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Mobile Retter wieder im Einsatz
Klare Regeln sollen Ersthelfer vor möglicher Ansteckung schützen

Südpfalz.  Nachdem  das  System  der  Mobilen  Retter  während  der  Corona-Pandemie
südpfalzweit  eingestellt  wurde,  um  die  Ehrenamtlichen  vor  einer  Ansteckung  mit  dem
neuartigen Corona-Virus zu schützen, wird der Betrieb jetzt wieder zum 19. Juni mit klaren
Hygieneregeln aufgenommen.
Jeder mobile Retter wird zusätzlich mit
Schutzmasken FFP 2/KN95 ausgestattet,
um eine Ansteckungsgefahr zu minimie-
ren, erläutern Markus Gerstle, Projekt-
leiter  im  Landkreis  Südliche  Wein-
straße und der Stadt Landau, sowie Dr.
Matthias Wölfel, Projektleiter im Land-
kreis Germersheim. Während der Pan-
demie verzichten die Mobilen Retter auf
eine eventuell erforderliche Beatmung
und führen bei  einem Herz-Kreislauf-
Stillstand lediglich die Herzdruckmas-
sage durch.
Dies  sei  möglich,  denn  das  Entschei-

dende sei die zügige Herzdruckmassage.
„In den ersten zehn Minuten nach einem
Herz-Kreislauf-Stillstand befindet sich
in  der  Lunge  des  Patienten  meistens
noch ausreichend Sauerstoff, der dann
durch die Herzdruckmassage mit  dem
Blut  zu Herz und Gehirn transportiert
wird“, erklärt Johannes Becker, der das
Projekt als ärztlicher Fachberater unter-
stützt.
Die „Mobilen Retter“ sind medizinisch
qualifizierte Ersthelfer, die bis zum Ein-
treffen des Rettungsdienstes die unmit-
telbare medizinische Versorgung eines

Betroffenen oder qualifizierte Wieder-
belebungsmaßnahmen  einleiten.  Sie
werden über  ein  App-gestütztes  Alar-
mierungssystem über  ihr  Smartphone
aufgespürt  und  alarmiert.
Der Regel-Rettungsdienst und die First
Responder Einheiten werden in unver-
änderter Weise alarmiert. Die Mobilen
Retter kommen nicht in Einsatzfahrzeu-
gen oder erscheinen in Dienstkleidung –
sie kommen als „Experte“ aus der Nach-
barschaft oder näheren Umgebung. rhp
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Mehr Kurz- und Radurlauber

VON MICHAEL SCHWAB

Das einzige, was in der Hochphase
der Pandemie möglich war, war Ur-
laub auf Balkonien. Der hängt den
Deutschennachdemwochenlangen
Lockdown aber so richtig zum Hals
raus. Jetzt, wo überall langsam die
Normalität einkehrt, kommtbei vie-
len auch die Reiselust zurück. Der
Urlaub im Ausland ist aber nicht
überall möglich und für manche
vielleicht auch zu riskant. Kann die
gebeutelte pfälzische Tourismus-
branche von deutschen Urlaubern
profitieren?
„Nachfragen nach Ausflugs- und

Übernachtungsmöglichkeiten sind
vorhanden. Aber es gibt derzeit
noch ausreichend freie Betten“, in-
formiert Claudia Seyboldt, Presse-
sprecherin der Kreisverwaltung in
Germersheim. „Einige Anbieter von
privaten Ferienunterkünften haben
sich dazu entschlossen, jetzt noch
nicht zuvermietenundzunächst die
Entwicklungabzuwarten.“ ImAllge-
meinen werde damit gerechnet,
dass die Nachfrage zum Beispiel
durch Kurzurlauber und Radtouris-
ten im Sommer höher sein wird als
in vergangenen Jahren.

Von einem Aufschwung merkt
man im Kandeler Hotel zur Pfalz
noch nichts: „Bei uns ist leider noch
nicht so viel los“, sagt Geschäftsfüh-
rer Mario Koch. Das könnte aber
auch daran liegen, dass das normale

Angebot imHotel zurZeit nur einge-
schränkt verfügbar ist: „Wir haben
zwei Tage vor der ersten Coronaver-
ordnung unseren Wellnessbereich
für Umbauarbeiten geschlossen, die
zur Zeit immer noch andauern.“
Die Zwangspause konnte leider

nicht effektiv für den Umbau ge-
nutztwerden. Es gab Lieferengpässe
und Einschränkungen für Bauarbei-
ten im Innenraum. Finanziell war

und ist die Krisenzeit ein hartes Brot
für den Familienbetrieb. „Wir haben
uns erst vor kurzem zusammenset-
zenmüssen, umdas schwere Thema
Kündigungen zu besprechen“, be-
richtet Koch.
Den Leuten fehle zur Zeit die Lust,

oder der Mut, wieder unbeschwert
essen zu gehen. Ein anderer Aspekt:
„Wir lebenund sterbenmitDaimler,
also Zulieferern, Geschäftsleuten

Nachdem die Hotels im Kreis Germersheim in den sonst so lukrativen Monaten April und Mai leerstanden,
sehnen sich alle nach der Normalität. Eine Hoffnung: Deutsche Urlauber, die statt ins Ausland in die Pfalz reisen.
Wie gut erholt sich der Tourismus im Landkreis Germersheim vom Corona-Schock?

und Schulungsteilnehmern beim
WerkWörth. Und da tut sich erst so
langsamwiederwas.“

Etwas freundlicher ist die Lage
beim Hotel Zeiskamer Mühle. „Der
Mai ist traditionell einer unserer
stärksten Monate“, sagt Geschäfts-
führerMikeKüspert. „Wir sindgera-
de wieder bei 50 Prozent des Vor-
jahresumsatzes. Das klingt zwar
nicht nach viel, ist abermehr, alswir

uns erhofft haben.“ In der Talsohle
der Krise musste Küspert ein Darle-
hen aufnehmen und seineMitarbei-
ter in Kurzarbeit schicken, um über
die Runden zu kommen. Aber das
Schlimmste scheint in Zeiskam
überstandenzu sein.DasRestaurant
gehe gut, bei schönem Wetter sei
die Terrasse oft ausgebucht. „Ich
glaube, dass sich die Leute im Au-
ßenbereich sicherer fühlen“, soKüs-
pert. Im Hotel gebe es bereits wie-
der viele Buchungen vonGästen, die
für einige Tage mit dem Fahrrad die
Region erkunden möchten. „In der
nächsten Woche sind wir bei 70 bis
80 Prozent Ausbuchung, da sindwir
wirklich auf einem guten Weg.“ Die
neuen Hygieneregeln werden gut
angenommen, meint Küspert. Die
größte Umstellung für das Hotel ist
das Frühstück. Das kann jetzt nicht
mehr als Buffet angeboten werden,
sondern wird auf Bestellung an den
Platz gebracht.

Wie ist die Gesamtlage im Kreis
Germersheim? „Derzeit liegen uns
keine Informationen über Schlie-
ßungenvor. SämtlicheAnbieter tou-
ristischer Leistungen haben aber
unter der Krise massiv gelitten“, so
Claudia Seyboldt. „Im Vorteil waren
familiengeführte Betriebe und sol-
che, die in den Vorjahren Rücklagen
bilden konnten. Betriebe, die erst
kurz am Markt sind oder investiert
haben, haben große Probleme.“

PFÄLZER TAGBLATT

Mobile Retter wieder im Einsatz

SÜDPFALZ. Nachdem das System
der Mobilen Retter während der
Corona-Pandemie südpfalzweit
eingestellt wurde, um die Ehren-
amtlichen vor einer Ansteckung
mitdemneuartigenCorona-Virus
zuschützen,wirdderBetrieb jetzt
wieder zum 19. Juni mit klaren
Hygieneregeln aufgenommen.

Jedermobile Retterwird zusätzlich
mit Schutzmasken FFP 2/KN95
ausgestattet, um eine Anste-
ckungsgefahr zu minimieren, er-
läutern Markus Gerstle, Projektlei-
ter im Landkreis Südliche Wein-
straße und der Stadt Landau, sowie
Dr. Matthias Wölfel, Projektleiter
im Landkreis Germersheim. Wäh-

Klare Regeln sollen Ersthelfer vor möglicher Ansteckung schützen
rend der Pandemie verzichten die
Mobilen Retter auf eine eventuell
erforderliche Beatmung und füh-
ren bei einem Herz-Kreislauf-Still-
stand lediglich die Herzdruckmas-
sage durch.
Dies sei möglich, denn das Ent-

scheidende sei die zügige Herz-
druckmassage. „In den ersten zehn
Minuten nach einem Herz-Kreis-
lauf-Stillstand befindet sich in der
Lunge des Patientenmeistens noch
ausreichend Sauerstoff, der dann
durch die Herzdruckmassage mit
demBlut zuHerzundGehirn trans-
portiertwird“, erklärt JohannesBe-
cker, der das Projekt als ärztlicher
Fachberater unterstützt.
Die „Mobilen Retter“ sind medi-

zinisch qualifizierte Ersthelfer, die
bis zum Eintreffen des Rettungs-
dienstes die unmittelbare medizi-
nische Versorgung eines Betroffe-
nen oder qualifizierte Wiederbele-
bungsmaßnahmen einleiten. Sie
werden über ein App-gestütztes
Alarmierungssystem über ihr
Smartphone aufgespürt und alar-
miert.
Der Regel-Rettungsdienst und

die First Responder Einheiten wer-
den in unveränderter Weise alar-
miert. DieMobilen Retter kommen
nicht in Einsatzfahrzeugen oder er-
scheinen in Dienstkleidung – sie
kommen als „Experte“ aus der
Nachbarschaft oder näheren Um-
gebung. |rhp
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Ortskernwird energetisch
günstig beleuchtet

RÜLZHEIM. Die Umrüstung der Be-
leuchtung im Ortskern von Rülz-
heimauf LEDund somit auf neues-
te Technik ist abgeschlossen. Rund
ein Jahr nach dem einstimmigen
BeschlussdesAusschusses fürBau-
wesen und Ortsentwicklung wur-
den nun die letzten der 161 Natri-
um-Dampf-Lampen des Typs „Alte
Stadt“ umgerüstet.

Durch die Nutzung der langlebige-
ren, stromärmeren LED-Leuchtmit-
tel verringert sich der jährliche
Stromverbrauch von etwa 42.000
Kilowattstunden (KW) auf etwa
23.000 KW, was einer Einsparung

Kosten für Umrüstung amortisieren sich
von rund 4000 Euro pro Jahr ent-
spricht. Auch die Wartungskosten
sinken von knapp 3200 Euro auf et-
wa 2000 Euro jährlich. Insgesamt
kostete die Umrüstung rund 15.000
Euro. Bei einer jährlichen Einspa-
rung von etwa 5200 Euro amorti-
siert sich die Investition somit in
knapp drei Jahren. „Aus wirtschaft-
licher, aber auch aus ökologischer
Sicht ist die Umrüstung eine sinn-
volle Maßnahme“, so Bauamtsleiter
Sascha Schäffner. Die Einsparungen
gingen dabei nicht zulasten der
Lichtqualität, da die LED´s einen fast
identischen Farbwert hättenwie die
alten Natrium-Dampf-Lampen. |rud

Langsam aber sicher kommen ersten Gäste undTouristen in die Pfalz. FOTO: VAN

1 / 1



DIE RHEINPFALZ - Germersheimer Rundschau vom 15.06.2020

Autor: Michael Gottschalk Jahrgang: 2020
Seite: 15 Nummer: 136
Ressort: Kreis Germersheim Auflage: 26.828 (gedruckt) ¹ 24.537 (verkauft) ¹

24.801 (verbreitet) ¹
Seitentitel: KREIS GERMERSHEIM Reichweite: 0,088 (in Mio.) ²
Mediengattung: Tageszeitung
¹ von PMG gewichtet 4/2020

² von PMG gewichtet 7/2019

Teil von Nolte gehört Italienern
Die Saviola-Gruppe übernimmt 50 Prozent der Anteile an Nolte-Holzwerkstoff, nachdem bereits
in  den  vergangenen  Jahren  die  Zusammenarbeit  intensiviert  wurde.  An  den  geplanten
Investitionen in  Spanplattenwerk  wird  festgehalten.  Wegen Verzögerungen aufgrund der
Corona-Pandemie  wird  die  geplante  Beschichtungsanlage aber  später  fertig.
Von Michael Gottschalk
Germersheim.  Die Saviola-Gruppe ist
ein Joint  Venture mit  der Nolte Holz-
werkstoff GmbH & Co KG mit Sitz in
Germersheim  eingegangen,  wo  ein
Spanplattenwerk  betrieben  wird.  Die
Italiener haben sich so 50 Prozent der
Anteile gesichert.  Nun kann investiert
werden.
Mit  der  in  der  vergangenen  Woche
geleisteten  Unterschrift  wird  die
Saviola-Gruppe mit Sitz im norditalieni-
schen Viadana Gesellschafter des Unter-
nehmens,  das  in  Rheinspan  GmbH &
Co.  KG umfirmiert.  Mit  diesem Mar-
kennamen war das Unternehmen bisher
am  Markt  vertreten.  Führen  werden
Rheinspan  beide  Gesellschafter,  die
Familien  Nolte  und  Saviola.  Das  im
Januar angekündigte Joint Venture stand
zunächst  noch  unter  dem  Vorbehalt,
dass  die  Kartellbehörden  zustimmen.
Wie viel sich die Italiener den Einstieg
haben kosten lassen, wurde nicht mitge-
teilt.
„Italien und Deutschland werden zuneh-
mend im Zeichen einer Kreislaufwirt-
schaft vereint.“ So skizziert der Vorsit-
zende der Saviola-Gruppe, Alessandro
Saviola,  in  einer  Pressemitteilung die
Zielrichtung. Der eingeschlagene Weg
sei  aufgrund  der  engen  Zusammenar-
beit beider Unternehmen in den vergan-
genen Jahren möglich geworden.  Nun
soll der gemeinsam erarbeitete dreijäh-
rige Geschäftsplan umgesetzt  werden.
Obwohl sich das wirtschaftliche Szena-
rio in den vergangenen Monaten verän-

dert  habe,  sollen  die  Investitionspro-
jekte  der  beiden  Industriekonzerne
unverändert  bleiben.  „Wir arbeiten an
einem Programm unter dem Gesichts-
punkt der Investitionen und der gemein-
samen Berichterstattung“, wird Saviola
in der Pressemitteilung zitiert.
Neue  Anlage(n)  geplantRheinspan-
Geschäftsführer Alexander Kolb sagte
auf Anfrage, dass es bei der in Germers-
heim geplanten Beschichtungsanlage für
Spanplatten, eine niedrige achtstellige
Summe steht dafür im Raum, wegen der
Pandemie  zu  Verzögerungen  gekom-
men sei. Sie soll nun erst in der zweiten
Hälfte  des  kommenden  Jahres  fertig
werden. Früheren Angaben zufolge soll
dafür auf einem vorbereiteten Areal auf
dem Werksgelände eine etwa 130 mal
75 Meter große Halle errichtet werden.
Und wenn die Anlage gut läuft, könnte
neben dieser eine zweite für einen sie-
benstelligen  Betrag  gebaut  werden.
Dadurch  soll  die  rund  200-köpfige
Belegschaft um 15 bis 20 Leute wach-
sen.
Bereits im vergangenen Jahr hat Rhein-
span  eine  zehn  Millionen  Euro  teure
Anlage zur Wiederaufbereitung von Alt-
holz in Betrieb genommen. Dass die Ita-
liener in der Lage sind, Spanplatten zu
100 Prozent aus recyceltem Holz herzu-
stellen, passt da laut Kolb gut. Rund 1,2
Millionen Tonnen Recycling-Holz wür-
den pro Jahr verarbeitet. Ziel sei, so hieß
es im Januar, dass auch Rheinspan den
Recyclinganteil  in  seinen Spanplatten
erhöht. Auf dem Gebiet der Spanplatten-

produktion  verfüge  das  Unternehmen
über  fast  70  Jahre  Erfahrung.  In  Ger-
mersheim  werde  nicht  nur  für  die
Möbel-  und  Küchensparte  der  Nolte-
Gruppe  produziert,  sondern  auch  für
Holzhändler  und  Möbelfabriken  in
Deutschland und anderen westeuropäi-
schen Ländern. Künftig sollen auch die
hochwertigen Oberflächen, für die die
Italiener  bekannt seien,  auf  der  neuen
Melaminpresse in Germersheim herge-
stellt werden.
Nolte-Möbel und Nolte-Küchen haben
nach Unternehmensangaben schon län-
gere Zeit die Oberflächen von den Italie-
nern bezogen. Diese suchten zwischen-
zeitlich  einen  Produktionsstandort  in
Deutschland und Rheinspan einen star-
ken Partner. So kam es zum Joint Ven-
ture.
Nicht  nur  gemessen  am Jahresumsatz
von rund 75 Millionen Euro, ist Rhein-
span  der  Juniorpartner  in  dieser
Gemeinschaft.  Die  Saviola-Gruppe
bezeichnet sich selbst als Italiens füh-
rendes  Spanplattenunternehmen  und
weltweit wichtigsten Holzrecycler. Mit
13 Werken, in denen etwa 1500 Men-
schen  arbeiten,  würden  pro  Jahr  602
Millionen  Euro  Umsatz  erzielt.  Die
Gruppe integriert  nach eigenen Anga-
ben „synergetisch nationale und interna-
tionale  Unternehmen,  die  vier  unter-
schiedlichen Geschäftsbereichen ange-
hören“: Holz mit Saviola, Chemie mit
Sadepan,  Möbel  mit  Composad  und
Biowissenschaften  mit  Saviolife.
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28 Prozent der Erntehelfer fehlen
Trotz Corona-Chaos bewältigen Anbauer Spargelernte – Inländischen Helfern mangelt es an
Durchhaltevermögen

Bruchsal.  Die  Spargelsaison  2020  forderte  die  Anbauer  extrem  heraus:  ausbleibende
Erntehelfer aus Angst vor dem Corona-Virus , höhere Kosten wegen der Einreiseauflagen und
der  Infektionsschutzmaßnahmen,  eingeschränkte  Unterbringungsmöglichkeiten.  Laut  der
Online-Umfrage des Netzwerks der Spargel- und Beerenanbauer, an der sich 381 Spargel- und
Beerenerzeuger beteiligt haben, fehlten in dieser Saison 28 Prozent an Erntehelfern.
Dennoch gab es in dieser Saison auch
Positives:  die  Witterung mit  kühleren
Phasen sorgte für einen gleichmäßigen
Ernteverlauf  ohne  hohe  Erntespitzen,
die große Bereitschaft der inländischen
Bevölkerung, bei der Ernte mitzuhelfen,
und  die  sehr  gute  Nachfrage  beim
Direktkauf.
„Insgesamt  stellen  wir  fest,  dass  die
Spargelsaison unter Corona-Bedingun-
gen besser  verlaufen ist  als  erwartet“,
erklärt Simon Schumacher, Vorstands-
sprecher  des  Verbands  Süddeutscher
Spargel-  und  Erdbeeranbauer.  „Zwar
konnten geschätzt 25 bis 30 Prozent der
Ernte durch die fehlenden Erntehelfer
nicht eingeholt werden und die Infekti-
onsschutzmaßnahmen haben laut unse-
rer  Umfrage  zu  durchschnittlich  880
Euro höheren Kosten pro Saisonarbeits-
kraft geführt. Doch wurde der Absatz-
verlust durch die Schließung der Gastro-
nomie von einer sehr guten Nachfrage in
der Direktvermarktung teilweise aufge-
fangen.“ Bis zum 24. Juni gibt es noch
Spargel, doch bei einigen Anbauern geht
die Ernte schon kommendes Wochen-
ende  zu  Ende,  weil  die  Saison  früh
begonnen hat, und die Spargelpflanzen
noch etwas unter der Trockenheit  von
2019 leiden.
Laut der Umfrage-Ergebnisse haben 61
Prozent der Betriebe auch inländische
Erntehelfer beschäftigt. Rund die Hälfte
der Umfrageteilnehmer gab an, dass sie
im Mittel 27 Prozent der Arbeitskräfte
durch inländische Mitarbeiter abdecken
– das entspricht hochgerechnet 17 Pro-

zent der gesamten Beschäftigten. Diese
waren  meist  in  Kurzarbeit,  es  halfen
jedoch auch Studierende,  Schüler  und
Selbstständige aus.
Nur  knapp  ein  Viertel  der  einheimi-
schen Helfer blieb die vorgesehene Zeit.
Jeder Vierte hielt einen Tag bis maxi-
mal eine Woche durch. Insgesamt 225
Betriebe  gaben  an,  dass  im Mittel  43
Prozent  ihrer  inländischen  Kräfte  die
Ernte vorzeitig abbrachen. Der häufig-
ste Grund war mit 56 Prozent die Wie-
deraufnahme des ursprünglichen Berufs
oder  Studiums,  gefolgt  von zu großer
Anstrengung (45 Prozent) und körperli-
chen Beschwerden (35 Prozent). Mehr
als die Hälfte (53 Prozent) der Betriebe
bewertete  ihre  Erfahrungen  mit  den
inländischen Erntehelfern als befriedi-
gend bis sehr gut. Jeder 10. Betriebslei-
ter machte schlechte bis sehr schlechte
Erfahrungen.  Bemängelt  wurden  vor
allem  die  Leistungsfähigkeit  und  das
Durchhaltevermögen, teilweise auch die
Unzuverlässigkeit.
„Am Anfang war es stressig. Es war ein
unglaublicher bürokratischer Aufwand,
da wir abklären mussten, wie die inlän-
dischen Erntehelfer bei der Sozialversi-
cherung anzumelden sind, und wer von
den Kurzarbeitern wie viel hinzuverdie-
nen durfte“, bilanziert Stefan Schneider,
Spargelanbauer  aus  Iffezheim.  „Die
Erntehelfer haben nicht jeden Tag gear-
beitet, was die Organisation schwieriger
machte:  Manche  waren  vier  bis  fünf
Tage, andere zwei Tage in der Woche
auf dem Feld. Trotz allem lief die Sai-

son  überraschenderweise  besser  als
gedacht. Unsere Leute waren zuverläs-
sig, und ein Teil ist auch bis zum Ende
der Ernte geblieben“.
Im Durchschnitt gaben die Betriebe pro
Erntehelfer, der aus Osteuropa eingeflo-
gen wurde, 234 Euro für den Flug aus.
Für  Infektionsschutzmaßnahmen  wie
Schutzvorrichtungen,  Masken,  Hand-
schuhe, Einmalhandtücher und Desin-
fektionsmittel  fielen  pro  Helfer  142
Euro an. Für die halbe Zimmerbelegung
sowie  das  Vorhalten  von  Quarantä-
neräumen  musste  der  Betrieb  durch-
schnittlich 504 Euro pro Person mehr
ausgeben.
Nach dem verhaltenen Saisonstart zeich-
nete  sich  eine  überdurchschnittlich
große Nachfrage nach Spargel  beson-
ders bei den Direktvermarktern ab. Laut
der  Agrarmarkt  Informations-Gesell-
schaft mbH (AMI) wurde im Mai mehr
Spargel  gekauft  als  im  vergangenen
Jahr.  Michael  Koch,  stellvertretender
Bereichsleiter der Agrarmarkt Informa-
tions-Gesellschaft mbH (AMI), erklärt:
„Während die Preise in der Direktver-
marktung stabil waren, war die Corona-
Situation im Lebensmitteleinzelhandel
kaum spürbar:  Der Preisdruck auf  die
Spargelanbauer war ähnlich wie im Vor-
jahr.  Wir  erwarten  bis  Mitte  Juli  mit
Spannung die Zahlen, die zeigen, inwie-
weit sich die Anteile der Vertriebswege
verändert haben“. rhp
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