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Hochwasser-Übung der Feuerwehren
Mit 5.000 Sandsäcken „Schadstellen“ am Deich gesichert
„Wenn der Rheinpegel steigt, sind sehr schnell Deichwachen der Feuerwehren draußen und haben mögliche Schadstellen im Deich und der Umgebung im Blick. Wir wissen um die Gefahren und sind vorbereitet, schnell und effektiv
zu reagieren. Dennoch ist es wichtig, immer wieder verschiedene Szenarien zu üben“, berichtete Mike Schönlaub,
Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landeskreises Germersheim am Rande der Übung Anfang November.
Geübt haben etwa 100 Feuerwehrangehörige aus allen Verbandsgemeinden und Städten des Landkreises.
5.000 Sandsäcke wurden an diesem Vormittag verbaut. Sandsack für Sandsack gingen durch die Hände und wurden
fachgerecht entlang des Rheindeichs bei Leimersheim verbaut. „Unsere Feuerwehrkräfte haben unter sachkundiger
Anleitung den Deich erhöht und Sickerstellen abgedichtet. Es gibt Lege- und Stapeltechniken, die von Hendrik Össwein vom Technischen Hilfswerk erklärt und angeleitet wurden“, so der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler.
Wie im Ernstfall auch, sorgten die Malteser für eine kulinarische Stärkung. 			
Foto: KVGER/mda
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Aus dem Kreishaus
Landkreis Germersheim zeigt Flagge am 25. November
Elfter Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen
Auch dieses Jahr wird auf den Internationalen Tag gegen Gewalt an
Frauen und Mädchen im Landkreis
Germersheim aufmerksam gemacht:
durch eine Tütenaktion gegen Femizide, durch das Hissen der Fahne
von Terre des femmes am Kreishaus
und durch einen Banner mit der
Hilfe-Telefonnnumer, der ebenso am
Kreishaus zu sehen
sein wird. „Die Aktionen rund um den
25. November sind
ein wichtiges Zeichen gegen Gewalt
an Frauen und Mädchen. Sie mahnen
an, dass heutzutage
immer noch so viele
Frauen und Mädchen
von Gewalt jeglicher
Form betroffen sind“,
so Landrat Brechtel.
Gewalt hat viele
Facetten und wird in
allen Bereichen der
Gesellschaft ausgeübt. „Es ist ein strukturelles
Problem
und immer noch ein
Tabuthema“, so die
Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises,
Lisa-Marie
Trog, „Verfolgt man
die Berichterstattung
über aktuelle Fälle
von
sexualisierter
Gewalt, wird eines
sichtbar: Die Opfer
werden teilweise zu Tätern gemacht
und umgekehrt. Sie haben somit nicht
nur mit dem durch Gewalt ausgelösten körperlichen und psychischen
Folgen zu kämpfen, sondern auch mit
Stigmatisierungen und Besserwisserei.“ Viele Opfer suchten daher nicht
direkt nach der Tat Hilfe bzw. bringen
diese erst spät zur Anzeige.
Hinzu kommen noch die Erwartungen an die Rolle des Opfers. Viele
Herausgeber:

Menschen versuchten andere in
Kategorien einzuordnen, welche mit
bestimmten Verhaltensmustern in
Verbindung gebracht würden: „Ihr
scheint es ja wieder gut zu gehen,
so schlimm kann es ja nicht gewesen
sein“, „Wieso sagt sie das erst jetzt?“
Wenden sich Betroffene von sexualisierter Gewalt an die
Öffentlichkeit,
würde
meist sofort Stellungbezogen. „Er war immer
so nett, außerdem kann
ich mir nicht vorstellen,
dass er das nötig hat“
oder „So wie sie sich
kleidet, braucht sie sich
ja nicht wundern, dass
so etwas passiert.“ „Solche Aussagen sind keine
Seltenheit“, sagt LisaMarie Trog und appelliert: „Solidarisieren Sie
sich mit Betroffenen,
hören Sie zu und geben
Sie Rückhalt, in einer
sowieso sehr schweren
Situation! Opfer sexualisierter Gewalt sind niemals Schuld daran! Erst
kommt die Gewalt, dann
die Verurteilung der
Gesellschaft oder gar
die Täter-Opfer-Umkehr.
Das muss endlich ein
Ende haben.“
Hilfe gibt es beispielsweise unter
der kostenfreien Telefonnummer
08000-116-016. Auch die Gleichstellungsbeauftragte der Kreise, Städte
und Gemeinden können Auskunft
über Beratungsangebote geben.
Kontakt: Lisa-Marie Trog, www.
kreis-germersheim.de/gleichstellung,
Tel. 07274/53-1109, E-Mail: L.Trog@
kreis-germersheim.de.
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Tütenaktion
gegen Femizide

Foto: KVGER/mda
„Immer noch wird die Tötung aufgrund des weiblichen Geschlechts
als Beziehungs- oder Eifersuchtsdrama betitelt und nicht als Femizid benannt. Dabei sind es gerade
keine Beziehungstaten und keine
Eifersuchtsdramen, sondern Frauen
sterben, weil sie Frauen sind. Hinschauen! Einmischen! Tätig werden!“, mahnt Lisa-Marie Trog. Sie
hat zusammen mit ihren Kolleginnen
eine Tütenaktion ins Leben gerufen.
Noch bis 26. November werden die
Tüten vor einigen Verwaltungsgebäuden der Verbandsgemeinden
und in den Kreisverwaltungen Südliche Weinstraße und Germersheim
sowie der Stadtverwaltung Landau
ausgelegt. Auch bei Veranstaltungen
rund um den 25. November werden
die Tüten verteilt. Beteiligt sind auch
einige Gleichstellungsbeauftrage aus
den Verbandsgemeinden sowie aus
dem Pfalzklinikum. „Wenn Sie jemanden kennen, der von Gewalt betroffen ist oder Sie selbst von Gewalt
betroffen sind, bitte suchen Sie
sich Hilfe“, ermutigen auch die drei
Verwaltungschefs Landrat Dr. Fritz
Brechtel (GER), Landrat Dietmar Seefeldt (SÜW) und Oberbürgermeister
Thomas Hirsch (LD).
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Amtsblätter des Landkreises
Die Amtsblätter des Landkreises Germersheim sind im Internet unter www.
kreis-germersheim.de/amtsblaetter
abrufbar.

Freie Stellen

Die Kreisverwaltung Germersheim
besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere Stellen. Interessierte
finden die Einstellungsvoraussetzungen und weiteren Anforderungen
sowie die erforderlichen Kontaktdaten
in den ausführlichen Stellenausschreibungen auf der Homepage der Kreisverwaltung, www.kreis-germersheim.
de/stellenangebote.

Neues Tanklöschfahrzeug
Der Katastrophenschutz des Landkreises Germersheim erhält ein neues
Tanklöschfahrzeug (TLF 4000). Dieser
Anschaffung hat der Kreisausschuss
in seiner Sitzung am 8. November
zugestimmt. „Der Katastrophenschutz
muss personell und materiell gut aufgestellt sein. Wie wichtig das ist, hat
uns dieses Jahr leider ganz besonders
gezeigt. Das neue Fahrzeug wird bei
überörtlichen und größeren Bränden,
wie wir sie in der Vergangenheit auch
schon hatten, eingesetzt“, so Landrat
Dr. Fritz Brechtel und erinnert beispielhaft an die Brände bei einer Firma in
Lustadt oder im Reifenlager in Lingenfeld vor einigen Jahren. Auch bei
Waldbränden und Brandeinsätzen auf
der B 9 oder A 65 käme das Fahrzeug
zum Einsatz.
„Mit dem TLF 4000 können wir bei
großen Bränden unabhängig von
einer erreichbaren Wasserversorgung
am Brandort einen Brand bekämpfen, da es 4.000 Liter Löschmittel
transportieren kann“, berichtete Mike
Schönlaub, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Germersheim. Er weist auch darauf hin,
dass das neue Fahrzeug das alte in
Kandel stationierte Fahrzeug aus dem
Jahr 2001 ablösen wird, das inzwischen reparaturanfällig ist und nicht
mehr den technischen Anforderungen
entspricht.
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Abfallwirtschaft
Aktion Europäische Woche der Abfallvermeidung
vom 20. bis 28. November
Der Landkreis Germersheim beteiligt sich mit Aktionen in Kitas
„Abfall vermeiden ist
aktiver Umweltschutz
und schont Ressourcen“, so Landrat Dr. Fritz
Brechtel, „Die `Europäische Woche der Abfallvermeidung´ ist eine
wichtige Aktion, die
uns alle für das Thema
sensibilisiert. Der Landkreis
Germersheim
wird auch in diesem
Jahr wieder mit einem
Programm in Kindergärten
teilnehmen.“
Zwei Mitarbeiterinnen
der
Abfallwirtschaft
werden Kindertagesstätten
besuchen.
Am 23. November
die Kita Rappelkiste
in
GermersheimSondernheim,
am
24. November die Kita
Am Wasserturm in Kandel und am 25. November die Kita Amadeus in
Wörth. „Dabei wollen
wir bei den Vorschulkindern das Interesse
an Themen rund um
die Abfallvermeidung
wecken“, sagt Landrat
Brechtel. Den Kindern wird das Thema
Kompostierung und Biotonne, aber
auch Abfalltrennung und Abfallvermeidung mit Hilfe von freundlichen
Handpuppen in Tiergestalt spielerisch
nahegebracht. Gleichzeitig wird geübt,
wie man im Alltag mit natürlichen Ressourcen bewusster umgehen kann.
Jedes Jahr im November findet die
„Europäische Woche der Abfallvermeidung“ statt. In den letzten Jahren haben sich regelmäßig mehr als
25
europäische
Länder
daran
beteiligt.
Unter
www.wochederabfallvermeidung.de
können sich Interessierte über die
europäische Umweltwoche informieren.

Foto: EWWR Secretariat
Plastik, nein danke!
Unter dem Motto „Wir gemeinsam für
weniger Abfall – unsere Gemeinschaft
für mehr Nachhaltigkeit!“ findet vom
20. bis 28. November die Woche der
Abfallvermeidung statt. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz unterstützt die internationale Woche mit
ihrer Kampagne „Plastik, nein danke!“
Auf
www.verbraucherzentrale-rlp.
de/plastik-nein-danke informiert die
Verbraucherzentrale rund um Verpackungen, gibt Antworten auf häufig
gestellte Fragen und Tipps zur Abfallvermeidung. Außerdem lädt sie Interessierte zu einem Müllspar-Experiment
ein. Ziel dabei ist, zwei Wochen möglichst verpackungsarm einzukaufen und
den „gelben Sack
auf Diät zu setzen“.
Der Erfolg lässt sich
durch das Wiegen
eines
„normalen“
Abfallsacks vor dem
Experiment und des
Sacks danach dokuFoto: KVGER mentieren.
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Ein Netzwerk für Kinder und junge Menschen
Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende
Neu im Kanon der Maßnahmen: Lesen als Hilfe hin zu einem straffreien Leben
pflegenden oder Jugendberufshelfenden bei verfahrenen Situationen
im privaten oder beruflichen Bereich
helfen zu können“, sagt die Jugendamtsleiterin, Denise Hartmann-Mohr.
Wie wichtig das Netzwerk und die
Nähe zu ihren Klientel ist, bestätigt
auch Martin Brügger. Insbesondere
während der Corona-Pandemie
musste das Team kreative Zugänge
finden. „Wenn einer nicht auf mein
Schreiben reagiert hat, bin ich auch
mal kurzerhand vor seiner Haustür
gestanden. Die Reaktion war eigentlich immer gut. Viele der junge Menschen wussten sich gar nicht zu helfen
und waren froh, dass jemand kommt
und sich für sie interessiert.“ Brügger
Das JuHiS-Team des Jugendamtes: Martin Brügger, Johanna Krämer berichtet von einem Jungen, mit dem
und Melanie Winter. 					
Foto: KVGER/mda er stundenlang spazieren gegangen
„Wer eine Straftat begeht, soll auch schriftlich und mündlich beantwortet ist, um die weiteren Schritte im Strafdie Konsequenzen dafür tragen.“ Das werden und es findet mindestens ein verfahren zu klären und Ängste zu
ist die sehr klare Haltung der Mit- Reflexionsgespräch statt. „Auf diese nehmen. Und von einem Brüderpaar,
arbeitenden in der Jugendhilfe im Weise setzen sich die Straftäter und das klauend durch die Läden gezoStrafverfahren (JuhiS). Doch geht es Straftäterinnen mit ihrem Vergehen gen ist. „Fürs Klauen mussten sie die
ihnen in den meisten Fällen dabei auseinander. Ob sie das Buch wirklich Konsequenz tragen. Doch ging es
nicht um eine stupide Bestrafung, gelesen und selbst die Aufgabenstel- den beiden letztlich gar nicht um die
sondern um zielgerichtete, angeord- lungen beantwortet haben, finden Beute. Es war ein Hilferuf. Bei ihnen
nete Maßnahmen mit dem Ziel: „Nie wir schnell heraus. Wenn wir Zwei- zuhause habe ich erkennen können,
wieder straffällig!“ Es gibt einen Maß- fel haben, muss der- oder diejenige dass einiges im Argen lag. Gemeinsam mit Kollegen aus dem Jugendnahmenkatalog, der dem Gericht nacharbeiten“, berichten Krämer und
amt konnten wir passende Hilfen
zusammen mit den Mitarbeitenden Winter. Sie sind sich sicher: „In vieinstallieren. Heute hat sich dort vieles
des Jugendamtes zur Verfügung len Fällen ist das zielführender als
stabilisiert, auffällig sind die Jungs
steht, mit dessen Hilfe die Lebens- beispielsweise ein stupides Ableisten
nicht mehr geworden.“
führung von jugendlichen oder her- von Arbeitsstunden, die nichts mit
anwachsenden Straftätern geregelt der Tat zu tun haben und keiner richDie Leseweisung eignet sich nicht für
und deren Erziehung gefördert wer- tig kontrollieren kann.“
jeden straffällig gewordenen jungen
den soll. „Diesen Katalog haben wir
Menschen. Bei manchen könne über
nun um die sogenannte Leseweisung Erstaunt und überrascht sind die jun- diese Maßnahme aber sogar das
erweitert“, berichtet der für Kinder gen Leute und auch ihre Eltern, wenn Strafverfahren ad acta gelegt und
und Jugend zuständige Erste Kreis- eine Leseweisung angeordnet wird: auf eine Hauptverhandlung verzichbeigeordnete, Christoph Buttweiler.
„Lesen als Strafe?“ „Nein“, halten tet werden.
Melanie Winter und Johanna Krämer
Johanna Krämer, Melanie Winter und dagegen, „Lesen als Chance, sich und Rund 1.000 Fälle landen jährlich auf
Martin Brügger bilden das Team im das Vergehen zu reflektieren und in dem Tisch des JuhiS-Teams. Rund die
Bereich Jugendhilfe im Strafverfah- der Folge nicht wieder straffällig zu Hälfte wird eingestellt, in der anderen im Jugendamt des Landkreises werden!“
ren Hälfte werden Brügger, Winter
Germersheim. Die Leseweisung wird
und Krämer aktiv. Gemeinsam mit
in anderen Regionen bereits seit Län- Nach einem Jahr wird die pädagogi- der Staatsanwaltschaft beraten sie
gerem angewandt, z.B. in Dresden. sche Maßnahme „Leseweisung“ aus- über die weiteren Maßnahmen. Nur
Von dort haben die beiden Kollegin- gewertet. Aber schon heute sind sich ein bis zwei Prozent der jungen Strafnen sie über unterschiedliche Wege die Fachleute sicher, dass sie ein Inst- fälligen verweigern jegliche Hilfe. Die
kennen- und schätzen gelernt und rument sein kann, um junge Straffäl- meisten nehmen die Unterstützung
im Landkreis Germersheim zunächst lige dauerhaft wieder auf die richtige aus dem Jugendamt an. Weitere
für eine Probephase seit März die- Bahn zu bringen und nicht gleich Maßnahmen, um ein Verfahren zu
ses Jahres eingeführt. Leseweisung dauerhaft zu Stigmatisieren. „Diese beenden wären Beratungsgespräche,
heißt, der junge Mensch bekommt Maßnahme ermöglicht es unseren Arbeitsauflagen, Soziale Trainingsals Konsequenz für seine Straftat Fachkräften zudem, nah an dem jun- kurse, Leben ohne Gewalt-Kurse,
auferlegt, ein Buch zu lesen, das gen Menschen dranzubleiben und Täter-Opfer-Ausgleich,
pädagogiinhaltlich mit dem Vergehen zu tun falls nötig, auch durch ihre Netzwerke sche Einzelbegleitung und nun auch
hat. Anschließend müssen Fragen zu Schulsozialarbeitenden, Jugend- die Leseweisung.
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Ein Netzwerk für Kinder und junge Menschen
Lektüre für den Perspektivwechsel
Das Jugendamt setzt in einzelnen
Fällen auf ausgewählte Lektüre,
mit der sich straffällig gewordene
Jugendliche mit der eigenen Tat
auseinandersetzen müssen.
Hier einige Taschenbücher
in der Kurzvorstellung,
die den Lesenden eine
alternative Perspektive auf das eigene
Verhalten bieten!
„Komm, lass uns
ein Ding drehen!“
Britta Book / 120 Seiten
Julian - eigentlich
der „nette Junge von
nebenan“ - stellt fest, dass
er mit Gewalt den Respekt
einer Gruppe von Mitschülern
gewinnt. Die neue Clique nimmt es
mit dem Gesetz nicht so genau und
Kleinkriminalität schleicht sich in den
Alltag ein. Erst als er beim Überfall
auf eine Tankstelle seinem Bruder
begegnet, kommt Julian ins Zweifeln
…
„Wie geht’s weiter, Leon?“
Frauke Steffek / 93 Seiten
Leon, Schüler einer Förderschule,
ist auf der Suche nach einer Aus-

bildungsstelle in seinem Traumberuf. Schnell wird klar, dass er

„Du bist doch nur noch zugekifft“
Wolfram Hänel / 86 Seiten
Charlotte schwärmt für Jan, der
neu in der Klasse ist. Die
Gartenlaube, in der er
wohnt, ist der ideale
Treffpunkt
für die Clique,
um nach der
Schule schön
gepflegt ein
paar
Runden kiffen zu
können.
Ist
ja auch kein
Problem denkt
Charlotte, wenn
sie nur in der
Nähe von Jan sein
kann. Bis sie merkt, wie
die Drogen „ihren“ Jan verändern …

keine Chance hat. Was macht
Leon nun? Darüber bestimmen die
Lesenden an dieser Stelle selbst,
indem verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten dargestellt werden.
Je nach Variante lesen die Jugendlichen dann auf einer anderen Stelle
im Buch weiter und können so die
unterschiedlichen Perspektiven kennenlernen und selbst einnehmen …

„Geil, das peinliche Foto stellen
wir online!“
Florian Buschendorff / 114 Seiten
Die ganze Klasse trifft sich auf einer
Geburtstagsparty - nur Josi fehlt.
Und Till weiß warum: die Klasse lässt
keine Gelegenheit aus, Josi zu mobben. Das Ganze scheint aus dem
Ruder zu laufen ...

Mirco Leingang - neuer Koordinator im Netzwerk
Frühe Hilfen, Kindeswohl und Kindergesundheit
Seit Oktober ist Mirco Leingang bei
der Kreisverwaltung Germersheim
neuer Netzwerkkoordinator für die
Bereiche Frühe Hilfen, Kindeswohl
und Kindergesundheit. Der 48jährige
Diplomsozialarbeiter kann auf eine
langjährige Berufserfahrung zurückblicken. In den letzten sieben Jahren
war er bereits als Kreisjugendpfleger für den Landkreis Germersheim
tätig. Landrat Dr. Fritz Brechtel und
Sozialdezernent Christoph Buttweiler freuen sich, dass die Stelle intern
schnell besetzt werden konnte:
„Mirco Leingang bringt alle Voraussetzungen mit, die es für diese wichtige Aufgabe braucht. Außerdem ist
er sowohl im Landkreis, wie auch in
der Kreisverwaltung selbst hervorragend vernetzt. Somit gab es keine
Vakanz auf dieser Position, wovon
letztlich das gesamte Netzwerk profitiert.“
Mirco Leingang beschreibt sich
selbst als Familienmensch und leidenschaftlichen Musiker. Die neue

Position begreift er als Chance. Als
Netzwerkkoordinator kümmert er
sich um die konzeptionelle Weiterentwicklung, den Auf- und Ausbau
des lokalen Netzwerkes Kindeswohl
und Kindergesundheit sowie die
Frühen Hilfen im Kreis Germersheim.
Denise Hartmann-Mohr, Leiterin des

Jugendamtes, ergänzt: „Zu seinen
Aufgaben zählen auch die Leitung,
Koordination und Moderation von
Arbeitsgruppen sowie die Planung,
Organisation, Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen sowie
interdisziplinäre Fortbildungen zum
Thema Kinderschutz.“

v.l. Jugenddezernent Christoph Buttweiler, Mirko Leingang und Jugendamtsleiterin Denise Hartmann-Mohr. 			
Foto: KVGER/mda
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Ein Netzwerk für Kinder und junge Menschen
Netzwerk „Kindeswohl und Kindergesundheit“ traf sich in Wörth

Jugenddezernent Christoph Buttweiler und Denise Hartmann-Mohr, Leiterin des Jugendamts im Landkreis Germersheim, eröffnen die Netzwerkkonferenz. 							
Foto: KVGER/mda
„Das Thema Kinder psychisch- und
suchterkrankter Elternteile hat in
den letzten Jahren an Bedeutung
immer mehr zugenommen“, so der
für Kinder und Jugend zuständige
Dezernent und Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler, in seiner
Begrüßung zur Netzwerkkonferenz
2021. Die Veranstaltung fand unter
Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften nach einem Jahr wieder
in Präsenz in der Festhalle Wörth
statt. Etwa 200 Fachkräfte aus der
Kinder- und Jugendhilfe sowie der
Gesundheitshilfe nahmen an der
interdisziplinären Konferenz mit
anschließendem Fachtag teil.
Unter den Slogan „Neues aus dem
Jugendamt“ berichtete die Leiterin
des Jugendamtes im Kreis Germersheim, Denise HartmannMohr, über die geplante
Umsetzung der „SGB VIIIReform“ und stellte im
weiteren Verlauf den neu
ernannten Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen,
Kindeswohl und Kindergesundheit, Mirco Leingang,
vor. Neben dieser neuen
Personalie dankte Sie ihrem
Jugendhilfeplaner, Jan Thüner,
der diesen personellen Übergang
„zu 100 Prozent gemeistert“ und
„insbesondere diese Netzwerkkonferenz vorbereitet hat“. Beide überzeugten als Moderatoren-Duo und
führten durch das Programm der
beiden Tage.
Den inhaltlichen Auftakt setzte Elisabeth Schmutz vom Institut für
sozialpädagogische Forschung in
Mainz (ism) mit ihrem Vortrag zum
Thema „Anforderungen und Per-

spektiven zur Weiterentwicklung
kommunaler Unterstützungsstrukturen im Landkreis Germersheim“.
Dabei ging sie auf die Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft „Kinder psychisch kranker Eltern“ des
Deutschen Bundestages ein, an
denen sie mitgewirkt hatte. Daher
wurden dem teilnehmenden Fachpublikum die heruntergebrochenen
statistischen Zahlen auf den Kreis
Germersheim präsentiert. Rund
5.500 junge Menschen im Landkreis
leben in Familien mit psychischund/oder suchterkrankten Elternteilen. Der Anteil der unter 3jährigen
betroffenen Kinder wird dabei auf
rund 950 im Landkreis geschätzt.

Einen besonderen und emotional berührenden Akzent setzte die
Schauspielerin Aliki Hirsch in ihrer
Rolle als 8jährige Klara, die in zwei
Szenen aus ihrem Alltag mit ihrem
psychisch erkrankten Vater berichtete und dabei aufzeigte, was Kinder letztendlich in dieser Situation
an Unterstützung benötigen.
Beim vertiefenden Fachtag am
4. November stand Dr. Michael

Hipp, Arzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie mit
einem Impuls-Vortrag im Mittelpunkt. Sein Credo: „Erkennen – Verstehen – Entscheiden“.
Er verstand es, schwere Zusammenhänge psychischer Erkrankungen, neurobiologischer und
epigenetischer Veränderungen und
Fehleinstellungen der autonomen
Stressbewältigungssysteme durch
praxisnahe Beispiele und Situationsbeschreibungen in einer verständlichen und überzeugenden
Form darzustellen.
Im Anschluss an diese Keynote fanden vertiefende Workshops statt:
Sowohl wichtige regionale Kooperationspartner wie das Kinderhaus
Villa Maria der Ludwigsmühle, das
Pfalzklinikum Klingenmünster, die
Suchtberatung des Caritas-Zentrums Germersheim wie auch
der Kriseninterventionsdienst
des Jugendamtes sowie eine
Vertiefung des Vortrages von
Dr. Hipp, bereicherten das
Programm und schlugen den
Bogen zur bestehenden Präventionskette vor Ort.
„Die Präventionskette im Landkreis
Germersheim ist gut aufgebaut,
funktioniert und ist krisensicher“,
so der Erste Kreisbeigeordnete,
Christoph Buttweiler. „Der weitere
Auf- und Ausbau – auch in der
Grundintention des neuen Kinderund Jugendstärkungsgesetzes – ist
eine weitere Herausforderung für
die Jugend- und Gesundheitshilfe“,
ergänzt Denise Hartmann-Mohr
zum Abschluss der Netzwerkkonferenz.
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Freizeit & Tourismus
Ein Stück Natur genießen
„Wilde Wochen“ in der Südpfalz

Gemeinsam wurden die Wildwochen von Landau, SÜW und GER eröffnet. 		
Mehr als 20 Gastronomen beteiligen
sich an den „Wilden Wochen Südpfalz“ und bringen im November
und Dezember Wildbret aus dem
Pfälzerwald, dem Bienwald und den
Rheinauen auf den Tisch. Die Häuser
sind mit einem entsprechenden Schild
markiert und werden von den Tourismusvereinen Südliche Weinstrasse
e.V. und Südpfalz Tourismus Landkreis Germersheim e.V. sowie dem
Büro für Tourismus der Stadt Landau
mit einem Flyer beworben und unter
www.soschmecktdiesuedpfalz.de/wildewochen angezeigt. Unterstützt wird
die Aktion von den Kreisgruppen Germersheim und Südliche Weinstraße
des Landesjagdverbandes RheinlandPfalz e.V.
„Das Fleisch von Wildschwein, Rehund Rotwild aus dem heimischen Wald

gilt als natürliches und regionaltypisches Lebensmittel, weil es im Gegensatz zu den Nutztieren des Menschen
in seiner natürlichen Umwelt lebt. Eine
artgerechtere Unterbringung als die
Natur selbst, gibt es nicht. Und das
schmeckt man“, so Landrat Dr. Fritz
Brechtel. Klaus Walter, der als Vorsitzender der Kreisgruppe Südliche Weinstraße des Landesjagdverbandes rund
600 Jäger vertritt, betont: „Nichts
motiviert uns Jäger mehr, als zu wissen, dass unser Wildfleisch von Gastronomen und Verbrauchern gut
angenommen wird und als leckeres
Wildgericht auf dem Teller landet.“
Dass Verbraucher durch
den Verzehr von Wild auch
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, erläutert
Stefan Asam, Direktor
der
Zentralstelle

Foto: Verein Südliche Weinstraße
der Forstverwaltung: „Dies hängt mit
der Vermeidung von Treibhausgasen
bei der Futtermittelgewinnung, der
Tierhaltung und dem -transport sowie
mit der Entsorgungsproblematik von
Gülle zusammen. Eine insgesamt
fleischreduzierte Ernährung und der
Ersatz von Produkten aus konventioneller Tierhaltung durch Wildfleisch
helfen dem Klima signifikant.“
Nähere Informationen zu den an den
„Wilden Wochen“ teilnehmenden
Betrieben, Bezugsadressen für Wildfleisch, Rezepte und Veranstaltungstermine gibt es unter www.
soschmecktdiesuedpfalz.
de/wildewochen

Informationen zu Wildfleisch
Wildbret gilt nach wie vor als Delikatesse. Das Fleisch punktet
nicht nur beim Geschmack, sondern überzeugt auch mit tiergerechter Haltung und den Nährwerten. Das Fleisch ist überwiegend fettarm, kernig in seiner Struktur und hat einen feinaromatischen
Geschmack. Aufgrund des hohen Bewegungsgrads
der Tiere hat es nur wenig Fett, was dazu noch zu über
60 Prozent aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren besteht.
Die Gewinnung von Wildbret unterliegt genauso wie die klassische
Fleischproduktion den strengen Vorgaben nach dem EU-Hygienerecht. Im Staatswald des Landes Rheinland-Pfalz ist zudem die Verwendung bleifreier
Munition bei der Jagdausübung Pflicht. Beim Wildschwein kommt überdies nur Fleisch in den Verkauf, das auf
Trichinen untersucht ist und dessen Strahlenbelastung unterhalb des gesetzlichen Schwellenwertes liegt. Als „bio“
darf Fleisch von Wildschweinen und Co. übrigens nur dann gekennzeichnet werden, wenn es aus Gatter- und damit
aus Nutztierhaltung stammt.
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Südpfalz erleben!
Neue Ausflugsbroschüre
Genusskultur vom Rhein
zum Wein verspricht die neue
Ausflugsbroschüre
Südpfalz von der
Karlsruher Verkehrsverbund
GmbH
und
dem Landkreis
Germersheim.
27
Erlebnisund
Ausflugstipps erwarten
die Gäste in der
Pfälzer Rheinebene. Dabei reicht das Angebot von
der Südpfalz Draisinenbahn, über die
Festung Germersheim, das Römerschiff „Lusoria Rhenana“, Nachenfahrten oder Wander- und Radtouren, bis
hin zu Familienangeboten, wie dem
Abenteuerpark in Kandel oder Geocaching-Touren in Bellheim.
„Der Landkreis Germersheim ist über
die Stadtbahnverbindung sehr gut an
die Region Karlsruhe angebunden.
Sehr viele Gäste aus dem Badischen
kommen gerne in die Südpfalz. Daher
haben wir die Gelegenheit genutzt,
gemeinsam mit dem KVV diese Broschüre aufzulegen“, so Landrat Dr.
Fritz Brechtel.
Die neue Ausflugsbroschüre Südpfalz
ist kostenfrei erhältlich beim SüdpfalzTourismus Landkreis Germersheim
e.V., Luitpoldplatz 1, 76726 Germersheim, E-Mail: info@suedpfalz-tourismus.de, bei den Tourismusbüros der
Verbandsgemeinden und Städte im
Landkreis Germersheim sowie in den
KVV-Kundenzentren.
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Veranstaltungen
“Klezmer im Elfenpalast”

Chorwerk feiert mit Freunden

Mit dem neuen Duo-Programm „Klezmer im Elfenpalast“ gastieren Helmut
Eisel (Klarinette) und Birke Falkenroth
(Harfe) am Sonntag, 21. November
um 18.30 Uhr in der Ludowici-Kapelle
Jockgrim.
Schon König David spielte einst Harfe,
um seine Freunde und Gäste zu unterhalten - und genau das ist auch das
wichtigste Anliegen aller Klezmermusikanten.
Gemeinsam mit der Harfenistin Birke
Falkenroth schlägt Klarinettist Helmut
Eisel in „Klezmer im Elfenpalast“ wunderbar sensible Pfade ein, lässt – von
elfenzarten Klängen umspielt - die
Klarinette in herrlichen Balladen hingebungsvoll singen und die Herzen
der Zuhörer entsprechend dahinschmelzen.
Eintritt: 12 Euro (ermäßigt 10 Euro).
Anmeldungen zur Veranstaltung an
E-Mail: omielke@t-online.de oder
telefonisch: 0175 52 32 762.
Es gelten die aktuellen Coronabedingungen.

Zum 25. Geburtstag schenkt Chorwerk Hagenbach sich selbst, Freunden
und Gästen einen abwechslungsreichen Konzertabend: Am Samstag,
27. November, 19 Uhr, geht es los.
Das moderne Vokalensemble hat sich
zahlreiche musikalische Gäste eingeladen.

Foto: Franka Plößner

Neben
dem
spannenden
Chorprogramm
von Rock, Pop
und Folk bis zu
deutschen Liedern wird Solokünstler Holger
Görrißen
ein
paar Songs von
Leonard Cohen
und Tom Waits
präsentieren;
zahlreiche Instrumentalisten
unterstützen
die
Chorwerker
außerdem
tatkräftig. Dirigentin
Julia
F u n k- B a l z e r
tüftelt noch an
der einen oder
anderen musikalischen Überraschung. Und
auch kulinarisch
hat der Samstagabend einiges zu bieten.
Foto: Lacher
Der Eintritt fürs
2G-Konzert kostet 12 Euro, Karten gibt es ausschließlich nach telefonischer Vorbestellung
bei Uli Steinmann, Tel. 07273 2815 und
Herbert Kölbl, 07273 3611.

Corona
Impfbus-Infos und Termine
Der Impfbus des Landes RheinlandPfalz nimmt Fahrt auf! Dabei wird in
diesen Wochen verstärkt die Zielgruppe der 12 bis 17jährigen Jugendlichen, die Sport betreiben, in den Fokus
genommen. Das Land beabsichtigt die
Infrastruktur der rheinland-pfälzischen
Sportlandschaft zu nutzen, um auf den
Geländen der Sportvereine ein unbürokratisches Impfangebot machen zu
können. So zum Beispiel am Samstag,
27. November, von 14 bis 19 Uhr an
der Fuchsbachhalle in Zeiskam.

Impfbus im eigenen Ort Station macht.
Da die Termine schwanken können und
das Land lediglich auf seiner Webseite
eine Vorausschau für den Zeitraum
einer Woche anbietet, hat die Kreisverwaltung in Germersheim auf der
eigenen Homepage eine Verlinkung
zur Landesseite eingerichtet. Unter
www.kreis-germersheim.de/impfen
gibt es bereits im zweiten Absatz einen
Link zum Impfbusangebot des Landes
Rheinland-Pfalz sowie zu den Hausärzten, die ebenfalls Impfungen anbieten.

Abgesehen von dieser „SportplatzKampagne“ interessieren sich viele
Menschen für die Termine, wann der

In den Bussen werden die Vakzine
von Johnson & Johnson oder BioNTech verimpft. Personen ab zwölf

Jahren können in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten eine Impfung
erhalten, während bei Jugendlichen
zwischen 16 bis 18 Jahren eine schriftliche Einverständniserklärung eines
Erziehungsberechtigten
ausreicht.
Generell gilt es den Ausweis und den
Impfpass vorzulegen. Auch eine barrierefreie Impfung ist vor Ort möglich.
Bei der Impfung in Zeiskam werden
sowohl Jugendliche ab zwölf Jahren
aber auf Wunsch auch Erwachsene
jeden Alters geimpft. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

