
Leser- und Verbrauchernähe 

Klimawandel in der Pfalz 
Der Klimawandel hat sich in Coronazeiten nicht krankschreiben lassen, sondern schreitet voran. 
Das Thema muss wieder zurück in die öffentliche Debatte.  
Wesentlich mehr Bürger als vor Corona sind in Zeiten von Kontaktbeschränkungen im Wald 
unterwegs und reiben sich verwundert die Augen, in welchem Zustand die heimischen Bäume 
mittlerweile sind. 
Unter dem BVDA-Kampagnenmotto „Das geht uns alle an“ und im späteren Verlauf in Verbindung 
mit dem WWF hat die SÜWE-Redaktion das Thema „Klimawandel in der Pfalz“ mit dem 
Schwerpunkt „Wald“ nicht nur thematisch, sondern auch in der Beweisführung lokal 
heruntergebrochen und dem Leser kompetente Experten aus der Region präsentiert. 

Ausgangsproblematik 
In der Klimadebatte haben sich die Lager verhärtet. Klimaleugner beschimpfen Greta Thunberg 
als Göre, engagierte SchülerInnen als Schulschwänzer und Klima-Organisationen als 
„grünversifft“. Die Wortwahl lässt Diskussionen und Argumente erst gar nicht zu. 
Zudem sind für viele Menschen der abgeholzte Regenwald, der sterbende Eisbär und 
überschwemmte Südseeinseln zu abstrakt, zu weit weg.  
Ziel war es, festgefahrene Klimaleugner und insbesondere solche, die drohen es zu werden, 
emotional in die Naturproblematik der eigenen Heimat zu entführen.  

Lesernah und nachvollziehbar 
Die Artikel-Serie führt verschiedenste Aspekte direkt vor der Haustür auf. Ob Landwirtschaft, 
Weinbau, Stadtbegrünung, Golfplatz oder insbesondere der Pfälzerwald (größtes 
zusammenhängendes Waldgebiet Deutschlands, von der UNESCO als Biosphärenreservat 
anerkannt): Die lokalen Interviews aus dem gesamten Verbreitungsgebiet machen Schäden 
sichtbar und emotionalisieren die Leser. Interviewpartner sind Menschen von nebenan, denen 
man die Kompetenz nicht abspricht, sondern denen man beim Bäcker, beim Friseur, beim 
Waldspaziergang oder am Stammtisch begegnet:  Förster, Greenkeeper, Winzer, Gemüsebauern, 
Stadtgärtner bis hin zu Forschern reicht die Palette der lokalen Experten. Sie öffnen dem Leser 
die Augen, zeigen konkret Schäden des Klimawandels auf, die jeder mit eigenen Augen direkt vor 
der Haustür überprüfen kann.  

Crossmedial 
Mit dem Hinweis auf das Verlagsportal findet der Leser unter https://www.wochenblatt-
reporter.de/tag/klimawandel-pfalz eine grafisch aufbereitete Themensammlung mit Menüpunkten 
zur besseren Auffindbarkeit der Interviews, in den Einzelartikeln noch mehr Fotos, Interviews 
benachbarter Regionen, ein Drohnenflug über ein Waldgebiet, weitere Artikel/Meldungen rund 
ums Thema und mittlerweile sogar fortführende Kooperationen aus den Interviews.  

Nachhaltige Redaktionsarbeit 
Das Forstamt Pfälzer Rheinauen ist mittlerweile als Leserreporter angemeldet und stellt 
regelmäßig kleine Erklärstücke selbst ein. Zusammen mit der Lokalredaktion wurde die Artikel-
Reihe „Wer wohnt im Wald“ ins Leben gerufen.  
Am Donnersberg begleitet die Lokalredaktion den Forst zukünftig beim Bäumepflanzen, auf der 
Suche nach neuen Baumsorten. 

Unter den Themenvorschlägen am Ende eines jeden Artikels kann der Leser im Portal zudem den 
Absprung zu weiteren über 500 Beiträgen, Pressemeldungen etc. zum Thema 
Nachhaltigkeit/Klimaschutz/Klimawandel finden.   

https://www.wochenblatt-reporter.de/tag/klimawandel-pfalz
https://www.wochenblatt-reporter.de/tag/klimawandel-pfalz


Die Leitartikel / Interviews der Serie: Klimawandel:„Hotspot“Donnersbergmassiv-DasWochenblattunterwegsmitRevierförsterMartinTeuber
„Es ist ein Teufelskreis“ 
https://www.wochenblatt-reporter.de/kirchheimbolanden/c-lokales/es-ist-ein-teufelskreis_a239780 FörsterVolkerWestermannsprichtüberdenklimakrankenWald
„Es stirbt einfach alles, was hierher gehört“ 
https://www.wochenblatt-reporter.de/bellheim/c-lokales/es-stirbt-einfach-alles-was-hierher-gehoert_a236110 InterviewmitForstwirtVolkerZiesling
„Der Patient Wald braucht Ruhe“ 
https://www.wochenblatt-reporter.de/speyer/c-lokales/der-patient-wald-braucht-ruhe_a234424 KlimawandelauchimPfälzerwaldunübersehbar
Unsere grüne Lunge hat zu kämpfen https://www.wochenblatt-reporter.de/kaiserslautern/c-lokales/unsere-gruene-lunge-hat-zu-kaempfen_a241799AufderSuchenachWasserundgeeignetenSpritzmitteln
Ein Tanz auf der Rasierklinge https://www.wochenblatt-reporter.de/kaiserslautern/c-sport/ein-tanz-auf-der-rasierklinge_a83233ForschungsstationMerzalben 
Die Auswirkungen des Klimawandels auf den Pfälzerwald 
https://www.wochenblatt-reporter.de/rodalben/c-ratgeber/die-auswirkungen-des-klimawandels-auf-den-pfaelzerwald_a254429 WeinundWeinbauinderPfalz
„Der Klimawandel lässt sich nicht leugnen“ 
https://www.wochenblatt-reporter.de/wachenheim/c-ratgeber/der-klimawandel-laesst-sich-nicht-leugnen_a252443 AuchimPflanzenbereichgilt:„Survivalforthefittest“
Dem Klima angepasst 
https://www.wochenblatt-reporter.de/bad-duerkheim/c-lokales/dem-klima-angepasst_a250072 DerGemüsegartenderPfalzimKlimawandel
Starke Trockenheit im Sommer, fehlende Kälte im Winter 
https://www.wochenblatt-reporter.de/frankenthal/c-lokales/starke-trockenheit-im-sommer-fehlende-kaelte-im-winter_a245839 WaldkabinettbeiDannenfels
„Wald und Rheinland-Pfalz - Das gehört zusammen“ 
https://www.wochenblatt-reporter.de/kirchheimbolanden/c-ratgeber/wald-und-rheinland-pfalz-das-gehoert-zusammen_a221578 InterviewzumThemaKlimaschutz
Naturexperte Clement Heber aus Neustadt 
https://www.wochenblatt-reporter.de/neustadtweinstrasse/c-lokales/naturexperte-clement-heber-aus-neustadt_a242594 MitdenFörsterndurchdenGemeindewaldKörborn
Die Auswirkungen des Klimawandels 
https://www.wochenblatt-reporter.de/wochenblatt-kusel/c-lokales/die-auswirkungen-des-klimawandels_a239486 WodieAuswirkungenauchinderRegionzusehenundzuspürensind-Teil1
Klimakrankheit vor der Haustür 
https://www.wochenblatt-reporter.de/ramstein-miesenbach/c-lokales/klimakrankheit-vor-der-haustuer_a238637 WodieAuswirkungenauchinderRegionzusehenundzuspürensind-Teil2
Der Klimawandel betrifft uns alle 
https://www.wochenblatt-reporter.de/ramstein-miesenbach/c-lokales/der-klimawandel-betrifft-uns-alle_a239708 VorbereitungderForstwirtschaftaufdieZukunftinZeitendesKlimawandels
Ökosystem Wald stärken 
https://www.wochenblatt-reporter.de/bad-bergzabern/c-lokales/oekosystem-wald-staerken_a245575 KlimawandelstelltWaldundWinzervorHerausforderungen
Mehr Unwetter 
https://www.wochenblatt-reporter.de/ludwigshafen/c-wirtschaft-handel/mehr-unwetter_a206863 

Pressemeldungen ergänzen das Thema unter 
https://www.wochenblatt-reporter.de/tag/klimawandel-pfalz 
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"Es stirbt einfach alles, was hierher gehört"

VON HEIKE SCHWITALLA

Bellheim/Region. "Vor drei
Jahren war das hier noch ein
dichter, geschlossener Kie-
fernwald", sagt VolkerWester-
mann, Förster fürWaldinfor-
mation, Umweltbildung und
Walderleben im Forstamt
Pfälzer Rheinauen, und zeigt
nach oben in die dürren, kah-
len Baumspitzen, durch die
man den Himmel gut erken-
nen kann.

"In den letzten drei trockenen
Sommern hat sich die Vegetation
hier komplett aufgelöst. Gerade
die Kiefern, die dieses Waldstück
hier dominiert haben, vertragen
die Trockenheit überhaupt nicht",
ergänzt er. "Als ich hier vor 20
Jahren als Förster angefangen
habe, wuchsen die Bäume noch
so dicht, dass man zu Fuß kaum
durchkam."

Aber das hat sich in den letzten
Jahren drastisch verändert. Im
Wald zwischen Bellheim und
Westheim lassen sich die Auswir-
kungen der jahrelangen Trocken-

heit besonders eindrucksvoll und
deutlich nachvollziehen, denn
hier sind bereits ganze Waldstü-
cke ausgetrocknet und abgestor-
ben - von totem Holz dominiert
und dort, wo sich noch ein biss-
chen Geld mit dem Rohstoff Holz
verdienen ließ, kahl geschlagen.
"Natürlich ist das Klima hier in
der Rheinebene besonder heiß
und trocken - und vielerorts sind
die Böden hier zudem dünn und
sandig, können kaum Wasser
oder Nährstoffe speichern", er-
klärt Westermann, warum die
Auswirkungen des Klimawandels
in der Region besonders spürbar
sind. "In den Mittelgebirgen wird
das noch nicht so extrem und
auch nicht so schnell fortschrei-
tend sein, aber auch das ist nur
eine Frage der Zeit, wenn wir
nichts an unserem Konsumver-
halten ändern", ist sich der Förs-
ter sicher.

"Es ist fünf nach Zwölf"

Auf die Frage, ob es den Klima-
wandel wirklich gibt und ob es
solche Veränderungen nicht

Förster Volker Westermann spricht über den klimakrankenWald

schon immer in den Wäldern ge-
geben habe, entgegnet Wester-
mann vehement, emotional und
fast ein bisschen verärgert: "Die
acht wärmsten Sommer seit Wet-
teraufzeichnung hatten wir in den
letzten zehn Jahren, in unseren
Wäldern gibt es derzeit sechsmal
mehr Schadholz als normal, hier
sterben ganze Baumreihen ab -
allein bei uns im Revier sind in
den letzten drei Jahren 1.000
Hektar Waldfläche abgestorben,
das sind über 1.000 Fußballfel-
der, Pilze und Schädlinge entwi-
ckeln sich um ein Vielfaches
schneller als früher und tragen
zusätzlich zur Trockenheit noch
zur Schwächung des Waldes bei.
Wie viele Argumente braucht es
denn noch, um auch den letzten
Zweiflern zu zeigen, dass es ei-
gentlich schon nicht mehr fünf
vor Zwölf, sondern eher schon
fünf nach Zwölf ist?"

Er habe die Hoffnung aber
noch nicht aufgeben, sagt Volker
Westermann und verweist auf die
"Fridays for Future"-Bewegung.
"Es freut mich zu sehen, dass die
Jugendlichen da viel mehr Be-

wusstsein für die dringend not-
wendigen Veränderungen entwi-
ckelt haben, als die Generationen
vor ihnen." Aber das Umdenken
im Konsumverhalten müsse
schnell kommen - mal aufs Auto
verzichten, bewusster Leben, kli-
mafreundlich Bauen, Flugreisen
wenn möglich unterlassen, so
könne jeder seinen Beitrag leis-
ten. Außerdem setzt er auf den
technischen Fortschritt: "Denken
Sie an das Waldsterben in den
1980 Jahren, das war auch
schlimm. Aber damals hat die
Gesellschaft reagiert. Es wurden
Autos mit Katalysatoren gebaut,
Gesetze wurden geändert. So
was muss jetzt auch kommen,
und zwar schnell." Unter ande-
rem Fahrzeuge mit Brennstoff-
zellen-Technologie seien eine
solche technische Option, meint
der Waldexperte.

Invasive Eindringlinge
schaden Flora und Fauna

Volker Westermann hat aber
auch gute - oder zumindest nicht
ganz so schlechte Nachrichten:
"Ich glaube nicht, dass der Wald
an sich sterben wird. Es wird im-
mer irgendetwas nachwachsen,
aber eben nicht das, was wir ken-
nen. Den Wald wie wir ihn ken-
nen, wird es bald so nicht mehr
geben", ist er sich sicher. Zur Zeit
seien es ganz vehement die Robi-
nie aus Nordamerika und die Ker-
mesbeere aus Asien die sich
überproportional verbreiten.
Problem damit: "Das sind aber
keine Pflanzen, die hier heimisch
sind und sie verdrängen auch die
letzten heimischen Arten, denn
beides sind invasive Arten, die
sich schnell und dominant aus-
breiten. Aber damit stellen sie für
unsere heimische Tierwelt leider
keine Überlebenschance dar",
sagt Westermann und ergänzt:

"Der Wald war für unsere Arten-
vielfalt immer eine sichere Bank,
aber so wie er sich jetzt entwi-
ckelt, wird sich das ändern, viele
Arten werden verschwinden, weil
ihnen der Lebensraum genom-
men wird."

Heimische Arten nachzupflan-
zen helfe nur bedingt, denn viele
Jungbäume würden die trocke-
nen Sommer leider gar nicht
überstehen. Wenn, dann müsse
man auf Baumarten aus dem me-
diterranen Bereich zurückgrei-
fen, auf denen unsere Tierwelt
überleben kann.

"Außerdem können wir nur
hoffen, dass sich das Wurzelwerk
der natürlichen Keimlinge irgend-
wann so anpasst, dass auch die
heimischen Bäume wieder Über-
lebenschancen haben", sagt er.
Im Moment sehe der Ausblick
aber eher düster aus: Kiefern
sterben, obwohl sie eigentlich
mit Trockenheit gut klar kommen
müssten. Ihnen machen aber Pil-
ze und Insekten wie der Borken-
käfer zu schaffen, die sich dank
der heißen, trockenen Witterung

extrem vermehren. "Birken
schwächeln, Rotbuchen verab-
schieden sich, die Keimlinge der
Eichen, die nicht vertrocknen,
haben keinen Schutz mehr und
werden vom Reh gefressen, kurz-

um: Es stirbt mittlerweile einfach
alles, was hierher gehört. Es
überlebt, was früher hier nicht
heimisch war", fasst Westermann
die katastrophale Lage zusam-
men.

Fledermäuse, Spinnen und anderes
"gruseliges Getier" - Halloween imWald

VON HEIKE SCHWITALLA

Bellheim. Die Rucksackschule
des Forstamtes Pfälzer Rheina-
uen veranstaltet zu Halloween
am Samstag, 31. Oktober, für Fa-
milien mit Kindern eine gar nicht
so gruslige Aktion im Wald.

Während die Auslagen der Ge-
schäfte mit Vampiren, Gebeinen
und Spinnen für Halloween wer-
ben und für Horror sorgen, möch-
te die Rucksackschule die Zeit
der Spinnen, Skelette und Fleder-
mäuse nutzen und ihren Teilneh-
menden im natürlich orange-rot
leuchtenden Herbstwald zeigen,
dass Fledermäuse in unserer Re-

gion keine blutsaugenden Vampi-
re sind. Spielerisch lernen die
Teilnehmer Fledermäuse und de-
ren Lebensweise kennen. Su-
chen am Rande der Waldwege
nach Tieren mit acht Beinen und
bewundern deren Netze, be-
trachten Schädel von Wild-
schwein oder Fuchs und halten in
der Dämmerung vielleicht den
ein oder anderen Baum für ein
geisterhaftes Wesen.

Zeit:15.30 bis 18 Uhr, Treff-
punkt: Abenteuerspielplatz,
76756 Bellheim Anmeldung bei
der Rucksackschule unter ruck-
sackschule.speyer@wald-rlp.de
oder 0152 28851038

Veranstaltung der Rucksackschule in Bellheim

Wider das Vergessen

Landau. Zwei Stunden – mehr
gestanden die Nazis den Landau-
er Jüdinnen und Juden nicht zu,
um ihr Hab und Gut zusammen-
zupacken, ihre Häuser zu räumen
und ihr altes Leben hinter sich zu
lassen. Es war der 22. Oktober
1940 und Gauleiter Josef Bürckel
hatte beschlossen, dass die
Saarpfalz, zu der Landau zählte,
als einer der ersten Gaue „juden-
frei“ werden sollte. Nach Ablauf
der zwei Stunden wurden die
Menschen zuerst im Foyer der Ju-
gendstil-Festhalle gesammelt
und dann mit dem Zug ins Lager
Gurs in Frankreich deportiert.

Anlässlich des 80. Jahrestags
der Deportation wird die Stadt
Landau am Donnerstag, 22. Ok-

ZumGedenken an die Judendeportation

tober, ab 17 Uhr eine Gedenkver-
anstaltung mit Oberbürgermeis-
ter Thomas Hirsch und Stadtar-
chivarin Christine Kohl-Langer

live aus dem Foyer der Jugendstil-
Festhalle streamen. Nach einer
kurzen Begrüßung durch den
Oberbürgermeister und einer ge-
schichtlichen Einführung durch
die Stadtarchivarin, wird die Ver-
lesung der Namen der aus Lan-
dau und der Südpfalz nach Gurs
deportierten Menschen im Mit-
telpunkt der Veranstaltung ste-
hen. Die musikalische Begleitung
übernehmen Peter Damm am Te-
norsaxofon und Michael Letzel
am Akkordeon.

Wer den Livestream verfolgen
möchte, kann dies auf dem städ-
tischen Facebook-Account
„Stadt Landau in der Pfalz“ und
dem städtischen YouTube-Kanal
„Stadt Landau in der Pfalz“ tun.

Geselliger Mittag

Landau. Die Vorstandschaft
von Senioren Treff und Freunde
lädt ein zu einem geselligen
Nachmittag im China Restaurant
Chang am 28. Oktober um 14
Uhr. Hygieneverordnung beach-
ten und Mundschutz tragen. |ps

Krabbelgruppe

Bellheim. Im Protestantischen
Gemeindehaus Bellheim trifft
sich immer freitags von 10 bis
11.30 Uhr eine Krabbelgruppe
für Kinder im Alter von 0 und drei
Jahren. Sie bietet gemeinsame
Zeit zum Spielen, Krabbeln und
Singen, aber auch die Möglich-
keit zu Gespräch und Austausch
der Eltern. Wer teilnehmen
möchte, meldet sich vorab bei
0176 81187056 oder lep-
pich.caroline@gmail.com | hhs
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DerWald ist tot und stellt damit auch eine große Gefahr für die Bevölkerung dar. Um
für Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen, schlagen Forstreviere viele tote und ster-
bende Bäume, abermit Sperrungen imWald - auch für Spaziergänger - müsseman
rechnen, wenn das Sterben so weitergeht, sagt VolkerWestermann.

Robinien kommen ausNordamerika und breiten sich in unserenWäldern invasiv aus.
Sie bieten keine Überlebenschance für die heimische Tierwelt FOTO: HEIKE SCHWITALLA

Gruselige "Baumwurzelhand" FOTO: PS

Nur das Notwendigste durf-
ten die Landauer Juden 1940
zusammenpacken.

FOTO: HANS-GEORG MERKEL, LANDAU
Öfnungszeiten: Dienstag - Freitag 09:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr, Samstag 09:30 - 13:00 Uhr
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"Der Patient Wald braucht Ruhe"

Speyer. Bäume undWälder
sind eine wirksameWaffe ge-
gen den Klimawandel, doch
der "KlimaschützerWald" lei-
det unter den Folgen eben
dieses Klimawandels. Stür-
me, Hitze und Trockenheit
setzen ihm zu undmachen
die Bäume anfälliger für
Schädlinge. Der Speyerer Vol-
ker Ziesling ist Mitbegründer
der Bürgerinitiative "Wald-
wende jetzt". Ziel der im Juni
gegründeten Initiative ist es,
dieWälder derRheinebene zu
schützen. Cornelia Bauer
sprachmit dem gelernten
Forstwirt.

???: Wie schlimm ist es um das
Waldgebiet zwischen Speyer und
Neustadt bestellt?
Volker Ziesling: Die Waldschä-
den im Gebiet zwischen Speyer
und Neustadt sind deutlich sicht-
bar. Durch die fortlaufende Ent-
nahme abgestorbener Bäume
wird dies allerdings weniger
sichtbar als in anderen Waldge-
bieten. In der Folge sinken die
Holzvorräte und damit die Koh-
lenstoffvorräte des Waldes dra-
matisch ab. Im Landesdurch-
schnitt stehen auf jedem Hektar
Wald noch 320 Kubikmeter Holz,
in einem Naturwald wären das
deutlich über 500 Kubikmeter. Im
Speyerer Stadtwald und im Bür-
gerhospitalwald sind durch die
fortlaufenden Entnahmen von
Holz inzwischen nur noch Vorräte
von rund 180 Kubikmeter Holz je
Flächeneinheit zu finden.

Die fortlaufenden Holzentnah-
men erodieren den Wald „von in-
nen“ heraus und schränken da-
mit seine Leistungsfähigkeit be-
züglich Klimaschutz, Grundwas-
serspeicherung, Biodiversität
und CO2- Bindung deutlich ein.
Die größten Verluste hat die
Baumart Kiefer, eigentlich eine
Baumart der borealen Nadel-
waldzone, die in besonderem

Interviewmit Volker Ziesling von der Bürgerinitiative „Waldwende jetzt“

Maße vom Trockenstress betrof-
fen ist. Durch die permanente
Auflichtung der Waldbestände
leiden aber auch zunehmend die
Buche und andere Laubhölzer.
Der Wald benötigt dringend eine
Ruhephase.
???: Ihre Initiative sucht mög-
lichst viele Mitstreiter aus dem
Umlandgemeinden und will sich
auch mit anderen Waldinitiativen
der Rheinebene vernetzen. War-
um ist Ihnen das so wichtig?
Ziesling: Die Idee einer Bürgerin-
itiative wurde in der AG Wald des
Kreisverbandes Speyer Bündnis
90/ Die Grünen geboren. Zu-
nächst ging es um einen Paradig-
menwechsel der Waldbehand-
lung im Stadtwald Speyer. Klima-
wandel und Waldsterben machen
aber an Verwaltungsgrenzen
nicht Halt. So wollten wir zu-
nächst die Umlandgemeinden zu
einer Umsteuerung in der Wald-
behandlung bewegen. Durch die
Unterstützung zahlreicher loka-
ler Bürgerinitiativen in der Rhein-
Neckar-Region und im südbadi-
schen Raum wurde schnell klar,
dass wir nur mit einer länderü-
bergreifenden Initiative die politi-
sche Entscheidungsträger errei-
chen können. Die Bürgerinitiative
"Waldwende jetzt" hat inzwi-
schen einen Aktionsradius, der
von der Schweizer Grenze bis ins
Mittelrheintal nach Koblenz
reicht.
???: Sie fordern einen Verzicht
auf die Produktion von Rohholz in
der Oberrheinebene und den an-
grenzenden „Vorbergzonen“ zwi-
schen Frankfurt und Basel. Was
hat die Forstwirtschaft falsch ge-
macht? Und: Wie kommt Ihre For-
derung bei den Waldeigentümern
an?
Ziesling: Es geht nicht um eine
Anklage der bisherigen Forst-
wirtschaft. Was bis gestern noch
richtig war, kann heute schon
existenzbedrohend für den Wald
sein. Wir brauchen aber nach den
drei Dürrejahren jetzt einen radi-
kalen Schnitt bei der Behandlung
der Wälder. Die Durchforstungs-
maßnahmen mit Rückegassen
(Befahrungslinien der Harvester)
in einem Abstand von 20 Metern
und die verfahrensbedingt inten-
siven Eingriffe haben zu einer
starken Durchlichtung unserer
Wälder geführt. Diese intensive
Durchlichtung der Wälder, aber
auch die Bodenverdichtungen
durch den Großmaschinenein-
satz führten zu einer Aufhebung
des Waldinnenklimas, das gera-
de in Hitzeperioden das System
Wald aufrecht erhält.

Der Boden ist das wichtigste
Kapital des Waldwachstums. Die-
ses Kapital wurde durch Nähr-
stoffentzüge und Befahrungen im
Rahmen der Holzernte und ma-
schineller Pflanzungen in großen
Teilen zerstört und behindert da-
mit das Wachstum zukünftiger
Waldgenerationen. Wir sind mit-
ten in einem Meinungsbildungs-
prozess. Einige Waldbesitzer, so

die Stadt Mannheim oder die
Stadt Hockenheim haben die
existenzielle Bedrohung ihres
Waldes rechtzeitig erkannt. Den-
noch sind auch dort noch einige
Widerstände zu brechen, die Ge-
samtstrategie scheint aber auf
einen Paradigmenwechsel hin-
auszulaufen.

„Der Stadt Speyer fehlt
ein klares Zielsystem“

Andere Waldbesitzer verteidi-
gen ihre bisherige Waldbehand-
lung und lehnen jede Anpas-
sungsstrategie an die Folgen des
Klimawandels strikt ab. Dazu ge-
hört auch die Stadt Speyer, die
ihren Betrieb nach wie vor als
Wirtschaftsbetrieb betrachtet,
obwohl dieser seit Jahren nur
durch Zuführungsbeträge aus
Steuermitteln in sechsstelliger
Höhe überlebensfähig ist. Ein
klares Zielsystem fehlt dort. Die
Bedeutung des Waldes für den lo-
kalen Klimaschutz, für die CO2-
Speicherung, für den Schutz des
Grundwassers und die Erholung
des Menschen wurde hier noch
nicht erkannt und stattdessen
wird weiterhin eine hochdefizitä-
re Holzproduktion betrieben.
???: Was muss sich sonst noch
ändern, damit der Wald auch in
Zukunft seine klimaschützende
Funktion erfüllen kann?
Ziesling: Ändern muss sich un-
ser Umgang mit den natürlichen
Ressourcen. Hauptursache des
Klimawandels ist der hohe Aus-
stoß von klimaschädlichen Ga-
sen wie CO2 und Methan. Die
Überforderung unseres Waldes
ist zunächst klimawandelbe-
dingt. Deshalb müssen wir alle
Anstrengungen unternehmen die
Emissionen dieser Klimagase zu
reduzieren und einen schnellen
Wechsel weg von fossilen Brenn-
stoffen zu erneuerbaren Energi-
en hinzubekommen.
Der Patient Wald benötigt, wie
andere Patienten auch, zunächst

einmal eine mehrjährige Ruhe-
phase. Unser in den Wäldern der
Rheinebene produziertes Holz ist
eine Wegwerfware, die in kurzle-
bige Verwendungen eingesteuert
wird (Brennholz, Spanplatten,
Papier, Paletten). Es liegt auch an
unserem Konsumverhalten, sol-
che kurzlebigen Produkte künftig
zu vermeiden. Nicht zuletzt ist es
auch eine Frage der landwirt-
schaftlichen Produktion und der
Ernährungsweise, ob wir es
schaffen das Ruder herumzurei-
ßen. Insbesondere der Konsum
von Fleisch ist weltweit einer der
Hauptverursacher für den Aus-
stoß des klimaschädlichen Me-
than, das sich von seiner Wirkung
vielfach schädlicher auf den
Treibhauseffekt auswirkt als
Kohlendioxid. Letztendlich müs-
sen wir unser gesamtes Konsum-
verhalten von Ernährung, Ver-
kehr, Ressourcenverbrauch in
Frage stellen, um die globale Ka-
tastrophe zu vermeiden.
???: Wie wird der Wald der Zu-
kunft aussehen? Und in welchem
Verhältnis wird der Mensch zum
Wald stehen?
Ziesling: Wie der Wald der Zu-
kunft aussehen wird, entschei-
den wir jetzt. Generationenge-
rechtigkeit beginnt auch bei der
Waldbehandlung. Nur eine sofor-
tige Umsteuerung der Waldwirt-
schaft, aber auch aller angespro-
chenen Politikbereiche kann die
Waldökosysteme in der Ober-
rheinebene noch retten. Wir ha-
ben keine Zeit mehr zu verlieren
und bestehen auf einen radikalen
Wechsel im Umgang mit dem
Wald. Nach einem sofortigen Ein-
schlagstopp und einem Befah-
rungsverbot der Waldböden müs-
sen dennoch sanfte Steuerungs-
maßnahmen erfolgen, damit sich
nicht die bereits vorhandenen
exotischen Baumarten weiter
durchsetzen und die potenziell
natürliche Vegetation verdrän-
gen. In den Wäldern der Ober-
rheinebene setzen sich zwi-

schenzeitlich Götterbaum, spät-
blühende Traubenkirsche und
Robinie aus überseeischen Her-
künften durch. Einheimische
Baum- und Straucharten werden
dadurch zurückgedrängt. Wer Bi-
odiversität ernst nimmt, sollte
auch alles dafür tun, diese Neo-
phyten zurückzudrängen. Tun wir
das nicht, werden sich Sekundär-
wälder entwickeln, die unsere
Landschaft verändern.

Wenn wir das 1,5 Grad Ziel
nicht verfehlen, können sich in
der Rheinebene Waldgesell-
schaften entwickeln, die den po-
tenziell natürlichen Waldgesell-
schaften sehr nahe kommen.
Dies sind auf der Niederterrasse
des Rheines überwiegend ver-
schiedene Buchenwaldgesell-
schaften mit hohem Eichenan-
teil. Innerhalb des Kollektives
wird es zu Verschiebungen zu-
gunsten von wärmeliebenden
Baumarten wie Traubeneiche,
Hainbuche, Feldahorn, Winterlin-
de kommen. Der Mensch wird ein
neues Verhältnis zu seinen Wäl-
dern entwickeln. Er wird erken-
nen, dass nicht einige Forstex-
perten oder Stadträte alleine das
Recht besitzen Entscheidungen
zu Lasten künftiger Generationen
zu treffen. Die Bürger selbst ent-
scheiden, in welche Richtung
Wälder zu entwickeln sind.

Der Mensch wird erkennen,
dass Wald in den zunehmenden
Hitzeperioden kühlende Wirkun-
gen für die angrenzenden Wohn-
bebauungen entfaltet. Er wird er-
kennen, dass Wasser einen intak-
ten Wald benötigt um künftig in
gleicher Menge und Qualität zur
Verfügung zu stehen. Wald
macht gesund und in einer virtu-
ellen Welt ist der Wald Rückzugs-
raum für eine Bevölkerung, die
sich weit von ihrer Zugehörigkeit
zu natürlichen Prozessen ent-
fernt hat. Wald wird damit zu ei-
nem neuen Lernraum und Rück-
zugsgebiet für künftige Genera-
tionen.

Große Chance für Rhein-Neckar

Metropol-
region. „Die
Verbesserung
der Gesund-
heitsversor-

gung und die Positionierung der
Metropolregion Rhein-Neckar als
Life-Sciences-Region mit inter-
nationaler Strahlkraft ist unser
gemeinsames Ziel“, bekräftigt
der Vorsitzende des Verbands
Region Rhein-Neckar und Mit-
glied des Vorstands des Vereins
Zukunft Metropolregion Rhein-
Neckar (ZMRN), der Landrat es
Rhein-Neckar-Kreises Stefan
Dallinger, angesichts der Fusi-
onspläne der Universitätsklini-

Regionalvertreter begrüßen Fusionspläne für Uni-Kliniken

ken Heidelberg und Mannheim.
Dieses Fusionsvorhaben sei

ein Leuchtturmprojekt. Mit der
engen Verzahnung von Gesund-
heitsversorgung, Forschung,
Lehre und Transfer wissenschaft-
licher Ergebnisse in die Praxis
strebe die Region eine Spitzen-
position im weltweiten Wettbe-
werb der Life-Sciences-Regionen
an. Perspektivisch soll die Region
zu einem der global führenden
Standorte für Gründungen im
Health-Life-Sciences-Bereich
werden.

Auch Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann sieht die gro-
ßen Chancen der Unikliniken-Fu-

sion im Bereich „Life Sciences“,
wie er beim jüngsten Treffen mit
dem ZMRN-Vorstand deutlich
herausstellte. Dallinger betonte
zudem die Breitenwirkung und
Synergien des Vorhabens. „Diese
einmalige Chance muss genutzt
werden. Neben der international
konkurrenzfähigen Spitzenfor-
schung ist mir wichtig, und ich
freue mich darüber, dass in dem
Prozess auch die Auswirkungen
auf die Krankenhäuser der
Grund- und Regelversorgung, von
denen es ja viele in der Region
gibt, im Auge behalten werden“,
so der Verbandsvorsitzende Dal-
linger. |rk/ps
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DerWaldbestand an der Iggelheimer Straße ist aus Sicht der Bürgerinitiative "Waldwende
jetzt" ausgeplündert. FOTO: PRIVAT

Volker Ziesling istMitbegrün-
der der Bürgerinitiative
"Waldwende jetzt". FOTO: PRIVAT
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„Es ist ein Teufelskreis“

VON CLAUDIA BARDON

Klimawandel. Es ist kalt und es
regnet leicht, als ich mich mit
Förster Martin Teuber, verant-
wortlich für den Staatswald im
Donnersbergmassiv und dem
Gemeindewald Dannenfels, in
Steinbach am Keltengarten tref-
fe. Oberhalb vom Spendeltal,
dem Klimahotspot am Donners-
berg, beginnt unsere Tour. Die
Region war laut dem Revierchef
schon immer ein schwacher
Standort. Hier geht es nicht um
Forstwirtschaft, sondern maß-
geblich um die Walderhaltung.
Die ganze Donnersbergregion
sowie das Naturreservat Wilden-
steinertal sind vom Klimawandel
stark gezeichnet.

Steinbach ist Kiefern und Ei-
chen dominierend, im Wilden-
steinertal hingegen ist die Buche
heimisch. Oberhalb des Kelten-

gartens ist die Wassernot schon
deutlich zu erkennen. Die Eichen,
Schwarzkiefern und mehr ster-
ben ab. „Das sind keine Borken-
käfer und andere Schädlinge, das
ist einfach der Wassermangel
und in den letzten drei Jahren ver-
deutlicht sich das Bild“, erklärt
Förster Martin Teuber und er-
zählt, dass im vergangenen Jahr
noch grüne Nadeln zu sehen wa-
ren, aber innerhalb eines Jahres
der komplette Baum abgestorben
ist. Der große Vorteil am Don-
nersberg ist die Vielzahl an
Baumarten. Der Standort lässt es
zu, dass Versuchspflanzen anlegt
werden können, um zu sehen,
welche Arten besser mit dem Kli-
mawandel klarkommen.

„Die Buche hat hier kaum noch
eine Chance und die Eiche, die ei-
gentlich zusammen mit der Kie-
fer Trockenheit vertragen kann,
da reden wir insbesondere von
der Traubeneiche, denen haben
die letzten drei Sommer so stark
zugesetzt, dass hier nun Endsta-
tion ist. Im Sommer 2018 fing es
an und durch 2019 und 2020
wurde es verstärkt. Die Eiche

Klimawandel: „Hotspot“ Donnersbergmassiv - DasWochenblatt unterwegs mit Revierförster Martin Teuber

wehrt sich gegen das Absterben
und versucht nochmal auszutrei-
ben, aber das wird sich die
nächsten Jahre zeigen, ob dies
Bestand hat. Die Waldstruktur in
extremeren Zonen wird nicht
mehr so aussehen wie wir den
Wald kennen, es wird eher in Bü-
sche und Sträucher übergehen.
Unser Ziel ist es, deshalb den
Wald im Ganzen zu erhalten,“ er-
läutert Teuber.

Seit längerem werden durch
Versuche Proben von Eichen, die
noch einigermaßen vital ausse-
hen, genommen, bei denen die
Nachbarbäume absterben. Ob
daraus dann neue gezogen wer-
den können, die mit dem aktuell
herrschenden Klima besser aus-
kommen, ist fraglich. Unter den
Gewinnern sind aktuell nur noch
die jetzt lebenden Pflanzen.

Botschaft -
Ein breites Spektrum

Die Esche war ein Baum, der kli-
marelevant klar gekommen ist.
Die Donnersbergregion war noch
nie mit Wasser gesegnet. Die
Bäume und die Baumarten, die
hier sind, wie zum Beispiel der
französische Ahorn, Feldahorn
hin zu Elsbeeren, werden zu beer-
ben versucht. „Es wird nie mehr
einen solchen Wald geben, wie
wir ihn kennen, er wird anders
werden und das ist das traurige
am Klimawandel“, fügt Teuber an.

Der Versuch den Waldbestand
zu verjüngen fordert Wasser.
„Gerade diesem Sommer haben
wir gesehen, dass ab den An-
pflanzungen Mitte März kein Re-
gen mehr kam. Kein Samen und
auch kein kleines Bäumchen
wächst ohne Wasser.“ Aktuell
wird in der Region eine Herbst-
saat geplant, da es auf andere Art
nicht funktioniert. „Die Feuer-
wehr half uns letztes Jahr aus und
beregnete die jungen Pflanzen,

aber dadurch dass unser Grund-
wasser im Sommer sogar zurück-
ging, war das dann auch hinfällig.
Wir hatten erste Dörfer, bei de-
nen sogar die Tiefbrunnen tro-
cken lagen“, so Martin Teuber
weiter.

Sehnsucht nach den
typischen deutschen

Sommern
In den letzten drei Jahren ist in
der gesamten Donnersbergregi-
on so viel abgestorben wie nie zu-
vor. Insgesamt litten 30 Prozent
der Eichen. Auch wenn eine Eiche
tot ist, können am Stamm noch
Triebe ausschlagen, die aller-
dings nie wieder zu einem Baum,
sondern eher zu einem Busch
wachsen werden.

Wenn es keine Bäume mehr
gibt, dann nimmt die Erderosio-
nen deutlich zu. Auf dem Don-
nersbergmassiv ist es steinig und
auch, wenn es jetzt mal drei Tage
geregnet hat, ist die Erde unter-
halb eines Zentimeters noch tro-
cken. „Es müsste über Tage leicht
regnen, damit das Wasser einsi-
ckern kann und die Erde an die-
sem Standort eine Chance hat
das Wasser aufzunehmen. Aller-
dings kamen in den letzten Jah-
ren mehr und mehr Platzregen
auf, die oberflächlich abfließen
und somit keine Chance zum Ein-
sickern bieten. „Der Rhyolith-
Stein am Donnersberg ist ein har-
tes Gestein, so dass Boden sehr
langsam nachwächst und wenn
dieser Boden durch Erosionen
wegrutscht, dauert es Jahre bis
er sich wieder aufbaut.“, erklärt
Teuber weiter. „Der Klimawandel
ist ein schleichender Prozess und
wenn man sich das so anschaut,
bekommt man Zukunftsängste.
Es geht ja nicht darum den Klima-
wandel zu stoppen, der ist nicht
mehr aufzuhalten, aber wir kön-
nen ihn verlangsamen.“

Wasmachen
wir ohneWald?

Der Wald hat viele Funktionen.
Wald ist ein großer Wasserspei-
cher. Wald reinigt Wasser und die
Luft. Wald saugt Wasser eigent-
lich auf, wie ein Schwamm, wenn
er kann.

„Wir haben eine riesige Arten-
vielfalt an Pflanzen und Insekten.
Der Wald ist ein Refugium für die
Artenvielfalt. Ohne Wald könnten
wir nicht atmen. Des Weiteren
nutzen wir das Holz - ein sehr gu-
ter Werkstoff. Man sollte aller-
dings sinnvoll mit Holz umgehen.
Bei den Trockenschäden werden
wir eingreifen und das Holz ern-
ten. Der Holzbedarf ist da, die
Menschheit will Holz und ver-
langt es in allen Varianten, aber
wo soll es herkommen. Der Im-
port von Holz ist eine ökologische
Katastrophe.“, ärgert sich Te-
uber.

Es ist ein Teufelskreis
Trifft zu viel Licht auf den Wald-
boden, beginnt die sogenannte
Vergrasung. Grasbestand im
Wald ist unnatürlich, aber im

Donnersbergmassiv gibt es kaum
noch Beschattung und somit wu-
chert das Gras und sonst nichts.
Mehr Gras zieht wiederum die
Mäuse an und das bedeutet, dass
runtergefallene Eichelfrüchte
erst gar keine Chance haben,
dass Sämlinge entstehen könn-
ten, da die Mäuse diese vorher
fressen. „In diesem Jahr ist die
Frucht sehr gut und viele Sämlin-
ge kommen, aber wenn die Mäu-
se loslegen, dann war es das wie-
der. Es sind viele Faktoren, die
hier eine Rolle spielen“, erläutert
Förster Teuber.

Die Brombeere breitet sich in
der Region auch massiv aus, da
hat ein junger Baum keine Chan-
ce, da die Brombeere diesen
überwächst. Weiter erläutert Te-
uber, dass Dickdamm sowie die
Elsbeere eigentlich trockentoler-
anter sind, aber diese leidet nun
auch im dritten Dürrejahr an die-
sem Standort bei Steinbach. Hier
sehen wir, wo die Reise hingeht,
wenn wir nichts ändern.

Die Esche ist eigentlich als kli-
marelevanter Baum bekannt. Vor
50 Jahren allerdings wurde aus
Asien ein Pilz eingeschleppt, der

bis heute überall die Eschen be-
fällt. „Wer hätte denn gedacht,
dass die Esche europaweit aus-
stirbt. Dürre Äste sind der Beweis
dafür, dass sie befallen sind.
Dann kann man diese auch ern-
ten, denn absterben tun sie eh“,
ärgert sich Teuber. „Es ist nicht
überall so schlimm wie hier. Es
gibt massiv Probleme mit der Bu-
che überall, obwohl sie hier ihr
natürliches Verbreitungsgebiet
hat.

Wir laufen weiter. Egal wo der
Blick hinfällt, überall wird die Zer-
störung immer deutlicher. Und
dann bricht in der Nähe ein
Baum. Ohne Windeinfluss. Ein
Beispiel dafür, wie gefährlich der
Klimawandel einen Aufenthalt im
Wald machen kann.

Unser Weg führt uns zu mehre-
ren Hortengattern. „Hier haben
wir eine Extremsituation mit ei-
nem Fenster in die Zukunft und
hier wollen wir mit Hortengattern
die Baumsprösslinge ziehen, die
hier in unserem Versuchsgebiet
Früchte tragen könnten. Diese al-
lerdings müssen für heiße Som-
mer und kalte Winter geeignet
sein. Wir versuchen alles auszu-
probieren“, verdeutlicht Teuber.

Die braunen Hänge im Don-
nersbergmassiv sowie im Wil-
densteinertal werden immer
deutlicher sichtbar. Dies doku-
mentieren auch Luftaufnahmen
der letzten drei Jahre. „Bewäs-
sern können wir den Wald nicht.
Bei unseren Versuchen achten
wir darauf, dass wir abwägen,
welche Pflanzen wo angehen
können. Es sind alles Versuche
und wir wissen noch nicht, ob es
funktioniert. Ich muss ehrlich sa-
gen, dass ich es noch nicht glau-
be, dass es überhaupt funktio-
niert, wenn das Wetter so bleibt
wie in den letzten drei Jahren“, ist
Martin Teuber besorgt.

Forstamt Aktionen
Das Wasser im Wald mit gezielten
Vertiefungen zu halten, wurde
zwar schon versucht, aber in die-
sem Jahr waren sogar die Bäche
trocken und die Tiere hatten kei-
ne Wasserstelle mehr.

- Weiter auf der Seite 7
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Revierförster im Staatswald imDonnersbergmassiv und demGemeindewald Dannenfels, Martin Teuber FOTOS: CLAUDIA BARDON

Martin Teuber zeigt die Hordengatter für die Anzucht der Jungpflanzen

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Ps. 139, 16

N A C H R U F

Wir trauern um

Klaus-Jürgen Mühlberger

der 27 Jahre in unserenWerkstätten in Rockenhausen
beschäftigt war.

Wir werden ihn in dankbarer Erinnerung behalten.
Wir vertrauen darauf, dass Herr Mühlberger in Gottes Hand geborgen ist.

Evangelisches Diakoniewerk Zoar

Rockenhausen im Oktober 2020

www.

.de
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Herzlichen Dank,

sagen wir auch im Namen unserer
Eltern, allen, die den Tag unserer
Konfirmation für uns unvergesslich
gemacht haben, für die Glückwün-
sche, für die Aufmerksamkeiten und
für die Geschenke.

Danke an Herrn Pfaffer Hiller für die
schöne und tolle Konfirmandenzeit.

Damian Alexander Cedrik Nick
Kriegsfeld, im September 2020
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„Es ist ein Teufelskreis“

- Fortsetzung von der Seite 2

Wenn der Wald nicht mehr ist,
werden durch die öfter vorkom-
menden harten Niederschläge
die Erosionen ihren Weg finden
und sich in Richtung Tal bewegen.
„Es ist nichts Neues, das Wasser
Rückhalt im Wald sinnvoll ist. Es
kostet alles sehr viel Geld und
jetzt sind politisch auch die Mit-
tel für uns da. Denn jetzt müssen
wir handeln. Ohne den Klima-
schutz können wir alles was wir
machen vergessen. Aber jeder
Einzelne von uns muss seinen Teil
dazu beitragen“, fordert Teuber
weiter.

Versuchsfläche - Vitalität
Die Mehlbeere und der französi-
sche Ahorn zum Beispiel kom-
men laut dem Förster sehr gut
mit dem aktuellen Klimawandel

hier vor Ort klar, deshalb wird
versucht diese zusammen mit
den restlichen Eichenbeständen
anzupflanzen. Dafür werden drei
verschiedene Plätze ausgesucht,
um zu sehen, wie die Bäume rea-
gieren. Im Fokus dann auch das
Absterbeverhalten und die Be-
obachtung der einzelnen Triebe.

Teuber beklagt, die Massen-
vermehrung von Schwammspin-
nern im letzten Jahr. „Die
Schmetterlinge legen die Eier an
die Bäume und die Larven fres-
sen die Blätter. Letztes Jahr war
es sehr schlimm und wir dachten,
dass es einen Kahlfraß gibt, aber
zum Glück kam uns ein Spätfrost
im Frühjahr zur Hilfe. In normalen
Jahren ist das eigentlich kein
Problem, aber dadurch dass un-
sere Bäume schon durch die letz-
ten Trockenjahre geschädigt wa-

Klimawandel: „Hotspot“ Donnersbergmassiv - DasWochenblatt unterwegs mit Revierförster Martin Teuber

ren, bereitete uns dies Kopfzer-
brechen.“ Jede einzelne Larve
frisst bis zu einem Quadratmeter
Laub und somit einen ganzen Ast.
„Man darf nicht daran denken,
was uns noch erwartet. Wenn ei-
ne Baumart komplett ausfällt,
wie die Esche, dann benötigen
wir eine Baumart, die durchhält“,
so Teuber weiter.

Auf dem Hauptkamm ange-
kommen führt uns der Weg ins
Naturreservat Wildensteinertal.
Auf 100 Hektar verteilt sich 40
Prozent die Buche. 30 Prozent
der Buche in diesem Gebiet sind
allerdings abgestorben. Der Blick
zum Nordkamm macht das Elend
deutlich. Kahle und braune Stel-
len – eine tote Natur, die voran-
schreitet. Es ist verzwickt, denn
die Eiche wiederum hält es auf
dieser Seite des Bergs besser

aus. „Wir sehen immer erst ein
Jahr später was an Nord- und
Südhang passiert. Ökologisch ist
es nicht das Problem, das tote
Holz bekommt auch so Leben, es
geht um den toten Baum. Dieses
Naturreservat ist nicht bewirt-
schaftet oder von Menschen-
hand bearbeitet, das Problem
hier ist das Wasser. Die Helligkeit
kommt immer mehr und mehr
durch und dadurch entwickeln
sich auch hier eher Büsche. Die
Buchendominanz im Naturreser-
vat wird sich ändern und dies ist
jetzt schon ersichtlich“, erklärt
Förster Martin Teuber abschlie-
ßend. |clh

Weitere Artikel zum Thema:

www.wochenblatt-reporter.de/
klimawandel-in-der-pfalz

kbo_hp07_haupt.07
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Tote Bäume und eine Vergrasung die unaufhaltsam voran schreitet

Einfach erschreckend.....

Stumpfwaldhexen spenden fürs Frauenhaus
Seit Mitte der 1980er Jahre sind sie
schon aktiv – die Stumpfwaldhexen
in Ramsen. Mit ihren Aktionen und
den Erlösen daraus unterstützen sie
mit viel Herz und Engagement regel-
mäßig soziale Einrichtungen. Die-
ses Jahr durfte sich das Frauenhaus
Donnersbergkreis über eine große
Spende freuen – 2020 Euro im Jahr
2020!
Mit viel Interesse informierten sich
die Vertreterinnen der Stumpfwald-
hexen über die Arbeit im Frauen-
haus. „Wir sind sehr froh, wie gut
die Spende bei euch unter ist. Uns
ging das Gespräch heute sehr unter
die Haut“, zeigten sie sich bei der
Spendenübergabe beeindruckt von
den Schilderungen der drei Vorsit-
zenden sowie der hauptamtlichen
Mitarbeiterin, die aus der alltägli-
chen Arbeit berichtete. „Wir sind zur

Finanzierung des Frauenhauses im-
mer auch auf Spenden angewiesen,
denn die Zuschüsse von Land und
Kreis decken die Kosten bei weitem
nicht“, stellte Marlies Merz heraus.
„Und wir brauchen dringend Nach-
wuchs im Trägerverein, auch um die
ehrenamtliche Mitarbeit weiter ge-
währleisten zu können, z. B. die Ruf-
bereitschaft zu Zeiten, in denen das

Büro nicht besetzt ist“, ergänzteMa-
rion Baumrucker, 1. Vorsitzende des
Vereins „Frauen helfen Frauen Don-
nersbergkreis e.V“.
Das Frauenhaus im Donnersbeg-
kreis bietet von häuslicher Gewalt
betroffenen Frauen schon seit 30
Jahren Schutz und Sicherheit. 940
Frauen und viele Kinder haben hier
eine sichere Zuflucht gefunden.

D O N N E R S B E R G K R E I S
BEKANNTMACHUNG
Die 12. Sitzung des Kreisausschusses des Donnersbergkreises findet am
Dienstag, 3. November 2020, 15 Uhr in Kirchheimbolanden, Kreishaus,
großer Sitzungssaal statt.
Tagesordnung:
A) Öffentlicher Teil

1. Bedarfs- und Entwicklungsplan 1.0 der überörtlichen Gefahrenabwehr und des Katastro-

phenschutzes für den Donnersbergkreis im Bereich der Ausstattung und der Einrichtungen

2. Vollzug des § 87 Abs. 2 des Landesgesetzes über die Schulen in Rheinland-Pfalz (SchulG);

Gewährung eines Kreiszuschusses für den Umbau des Schulgebäudes der Grundschule und

der Mathilde-Hitzfeld-Schule in Kirchheimbolanden

3. Georg-von-Neumayer Schule Kirchheimbolanden

Energetische Fenstersanierung im Rahmen KI 3.0 Kapitel 2

4. IGS Rockenhausen - Wiederherstellung der Decken im Gebäudeteil EMIL

5. Erneuerung der RLT Anlage in der Turnhalle und energetische Fenstersanierung im Hauptge-

bäude der IGS Eisenberg Standort Martin-Luther-Straße im Rahmen KI 3.0

6. Abschluss einer Vereinbarung über eine Kreisförderung mit dem Diakonischen Werk für die

Schuldner- und Insolvenzberatung im Donnersbergkreis

7. Mehrkosten der Beratungsleistung für die Ausbaubegleitung durch die Firma MICUS

8. „Alte Welt - Handwerkliches Dienstleistungszentrum ländlicher Raum“

9. ÖPNV Donnersbergkreis - Sonderumlage des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-

Neckar (VRN) für das Förderprogramm „Saubere Luft“

10. Schülerbeförderung; hier Übernahme von Schülerfahrtkosten

11. Abfallwirtschaft Donnersbergkreis - Abschlussbericht der Firma ECONUM Unternehmungs-

beratung GmbH zur Ermittlung der Nachsorgekosten und des Rückstellungsbedarfs für die De-

ponien Eisenberg, Winnweiler undMannweiler-Cölln

12. Mitteilungen und Anfragen

B) Nicht öffentlicher Teil

Information Gewerbeflächenpotenzialanalyse

Ein barrierefreier Zugang zum großen Sitzungssaal ist gewährleistet.

HINWEIS: Aus Gründen des Gesundheitsschutzes stehen für die Öffentlichkeit nur begrenzte

Kapazitäten zur Verfügung. Eine Voranmeldung für Zuhörer ist daher per E-Mail an jmayer@

donnersberg.de zwingend notwendig. Im Zuhörerraum sind die Regelungen zur Mundschutz-

pflicht zu beachten.

Kirchheimbolanden, den 22.10.2020, gez. Rainer Guth, Landrat

BEKANNTMACHUNG
Die 7. öffentliche Sitzung des Kreistages des Donnersbergkreises findet am
Mittwoch,4.November2020,15Uhr inKirchheimbolanden,Stadthalle statt.
Tagesordnung:
A) Öffentlicher Teil

1. Einwohnerfragestunde

2. Abfallwirtschaft des Donnersbergkreises

a) Jahresabschluss 2019 / b) Entlastung zum Jahresabschluss

3. Jahresrechnung des Donnersbergkreises 2019

a) Feststellung des geprüften Jahresergebnisses 2019

b) Entlastung zur Haushaltsführung und Jahresrechnung 2019

4.Antrag FDP-Fraktion: AnsiedlungeinesTechnischenHilfswerk (THW)-Ortsverbandes imKreisgebiet

5. Bedarfs- und Entwicklungsplan für die überörtliche Gefahrenabwehr und den Katastrophen

schutz im Donnersbergkreis

6. Mitteilungen und Anfragen

B) Nicht öffentlicher Teil

1. Personalangelegenheiten

HINWEIS: Aus Gründen des Gesundheitsschutzes stehen für die Öffentlichkeit nur begrenzte

Kapazitäten zur Verfügung. Wir bitten Sie die Regelungen zur Mundschutzpflicht zu beachten.

Wir bitten um vorherige Anmeldung der Teilnahme per E-Mail an jmayer@donnersberg.de.

Kirchheimbolanden, den 22.10.2020, gez. Rainer Guth, Landrat

Energieberatung
im November
Auch Wintergärten können - rich-
tig konstruiert - in den Übergangs-
zeiten solare Gewinne erzielen.
Damit und mit anderen Möglich-
keiten zur energiesparenden Wär-
megewinnung befasst sich der
aktuelle Energietipp der Verbrau-
cherzentrale RLP. Fragen zur Neu-
bauplanung und anderen Aspek-
ten des Energiesparens im Alt-
und Neubau beantworten die Be-
rater kostenlos und individuell.
Am Donnerstag, dem 5. Novem-
ber von 14.30 bis 18.15 Uhr
kommt der Energieberater nach
Kirchheimbolanden.
Für seine Sprechstunden kann
man sich unter Tel. 06352 / 710-
326 anmelden.
In Rockenhausen finden die näch-
sten Beratungen am Donnerstag,
dem 19. November von 14.30 bis
18.15 Uhr statt. Anmeldung dazu
unter Tel. 06361 / 451-314.
Ob unter Einhaltung lokaler Hy-
gienevorschriften persönlich
(oder telefonisch) beraten werden
kann, erfährt man bei der Termin-
vereinbarung.

Demenznetzwerk lädt ein
Gesprächsangebote für Angehörige

Nach längerer Pause hat das De-
menznetzwerk Donnersbergkreis
wieder zu Gesprächsterminen für
Angehörige von demenzkranken
Menschen eingeladen. Nächster
Gesprächsabend ist am Mittwoch,
dem 4. November, von 17 bis 19
Uhr in den Räumen der Pflegestütz-
punkte Kirchheimbolanden (Vor-
stadt 1) und Rockenhausen (Rog-
nacallee 10). Interessierte können
sich unter Tel. 06352 / 7190619,
bzw. 06361 / 4590739 näher infor-
mieren und anmelden.
Die Voranmeldung ist unbedingt
nötig, damit die geltendenHygiene-
regeln eingehalten werden können.
Die Betreuung eines an Demenz er-
krankten Familienmitglieds ist au-
ßerordentlich schwer und kann vie-

le Jahre dauern. Für pflegende An-
gehörige ist es deshalb wichtig,
nicht nur die erkrankte Person im
Blick zu behalten, sondern auch
sich selbst! Informationen zum
Krankheitsbild, Beratungs- und Un-
terstützungsangebote kennenler-
nen und für Auszeiten sorgen – all
das ist wichtig, damit die eigene
Lebensfreude und Kraft erhalten
bleiben. Der bevorstehende Ge-
sprächstermin am 4. November lei-
stet hierzu einen Beitrag.
Für Personen, die während Ge-
sprächsstunden Betreuung für ihre
Angehörigen wünschen, stehen in
Kirchheimbolanden die Tagespfle-
ge am Mozartbrunnen und in Rok-
kenhausen die Ökumenische Sozi-
alstation zur Verfügung.

Corona-Pandemie ist ein „Dauerlauf“
Einblick in die Arbeit des Kreis-Gesundheitsamtes

Seit einigen Tagen steht die Corona-
Warnampel im Donnersbergkreis auf
„Gelb“. Das heißt: Die Zahl der
Kreisbewohner*innen, die sich mit
SARS-CoV-2 infiziert haben, ist im
Steigen begriffen und die Arbeit des
Kreis-Gesundheitsamtes hat sich
jetzt wieder intensiviert.
Mit dem symbolischenVergleich, die
Pandemie habe sich nicht als
800-Meter-Lauf, sondern als Ultra-
marathon erwiesen, beschreibt
Landrat Rainer Guth den langfristi-
gen und außerordentlichen Einsatz
im Team des Gesundheitsamtes. An-
ders als in der Anfangsphase mit
Lockdown, sei es derzeit ungleich
aufwendiger, PersonenausdemUm-
feld der Infizierten nachzuverfolgen.
Weil wieder geselliges Leben mit
mehr Begegnungen herrscht als in
der Phase des Lockdowns, sei der
Personenkreis, der regelmäßig zu
kontaktieren ist, weitaus größer ge-
worden.Dabei gehtesumMenschen
mit nachgewiesener Sars-CoV-2-In-
fektion und deren ermittelten Kon-

taktpersonen. Im Vergleich zur Zeit
des Lockdowns ergebe sich aktuell
ein mindestens 10-Mal höherer Fak-
tor an Kontakten, die jeder Infizierte
benennen kann. Für eine Pandemie
dieses Ausmaßes sei man personell
und organisatorisch nicht ausgestat-
tet, bekräftigte der Landrat. Wie
schon in der ersten Phase müsse
auch jetztaufunterstützendesPerso-
nal zurückgegriffenwerden–ausder
eigenenVerwaltung und von außen.
Abteilungsleiterin Eva Hoffmann gibt
die Größe des bestehenden Teams
im Gesundheitsamt mit 24 „Köpfen“
an, was 17,6 Vollzeitstellen ent-
spricht. Dieser Tage sollen noch
neun Mitarbeiter*innen aus dem
Kreishaushinzukommenundbei Be-
darf bestehe die Option, auf Einsatz-
helfer seitens der Bundeswehr zu-
rückzugreifen, ist zu erfahren. Der-
zeit habe man die Nachverfolgung
noch „gut im Griff“, ab einer gewis-
sen Fallzahl sei das Infektionsge-
schehen kaum noch nachverfolgbar.
Neben der Nachverfolgung von Kon-

taktpersonen seien täglich um die
100 Telefongespräche mit Kreisbe-
wohnern zu führen, die irgendeine
Auskunft zu Coronawünschten. Gute
Noten für konstruktive Mitarbeit
stellt Hoffmann den Schulen aus, in
denenesbereits einzelne Infektions-
fälle gab.
VorwenigenWochen ist dasGesund-
heitsamt des Donnersbergkreises
vom Nebengebäude beim Kreishaus
in für die aktuellen Mammutaufga-
ben geeignete Räume umgezogen.
Die befinden sich in einem geräumi-
gen Gebäude in der Morschheimer
Straßeundsindvonder Firma Femeg

angemietet. Jeder Arbeitstag beginnt
mit einer Lagebesprechung und der
Verteilung einzelner Aufgaben. Wie
einUhrwerkmussallesHandinHand
laufen und jede/r leistet seinen bzw.
ihren Beitrag dazu. Gearbeitet wird
auch an Wochenenden, und das
Licht geht in manchen Büros erst am
spätenAbendaus.DassdieBevölke-
rung bei der Eindämmung der Pan-
demie gut mitwirkt und Betroffene
die angeordnete Quarantäne in aller
Regel akzeptieren, wird von den Ver-
antwortlichen als Aktivposten im
Kampf gegen das Virus hervorgeho-
ben.



„Der Klimawandel lässt sich nicht leugnen“

VON KIM RILEIT

Klimawandel in der Pfalz.
„Der Klimawandel ist greif-
bar, er lässt sich nicht leug-
nen!“ Das sagt Riccardo Kor-
ner. Er ist mit jungen 25 Jah-
ren bereits gelernterWinzer,
hat Weinbau und Oenologie
amWeincampus in Neustadt
studiert und ist beimWeingut
Dr. Bürklin-Wolf , einem der
renommiertestenWeingüter
der Region, angestellt. Der
Klimawandel tut demWein
größtenteils gut. Doch damit
das auch so bleibt, muss ein
Umdenken stattfinden.

Die Folgen des Klimawandels
sind im Weinbau offensichtlich:
Der Riesling wurde diese Jahr
schon ab Ende August gelesen –
der frühe Zeitpunkt war vor 20
Jahren noch undenkbar. Die Spit-
zenweine von Bürklin-Wolf wur-
den 1996 noch bis Ende Novem-
ber gelesen. Innerhalb von 24
Jahren hat sich der Zeitpunkt um
fast zwei Monate verschoben.
Das ist eine Folge des Klimawan-
dels. Als in der Pfalz 2020 die Le-
se begann, waren die Winzer im
besten Weinbaugebiet der Welt,
dem Burgund, bereits weitestge-
hend fertig.

Gesunde Trauben
imÜberschuss

Noch vor 150 Jahren wurde der
Wein nur im Fass verkauft und
musste etwa zehn Jahre reifen,
bis er genießbar wurde. „Heute
genießen wir den Luxus jedes
Jahr nicht nur produzieren, son-
dern auch trinken und genießen
zu können“, sagt Korner. War es
noch der Traum der alten Winzer,
regelmäßig gesunde Trauben
ernten zu können, so ist dies heu-
te möglich. Ein Grund dafür ist
der Klimawandel. Wie sich ein er-
höhter CO2-Gehalt auf die Wein-
reben auswirkt, wird in einem
Testweinberg in Geisenheim wis-
senschaftlich erforscht. Durch
erhöhten CO2-Gehalt kann die
Pflanze mehr Blätter ausbilden,
mehr Fotosynthese betreiben.
Dadurch wird nicht nur mehr Zu-
cker in die Beeren eingelagert,
auch der Ertrag kann sich erhö-
hen. Mehr Sonnenzeiten unter-
stützen diese Entwicklung. Die
Forschung ist noch nicht abge-
schlossen. Doch was sich jetzt
schon sagen lässt: Die Pflanzen
werden durch mehr Aktivität
auch mehr Wasser benötigen.
Das führt direkt zu den Schwie-
rigkeiten, die der Klimawandel
mitbringt.

ExtremeWetterlagen
Die Probleme liegen auf der
Hand: Auch wenn der Pfälzerwald
wie ein Wetter-Puffer für die
Weinstraße funktioniert, gibt es
häufig extreme Wetterlagen: So-
genannte Tropentage, an denen
das Temperaturmittel deutsch-
landweit über 30 Grad liegt, wer-
den sich bis 2050 mehr als ver-
doppeln. Hinzu kommt eine wei-
tere belastende Wetterlage:
Starkregen und Hagel treten häu-
figer auf. Sie beschädigen Pflan-
zen, die Spätfolgen können ver-
heerend sein. Zwischen diesen
beiden Extremen bleibt auch in
der Pfalz wenig Platz für gemä-
ßigtes Wetter: So sorgten bei-
spielsweise „abgeschlagene Trie-
be für große Probleme und die
Trockenheit nimmt stetig zu“, er-
klärte Korner. Um den Boden gut
versorgt zu wissen, bräuchte es
mindestens zwei Wochen gleich-
mäßigen Regen, damit der Unter-
grund das Wasser auch aufneh-
men kann. In anhaltender Tro-

ckenheit nehmen Reben außer-
dem weniger Mineralien aus dem
Boden auf. Auch der Sonnen-
brand, der durch zu große Hitze
und Sonne an den Trauben ent-
steht, ist ein Problem.

Bei Pfälzer Winzern ist der Klimawandel längst angekommen und zu einem entscheidenden Thema geworden

KaumHilfe gegen Esca
Der Klimawandel hat auch
Schädlingen das Leben erleich-
tert: Der früher nur in südlicheren
Weinbaugebieten auftretende
Pilz „Esca“ hat sich bis in die Pfalz
ausgebreitet. Er nutzt Schwach-
stellen der Pflanze, um sie von in-
nen heraus absterben zu lassen.
Die Folge sind tote Reben oder
geschmacklose Trauben. Durch
das Beschneiden der Rebe ent-
stehen Wunden, die dem Pilz Ein-
lass gewähren. Weinreben fehlen
Selbstschutzmechanismen wie
Harz. Es gibt aktuell noch keine
Mittel, den Pilz zu bekämpfen.
Betroffene Pflanzen im Frühsta-
dium lassen sich nur mit mühe-
voller Handarbeit retten. „Vor-
beugende Maßnahmen sind ak-
tuell die einzige Möglichkeit, die
Ausbreitung der Krankheit zu be-
grenzen“, ist in einem Bericht des
Bundesforschungsinstituts für
Kulturpflanzen zu lesen. Deshalb
wird mit dem neuen „sanften
Schnitt“ gearbeitet, der den
Weinreben möglichst keine Wun-
den zufügt. Hinzu kommt der frü-
here Austrieb der Pflanzen, der
vor den Eisheiligen beginnt. So
kam es, dass Spätfröste im Mai
2011 um Neustadt für Probleme
sorgten.

Mikrokosmos
der Biodynamie

Die Biodynamische Wirtschaft-
sweise sieht den Weinbau als in
sich geschlossenen Kreislauf, ein
nachhaltiges Miteinander von
Mensch und Natur. Die Biodyna-
mie geht auf die griechischen
Wörter „Bios“, also Leben und
„Dinamikos“, das für Bewegung
steht, zurück. Das Weingut Bür-
klin- Wolf gehört „Biodyvin“, dem
Verband biodynamisch arbeiten-
der französischer Winzer, seit

2005 an. Diese Bewirtschaftung
erfordert viel Handarbeit und
Aufwand. „Wir müssen die Natur
beobachten und vorausschauend
agieren“ erklärt Korner. Das kos-
tet Zeit.

Biodynamisch arbeitende Win-

zer verzichten auf konventionelle
Mittel. So werden beispielsweise
keine chemischen Pflanzen-
schutzmittel verwendet. Statt-
dessen bringen Betriebe wie das
Weingut Bürklin-Wolf Pflanzen-
tees und biodynamische Präpa-

rate in den Weinberg aus.
Zwischen den Rebzeilen wird

die Artenvielfalt gestärkt: Neben
Zwischenbegrünung werden
auch größere Sträucher und Bäu-
me in Nischen bewusst gepflanzt.
Es entsteht eine Biodiversität im

Nachhaltigkeit liegt uns am Her-
zen. Die Zeitung in Ihren Händen
wurde auf Recycling-Papier ge-
druckt. Hierfür musste kein
Baum sterben. Gegenüber
Frischfaserpapier werden bei der
Herstellung von Recyclingpapier
zudem bis zu 60 Prozent Energie,
bis zu 70 Prozent Wasser sowie
CO2-Emissionen und Abfall ein-
gespart. Der Nachhaltigkeitsge-
danke ist auch der Grund für eine
Kooperation der Wochenblätter,
Stadtanzeiger und des Trifels Ku-
riers mit der Natur- und Umwelt-
schutzorganisation World Wide
Fund For Nature (WWF), der jetzt
zusammen mit dem Bundesver-
band Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA) die Kampagne „#toge-
ther4forests“ startet. Dem BVDA
gehören neben unserem Verlag
rund 200 Verlage mit einer wö-
chentlichen Auflage von etwa 60
Millionen Zeitungen an. Wenn Ih-
nen ein nachhaltiger Umgang mit
unserer Umwelt genauso am
Herzen liegt wie uns, geben Sie
bitte diese Zeitung nach dem Le-
sen ins Altpapier.

Nachhaltigkeit

Weinberg. Wenn im Frühjahr die
Reben austreiben, brauchen sie
viel Energie. Hierfür wird die Win-
terbegrünung gemulcht und mit
Kompost in den Boden eingear-
beitet. Dies alles dient auch als
Nährstoffdepot, auf das die Re-

ben während der Vegetationspe-
riode zugreifen können.

Umdenken nötig
„Ich bin überzeugt, dass, wer
langfristig beste Qualität erzeu-
gen will, um die Biodynamische
Bewirtschaftungsweise nicht
herum kommt“, erklärt Korner.
Die Fläche, auf der in Deutsch-
land Wein ökologisch angebaut
wird, hat sich seit 2009 mehr als
verdoppelt, wie das Deutsche
Weininstitut 2019 herausfand.

Weinkenner schätzen die Wei-
ne von Dr. Bürklin-Wolf nicht zu-
letzt aufgrund dieser Besonder-
heit im Anbau. Doch es gibt noch
viele Aspekte, die eine Rolle spie-
len: Der Wasserhaushalt ist in
Trockenperioden ein wichtiges
Thema. Lehmhaltige Böden spei-
chern das Wasser besser als eher
sandiger Untergrund, wie er in
den Ebenen oft zu finden ist. Win-
zer wirken der künstlichen Be-
wässerung entgegen: Statt Was-
ser in den Weinberg zu tragen, ist
es wichtiger, den Humusaufbau
zu fördern. Die darin enthaltenen
Nährstoffe und Mikroorganismen

helfen dem Boden, das Wasser zu
halten. Hinzu kommt, dass „re-
gelmäßig gewässerte Reben ver-
wöhnt werden“, so Korner. Die
Wurzeln suchen weniger den
Weg in die Tiefe. In diesen Ge-
steinsschichten warten zusätzli-

che Nährstoffe und Wasser.
Nachhaltigkeit und langfristi-

ges Denken werden im Wingert
wichtiger denn je: Im konventio-
nellen Weinbau ist die Zeit eines
Rebstockes nach etwa 30 Jahren
vorbei. Der Ertrag wird zu niedrig,

es werden neue Reben gepflanzt.
Im nachhaltigen Weinbau ist es
das Ziel, Reben deutlich älter
werden zu lassen. Mit den Jahren
soll die Qualität der Trauben zu-
dem immer besser werden.

Zukunft des
PfälzerWeins

Für Winzer, die den beliebten
Pfälzer Riesling anbauen wollen,
wird es ein Umdenken geben.
Denn Hitze und Sonne sind nur
bedingt gut für den Reifeprozess.
So werden zum Beispiel zukünf-
tig höhere und schattigere Lagen
genutzt. In diesen, durch zu we-
nig Sonnenstunden in Verges-
senheit geratenen, Weinlagen
kann der Riesling dann auch opti-
mal reifen. Durch den Klimawan-
del ist es möglich, neue Weinsor-
ten anzubauen. „Wir werden in
der Pfalz in den nächsten Jahren
möglicherweise größere Rotwei-
nanteile haben“, glaubt Korner.
Die klimatischen Bedingungen
haben sich so verändert, dass
dies problemlos möglich sein
wird.

Geld spielt eine Rolle
Doch das alles kostet Geld. Fast
drei Viertel der Deutschen geben
für eine Flasche Wein bis zu acht
Euro aus. Das hat eine Umfrage
unter deutschen Erwachsenen
von Splendid Research aus dem
Jahr 2018 ergeben. „Der Durch-
schnittspreis für einen Liter Wein
liegt bei knapp fünf Euro, wie Ge-
rgely Szolnoki von der Hochschu-
le Geisenheim in der Geisenhei-
mer Weinkundeanalyse heraus-
fand. Mit diesen Preisen können
und wollen biodynamisch arbei-
tende Weingüter nicht mithalten.
„Es müsste ein Umdenken statt-
finden“, fordert Korner. In der
Summe verändere sich nicht viel
am Kaufverhalten. Ein Vergleich
zum Fleisch aus Massentierhal-
tung liegt für Korner nahe. Das
Umdenken kommt langsam und
wird nicht alle erreichen. Doch
ein schonender Umgang mit der
Natur sollte sich auch im Preis
bemerkbar machen dürfen.

Wannwird
Wein geerntet?

Riccardo Korner vom Weingut
Bürklin- Wolf erklärt, wann die
Weintrauben gelesen werden:
Von der Blüte im Frühjahr bis zur
Reife dauert es etwa 100 Tage,
sagt eine Faustregel. Mitte Au-
gust startet die Einlagerung der

Aromastoffe. Dann bekommen
die Trauben ihren Geschmack.
Kurz darauf wird die Reife gemes-
sen. Im Weinberg wird ein Quer-
schnitt der Beeren gesammelt.
Diese werden im hauseigenen
Labor gepresst und wissen-
schaftlich untersucht: Neben
dem PH-Wert und Säure spielt
auch der Zuckergehalt, der in
Oechsle gemessen wird, eine
Rolle. Wenn die Werte stimmen,
geht es zurück in den Weinberg.
Dort geht es um die geschmackli-
che, die physiologische Reife.
Diese entscheidet letztendlich
über den genauen Lesezeitpunkt.

Riccardo Korner
Riccardo Korners Liebe zur Pfalz
entwickelte sich spontan. Seine
Familie stammt aus der Nähe von
Berlin, Verwandte hatten einen
Bauernhof. Schon in der 10. Klas-
se entdeckte Korner die Liebe zur
Natur. Er wollte Obstanbau stu-
dieren. Doch es sollte anders
kommen: Während eines Urlaubs
in der Pfalz lernte Korners Familie
2011 Winzer kennen, er freunde-
te sich mit dem Weinbau an. Im
Jahr darauf folgte ein Praktikum
während der Weinlese. „Ich woll-
te auf eigenen Beinen stehen und
Neues erleben. Die Pfalz mit ihrer

Kulturlandschaft und ihrer gro-
ßen Geselligkeit hat es mir als ge-
bürtigem Berliner sofort ange-
tan“, so Korner. Er studierte in
Mußbach und arbeitete parallel
bei Bürklin-Wolf, wo er heute die
hauseigene Vinothek mit betreut.
Das Weingut ist seit über 400
Jahren inhabergeführt und ver-
fügt über 85 Hektar Weinlagen
von Wachenheim bis Rupperts-
berg, darunter die besten Weinla-
gen der Pfalz. Die Riesling-Weine
des größten Biodyvin-Weingutes
in Deutschland belegen seit Jah-
ren Spitzenpositionen in renom-
mierten Weinführern. „Gault &
Millau“ krönt das Weingut mit
fünf Trauben und hebt es damit in
die Weltklasse des Weins. |kim
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Im Sommer wird es bunt: Stärkung der Artenvielfalt spielt eine große Rolle in der Biodynamie FOTO: BÜRKLIN-WOLF

Riccardo Korner (25)
FOTO: BÜRKLIN-WOLF

Begrünung für denMikrokosmos: Zwischen den Rebzeilen finden sich Einsaaten wieder, die wertvolle Nährstoffe speichern und die den natürlichen
Kreisluf unterstützen FOTO: KIM RILEIT

Zu viele Fehlstände durch Alterung und den Pilz Esca: DerWeinberg bei Forst wird im Frühjahr gerodet. FOTO: KIM RILEIT

Biodynamie bedeutet mühe-
voller Handarbeit

FOTO: BÜRKLIN-WOLF

Es gibt immer einenWeg: Die
Rebe ist um den Schnitt ge-
wachsen FOTO: KIM RILEIT
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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
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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
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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 
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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...
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Vor 30 Jahren diskutierten die Staats- und Regie-
rungschefs in Rio erstmals über die Erderwärmung. 
Heute sind großfl ächige Waldstücke abgestorben 
und die Weinlese beginnt immer früher - die letzten 
beiden trockenen Sommer haben jedem vor Augen 
geführt, was spätestens seit der ersten Weltklima-
konferenz 1990 bekannt ist: Der Klimawandel ist 
nicht mehr zu leugnen. Das hat Auswirkungen auf 
die Landwirtschaft, den Weinbau und den Wald. 
„Die für unsere Region typischen Rebsorten könn-
ten mit der Zeit verdrängt werden“, sagt Peter 
Brunck, Winzer in Schweigen-Rechtenbach und 
Mitglied des Bundes für Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland (BUND). Und auch die Wälder verän-
dern sich, ergänzt der pensionierte Förster Armin 
Osterheld ebenfalls vom BUND. 

„Wir hatten zwei sehr gute Jahrgänge“, sagt 
Brunck - zu gut! Die Trauben enthielten zu viel Zu-
cker, was zu einem hohen Alkohol- und geringem 
Säureanteil führte. Andererseits reifen in der Pfalz 
heute Weinsorten wie beispielsweise Merlot oder 
Sauvignon Blanc, die hier vor 30 Jahren undenkbar 
waren, sagt der Winzer. „Unser charakteristisches 

Rebsortenspektrum verschiebt sich“, so Brunck. 
Die Reben kommen mit Hitze und Trockenheit ei-
gentlich gut zurecht, aber der Ertrag sei geringer. 
Und wenn der Riesling heute in der Regel auf den 
Südhängen wächst, wird er künftig wohl eher auf 
den Nordhängen angebaut, vermutet Naturschüt-
zer Brunck. Es komme auf eine sorgfältige Boden-
bearbeitung an. Wichtig sei ein hoher Humusgehalt 
des Bodens, da so mehr Wasser gespeichert und 
außerdem Kohlendioxid gebunden wird. Allerdings 
bedeutet das eine hohe Verantwortung für den 
Winzer, da bei einer falschen Bodenbearbeitung 
die Nährstoff e als Nitrat ausgewaschen werden 
und das Grundwasser belasten.

Problematisch ist die Verfrühung der Vegeta-
tion. Die Pfl anzen treiben früher aus, aber Spät-
fröste sind weiterhin möglich. So haben im Jahr 
2017 Minustemperaturen im Mai viele Weinreben 
kalt erwischt. Ebenso führen Unwetter zu Ernte-
ausfällen, wie ein Hagelgewitter am 30. Mai 2018, 
das teilweise komplette Lagen zerstört hatte. „Wir 
hatten auch früher Unwetter, aber nicht so häufi g 
wie heute“, sagt Winzer Brunck. Auch die frühere 

Waldbestattung im RuheForst
Besuchen Sie unsere kostenlosen Waldführungen im

„RuheForst Südpfälzer Bergland“

Termine:An jedem 1. Sonntag im Monat außer an Feiertagen

jeweils 10 Uhr am Parkplatz „RuheForst“

Anfahrt:Wilgartswiesen Richtung Hermersbergerhof

Weitere Informationen

Telefon: 0 63 92 / 4 09 01 77

Mobil: 01 75 / 1 86 13 08

E-Mail: info@ruheforst-suedpfaelzerbergland.de

Internet: www.ruheforst-suedpfaelzerbergland.de

RuheForst. Ruhe finden.

Garten- und Landschaftsbau
76751 Jockgrim - Mittelwegring 33
Tel. 07271/9592980 - Fax 505128
Mail: gruber-galabau@web.de
www.gruber-gartenbau.de

Unser umfangreiches Angebot umfasst:
Brennholz (auch als Schlagabraum)
Rundholzpfähle Sandsteinfindlinge
Pflege von Privatwald Wildfleisch
Rindenmulch Grill- und Anfeuerholz
An- und Verkauf von Rundholz u.v.m.

tur

TRIFELS NATUR GmbH
Hauptstr. 20
76855 Annweiler a. Trifels
Telefon 06346/96597-70
info@trifelsnatur.de
www.trifelsnatur.de

Ihr Partner in Sachen

Holz und Natur

ALLES ZUM BASTELN & DEKORIEREN!
Ab sofort können Sie unsere Neuheiten für Frühjahr und Sommer im
Hobbydepot erleben - Besuchen Sie uns am Besten gleich vor Ort.

HOBBYDEPOT KREATIV OUTLET
ÖFFNUNGSZEITEN: DI - FR 10 - 18 UHR & SA 10 - 14 UHR

Industriegebiet Große Ahlmühle 20 | 76865 Rohrbach | Tel. 06349-99 34-77
info@hobbydepot.online | www.hobbydepot.online |

Vor allem Kiefern und Fichten in der Rheinebene sind in der Pfalz von der Trockenheit stark mitgenommen.  Foto: stock.adobe.com

Weinlese bringt Probleme mit sich. Da die Trau-
ben von der Sonne aufgeheizt werden, müssen die 
geernteten Trauben sofort gekühlt werden, damit 
nicht frühzeitig die Gärung einsetzt.

Der Wald ist hier in der Pfalz die natürliche 
Vegetation, sagt Armin Osterheld, der auch 
Sprecher des Arbeitskreises Wald im BUND 
Rheinland-Pfalz ist. Der Wald bindet CO2 aus 
der Luft. Nicht nur im Holz und in den Blättern, 
auch im Boden sind große Mengen CO2 gebun-
den. Wenn der Mensch nicht eingreift, wachsen 
je nach Boden vor allem Buchen oder Eichen, 
bei feuchterem Untergrund beispielsweise Erlen 
oder Weiden. Auch die Weißtanne ist ein einhei-
mischer Baum. Allerdings wurden vor allem in 
der Rheinebene Kiefern und Fichten gepfl anzt, 
die jetzt von der großen Trockenheit und Hitze 
besonders betroff en sind. Der Pfälzerwald steht 
dagegen in weiten Teilen noch recht gut da, sagt 
Osterheld.

Aktuell diskutieren die Waldexperten darüber, 
ob südosteuropäische Baumarten möglicher-
weise besser mit dem wärmer werdenden Klima 

zurechtkommen, berichtet Forstfachmann Oster-
hold. Er meint, dass auch die heimischen Bäume 
eine gewisse Anpassungsfähigkeit haben. Auch 
eine Mischung einheimischer und anderer Bau-
marten wäre eine Lösungsmöglichkeit. Allerdings 
reiche weder das von der Bundesregierung zur 
Verfügung gestellte Geld noch das Personal in 
den ausgedünnten Forstverwaltungen, um betrof-
fenen Flächen wieder aufzuforsten, so Osterheld. 
Bis die bundesweit betroff enen 180.000 Hektar 
Wald wieder aufgeforstet wären, entwickeln sich 
aus den Samen der vorhanden Bäume, neue 
Triebe. Der Wald würde sich selbst regenerieren, 
wenn nicht Rehe, Wildschweine, Rot- und Dam-
wild die jungen Pfl anzen schädigen. Deshalb sieht 
BUND-Waldexperte Osterheld die Hauptaufgabe 
der nächsten Jahre darin, die hohe Dichte an Wild 
zu reduzieren. Die Tiere müssen stark bejagt 
werden, um den Wildbestand in ein vernünftiges 
Verhältnis zu bringen. „Auch wir Winzer haben 
in den letzten zehn Jahren zunehmend Schäden 
durch Wildschweine und Rehe zu beklagen“, sagt 
Winzer Brunck. (rk)

Mehr 

Unwetter
Klimawandel stellt 
Wald und Winzer vor 
Herausforderungen

Das charakteristische Rebsorten-

spektrum in der Pfalz verschiebt 

sich, Hitze und Trockenheit erfor-

dern sorgfältige Bodenbearbei-

tung. Während der Pfälzerwald 

noch weitgehend gut mit dem Kli-

mawandel zurechtkommt, sterben 

in der Rheinebene viele Fichten 

und Kiefern.
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Ob Kartoffeln, Salate, Zwie-
beln oder Radieschen – gerade
die Vorderpfalz wird auch als
„Gemüsegarten der Pfalz“ be-
zeichnet. Dieser Gemüsegar-
ten leidet genauso unter dem
Klimawandel, wie beispiels-
weise der Pfälzer Wald.
Wikipedia erklärt Klimawan-
del wie folgt: „Klimawandel,
auch Klimaveränderung, Kli-
maänderung oder Klima-
wechsel, ist eine weltweit auf-
tretende Veränderung des Kli-
mas auf der Erde […]. Doch
wie trifft der Klimawandel
uns lokal vor Ort? Dazu spra-
chen wir mit Markus Frank,
Landwirt aus Frankenthal.
Die Veränderungen im Klima
verändern seine tägliche Ar-

beit.
„In den letzten drei Jahren wa-
ren die Sommer sehr trocken.
Dazu kamen Hitzeperioden
über mehrere Tage mit 38
Grad und mehr. Da ist es
selbstverständlich, dass man
mehr Wasser benötigt. Wo wir
früher 100 Liter pro Quadrat-
meter Wasser brauchten,
brauche ich jetzt 150 Li-
ter/qm. Das kostet nicht nur
mehr, es ist auch mit mehr
Aufwand verbunden“, infor-
miert Markus Frank.
Auch früher gab es heiße und
trockene Tage – wie beispiels-
weise der Sommer 1976. „Al-
lerdings sind es in den letzten
Jahren immer mehr heiße und
trockene Tage geworden und

auch die Niederschlagsmenge
passt nicht mehr. Das „klassi-
sche“ Gewitter, oder wie ich es
nenne „ehrliche“ Gewitter,
die schnell durchziehen, hat
20 bis 30 Liter auf einen Qua-
dratmeter hinterlassen. In
den letzten Jahren sind es zu-
meist langsam ziehende Tief-
druckgebiete, die sich oft ver-
stärkt lokal schauerartig aus-
regnen. Bei einem Gewitter
mit Starkregen, gehen heute
rund 70 Litern pro Quadrat-
meter runter, aber nur 20 Li-
ter kommen in den Boden
durch“. Optimal sei der typi-
sche Landregen. Damit der
Boden aber nicht nur die ers-
ten paar Zentimeter befeuch-
tet wird, müsste es allerdings

mehrere Tage am Stück einen
solchen Landregen geben.
Es ist aber nicht nur ein Ge-
fühl, dazu gibt es messbare
Daten. Die Wetterstation im
Ormsheimer Hof hat für die-
ses Jahr gerade mal 389 Liter
Regen registriert. Im langjäh-
rigen Mittel gab es aber immer
550 Liter pro Jahr – da müsste
es in den nächsten Wochen
noch kräftig regnen.
Beim Getreide macht die
Frühjahrstrockenheit große
Probleme. Die Ähre bildet im
April/Mai ihre Ährenanlagen.
Wenn in dieser Zeit es zu tro-
cken ist, dann wird diese ge-
ringer ausfallen und damit ei-
nen Ertragsverlust bedeuten.
Das ist wiederum ein wirt-

Der Gemüsegarten der Pfalz
im Klimawandel
Starke Trockenheit im Sommer, fehlende Kälte im Winter

schaftlicher Verlust.
Wer jetzt denkt, der Klima-
wandel sei nur im Sommer
sichtbar, der täuscht. Auch die
Winter sind viel zu warm, was
zur Folge hat, dass gewisse In-
sekten und Schädlinge überle-
ben und mit einer vermehrten
Population im neuen Früh-
jahr wieder bereitstehen. Mar-
kus Frank sieht nicht nur die
Insekten-Populationen, ein
guter Winter hat noch einen
Vorteil: „Wie brauchen kna-
ckigen Frost. Der Frost sprengt
den Boden auf und macht ihn
damit auch wieder lockerer,
das fehlt in den letzten Jahren
vermehrt aktuell“.
Die Schädlinge haben sich lei-
der auch „weiterentwickelt“.
Im Kartoffelanbau hat sich ei-
ne neue Gattung des Draht-
wurms zum echten Schädling
herausgemustert. Diese neue
Art ist schädlicher als die hei-
mischen Arten und sorgt da-
mit für Einnahmeverluste.
„Wir pflanzen jedes Jahr im
Frühling Hoffnungen ein, auf

eine gute Ernte im Sommer.
Wir möchten keine Pflanzen
setzen, die wir zur Ernte weg-
werfen müssen“. Der Draht-
wurm bohrt ein Loch in die
Kartoffel und im schlimmsten
Fall kann sich auch ein Pilz
einnisten. Probleme mit
Schädlingen gibt es aber auch
in anderen Bereichen. Von sei-
nen Kollegen aus dem Gemü-
seanbau weiß er, dass durch
die gestiegenen Temperaturen
die eingesetzten Insektizide
nicht mehr richtig wirken.

„Sie verflüchtigen sich bei den
hohen Temperaturen schnel-
ler und dadurch wirken sie
fast nicht mehr. Ein Beispiel
hierfür: Die weiße Fliege, die
sich in Kohlgewächse hei-
misch fühlt.

Wie stellt man sich als

Landwirt auf die veränder-

ten Bedingungen ein?

Natürlich werden neue Ge-
müsesorten probiert. Man
versucht durch veränderten
Anbau, beispielsweise den ge-
schützten Anbau, die Kultu-
ren neu zu entwickeln, aber
das kostet auch Zeit und ist
kostenintensiv. „Am Ende
muss es auch wirtschaftlich
sein“.
„Wenn man sieht, dass Ern-
ten durch Unwetter oder Dür-
re zerstört wurden, dann ist
das frustrierend für uns. Es ist
nicht das Ziel etwas zu produ-
zieren, was wir dann wegwer-
fen müssen“. Es wird natür-
lich auch experimentiert mit
neuen Züchtungen. „Bis man
aber eine beispielsweise Tro-
ckenheitsresistente Zwiebel
entwickelt hat, können gut 15
Jahre vergehen“.
Wir werden global gesehen
ein Ernährungsproblem er-
halten. Die landwirtschaftli-
chen Flächen sind endlich
und umso mehr sich das Kli-
ma wandelt, umso weniger
Flächen werden zur Verfü-
gung stehen. Hier gilt – ähn-
lich Corona – „flatten the cur-
ve“ – die Temperaturen dürfen
nicht so schnell ansteigen,
sonst wird das Ernährungs-
problem schon bald uns errei-
chen. Ein zusätzliches Prob-
lem gibt es ebenso: „Wenn ge-
wisse Pflanzenschutzmittel
nicht mehr wirken, wir mehr
beregnen müssen, dann wird
es bei gewissen Kulturen

schwierig in entsprechender
Qualität zu produzieren. Und
wenn dann Produkte aus
Übersee, die anderen Pestizid-
richtlinien unterliegen, bil-
ligst auf den Markt kommen,
dann können wir lokale Land-
wirte da nicht mithalten“.

Wie kann man seinen öko-

logischen Fußabdruck ver-

bessern?

Lokal kaufen! Beim Einkauf
darauf achten, dass man Obst
und Gemüse aus Deutschland
kauft. Ob Discounter oder Su-
permarkt – hier gibt es genü-
gend Produkte aus Deutsch-
land. Das sind kürzere Trans-
portwege und gleichzeitig
kann man die Vorzüge der je-
weiligen deutschen Region ge-
nießen. Denn: Der Eissalat ist
hier nur schwierig zu kultivie-
ren, dafür klappt das in Nord-
deutschland wunderbar. Und:
Wenn die Gesellschaft einen
um ein paar Cent teureres lo-
kales/regionales Produkt
kauft, dann trägt jeder seinen
Beitrag, um dem Klima zu hel-
fen. gib

Nachhaltigkeit liegt uns am
Herzen. Der Nachhaltigkeits-
gedanke ist auch der Grund
für eine Kooperation der Wo-
chenblätter, Stadtanzeiger und
des Trifels Kuriers mit der Na-
tur- und Umweltschutzorgani-
sation World Wide Fund For
Nature (WWF), der jetzt zu-
sammen mit dem Bundesver-
band Deutscher Anzeigenblät-
ter (BVDA) die Kampagne
„#together4forests“ startet.
Dem BVDA gehören neben
unserem Verlag rund 200 Ver-
lage mit einer wöchentlichen
Auflage von etwa 60 Millionen
Zeitungen an. Wenn Ihnen
ein nachhaltiger Umgang mit
unserer Umwelt genauso am
Herzen liegt wie uns, geben Sie
bitte diese Zeitung nach dem
Lesen ins Altpapier.

Nachhaltigkeit

Markus Frank im Gespräch mit dem Stadtmagazin Frankenthaler. FOTO: GISELA BÖHMER

Durch die Trockenheit der vergangenen Jahre sind die Böden stark aus-
getrocknet. FOTO: PIXABAY
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ÖkosystemWald stärken

VON BRITTA BENDER

Bad Bergzabern. Obwohl die
Trockenheit 2020 nicht ganz so
extrem war wie in den Vorjahren,
so zeigen sich die Schäden an
Bäumen oftmals verzögert, erst
im Laufe der kommenden Jahre.
„Derzeit haben wir sozusagen
das Ergebnis der letzten drei Tro-
ckenjahre,“ informiert Tobias
Keller, Leiter des Forstreviers Bad
Bergzabern. Die Bäume seien
durch die letzten Jahre stark in ih-
rer Vitalität geschwächt, sodass
selbst ein mäßiges Trockenjahr
wie dieses, nicht dazu führt, dass
sich Bäume regenerieren und
wieder an Vitalität gewinnen.
Sprich, die Schäden sind inzwi-
schen so groß, dass sich einzelne
stark geschädigte Bäume kaum
mehr von sich selbst aus regene-
rieren können.

Insbesondere bei der Baumart
Tanne hatte man in diesem Jahr
außergewöhnlich hohe Ausfälle
durch Borkenkäfer. Die Situation
bei der Baumart Fichte ist ähn-
lich. Auch die Buche zeigt auf ver-
schiedenen Standorten Trocken-
schäden und ist in kleinen Berei-
chen absterbend.

„Grundsätzlich gilt es, das
Ökosystem Wald zu stärken“, so
Keller. Die Hauptaufgabe besteht
für die Forstwirtschaft in einer
regelmäßigen und rechtzeitigen
Durchforstung, um die Einzel-
baumvitalität zu stärken. Eine
Kiefer zum Beispiel benötigt vor
allem in jungen Jahren ausrei-

chend Licht, um ihre Baumkrone
auszubauen. Zum richtigen Zeit-
punkt werden deshalb umste-
hende Bäume und Pflanzen ent-
nommen. Die Kiefer hat so mehr
Platz, wird in ihrem Wachstum
nicht bedrängt oder behindert
und der Wasserhaushalt verbes-
sert sich.

Wichtig sei es, die Wälder in
natürliche Bahnen zu lenken, da-
mit Bäume natürlich resistent
und widerstandsfähig werden.

Die Natur hilft sich natürlich
auch selbst, indem Pflanzen sich
nur an den Stellen vermehrt aus-
samen, die gute Bedingungen für
Wachstum und somit den Erhalt
für die eigene Sorte vorzuweisen
haben. Außerdem sind Pflanzen
in der Lage, sich genetisch anzu-
passen. Wird das Klima an einem
bestimmten Standort nicht ver-
kraftet, so wird sich dort natür-
lich auch nicht vermehrt.

Der Pfälzer Wald besteht aus
Buchen, Kiefern, Eichen und Tan-
ne. In den kommenden Jahren

Vorbereitung der Forstwirtschaft auf die Zukunft in Zeiten des Klimawandels

müssen auch neue Baumarten
gepflanzt werden, welche klima-
resistenter sind. Dazu gehören
einheimische Sorten wie die
Hornbuche oder die Winterlinde,
aber auch Sorten aus dem Mittel-
meerraum wie Baumhasel oder
Schwarzkiefer sowie verschie-
denartige Nussbäume.

Die Weichen sind nunmehr of-
fiziell im Staatswald des Landes
auf „Walderhalt“ gestellt, das
Land hat in diesem Frühjahr die
Abkehr von wirtschaftlichen
Denken verkündet.

„Leider sieht die Situation in
den Gemeinden ganz anders
aus“, bemängelt Tobias Kel-
ler,„hier sind wir derzeit nicht
mehr in der Lage die Fixkosten
(Grundsteuer, Versicherung, Be-
försterungskosten etc.) oder Auf-
wandskosten (Verkehrssiche-
rung, Waldschutz) zu decken.“

Investitionen im Rahmen des
Klimawandels, würden noch wei-
tere, hohe Kosten verursachen
und den Minusbetrag noch stark

steigern. Gemeinden mit klam-
mer Kassenlage sei die Dringlich-
keit und die Finanznot kaum ver-
mittelbar.

Hinzu kommt, dass Fördergel-
der bei den Gemeinden/Privat-
wäldern in der Südpfalz kaum an-
kommen beziehungsweise diese
zu beantragen, um sie dann zu er-
halten, ist sehr kompliziert. So-
mit würde zusätzlich erschwert,
dem Klimawandel etwas entge-
gensetzen zu können.

Nun stellt sich die Frage, was
kann beziehungsweise könnte je-
der einzelne für den Wald tun?
Wichtig ist es zu verstehen, dass
der Zustand des Waldes klima-
wandelbedingt ist.

Gelingt es nicht, C0²-Emissio-
nen zu vermeiden, wird die Tem-
peratur weiter steigen und dem
Wald wird es immer schlechter
gehen. Der Einzelne kann dem
Wald dahingehend helfen, dass
er sich an Verzicht auf Ausstoß
von Co² übt und den Anstieg der
Temperatur bremst, beispiels-

weise mit Verzicht auf lange Flug-
reisen, geringerem Fleischkon-
sum, indem man Plastik vermei-
det, Strom spart, bewusster
heizt, regionales und saisonales
Obst und Gemüse kauft und Bio-
produkte bevorzugt.

Wer tatkräftig mit anpacken
möchte kann durch Teilnahmen
an vom Forstamt geführte freiwil-
lige Aktionen und Arbeitsein-
sätzen helfen.

Hierzu wird im kommenden
Jahr an einem Programm gear-
beitet.

Weitere Artikel

zum Thema finden sich unter
www.wochenblatt-reporter.de/
klimawandel-in-der-pfalz

Weitere Informationen

https://fawf.wald-rlp.de
https://www.wald-rlp.de
https://www.wald-rlp.de/de
/forstamt-annweiler/wir/im-revier

Blick vom Stäffelsturm bei Dörrenbach über den PfälzerWald. FOTO: B.BENDER
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Berberich & Partner

Sprechen Sie mit uns: 
76855 Annweiler • Hauptstraße 16 • Tel. 06346 - 3776 

76846 Hauenstein • Landauer Straße 13 • Tel. 06392 - 99 42 360 
Mail: boris.berberich@wuestenrot.de

Ihr Beitrag zum Klimaschutz 
- das Wohndarlehen Klima
Das besondere Angebot für das Jahr 2020 von Wüstenrot mit 

besonders günstigen Konditionen für energetische Sanierungs-

maßnahmen. Der Konditionsabschlag beträgt   -0,25 %
  

Mögliche energetische Maßnahmen sind:

• Dach 

• Heizung (z.B. auch der Austausch von Thermostaten) 

• Fenster 

• Photovoltaik / Solar 

• Fassade 

• Wärmedämmung
• digitale Systeme zur Betriebs-u. Verbrauchsoptimierung

Wir ermitteln den Marktwert 

Ihrer Immobilie. 

Kostenlos ! 

WAS IST IHRE 

IMMOBILIE WERT ?

Tel. 06327 - 97 69 10 www.immobilien-mehlem.de

Raiffeisenstr. 5 • 76889 Steinfeld • Tel.: 06340-331 • Fax: 06340-5521

www.auto-bolender.de

Service und Verkauf aller Marken
Wohnmobil-Vermietung

Der Servicepartner

Landau

Am Schänzel 2

Mo – Fr 9 bis 18 Uhr

Sa 9 bis 14 Uhr

Sonntag 13–16 Uhr Schautag. Keine Beratung, kein Verkauf.

UFER Bad & Design Galerie

Am Sonntag stehen in unseren großen Bad & Design Galerien die Türen ofen. Hier
fnden Sie anregende Impressionen und viele nützliche Ideen rund ums Bad.

22. November 13–16 Uhr

Buchung unter www.bad-prof.com

Oder Sie nutzen einfach unseren UFER Badexpress,
die mobile Ausstellung und Beratung bei Ihnen vor Ort:

BADEXPRESS
VOR ORT IM AUFTRAG DER BAD-PROFIS

Speyer

Hasenpfühlerweide 4

Mo – Fr 10 bis 18 Uhr

Sa 9 bis 14 Uhr

Spezialisiert auf u.a.: 
Liegend-, Tragestuhl- und  

Rollstuhl-Transporte

info@taxi-driess.de
www.taxi-driess.de

Rolliexpress & Krankentransportservice 
Driess

TAX I
    Driess

X   Dialysetransporte
X   Chemo-/Strahlentherapie
X   Ambulante Behandlungen
X   Verlegungen
X   Alle Krankenkassen

Ein Unternehmen von

pünktlich – zuverlässig – professionell

Festnetz   06343 9395951 

Mobil   0175 9160804

GARAGENTORE

Tore + Antriebstechnik

76756 Bellheim % 07272/2535

nach Maß!nnanan cachch MMaMaM ßaßa !!

Mo. - Fr. 11 - 17 Uhr • Sa. 11 - 14 Uhr

www.goldlädchen.info

Wir kaufen Pfälzer Maler
Medaillen, Münzen und Military

Gutachten / Hausbesuche

Hauptstraße 82 - 76870 Kandel
Hauptstraße 82 
76870 Kandel 20%* AUF ALLE JEANS & 

WINTERJACKEN AB VKP 69,- €

*ausgenommen reduzierte Ware

Aktion verlängert 

bis 30.11.20

Fon 06343 989900

Bad Bergzabern

SchärftIhre
Sinne
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Klimakrankheit vor der Haustür

VON STEPHANIE WALTER

Hütschenhausen. Wennman
an den Klimawandel denkt,
kommen einem zunächst die
schmelzenden Pole und aus-
gedörrte Felder in den Sinn.
Phänomene, die scheinbar
weit weg sind. Was passiert
aber gerademit der Natur di-
rekt vor unserer Haustür?
Sind auch regional schon
Auswirkungen des Klima-
wandels zu sehen und zu spü-
ren? Dieser Frage ist dasWo-
chenblatt gemeinsammit
dem ehemaligen Bürgermeis-
ter und Landrat Paul Junker
undDr. StephanAlles, derNa-
turschutzflächen in der Ge-
meinde pflegt, nachgegan-
gen.

Schon kurz nach dem Treff-
punkt zeigt Stephan Alles nach
oben auf eine Gruppe von Laub-
bäumen, die bereits in den Som-
mermonaten damit begonnen
haben, ihre Blätter zu verlieren.
„Dabei handelt es sich um eine
Schutzfunktion der Bäume, der
sich Notabwurf nennt“, erklärt
Alles. Steht den Bäumen nicht
genügend Wasser zur Verfügung,
werfen sie ihre Blätter ab, um die
Verdunstungsfläche zu minimie-
ren. Dieser Prozess beginnt vor-
wiegend in der Baumkrone.

Die trockene Witterung und
der heiße Sommer scheinen der
Natur also stark zugesetzt zu ha-
ben. Dieser Eindruck bestätigt

sich bei genauerer Betrachtung:
Auch der Boden, der im Herbst
eigentlich saftig und grün sein
sollte, ist völlig vertrocknet und
es zeigt sich nichts als ausge-
dörrtes Gras.

Die Trockenheit trifft vor allem
die Fichten mit ihren flachen
Wurzeln besonders hart. Sind
diese Bäume angeschlagen, wer-
den sie zudem ein leichtes Opfer
für den gefürchteten Borkenkä-
fer. Auch in Hütschenhausen
sieht man immer wieder große

Wo die Auswirkungen auch in der Region zu sehen und zu spüren sind - Teil 1

Areale, in denen zahlreiche Fich-
ten abgestorben sind und gefällt
werden mussten. Trotzdem zeigt
sich der Wald hier relativ resis-
tent, da der Mischwald kaum Mo-
nokulturen aufweist und somit ei-
ne starke Ausbreitung der Schäd-
linge verhindert.

Ausgetrocknete Quellen
und seichte Gewässer

Vor allem an den Wasserflächen
in der Gemeinde Hütschenhau-
sen zeigt sich deutlich, wie sich
die Witterung in den letzten Jah-
ren verändert hat. „Die Auswir-
kungen des Klimawandels spürt
man hier seit vielen Jahren“, so
Paul Junker.

Die Bäche führen wenig Was-
ser, manche Wasserflächen, zum
Beispiel kleine Bachläufe, sind
komplett ausgetrocknet. Die Ver-
landung lässt sich deutlich an
den früheren Fischteichen am
Elschbacherhof oder am Tauben-
weiher erkennen. Auch die Quel-
le in den Tiefwiesen ist seit fünf
Jahren versiegt und der Spesba-
cher Weiher in der Gemarkung

Katzenbach ist eine leere Senke.

Auf die Trockenheit folgt
die Überschwemmung

Auch das Thema „Erosion“ muss
man in Zusammenhang mit dem
Klimawandel betrachten. Ein Be-
reich, der hier in der Gemeinde
Hütschenhausen stark betroffen
ist, ist das Areal in den Tiefwie-
sen. Wenn hier ein Sturzregen
einsetzt und auf den trockenen
Boden trifft, der das Wasser nicht
aufnehmen kann, werden Löcher

von rund zwei Metern Tiefe in die
Erde gerissen. Der Sand, der sich
dabei löst, wird in den Glan ge-
schwemmt. Durch das geringe
Gefälle entsteht eine Art Nadel-
öhr. Wenn sich der Sand dort ab-
setzt, staut sich das Wasser in
Folge in Richtung anderer Bäche
und der Bruchwiese.

„Das hängt zum einen mit dem
Klimawandel zusammen. Man
muss die Erosion, wie viele ande-
re Auswirkungen, aber multikau-
sal betrachten, denn auch feh-
lende Pflanzen und Monokultu-
ren sind hier ein Auslöser“, ver-
weist Stephan Alles auf die Kom-
plexität des Problems.

Als Folge der Erosion sind
nicht nur Überschwemmungen
zu nennen. Für die Landwirt-
schaft entsteht auch ein enormer
Verlust an fruchtbarem Boden.
Dabei haben die Landwirte ohne-
hin mit den Folgen des veränder-
ten Klimas zu kämpfen, da sich
verschiedene Pflanzen, wie bei-
spielsweise der Mais, mittlerwei-
le sehr schlecht ausbilden. Das
kostet die Landwirtschaft Geld
und Substanz. |sw

Weiter geht es in der kom-
menden Wochenblatt-Ausga-
be.

Weitere Informationen:

Weitere Artikel zum Thema finden sich
unter www.wochenblatt-reporter.de/kli-
mawandel-in-der-pfalz

Die Trockenheit amWeißen Graben zeigt deutlich: Der Klimawandel ist auch lokal zu spü-
ren FOTO: PAUL JUNKER

Kein seltenes Bild: Die Fichte leidet besonders stark unter
Wassermangel und Borkenkäferbefall... FOTO: WALTER

... Dr. Stephan Alles (links) und Paul Junker zeigen die Auswirkungen FOTO: WALTER

Statt saftigerWiesen ist nur Trockenheit zu sehen
FOTO: WALTER
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Küche der W

Echte, authentische, originale, leckere Thaiküche

Durchgehend geöffnet, mit Terrasse und auch Takeout.

Täglich, ohne Pause von 11:00 – 22:30 offen.

phone: 06371-6111562
66849 Landstuhl · Bruchwiesenstr. 10 · alom-dee.com

ir freuen uns auf Ihren Besuch:

Uschi Hellriegel mit Team

Ludwigstraße 8, 66849 Landstuhl,

Telefon 06371/4902590,

www.trend-lederwaren.de Lederwaren & Accessoires

W
20% Rabattauf das gesamteSortiment

FEIERN SIEMIT VOM

2. - 7. NOVEMBER 2020

10 JAHRE – WIR FEIERN GEBURTSTAG
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Telefon (0 63 71) 80 08 - 0

www.auto-gebert.de

Cordon bleu vomSchwein 2 Stück 3,90 €

Produkt derWoche

Angebote vom 02.11. bis 07.11.2020

Schlemmerfilet „Hubertus“
Schweinefilet m. frischen Champignons gefüllt 100 g 1,39 €

Weber’s Schinkenspeck
aus dem Buchenrauch 100 g 1,49 €

Inh. Jens Gutheil

Hauptstraße 13-15

66879 Niedermohr

Tel.: 06383 92140

Fax: 06383 921422

info@metzger-weber.de

Unsere
Mittwochs-
menüvorschau:

04.11.2020

Spanferkel-
braten
mit Kartoffelknödeln

p. Portion nur 6,10€

Am Alten Markt 2 - 66849 Landstuhl
Tel: 0 63 71 / 9 42 42 42 - www.wenk-immobilien.de

Landstuhl:

Einfamilienhaus
in Citylage,

Bj. ca. 1954, voll un-
terkellert, ca. 264 m²
Eigentumsgrdst., ca.
126 m² Wfl., 7 Zi.,
Bad, Kü., Gas-Zent-
ralhzg. von 2010, EA:
B: 294,5, Gas, H, so-
fort beziehbar.

KP: 165.000 €

Landstuhl:

Einfamilienhaus in

ruhiger Citylage

mit kleinem Garten,
Bj. ca. 1900, 5 Zi., Kü.,
2 Bäder, Balkon, ca.
88 m² Wfl., ca. 140
m² Eigentumsgrundst.,
Erdgas-Zentralhzg.,
B:322,2 kWh/(m²), H,
sofort beziehbar.

KP: 149.000 €

Kusel: Modernes, lichtdurch-
flutetes Architektenhaus in
begehrter Wohnlage,

Bj. ca. 2015, 5 Zi., Kü., 2 Bä-
der, Gäste-WC, Ankleide, Vor-
rats-/Hauswirtschaftsräume,
großzügige, sonnige Terrasse,
ca.146,02 m²Wfl., ca.1.336 m²
Eigentumsgrundst., Doppelcar-
port, Luftwärmepumpe, V:33
kWh/(m²a), A+, nach Abspra-
che beziehbar.

KP: 550.000 €

Queidersbach:

Sonnig gelegene
Baugrundstücke,

in zentrumsnaher
Lage,

ca. 571 m² und ca.
395 m², voll erschlos-
sen.

KP: 78.000 €
+ 54.000 €

Shell Autohof Ramstein

In dem Wat/L363, 66877 Ramstein
Tel.: 0 63 71 / 9 22 40, Fax 92 24 22
www.autohof-ramstein.de

Gänsesonntag
am 1. und 8.11.2020
Gänsespezialitäten solange Vorrat reicht! Zum Beispiel:
Gänsebrust mit Preiselbeersoße,
Kartoffelknödel und Apfelrotkohl €15,95
Bitte jetzt reservieren!

Zutrittab 18 Jahren

Novum Märkte GmbH,

Eckendorfer Straße 60 - 62, 33609 Bielefeld

e r o t i c l i f e s t y l e a n d m o r e . . .

®
W R E LnkDu f Hn

W R E LnkDu f Hn
L 8 6 7
L 8 6 7 P Dc K W!

P Dc K W!

. DLVHrVlDu WHrn, Merkurstr. 1

Schwarzer Body

Schwarzer Body
mit Point d‘esprit Muster, Cups aus

Spitze und Cross-Over-Schnürung

auf dem Rücken Mesh:
100% Polyamid, Lace: 89%
Polyamid, 11% Elasthan,
Farbe: schwarz,Größe: Einheitsgröße.
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Wald gehört zu Rheinland-Pfalz

VON TIM ALTSCHUCK

Dannenfels. Nirgends sind die
Schäden durch den Klimawandel
bei uns so stark zu sehen und so
greifbar als im Wald. Gerade in
Rheinland-Pfalz, dem waldreichs-
ten Bundesland, macht sich das
besonders bemerkbar. Deshalb
kamen Ministerpräsidentin Malu
Dreyer, Forst- und Umweltminis-
terin Ulrike Höfken und Wirt-
schaftsminister Volker Wissing
zu einer Kabinettssitzung an den
Donnersberg. In der Spendelhüt-
te bei Dannenfels wurde gemein-
sam mit Vertretern von Landes-
forsten, Waldbesitzern und Um-
weltverbänden über Lösungen
diskutiert. Es herrschte „sehr
große Einigkeit“, betonte Minis-
terpräsidentin Dreyer.

Erste Schritte nach
Waldgipfel 2019

Beim ersten Waldgipfel 2019
wurden bereits erste Schritte
eingeleitet. Stichwort „Waldum-
bau„: Welche Bäume sind klima-
resistenter? Welche individuellen
Maßnahmen sind von Region zu
Region nötig? Das sei bereits gut
angenommen worden, sagte Ma-
lu Dreyer. In diesem Zusammen-
hang werde von den Akteuren im-
mer wieder betont, wie gut die
Zusammenarbeit der verschiede-
nen Institutionen hierbei in
Rheinland-Pfalz im Vergleich zu
anderen Bundesländern funktio-
niere. Als Beispiel nannte Dreyer
hierzu auch die Zusammenarbeit
mit der Forschungsanstalt für

Waldökologie und Waldwirt-
schaft in Trippstadt, mit deren
Hilfe man an Lösungen arbeite.
Außerdem gebe es inzwischen
auch Fortschritte bei der finanzi-
ellen Frage: „Bund und Land wol-
len dies in ihren Nachtragshaus-
halten auffangen, das wird gera-
de konkretisiert“, erklärte die Mi-
nisterpräsidentin. Die Zahnräder
griffen bislang gut ineinander.
„Auch Akteure, die sich sonst
nicht so grün sind, sitzen nun ge-

Ministerpräsidentin Malu Dreyer undMinister besuchen Spendeltal bei Dannenfels

meinsam am Tisch und suchen
gemeinsam nach Lösungen“,
sagte sie.

Rheinland-Pfälzische
Wälder in Gefahr

Nicht nur für das Ökosystem sei-
en die Schäden durch die Klima-
krise ein Desaster, sondern auch
für die Waldbesitzer, die vor einer
Herkulesaufgabe stünden, be-
fand die Forst- und Umweltminis-
terin Ulrike Höfken. „Die Wälder

sind eine Inkarnation der Klima-
krise“, brachte Höfken es auf den
Punkt. Der Wald in Rheinland-
Pfalz sei in höchstem Maße be-
droht: „Jedem Quadratmeter
Waldboden fehlen im Schnitt 210
Liter Wasser.“ Bislang habe die
Wiederaufforstung in diesem
Jahr bereits 25 Millionen Euro ge-
kostet, 5.000 Hektar wurden bis
30. Juni gezählt, die aufgeforstet
werden müssen. 2019 waren es
insgesamt 6.500 Hektar und

2018 3.500 Hektar.

Finanzielle Hilfe
fürWaldbesitzer

Um Waldbesitzer künftig finanzi-
ell etwas zu entlasten, gibt es in-
zwischen einige Hilfsprogram-
me. Zum Beispiel das Sofortpro-
gramm „Borkenkäferschäden“,
welches es seit 2019 gibt. Hier-
mit werden Schadensbeseiti-
gung, Wegeinstandsetzung und
Wiederaufforstungen, etwa nach

Extremwetterereignissen, geför-
dert. Außerdem stellten die Mi-
nister noch eine Waldklimaprä-
mie in Aussicht: Es soll eine dau-
erhafte Stütze für diejenigen
sein, die im Wald tätig sind.
Heißt, dass Waldbesitzer Mittel
zur Verfügung bekommen, um
dafür sorgen zu können, dass die
„Gemeinwohlleistungen des Wal-
des für die Gesellschaft erhalten
bleiben“. Einen konkreten Vor-
schlag zur Umsetzung habe das
Umweltministerium im Januar
dieses Jahres an das Bundes-
landwirtschaftsministerium
adressiert.

Wald als
Wirtschaftsfaktor

„Wald und Rheinland-Pfalz – das
gehört zusammen“, betonte
Wirtschaftsminister Volker Wis-
sing. Der aktuelle Zustand des
Waldes habe ihn im negativen
Sinne beeindruckt. „Da wird ei-
nem klar, was das bedeutet“,
sagte er im Hinblick auf den Kli-
mawandel. Gerade in Rheinland-
Pfalz, das am Stärksten bewalde-
te Bundesland, stelle er einen
wichtigen Wirtschaftsfaktor dar.
Tourismus und Forstwirtschaft
sind betroffen. Nahezu alle Hol-
zarten hätten mit der Trockenheit
zu kämpfen, nicht nur die Nadel-
bäume. Diese Hitzeperioden der
vergangenen Jahre seien für den
Wald genauso schädlich wie für
die Landwirtschaft. „Je länger die
Dürre dauert, desto größer wer-
den die Schäden“, machte Wis-
sing deutlich.

Möglich machen, was geht!

Nordpfälzer Land. Vor 150
Jahren fuhr der erste Zug in un-
sere Richtung, allerdings erst
ein Jahr später durch das ge-
samte Alsenztal, als die Bahn-
strecke dann komplett fertigge-
stellt war. Städte und Gemein-
den in der Nordpfalz bekamen
einen Gleisanschluss und damit
auch den Startschuss für einen
wirtschaftlichen Aufschwung.

Selbstverständlich laufen be-
reits jetzt die Gespräche mit
dem zuständigen SPNV in Kai-
serslautern, um das Jubiläum

2021 gebührend zu feiern. Ich
hoffe auf ein großes Fest mit
Fahrt eines historischen Zuges
mit Dampflokomotive, was auf-
grund der Corona-Pandemie
und der Gefährdungslage in un-
seren trockenen Wäldern nicht
sicher ist.

Nicht nur diese Gespräche
laufen, wir bleiben auch bei den
aktuellen Verbindungen am Ball,
beziehungsweise an der Schie-
ne. Denn bei allem Engagement
für die Zellertalbahn darf die
Verbindung zwischen Kaisers-

Nordpfälzer Land-Bürgermeister Michael Cullmann

lautern und Mainz/Frankfurt
bei den überregionalen Planun-
gen nicht vergessen werden.
Wir brauchen die Verbesserung
des Schienenverkehrs durch
weitere Direktverbindungen,
die unsere Gegend mit dem
Rhein-Main-Gebiet verbindet.
Bislang gibt es täglich nur eine
Verbindung per Zug, die umstei-
gefrei durch das Alsenztal nach
Mainz führt und auch gut ge-
nutzt wird.

Fortsetzung auf Seite 2

Lothar Runger (Leiter des Forstamts Donnersberg), Jens Jacob (Leiter Landesforsten), Wirtschaftsminister VolkerWissing,
MinisterpräsidentinMalu Dreyer und Umweltministerin Ulrike Höfken imGespräch. FOTO: ALTSCHUCK
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Diabetes?
Praxis für Energetisches Heilen
Horst Klein · Tel. 06753-5940

www.gesundwerden.info

*)Mieteinnahmen max. 13 bzw.
26 T€ p.a. (led./verh.). Angebot
gilt nur bei Mitgliedschaft und
nur für die genannten Einkünfte.

Steuererklärung?
Kein Problem!
Professioneller, preisgünstiger
Steuererklärungs-Service

mit persönlicher Beratung.
Für Arbeitnehmer-, Rentner-
und Vermietereinkünfte.*

SELO e.V.
Tel. 06302- 2971
Schloßstraße 41a,Winnweiler
Beratung: Christina MüllerBeratung: Erich Süßdorf

Ihr Partner für:
· Baustoffe
· Holz
· Sanitär
· Werkzeuge

WIR SIND FÜR SIE DA!

Baustoffe

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 7.30 - 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr

Fr. und Sa. 7.30 – 12.00 Uhr

Bahnhofstr. 13 · 67822 Mannweiler-Cölln
Tel. (0 63 62) 9 21 30 · Fax (0 63 62) 92 13 24

E-Mail: muebau@t-online.de

67292 Kirchheimbolanden • Konrad-Adenauer-Ring 40
Tel. 0 63 52 / 78 93 94 • info@dech-maler.de • www.dech-maler.de

Malerarbeiten, 

Tapezierarbeiten und vieles mehr...

Sie mag Farben...Sie mag Farben...

... wir auch... wir auch ZZZ�JROGDQNDXI�NLER�GH

ì6FKPXFN
ì=DKQJROG

ì%HVWHFN
ì0¾Q]HQ

7HO�����������

*ROG�	6LOEHUDQNDXI

0DUNXV:HEHU ,KU(GHOPHWDOOK¦QGOHU

6FKORVVVWUD¡H��DP3DUNSODW] �0RQWDJ5XKHWDJ�
LP)272�(;35(66 y.LUFKKHLPERODQGHQ

SPRECHZEITEN:

Montag:   8:00�Uhr bis 12:00�Uhr 
  14:00�Uhr bis 17:00�Uhr 
Dienstag:   8:00�Uhr bis 12:00�Uhr 
  14:00�Uhr bis 18:00�Uhr 
Mittwoch:   8:00�Uhr bis 14:00�Uhr 
Donnerstag:   8:00�Uhr bis 12:00�Uhr 
  14:00�Uhr bis 17:00�Uhr 
Freitag:    8:00�Uhr bis 12:00�Uhr

Telefonische Terminvereinbarung 
unter 06361-9948400

Dr.�med.�Alexander Gerum 
Bezirksamtsstraße�6 
67806 Rockenhausen 
praxis@neurologie-gerum.de 
www.neurologie-gerum.de

P R A X I S E R Ö F F N U N G
Ich freue mich, Sie ab dem 01.10.2020 in meiner neurologischen Praxis 

in der Bezirksamtsstraße�6 in Rockenhausen begrüßen zu dürfen.

MEINE LEISTUNGEN:
-  Diagnostik und Behandlung neurologischer 

Erkrankungen aller Art

- Ultraschalldiagnostik der hirnversorgenden Arterien

- Ableitung der Hirnströme (EEG)

-  Elektrophysiologische Messung der Nervenbahnen 
und der Muskelaktivität

-  Hirnfunktionsdiagnostik/ neuropsychologische Testung

- Medikamentöse Therapie

- Akupunktur

Kirchheimbolanden
Kaiserstr.,Tel. 740173

Em m E l
Garten I Tier I Handwerkermarkt Grills · Grillkohle · Anzünder

Innen- und Aussengestaltung mit den 
neuen Trendfarben von Caparol

|  Lassen Sie sich in unserem Laden inspirieren  |

info@maler-nieder.de

Der Musikverein Dannenfels lädt ein zu seiner diesjährigen Mitglieder-

versammlung mit Neuwahlen, am Donnerstag, den 10. September 2020, 

um 19.00 Uhr, im Haus der Vereine.

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Totenehrung

3. Protokollverlesung

4. Kassenbericht

5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft

6. Bericht des Vorstandes

7. Neuwahlen

8. Verschiedenes

06361 (99 44 90)

Dehäm is dehäm

NORDPFALZ

P F L E G E D I E N S T



10371718_110_10

Anruf genügt

10378863_30_3

10389112_70_7

10399006_30_3

10451577_50_5

Naturexperte Clement Heber

Neustadt. Seit über 35 Jahren
beobachtet der Vogelkundler
und Hobbyfotograf Clement
Hebermit großer Leiden-
schaft alles Leben in der Na-
tur. Kürzlichwurdeder in etli-
chen Naturverbänden aktive
hauptberufliche Geigenbau-
meister zumVorsitzenden
des Fachbeirates für Natur-
schutz der Stadt Neustadt er-
nannt. Wir sprachenmit dem
Naturexperten unter ande-
rem über die Auswirkungen
des Klimawandels auf unsere
heimischen Naturräume.

??? Herr Heber, als Vogelkundler
sind Sie viel in der Natur unter-
wegs. Welche Auswirkungen ha-
ben die sich veränderten Um-
weltbedingungen auf unsere
heimische Tierwelt?
Clement Heber: In den letzten
Jahren habe ich mich neben der
Ornithologie verstärkt mit
Schmetterlingen beschäftigt.
Dort ist die Entwicklung dramati-
scher. Der Goldene Schnecken-
falter im Zweibrücker Westrich
zum Beispiel ist fast komplett
verschwunden. Schuld daran ist
weniger der Klimawandel, son-
dern vor allem der Verlust der Ha-
bitate. Spezielle, für bestimmte
Tiere erforderliche Naturräume
fallen der Kultivierung durch den
Menschen zum Opfer. Habitate
gibt es nur noch isoliert und viele
Arten schaffen es daher nicht,
vom aktuellen Lebensraum zum
nächsten zu wechseln. Das
Hauptproblem ist also die Bewirt-
schaftung. Alte Bewirtschaf-
tungsformen, die vielfältige Le-
bensräume ermöglichten, exis-
tieren nicht mehr. Der Klimawan-
del spielt dabei natürlich auch ei-
ne Rolle. Wobei Tiere, denen es
bei uns zu heiß wird, neue Le-
bensräume z. B. Richtung Nord-
deutschland finden können.

??? Welche Rolle spielt dabei der
Klimawandel?
Clement Heber: Der Klimawan-
del und die starken Wasserent-
nahmen durch menschliche Akti-
vitäten führen zu starken Tro-
ckenschäden und einer Absen-
kung des Grundwassers. Am
Baggerweiher zum Beispiel sind
etliche Birken abgestorben. Viele
Bäume kommen nicht mehr ans
Wasser dran.

??? Welche Auswirkungen hat
das auf die Tier- insbesondere
Vogelwelt?
Clement Heber: Infolge der
Umweltveränderungen hat zum
Beispiel die Population des Wald-
laubsängers stark abgenommen.
Grundsätzlich sind bisher im
Wald die Auswirkungen auf die
Vogelwelt nicht so gravierend
wie in den Kulturräumen, allen
voran den Agrarlandschaften.
Auch hier ist der Rückgang nicht
in erster Linie dem Klimawandel,

Interview derWoche

sondern eher der Bewirtschaf-
tung geschuldet.

??? Stichwort „Klimaschutz“.
Wie stehen Sie dazu?
Clement Heber: Ich verfolge ei-
nen ganzheitlichen Ansatz und
glaube, dass der Klimaschutz al-
leine zu kurz greift. Die Erde ist
unser Habitat und der Habitat-
schutz sollte immer in die Diskus-
sionen mit einbezogen werden.
Meist wird ja nur über den Klima-
wandel und den CO2-Anstieg ge-
redet.

??? Wie kann man unsere heimi-
schen Wälder retten?
ClementHeber:Unsere Förster
befinden sich in einem Riesendi-
lemma, da sie nicht wissen, wie
sie den Wald umbauen können,
um ihn gegenüber Klimaverände-
rungen resistenter zu machen.
Ein guter Weg wäre, wenn man
europäisch dächte. Wir sollten im
europäischen Kontext bleiben
und keine exotischen Arten kulti-
vieren. Globales Denken er-
schwert die Situation.

??? Wie können wir die Zerstö-
rung des Habitats „Erde“ verhin-
dern?
Clement Heber: Nur wenn wir
es schaffen, das Ruder umzudre-
hen - damit nicht Ähnliches pas-
siert wie beim Übergang vom
Perm- zum Trias-Zeitalter. Da-
mals sorgten zahlreiche Vulkan-
ausbrüche für einen gewaltigen
CO2-Ausstoß und für einen An-
stieg der Temperaturen um zehn
Grad. Das Ökosystem ist damals
komplett kollabiert, nur 5 Prozent
der Arten überlebten. Wenn un-
ser Klimawandel ähnlich brutal
ausfällt, ist das eine ernste Be-
drohung für die Menschheit. Die
Geschwindigkeit des Klimawan-
dels ist momentan 14 mal so
hoch wie beim größten Massen-
sterben in der Geschichte der Er-
de vor 250 Millionen Jahren. Der
Erde selbst ist das ja egal, sie
wird sich ganz normal weiterdre-
hen. Wenn wir heute Klimaschutz
betreiben, machen wir das allei-
ne für uns.

??? Wie könnte man das Problem
verstärkt der Menschheit be-
wusst machen?
Clement Heber: Man sollte ver-
suchen, die Problematik für den
Menschen stärker zu visualisie-
ren. Wie sieht unsere Welt in 30

Jahren aus? Zur Beantwortung
dieser Frage sollte man Bilder
oder Geräusche verwenden und
nicht nur mit Zahlen arbeiten.
Apropos Geräusche: Noch nie
habe ich die Vögel so laut zwit-
schern hören, wie in diesem Jahr.
Das muss wohl mit Corona und
dem deutlich zurückgegangenen
menschengemachten Lärm zu-
sammenhängen.
???Wie stehen Sie zur Fridays for
future-Bewegung?
Clement Heber: Natürlich sym-
pathisiere ich mit dieser Bewe-
gung, habe auch an den Demos in
Neustadt teilgenommen. Da gab
es teils gute Reden und State-
ments. Der Lebensraumschutz
ist mir wichtig. Wir müssen uns
immer wieder bewusst machen,
dass wir nicht alleine sind. Klima-
schutz spielt dabei eine wichtige
Rolle. Er ist das A und O, da hängt
Vieles dran, wie zum Beispiel der
Artenschutz. Mut zur Unordnung
ist wichtig in der Natur. Um den
Abbau der Biomasse nicht noch
stärker voranzutreiben, wie man
ihn zum Beispiel seit vielen Jah-
ren beim Insekten- und Vogel-
sterben beobachtet, dürfen wir
nicht unter dem ständigen Zwang
stehen, jeden Quadratzentime-
ter Natur bearbeiten zu müssen.
|pac

P(f)älzer Weihnachten

Neustadt. Alle Jahre wieder
wird Advent undWeihnach-
ten weltweit, aber auch regio-
nal sehr unterschiedlich ge-
feiert. Das Buch des „Pälzer
Parrers“ und Schriftstellers
Michael Landgraf nimmt das
hiesige Brauchtum unter die
Lupe.

Dabei wird aufdeckt, wie es
früher war und was bei uns heute
noch durchschimmert. So
stammt die Tradition, einen Tan-
nenbaum aufzustellen, aus unse-
rer Region am Oberrhein. Aber
warum hing der Baum früher an
der Decke? Was hat es mit
Schreckgestalten wie dem
„Belz(e)nickel“ auf sich? Warum
bringt das „Chrischtkinnl“ Ge-
schenke? Und wieso schauen
Winzer rund um Weihnachten da-
nach, ob irgendwo „Woiblume“
blühen?
„P(f)älzer Weihnachten“ heißt
auch, das Fest in der Mutterspra-
che zu feiern. Daher bietet das
Buch eine gut (vor)lesbare Nach-
erzählung der „Woihnachtsg-
schicht uff Pälzisch“, in der es um
das „Bobbelche in de Fudder-
kripp“ und die „Sternegugger aus
em Morcheland“ geht. Weil im

Michael Landgraf und Steffen Boiselle

Advent gerne gesungen wird,
werden auch Weihnachtslieder
angeboten, ins Pfälzische über-
tragen versteht sich – beispiels-
weise „Stille Nacht“ als „Dusch-
ber die Nacht“.
Liebevoll illustriert wurde das im
Neustadter Agiro-Verlag erschie-
nene Buch vom bekannten
„100%-PÄLZER!“-Cartoonisten
Steffen Boiselle. Ausgestattet
mit neuen Karikaturen ist es da-
her auch optisch eine Augenwei-
de.

Buchtipp:

Michael Landgraf: P(f)älzer Weihnachten.
Mit Illustrationen von Steffen Boiselle.
Neustadt an der Weinstraße (Agiro-Ver-
lag) 2020, 48 Seiten Hardcover, 9,95 Euro.
ISBN 978-3-946587-28-6. |cd/ps

Online-Vortrag

Neustadt.Die Stadt Neustadt an
der Weinstraße informiert zu dem
Online-Vortrag „Freiheit und Ich -
Eine Wanderausstellung zu den
bürgerlichen Freiheitsrechten“
unter der Leitung von Silke Zim-
mermann und Kerstin Pingel.
Die Menschen- und Freiheits-
rechte bilden den Kern unserer
Demokratie. Sie ermöglichen uns
individuelle Entfaltung und ein
Leben nach unseren Vorstellun-
gen. Aber was sind diese Freihei-
ten? Wie wirken sie sich aus? Was

Freiheit und Ich - Wanderausstellung

bedeuten sie für jeden einzelnen
von uns? Auf diese und andere
Fragen geht die Referentin in ih-
rem Vortrag zur Wanderausstel-
lung „Freiheit und ich“ ein. Der
Online-Vortrag findet statt am
Mittwoch, 11. November, von 18
bis 19.30 Uhr. Die Teilnehmer-
zahl ist auf zwölf Personen be-
grenzt. Gebühren entstehen
nicht. Anmeldung: VHS Sekreta-
riat, Telefon 06321 8551561
oder per Mail an volkshochschu-
le@neustadt.eu. |cd/ps

Wochenmarkt

Neustadt. Der „Donnerstags-
Wochenmarkt“ vor dem Rathaus
wird bis einschließlich 26. No-
vember verlängert.

Das hat das Sachgebiet Ord-
nung mitgeteilt. Erster „Donners-

AmDonnerstag noch bis 26. November

tagstermin“ im neuen Jahr ist
Gründonnerstag, 1. April. Bis da-
her bieten die Beschickerinnen
und Beschicker ihre Waren im-
mer dienstags und samstags an.
|cd/ps

Kein Feldbegang

Haßloch. Nach jeweils zwei gut
angenommenen Wald- und Fried-
hofsbegängen hatte Umweltde-
zernent Joachim Blöhs in Aus-
sicht gestellt, in diesem Jahr noch
einen Feldbegang durchführen zu
wollen. Durch die derzeit gültigen
Corona-Bestimmungen ist die
Durchführung einer solchen Ver-
anstaltung allerdings nicht mög-
lich.

„Obwohl ein Rundgang über
Feld und Flur eine Frischluftver-
anstaltung wäre, erlauben die ak-
tuellen Kontaktbeschränkungen

von maximal 10 Personen aus
zwei Haushalten keinen direkten

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Austausch an den Orten des Ge-
schehens“, so Umweltdezernent
Joachim Blöhs. Doch aufgescho-
ben ist nicht aufgehoben. Der
Feldbegang soll nachgeholt wer-
den.

Vorgesehene Themen für den
Feldbegang sind unter anderem
die Problematik von illegaler
Müllablagerung, Feldfruchtdieb-
stahl, freilaufender Hunde zur
Brut- und Setzzeit und die Über-
wachung der Feldwegenutzung.
Auch die im Gemeindegebiet täti-
gen Feldschütze sollen im Rah-

men der Aktion vorgestellt wer-
den.

Die Zahl der ehrenamtlichen
Feldschütze wird nach einem Be-
schluss im Feld-, Wald- und Um-
weltschutzausschuss von bisher
vier auf zukünftig sechs Perso-
nen erhöht. Auch Landwirte sol-
len beim Feldbegang zu Wort
kommen. Ob der Nachholtermin
noch im Dezember oder doch
erst im ersten Quartal des neuen
Jahres liegen wird, hängt von den
weiteren Corona-Entwicklungen
ab. |ros

Drückjagd am 10. November

Neustadt. Am Dienstag, 10. No-
vember, findet im Bereich der L
499 ab Erfenstein bis Sattelmüh-
le und der K 23 von Sattelmühle
bis zum Parkplatz an der K 23 von
8.30 bis 12.30 Uhr eine Drück-

Im Bereich der L 499 und K 23

jagd statt. Geschwindigkeitsbe-
grenzungen und der Hinweis auf
die Drückjagd werden aufge-
stellt. Das teilt das Verkehrsrefe-
rat der Kreisverwaltung Bad
Dürkheim mit. |ps

Sitzung in Duttweiler

Duttweiler. Am Dienstag, 17.
November, 19.30 Uhr, findet die
10. Sitzung des Ortsbeirates

Treff im Dorfgemeinschaftshaus

Duttweiler im Dorfgemein-
schaftshaus, Eingang West Aus-
gang Ost, statt. |ps

nwe_hp02_veran.01
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Geigenbaumeister und Naturexperte Clement Heber.
FOTO: PACHER

Joachim Blöhs. Foto: ps

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
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Brennstoffe - Mineralöle - Schmierstoffe

NW, Am Güterbahnhof
Landauer Straße 75
Telefon 0 63 21 L 8 30 27
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Für einen Abschied in Würde
Im Trauerfall ist unsere Ortsvertretung
für Haßloch und Böhl-Iggelheim
jederzeit erreichbar.

Ihre Ansprechpartner sind:
Vera Mathäß und Michael Beil

06324/9898911 www.bestattungshaus-beil.de
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sein Grab

ist es auch

Haßloch · Rennbahnstraße 72
Telefon 0 63 24 / 29 58

www.friedhof-tut-gut.de
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DemKlima angepasst

VON FRANZ WALTER MAPPES

Bad Dürkheim. Bereits im
dritten Jahr in Folge haben
nicht nur die Bäume in den
Wäldern unter der Trocken-
heit und Dürre gelitten. Im
Sommer 2020 wurden bereits
Mitte Juni Temperaturen von
mehr als 30 Grad gemessen.
Selbst Buchen und die tro-
ckentolerante Kiefer zeigen
mittlerweile Schwäche- und
Absterbeerscheinungen.
Während imWald der Scha-
den immer deutlicher sicht-
bar wird, steuert man in den
Städtenmit entsprechenden
Pflanzen, die besser mit dem
Klimawandel zurecht kom-
men, dem Phänomen entge-
gen. Klimaanpassung heißt
das Zauberwort, das den Kli-
mawandel nicht wirklich
stoppt, den Pflanzen jedoch
ein Überlebenmit den neuen
Extremen ermöglicht und so-
mit die Situation sehr wohl
entschleunigen kann.

Im Klimaschutzkonzept der Stadt
Bad Dürkheim heißt es deshalb
„Da die Folgen des Klimawandels

Auch im Pflanzenbereich gilt: „Survival for the fittest“

bereits zu spüren sind, sich ten-
denziell in den nächsten Jahren
noch verstärken werden und alle
davon betroffen sind, sind in den
kommenden Jahren Maßnahmen
erforderlich, um entstehende
Schäden so gering wie möglich
zu halten. Dafür braucht es eine
langfristige lokale Strategie, die
besonders anfällige Bereiche er-
fasst, woraufhin Anpassungs-
maßnahmen entwickelt werden
können.“

Erste Folgen des Klimawan-
dels sind im Landkreis schon seit
Jahren zu beobachten. Dies hat
vor allen Dingen die Landwirt-
schaft zu spüren bekommen, wo
neben der Dürre Starkregen und
Hagel für große Schäden sorgten.
Aber auch die Waldbrandgefahr
ist in den vergangenen drei Jah-
ren enorm gestiegen und erreich-
te im Sommer 2019 die höchste
Waldbrandgefahr in Rheinland-
Pfalz.

Die zunehmende Trockenheit
ermöglicht zudem die Ausbrei-
tung invasiver Arten, sowohl im
Pflanzen- als auch im Tierreich.
Sie vertragen die Trockenheit
besser und können somit heim-
ische Arten leicht verdrängen.

Erkennbar geschädigt von der
Dürre sind Kiefern, Douglasien,
Eichen und Buchen. Zudem hat
der massive Befall mit dem Bor-
kenkäfer zu Kahlschlägen in den
Wäldern geführt.

Da die Folgen des Klimawan-

dels sich tendenziell in den kom-
menden Jahren noch verstärken
werden und somit geeignete
Maßnahmen zur Reduzierung er-
forderlich werden, wurde im Kli-
makonzept der Stadt Bad Dürk-
heim eine langfristige Strategie
niedergeschrieben, um entste-
hende Schäden so gering wie
möglich zu halten.

Bad Dürkheim geht mit Projek-
ten im öffentlichen Raum mit gu-
tem Beispiel voran. Dazu gehören
Maßnahmen wie Dach- und Fas-
sadenbegrünung, die Entsiege-
lung von Flächen, Regenwasser-
speicherung , das Installieren von
Trinkstellen sowie das Pflanzen
klimaangepasster Bäume.

Da auch in Bad Dürkheim der
bundesweite Trend zu pflege-
leichten Steingärten zu beobach-
ten war, hat man seitens der Ver-
waltung reagiert.

Steingärten haben nicht das
gleiche Abkühlungspotenzial
durch Verdunstung wie Grünflä-
chen und Bäume. Sie leisten kei-
nen Beitrag zur Biodiversität in
der Stadt. Bad Dürkheim hatte im
Jahr 2019 einen Wettbewerb zum
Thema insektenfreundliche Gär-
ten und Balkone ausgeschrieben.

Nachhaltigkeit liegt uns am Her-
zen. Die Zeitung in Ihren Händen
wurde auf Recycling-Papier ge-
druckt. Hierfür musste kein
Baum sterben. Gegenüber
Frischfaserpapier werden bei der
Herstellung von Recyclingpapier
zudem bis zu 60 Prozent Energie,
bis zu 70 Prozent Wasser sowie
CO2-Emissionen und Abfall ein-
gespart. Der Nachhaltigkeitsge-
danke ist auch der Grund für eine
Kooperation der Wochenblätter,
Stadtanzeiger und des Trifels Ku-
riers mit der Natur- und Umwelt-
schutzorganisation World Wide
Fund For Nature (WWF), der jetzt
zusammen mit dem Bundesver-
band Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA) die Kampagne „#toge-
ther4forests“ startet. Dem BVDA
gehören neben unserem Verlag
rund 200 Verlage mit einer wö-
chentlichen Auflage von etwa 60
Millionen Zeitungen an. Wenn Ih-
nen ein nachhaltiger Umgang mit
unserer Umwelt genauso am
Herzen liegt wie uns, geben Sie
bitte diese Zeitung nach dem Le-
sen ins Altpapier.

Nachhaltigkeit

Hinweis:

Weitere Artikel zum Thema finden sich
unter www.wochenblatt-reporter.de/kli-
mawandel-in-der-pfalz

Vor demBahnhofsgebäude in Bad Dürkheimwurden zwei Steineichen gepflanzt. Die
Bäume sind trockentolerant und passen sich somit dem veränderten Klima an.

FOTO: FRANZ-WALTER MAPPES

Steingärten leisten keinen Beitrag zur Biodiversität in der Stadt. FOTO: PIXABAY
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Bernhard Hall

Ludwigstr. 32

67161 Gönnheim

Telefon: 0 63 22 - 62 04 89

Mobil:  01 71 - 692 29 22

E-Mail:  hall-sattlerei@t-online.de
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info@dassesselhaus.de
www.dassesselhaus.de

Am Floßbach 7
67112 Mutterstadt
Tel. 06234 9457549
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Kaufe Ihre HiFi-Stereo-Anlage!
Faire Preise, schnelle Abholung  

und seriöse Abwicklung garantiert! 

Kontaktieren Sie mich:  

0176 / 22161149 UÊinfo@gutesalteshif.de

gutesaltesOPÄ�de 
HiFi-Stereo • An- und Verkauf • Markus Deckert • Freinsheim

Faire Preise, schnelle Abholung und  

seriöse Abwicklung garantiert!

Kaufe Ihre HiFi-Stereo-Anlage!

I h r F r i s e u r

a u s L e i d e n s c h a f t

B r u c h s t r . 1 a i n 6 7 0 9 8 B a d D ü r k h e i m

T e l . 0 6 3   / 9 5 9  9 7 6

Sägmühle 17 und Römerstraße 18 
Bad Dürkheim |  T 06322 - 938 -200
Angebote  >>  www.leprima.de

Mo-Fr 10 -18 Uhr + Sa 8-13/14 Uhr

Trauben-

brause
rot / weiß
Traubensaft mit 

Kohlensäure 

alkoholfrei

0,75L 

(1L =7,33 €)

5,50 €

LebenshilfeLebenshilfe 

Rotwein
Cuvée

0,75L (1L =14,67 €) 

11,00 € 

Winterspezial
Eine gegrillte Gansmit Orangensoße,
gefüllt mit Äpfel, dazu Knödel und Rotkraut
für 4 Personen

- nur auf Bestellung - €82.50

M nhei Str. 52

67158 Ellerstad

Tel. 06237 3240

99999966ax 0662223333 70S C H L E MM E R L A N D
Metzgerei • Partyservice • SB-Restaurant

Wir bereiten Ihnen frisch gegrillte Puten, Enten, Gänse-Wir bereiten Ihnen frisch gegrillte Puten, Enten, Gänse-

keulen- und Brust – Abholbereit in Thermoboxen. keulen- und Brust – Abholbereit in Thermoboxen. 

Auch an Heiligabend bis 12.00 Uhr!  Auch an Heiligabend bis 12.00 Uhr!  

Wir bitten um Vorbestellung!Wir bitten um Vorbestellung!

Aus unserer MetzgereiAus unserer Metzgerei
bieten wir Ihnen frische Odenwälder Gänsebieten wir Ihnen frische Odenwälder Gänse

aus Freilandhaltung, Gänseteile, saftige Puten, feine Enten aus Freilandhaltung, Gänseteile, saftige Puten, feine Enten 

und Ententeile sowie Ge� ügelspezialitäten aus Frankreich. und Ententeile sowie Ge� ügelspezialitäten aus Frankreich. 

Frisches Braten� eisch vom Reh, Wildschwein und Hirsch. Frisches Braten� eisch vom Reh, Wildschwein und Hirsch. 

Zartes Lamm� eisch und frische Hauskaninchen.Zartes Lamm� eisch und frische Hauskaninchen.

Ihre Bestellung nehmen wir gerne entgegen!Ihre Bestellung nehmen wir gerne entgegen!

www.goebel-schlemmerland.dewww.goebel-schlemmerland.de

ANRUF GENÜGT!



10520327_10_1

10525465_10_1

10511150_50_22

10512633_110_29

10510707_20_2

10376284_90_2

10376274_100_2

10452849_40_12

10522771_30_33

10426156_20_7

10526031_10_1

10482040_40_2

10526471_10_1

Der Klimawandel betrifft uns alle

VON STEPHANIE WALTER

Hütschenhausen. In der letz-
tenAusgabehabenwir bereits
verschiedene lokale Auswir-
kungen des Klimawandels ge-
sehen. In Teil 2 des Berichtes
geht es um die Fragen, wie
sich der Klimawandel auf die
Fauna auswirkt und was in
Hütschenhausen aktiv für
den Naturschutz getan wird.
DasWochenblattwar gemein-
sammit demehemaligenBür-
germeister und Landrat Paul
Junker und Dr. Stephan Alles,
derNaturschutzflächen inder
Gemeinde pflegt, unterwegs.

Die geänderten Witterungsbe-
dingungen, die in den letzten Jah-
ren zu spüren waren, beeinflus-
sen natürlich auch die tierischen
Bewohner. „Durch die milden
Temperaturen beobachten wir,
dass Zugvögel wie Störche und
Bussarde einfach hier bleiben,
statt ihr Winterquartier anzuflie-
gen“, berichtet Paul Junker. Zu-
dem siedeln sich auch immer
wieder Tiere, wie beispielsweise
die Nilgans, in Hütschenhausen
an, die durch ihr territoriales Ver-
halten heimische Arten verdrän-
gen.

Außerdem lässt sich aufgrund
der Trockenheit auch eine Ver-
haltensänderung der Tiere beob-
achten. So liegen aktuell bei-
spielsweise weniger Wildschä-
den vor. „Wir haben seit ungefähr
zwei Jahren die Situation, dass
die Wildschweine den Boden
nicht mehr aufwühlen, dabei sind
die Schweine im Herbst und Win-
ter eigentlich auf der Suche nach
tierischem Eiweiß“, so Stephan

Auswirkungen sind auch in der Region zu sehen und zu spüren - Teil 2

Alles. Man vermutet, dass sich
das biologische Leben wegen der
Trockenheit tiefer ins Erdreich
zurückzieht, wo es für die
Schweine nicht mehr erreichbar
ist. Auch hier sorgen die Verän-
derungen also für eine Beeinflus-
sung des natürlichen Kreislaufs.

Der Natur Raum geben
Der Klimawandel und seine Aus-
wirkungen sind also an ganz ver-
schiedenen Stellen zu sehen.
Was kann aber getan werden, um
diesen Veränderungen entge-
genzuwirken? In Hütschenhau-
sen versucht man vor allem, der
Natur mehr Raum zu geben. Viele
Bürgerinnen und Bürger setzen
sich hier ein und haben es zum
Ziel, auch schon die kleinen An-
wohner für die Natur zu sensibili-
sieren. Zu diesen Engagierten
zählen Vereine und Landwirte,
aber auch Jagdpächter und Na-

turschützer. So sind überall in
der Gemeinde Schilder mit der
Beschriftung „Artenreiche Ge-
markung Hütschenhausen“ zu
finden, die zeigen, wo Krautstrei-
fen und Renaturierungsflächen
entstanden sind.

Wenn es zur Flurbereinigung
kommt, müssen sogenannte Aus-
gleichsflächen geschaffen wer-
den, die die Eingriffe in die Natur
ihrem Namen gemäß ausgleichen
sollen. Dort wurden in Hütschen-
hausen beispielsweise Kraut-
streifen, Blühflächen und Hecken
angelegt, die Tieren wie Insekten,
Rebhühnern oder Hasen Unter-
schlupf bieten. Zudem können
sich hier heimische Pflanzen ent-
falten und es bildet sich eine na-
türliche Wasserbarriere, die vor
Überschwemmungen und Erosi-
on schützen kann. Außerdem
wurden in der Gemeinde zahlrei-
che Streuobstwiesen angelegt.

Hier engagieren sich zum Bei-
spiel die Naturschutzgruppe
„Moorklee“, der Imkerverein

Bruchmühlbach, die Maguna-
Stiftung, eine örtliche Baum-
schule oder auch Grundschulkin-
der aus Katzenbach und Spes-
bach, die aktiv in die Pflanzung
von Hecken und Bäumen einbe-
zogen werden.

Die Ausgleichsflächen stellen
also einen wichtigen Beitrag zum
Artenschutz und dem dringend
benötigten Lebensraum für In-
sekten dar. „Allerdings werden
bei Weitem nicht alle Ausgleichs-
flächen, die in Deutschland ei-
gentlich entstehen sollen, reali-
siert“, merkt Stephan Alles an.

Zwei besondere Orte, in der
sich die Natur frei entfalten kann,
sind zum einen der Kranichwoog
in Hütschenhausen und das alte
Wasserhaus in Katzenbach. Das
Pumpenhäuschen liegt versteckt
zwischen Katzenbach und Spes-
bach. Wo bis 1988 Wasser für die
Gemeinde Katzenbach gefördert
wurde, kann die Pflanzenwelt
sich heute ungehindert ausbrei-
ten. Dafür hat Hans Rudig aus
Spesbach gesorgt. Das Wasser-
haus ist mittlerweile stark be-
wachsen und ein wunderschö-
nes, fast vergessenes Naturpara-
dies.

Der Kranichwoog gilt als
Leuchtturmprojekt, das der Na-
tur helfen soll, wieder zu ihrem
Ursprung zurückzufinden und
vielen Tieren und Pflanzen, die
hier einst heimisch waren, wie-
der einen Lebensraum bietet.
Zahlreiche Vögel und Amphibien
haben sich bereits angesiedelt
und auch die karpatischen Was-
serbüffel haben mittlerweile den
Kranichwoog bezogen.

Ein Blick in die Zukunft
„Man nimmt den Klimawandel
nicht unmittelbar wahr, wenn die
Bäume nicht umfallen, aber die
Langzeitwirkung kann fatal sein“,
ist Stephan Alles überzeugt und
blickt pessimistisch in die Zu-
kunft: „Wir befinden uns in einer
Sackgasse“. Was jetzt wichtig
wäre, so Alles, seien Waldumbau
und Wiederaufforstung. Damit
wäre viel möglich. Naturschutz
und Umweltmaßnahmen, die in
Hütschenhausen fleißig umge-
setzt werden, helfen der Natur
und Tierwelt zwar, sich Lebens-
räume zurückzuerobern, den-
noch werden sie nicht ausrei-
chen, um den Klimawandel auf-
zuhalten - hier ist ein Umdenken
im großen Stil erforderlich. |sw

Weitere Informationen:

Weitere Artikel zum Thema finden sich
unter www.wochenblatt-reporter.de/kli-
mawandel-in-der-pfalz

Neuer Elternausschuss
Hütschenhausen. Am 28. Ok-
tober wurde in der protestanti-
schen Kindertagesstätte „Regen-
bogen“ in Hütschenhausen der
neue Elternausschuss gewählt.
Das Gremium setzt sich wie folgt
zusammen: Angelina Nau wurde
zur ersten Vorsitzenden gewählt,
ihre Stellvertreterin ist Isabell Lu-

des. Schriftführerin ist Tanja Jung
und Beisitzer sind Jessica Scheh-
rer, Lena Schneider und Katrin
Noll.

Der neu gewählte Elternaus-
schuss bedankt sich bei allen El-
tern für das entgegengebrachte
Vertrauen und freut sich auf eine
gute Zusammenarbeit. |ps

Diese Schilder sind in Hütschenhausen häufig zu finden
FOTO: PS

In Hütschenhausen gibt es Orte, an denen sich die Natur frei
entfalten darf, wie hier am altenWasserhaus in Katzenbach

FOTO: WALTER

In den Krautstreifen bieten
heimische Kräuter und Blüh-
pflanzen einen Unterschlupf
für Tiere FOTO: WALTER

Biotope sind wichtige Lebensräume für Insekten und andere
Tiere. Woman hier eine leere Vertiefung sieht, stand früher
Wasser. FOTO: WALTER

48. Jahrgang - 45. Woche - 2020

Professionell, persönlich, seriös...

95 %   aller beauftragten Objekte verkauft

85 %   davon innerhalb von 4 Monaten

50 %   davon diskret ohne Außenwerbung

5 %    Wertabweichung zum Angebotspreis

Verkaufen Sie Ihre 

Immobilie schnell, diskret 

und zum besten Preis.

Am Alten Markt 2 

66849 Landstuhl  

Tel.: 0  63 71/9 42 42 42 

www.wenk-immobilien.de
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Telefon (0 63 71) 80 08 - 0

www.auto-gebert.de

Landstuhl
Bahnstraße 96

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

Inhaber: Hans-Josef Kost

Hörakustikmeister

Von-Richthofen-Straße 12 · 66849 Landstuhl

Tel. 06371 61 95 35

Hörakustik H.-J. Kost

Pont-a-Mousson Ring 54
66849 Landstuhl
Tel. 06371-914415
Fax: 06371-914458
Mobil: 0172-6637933

JS Sachverständigenbüro

Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Erstellen von Schadensgutachten an Gebäuden mit
Schwerpunkt Fenster, Türen, Fassaden, Tore usw.

Baubetreuung vom Spatenstich bis zum Einzug

Jürgen Simonis
freier, geprüfter Bausachverständiger
juergen-simonis@t-online.de

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

Fleischackerloch 1
66849 Landstuhl
Tel. 06371/2497
www.pizzeria-salvatore.com

HOME
SERVICE

FREITERRASSE

An all unsere Gäste:

Wir kochen immer noch

unsere Speisekarte von

11.00 - 14.30 Uhr

17.30 - 22.30 Uhr

zum Abholen oder

Lieferservice nach Hause!

Pizza- Party-
Heimservice Service

Ihr
freundliches

Salvatore

Team

Lyonerpfanne   100 g  0,98 €

Produkt der Woche

Angebote vom 09.11. bis 14.11. 2020

Gefüllte Hähnchenbrust                                                                                            
mit Käse-Brokkoli-Füllung, besonders saftig 100 g  1,09 €

Rinderzunge                                                                                                                                    
gegart und aufgeschnitten 100 g  1,19 €

Inh. Jens Gutheil

Hauptstraße 13-15 

66879 Niedermohr 

Tel.: 06383 92140 

Fax: 06383 921422

info@metzger-weber.de

Unsere
Mittwochs-
menüvorschau:

11.11. 2020

Gefüllte Schwein-

bäckchen
mit Karto� elgratin

p. Portion nur 5,90 €

Küche der W

Echte, authentische, originale, leckere Thaiküche

Durchgehend geöffnet, mit Terrasse und auch Takeout.

Täglich, ohne Pause von 11:00 – 22:30 offen.

phone: 06371-6111562
66849 Landstuhl · Bruchwiesenstr. 10 · alom-dee.com
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Zutrittab 18 Jahren

Novum Märkte GmbH,

Eckendorfer Straße 60 - 62, 33609 Bielefeld
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Der sinnliche Adventskalen-

der sorgt für mehr Spaß im

Liebesleben und laden so-

wohl Paare als auch Singles

zum gemeinsamen Entde-

cken und Ausprobieren ein.
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Warenwertüber 300,- Euro



10484826_10_1

10481215_10_1

10487164_10_1

10496695_10_1

10521092_10_1

10516836_10_1

10523357_10_110523451_10_1

10522875_10_1

Die Auswirkungen des Klimawandels

VON ANJA STEMLER
UND HORST CLOß

Kusel/Körborn.Der Klima-
wandel ist bei uns angekom-
men und das nicht erst seit
gestern. Die Häufigkeit und
Verschärfung vonWitte-
rungsextremen wie Hitze,
Trockenheit und Stürmen be-
deuten eine große Gefahr für
denWald. Die Bäumewerden
geschwächt und der Befall
von Schädlingen- hier insbe-
sondere durch den Borkenkä-
fer - nimmt immermehr zu.
Die Katastrophe ist überall
sichtbar, abgestorbene Bäu-
me zeigen es deutlich. Die
Konsequenz: Die Folgen des
Klimawandels machen auch
vor unseren heimischenWäl-
dern keinen Halt.

Der Klimawandel bedroht aber
nicht nur den Lebensraum Wald
und damit seine gesamte Arten-
vielfalt, sondern auch seine
Funktionen wie beispielsweise
die Erholungs-, die Klimaschutz-
und die Bodenschutznutzfunkti-
on. Einzelne Baumsorten sind ge-
fährdet und dadurch aber auch
das ganze Waldökosystem.
Durch Messungen kann nachge-
wiesen werden, dass die Durch-
schnittstemperatur im Jahr 1881
bei 7,1 °C und im Jahr 2018 be-
reits bei 10,8° C lag. Ein extre-
mer Anstieg sei also in den letz-
ten 30 Jahren zu verzeichnen.
Zusammen mit Gabi Kleinhem-
pel, Leiterin des Forstamtes Ku-
sel, Revierleiter Werner Häußer
und Jonas Warner ging es in den
Gemeindewald Körborn.

Sich die Folgen des Klimawan-
dels einmal vor Ort anzusehen,
stand auf dem Programm der
WOCHENBLATT - Redaktion.
Das Forstamt Kusel ist für ca.
16.500 ha Wald zuständig. Dies
wird durch 29 festangestellte
Mitarbeiter bewerkstelligt. Hinzu
kommen im Bezirk ca. 5000 ha
Privatwald.
Im Gemeindewald Körborn sind
auf ca. 0,5 ha Fichten ansässig.
Gleich zu Beginn des Rundgangs
waren schon die abgestorbenen
Kronen einiger Bäume sichtbar.
Die unterschiedlichen Baumar-
ten reagieren unterschiedlich auf
Trockenheit, Schädlinge und Pil-
ze.
Von festen Ablaufplänen, wie
man dagegen angeht, könne
nicht gesprochen werden. Es
müsse ganz individuell entschie-
den werden, welche Baumart an
welchen Ort passe. Eine Mono-
kultur dürfe nicht entstehen.
Deshalb würden zum Beispiel
Weißtannen und Buchen zusam-
men angesiedelt. Ein weiteres
Mittel sei eine ständige natürli-
che Verjüngung.

Mit den Förstern durch den Gemeindewald

Hier habe der Staat erkannt,
dass auch beim Forst Förderpro-
gramme notwendig seien, um
den Bestand an Bäumen langfris-
tig zu sichern.

Bergahornflächen werden nur
noch in Kleinflächen angelegt.
„Waldarbeit ist wichtig, ohne
Wald keine Menschen. Aber auch
der Mensch kann etwas tun, um
die Holzbewirtschaftung zu un-
terstützen, so beim Bau eines
Hauses oder der Kauf von Mö-
beln. Holz speichert CO²“, so
Werner Häußer. Auch das Thema
Nachhaltigkeit spielt hier eine
große Rolle.

Die Erlöse aus dem Holzver-
kauf werden, so Gabi Kleinhem-
pel, direkt in die Neuanpflanzung
eines breiten Baumportfolios ge-
steckt. Nur mit Anlegen von
Mischwald lässt sich aber dem
Klimawandel begegnen.

Aber nicht nur die Bäume haben
im Wald mit den Folgen des Kli-
mawandels zu kämpfen. Auch die
Tierwelt ist davon betroffen. Re-

he und Wildschweine zum Bei-
spiel finden im Sommer keine
Wasserquellen mehr. Diese sind

durch die geringe Niederschlags-
menge ausgetrocknet.

Im Forstamt Kusel muss durch
Personalabgänge in den kom-
menden Jahren eine Person im
Revierdienst ersetzt werden.
Landesweit ist der Bedarf an
Nachwuchspersonal in allen Be-
rufsgruppen vorhanden. Diesem
begegnet Landesforsten Rhein-
land-Pfalz durch aktive Personal-
nachwuchsinitiativen.
Der Baumartenanteil im Forst-
amt Kusel beläuft sich auf 85
Prozent Laubholz und 16 Prozent
Nadelholz.

Laubholz unterteilt sich in :
Buche 37 %, Eiche 26 %, Langlebi-
ge Laubhölzer (z. B. Esche, Hain-
buche, Ahorn) 15 % und kurzlebi-
ge Laubhölzer (z. B. Weide, Aspe,
Birke) 6 %
Beim Nadelholz sieht die Unter-
teilung wie folgt aus:
Fichte 4 % (rückläufig durch Kli-
mawandelfolgen), Kiefer 2 %, Lär-
che 3 %, Douglasie und Tanne 1 %.
Weitere Artikel zum Thema finden sich
unter www.wochenblatt-reporter.de/kli-
mawandel-in-der-pfalz

Feinsinniger Humor mit
Dr. Burkhart Engel

Offenbach-Hundheim. Am
Samstag, 14. November, 19 Uhr
beabsichtigt der Förderverein ,
eine Veranstaltung im Dorfge-
meinschaftshaus zu gestalten.
Der Eintritt kostet zehn Euro.
Mit feinsinnigem Humor von
Heinrich Heine, gekonnt mit Wort
und Musik vorgestellt, wird Dr.
Burkhart Engel, bekannt von Vor-

Förderverein lädt ein

trägen im Dorfgemeinschafts-
haus und in der Kirche auftreten.
Eine vorherige Anmeldung ist nö-
tig.
Die Anmeldung kann per E-Mail
mori.baumgart@gmx.de oder
per Telefon 06382 4030584 un-
ter Nennung des Namens ,der
Adresse und Telefonnummer er-
folgen.

Sofortiger Besucherstopp
an allen Standorten

Kaiserslautern/Kusel. Wegen
der bundesweit und auch regio-
nal stark steigenden Infektions-
zahlen mit dem SARS-CoV-2-Er-
reger hat die Corona-Taskforce
im Westpfalz-Klinikum in Kaisers-
lautern am 23. Oktober die
Schutzmaßnahmen deutlich aus-
geweitet. Ab sofort ist das West-
pfalz-Klinikum an den vier Stand-
orten Kaiserslautern, Kusel,
Kirchheimbolanden und Rocken-
hausen für alle Besucher ge-
schlossen. Außerdem werden ab
sofort am Standort Kaiserslau-
tern erneut alle nicht medizinisch
notwendigen geplanten Behand-
lungen ausgesetzt. Die betroffe-
nen Patienten werden zurzeit in-
formiert.
Ausnahmen zum Besuchsverbot

Westpfalz-Klinikum reagiert auf aktuelles Infektionsgeschehen

werden in Absprache mit dem
medizinischen Personal zugelas-
sen, beispielsweise bei der Be-
gleitung von Schwerkranken
oder Sterbenden sowie bei Ge-
burten.
Sowohl die Notfallversorgung als
auch die Behandlung von CO-
VID19-Patienten bleibt natürlich
weiterhin aufrechterhalten. Des
Weiteren sind medizinisch not-
wendige Eingriffe, beispielsweise
in der Onkologie, von dieser Re-
gelung selbstverständlich nicht
betroffen.
„Wir werden die weitere Entwick-
lung sehr aufmerksam beobach-
ten, die Lage täglich neu bewer-
ten und dann unmittelbar reagie-
ren“, sagt Geschäftsführer Peter
Förster. Nochmals verschärft
wurden auch die Regelungen für
die Beschäftigten im Westpfalz-
Klinikum. D

Das Tragen des erhöhten
FFP2-Schutzes ist bis auf Weite-
res ab heute für alle Beschäftig-

ten Pflicht.
Derzeit werden im Westpfalz-Kli-
nikum insgesamt zwölf positiv
auf COVID19-getestete Patien-
ten stationär behandelt. Es befin-
den sich weiterhin zurzeit sech-
zehn Beschäftigte in häuslicher
Isolation, da bei ihnen der Coro-
na-Virus nachgewiesen wurde.
(Stand: 23. Oktober , 13 Uhr)

mit Amtsblatt Kusel-Altenglan

Revierleiter Werner Häußer zeigt auf die abgestorbene Stelle
eines Baumes. FOTOS: HORST CLOß

Dieser Baumbestand wird
nicht mehr zu retten sein.

50. Jahrgang - 44. Woche - 2020

D a c h d e c k e r e i H o l z b a u

06382

4030200
67742 Lauterecken

Tinnitus?
Praxis für Energetisches Heilen
Horst Klein · Tel. 06753-5940

www.gesundwerden.info

Abholpreise
zzgl. Pfand

Angebot vom 02.11. - 07.11.2020

Mehrweg kaufen - Klima schützen!

Weizen oder alkoholfrei

20 x 0,50-l- oder
24 x 0,33-l-Flaschen 14.98

Liter-Preis = 1.49/1.89

Lautertalstraße 32

67742 Lauterecken

Telefon (06382) 7310 - Fax 993661

E-Mail: info@getraenkeschneider.de

Internet: http://www.schneidergetraenke.de

kaufe regional

Pils oder alkoholfrei

20 x 0,50-l- oder
24 x 0,33-l-Flaschen 13.48

Liter-Preis = 1.35/1.70

Sprudel, Medium
oder Naturell
9 x 0,75-l-Flaschen 2.99

Liter-Preis = -44

Wir sind erreichbar
trotz Ausbaues der Lautertalstrasse

Während des Ausbaues der Lautertalstrasse sind wir über
die Schillerstrasse und dann über den Marktplatz erreichbar.

ES IST AUSGESCHILDERT

Angebote vom 29.10. bis 04.11. 2020

Käse-Wiener im zartttr en Saitling 100 g 0,99 €

Bierschinken mager und herzhaft 100 g 0,99 €

Frühstücksfleisch im Geleemantel 100 g 0,99 €

roher SchinkenSchwarzwälder Art 100 g 1,69 €

Beste Qualität aus eigener Schlachtung
Kassler Kamm ohne Knochen 100 g 0,79 €

Schweinerücken am Stück
natur oder gewürzt 100 g 0,89 €

Paprikagulasch küchenfertttr ig zubereitet 100 g 0,89 €

Sauerbraten eingelegt nach Hausrezept 100 g 1,19 €

Kusel Fußgängerzone
Bahnhofstraße 63
Industriestraße 3 (Lidl)
Industriestraße 23

Lauterecken Hauptstr. 36

Brücken Hauptstr. 40 (CAP-Markttk )
Baumholder Kuseler Str. 11
Schönenberg-Kbg. Am Kübelberg 1

• „Grusel-Pfanne”
geschnetzeltes Schweinefleisch
mit Gemüse und Pilzen

• „Gespenster-Braten”
Schweinebraten mit Champignons
und Käse, backofenfertig in der
Aluschale

• „Vampir-Spieß”
Schweinefleisch-Spieß
mit roter Peperoni

• Chili con Carne

fff

Edwin Hüther
KFZ Mech. Meister

Hüttttt enwald 5
66916 Breitenbach

EU-Zertifizierter

KFZ-Sachverständiger
EU-zertifiziert von ADA InVivo BV

nach DIN EN ISO/IEC 170024

Für Kraftttf ffftt ahrzeugschäden u. Bewertung
Erstellen von Unfallgutachten
an PKW-, Zweirad & Wohnmobile

Telefon: 0 63 86 - 99 39 79
Mobil: 0171 - 7 70 81 69
E-Mail: svb-huether@t-online.de

Shell Autohof Ramstein

In dem Wat/L363, 66877 Ramstein
Tel.: 0 63 71 / 9 22 40, Fax 92 24 22
www.autohof-ramstein.de

Gänsesonntag
am 1. und 8.11.2020
Gänsespezialitäten solange Vorrat reicht! Zum Beispiel:
Gänsebrust mit Preiselbeersoße,
Kartoffelknödel und Apfelrotkohl €15,95
Bitte jetzt reservieren!

Zutrittab 18 Jahren

Novum Märkte GmbH,

Eckendorfer Straße 60 - 62, 33609 Bielefeld

e r o t i c l i f e s t y l e a n d m o r e . . .

®
W R E LnkDu f Hn

W R E LnkDu f Hn
L 8 6 7
L 8 6 7 P Dc K W!

P Dc K W!

. DLVHrVlDu WHrn, Merkurstr. 1

Schwarzer Body

Schwarzer Body
mit Point d‘esprit Muster, Cups aus

Spitze und Cross-Over-Schnürung

auf dem Rücken Mesh:
100% Polyamid, Lace: 89%
Polyamid, 11% Elasthan,
Farbe: schwarz,Größe: Einheitsgröße.

1 8 51 8 5 1 9 ,1 9 , 9 59 5
EURO

STATT 31,95 EURO

LA
70
54
49

QUALITÄ
T • REGIONALITÄT

• NACHHALTIGKEIT
MIT EIGENER POLSTERWERKSTATT

Ihr reg
ionaler

Polste
r-Spez

ialist
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er Pols

terei

WWW.CITY-POLSTER.DE
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