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„Jeder Euro zählt“

STA DTNO TIZ EN

Bürgerfonds soll
Austausch fördern

MEINUNG AM MONTAG: Seit Anfang April verteilt die Ökumenische Fördergemeinschaft in den Notwohngebieten in

Mundenheim und im Stadtteil West zweimal in der Woche Lebensmitteltüten an die Bewohner. Mitarbeiterin Simone
Muth erklärt, wie die Krise gerade Familien belastet und warum eine Packung Mehl auch ohne Backofen nützlich sein kann.
Frau Muth, die Tafel will ab morgen,
Dienstag, wieder öffnen. Endet damit
Ihre Aktion?
Nein. Uns ist aufgefallen, dass zum
Beispiel die Bewohner der Obdachlosenunterkünfte durchs Raster fallen.
Sie haben kein Einkommen im Sinne
eines Hartz-IV-Bescheids und können
deshalb nicht bei der
Tafel einkaufen. Wir
werden deshalb auf
jeden Fall diese Woche noch weitermachen, um zu sehen,
wie sich der Bedarf
entwickelt. Im Mo- Simone Muth
ment verteilen wir
zweimal die Woche 50 Lebensmitteltüten an Einzelpersonen und an Familien. Über die Corona-Soforthilfe
der Aktion Herzenssache haben wird
fast 10.000 Euro an Spenden bekommen, die wir ab nächster Woche in
Form von Einkaufsgutscheinen für
Lebensmittel ausgeben und von denen wir Spiele für Familien kaufen.
In den Tüten sind Mehl, Milch, Eier und
andere Grundnahrungsmittel. Alles
Sachen, die an sich nicht besonders
teuer sind. Wie sehr hilft so eine Tüte
denn tatsächlich?
Viele haben uns gesagt, dass das eine
große Unterstützung ist. Für Familien
fällt ja im Moment die Verpflegung
der Kinder in den Einrichtungen weg.
Da zählt jeder Euro. Und für die Bewohner der Obdachlosenunterkünfte
ist es aktuell auch schwieriger, weil
ihre üblichen Versorgungsquellen
zum Teil geschlossen sind.
Um mit den Waren etwas anfangen zu
können, braucht es eine Kochmöglichkeit. Wie sieht es damit in den Notunterkünften aus?
In den Familienwohnungen gibt es eine entsprechende Ausstattung. Bei
den Obdachlosenunterkünften sieht
das anders aus. Dort kann man in den
Wohnungen nicht unbedingt kochen.
Allerdings gibt es dort untereinander
einen regen Handel, mit dem einiges
ausgeglichen wird.
Handel im Sinne von: Ich tausche ein

ZUR SACHE

Ökumenische
Fördergemeinschaft
Die Ökumenische Fördergemeinschaft engagiert sich seit
über 40 Jahren in den Notwohngebieten in Mundenheim-West
und in der Bayreuther Straße. Ziel
ist es, mit Einrichtungen wie Jugendtreffs und Kindertagesstätten, aber auch mit Straßensozialarbeit und Beratungseinrichtungen die Menschen dort zu unterstützen. In den beiden Einweisungsgebiete leben, ohne die
Asylbewerber in der Flurstraße,
518 Menschen davon 61 Familien
mit Kindern. Aktuell sind bei der
Fördergemeinschaft 150 Mitarbeiter. |soj

Helfer packen Lebensmittel in Tüten für Bedürftige.
Päckchen Mehl gegen eine Portion Nudeln mit Tomatensoße?
Theoretisch schon. Man hilft sich untereinander. Wer eine Kochmöglichkeit hat, unterstützt andere.
Wie ist denn überhaupt die Situation
aktuell in der Bayreuther Straße und
in Mundenheim-West?
Sehr angespannt. Die Wohnungen
haben keine Balkone, die Kinder sollen nicht gemeinsam im Hof spielen.
Das ist für Familien, die jetzt viel Zeit
zusammen auf engstem Raum verbringen, sehr belastend. Die Bewohner halten sich an die Kontaktbeschränkungen. Aber das macht natürlich die sozialen Kontakte schwieriger. Die Straße und die Höfe sind normalerweise der Sozialraum der obdachlosen Männer und Frauen.
Was wird dort, außer Lebensmitteln,
im Moment besonders gebraucht?
Was fehlt?
Sozialer Kontakt, Ansprache, ein offenes Ohr für Probleme – das wird vermisst und das hören wir auch, wenn
die Päckchen abgeholt werden. Wir

haben die Ausgabe deshalb immer
zum Gespräch genutzt und angeboten, dass man uns jederzeit anrufen
kann. Allerdings scheint die Hemmschwelle dafür viel größer als im direkten persönlichen Kontakt.

Der Emmi-Knauber-Hort in der Bayreuther Straße, den Sie leiten, ist für
rund 80 Schüler ein zweites Zuhause.
Wie erreichen Sie denn im Moment die
Familien?
Wir rufen regelmäßig an und fragen
nach, wie die aktuelle Situation ist.
Auf unserer Homepage gibt es außerdem regelmäßig Aktionen. Im Moment stehen dort beispielsweise kleine Videos unserer Küchenmitarbeiterin zum gemeinsamen Kochen und
Backen mit den Kindern. So versuchen wir, von außen den Alltag der
Kinder ein bisschen zu gestalten.
Und wie geht es den Kindern?
Den meisten geht es gut. Aber bei einigen machen wir uns schon Sorgen,
weil wir wissen, dass sie Zuhause
nicht die Unterstützung bekommen,
die sie brauchen. Da rufen wir öfter an
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und versuchen, sie bei der Lebensmittelausgabe mal zu Gesicht zu bekommen.

Wann wird der Hort wieder öffnen?
Wir hoffen, so schnell wie möglich.
Das wäre auch wichtig, weil es gerade
in unserem Einzugsgebiet viele Familien gibt, die die Nachteile, denen die
Kinder sowieso immer ausgesetzt
sind, nicht selbst ausgleichen können.
Die Arbeit mit unseren Kindern fehlt
uns sehr. Aber ein konkretes Datum
gibt es leider noch nicht.
Was glauben Sie: Wie werden die
Nachwirkungen der Corona-Krise Ihre Arbeit in den Notwohngebieten und
die Ihrer Kollegen prägen?
Sehr stark. Ich gehe davon aus, dass
wir in allen Einrichtungen eine Wiedereingewöhnung machen müssen.
Für die Kleinen ist diese ganze Situation ja kaum nachvollziehbar. Bei den
Hortkindern werden wir viel Zeit dafür aufwenden müssen, erst mal über
die letzten Wochen zu reden, was das
mit einem gemacht hat und wie man
in Zukunft mit solchen Situationen

umgehen will. Außerdem geht es natürlich darum, mit den Schulen gemeinsam Wissenslücken aufzufangen. Vielleicht müssen wir auch überlegen, Kinder morgens in die Schule
zu begleiten. Das pünktliche Aufstehen, überhaupt eine feste Tagesstruktur dürfte manchen jetzt erst mal
wieder schwer fallen.

Worauf freuen Sie sich am ersten Tag
im Hort selbst am meisten?
Auf Kinderlachen. Und auf den Austausch mit den Eltern. Es ist schon
sehr gespenstisch im Moment hier.
| INTERVIEW: SONJA WEIHER

ZUR PERSON
Simone Muth (40) ist Bereichsleiterin Kindertagesstätten bei der Ökumenischen
Fördergemeinschaft Ludwigshafen. Muth
leitet außerdem seit Dezember 2014 den
Emmi-Knauber-Hort in der Bayreuther
Straße. Zwölf Mitarbeiter unterstützen hier
80 Schüler bei Hausaufgaben und bieten
ihnen nach dem Unterricht und in den
Schulferien zahlreiche Freizeitaktivitäten.
Der Hort ist auch eine wichtige Anlaufstelle
für Eltern aus dem Viertel.

Das Virus im Untergrund
Warum das Covid-19 in den Kanälen kein Problem für die Mitarbeiter der Stadtentwässerung ist
VON VOLKER ENDRES

Rund 520 Kilometer Abwasserkanäle führen unter den Straßen Ludwigshafens entlang. Covid-19 ist
dort längst angekommen. Ein Problem ist das für die Stadtentwässerung nicht. „Unsere Mitarbeiter
müssen immer gegen alle Arten von
Viren und Bakterien geschützt
sein“, sagt der zuständige Bereichsleiter Martin Kallweit.
„Es wäre schon verwunderlich gewesen, wenn wir das Coronavirus nicht
in den Abwasserkanälen gefunden
hätten“, sagt Kallweit. Mittlerweile
hat er Sicherheit: Auch unter der
Stadt wurden die ansteckenden Spuren entdeckt. Wirklich für Verunsicherung habe dies aber nur in den
ersten Tagen der Krise gesorgt. „Immerhin wussten wir nicht, ob unsere
herkömmliche Schutzausrüstung genügt.“ Hier kommen bei den Stadtentwässerern die Schutzmasken nach
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Sonnig, aber nicht
mehr so warm

Ein stabiles Hoch über Nordeuropa
lenkt mit einer lebhaften NordostStrömung mäßig warme Festlandsluft in unsere Region. Heute früh bewegen sich die Tiefstwerte bei 5 bis 7
Grad. Tagsüber ist es meist wolkenlos
und sonnig. Die Höchstwerte erreichen nachmittags 21 Grad. Der Wind
weht sehr lebhaft und teils böig auffrischend aus Nordost. Nachts ist es
wolkenlos. Die Tiefstwerte bewegen
sich zwischen 5 und 7 Grad.
Heute vor einem Jahr: Wolkenlos
und sonnig, trocken und frühsommerlich warm bei 26 Grad.
Quelle: Klima-Palatina/Maikammer

dem Standard FFP2 zum Einsatz, also
dem Standard, der auch in der Medizin gefordert ist. „Entsprechend wenig Masken gab es zu Beginn“, sagt
Kallweit. Die Kanalreinigung habe
deshalb vorübergehend geruht.
Mittlerweile sei aber zum einen der
Nachschub gesichert und zum anderen ist die Stadtentwässerung einen
Schritt weiter, nutzt Masken einer höheren Standardstufe mit einem Vollvisierhelm und Belüftung. „Die haben
den Vorteil, dass sie nach der Reinigung wiederverwertbar sind.“ Und
sie bieten einen höheren Schutz,
wenn die Rohre mit Hochdruckreinigern gesäubert werden und die so gelösten Schmutzpartikel gemeinsam
mit Bakterien und Viren Aerosole bilden. Eine Corona-Übertragung sei
aber, laut Auskunft der zuständigen
Bundesanstalt für Arbeitsschutz,
„sehr unwahrscheinlich“.
Die sechs Einsatzfahrzeuge die im
Regelfall mit jeweils zwei Mitarbeitern besetzt sind, sind also wieder im

Über Kanäle wird unser Abwasser abgeführt. Hier im Bild: eine Kanaluntersuchung.
ARCHIVFOTO: KUNZ
Stadtgebiet unterwegs. Immerhin
muss das Leitungssystem für die rund
200.000 Badewannen-Ladungen voller Abwasser funktionieren, die schon
bei trockener Witterung täglich in
Richtung Kläranlage fließen. Fluch
und Segen, denn das zuletzt so stark
nachgefragte Toilettenpapier werde

Neue Regeln für Vereine
Bundesgesetz ermöglicht Online-Abstimmungen
Vereine, die nach ihrer Satzung Mitgliederversammlungen abhalten,
Wahlen und andere Entscheidungen treffen müssen, können neue
gesetzliche Regelungen nutzen, die
wegen der Corona-Krise getroffen
wurden. Darauf hat der Ludwigshafener CDU-Bundestagsabgeordnete
Torbjörn Kartes hingewiesen.
„Mehrfach wurde ich von ehrenamtlich Engagierten darauf angesprochen, wie denn das Vereinsleben in
Corona-Zeiten aufrechterhalten werden soll“, teilte Kartes mit, der an Vormittagen unter der Woche eine telefonische Corona-Sprechzeit anbietet.
„Deshalb möchte ich auf die neuen
Regelungen noch einmal besonders
hinweisen.“
Im „Gesetz zur Abmilderung der
Folgen der COVID-19-Pandemie im
Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ wurde Ende März geregelt,
dass Vorstandsmitglieder von Vereinen und Stiftungen auch nach Ablauf
ihrer Amtszeit im Amt bleiben kön-

nen, wenn wegen der derzeit geltenden Versammlungsbeschränkungen
keine Zusammenkünfte möglich sind.
Die Amtszeit dauert bis zur Abberufung oder bis zur Bestellung eines
Nachfolgers.
Außerdem wurden nach Angaben
des Abgeordneten die rechtlichen
Möglichkeiten geschaffen, Versammlungen in den digitalen Raum zu verlagern: Nun ist es möglich, dass ein
Vereinsvorstand auch ohne entsprechende Ermächtigung in der Satzung
eine „Mitgliederversammlung ohne
Anwesenheit am Versammlungsort“
einberuft und „Mitgliederrechte im
Wege der elektronischen Kommunikation“ ausgeübt werden können, also online abgestimmt werden kann.
Ermöglicht werden auch die Briefwahl und das Fassen von Beschlüssen
auf schriftlicher Basis, sofern bis zu
einem vom Verein gesetzten Termin
mindestens die Hälfte der Mitglieder
ihre Stimmen abgegeben haben und
der Beschluss mit der erforderlichen
Mehrheit gefasst wurde. |rhp/spi

so nicht vollständig abtransportiert,
sondern lagere sich in den Rohrleitungen ab. Vor allem das feuchte Toilettenpapier oder auch möglicherweise als Ersatz verwendetes Küchenpapier könne hier beim nächsten
größeren Regenereignis zur Gefahr
für das gesamte System werden.

„Feuchte Reinigungstücher und
Küchenrollen sind nicht darauf angelegt, dass sie sich schnell im Wasser
auflösen. Deshalb könnten sie unser
Pumpensystem verstopfen“, so Kallweit. Das würde wiederum zu erhöhten Reparaturkosten führen, die wiederum von der gesamten Solidargemeinschaft aller Abwasserverursacher getragen werden müssen.
Er appelliert deshalb, wie auch seine Kollegen in den anderen Kommunen, ausschließlich für die Nutzung
herkömmlichen Toilettenpapiers. Ein
stärkeres Aufkommen dieses Produktes haben er und seine Mitarbeiter im
Abwasser aber bislang noch nicht
festgestellt, auch wenn die Supermarktregale leer sind. Am tatsächlichen Bedarf habe die Krise offensichtlich nichts geändert. Und auch auf die
anschließende Abwasserreinigung
habe der aktuelle Virus keinen Einfluss. „Zumal es keine Untersuchung
gibt, dass Covid-19 im Abwasser auch
noch aktiv ist“, so Kallweit. SÜDWEST

AUF EINEN BLICK
NOTRUFE
Polizei
110
Feuerwehr
112
Giftnotrufzentrale
06131 19240
Telefonseelsorge
0800 1110111
Ärztlicher Bereitschaftsdienst außerhalb
der Sprechstunden
116117
Behördenrufnummer 115
Frauenhaus
0621 521969
Hilfetelefon
Gewalt gegen Frauen 08000 116016
Rettungsdienst
112
Technische Werke
0621 505-1111
Tierrettung Rh.-Neckar 0176 69158581

APOTHEKEN
Die Daten werden durch die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt. Notdienst-Apotheke kostenlos aus dem deutschen Festnetz unter
0800 0022833, im Mobilfunknetz unter
Kurzwahl 22833, 0,69 Euro/Min.
Montag, 20. April
Dannstadt-Schauernheim: Birken-Apotheke, Hauptstr. 12, Tel. 06231 891.
Haßloch: Apotheke am Medi Zentrum,
Hans-Böckler-Str. 20, Tel. 06324
971599.

Lu-Mitte: Post-Apotheke, Ludwigsplatz
13, Tel. 0621 513434.
Lu-Oggersheim: Stifts-Apotheke, Kapellengasse 25, Tel. 0621 689415.
Weisenheim am Sand: Rathaus-Apotheke, Bahnhofstr. 31, Tel. 06353 932085.

ARZT
Montag, 20. April
Lu-Gartenstadt: Bereitschaftspraxis,
Steiermarkstraße 12, Tel. 116117, 19 Uhr
bis morgen 7 Uhr.

AUGENARZT
Montag, 20. April
Lu: Zu erfragen unter Tel. 0180 6062100
oder Tel. 06232 1330.

TIERARZT
Montag, 20. April
Lu: Zu erfragen beim Haustierarzt.

ZAHNARZT
Montag, 20. April
Lu: Facharztzentrum, Mannheim, Collinistr. 11, Anmeldung nicht erforderlich.

Mit einem Bürgerfonds wollen
Deutschland und Frankreich den zivilgesellschaftlichen Austausch zwischen beiden Ländern fördern und
den europäischen Zusammenhalt vertiefen. Der neu aufgelegte DeutschFranzösische Bürgerfonds verfügt
über ein Gesamtbudget von 2,4 Millionen Euro, wie die beiden Ludwigshafener SPD-Landtagsabgeordneten
Heike Scharfenberger und Anke Simon mitgeteilt haben. „Deutsche und
Franzosen sind auf vielen gesellschaftlichen Ebenen miteinander verbunden, es bestehen auf vielen Ebenen
schon langjährige grenzüberschreitende Netzwerke“, betont Scharfenberger. „Durch die Corona-Pandemie
sind deutsch-französische Begegnungen leider zum Erliegen gekommen.
Sobald das gesellschaftliche Leben
auf beiden Seiten der Grenze wieder
in Gang kommt, sollte auch die
deutsch-französische Freundschaft
wieder mit Leben gefüllt werden. Der
Bürgerfonds kann dazu beitragen,
dass die Menschen wieder näher zusammenrücken“, betonen Simon und
Scharfenberger. Der Bürgerfonds
richtet sich an Vereine, Bürgerinitiativen sowie Städtepartnerschaften.
Aufgrund der Einschränkungen des
gesellschaftlichen Lebens durch das
Coronavirus liegt der Förderschwerpunkt zunächst auf digitalen Projekten. Deutschland und Frankreich beteiligen sich zu gleichen Teilen an der
Finanzierung. Das Bundesfamilienministerium stellt 1,2 Millionen Euro bereit. |evo

Betrunkener 35-Jähriger
verletzt Polizisten
Nach einem Konflikt mit einer Fahrradstreife der Polizei am Freitagabend
musste ein betrunkener 35-Jähriger
die Nacht zum Samstag in einer Zelle
verbringen. Er hat einen Polizisten
verletzt. Nach Polizeiangaben wurden
die Beamten gegen 19.45 Uhr in der
südlichen Innenstadt auf den Mann
aufmerksam und wollten seine Personalien kontrollieren. Der Betrunkene
reagierte direkt aggressiv und aufbrausend. Da der 35-Jährige während
der Kontrolle drohte, sich mit den Polizisten schlagen zu wollen, wurde er
in Gewahrsam genommen. Unterdessen beleidigte er die Beamten mehrfach und schlug einem Polizisten
schließlich unvermittelt ins Gesicht.
Nachdem dem 35-Jährigen eine Blutprobe entnommen worden war,
musste er den Rest der Nacht in der
Zelle verbringen. Demnächst muss
sich der Mann wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. |evo

18-Jährigen beim
Wildpinkeln erwischt
Einen 18-Jährigen hat die Polizei am
Freitagabend gegen 21.20 Uhr am
Danziger Platz (Mitte) beim Wildpinkeln erwischt. Dem aggressiven Jugendlichen wurde der Polizei zufolge
ein Platzverweis erteilt. Als sich ein zunächst unbeteiligter 17-Jähriger den
Beamten gegenüber ebenfalls verbal
aggressiv verhielt, handelte der sich
auch einen Platzverweis ein. Nachdem der 17-Jährige zudem tätlich wurde und eine Polizistin verletzte, muss
sich der Junge nun auf ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte einstellen. Er wurde nach der Aufnahme seiner Personalien seinen Eltern übergeben. |evo
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