
gruppen angehörenden – Hel-
fern zu verdanken ist. Das war
für uns ein völlig neues und
auch ungeplantes Szenario,
weil wir insbesondere die Ein-
satzbereitschaft der gesamten
KatS-/ SEG-Einheiten gewähr-
leisten mussten. Dass uns dies
gut gelungen ist, zeigt unser
Einsatz in der Fieberambulanz,
der über viele Wochen gemein-
sam mit den befreundeten
Hilfsorganisationen betrieben
wurde. Auch die Feuerwehr
haben wir im ersten Halbjahr
bei drei Einsätzen mit der SEG-
San unterstützt. Für die War-
tung von Material und Fahr-
zeugen bildeten wir Teams mit

Malteser Frankenthal

je vier Helfern, die gesamte Ab-
stimmung der LED erfolgte
während dieser Zeit per Video-
konferenzen. Per Videokonfe-
renz fanden dann auch die ers-
ten Gruppenabende und in-
ternen Ausbildungsveranstal-
tungen statt, was zwar ein ge-
wisses Umdenken erforderte,
im Ergebnis jedoch sehr ziel-
führend war. Die Ausbildun-
gen in Erste-Hilfe für die Füh-
rerscheinanwärter oder Be-
triebshelfer findet seit einiger
Zeit wieder statt, unter Beach-

tung des dafür erstellten Hygi-
enekonzepts und mit reduzier-
ten Teilnehmerkontingenten.
Dank der an unserem Stand-
ort ansässigen Rettungsdienst-
schule haben wir direkten Zu-
griff auf kompetente Fachkräf-
te, z.B. ausgebildete Desinfek-
toren, die uns bei allen Maß-
nahmen und der Ausarbeitung
der Hygienekonzepte tatkräf-
tig unterstützten. Auch unsere
Rettungsdienstschule war im
Übrigen eine der wenigen, die
ihren Schulungsbetrieb kurz-

fristig auf Videokonferenzen
umstellen und damit auf-
rechterhalten konnte.
Derzeit haben wir am Standort
Frankenthal deutlich mehr als
100 aktive ehrenamtliche Hel-
ferinnen und Helfer, die in den
Einsatzdiensten (KatS, Sani-
tätsdienste, SEG), der Tafel,
der Villa Malta, in der Ausbil-
dung und in unseren sozial-
pflegerischen Diensten (u.a.
der Demenzbegleitung) tätig
sind. Während in vielen Berei-
chen hohe Qualifizierungs-
grade erforderlich sind – die
auch im Rahmen der ehren-
amtlichen Mitarbeit erworben
werden können – bieten wir
u.a. bei der Tafel und im Be-
reich der SEG-Versorgung
auch „fachfremden“ Neuein-
steigern ein niedrigschwelliges
Angebot für den ehrenamtli-
chen Dienst zugunsten von
Menschen, die darauf ange-
wiesen sind. Interessenten
sind stets willkommen, wobei
es in allen Bereichen auch die
Möglichkeit des „Reinschnup-
perns“ gibt, ohne sich gleich
für eine langfristige Mitarbeit
verpflichten zu müssen. Wei-
tere Informationen hierzu un-
ter www.malteser-franken-
thal.de oder Facebook. gib

Arbeiter Samariter Bund

„In einer Zeit, in welcher auf-
grund der rapiden Ausbrei-
tung des Coronavirus auch
beim Arbeiter-Samariter-Bund
Rheinland-Pfalz jeder Tag neu
bewertet und geplant werden

muss, möchten wir uns ganz
besonders herzlich bei unse-
ren Helfern bedanken. In je-
dem unserer Angebote ermög-
lichen sie durch ganz besonde-
re Tatkraft und Flexibilität den

Weiterbetrieb und zeigen sich
in höchstem Maße mitverant-
wortlich für die uns anver-
trauten Menschen“, so Wolf-
gang Martin. Tätigkeitsberei-
che des ASB sind der Menüser-
vice, Krankentransporte lie-
gend / sitzend, weitere Trans-
porte, Breitenausbildung,
Schulsanitäter, Katastrophen-
schutz Task Force Rheinland
Pfalz.
Der ASB OV Frankenthal ist

Mitglied der landesweiten
Task Force im Katastrophen-
schutz und unterhalten hier
die Verpflegungseinheit. Diese
ist materiell und personell
durch geschultes Personal gut
aufgestellt. Wer Interesse an
der Arbeit des ASB hat, kann
sich an den Vorstand, Wolf-
gang Martin, Mörscher Straße
101, Frankenthal, Telefon
06233 21038 oder w-mar-
tin50@gmx.de wenden. gib

„Das Deutsche Rote Kreuz
Ortsverein Frankenthal ist ei-
ne reine Sanitätsorganisation.
Wir führen Sanitätsdienste
durch und sind im Katastro-
phenschutz der Stadt Franken-
thal tätig.“ Dies berichtet
Frank Rickert. Neben dem Sa-
nitätsdienst betreut das DRK
auch eine Kleiderkammer und
hilft in der Seniorenbetreu-
ung. „Durch den Wegfall aller
Veranstaltungen und somit
auch unserer Haupteinnah-
mequelle, die Sanitätsdienste,
ist dieses Jahr für uns sehr pro-
blematisch. Die Kosten für
medizinisches Material und
Fahrzeuge laufen natürlich
weiter und diese können wir
im Moment nur über Rückla-
gen und die Mitgliedsbeiträge
unserer Fördermitglieder
stemmen. Die Anschaffung
von Infektionsschutzbeklei-
dung für unsere Helfer, hat na-
türlich unser Budget ebenfalls
stark belastet. Natürlich war
und ist unser Katastrophen-
schutz uneingeschränkt ein-

DRK Frankenthal

satzbereit, wir haben auch den
Aufbau und Betrieb der Fieber-
ambulanz 2 mit unseren Hel-
fern, in Kooperation mit den
anderen Hilfsorganisationen,
durchgeführt“, berichtet er
weiter. „Im Moment können
wir zumindest wieder, unter
den entsprechenden Auflagen
und Vorgaben, unsere Bereit-
schaftsabende durchführen
und somit die Aus- und Wei-
terbildung unserer Helfer ga-

rantieren.
Unsere Kleiderkammer aller-
dings können wir noch nicht
öffnen, da die Räumlichkeiten
nicht entsprechend umrüst-
bar sind und auch die entspre-
chende Ausstattung finanziell
nicht tragbar für uns ist. Falls
jemand in Not gerät und drin-
gend Kleidung benötigt, kann
er sich jederzeit an uns wen-
den. Unsere Einsatzeinheiten
sind natürlich rund um die

Uhr zum Schutz der Franken-
thaler Bevölkerung und allen
die unserer Hilfe bedürfen,
einsatzklar“.
Wer aktives Mitglied oder
auch nur Fördermitglied wer-
den möchte, der kann die Ar-
beit mit einem kleinen Beitrag
unterstützen. Weitere Infor-
mationen unter Telefon 06233
299155 oder drk-ov-franken-
thal@web.de, https://www.fa-
cebook.com/drkovft/ gib

Auch in der Coronazeit für die Bürger da: Die Feuerwehr Frankenthal.
FOTO: FEUERWEHR FRANKENTHAL

Einsatz der SEG-San für die FFW. FOTO: MHD

Task Force des ASB beim Rheinland-Pfalz Tag 2018. FOTO: ASB

Das DRK ist eine reine Sanitätsorganisation. FOTO: DRK FRANKENTHAL
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Die Arbeitsgemeinschaft
Mörsch wird sich auch in die-
sem Jahr am Aktionstag „Wir
schaffen was“ am Samstag, 19.
September 10 bis 16 Uhr, betei-
ligen. Diesmal wird es um ei-
nen Lebensturm im nördli-
chen Renaturierungsgebiet ge-
hen.
Seit vielen Jahren findet ein-
mal im Jahr das Projekt „Wir
schaffen was“ in der Metro-
polregion Rhein-Neckar statt.
Freiwillige Helfer können sich
auf der Internetseite www.wir-
schaffen-was.de die anstehen-
den Projekte in der Region an-
sehen und sich anmelden.
Auch die Arbeitsgemeinschaft
Mörsch hat ein Projekt einge-
tragen, wie Ortsvorsteher
Adolf-José König informiert.
„Wie in den vergangenen Jah-
ren auch, wollen wir uns an
dieser Aktion beteiligen“. Vor
zwei Jahren habe man am
Friedhof gearbeitet, vergange-
nes Jahr wurden an der
Mörschbach im Renaturie-
rungsbereich Nisthilfen und
weitere Projekte umgesetzt.
„Nach einem Ortstermin mit
den zuständigen Bereichen der
Verwaltungen, stimmten die
Fachbereiche der Maßnahme
am diesjährigen Aktionstag
zu“, berichtet der Ortsvorste-
her weiter.

Das Projekt: Lebensturm
für Kleintiere
Die Mitwirkenden werden ei-
nen weiteren Beitrag zu Natur-
themen leisten. Diesmal ist
die Gestaltung, der Bau eines

Lebensturms als behaglicher
Unterschlupf für verschie-
denste Kleintiere, Insekten
und Vögel und Nistplätze vor-
gesehen. Das Projekt findet im
nördlichen Renaturierungsge-
biet in der Gemarkung
Mörsch statt. Treffpunkt ist –
aufgrund der Tatsache, dass es
sich hier um keinen befestig-
ten Weg handelt – eine Goo-
gle-Koordinate:
49.555978,8.38264.
„Das gemeinschaftliche
Wunschprojekt passte zur
bundesweiten Aktionswoche
des Bürgerschaftlichen Enga-
gements unter dem Motto
„Wir schaffen was“ und wird
am „Freiwilligentag der Metro-
polregion Rhein-Neckar“
stattfinden. Zudem ist dies ein
weiterer Beitrag zur Unterstüt-
zung unserer erhaltenswerten
Natur “, so der Ortsvorsteher.

Folgende Arbeiten sind
vorgesehen:
Gestaltet wird ein Naturstein-
sockel im Format 1,5 Meter
mal 1 Meter als Untergrund.
Darauf werden dann mit Ge-
hölzen, Ziegelsteinen, Schilf,
Holzstämmchen, Reisig und
einem Ziegeldach als Regen-
schutz, der eigentliche Turm
gebaut.
Am Aktionstag werden die Flä-
chen vorbereitet, das Material
geholt und alles aufgebaut.
Helfer werden gebeten, Hand-
schuhe und Werkzeuge selbst
mitzubringen. Die freiwilligen
Helfer werden durch fachliche
Unterstützung begleitet.

Helfer und Spender ge-
sucht
Ortsvorsteher König hat das
Projekt auf der Plattform
www.wir-schaffen-was.de an-
gemeldet. Über diesen Link
können sich freiwillige Helfer
für den Aktionstag anmelden.
Als Dankeschön erhalten alle
Teilnehmer ein blaues „Wir
schaffen was“-T-Shirt.

Adolf-José König hofft auf
zahlreiche Helfer, die am Frei-
willigentag teilnehmen und
die Projekte unterstützen. gib

� Weitere Informationen
Direkter Link: www.wir-schaffen-
was.de/projekte/Errich-
ten%20eines%20%22Leben-
sturm%20für%20Kleintie-
re%22~8762/details

Da bei diesem Projekt auch Ma-
terialkosten in Höhen von rund
300 Euro anfallen, bittet die Ar-
beitsgemeinschaft auch um
Spenden. Die Arbeitsgemein-
schaft hat hierfür ein Konto zur
Verfügung gestellt, wo jeder
Spender einen beliebigen Betrag
überweisen kann.
Die Bankverbindung lautet:
Zahlungsempfänger: Arbeitsge-
meinschaft Mörsch e.V.
Sparkasse Rhein-Haardt: IBAN:
DE24 5465 1240 0240 0294 88
Verwendungszweck: „Aktion -
Wir schaffen was 2020“

Vorort Mörsch beteiligt sich
Aktionstag „Wir schaffen was“ setzt wieder Naturprojekt um

Am Samstag, 19. September,
heißt es beim Freiwilligentag
der Metropolregion Rhein-
Neckar wieder: Wir schaffen
was! Die Corona-Pandemie
mit Sicherheitsauflagen, Min-
destabstand und Hygienere-
geln erfordert in diesem Jahr
eine angepasste Vorgehens-
weise und Umsetzung. Des-
halb findet die siebte Ausgabe
analog und digital statt, um
das Ehrenamt in der Region zu
wertschätzen und zu stärken.
Für Frankenthal sind aktuell
zwei Projekte gemeldet, aber es
werden noch weitere gesucht.
Interessierte Helfer können
sich in die bereits gemeldeten
Projekte eintragen oder noch
auf das passende Projekt war-
ten.

Helfer gesucht
Die Stadt Frankenthal ruft
Einzelpersonen, Familien,
Freundeskreise, Vereinsmit-
glieder aber natürlich auch
Firmenteams dazu auf, sich an
Deutschlands größtem Ehren-
amtsevent zu beteiligen. Ne-
ben guten Gesprächen, Spaß
und dem gemeinsamen Schaf-
fen gibt es für alle Helfer als
Dankeschön das blaue „Wir
schaffen was“-T-Shirt sowie
freie Fahrt zum Projekt mit

Bussen und Bahnen des Ver-
kehrsverbunds Rhein-Neckar
am Tag der Veranstaltung.

Projekte online anmelden
und Helfer finden
Zentrale Kommunikations-
und Anmeldeplattform ist die
Webseite www.wir-schaffen-
was.de. Dort können Aktio-
nen in den Kategorien Hand-
werk, Kultur, Umwelt, Tiere,
Ausflüge und Sonstiges einge-
tragen und verwaltet werden.
Die angebotenen Projekte
sollten dem Wohle der Allge-
meinheit dienen und inner-
halb eines Tages umgesetzt
und zum Abschluss gebracht
werden können. Damit ist ga-
rantiert, dass nichts Angefan-
genes liegenbleibt und auch
die Freiwilligen am Abend se-
hen, was sie geleistet haben.
Aufgrund der Kontaktbe-
schränkungen während der
Corona-Pandemie gibt es
auch die Möglichkeit, „kon-
taktlose“ Angebote zu platzie-
ren – und zum Beispiel zu Ku-
chenspenden für Pflegeperso-
nal oder weitere Unterstüt-
zung, die Helfer Zuhause um-
setzen können, aufzurufen.

Bereits eingereichte Pro-
jekte

Förderverein für jüdisches Ge-
denken: Stolpersteine reini-
gen
Der Förderverein für jüdisches
Gedenken Frankenthal ruft
dazu auf, die bisher verlegten
87 Stolpersteine zu reinigen,
die an das Schicksal jüdischer
Frauen, Männer und Kinder
erinnern sollen. Denn das
Metall dunkelt mit der Zeit
nach und die Schrift wird
schwerer lesbar. Der Förder-
verein stellt für den Freiwilli-
gentag alle notwendigen Rei-
nigungsmittel zur Verfügung.
Es wird empfohlen, sich Plas-
tikhandschuhe und eine klei-
ne Unterlage mitzubringen, da
man sich für die Reinigung öf-
ter hinknien muss. Die Aktion
ist für alle Altersgruppen (ab
10 Jahren) geeignet. Der För-
derverein bedankt sich im An-
schluss mit Kaffee und Eis.
Insgesamt sucht der Förder-
verein 20 Freiwillige.

Bau eines Lebensturms
für Kleintiere
Der Ortsvorsteher und die Ar-
beitsgemeinschaft Mörsch
möchten einen Beitrag zu Na-
turthemen leisten und rufen
am Freiwilligentag zum ge-
meinsamen Bau eines Lebens-
turms für verschiedenste

Kleintiere, Insekten und Vögel
auf. Lesen Sie hierzu mehr auf
der nächsten Seite.

� Mehr zum Freiwilligen-
tag der Metropolregion
Rhein-Neckar
Der Freiwilligentag der Metro-
polregion Rhein-Neckar wur-
de 2008 zur Stärkung des bür-
gerschaftlichen Engagements
im Dreiländereck Baden-Hes-
sen-Pfalz ins Leben gerufen.
Unter dem Motto „Wir schaf-
fen was“ wird er seitdem alle
zwei Jahre am dritten Samstag
im September durchgeführt.
Er ist eingebettet in die bun-
desweite Woche des bürger-
schaftlichen Engagements
und war mit zuletzt 7.500 Teil-
nehmern die bundesweit
größte Veranstaltung dieser
Art. Der Freiwilligentag 2020
wird unterstützt durch BASF
SE, SAP SE, HORNBACH Bau-
markt AG, engelhorn GmbH,
GO7 AG, WallDecaux, Ver-
kehrsverbund Rhein-Neckar,
SV Sparkassenversicherung
und wob AG. ps/gib

� Weitere Informationen:
Informationen zum Freiwilligen-
tag gibt es auch unter freiwilli-
gentag@m-r-n.com oder unter
www.wir-schaffen-was.de

Projekte und Helfer für den Freiwilligentag am 19. September gesucht

Wir schaffen was

In der nördlichen Gemarkung von Mörsch wird diesmal am Freiwilligentag etwas für die Natur gemacht.
FOTO: BÖHMER

Ob Stolpersteine putzen, etwas bauen oder nur eine Kuchenspende - es gibt für jeden etwas zu tun. FOTOS (AUCH TITEL UNTEN RECHTS): RHEIN-NECKAR

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9-18.30 Uhr, Samstag 9-13 Uhr

Fachmarkt für schöne Böden

Frankenthal - Ziegelhofweg 2 (am Ostring B9)
Tel. 0 62 33/36 61 63 - www.kurpfalz-frankenthal.de

Sofort-Verlege-Service

NUTZSCHICHT (0.55 MM)
• Extrem resistente Nutzschicht für intensive Nutzung
• Wasserfest, schmutzabweisend und kratzfest
• mit Acrylharz-Versiegelung

Design-Böden
fürs Leben
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Während am Anfang der Co-
ronakrise die Menschen das
Virus ernst genommen haben,
wächst langsam der Unmut.
Verschwörungstheoretiker
sprechen von Lügen, einer an-
deren Macht. Leider erhalten
diese – gerade in den sozialen
Medien – immer mehr Gehör.
„Das ist falsch und macht mir
sorgen. Ich selbst und meine
Partnerin Silvi haben das Virus
gehabt. Es ist keine Grippe.
Und: Es gibt das Virus wirk-
lich“, sagt Christian Stockert,
bekannt durch Tri Tone, Brass
Machine oder 2MOTION. Für
ihn ist es wichtig über Covid-19
zu sprechen. Das Stadtmaga-
zin Frankenthaler sprach mit
ihm über die Erkrankung, die
aktuelle Lage der Musikbran-
che und die Zukunft.

Gisela Böhmer: Herr Sto-
ckert vielen Dank für dieses
Interview. Wir fangen von

vorne an. Wann haben Sie
sich mit dem Virus infi-
ziert?
Chris Stockert: Das war
gleich am Anfang der Corona
Pandemie. Bei einem Video-
dreh haben wir uns bei Be-
kannten angesteckt. Sie wuss-
ten natürlich nicht, dass sie in-
fiziert waren. Rund eine Wo-
che später kamen bei uns die
ersten Symptome und darauf-
hin haben wir uns testen las-
sen. Am 17. März 2020 hatten
wir dann die Bestätigung. Zum
Glück haben wir niemanden
infiziert, da wir uns aufgrund
der Lage schon vorher zurück-
gezogen hatten.

Böhmer: Wie war das für
Sie und Ihre Lebensgefähr-
tin?
Stockert: Wenn Dinge passie-
ren – passieren sie eben. Wir
hatten keine Angst; nur Re-
spekt. Es war natürlich ein ko-

misches Gefühl, wir haben
uns direkt in Isolation bege-
ben, diese wurde ja dann auch
angeordnet. Silvi hatte vorher
alles frisch eingekauft, somit
waren wir bestens versorgt. Als
Catering-Fachfrau weiß sie,
was man alles benötigt. Auch
ihr Freigänger-Kater Nepomuk
wurde kurzerhand für drei
Wochen zum Stubentiger und
die zwei zogen für 3 Wochen
bei mir ein. Das ist auch eine
direkte Probe für eine frische
Beziehung.

Böhmer: Wie waren denn
bei Ihnen die Symptome?
Stockert: Also am Anfang
hatten wir Husten, richtigen
Reizhusten, und ein Kribbeln
in der Nase, welches mit der
Zeit immer schlimmer wurde.
Auch uns traf der Ge-
schmacksverlust und der Ver-
lust des Geruchssinns. Meine
Partnerin hat es schlimmer er-

wischt. Sie hatte drei schlim-
me Nächte, wo ich mir nicht
sicher war, ob ich nicht doch
den Krankenwagen rufen soll-
te. Und sie lebt sehr gesund,
macht Sport, achtet auf ihre
Ernährung, raucht nicht! Es
trifft auch fitte Menschen. Sie
hatte in diesen Nächten extre-
me Luftprobleme und tags-
über mit dem Kreislauf zu
kämpfen. Ich selbst – obwohl
ich ein sogenannter Risikopa-
tient bin und definitiv nicht so
gesund lebe wie meine Lebens-
gefährtin – hatte nur eine
schlimme Nacht. Eins können
wir klipp und klar sagen: Das
hier ist nicht mit einer Grippe
zu vergleichen.

Böhmer: Wie waren Sie mit
der Informationsweiterga-
be des Gesundheitsamtes
zufrieden?
Stockert: Es waren bei uns
zwei Gesundheitsämter zu-

„Das Virus gibt es wirklich – nehmt
es ernst!“
Musiker Chris Stockert könnte sich Monte-Fete vorstellen

ständig. Für mich Bad Dürk-
heim und für Silvi Alzey. Wir
hatten nicht das Gefühl allei-
ne gelassen zu werden. Natür-
lich mussten wir am Anfang
viel fragen, aber sie haben sich
um uns gekümmert. Man hat
uns auch gefragt, ob wir je-
manden haben, der uns versor-
gen könne. Wir wurden hier
auch nicht stigmatisiert. Und
am Ende waren wir insgesamt
3 Wochen in Quarantäne.

Böhmer: Was halten Sie von
den vielen Verschwörungs-
theoretikern?
Stockert: Ich kann nachvoll-
ziehen, warum Menschen das
Virus leugnen, das hat viel mit
Angst und Selbstschutz zu tun.
Wenn diese Menschen zum
Beispiel selbst keinen Bekann-
ten in ihrem Umfeld haben,
der das Virus hat oder hatte,
wird Corona schnell zum My-
thos erklärt, sie suchen sich
dann die für einen selbst pas-
senden „Schuldigen“. Grund-
sätzlich halte ich von Radikali-
sierungen in jedweder Rich-
tung nichts. Es gab schon im-
mer Pandemien. Das hat nie-
mand erfunden und auch will
uns niemand damit etwas Bö-
ses.

Böhmer: Das eine ist die
persönliche Seite. Auf der
anderen Seite sind Sie und
Ihre Lebensgefährtin Un-
ternehmer und das in stark
betroffenen Bereichen: Ca-
tering, Kunst- und Musik
und im Verlagsbereich. Wie
sehen Sie die Corona-Pan-
demie wirtschaftlich?

Stockert: Als Musiker: Eine
Katastrophe! Uns ist alles weg-
gebrochen. Wir hatten ein
komplettes Berufsverbot. Ak-
tuell versuchen wir uns irgend-
wie über Wasser zu halten. Wir
haben ja während unserer
Quarantäne komplett festge-
sessen. Da ging gar nichts. Wir
haben dann Kochvideos von
zuhause produziert und Silvi
hat sich hier immer Gäste zum
Plaudern via Skype zugeschal-
tet. Auch haben wir uns zu-
sammengetan und ich bin mit
in den Verlag involviert wor-
den. Eine neue, frische Home-
page war sowieso angedacht
und auch den Grafiksatz für
einige Printobjekte konnte ich
übernehmen, man hält zu-
sammen. Silvi kann mittler-
weile kleinere Caterings an-
nehmen und hin und wieder
gibt es für mich die Möglich-
keit aufzutreten, so wie in
Frankenthal am Kunsthaus.
Aber: Das ist weiterhin ein
über Wasser halten.
Egal wie: Wir leben in einem
Land, welches ein super sozia-
les Auffangnetz hat. Auch
wenn ich nicht mit allem ein-
verstanden bin, beispielsweise
der Soforthilfe für Musiker, die
bei 90 Prozent der Kolleginnen
und Kollegen keine Anwen-
dung findet, wie auch bei mir
nicht. Das hat keinen Sinn.
Aber: In persönlichen Gesprä-
chen, beispielsweise mit dem
Finanzamt, hat man einiges
bewegen können.

Böhmer: Und wie sehen Sie
die Zukunft?
Stockert: Irgendwie hängen
wir immer noch in einem Be-
rufsverbot, auch wenn man
mit kleineren Auftritten wie-
der raus kann. Viele Veranstal-
ter haben super Hygienekon-
zepte – dennoch dürfen wir
nicht auftreten wie früher. Das
stimmt mich teils missmutig.
Im Flugzeug sitzen die Men-
schen eng an eng mit Maske,
aber ein Konzert, gerne auch
mit Maske, ist nicht erlaubt?
Ich bin auch enttäuscht von
den in der Öffentlichkeit ste-
henden, „großen“ Musikern
in Deutschland. Sie sind nicht
auf die Barrikaden gegangen.
Sie haben eine Lobby und
könnten zumindest medial ei-
nen Beitrag leisten. Ich möch-
te aber nicht meckern. Wich-

tig ist, dass wir aus dieser Krise
etwas lernen. Außerdem bin
ich optimistisch. Es wird
schon wieder. Ich denke, dass
wir die nächsten Monate wei-
terhin nur mit kleinen Aufträ-
gen weitermachen können.
Wir zwei haben ein paar neue
Ideen, wie wir mit den notwen-
digen Abstands- und Hygiener-
egeln vielleicht kleinere Events
starten können. Wäre doch
toll, wenn man vielleicht wie-
der eine Monte-Fete in Fran-
kenthal ins Leben rufen könn-
te, oder?

Böhmer: Haben Sie einen
Rat an unsere Leser?
Stockert: Ja. Mein Wunsch
wäre, dass Menschen wieder
Empathie empfinden und ehr-

licher mit sich selbst und ande-
ren umgehen. Man kann Co-
rona auch als Chance sehen
und nicht nur verteufeln. So
gibt uns das Virus die Möglich-
keit bewusster zu leben, auch
mal umzudenken. Ich persön-
lich sehe nicht das Negative
darin – und ich hatte das Virus
– ich hoffe darauf, dass wir op-
timistisch aus dieser Pandemie
herausgehen, es einen Um-
denkprozess gibt und Wert-
schätzung im Allgemeinen,
aber auch speziell für Musik
und Kunst sowie dem Umgang
mit Nahrungsmitteln in unse-
rer Gesellschaft wieder Einzug
hält.

Vielen Dank für das freundli-
che Interview!

Christian Stockert wurde
1972 in Ludwigshafen am
Rhein geboren. Aufgewach-
sen ist der Musiker in Bo-
benheim-Roxheim. Seit ei-
nigen Jahren lebt er in
Freinsheim.
Bekannt ist der Künstler
durch Tri Tone, welche je-
den ersten Donnerstag im
Monat im Kulturzentrum
Gleis 4 auftreten. Er ist aber
auch Mitglied der Band
Brass Machine und 2MO-
TION.
Weitere Informationen un-
ter www.chris-stockert.de

Über Chris Stockert

Silvi und Chris bei einem Videodreh für SWR 1. FOTOS (2): PS

Musiker Chris Stockert hofft darauf, dass alle optimistisch aus der Pandemie herausgehen. FOTO: MARION STEIN
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ANZEIGE

Anders als bei Fahrzeugen mit konventio-
nellem Antrieb müssen Elektroauto-Fahrer
nicht an einer herkömmlichen Tankstelle
auftanken. Das geht bequem zu Hause
und spart Zeit und Aufwand.

Allerdings sollten Sie Ihr Elektroauto
nicht über eine Haushaltssteckdose auf-
laden. Diese sind meistens für mehrstün-
dige Dauerbelastungen nicht geeignet.
Es besteht die Gefahr von Überhitzung
und im schlimmsten Fall auch Kabelbrän-
den. Mit Ihrer eigenen Stromtankstelle
der Stadtwerke laden Sie Ihr Elektroauto
stattdessen sicher und unabhängig auf.

Wir beraten Sie, welche Stromtankstelle
Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht
und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine
auf Sie zugeschnittene Contracting-Lösung.

Eine Stromtankstelle erhalten Sie in unserem
Rundum-Sorglos-Paket schon ab 49,– Euro
im Monat.

Rundum-Sorglos-Paket
für Ihre eigene Stromtankstelle

Das beinhaltet:
• Lieferung und Montage einer Strom-
tankstelle mit einer Anschlussleistung
von 3,7 bis 22 kW

• Wartung und Instandhaltung der Strom-
tankstelle über die Vertragslaufzeit von
5 Jahren

• Leitungsverlegung und Anschluss der
Stromtankstelle an die vorhandene
Elektroinstallation

In 3 Schritten zu
Ihrer Stromtankstelle

Was müssen Sie tun, um unser Con-
tracting-Angebot nutzen zu können?

Schritt 1
Sie vereinbaren mit uns einen Termin.
Wir prüfen die Gegebenheiten vor Ort
und die mögliche Anschlussleistung.

Schritt 2
Wir unterbreiten Ihnen ein passendes An-
gebot. Dann schließen Sie einen Rundum-
Sorglos-Dienstleistungsvertrag mit uns ab.

Schritt 3
Wir kümmern uns um die Montage und
stimmen einen passenden Termin mit Ihnen
ab. Alle anschließenden technischen War-
tungen übernehmen wir ebenfalls für Sie.

Sie haben Fragen zu unserem
Contracting für Stromtankstellen?

Unsere Energieberater
beantworten gerne Ihre Fragen:
Telefon: (06233) 602-300
E-Mail: energieberatung@stw-
frankenthal.de

Internnet: wwww.stw-frankeenthal.de
Hieer finnden Sie weitere interreessante
Innformmationen zu unseren Leisttuunnggen.

Unnter unserer Servviiccee-NNuummmmer sinnd wir
wäährend unserer Geschhäftszeitenn (Mo. bis
DDo.: 8–12 Uhr und 13–16 Uhr, Fr.:: 8–12 Uhr)
jeederzeit erreichbar: (06233) 602-0

SSie können aber auchh direkt wähhlen:

Gaas-Notruf ......................................................602-222

Sonnstige Störungen ....................................602-444

Prreisee,, Umzugsmelduungen
Verbbrauucchsabrechnuungen........................6602-100

Kundennbuchhhhaltung ..................................602-200

Energieberaattung..........................................6022--3300

Presse/Marketing .........................................60022-251

Trinkwasser-Qualität .................................602-130

Hausanschlüsse ..........................................602-150

Bäder und Sauna........................................366144

Tiefgarage Willy-Brandt-Anlage
Parkhaus am Bahnhof ..............................602-0

Herausgeber: Stadtwerke Frankenthal GmbH

Redaktion: Stadtwerke Frankenthal GmbH,
Öffentlichkeitsarbeit

Fotos: Stadtwerke Frankenthal GmbH,
Panthermedia

Gestaltung: Marion Merzbacher, Frankenthal

Postfach 2154 · 67227 Frankenthal (Pfalz)
Tel.: (06233) 602-0 · Fax: (06233) 602-115
Internet: www.stw-frankenthal.de
E-Mail: info@stw-frankenthal.de

■ OstparkS

■ W

■ Tiefga
rag

Willy-Bra
ndt-A

■ Parkh
am Bah

■ StrandB
a

■ Ostpar

Hier vor Ort!
Energieanbieter gibt es viele. Aber für den
Mehrwert hier vor Ort sorgen die Stadtwerke
Frankenthal. Wir kümmern uns darum, dass
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■ Strom ANZEIGE

Wenn es um Strom, Erd-
gas, Trinkwasser oder Wär-
me geht, ist man bei den
Stadtwerken Frankenthal
gut aufgehoben. Seit über
150 Jahren kümmern wir
uns rund um die Uhr um
die Energie- und Wasser-
versorgung in Frankenthal
und Umgebung. Kompe-
tente und persönliche
Betreuung findet man in
unserem Kundenzentrum
oder am Telefon. Darauf
können sich unsere Kun-
den verlassen!

Von unserem professio-
nellen Kundenservice und
fairen Preisen profitieren
unter anderem auch die
Backstube und Filialen der
Stadtbäckerei in Franken-
thal. Wir sorgen für die
nötige Energie, damit
Harald Heiss frische Bröt-
chen backen und Jutta
Willmann leckere Torten
modellieren kann.

Stadtwerke Frankenthal –
DER Ansprechpartner in
Sachen Energie hier vor Ort!

Stadtwerke Frankenthal
erfahren | zuverlässig | persönlich
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Die beiden Musikerinnen Ju-
lia Oesch und Lena Wüst fei-
ern den Sommer und laden zu
einem sonnigen, farbenrei-
chen Programm ein. Die
kleinsten Mitbewohner aus
der Natur stehen im Zentrum
und werden klangvoll vorge-
stellt. Moderationen und Poe-
sie begleiten liebevoll und wit-
zig den Abend. Werke unter-
schiedlichster Genres kom-
men zu Gehör: Renaissance,
Klassik, Jazz, Chanson. Julia
Oeschs halbszenisches Regie-
Konzept sorgt für ein unver-
gessliches Konzerterlebnis!
Seit 2019 arbeiten Julia Oesch
und Lena Wüst zusammen.
Dabei schöpft Julia Oesch aus
einer internationalen Opern-
und Konzertkarriere mit Enga-
gements an der Staatsoper
München, Stuttgart Frank-
furt, Zürich, Venedig, Rom,
Lissabon, Bangkok. Lena Wüst
war schon erfolgreiche Kon-
zertpianistin, als sie von Russ-
land nach Deutschland über-
siedelte. Seit vielen Jahren hat
sie sich regional und überre-
gional einen Namen gemacht.
Grillenklang & Tausendschön
heißt das neue Programm und
verspricht wunderbare Abende
für die Zuhörer. Die nächste
Veranstaltung findet am
Samstag, 5. September, 19.30
Uhr, in der Zwölf-Apostel-Kir-
che in Frankenthal statt. Kar-
ten gibt es im Vorverkauf unter
Telefon 06233 880880 oder E-
Mail dekanat.franken-
thal@evkirchepfalz.de.

Kunst und Corona – eine
Dysbalance
Man liest und hört es überall –
gerade die Kunst und Kultur-
szene ist von der Coronakrise
hart getroffen. Julia Oesch ist
unendlich glücklich, dass nun
das erste Konzert wieder statt-
findet. „Seit März herrscht bei
uns absolute Stille. Wir wollen
wieder auf die Bühne und ar-
beiten“, berichtet sie.
Während des Lockdowns wur-
de weitergeprobt, aber eben

entfernt voneinander und „ins
Leere hinein“, wie sie weiter
berichtet. Bis zum heutigen
Tag habe sie nur Absagen er-
halten, keine Konzerte finden
statt. „Deswegen ist das Kon-
zert in der Zwölf-Apostel-Kir-
che für uns ein Leuchtturm!“.
Normalerweise gibt es Folge-
auftritte, gerade bei neuen Pro-
grammen, doch dieses Jahr –

Toller Abend mit
Leuchtturm-Charakter
Neues Programm von MezzoPiano - Konzert in der Zwölf-Apostel-Kirche

und es ist noch nicht abzuse-
hen, wie lange das geht – ist
eben alles anders. „Als allein-
erziehende Mutter habe ich
mich mit Gesangs-, Violin-
und Sprachunterricht über
Wasser gehalten. Ich bin so
dankbar, dass alle meine Schü-
ler mit in den Online-Unter-
richt gewechselt sind, denn
persönliches Treffen war ja

verboten. Ich bin aber auch
dankbar, dass ich vonseiten
des Landes Rheinland-Pfalz
ein bisschen Soforthilfe erhal-
ten habe. Mit einem Stipendi-
um des Landes konnte ich
mich die letzten Wochen über
Wasser halten“. Doch wie
geht es weiter? Die Zukunft ist
auch hier weiterhin ungewiss.

gib

Wie wichtig die Gesundheit
ist, wird erst deutlich, wenn
Beschwerden aufkommen.
Und wenn die Schmerzen dau-
erhaft sind, dann erst recht.
Um diese Schmerzen los zu
werden, muss der Ursprung
gefunden werden. Körper und
Seele müssen wieder mitein-
ander harmonieren. Die Oase
für Körper und Seele weiß das
und hat ihr Konzept danach
aufgebaut.
„Die Behandlung sollte nicht
nur ausschließlich manuell
oder medikamentös stattfin-
den. Die Betrachtung des
Menschen muss im Ganzen
erfolgen“, berichtet 1. Vorsit-
zender Peter Naumer. „Jeder,
der im Alltag einseitigen Belas-
tungen ausgesetzt ist, kennt
Schmerzen. Viele Therapien
zeigen allerdings nur zeitlich
begrenzten Erfolg. Dabei wol-
len diese Menschen nur eins:
Dass der Schmerz endlich
geht“. Schmerzen sind Signale
des Körpers als Reaktion auf
den eigenen Lebensstil.
„Schmerzen sind aber nicht
nur negativ zu bewerten, sie
sind ein Zeichen des Körpers.
Sie sagen: Hier läuft etwas
schief“, berichtet Peter Nau-
mer weiter.
Natürlich ist die physische
Komponente wichtig, aber der
psychische Aspekt sollte nicht
außer Acht gelassen werden. In
seinem Verein wird auch die
„andere“ Seite beleuchtet.
„Wir betrachten Körper und
Seele gemeinsam. Man muss
dazu bereit sein, seine Be-
schwerden zu ergründen und

mit positiven Energien wieder
ins Lot kommen. Dabei kön-
nen optional Heilsitzungen
unterstützen. In unserem
mehrschichtigen Modulsys-
tem ist richtige Bewegung ein
großes Thema. Außerdem ge-
hört eine bewusste und gesun-
de Ernährung ebenso dazu,
wie auch wieder zu sich selbst
zu finden,“ führt Peter Nau-
mer aus.
„Wir geben auf unsere
Schmerztherapie eine Zufrie-
denheitsgarantie – die Bezah-

lung wird erst am Ende der Be-
handlungen fällig und auch
nur, wenn der Teilnehmer eine
zufriedenstellende Verbesse-
rung erfahren hat. Für viele
Menschen sind die Kosten die
größte Hürde. Wenn sie aber
sehen, wie gut es ihnen danach
geht, dann sind sie dankbar
diesen Schritt gegangen zu
sein“.
Während der Corona beding-
ten Schließung gab es keine
Schmerzbehandlungen und
auch insgesamt deutlich weni-
ger Einnahmen für den Verein.
Zunächst geht an dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön an
alle treuen Mitglieder, die uns
trotz Schließung weiterhin mit
ihren Monatsbeiträgen unter-
stützt haben. Trotzdem kam es
zu finanziellen Einbußen und
keiner weiß, wo es genau hin-
führt. Aber Peter Naumer ist
ein positiv eingestellter
Mensch. Wenn die Krise wei-
terhin schwere Einschnitte für
den Verein bedeuten, dann
wird er darauf in anderer Wei-
se reagieren. „Ich muss im Ge-

fühl bei meinen Mitgliedern
sein und bei dem, was sie brau-
chen. Dann finden wir auch
einen Weg“.
Einer seiner großen Wünsche
und Zukunftsvisionen ist es,
einen Fond zu gründen.
„Wenn wir als gemeinnütziger
Verein einen Fond gründen
und wir aktive Spender finden,
können wir noch mehr Men-
schen diese Schmerztherapie
ermöglichen und vor allem je-
nen, die sich aus finanziellen
Gründen eine alternative Be-
handlung nicht leisten könn-
ten. Wir suchen deshalb Spen-
der, die diese Idee unterstüt-
zen. Als gemeinnütziger Verein
können wir auch Spendenbe-
scheinigungen ausstellen“, in-
formiert Peter Naumer weiter.
Wer sich von dem Konzept
überzeugen lassen möchte, der
kann sich unter www.oase-
frankenthal.de informieren
oder einen Termin direkt vor
Ort in der Oase für Körper und
Seele, Meergartenweg 1, Fran-
kenthal, Telefon 06233
600434, vereinbaren. gib

Man muss vertrauen!
Mit ganzheitlichem Konzept Schmerzen los werden

Julia Oesch und Lena Wüst treten gemeinsam auf. FOTO: PS

Das Team der Oase in Frankenthal. FOTO: NAUMER

In der Oase werden Körper und Seele gemeinsam betrachtet.
FOTO: DEVANATH/PIXABAY
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Ein außen angebrachter Son-
nenschutz hält die Hitze im-
mer zuverlässiger aus der
Wohnung als ein innenliegen-
der. Der Vermieter muss aller-
dings in vielen Fällen sein Ein-
verständnis geben. Denn das
Anbohren, Dübeln und
Schrauben von Lamellen, Roll-
läden oder Fensterläden sei ein
Eingriff in die Bausubstanz, er-
läutert Uwe Bigalke, Energie-
experte der Deutschen Ener-
gie-Agentur (dena) in Berlin.
Einverstanden sein muss der
Vermieter auch bei einer am
Fenster dauerhaft angebrach-
ten Klebefolie. Eine nicht dau-
erhafte - und daher eher pro-

blemlose Lösung - sind dage-
gen Sonnensegel oder Sonnen-
schirme. Und auch große
Pflanzen spenden auf der Ter-
rasse oder dem Balkon Schat-
ten.
Im Innenraum können zum
Schutz vor übermäßiger Hitze
Jalousien und klassische Fens-
ter-Vorhänge angebracht wer-
den. Sie sollten möglichst
lichtdicht und hell sein, emp-
fiehlt Bigalke. Doch während
äußerlicher Sonnenschutz
rund 75 Prozent der Wärme-
einstrahlung aus der Woh-
nung fernhält, schaffe der in-
nenliegende gerade mal 25
Prozent. dpa

Sonne tabu

Fenster ist nicht gleich Fens-
ter. Einfach nur quadratisch,
praktisch, gut - das ist Schnee
von gestern. Bauherren haben
die Wahl zwischen verschiede-
nen Fensterkonstruktionen,
wie zum Beispiel Dreh-, Kipp-
oder Schiebekonstruktionen,
Integralfenstern, Verbund-
oder Kastenfenstern.
Und das noch aus den unter-
schiedlichsten Materialien,
von Holz über Metall und
Kunststoff bis hin zu Kombi-
nationen aus den verschiede-
nen Materialien mit Glas. Wir
stellen die aktuellen Trends
vor:

Schmale Rahmen
„Insgesamt ist zu beobachten,
dass die Fensterrahmen im-
mer filigraner werden“, sagt
Frank Lange, Geschäftsführer
des Verbandes Fenster + Fassa-
de. Um dem Wunsch vieler
Bauherren nach einem elegan-
ten Design zu entsprechen,
werden Fensterkonstruktio-
nen so im Tragwerk der Fassa-
de platziert, dass keine Ein-
spannblendrahmen mehr zu
sehen sind.

Große Glasflächen
„Beliebt sind bodentiefe Fens-
ter und große Panoramaschei-

ben“, sagt Jürgen Benitz-Wil-
denburg vom Institut für Fens-
tertechnik. Und das möglichst
nicht nur im Erdgeschoss, son-
dern im ganzen Haus. Denn
sie lassen viel Tageslicht herein
und eröffnen Sichtachsen in
den Garten und die Umge-
bung. Der Experte warnt aber:
„Große Fenster sind bei der
Montage anspruchsvoll und
brauchen einen wirksamen
Sonnenschutz.“

Gute Bedienbarkeit und
Komfort
Groß ist die Nachfrage nach

leicht handhabbaren Griffen
und automatisierten Elemen-
ten für das Öffnen und Schlie-
ßen der Fenster. „Das ist gera-
de bei großen, schweren Fens-
tern ein wichtiges Thema“,
sagt Benitz-Wildenburg. Das
gilt auch beim Sonnenschutz,
ohne den Panoramafenster
gar nicht denkbar wären.
Denn die Räume würden an
sonnigen Tagen schnell über-
hitzen. „Hier werden gern
elektrische Steuerungen für
Außenjalousien oder auch
Zeitschaltuhren genutzt, um
die Temperatur im Haus auch

bei Abwesenheit zu regulie-
ren.“

Sicherheit
Fenster und Fenstertüren ha-
ben einen großen Einfluss auf
das Sicherheitsgefühl der Be-
wohner. Viele Bauherren legen
großen Wert auf einbruchssi-
chere Konstruktionen und ei-
ne fachgerechte Montage des
Fensters im Mauerwerk.
Wichtig sind die ordentliche
Befestigung der Scheibe im
Fensterflügel, hochwertige Be-
schläge und widerstandsfähige
Schließeinrichtungen. Für den
Privatgebrauch sind Fenster
und Fenstertüren mit mindes-
tens der Widerstandsklasse 2
(RC 2) empfehlenswert. Bei
ihnen ist sichergestellt, dass es
in der Gesamtkonstruktion
keinen Schwachpunkt gibt.

Energieeffizienz und Wär-
medämmung
Ein wichtiger Trend hinsicht-
lich Umwelt und Klima: Mo-
derne Fenster sind Energiespa-
rer. „Sonnenlicht bedeutet
Wärmegewinn durch die Ver-
glasung. Diese solaren Wär-
meeinträge reduzieren in den
kalten Monaten die notwendi-
ge Heizenergie“, sagt Lange.

dpa

Mehr als nur ein guter Durchblick
Neue Trends bei Fenstern

Sirenen ertönen, Smartphone-
Apps wie Katwarn oder NINA
werden Alarm schlagen. Es ist
aber nichts passiert, wenn am
Donnerstag, 10. September, 11
Uhr, alle Warninstrumente
Alarm geben. Deutschland-
weit findet der erste bundes-
weite Warntag statt. Bund und
Länder werden an diesem Tag
gemeinsam mit den Kommu-
nen die gesamte Warnarchi-
tektur in Deutschland proben.
Gleichzeitig soll die Bevölke-
rung mit dieser Warnung sen-
sibilisiert werden. In Franken-
thal ist mancherorts die Sirene
kein Unbekannter. Immer am
ersten Samstag im Monat ertö-
nen diese in den Vororten. In
der Innenstadt Frankenthals
kommt dies (noch) nicht re-
gelmäßig vor. Vergangenes
Jahr wurden die Sirenen von

Demnächst heulen wieder
Sirenen
Bundesweiter Warntag 2020 – auch in Frankenthal

der Feuerwehr Frankenthal
zwar getestet, allerdings um
herauszufinden, welche wie zu
hören sind. Der bundesweite
Warntag soll zukünftig jeden
zweiten Donnerstag im Sep-
tember durchgeführt werden.

� Was wird getestet?
Um 11 Uhr wird eine Probe-
warnung an alle Warnmulti-
plikatoren, zum Beispiel Rund-
funksender, App-Server ge-
schickt, die am Modularen
Warnsystem (MoWaS) des
Bundes angeschlossenen sind.
Die Warnmultiplikatoren ver-
senden die Probewarnung in
ihren Systemen beziehungs-
weise Programmen an Endge-
räte wie Radios und Warn-
Apps. Parallel werden auch
kommunale Warnmittel, wie
eben die Sirenen, getestet. gib

Ob ein Bildstock aus dem
Jahr 1744, alte Wohnhäuser,
die den Zweiten Weltkrieg
überstanden haben, oder
aber Brunnen – es gibt wun-
dervolle, alte und erhaltene
Erinnerungen an die vergan-
genen Jahre. Wer kennt die
schönsten Ecken Franken-

thals? Wo stehen denn die
ganzen Brunnen oder Denk-
mäler?
Heute möchten wir alle Lese-
rinnen und Leser auffordern,
mit Kamera oder Smartpho-
ne, die schönsten Denkmäler

und Architekturen zu foto-
grafieren. Stellen Sie Ihr Foto
unter www.wochenblatt-re-
porter.de/FT unter Schnapp-
schuss und zeigen Sie auch
anderen Lesern, wie schön
Frankenthal ist. gib

Die schönsten
Seiten der Stadt

Fenster bestimmen auch das Aussehen der Fassade. Bei vielen beliebt
sind bodentiefe Fenster. FOTO: FLORIAN SCHUH/DPA-MAG

Die Sirenen werden am 10. September getestet. FOTO: BÖHMER

Der Rathausbrunnen in Frankenthals Innenstadt ist sicherlich den
meisten bekannt. Aber was gibt es noch? FOTO: BÖHMER

Immengärtenweg 11b
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Es ist eigentlich ein Phäno-
men: Während der Corona
Krise und dem „Lockdown“
haben Tierschutzvereine ver-
mehrt Anfragen nach Hun-
den erhalten. Wie in großen
Medien zu lesen war, wollten
viel mehr Menschen ein Tier
adoptieren/kaufen – in ande-
ren europäischen Ländern si-
cherlich, um die Ausgangs-
sperre zu umgehen, aber in
Deutschland gab es dieses
Problem gar nicht. Wieso
wurden auch hier mehr Tiere
angefragt? Das Stadtmagazin
Frankenthaler sprach mit

dem Frankenthaler Tier-
schutzverein und Hunde Hilfe
Pfalz e. V. über dieses Phäno-
men.
„Wir hatten in den vergange-
nen Monaten vermehrte An-
fragen nach Tieren“, berichtet
Simone Jurijiw vom Franken-
thaler Tierschutzverein. „Die
Leute hatten schlichtweg
mehr Zeit. Im Homeoffice
oder eben bei Kurzarbeit. Viele
waren der Meinung, dass man
in dieser Zeit einen Hund er-
ziehen könne“.
Auch Manuela Zenke von der
Hunde Hilfe Pfalz kann dies

Plötzlich auf den Hund
gekommen?
Mehr Anfragen nach Haustieren – vor allem Hunde – während der Corona-Krise

bestätigen. Die Hunde Hilfe
Pfalz e. V. hat sich zur Aufgabe
gemacht, Hunde in privaten
Pflegestellen unterzubringen,
bis diese vermittelt wurden.
Hierzu zählen auch Auslands-
hunde. „Wir haben ebenfalls
vermehrt Anfragen erhalten.
Mal abgesehen von der Tatsa-
che, dass im konkreten Lock-
down wir keine Auslandshun-
de nach Deutschland holen
konnten, ist es uns wichtig, an
seriöse Stellen die Tiere zu ver-
mitteln. Wer aktuell einfach
mehr Zeit hat, der hat deswe-
gen noch nicht den passenden
Platz für ein neues Haustier.
Gerade Familien mit Kindern
und Hundeanfänger haben
uns kontaktiert und wollten
ein Tier. Wir haben definitiv
mehr Anfragen gehabt, aber
unsere Vermittlungszahl ist
nicht gestiegen“.
Denn ob Tierschutzverein
oder Tierhilfe – seriöse Tier-
schützer vermitteln nicht ir-
gendwem. Es werden die neu-
en Plätze begutachtet, es wird
mit den potenziellen neuen
Hundehaltern gesprochen
und eben aufgeklärt.
Ein Hund ist nicht dafür da,
nach dem Homeoffice alleine
zu bleiben. Was ist mit Ur-
laubszeit oder Krankheitszeit?
„Vielen Menschen ist gar
nicht bewusst, wie viel Arbeit
da auf einen zukommt. Die-
sen Menschen haben wir auch
kein Tier vermittelt“, berich-
tet Manuela Zenke weiter.
Beide befürchten allerdings,
dass viele Menschen, die kei-
ne Tiere vermittelt bekommen
haben, bei unseriösen Händ-
lern und Züchtern – vor allem
im Online-Handel - gelandet
sind und sich dennoch ein
Tier angeschafft haben. „Ich
bin gespannt, wie viele Tiere
am Ende des Jahres in den
Heimen oder auf Vermitt-
lungsstellen landen“, berich-
ten die beiden Tierschützer
unisono.

Woran erkennt man einen
seriösen Züchter/Händ-
ler?
Gerade für normale Hunde-
halter ist es extrem schwierig
zu erkennen, wann ein Züch-
ter serös ist. Wichtig ist, die
Hintergründe der Elterntiere
zu hinterfragen. Optimal na-
türlich, wenn man die Eltern-

tiere sehen kann.
Tiere sollten gesund sein,
geimpft und man sollte sich
die Räumlichkeiten vor Ort
ansehen können. Ist der Aus-
lauf groß genug, wie sehen die
anderen Tiere aus etc.
Wer ein Tier aus dem Ausland
erwirbt, der kann dies selten
überprüfen. Hierfür gibt es
aber eben seriöse Vermitt-
lungsstellen, wie die Hunde
Hilfe Pfalz. „Wir haben uns
vorab die Vermittlungsstatio-
nen im Ausland angesehen.
Wir wissen, wo die Tiere her-
kommen und wie sie dort ge-
halten werden, bevor sie nach
Deutschland kommen“, be-
richtet Manuela Zenke weiter.
Dadurch übernehmen sie ei-
nen Teil der Arbeit, die ein
neuer Hundebesitzer norma-
lerweise selbst machen sollte.
„Wir vermitteln aber nicht an
irgendwen, wir schauen uns
das neue Zuhause genau an,
die Auflagen sind bei uns sehr
hoch. Wir wollen eben, dass
das Tier sein endgültiges Zu-
hause findet und nicht nach
einem halben Jahr im Tier-
heim landet“.
Dem Frankenthaler Tier-
schutzverein ist es ebenfalls
wichtig, dass das neue Zuhau-
se genau passt. „Natürlich ha-
ben wir auch schwierige Hun-
de, aber uns ist wichtig, den
richtigen Platz zu finden. Das
muss passen, deswegen be-
trachten wir den neuen Halter
sehr genau“, so Simone Juri-
jiw.

Fazit
Wer sich wirklich für ein
Haustier interessiert, der ist
vorbereitet, hat sich mit allen
Eventualitäten wie beispiels-
weise Urlaub, Krankheit und
mehr auseinandergesetzt und
kann dies auch den seriösen
Tiervermittlern überzeugend
darstellen. Ein Tier ist Verant-
wortung und nicht Zeitver-
treib.
Wer sich für ein Tier interes-
siert, der sollte sich an seriöse
Stellen wenden. Beispielswei-
se an den Frankenthaler Tier-
schutzverein, Friedrich-Ebert-
Straße 12, Telefon 06233
28485, www.frankenthaler-
tierschutzverein.de oder Hun-
de Hilfe Pfalz e.V., Telefon
06233 178768, www.hunde-
hilfe-pfalz.jimdofree.com. gib

Bailey gehört zu den Tieren, die Verhaltensauffälligkeiten ha-
ben. Er ist mittlerweile über ein Jahr im Frankenthaler Tier-
schutzverein. Das liegt aber auch daran, dass der taube Boxer
definitiv kein Anfängerhund ist. Mit diesem Tier muss gearbei-
tet werden. „Leider haben wir es noch immer nicht geschafft
das passende Zuhause für den 4-jährigen tauben Boxer zu fin-
den“, berichtet Simone Jurijiw. „Mit der Taubheit hat er kei-
nerlei große Probleme, dafür hat er einige “Special Effects“,
mit denen man umzugehen wissen muss. Wir haben mit dem
Hund schon super viel gearbeitet und tun dies auch weiterhin,
aber schöner wäre es für ihn, wenn sich ein absolut hundeer-
fahrener Mensch melden würde und dem eigentlich total lie-
ben Hund ein Zuhause schenken würde“, so die Tierschütze-
rin. „Er hat ein Problem mit fremden Menschen und noch so
ein paar größere Kleinigkeiten - aber man kann ihn gut führen,
er lernt sehr gut. Aber als Familienhund ist er nicht wirklich
geeignet, für ihn wäre ein ruhiges Zuhause ohne großartigen
Trubel mehr als perfekt“. Wer sich für Bailey interessiert, der
kann sich an den Frankenthaler Tierschutzverein, Friedrich-
Ebert-Straße 12, Telefon 06233 28485, wenden. Weitere Infor-
mationen gibt es auch unter www.frankenthaler-tierschutz-
verein.de.

Hund mit Spezialeffekten

Hund Bailey sucht ein Zuhause. FOTO: TIERSCHUTZVEREIN FRANKENTHAL

Hunde gehören nicht hinter Gitter. Sie sollten Teil des Lebens sein und
nicht nur ein Zeitvertreib. FOTO: GERD ALTMANN/PIXABAY

Hunde sind die besten Freunde des Menschen. Umso wichtiger ist es, dass sie auch als Familienmitglieder leben können.
FOTO: REBECCA SCHÖNBRODT-RÜHL/PIXABAY
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Am 22. August hat die zweite
Runde der Stadtradeln-Aktion
in Frankenthal angefangen.
Feierlich gestartet wurde die
Aktion am 22. August auf dem
Rathausplatz. Neben Oberbür-
germeister Martin Hebich und
Bürgermeister Bernd Knöppel,
war auch der diesjährige Fran-
kenthaler Stadtradeln-Star

Bernd Leidig (Beigeordneter)
anwesend. Er verzichtet die
kommenden drei Wochen
komplett auf das Autofahren
und überreichte Oberbürger-
meister Martin Hebich seinen
Autoschlüssel.
Laut der Internetseite stadtra-
deln.de gibt es in Frankenthal
mehr als 100 Teams, denen
man sich anschließen kann,

und über 2000 registrierte
Fahrradfahrer. Dies ist eine
enorme Steigerung zum Vor-
jahr.
Die Stadtradeln-Aktion ist ein
Beitrag rund um das Thema
klimafreundliche Mobilität.
Oberbürgermeister Martin
Hebich informierte bei der Er-
öffnungsveranstaltung, wenn
rund 30 Prozent der Kurzstre-
cken bis sechs Kilometer in
den Innenstädten mit dem
Fahrrad gefahren würden,
dann könne man so rund 7,5
Millionen Tonnen Co2 ein-
sparen.
Das Klima-Bündnis, das die
Aktion 2008 ins Leben gerufen
hat, möchte so Kommunalpo-
litiker und Bürger für mehr
Klimaschutz aktivieren. Ziel
der Kampagne ist es, einen Bei-
trag zum Klimaschutz zu leis-
ten und ein Zeichen für ver-
mehrte Radförderung in der
Kommune zu setzen, denn ein
Fünftel der klimaschädlichen
Kohlendioxid-Emissionen in
Deutschland entstehen im
Verkehr.
„Der Klimawandel fordert von
uns allen einen Beitrag für
mehr klimafreundliche Mobi-
lität. Als Stadt der kurzen Wege

ist Frankenthal prädestiniert,
mit dieser Aktion ein Zeichen
für mehr Radverkehr zu setzen.
Da wir letztes Jahr Bester New-
comer in der Kategorie ’Fahr-
radaktivste Kommune mit den
meisten Radkilometern’ ge-
worden sind, möchten wir na-
türlich auch dieses Jahr wieder
losradeln“, so Oberbürger-
meister Martin Hebich.
Jeder kann online ein Stadtra-
deln-Team gründen bezie-
hungsweise einem beitreten,
um am Wettbewerb teilzuneh-
men. Dabei sollten die Radeln-
den so oft wie möglich das
Fahrrad privat und beruflich
nutzen. Eingetragen werden
können alle Kilometer, die mit
einem Fahrrad oder Pedelec
zurückgelegt wurden.

� Registrierung für das
Stadtradeln
Die Registrierung ist noch bis
zum letzten Tag des Aktions-
zeitraums (Freitag, 11. Sep-
tember) unter www.stadtra-
deln.de/frankenthal oder bei
der städtischen Klimaschutz-
managerin Anna-Catharina
Eggers, unter 06233 89618 be-
ziehungsweise per E-Mail an
anna-catharina.eggers@fran-
kenthal.de möglich. Die ge-
fahrenen Kilometer werden im
Internet, per „Stadtradeln“-
App oder Papier-Erfassungsbo-
gen registriert. Auch eine
nachträgliche Erfassung von
Kilometern ist möglich. Den
Teilnehmern winken hoch-
wertige Preise rund ums Fahr-
rad. gib

Kilometer für das Klima sammeln
Stadtradeln in Frankenthal – Mehr Teilnehmer als vergangenes Jahr

Lust auf Radfahren, aber keine
Idee, wo es langrollen soll? Wir
machen uns auf den Weg und
testen Radtouren in der Regi-
on. Heute: Von Bad Dürkheim
nach Mußbach, durch den Or-
denswald nach Haßloch, Nie-
derkirchen und Wachenheim
wieder zurück.

Die Beschilderung
Grundsätzlich ist die Beschil-
derung in Ordnung. Der Weg
durch Mußbach erfordert et-
was mehr Aufmerksamkeit,
weil es manchmal durch enge
Gassen geht. Auch bei den
Ortsdurchfahrten von Me-
ckenheim und von Niederkir-
chen sollte man etwas genauer
hinschauen.

Zustand der Wege
Der Großteil der Wege ist as-
phaltiert oder betoniert. Der
Weg durch den Ordenswald
fester Sand, aber stets auch für
Tourenräder geeignet. Für
Rennradfahrer ist dieser Ab-
schnitt eher nicht zu empfeh-
len.

Schwierigkeitsgrad
Es geht meistens flach an der
Haardt entlang. Lediglich von
Deidesheim nach Gimmeldin-
gen ist ein kleiner Anstieg von
wenigen Metern zu bewälti-
gen. Aufpassen sollte man bei
der Umfahrung von Haßloch.
Die gut ausgebauten Radwege
ähneln teilweise schon einer
„Zweiradautobahn“.

Attraktivität
Das mit Abstand schönste Teil-
stück führt von Mußbach in
Richtung Lachen-Speyerdorf
nach Haßloch durch den Or-
denswald. Lange Zeit radelt
man neben dem Speyerbach
im Schatten der alten Bäume.
Lohnend ist ein Abstecher in
das Winzerdorf Forst und der
Ortskern von Deidesheim.

Gastro-Angebote
In den Ortschaften bieten ge-
nug gastronomische Betriebe
Gelegenheit zum Pausenstopp.

Besser machen!
Problematisch erscheint uns
die Durchfahrt der Ortschaf-
ten Meckenheim und Nieder-
kirchen, wo man große Stre-
cken auf der Straße fahren
muss und dabei einige kniffeli-
ge Situationen erleben kann.
Wer die Landkarte genauer
studiert, sieht, dass man hier
auch eine ordentliche Umfah-
rung schaffen könnte. Dies als
Rat an die Radwegplaner der
Region.

Fazit
Die Rundstrecke bietet viel Ab-
wechslung. Es geht durch
Weinberge, durch den Ordens-
wald und an Gemüsefeldern
vorbei zurück in die Kurstadt.
Wer etwas mehr Zeit in diese
Tour investiert, findet bei ei-
nem Abstecher in die Ort-
schaften abseits der Strecke je-
de Menge Sehenswürdigkei-
ten. mps

Von Bad Dürkheim über Mußbach nach Haßloch und zurück

Radtouren im Test

Noch bis 11. September geht die Stadtradeln-Aktion in Frankenthal. FOTOS (3): BÖHMER

Zwischen Wachenheim und Forst führt der Radweg an einer so ge-
nannten Napoleonsbank vorbei.

Start und Ziel ist die Kurstadt Bad Dürkheim.
FOTOS (4): FRANZ WALTER MAPPES

Der Stadtplatz in Bad Dürkheim.

Der Radweg führt ein gutes Stück am Speyerbach entlang.
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Es sind kulturelle Highlights,
sie lassen aus dem Alltag ent-
fliehen, bieten Abwechslung
und sind – jede Veranstaltung
für sich – besondere High-
lights. Es geht um Kunst- und
Kulturveranstaltungen. Musi-
ker, Tänzer, Maler – freischaf-
fende Künstler sind von der
Krise ebenso hart getroffen,
wie die Schausteller. Und im
Gegensatz zu anderen Berufs-
gruppen: für die Künstler ist
das Ende noch gar nicht abzu-
sehen.
„Das Schlimmste ist zurzeit
die Ungewissheit und die Per-
spektivlosigkeit. Keine festen
Auftritte und Projekte zu ha-
ben, wirkt sich auf Dauer in
Punkto Kreativität lähmend
aus. Wir Künstler sind zwar
gewohnt, uns selbst immer
wieder zu motivieren und neu
zu erfinden, doch Kreativität
funktioniert nicht linear, son-
dern „in Wellen“ und - zumin-

dest bei mir - am besten in ei-
nem positiv gestimmten Um-
feld und bei Aussicht auf Pro-
jekte“, berichtet Semira B.
Karg. Sie ist freischaffende
Tanzpädagogin. Bekannt ist
sie spätestens vergangenes
Jahr durch Auftritte wie Car-
mina Burana auf dem Rat-
hausplatz während des Mittel-
altermarktes oder durch das
Projekt „heim@tanzen“, ge-
worden.
Am Anfang der Krise hatte sie
sich früh Gedanken gemacht,
Nähanleitungen online ge-
stellt, sich selbst an die Näh-
maschine gesetzt und Masken
gefertigt. Doch sie lebt von ih-
ren Einnahmen auf Veranstal-
tungen und aus Kursen. „Es
wurden alle Tanzkurse abge-
sagt, private Kunden sind
ebenfalls zurückhaltend beim
Buchen von Auftritten“, be-
richtet sie. „Ob wir dieses Jahr
noch einmal vor großer Kulis-
se tanzen werden – beispiels-
weise beim internationalen
Fest oder auf dem Weih-
nachtsmarkt – das steht in den
Sternen“, berichtet Semira.
Doch untätig oder unkreativ
ist die Künstlerin nicht: „Im
eigenen Studio in FT und in
der Südpfalz unterrichte ich
zurzeit Kleingruppen. Auftrit-
te möchte ich gerne machen,
etwa in privaten Gärten, Hö-
fen und Parks. Meine Pro-
gramme als Showtänzerin und
Performancekünstlerin funk-
tionieren (dank mobiler Tech-
nik) bestens im Freien. Die
Idee einer „Soirée im Hof“ ha-
be ich vom Heylshofpark
Worms übernommen und bin
gespannt, wie es in Franken-
thal funktioniert. Das Kultur-
amt begrüßt meine Eigeniniti-
ative. Wird unser Projekt ein
Erfolg, so möchten wir pas-
send zum Jahreslauf weitere
Themen-Soirées anbieten“.
Gut unterstützt wurde sie aber
nicht während der Krise. So
berichtet sie weiter: „Vom
Land Rheinland-Pfalz fühle
ich mich im Stich gelassen:
Würde ich in Baden-Würt-
temberg wohnen, hätte ich
monatlich 1180 Euro Sofort-

Neue Wege in der Künstlerszene

Künstler in der Krise

Am Sonntag, 6. September,
18 Uhr, findet die Soirée im
Hof statt. Melanie Gaug
wird literarische Texte lesen
und Semira präsentiert da-
zu Tänze aus fernen Län-
dern. Die Veranstaltung
findet in der Heßheimer
Straße 38 in Frankenthal
statt. Der Eintritt ist frei,
Spenden für die Künstler
sind erwünscht. Weitere In-
formationen gibt es beim
Veranstalter Tanzstudio
Semira, semira@semira-
oriental.de, Telefon 0157
34494775.

Soirée im Hof

hilfe für den Lebensunterhalt
bekommen. In Rheinland-
Pfalz bekommen Künstler
zum Überleben null, es gibt
nur Soforthilfe in Höhe von
ca. 60 Prozent der laufenden
Betriebskosten, und das nur
als Kredit. Aber welcher
Künstler hat 3.000 Euro Be-
triebskosten im Monat? Und
wer hat Lust, aus Corona mit
einem Schuldenberg heraus-
zukommen? Es heißt dann,
man könnte Hartz IV beantra-
gen, doch das widerspricht
dem Selbstverständnis vieler

Künstler als selbstwirksame
freie Individuen. Außerdem
würde man die private Alters-
vorsorge in den Sand setzen“.
Sie vermisst Kommunikation
und Mut. „Und einen Runden
Tisch der Stadt mit uns Künst-
lern, an dem - ähnlich wie im
Pilgerpfad - gemeinsam kreati-
ve Lösungen ersonnen wer-
den“, berichtet sie. „Es gilt,
den urbanen Raum als Spiel-
fläche für die Kunst neu zu
entdecken. Formate wie „Mu-
sik im Park“ oder „Soirée im
Hof“ sind erste Ansätze. gib

Immer wieder hört man den
Spruch: Ich könnte über mein
Leben ein Buch schreiben.
Oder: Das ist ein ganzer Ro-
man wert. Doch die wenigsten
tun es. Zu viele Hürden, zu vie-
le Probleme. Und dann noch
die Frage: Will eigentlich je-
mand das lesen? Kerstin Rusch
hat sich gewagt. Die Franken-
thalerin hat im Selbstverlag
ihr erstes eigenes Buch heraus-
gebracht. Eine Geschichte, die
jung und alt in eine andere
Welt versetzt. Doch wie ist es
dazu gekommen?
„Schon früh habe ich die Liebe
zu Geschichten entdeckt. Als
Kind habe ich beim Sonntags-
spaziergang im Wald Feen und
Einhörner gesucht“, erzählt
sie im Gespräch mit dem
Stadtmagazin Frankenthaler.
Auch ihren Nichten und Nef-
fen habe sie gerne ausgedachte

Frankenthalerin bringt eigenes Buch auf den Markt

Ein Traum ging in Erfüllung
Geschichten und Lieder vorge-
tragen.
Es war ihr Wunsch endlich
mal ein Buch herauszubrin-
gen. „Zuerst wollte ich das nur
für mich schreiben, ich hatte
nie die Absicht das Ganze zu
veröffentlichen“, erzählt sie
weiter. Eine Freundin habe das
Buch gelesen und war begeis-
tert. „Als die erste Reaktion so
positiv war, habe ich es noch
mehr Menschen zum Lesen ge-
geben – sie waren ebenfalls be-
geistert“, erzählt Kerstin
Rusch weiter. Doch dann kam
die erste bittere Wahrheit: „Ich
habe mich schlau gemacht,
welche Verlage überhaupt an
so einer Fantasy-Geschichte
Interesse haben könnten. Ich
war echt überrascht, was alles
schief laufen kann. Mich
selbst hat auch kein Verlag ge-
nommen“, so die Frankentha-
lerin weiter. Auf der Frankfur-
ter Buchmesse habe sie dann
eine Autorin getroffen, die ihr
alles über das Selfpublishing
erklärte. „Der Nachteil an die-
ser Art der Veröffentlichung
ist, dass man wirklich alles
selbst organisieren muss: Co-
ver, Illustrationen, Lektorat
und Korrektorat – natürlich
gegen Vorleistung. Ich dachte
mir dann irgendwann, dass
das Schreiben mein Hobby ist
und ich mit meinen Geschich-
ten den Menschen ein wenig
Abwechslung vom Alltag und
Freude bringen kann“.
Eigene Internetseite, Buch il-
lustriert, als Coverversion ge-

druckt und eben als digitales
Angebot – so steht nun das ers-
te Buch der Frankenthaler Au-
torin bereit. „Ich freue mich
sehr, dass auch bei Thalia in
Frankenthal das Buch ausge-
stellt ist“, berichtet sie stolz
weiter.
Der erste Fantasy-Roman
„Keridina“ steht. Aber – nach-

dem Buch eins fertig und aus
ihrem Kopf ist – hat sie bereits
weitere Ideen. Man darf also
gespannt sein, was als Nächs-
tes auf den Markt kommt. gib

� Keridina
Im Land Naasija, in dem einst
Elfen und Menschen friedlich
miteinander lebten, herrscht
Unruhe. Vor langer Zeit spalte-
te ein heimtückischer Vorfall
beide Völker und ließ nichts
als Zwietracht zurück. Davon
unbehelligt wächst die junge
Elfe Keridina im Schatten des
Schlosses der Menschen auf.
Ihr einsames, aber behütetes
Leben ändert sich schlagartig,
als sie erfährt, dass ihre Zieh-
mutter Elfen für die Ausübung
dunkler Magie gefangen hält.
Es wird Zeit etwas zu ändern.
Das Buch ist im Onlineshop
www.bod.de, bei Thalia in
Frankenthal oder auf der Au-
torenseite www.kerstin-g-
rush-autorin.de erhältlich.
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