
Die Verbindungsstraße zwischen dem Stadt-
teil Gerstel und dem geplanten Baugebiet
„Schafwögel“ in Dahn wird wohl nochmals
Thema im Stadtrat sein.  SEITE 3

Hilfe im oft stressigen Alltag will
der Internationale Bund (IB) mit
seinem neuen Projekt „Alltagsen-
gel“ bieten. Zu Gute kommen soll
die Unterstützung besonders älte-
ren und/oder kranken Menschen
und deren Angehörigen, aber
auch anderen Personen, etwa
überlasteten jungen Müttern.

Über Hintergründe informierten
gestern Günter Schiefer, Leiter der
Pirmasenser Stelle des IB-Bildungs-
szentrums Saar/Pfalz, mit Meike
Gaida und Regina Vogel, den Orga-
nisatorinnen der „Alltagsengel“.
„Unser neues Projekt mit den IB-All-

tagsengeln stellt eine Dienstleis-
tung für Menschen in Problemsitua-
tionen dar, die etwa wegen ihres Al-
ters oder einer Krankheit besonde-
rer Hilfe bedürfen“, informierte
Schiefer. Von den „Engeln“ unter-
stützt werden könnten auch junge
Mütter, die durch ein zweites Kind
überfordert seien, oder Mütter, die
wegen einer Erkrankung für die Ar-
beit zu Hause ausfallen.

Gerade Menschen, die an De-
menz erkrankte Angehörige betreu-
ten, seien oft überfordert und
brauchten Hilfe, so Meike Gaida.
Pflegeleistungen sind in der alltägli-
chen Hilfe des Projekts nicht enthal-

ten, so Schiefer. „Auch stellen wir
keine Konkurrenz dar zu Organisa-
tionen, die Pflegeleistungen bieten
– wir machen ein ergänzendes An-
gebot.“ Zur Hilfe, die die „Alltagsen-
gel“ anbieten, gehören die stunden-
weise Betreuung an Demenz er-
krankter Menschen, um deren An-
gehörigen Entlastung zu bieten,
kleinere Handreichungen im Haus-
halt, Einkäufe oder das gemeinsa-
me Spielen mit dem zu Betreuen-
den. Neben den Organisatorinnen
Gaida und Vogel werde das Projekt
von der sozialen Fachkraft Ute Götz
betreut.

Die Alltagsengel selbst stamm-

ten aus unterschiedlichen Berufen
und Altersgruppen. Auf ihre Aufga-
be vorbereitet wurden sie in einer
von der Arge und der Agentur für
Arbeit finanzierten Qualifizierungs-
maßnahme. Fünf Mitarbeiter stün-
den dem Projekt derzeit zur Verfü-
gung, an eine Ausweitung werde
gedacht, hieß es gestern.

Einen ersten Auftrag gebe es be-
reits, wie Schiefer anmerkt. Dabei
handele es sich um die Unterstüt-
zung eines an Demenz Erkrankten,
der daheim versorgt werde. 14
Stunden Betreuung durch die „All-
tagsengel“ kosten, so Schiefer, 180
Euro im Monat. Für 20 Stunden be-

rechnet werden 245 Euro, während
40 Stunden monatliche Betreuung
415 Euro kosten. Allerdings sei es
möglich, Unterstützung von Kran-
kenkasse oder Sozialamt zu erhal-
ten. Zur Unterstützung der Engel
gehört unter anderem ein „Notfall-
Paket“ mit einem Hausbesuch in-
nerhalb von 14 Tagen, Wäsche-Ser-
vice oder Wohnungsbetreuung bei
Abwesenheit.

INFO
Wer sich für eine Mitarbeit bei den
„IB-Alltagsengeln“ interessiert, kann
sich unter Telefon 06331/142844 mel-
den. (ad)

Die Sanierung des Kindergartens
auf der Ruhbank und ein Neubau
des Kindergartens Winzeln ste-
hen auf der Prioritätenliste für
das Konjunkturpaket in Pirma-
sens ganz oben. Der Hauptaus-
schuss stimmte gestern dem Vor-
schlag der Verwaltung zu.

Für das Projekt Ruhbank sind Kos-
ten von 640.000 Euro kalkuliert, für
Winzeln zwischen 409.000 (Sanie-
rung) und 708.000 Euro (Neubau).
Stets geht es um eine energetische
Sanierung nach neustem Stand, um
Heizkosten zu sparen. Diese Nach-
haltigkeit ist ein Kriterium des Bun-
des, um bei der Mittelzuweisung
als Kommune berücksichtigt zu
werden. Beispiel Ruhbank: Für den
Kindergarten fallen jährliche Heiz-
kosten von 36.000 Euro an. Nach
der Sanierung sollen es 7000 Euro
weniger sein. Im Kindergarten in
Winzeln gibt es zurzeit überhaupt
keine Wärmedämmung. Selbst die
Heizungsrohre liegen ungedämmt
in Wänden und Fußböden.

Auf Punkt drei der Prioritätenlis-
te folgte eine Sanierung von Turn-
halle und Flachdach des Kant-Gym-
nasiums für 2,2 Millionen Euro. An
vierter Stelle steht der erste Bauab-
schnitt der Berufsbildenden Schule
(BBS) für sechs Millionen Euro. Es
folgen auf den Plätzen die Sanie-
rung der Wasgau-Halle (3,1 Millio-
nen Euro), des Bahnhofsgebäudes
(2 Millionen Euro) und des Wald-
friedhofhauses (400.000 Euro). Da-
mit stehen auf der Vorschlagsliste
sieben Projekte mit einem Volu-
men von rund 15 Millionen Euro.

Ein großer Kostenfaktor nimmt
bei den Schulen der Brandschutz
ein: beim Kant-Gymnasium sind da-
für über 800.000 Euro veran-
schlagt, bei der BBS sogar 3,8 Millio-
nen Euro. Gerhard Hussong (SPD)
verwies auf das Problem, dass Aus-
gaben für Brandschutz schlecht als
zusätzliche Ausgaben deklariert
werden könnten: „Wenn der Brand-
schutz nicht mehr gewährleistet
ist, dann darf das keine Frage des
Geldes sein.“ (wkr)

Die Pirmasenser Kultursai-
son 2008/2009 ist noch am
Laufen, da hat das Kultur-
amt bereits die kommende
Saison auf den Weg ge-
bracht und die meisten Ver-
anstaltungen sind bereits
gebucht. SEITE 7

Verbindungsspange wieder im Rat

Die Diskussion um das Konjunk-
turpaket offenbart das Dilemma
von Pirmasens: zusätzlich sollen
die Ausgaben sein. Aber was ist
zusätzlich, wenn die Stadt ihre
Aufgaben nicht mehr finanzie-
ren kann, notwendige Sanierun-
gen vor sich herschiebt. Kein Pri-
vateigentümer dürfte wohl ein
Haus mit Publikumsverkehr be-
treiben, in dem es beim Brand-
schutz so schlecht aussieht wie
in einigen Schulen. Gestern war
im Hauptausschuss von Gebäu-
den die Rede, in denen es keinen
zweiten Fluchtweg gibt. Ober-
bürgermeister Bernhard Ma-
theis verwies auf die unzurei-
chende Finanzausstattung
durch Bund und Land. Das ist
eine Begründung, keine Lösung.
Die Verantwortlichen müssen
sich selbst schützen. Sonst lau-
fen sie Gefahr, bei einer Brandka-
tastrophe anschließend vor den
Richter gezerrt zu werden.

Nach vierjähriger Abstinenz gab‘s am Wo-
chenende wieder zwei Prunksitzungen der
Merzalber „Neecher“. Das närrische Publi-
kum war begeistert. SEITE 5

Christopher Ludy aus Leimen, Torjäger der
B-Jugend-Fußballer des FK Pirmasens, wech-
selt nach Saisonende zum U17-Bundesligis-
ten SC Freiburg.  SEITE 6

IN DIESER AUSGABE

Vorsicht, es blitzt

Die Polizei kontrolliert heute die Geschwin-
digkeit an der B 10 (Hauenstein, Frauenstein)
sowie an der A 62 bei Höheinöd. Weitere
Kontrollen sind möglich.

Pflichtaufgabe

Brandschutz
VON WOLFGANG KREILINGER

Entscheidung steht

Allen Protesten zum Trotz, intern steht die
Entscheidung, die Coca-Cola-Produktion in
Kaiserslautern zu schließen, sagt Geschäftslei-
ter Thomas Kohlmorgen.  SEITE 8

Der Kindergarten im Vorort Winzeln soll auch neue Fenster bekom-
men.  FOTO: SEEBALD

VON ASTRID DORNBRACH

In Pirmasens greift – wie auch in
anderen Regionen der Pfalz – die
Grippe um sich. Neben normalen
Erkältungskrankheiten, wie sonst
in jedem Winter üblich, gibt es
auch Fälle von richtiger Influenza
und Magen-Darm-Grippe. Davon
betroffen sind nicht zuletzt Pirma-
senser Schulen. An einigen Schu-
len kommt es durch die Erkran-
kung von Schülern und/oder Leh-
rern sogar zu nicht unbeträchtli-
chem Unterrichtsausfall.

Besonders von der Grippe- bezie-
hungsweise Erkältungswelle er-
fasst wurde die Grundschule in
Winzeln, wie Lehrerin Christiane
Volkers berichtet. „Bei uns fehlen
täglich viele Kinder, an manchen Ta-
gen bestimmt ein Viertel“, lautete
ihre Bilanz zum Ende der vergange-
nen Woche. Erkrankt seien die Kin-
der häufig an einer Magen-Darm-
Grippe, die zurzeit in der Stadt um-
gehe, ebenso auch an der „richti-
gen Grippe“. Von den vier Lehrern,
die an der Winzler Grundschule,
die zu den kleinsten der Region
zählt, unterrichten, fehlten zwei.
„Das bedeutet, dass die Kinder im
Moment nicht sehr gut versorgt
sind.“ Die Kinder betroffener Klas-
sen müssten auf andere Klassen
verteilt werden. „Man kann sagen,
wir haben einen Unterrichtsausfall
von gut 50 Prozent.“

Betroffen ist auch die Grundschu-
le Ruhbank. „Ich habe zwar keine
genauen Zahlen – aber es fehlen
doch eine Menge Schüler und auch
einige Lehrer“, sagt Irina Bytsch-
kow, die das Sekretariat der Schule
betreut. „Vor zwei Wochen hat hier
fast eine komplette Klasse gefehlt“,
berichtet sie. Erkrankt seien die Kin-
der vor allem an Erkältungen und
der Magen-Darm-Grippe, wie sie
von den Eltern gehört hat. „Die
Krankheiten machen sich im Mo-
ment stärker als sonst bemerkbar“,
fasst die Sekretärin zusammen. Zu
Unterrichtsausfällen sei es aber bis-
her nicht gekommen.

Zu einem Ausfall von Schülern
und Lehrern kam es auch an der Be-
rufsbildenden Schule (BBS), zu der
auch das Wirtschaftsgymnasium
und das Technische Gymnasium
zählen. Entschuldigt seien Lehrer
und Schüler wegen starker Erkäl-
tungen beziehungsweise der Grip-
pe. Wie Schulleiterin Lieselotte
Jung betont, mache sich dies stär-
ker bemerkbar als sonst um diese
Jahreszeit. „Wir versuchen die Ein-
schränkungen, die dadurch entste-

hen, aber so gut wie möglich aufzu-
fangen“, so die Schulleiterin.

Mehr als 20 Schüler fehlten pro
Tag an der Dualen Oberschule, wie
Sekretärin Ute Justus berichtet. Die
Schule sei zwar mit über 500 Schu-
len eine der größeren Schulen in
der Stadt – das Fehlen der Schüler
mache sich aber dennoch bemerk-
bar. „Man hat offensichtlich die
Wahl zwischen einer normalen
Grippe und einer Magen-Darm-
Grippe“, merkt sie an. Die Lehrer

hätten sich noch resistent gegen
die umgehenden Viren gezeigt. „Da
fehlen wohl auch mal Lehrkräfte
für ein oder zwei Tage – aber das
fällt nicht so ins Gewicht. Offen-
sichtlich trifft es die Kinder härter“,
heißt es aus dem Sekretariat.

„Keine Influenza-Fälle“ vermel-
det hingegen das Immanuel-Kant-
Gymnasium. „Sicher fehlen wegen
Erkältung auch hier mal ein paar
Schüler, aber das ist nicht signifi-
kant“, sagt Schulleiterin Maria Zin-

ßius. Das Fehlen von Schülern, die
wegen Erkältungskrankheiten da-
heim bleiben müssten, unterschei-
de sich am „Kant“ nicht von den
Ausfällen, wie sie für die Jahreszeit
üblich sind. „Einen Unterrichtsaus-
fall gibt es daher bei uns auch
nicht“, stellt sie fest. Allerdings
habe sie von Kaiserslauterer Kolle-
gen gehört, dass dort die Influenza
an Schulen um sich greife. „Da
muss es richtig schlimm sein“, sag-
te Zinßius.

Ludy zum SC Freiburg

Viele Kinder sind derzeit krank: Das gilt auch für die Grundschule Windsberg/Gersbach/Winzeln; unser
Bild zeigt einen Klassenraum in Winzeln.  FOTO: SEEBALD

Kripo ermittelt wegen
illegaler Abfallentsorgung
Eine unbekannte Person hat nach Angaben
der Polizei am Rande eines Feldweges, un-
weit der Kettrichhofstraße 51, etwa ein Kubik-
meter Linoleumreste entsorgt. Die Ablage-
rung sei zwischen Sonntag, 8. Februar, und
Sonntag, 15. Februar, erfolgt. Das Fachkom-
missariat der Kriminalpolizei hat Ermittlun-
gen aufgenommen und fragt: Wer kennt die
Herkunft des Abfalls? Wer hat das Ablagern
beobachtet? Um sachdienliche Hinweise bit-
tet die Polizei. (red)

Grober Unfug:
Hänger umgeworfen
In der Karl-Schurz-Straße, rechtsseitig neben
einer Parkbucht, haben Unbekannte einen
Hänger mit geschlossenem Kastenaufbau um-
geworfen. Die Straftat war nach Angaben der
Pirmasenser Polizei am frühen Sonntagnach-
mittag von einem Spaziergänger festgestellt
und der Polizei gemeldet worden. Der Fahr-
zeughalter wurde informiert. Die Polizei hat
Spuren gesichert. Die Schadenshöhe steht
noch nicht fest. (red)

Grippe/Grippaler Infekt

Die echte Grippe ist eine
durch Influenza-Viren ausgelös-
te Infektionskrankheit. Sie wird
oft mit grippalen Infekten ver-
wechselt, bei denen es sich
aber um deutlich harmlosere
Viruserkrankungen handelt.
Charakteristisch für Influenza
sind: plötzlicher Krankheitsbe-
ginn, ausgeprägtes Krankheits-
gefühl im ganzen Körper, ho-
hes Fieber, Schüttelfrost, Kopf-
und Gliederschmerzen, Müdig-
keit. Das Gefährliche sind oft
nicht die Viren selbst, sondern
die bakterielle Sekundärinfekti-
on. Da der Körper wegen der
Bekämpfung der Influenza-Vi-
ren geschwächt ist, können
Bakterien leichter eindringen
und zu weiteren Krankheiten
führen. Im schlimmsten Fall
können Influenza-geschwächte
Patienten auch sterben. (red)
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Kindergärten oben
Prioritätenlisten für das Konjunkturprogramm

AUS DER REGION

„Alltagsengel“ leisten Hilfe in schwierigen Situationen
Projekt des Internationalen Bundes soll ältere Menschen, Kranke, aber auch überlastete junge Mütter unterstützen

AKTUELL NOTIERT

RADAR

Grippewelle schwappt auf Schulen über
In den Klassen fehlen deutlich mehr Schüler als sonst um diese Jahreszeit – Lehrer weniger stark betroffen
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