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Walzmühle wird Impfzentrum

Ludwigshafen. Das Corona-
Impfzentrum für Ludwigshafen
soll komplett in der Walzmühle
eingerichtet werden und in den
Räumlichkeiten des ehemaligen
Real-Supermarktes pünktlich
zum 15. Dezember 2020 zur Ver-
fügung stehen. Nach einer ab-
schließenden Analyse und Be-
wertung aller möglichen Optio-
nen, letzten Verhandlungen mit
den Eigentümern am Freitag-
nachmittag, 27. November, so-
wie der notwendigen Abstim-
mung mit dem rheinland-pfälzi-
schen Gesundheitsministerium
hatte Oberbürgermeisterin Jutta
Steinruck dies dem Hauptaus-
schuss zur Beschlussfassung
vorgeschlagen, der zugestimmt
hat. „Die gute Erreichbarkeit des
Impfzentrums, effiziente Abläufe,
die vorhandene technische Infra-
struktur sowie die Wirtschaft-
lichkeit des Vorhabens sind die
zentralen Kriterien für unsere
Entscheidung. Wir können nach-
haltig agieren und gleichzeitig
flexibel sein – je nachdem, was
die weitere Entwicklung der Pan-
demie von uns fordert. Mein
Dank gilt allen an der Entschei-
dung und deren Vorbereitung Be-
teiligten und insbesondere den
Eigentümern der Walzmühle für
ihr Entgegenkommen und ihre
Professionalität“, erläutert die
OB. Andere Lösungen sind damit
vom Tisch.

Prüfung
mehrerer Standorte

Die Stadtverwaltung hatte in
den vergangenen Tagen mehrere
Standorte intensiv geprüft.
Nachdem Zug um Zug die konkre-
ten Anforderungen an die Räum-
lichkeiten und Abläufe seitens
des Ministeriums und der Lan-
deskoordinationsstelle Impfen
vorlagen, haben die mit der Vor-
bereitung des Impfzentrum be-
trauten Mitarbeiter*innen der
Verwaltung alle Standorte vor
Ort überprüft und anschließend
bewertet. Zudem mussten, wo
Privatimmobilien in Betracht ge-
zogen wurden, Verhandlungen
mit den Eigentümern aufgenom-
men werden. Ziel ist es, dass zum
15. Dezember 2020 alle Vorbe-
reitungen für eine Impfung gegen
COVID-19 in Rheinland-Pfalz ab-
geschlossen sind. Das heißt,
dass die Impfzentren ab kom-
mender Woche eine Grundaus-
stattung mit den Hilfsmitteln und
Zubehör erhalten. Am 13./14.
Dezember 2020 sollen die Zen-
tren landesweit in den Probebe-
trieb gehen.

Entscheidend für die Räum-
lichkeiten des ehemaligen Real-
Marktes in der Walzmühle sind
vor allem diese Faktoren:

• die Mindestgröße mit Erwei-
terungspotenzial mit 2.700 Qua-
dratmetern allein im Erdge-
schoss

• die gute Erreichbarkeit mit
dem ÖPNV sowie das Vorhan-
densein von Parkmöglichkeiten

• der barrierefreie Zugang
• ausreichend Bewegungs-

und Ausweichflächen
• die Notstromversorgung
• ein möglicher Betrieb an Wo-

chenende oder zu Abendzeiten
• die Nähe zu Polizeidienst-

stellen.
Auch die bisher von der Ver-

waltung favorisierte Eberthalle
erfüllt diese Kriterien. Zudem
wurde sie bereits in der Vergan-
genheit im Zuge der Pandemie-
bekämpfung genutzt und bietet
den Rettungskräften beste Ori-
entierung.

„Ich bin sehr froh, dass wir mit
einem privaten Dritten nun eine
Lösung realisieren können, die
uns noch unabhängiger macht.
Wir müssen damit rechnen, dass
das Impfzentrum viele Monate
lang in Betrieb sein wird. Wie lan-
ge, wissen wir nicht. Sofern es
die Corona-Lage wieder zulässt,
kann die Lukom mit ihren Räum-
lichkeiten planen. Das ist auch
ein wichtiges Signal an die Veran-
staltungswirtschaft. Auf der an-
deren Seite können wir flexibel in
der Walzmühle auf das Impfge-
schehen eingehen. Hier bin ich
dem Eigentümer für sein Ver-

Erreichbarkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit entscheidend

ständnis und Entgegenkommen
sehr dankbar. Wir haben uns am
Freitag abschließend verstän-
digt. Im Anschluss daran haben
wir uns mit dem Ministerium ab-
gestimmt. Dessen Zustimmung –
auch zur Kostenübernahme - ist
Voraussetzung, dass wir so vor-
gehen können“, erläutert Stein-
ruck. Die Stadtverwaltung hatte
bereits vergangene Woche er-
klärt, dass Verhandlungen über
einen möglichen Standort des
Impfzentrums mit privaten Drit-
ten laufen. „Es ist das Gebot von
Respekt und Fairness, dass man
da nicht vorschnell Standorte öf-
fentlich ins Spiel bringt, die ei-
nem nicht gehören“, so Stein-
ruck. Angesichts des Infektions-
geschehens sowie der aktuellen
Situation am Klinikum sei es
wichtig, dass nun schnell mit
dem Einrichten des Impfzent-
rums begonnen werde. „Wir ha-
ben keine Zeit zu verlieren, son-
dern müssen gemeinsam alles
tun, um der Pandemie zu begeg-
nen“, betont die OB.

OB Steinruck:
„Appell an Solidarität

und Vernunft“

„Grundlage guter und nachhal-
tiger Entscheidungen insbeson-
dere in dieser Krisensituation
sind ein vertrauensvolles Mitein-
ander, Dialogbereitschaft und
der Mut, getroffene Entscheidun-
gen immer wieder an die neusten
Erkenntnisse anzupassen. Ich
muss sagen, was ich in der ver-
gangenen Woche erlebt und ge-

lesen habe, hat mich sehr nach-
denklich gestimmt. Diese Krise
ist bitterernst, und wir stehen un-
ter immensem Zeitdruck. Sie be-
trifft so viele Menschen und sie
eignet sich nicht für Agitationen
und platte politische Rhetorik.
Die Eberthalle war die richtige
Entscheidung. Sie wurde im Licht
der Informationen und der Rück-
meldungen getroffen, die zu die-
sem Zeitpunkt vorlagen. Und in
dem Moment, wo mehr Informa-
tionen eintrafen und sich das
Verfahren konkretisierte und wir
mit Dritten Verhandlungen auf-
nehmen konnten, konnten wir
nachsteuern, Druck wegnehmen.
Entscheidungen reifen, gerade
wenn sie komplex sind. Aber ers-
te Priorität hatte und hat es, un-
ter allen Umständen ein funktio-
nierendes Impfzentrum fristge-
recht auf die Beine zu stellen. Wir
haben nun eine gute Lösung ge-
funden. Ich denke, es ist an der
Zeit, dass sich die Gemüter wie-
der beruhigen. Vor uns liegt der
Winter, liegen harte Wochen der
Pandemie-Bekämpfung. Vielen
Menschen wird viel abverlangt –
es ist unser aller Aufgabe, ge-
meinsam das Beste aus dieser
schwierigen Zeit zu machen, für-
einander da zu sein, Verständnis
für die Sorgen und Zwänge des
Anderen zu haben und das ge-
meinsame Ziel nicht aus den Au-
gen zu verlieren: möglichst gut
und gesund durch diese kom-
menden Wochen und Monate zu
kommen“, appelliert OB Stein-
ruck an Solidarität und Vernunft.
|ps/bas

Globus
ausgezeichnet

Ludwigshafen. Zum wiederhol-
ten Male gehören die Globus SB-
Warenhäuser zu den besten Aus-
bildungsbetrieben in Deutsch-
land. Seit 2018 kürt der Fachver-
lag für Aus- und Weiterbildung
Möller GmbH den „Besten Ausbil-
dungsbetrieb im Einzelhandel“.

Ausgezeichnet wurden dabei
im Globus Ludwigshafen die qua-
litativ hochwertigen Fort- und
Weiterbildungsprogramme so-
wie die überdurchschnittliche
Übernahmequote. Globus bietet
auch Ausbildungen in traditionel-
len Handwerksberufen an. Weite-
re Infos gibt es unter www.glo-
bus.de/arbeiten-bei-globus. |ps

ANZEIGE

KöB geöffnet
Ludwigshafen. Die KöB Oggers-
heim wird am Montag, 7. Dezem-
ber und am Montag, 14. Dezem-
ber, die Bücherei von 16 bis 18
Uhr im Notbetrieb öffnen. Nähe-
res kann man online auf
www.koeb-oggersheim.de erfah-
ren. Der Online- Katalog steht un-
ter www.bibkat.de/oggersheim
zur Verfügung. |ps/bas

Weihnachtsbaum-
verkauf

Ludwigshafen. Die Kolpingju-
gend St. Albert Ludwigshafen-
Pfingstweide verkauft wie jedes
Jahr wieder Nordmanntannen.
Die Aktion findet am Samstag,
12. Dezember, ab 12 Uhr auf dem
Parkplatz der katholischen Kir-
che St. Albert in der Pfingstweide
statt. Um das Infektionsrisiko zu
reduzieren, wird die Veranstal-
tung leider ohne den traditionel-
len Weihnachtsmarkt um den
Baumverkauf stattfinden. Die
Kolpingjugend beschränkt sich
auf den Baumverkauf und wird
diesen unter Berücksichtigung
der Infektionsschutzmaßnahmen
durchführen.

Dieses Jahr geht der Erlös an
„Mahlzeit LU!“. Dieses Projekt,
der Kath. Kirche Ludwigshafen
und des Heinrich-Pesch-Hauses
gibt täglich eine warme Mahlzeit
an bedürftige Menschen aus.
Das Angebot ist im Rahmen der
Corona-Maßnahmen im Frühjahr
entstanden, als viele soziale Ein-
richtungen ihre Arbeit einschrän-
ken mussten.

Die Kolpingjugend bewertet
das Projekt als Zeichen der Soli-
darität in Krisenzeiten als so her-
ausragend, dass sie entschieden
hat, das Engagement mit dem Er-
lös des Weihnachtsbaumverkau-
fes zu unterstützen.

Seit 15 Jahren veranstaltet die
Kolpingjugend St. Albert den
Weihnachtsbaumverkauf auf
dem Kirchplatz. |ps/bas

„Weltoffene Kommune“

Ludwigshafen. Die Stadt Lud-
wigshafen ist eine von derzeit 21
Kommunen, die für das Projekt
„Weltoffene Kommune – vom
Dialog zum Zusammenhalt“ aus-
gewählt wurden. Das Projekt
wurde initiiert von der Bundesbe-
auftragten für Migration, Flücht-
linge und Integration und wird
von der Bertelsmann Stiftung
und der Phineo gAG umgesetzt.

Ziel ist es, die Integrationsar-
beit der Kommunen unter die Lu-
pe zu nehmen und gegebenen-
falls zu optimieren.

Im Zuge dieses Projekts „Welt-
offene Kommune“ laden die Ber-
telsmann Stiftung, die Phineo
gAG, die Sozialdezernentin Beate
Steeg und die Integrationsbeauf-
tragte Hannele Jalonen die Bür-
ger*innen Ludwigshafens ein,
sich an einer digitalen Dialogver-
anstaltung am Dienstag, 8. De-
zember, von 17 bis 20 Uhr zu be-
teiligen.

Digitale Dialogveranstaltung
Unter der Adresse

https://phineo.sslsur-
vey.de/Dialogveranstaltung-
Ludwigshafen/ können sich In-
teressierte dafür registrieren.
Der Anmeldeschluss ist Sonntag,
6. Dezember. Teilnehmende er-
halten rechtzeitig eine E-Mail mit
den Zugangsdaten zur Videokon-
ferenz, die per Zoom abgehalten
wird.

Ziel der Dialogveranstaltung
ist es einerseits zu erfahren und
zu sammeln, in welchen Forma-
ten sich Bürger*innen bereits für
eine „weltoffene Kommune“ en-
gagieren und welche Veranstal-
tungen, Einrichtungen und Ähnli-
ches hilfreich sind, damit sich
Menschen mit und ohne Migrati-
onsgeschichte austauschen und
begegnen können.

Andererseits können dabei
auch Ideen gesammelt werden,
die zukünftig umgesetzt werden
könnten. |ps/bas
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In der Walzmühle wird das Ludwigshafener Impfzentrum eingerichtet. FOTO: ROLAND KOHLS

Angebot gültig bis zum 12.12.2020
Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Für Druckfehler keine Haftung. 

Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG 

Gesellschaftssitz: Am Wirthembösch, 66606 St. Wendel

www.globus.de

GLOBUS Ludwigshafen

Oderstr. 6

67071 Lu-Oggersheim

Jacobs Krönung
Verschiedene Sorten,

1 kg = 5.98

Ananas lose

Mussler 

Rotweincuvée

Initio
trocken, 1 l = 7.32

Le Greyère classic
Schweizer Hartkäse 

aus Rohmilch, 

48% Fett i.Tr.

Frischer Karpfen

Der Grüne Altenburger 

Ziegen-Camembert
45 % Fett i. Tr., 100 g = 1.32

Regalpreis

500 g

299

Regalpreis

250 g

329

Regalpreis

100 g

079

Regalpreis

100 g

249

Regalpreis

0,75 l

549

Regalpreis

Stück

199

Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Für Druckfehler keine Haftung. 

Ludwigshafen

Kassen-
preis

293

Kassen-
preis

323

Kassen-
preis

078

Kassen-
preis

535

Kassen-
preis

000

55494949
74977494949

224499
28922898989

22999999
59955999999

33292929
36933696969

00797979
119011191919

Fondue
Ideal für

Kassen-
preis

244

Exklusiv für

Mein Globus-

Kunden

Scan & Go

jetzt mit dem

Smartphone nutzen

So lecker schmeckt
sparen!

Einfach Scan & Go an der

Kundeninformation im Markt

freischalten lassen und Startcode

im Eingangsbereich scannen.

bei Globus
NEU

Angebotspreis

Stück

199

555

Scan & GoScan & Go

Angebotspreis

Stück

11

Kassen-
preis

195
Ananas (ohne Krone)

in Scheiben oder Stücken
Unsere NEUE

Ananas-Maschine:

Entscheiden Sie

selbst, ob Scheiben 

oder Stücke

in nur 20 Sekunden

Exklusiv für

Mein Globus-

in nur 20 Sekundenin nur 20 Sekundenin nur 20 Sekundenin nur 20 Sekundenin nur 20 Sekundenin nur 20 Sekundenin nur 20 Sekundenin nur 20 Sekundenin nur 20 Sekundenin nur 20 Sekundenin nur 20 Sekundenin nur 20 Sekundenin nur 20 Sekundenin nur 20 Sekundenin nur 20 Sekundenin nur 20 Sekunden

Finde
mit uns
deinen
Traumjob

DasJobportalder Region

jobs.wochenblatt-
reporter.de


