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Wasserpreis weiterhin stabil

Ohmbachtal. Mit einem voraus-
kalkulierten Betrag von 63,27
Cent pro Kubikmeter bleibt der
Wasserabgabe-Preis für die Mit-
glieder auch im Wirtschaftsjahr
2022 nicht nur stabil, er verrin-
gert sich bei einer angenomme-
nen Verkaufsmenge von
2.050.000 cbm gegenüber der
Vorjahreskalkulation sogar um
zwei Cent geringfügig.

Dies sei – so Verbandsvorste-
her Klaus Müller bei der Vorstel-
lung des Planentwurfes in der
Verbandsversammlung- vor al-
lem auf die Reduzierung der EEG-
Abgabe und auf Einsparungen bei
den Personalkosten zurückzu-
führen.

Nicht unerwähnt ließ Müller in
diesem Zusammenhang, dass
sich der tatsächlich zu zahlende
Wasserpreis 2021 gegenüber
der Vorauskalkulation von 65,33
Cent/cbm infolge der verein-
nahmten Vergleichssumme aus
dem Prozess mit dem Bundesei-
senbahnvermögen in Höhe von
700.000 Euro bei der Abrech-
nung etwa auf die Hälfte reduzie-
ren werde.
Im Vermögensplan sieht der Vor-
anschlag 2022 einen weiteren

Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes Ohmbachtal
Bauabschnitt der Leitungserneu-
erung vom Wasserwerk Elsch-
bach in Richtung Nanzdietsch-
weiler im Betrag von 400.000 Eu-
ro vor.

Zudem sollen ein abgängiges
Dienstfahrzeug (40.000 Euro) er-
setzt sowie eine ph-Messstation
samt Nitraterfassung (20.000
Euro) und eine Schiebergruppe
(10.000 Euro) erneuert werden.
Nicht zuletzt ist es nach den Wor-
ten des Verbandsvorstehers vor-
rangiges Ziel des Verbandes, ei-
nen schon vor einigen Jahren ge-
bohrten Tiefbrunnen südlich des
Depots Miesau, dessen Wasser
nur mit einem sehr geringen Nit-
ratgehalt belastet ist, auszubau-
en und in die Brunnengalerie auf
der Gemarkung Schönenberg-
Kübelberg einzubinden. Vorbe-
reitende Gespräche mit der
Fachbehörde seien schon in
Gang gesetzt.

Für die planerischen Leistun-
gen wurden im Wirtschaftsplan
30.000 Euro veranschlagt. Zur Fi-
nanzierung der vorgesehenen In-
vestitionen ist eine Kreditaufnah-
me von rund 255.000 Euro vor-
gesehen.
Neben der Vorausplanung für

2022 konnte Verbandsvorsteher
Klaus Müller der Verbandsver-
sammlung auch einen sehr zu-
friedenstellenden Jahresab-
schluss 2020 präsentieren.

Dieser sei sowohl von einer ex-
ternen Prüfungsgesellschaft als
auch von dem verbandsintern ge-
bildeten Rechnungsprüfungsaus-
schuss ohne jegliche Beanstan-
dungen oder sonstigen negativen
Feststellungen geprüft worden.
Bei einer über der Vorauskalkula-
tion liegenden Wasserlieferung
an die Mitglieder ( rund 2,217
Mio cbm anstatt 2,040 Mio cbm)
und einem um knapp 50.000 Eu-
ro verminderten „Erlösbedarf“
habe der tatsächlich zu zahlende
Wasserpreis der Mitglieder ge-
genüber der Vorausberechnung
gar um 6,84 Cent pro Kubikmeter
auf 0,5916 Euro/cbm reduziert
werden können. Sehr positiv ha-
be sich – so der Verbandsvorste-
her – beim Jahresabschluss die
Zahlung einer vorzeitig gezahlten
Stromkostenrückerstattung in
Höhe von rund 50.000 Euro infol-
ge der Einhaltung der sogenann-
ten „Hochlastzeitfenster“, in de-
nen der Verband keine elektri-
sche Energie in Anspruch nimmt,

ausgewirkt.
Höchst erfreulich sei die Tatsa-

che, dass der Verband für die Fi-
nanzierung der durchgeführten
Investitionen keine Kredite in An-
spruch nehmen musste und die
Eigenkapitalquote mit 79,1 %
„märchenhaft“ günstig sei.
Ohne Diskussion stimmte die
Verbandsversammlung – wie
schon beim Wirtschaftsplan –
der Vorlage einstimmig zu.
Infolge des Renteneintrittes des
langjährigen Mitarbeiters Wil-
fried Becker wurde die Funktion
des stellvertretenden Werklei-
ters vakant. Die Verbandsver-
sammlung erteilte auf Vorschlag
der Verbandsführung und des
Werks-ausschusses ihre Zustim-
mung, den Mitarbeiter Alexander
Deschtschenja, ein „Eigenge-
wächs“ des Verbandes, mit die-
ser Aufgabe zu betrauen.
Nicht zuletzt informierte der Ver-
bandsvorsteher die Verbandsver-
sammlung über die angesichts
der Corona-Pandemie getroffe-
nen Maßnahmen, um den Ausfall
von Mitarbeitern zu verhindern
und die Aufrechterhaltung des
„systemrelevanten“ Betriebes si-
cherzustellen. |ps

Den Staffelstab weitergegeben

VON TIM ALTSCHUCK

Ludwigshafen. In der Wochen-
blatt-Redaktion schauen wir po-
sitiv nach vorne. Nachdem Kim
Rileit und Tim Altschuck ihr Vo-
lontariat beendet haben, stehen
ihre Nachfolger schon in den
Startlöchern. Seit 1. Februar un-
terstützen Julia Glöckner und
Pascal Förster das Team der
Zentralredaktion in Ludwigsha-
fen. Mit Carolin Reinfrank ist au-
ßerdem eine neue Praktikantin
für ein ganzes Jahr dabei. Die bei-
den Jungredakteure Kim Rileit
und Tim Altschuck wechseln in
die Lokalredaktionen Bad Dürk-
heim/Grünstadt und Land-
stuhl/Kaiserslautern. Außerdem
sind sie schon seit Januar ge-
meinsam für das Wochenblatt
Landau zuständig.

„Draus bei de Leit“
Nach zwei Jahren Volontariat in
der Ludwigshafener Zentralre-
daktion und in einigen Lokalre-
daktionen beginnt für Kim Rileit
und Tim Altschuck „der Ernst des
Lebens“. Ab sofort heißt es, in ei-

gener Verantwortung zu arbeiten
und ständig auf der Suche nach
neuen Themen für die nächste
Ausgabe zu sein. „Wir tragen
jetzt eine große Verantwortung
in ‚unseren‘ Lokalredaktionen.
Das macht uns zum einen sehr
stolz und zum anderen sind wir
uns dieser Verantwortung be-
wusst“, sagen die beiden Jungre-
dakteure. „Wir wollen für unsere
Leser ansprechbar sein, also
‚draus bei de Leit‘! Das ist uns
wichtig und hat uns schon immer
Spaß gemacht.“

Auch die beiden neuen Volon-
täre freuen sich schon auf ihre
Aufgaben in der Zentralredakti-

Neue Volontäre und Praktikantin in der Wochenblatt-Redaktion

on. „Ich bin sehr gespannt, wel-
che Geschichten und Erfahrung-
en die Arbeit mit sich bringen und
freue mich darauf, viele tolle
Menschen kennenzulernen", er-
zählt der 23-jährige Pascal Förs-
ter. Er ist in Ludwigshafen gebo-
ren und hat im August vergange-
nen Jahres sein Studium im Be-
reich “Angewandte Medien" er-
folgreich abgeschlossen. Julia
Glöckner, die vor zwei Monaten
eine Berliner Journalistenschule
abgeschlossen hatte, wollte zu-
rück in eine Lokalredaktion. Sie
erklärt: „Vor einem Jahr habe ich
mich auf den Politischen Journa-
lismus spezialisiert. In keinem

anderen Ressort wie dem Loka-
len kann man das soziale Gefüge
mehr stärken, ist man näher an
den Menschen und kann besser
thematisieren, was sie betrifft."

Für Carolin Reinfrank beginnt
ebenfalls ein neuer Abschnitt.
Sie wird begleitend zur Berufs-
schule Neustadt, Fachrichtung
Mediendesign, ein einjähriges
Praktikum in der Zentralredakti-
on absolvieren und verschiedene
Produktionen von Magazinen,
Amtsblättern und Wochenzei-
tungen sowie das Internetportal
kennenlernen.

"Wir sind stolz auf unsere bis-
herigen Volontäre. Sie haben ihre
Ausbildungszeit erfolgreich ab-
geschlossen und können nun im
Team der Lokalredakteure be-
grüßt werden. Dass weitere Vo-
lontariate nahtlos beginnen, ist
besonders wertvoll - gerade jetzt,
wo Lokaljournalismus besonders
gefragt und gefordert ist", freut
sich Chefredakteur Jens Vollmer
über den Redaktionsnachwuchs.

Kein Hubschrauberpilot hat
gekündigt

Faktencheck.Im Netz verbrei-
tet sich die Behauptung, ein
Rettungspilot des ADAC habe
gekündigt, weil er dafür „ver-
achtet“ worden sei, dass er
sich nicht habe impfen lassen.
Beim ADAC hat im Januar
2022 allerdings gar kein Pilot

gekündigt.

Auf Telegram und Twitter verbrei-
tet sich die Behauptung, der Pilot
eines Rettungshelikopters habe
seinen Job gekündigt, weil er sich
nicht impfen lassen wolle: „Ich
habe euch jeden Tag auf die In-
tensiv geflogen, weil es Euch so
schlecht ging. Jetzt verachtet ’ihr’
mich, weil ich den Impfstoff nicht
will? Ich bin raus, hab gekündigt!
Fliegt selbst!“, heißt es in dem ur-
sprünglichen Twitter-Beitrag vom
22. Januar. Dazu wurde ein Foto
vom Inneren eines fliegenden
Helikopters veröffentlicht. Der
Beitrag wurde mehr als 1.300
Mal geteilt. Mittlerweile ist er ge-
löscht, die Behauptung verbreitet
sich dennoch weiter.

Unser Faktencheck zeigt: Bei
dem Bild, das zusammen mit dem
Text verbreitet wird, handelt es
sich um einen Screenshot aus ei-
nem Youtube-Video von Septem-
ber 2017. Es zeigt einen Flug des
Rettungshelikopters „Christoph
Europa 1“ des ADACs. Der ADAC
teilte uns mit, dass im Januar kein
Pilot der Luftrettung gekündigt
habe. Der Twitter-Nutzer, der die
Behauptung ursprünglich ver-
breitete, sei dem ADAC zudem
nicht bekannt.

Wir haben zunächst versucht,
die Herkunft des Bildes in dem
Twitter-Beitrag per Bilder-Rück-
wärtssuche zu klären. Diese
führte jedoch zu keinem Ergeb-
nis. Aber auf Twitter weisen eini-
ge Nutzenden darauf hin, dass
der Ursprung des Bildes ein Yo-
utube-Video von September
2017 sei. Wir haben uns das Vi-
deo angeschaut, das eine „Präzi-

Correctiv: Bei der ADAC-Rettung gab es keine Kündigung

sionslandung“ des Hubschrau-
bers „Christoph Europa 1“ in Aa-
chen zeigt. Bei Minute 6:29 fan-
den wir tatsächlich den Aus-
schnitt, der als Screenshot ver-
breitet wird.

Der Rettungshubschrauber
„Christoph Europa 1“ wird von
der gemeinnützigen Luftrettung
des ADAC betrieben und hat sei-
nen Standort in Aachen-Merz-
brück. Der Twitter-Nutzer, der
den Beitrag ursprünglich veröf-
fentlichte, wohnt laut seines Pro-
fils jedoch in Stuttgart und ist
seit 2019 Selbstverteidigungs-
trainer.

Wir haben bei der Luftrettung
des ADAC nachgefragt, ob dort
bekannt ist, dass ein Crewmit-
glied des „Christoph Europa 1“
im Januar 2022 gekündigt habe.
Pressesprecher Jochen Oesterle
antwortete uns, weder der Twit-
ter-Nutzer sei dem ADAC be-
kannt, noch habe es im Januar
2022 bundesweit eine Kündi-
gung bei der ADAC-Luftrettung
gegeben.

Auf die Frage, ob die Pilotinnen
und Piloten der Rettungshub-
schrauber einer Impfpflicht un-

terliegen, teilte Oesterle mit: „Ja.
Die Luftrettung ist Bestandteil
des öffentlich-rechtlichen Ret-
tungsdienst und unterliegt ent-
sprechend dem verpflichtenden
Immunitätsnachweis gegen Co-
vid-19 ab 16. März 2022. Danach
müssen Mitarbeitende in medizi-
nischen Einrichtungen wie bei-
spielsweise Krankenhäusern
oder – wie für uns zutreffend –
Rettungsdiensten gegen Covid-
19 geimpft oder davon genesen
sein.“

Fakten für die Demokratie

Durch eine Kooperation mit dem Bundes-
verband Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer
wöchentlichen Auflage von etwa 49 Mil-
lionen Zeitungen angehören, erscheint in
den Wochenblättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen und gemein-
nützigen Recherchezentrums Correctiv.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf und
überprüft irreführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unsere Wahrneh-
mung beeinflussen und wie man sich vor
gezielten Falschnachrichten schützt, er-
fährt man unter correctiv.org/faktencheck

Fassade dämmen – was bringt das?

Rheinland-Pfalz. Mit einem
neuen Angebot unterstützt die
Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale Hauseigentü-
mer:innen bei der Entscheidung,
ob eine Dämmung der Außen-
wand mit einem Wärmedämm-
verbundsystem sinnvoll ist und
welche Vorteile sie für das eigene
Haus bringt.
Unter www.verbraucherzentrale-
rlp.de/fassadendaemmung-rlp
können Interessierte aus Rhein-
land-Pfalz einen zweiseitigen Er-
fassungsbogen herunterladen
und die wichtigsten Daten zu ih-
rem Gebäude eintragen. Anhand

Der Energieberater informiert darüber
der Angaben in diesem Bogen
und mit Hilfe eines speziellen Ex-
cel-Tools schätzen die Energie-
berater:innen der Verbraucher-
zentrale ein, welche Einsparun-
gen an Energie und Heizkosten
durch eine Dämmung der Außen-
wand möglich sind und wie dick
die Dämmung sein muss, um
eine staatliche Förderung erhal-
ten zu können. Gezeigt wird da-
bei auch, welchen Einfluss die
Außenwanddämmung auf die Be-
haglichkeit und das Schimmelri-
siko im Innenraum hat und wie
viel Treibhausgase eingespart
werden können.

Wer das kostenlose Angebot in
Anspruch nimmt, erhält per E-
Mail oder auf Wunsch auch per
Post eine vierseitige schriftliche
Auswertung. Die Ergebnisse und
Detailfragen können anschlie-
ßend in einem telefonischen Be-
ratungsgespräch mit den Ener-
gieberater:innen der Verbrau-
cherzentrale besprochen wer-
den. Dank der Förderung durch
das Bundeswirtschaftsministeri-
um und das rheinland-pfälzische
Ministerium für Klimaschutz,
Umwelt, Energie und Mobilität ist
dieser Service kostenlos.
Weitere Informationen rund um

Energiethemen bietet die Ver-
braucherzentrale unter
www.energieberatung-rlp.de.
Die nächsten Beratungstermine
finden wie folgt statt:
in Kusel am Donnerstag, den 3.
März, von 15 bis 18 Uhr und in
Waldmohr am Samstag, den 5.
März, von 8.30 bis 13.45 Uhr.
Die Beratung ist kostenfrei. Sie
findet telefonisch und an einigen
Beratungsorten auch wieder per-
sönlich statt. Weitere Informatio-
nen und einen Termin erhalten
Verbraucher/innen unter 0800
60 75 600 (kostenfrei) sowie un-
ter energie@vz-rlp.de. |VZ-RLP
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Bei der ADAC-Luftrettung gab es im Januar keine Kündigung
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Anmelden & mitmachen

Neugierig gewor-
den? Registrieren
Sie sich doch ein-

fach selbst schnell und kostenlos als Wo-
chenblatt-Reporter unter www.wochen-
blatt-reporter.de. Berichten und zeigen
Sie anderen, was Sie in Ihrer Heimat be-
wegt.

Das Leben wieder genießen – dank einer speziellen Implantationsmethode

S

Moltkestraße 21

67433 Neustadt

Telefon: 06321 - 39460333 

E-Mail:  anmeldung@zmz-neustadt.de

abine und Martin Berger 

lebten bereits längere Zeit mit 

einer Teilprothese im Oberkiefer, 

bevor sie noch weitere Zähne ver-

loren. 

Vieles konnten sie nicht mehr rich-

tig kauen, und zum Lachen war es 

ihnen oft nicht zumute, zudem plag-

te sie eine große Angst vor dem 

Zahnarzt. 

Doch heute genießen sie ihr Leben 

wieder, denn mit ih-

ren neuen „Dritten“ 

können sie wieder 

unbeschwert lachen. 

Dr. Michael Trieb-

skorn und Dr. Kons-

tantin Tsolov setzten 

ihren Patienten in nur 

zwei Stunden vier Im-

plantate in den Ober-

kiefer ein und befestig-

ten daran den 

Zahnersatz. „Feste drit-

te Zähne an einem Tag“. 

„Das war genau das, was 

wir suchten!“, sagt Sabi-

ne Berger begeistert. 

Die Implantologen und die Zahn-

techniker des eigenen Labors, das 

sich durch seinen digitalen Work-

fow auszeichnet, arbeiten bei die-

sem Eingriff sehr eng zusammen. 

Mit der festen Brücke können die 

Patienten sofort viel besser kauen 

und sprechen. „Unser großer 

Wunsch nach festen Zähnen ist in 

Erfüllung gegangen! Wir sind sehr 

dankbar dafür!“, betonen Sabine 

und Martin und strahlen beide über 

das ganze Gesicht. 

Feste dritte 
Zähne an 
EINEM Tag.

FESTE DRITTE ZÄHNE AN NUR EINEM TAG“ VERBESSERN 
DIE LEBENSQUALITÄT SEHR VIELER PATIENTEN

Mit dieser Implantationsmethode können nahezu alle Menschen 

versorgt werden, bei denen keine Gegenanzeigen bezüglich einer 

OP bestehen. Seit 20 Jahren arbeitet Dr. Hienz auf dem Gebiet 

der Implantologie und hat mit Tausenden gesetzten Implantaten 

einen reichen Erfahrungsschatz zu bieten. Dank einer Narkose 

können die Patienten die Behandlung komplett verschlafen 

und proftieren enorm von der hohen Zeitersparnis im 

Vergleich zu einem „normalen“ implantologischen 

Verfahren mit Knochenaufbau, das sich über 

1,5 Jahre hinziehen kann. 

E-Mail:  anmeldung@zmz-neustadt.de

einen reichen Erfahrungsschatz zu bieten. Dank einer Narkose 

können die Patienten die Behandlung komplett verschlafen 

und proftieren enorm von der hohen Zeitersparnis im 

Vergleich zu einem „normalen“ implantologischen 

Verfahren mit Knochenaufbau, das sich über 
Limitierte Plätze!

Jetzt anmelden unter:

Tag der Zahnimplantate

Samstag, 19. Februar 2022 

Wir informieren Sie kostenlos, 

unverbindlich in einem 

persönlichen Einzelgespräch.

Bitte anmelden unter:

06321-394 603 33

Dr. Michael Triebskorn

Zahnarzt und Gründer

Dr. Konstantin Tsolov

(Univ. Sofa) Zahnarzt 


