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Felsenfest an Ihrer Seite
VON RALF VESTER

Was sich angesichts rapide stei-
gender Infektionszahlen schon
seit geraumer Zeit angekündigt
hatte, ist in der vergangenen Wo-
che zur Gewissheit geworden.
Seit Montag, 2. November, ruht
zumindest für den restlichen No-
vember weitgehend erneut das
öffentliche Leben. Der „Lock-
down light“, wie er genannt wird,
soll in vier Wochen dazu führen,
dass die Corona-Lage wieder
überschaubarer ist. Für zahlrei-
che Branchen, die sich in den
letzten Monaten ganz sachte vom

Kommentar

ersten Lockdown im Frühjahr zu erholen begonnen haben, ist dies
natürlich ein extrem bitterer Schlag. So konnten wir dank der exzel-
lenten und absolut vorbildlichen Sicherheits- und Hygienekonzepte
von Kammgarn, Fruchthalle und Pfalztheater endlich wieder Kultur
genießen. Doch ausgerechnet solche Veranstalter, an deren Spiel-
stätten man sicherer nicht hätte sein können, trifft die erneute Voll-
bremsung wie ein Keulenschlag. Ebenso konsterniert müssen sämt-
liche Gaststätten und Lokale mit ansehen, wie ihnen vier Wochen
lang abermals verboten ist, ihre Gäste zu bewirten. Auch hier hatten
die allermeisten Betreiber dafür Sorge getragen, dass wir uns mit ei-
nem sicheren Gefühl den kulinarischen Genüssen widmen konnten.
Wir stehen felsenfest an der Seite von Einzelhandel, Kultur und Gas-
tronomie in der Region und räumen ihnen ein Forum ein. Alle Gastro-
nomen, die im November einen Liefer- oder/und Abholservice an-
bieten, können uns dies unter red-kai@suewe.de mitteilen. Wir wer-
den diese Angebote in einer eigenen Kolumne veröffentlichen.

Unsere grüne Lunge hat zu kämpfen

VON RALF VESTER

Klima. Dass es dem Wald auf-
grund der durch den Klimawandel
verursachten Hitze und Trocken-
heit sowie durch den daraus fol-
genden Schädlingsbefall in den
letzten Jahren zunehmend
schlechter geht, ist längst kein
Geheimnis mehr. Auch dass es
vor allem die Fichte massiv be-
trifft und deren Bestand im Eil-
tempo schrumpfen lässt, ist
durchaus bekannt. Aber dass
mittlerweile auch der robuste Pa-
radebaum und die „Mutter aller
Bäume“, die Buche, dieser unheil-
vollen Entwicklung schon verein-
zelt zum Opfer fällt, ist nach den
Worten des Kaiserslauterer
Forstrevierleiters Klaus Platz eine
in diesem Jahr ganz neue, besorg-
niserregende Tendenz.

Nur wenige Meter entfernt vom
Stiftswalder Forsthaus, in dem
das Forstamt Kaiserslautern be-
heimatet ist, zeigt er eine stattli-
che, etwa 180 Jahre alte Buche,
die den Kampf gegen den Wasser-
mangel und den daraus resultie-
renden Pilzbefall verloren hat.
Der Stamm ist mehrfach vertikal
aufgeplatzt, der Pilz hatte leichtes
Spiel einzudringen und dem im-
posanten Baum den Garaus zu
machen. Von innen heraus ver-
pilzt, ist diese Buche, deren Holz
im Verkauf bis zu 1.000 Euro brin-
gen kann, lediglich noch als
Brennholz zu gebrauchen.

Unübersehbare
Auswirkungen

Klaus Platz blutet verständlicher-
weise das Försterherz, wenn er
so etwas sieht und er in seinem
Kampf für die Erhaltung des Wal-
des in der Region eine kleine Nie-
derlage zu verkraften hat. Der 63-
Jährige wacht Tag für Tag mit Ar-
gusaugen über sein großes Revier

im Herzen des Pfälzerwaldes. Mit
Geländewagen und zu Fuß streift
der gebürtige Hambacher durch
den Wald. Eine Drohne leistet ihm
wertvolle Dienste, wenn es darum
geht, sich einen Überblick über
die gerade zu begutachtenden
Waldstücke zu verschaffen.

Und was Klaus Platz vom Bo-
den und aus der Luft beobachtet,
bereitet ihm Kopfzerbrechen.
Zwar steht der Pfälzerwald durch
die Vielfalt seines Mischbestan-
des noch weitaus besser da als
etwa die vor allem von Monokul-
turen geprägten Wälder in Eifel
und Hunsrück, aber dass auch die
grüne Kathedrale hier bei uns mit
den Auswirkungen des fort-
schreitenden Klimawandels zu
kämpfen hat, ist inzwischen un-
übersehbar.

Wer gen Himmel blickt, sieht
selbst bei Buchen und Eichen
lichte, braun verfärbte Kronen,
die vom Wassermangel zeugen.
Die Bäume werfen bereits früher
als im Herbst ihr verdorrtes Laub
ab, um den Wasserverbrauch zu
reduzieren und bilden, wenn
überhaupt, weiter unten am
Stamm Triebe aus. Auch Nadel-
bäume wie die robuste Douglasie

Der Klimawandel ist auch imHerzen des Pfälzerwaldes unübersehbar

lichten ihr Haupt zusehends. In ei-
ner Tannenschonung, in der sich
die Leute im Advent ihre Christ-
bäume schlagen können, sind
zahlreiche frische Setzlinge braun
und vertrocknet – obwohl sie in
einer Senke liegen, in der sich die
Feuchtigkeit sammeln müsste.

Fichten ziehen den
Borkenkäfer magisch an

Das absolute Sorgenkind ist und
bleibt die Fichte. Klaus Platz be-
müht den Fußballerjargon, wenn
er von den verschiedenen Baum-
arten spricht. Um den einst uner-
schrockenen „Stürmer“ ist es
richtig schlecht bestellt. Ohnehin
schon geschwächt von der Hitze
und den extrem dürren Sommern
der letzten Dekade, fällt er dem
Borkenkäfer reihenweise zum Op-
fer. Die Fichten ziehen den ge-
fürchteten Schädling geradezu
magisch an.

Der Kampf dagegen hat etwas
vom Wettlauf zwischen Hase und
Igel. „Sobald ein Baum vom Bor-
kenkäfer befallen ist, dauert es
nur wenige Tage, bis er derart ge-
schädigt ist, dass wir ihn fällen
und umgehend aus dem betroffe-
nen Waldstück ziehen müssen“,

berichtet der Forstrevierleiter.
Nur so lässt sich verhindern, dass
weitere Fichten infiziert werden.
In einer nicht rechtzeitig aus dem
Wald transportierte Fichte steckt
das Borkenkäferpotenzial, um
maximal sage und schreibe weite-
re 8.000 Bäume zum Absterben
zu bringen. Es ist erschreckend,
wie rasch der Verfall der Fichten
voranschreitet und wie rasant
sich die Population des größten
Feindes des Waldes vervielfacht.

KlaffendeWunden
Zwar sind im Raum Kaiserslau-
tern noch nicht wie in manch an-
deren Waldgebieten ganze Hänge
kahl, aber es gibt auch hier schon
große, klaffende Wunden im
Baumbestand, die sich nur mit
viel Mühe, Geduld und Geschick
im Laufe der kommenden Jahr-
zehnte wieder schließen lassen.
Ein Sammelplatz mit gigantischen
Poldern gefällter Fichten beweist
mitten im Wald, was die Stunde
geschlagen hat. Geht die Ent-
wicklung ungebremst so weiter,
könnte bereits in zehn Jahren das
Ende der stolzen Fichte besiegelt
sein. (...)

Fortsetzung auf Seite 2

Ralf Vester,

Redaktion Kaiserslautern

KlaffendeWunden: Dutzende vomBorkenkäfer befallene Fichtenmussten in diesem zuvor

dicht bewaldeten Abschnitt gefällt werden. Derartige Flächen häufen sich. FOTO: RALF VESTER
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Für Ihre Immobilie
das beste Konzept!

Mehr-Ideen

Mehr-Präsenz

Mehr-Service

Tel. 0631 7500710
Schillerplatz 6 · 67655 KL

Tel. 0631 7501360
St. Martinsplatz 6 · 67657 KL

immobilien-kafitz.de

Abflussreinigung
Kanal- und Rohrreinigung
Öl-/Fettabscheiderreinigung
TV-Kanal-Untersuchung

Notdienst

0631 351510
www.jakob-becker.de

Notdienst 

// Wir sorgen für

einen sauberen

Ablauf!

Einzelnachhilfe

zu Hause

Zentrale Pfalz

0631 - 3509882
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Malerarbeiten

Wir beraten Sie gerne!

Jetzt Angebot einholen:

www.simotec-kl.de

Tel. 06301 719641

info@simotec-kl.de

10 %
auf

Fassaden

Landstuhl
Bahnstraße 96

Tel. 0 63 71 - 91 44 91
habelitz@vodafone.de

Ober-Saulheimer-Straße 25
55286 Wörrstadt

Bosenheimerstraße 213
55543 Bad Kreuznach

Konrad-Adenauerstraße 14
55218 Ingelheim

Hitchinstraße 36a
55411 Bingen

Am Aulweg 1
67547 Worms

Barbarossastr. 56a 
67655 Kaiserslautern

HIER FINDEN

 SIE UNS

Schnelle 
Küche

1.5 Kg 

6,66 €

1,0 Kg
     

5 Minuten Pfanne Budapest 
Schweinegeschnetzeltes küchenfertig

0,5 Kg Birkel Bandnudeln 6,66 €

Gültig von 
09.11.2020 

bis 14.11.2020

Alle 
Angebote 
� nden Sie 
hier

Pfandkredit Christian Kratz

Alleestraße 8, 67655 Kaiserslautern
Tel: 06 31 - 61 44 0

www.pfandkredit-kratz.de

Pfandhaus

Goldankauf

Weilerbach • Busenhübel 1 • Tel. 06374 / 6237
Filialen:
Siegelbach • Auf der Brücke 4 • Tel. 06301 / 9394
Kaiserslautern • Rauschenweg 31 
Tel. 0631 / 52429

Fleis
cher

hand
werk

Das Original !

Metzgerei · Partyservice

Schroer & Sohn

Knüller der Woche von Mo., 09.11. – Sa., 14.11.
Rinderbraten aus der Nuss 1 kg € 8,99
Schweineschnitzel Oberschale 1 kg € 6,99
Angebot von Do., 12.11. – Sa., 14.11.
Salami 1A 100 g € 1,49
Hausmacher 
Blut- und Leberwurst 100 g € 0,79
Putenwurst im Geleemantel 100 g € 0,99
Knackwurst 100 g € 0,79

www.metzgerei-partyservice-schroer.de

Besuchen Sie uns auch auf Facebook!

Heiße  Theke:
Brötchen mit Spitzbube

Stück                    € 1,301,30

Montag bis Samstag 

ab 7.00 Uhr für Sie da!
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Fachverkäufer/-in 

(m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit

Al
le 

An
ge

bo
te

 so
lan

ge
 V

or
ra

t 
re

ich
t. 

Dr
uc

kf
eh

ler
 v

or
be

ha
lte

n.

Te
st

en
 S

ie
 a

uc
h 

un
se

re
n 

Pa
rt

ys
er

vi
ce

!
- Q

ua
litä

t i
st 

da
s b

es
te 

Re
ze

pt
 -

Bauer Schmidt
Hauptstr. 45  Weilerbach  06374-9453410

Abholung & Lieferung
unserer Speisen in und um 

Weilerbach, täglich 15 – 21 Uhr 
Die Speisekarte steht auf

bauer-schmidt.com

Landstuhl
Bahnstraße 96

Tel. 0 63 71 - 91 44 91
habelitz@vodafone.de

Am Wasserturm 1
67678 Mehlingen

Telefon: +49 (0) 6303 - 925 053 6
Mobil: +49 (0) 172 - 572 665 1

E-Mail: dachdeckerei.pfleger@web.de
www.dachdeckerei-pfleger-gmbh.de

UNSERE LEISTUNGEN:

· DACHARBEITEN
· FLACHDACHSANIERUNG
· HOLZARBEITEN
· SPENGLERARBEITEN
· KAMINARBEITEN
· PHOTOVOLTAIK
· TERASSEN & BALKONE
· ÜBERDACHUNGEN
· GERÜSTBAU

Wir sind wieder

für Sie da! 

Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie

Alexander 
Tschausovsky

Adresse:
Weiherstraße 30
66849 Landstuhl
 0 63 71 / 97 79 47

Alle Kassen

WICHTIG !Das Wochenblatt  

erscheint aktuell immer 

am Wochenende.
Bitte beachten Sie den  

neuen Verteiltermin für  

Ihre Anzeigen- und  

Redaktionsbeiträge.Redaktions- und  
Anzeigenschluss ist  
montags, 12 Uhr.
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Unsere grüne Lunge hat zu kämpfen

(...) Was ist zu tun? „Wir müs-
sen sofort eine Vollbremsung
hinlegen, um den CO2-Ausstoß

drastisch zu verringern und die
Erderwärmung bei maximal zwei
Grad zu deckeln. Die erneuerba-

Fortsetzung von Seite 1: Der Klimawandel ist auch imHerzen des Pfälzerwaldes unübersehbar

ren Energien wie Wind- und So-
larenergie müssen massiv aus-
gebaut werden. Auch eine zügige
Abkehr von fossilen Brennstof-
fen in der Automobilindustrie ist
geboten. Jeder von uns kann im
Kleinen seinen Teil dazu beitra-
gen“, wird Klaus Platz nicht mü-
de, sich vehement für einen Sin-
neswandel einzusetzen.

DenWald für kommende
Generationen erhalten

Man merkt es dem Forstrevier-
leiter in jeder seiner Ausführun-
gen an, wie wichtig es ihm ist,

dass der Pfälzerwald auch künf-
tige Generationen mit seiner
Magie verzaubern kann. Es ist

höchste Zeit, um zu verhindern,
dass dieses herrliche Fleckchen
Erde und zugleich unsere grüne

Lunge in nicht allzu ferner Zu-
kunft nicht auch dem Untergang
geweiht ist.

Keine Treffen der
Selbsthilfegruppen

Pfalzklinikum. Bis auf Weiteres
finden aufgrund der aktuellen
Corona-Pandemie keine Treffen
der Selbsthilfe- und Angehöri-
gengruppen statt. Das gilt für alle
Einrichtungen des Pfalzklinikums
an den Standorten in Klingen-
münster, Kaiserslautern, Kusel,
Pirmasens und Rockenhausen
sowie den Tagesstätten in Ann-
weiler, Bad Bergzabern und
Dahn. Darunter fallen auch die
Gruppen in der Volkshochschule
Landau, in der Stadtteilwerkstatt
ASZ in Kaiserslautern und in den
Räumen der Ökumenischen Sozi-
alstation in Rockenhausen.

Das Pfalzklinikum informiert,
sobald die Gruppenangebote
wieder starten. |ps

Neues Angebot des Zentrums
für Qualität in der Pflege

Pflege. Türkisch sprechende
Pflegende finden nun auch Pfle-
getipps in ihrer Muttersprache
auf den Seiten des Zentrums für
Qualität in der Pflege (ZQP). Un-
ter der Adresse www.zqp.de/tu-
erkce gibt es kostenlose Ratge-

Pflegetipps in türkischer Sprache

ber zu den Themen Körperpflege
und Mundpflege, teilt die ge-
meinnützige Stiftung mit.

Hintergrund sei, dass es tür-
kischstämmige Familien gebe,
bei denen gerade ältere Men-
schen kein oder kaum Deutsch

sprächen, erläutert das Zen-
trums für Qualität in der Pflege.
Deutschsprachige Infos seien für
diese Zielgruppe kaum hilfreich.
Das Projekt wird vom Bundesge-
sundheitsministerium gefördert.
|dpa

Keine Altersfrage

Gesundheit und Pflege. Arzt-
besuche bringen oft eine Menge
Informationen und manchmal
wichtige Entscheidungen mit
sich. Wenn Mutti oder Vati älter
werden, überlegen viele deshalb,
ob sie ihre Eltern nicht in die Pra-
xis oder ins Krankenhaus beglei-
ten sollten. Doch wann ist das
sinnvoll und vielleicht auch nötig?
Und wie überzeugt man die Älte-
ren davon?

Prinzipiell könne eine Beglei-
tung Sinn machen, sagt der Al-
tersmediziner Prof. Hans Jürgen
Heppner. „Wer etwa Schmerzen
hat, versteht oft nicht alles und
bringt manche Zusammenhänge
durcheinander.“

Und auch direkt nach einer
schweren Diagnose kann die
Wahrnehmungsfähigkeit einge-
schränkt sein, so dass Patienten
in der Folge wichtige Infos nicht
mitbekommen. „Eine Person, die
dabei ist und sich das merken
kann, ist da durchaus hilfreich.“

Keine Frage des
Lebensalters

„Aber“, stellt Heppner klar, „am
Lebensalter ist die Entscheidung
nicht festzumachen“. Ob jemand
zum Arzt begleitet werden sollte

Wann eine Begleitung zum Arzt sinnvoll ist

oder nicht, hängt nach Einschät-
zung des Mediziners stattdessen
ganz wesentlich von zwei ande-
ren Aspekten ab: Wie gut kann
derjenige Gesprächen noch fol-
gen und wie komplex ist die Be-
handlung, um die es geht - bezie-
hungsweise wie sehr beeinflusst
sie das künftige Leben?

Es macht demnach zum Bei-
spiel einen Unterschied, ob es
nur um eine Umstellung bei den
Entwässerungstabletten geht
oder etwa um eine neue Diabe-
tes-Behandlung. Wichtig ist, dass
sich die Älteren durch die Anwe-
senheit der Angehörigen nicht
bevormundet fühlen.

Man sollte vorher ein einfühl-
sames Gespräch führen, rät der
Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Geriatrie. Man könnte
es zum Beispiel so formulieren:
„Ich komme mit und passe dort
ein bisschen mit auf. Und dann
können wir danach eine gemein-
same Entscheidung treffen.“

Ohne Einverständnis
geht es nicht

Was nicht außer Acht gelassen
werden darf: Es ist immer zwin-
gend das Einverständnis des Pa-
tienten nötig, zumindest münd-
lich. „Das mache ich auch so und
frage etwa bei der Visite, ob An-
gehörige, die dabei sind, jetzt zu-
hören und gegebenenfalls mitbe-
stimmen dürfen. Das notiere ich
dann“, erzählt Heppner, der als
Chefarzt der Geriatrie am Helios
Klinikum in Schwelm (NRW) ar-
beitet. In dem Zusammenhang
lohnt es sich - nicht nur für ältere
Menschen - darüber nachzuden-
ken, frühzeitig solche Befugnisse
in einer Vorsorgevollmacht zu re-
geln, für den Fall, dass man
schwer krank ist. „Dann ist das
legitimiert“, sagt Heppner.

Begleitung lieber
ankündigen

Unangemeldet mit zum Termin

kommen sollten Angehörige lie-
ber nicht. Wenn der Arzt vorher
darüber Bescheid weiß, dass je-
mand dabei ist, sei das netter für
den Mediziner, sagt Heppner.
Das öffne viele Türen.

Seiner Erfahrung nach dauern
Termine oft länger, wenn Patien-
ten in Begleitung kommen - doch
oft lohne sich das auch, weil die
Angehörigen mehr über den All-
tag des Patienten wüssten. „Aus
meiner Sicht ist das jemand, mit
dem ich auch sprechen kann, und
der im Zweifel zusätzlich positiv
auf den Patienten einwirken
kann.“

Als Störenfriede, die einem ins
Handwerk eingreifen wollen,
sieht der Mediziner Begleitperso-
nen keinesfalls. Vielmehr seien
der Angehörige und der Arzt zwei
Menschen, die sich dafür interes-
sieren, dass es dem Patienten
oder dem Vater oder der Mutter
gut geht. „In aller Regel ist das
hilfreich.“ |dpa
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Borkenkäferlarven in der Fichtenrinde FOTO: RALF VESTER Klaus Platz zeigt eine pilzbefallene Buche FOTO: RALF VESTER

Geht es um eine komplexe Behandlung, können ältereMenschen darüber nachdenken, eine

Vertrauensperson zumArztterminmitzunehmen FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA-MAG

Das geht uns alle an!

„Das geht uns alle an!“ ist eine Initiative
des Bundesverbandes Deutscher Anzei-
genblätter. Die im Verband organisierten
Blätter nutzen ihre hohe Reichweite, um
über aktuelle gesellschaftlich, politisch
oder wirtschaftlich relevante Themen zu
berichten, die viele Menschen bundesweit
umtreiben. Auch die SÜWE mit ihren Wo-
chenblättern, Stadtanzeigern und dem
Trifelskurier möchte das Thema Klima-
wandel aufgreifen und über die Situation
in der Pfalz und im Badischen berichten.
Weitere Artikel zum Thema finden sich
unter www.wochenblatt-reporter.de/
klimawandel-in-der-pfalz

Sozialstation Nord-Ost Ambulantes Hilfezentrum

Von allen Kassen

anerkannt!

Beratung

Ambulante Krankenpflege

Behinderten- u. Seniorenhilfe

Mobiler Hilfsdienst

Kurse

Pflegeeinsätze nach §37 SGB XI

Dornenstraße 40 b 67657 Kaiserslautern

„Im Mittelpunkt steht der Mensch”

Hilfe aus einer Hand!

Tel. 0631 340 39-27

ASB Seniorenzentrum Otterberg

Bachstraße 9  67697 Otterberg  
Tel.: 06301 / 60 90 300 

www.asb-seniorenzentrum-otterberg.de 

Fühlen Sie sich bei
uns wie Zuhause
in einer der vier kleinen
Wohngruppen.
Wir kochen in jeder
Wohngruppe täglich frisch
und bieten hauptsächlich
Einzelzimmer und viele
Freizeitangebote an.
Ihre Pflege wird von
freundlichen und qualifi-
zierten Menschen geleistet,
die rund um die Uhr für Sie 
da sind. 
Kurzzeitpflege ist ebenfalls 
möglich.

Inhaber:
Gisela Kraft
Pflegesachverständige

Pfaffplatz 10
Medicushaus, 2. OG
67655 Kaiserslautern

Telefon 0631- 891607
Mobil 0162 - 4385607
www.medicur-pflege.de

wir sind da, mit KRAFT, wenn Sie uns brauchen!

Hausnotruf

Der
schnelle
Draht
zur
Hilfe

☎ 0631
3712718
Bitte bleiben
Sie gesund.

■

■

www.sozialstation-kl.de

Mannheimer Str. 12

67655 Kaiserslautern

Ein kostenloses Angebot für pflegende Angehörige
Rufen Sie diesen zertifizierten Pflegekurs jederzeit und
ganz flexibel im Internet ab.

Der DAK-Pflegecoach

Weitere Informationen unter

www.dak.de/pflegecoach

Das Online-Coaching umfasst:
Leistungen der Pflegekasse
Bewegungsabläufe in der Pflege
Ernährung in der Pflege
Körper- und Mundpflege
Folgeerkrankungen erkennen und vorbeugen
Für sich selbst sorgen

Häusliche Pflege

Behandlungspflege

Betreuung & Begleitung

Hilfen im Haushalt

Essen auf Rädern

Hausnotruf...


