
Gestern erfolgte der Start-
schuss für die Sommertouren
„Mit der RHEINPFALZ unterwegs“:
20 Leser machten sich ein Bild da-
von, wie es in einer Küche zugeht,
in der täglich mehrere tausend Es-
sen zubereitet werden. Die Firma
Simotec, eine 100-prozentige
Tochter des Ökumenischen Ge-
meinschaftswerks, betreibt im In-
dustriegebiet Nord das Kochwerk,
eine Großküche, die unter ande-
rem Kindertagesstätten, Schulen
und auch die weiteren Einrichtun-
gen des Gemeinschaftswerks mit
Essen versorgt. Die Besucher lern-
ten von Simotec-Geschäftsführerin
Christine Ohnesorg und der stell-
vertretenden Küchenleiterin Petra
Peters unter anderem, wie streng
die Hygiene-Vorschriften sind und
was sich hinter dem Zubereitungs-
verfahren „Cook and chill“ ver-
birgt. Unser Foto zeigt einen Blick
ins Lager des Kochwerks. Petra Pe-
ters (Bildmitte, Vierte von rechts)
erklärt das Ordnungssystem. (bld/
Foto: view) LOKALSEITE 2

LOKALE THEMEN

Am Wochenende ging es auf Landstuhls Burg
Nanstein über die Bühne: das Burg-Jazz-Festi-
val. Inzwischen liegen die Zahlen auf dem
Tisch und der Veranstalter zieht eine Bilanz –
allerdings keine allzu gute. KULTUR REGIONAL

Bilanz des Burg-Jazz-Festivals

WIR SIND DIGITAL

Während in den USA satellitengesteuerte
Landwirtschaftsmaschinen bereits zum Stan-
dard gehören, fristen sie bei uns ein Nischen-
dasein. Der Martinshöher Landwirt Jürgen Vo-
gelgesang lernt gerade, sich in der digitalen
Schlepperwelt zurechtzufinden. KREISSEITE

Aufbruch in digitale Schlepperwelt

Bereits zum zehnten Mal hat das protestanti-
sche Dekanat zur Kinderbibelwoche in Otter-
bach geladen. Unter dem Motto „Mut tut gut“
begeben sich 110 kleine Abenteurer auf eine
Reise in die biblische Geschichte. KREISSEITE

Auf biblischer Zeitreise

Für die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga
hat sich der VfB Reichenbach einiges vorge-
nommen. Das Team um Spielertrainer Benny
Früh wurde verstärkt und will ganz vorne mit-
spielen. LOKALSPORT
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Jetzt steht es fest: Das Diner en blanc findet am
kommenden Samstag, 1. August, definitiv
statt. Damit hat sich Organisator Gilbert einen
Tag früher festgelegt als eigentlich geplant:
„Die Prognose für Samstag ist bei allen Wetter-
diensten gut.“ Sommerlich warm und trocken
solle es werden, beste Voraussetzungen also
für das Picknick ganz in Weiß. Gilbert freut sich
schon auf das Fest, das wie kein anderes sei,
auf das Gemeinschaftsgefühl, das schon durch
die weiße Kleidung der Teilnehmer entstehe.
„Toll finde ich, dass die Gäste selbst auf die
kleinsten Details Wert legen.“ Knapp über 400
Teilnehmer wollen bei der dritten Auflage des
Freiluft-Dinierens mit dabei sein, rund die
Hälfte davon wird erstmals mittafeln. Gilbert
wird ihnen am Samstag den Veranstaltungsort
per SMS mitteilen. Sicher ist schon: Im kom-
menden Jahr wird er kein weißes Picknick or-
ganisieren. Das Diner en blanc soll eine Beson-
derheit bleiben. (zs)

Polizei löst Trinkgelage
am Hauptbahnhof auf
Zusammen mit dem Ordnungsamt hat die Po-
lizei am Dienstagnachmittag am Guimarães-
Platz ein Trinkgelage aufgelöst. Dabei wurden
nach Polizeiangaben zwölf Männer und Frau-
en im Alter von 16 bis 60 Jahren kontrolliert.
Bei den Kontrollierten handelt es sich laut Po-
lizei um Personen, die den Wartebereich am
Busbahnhof nutzen, um sich zu treffen und Al-
kohol zu trinken. Im Laufe der Durchsuchun-
gen stießen die Ermittler bei einem 20-Jähri-
gen auf ein Medikament, das als verschrei-
bungspflichtiges Betäubungsmittel eingestuft
ist. Auf den jungen Mann kommt deshalb eine
Strafanzeige zu, heißt es im Polizeibericht. Au-
ßerdem fanden die Beamten Artikel zum Dro-
genkonsum. Alle kontrollierten Personen er-
hielten Platzverweise. (red/bld)

Das weiße Picknick
findet statt
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Auftakt: Mit der RHEINPFALZ ins Kochwerk

Ein Traum erfüllt sich
Jörg Neufeld freut sich darüber,
endlich eine längerfristige Anstel-
lung gefunden zu haben. Die Tätig-
keit gefällt ihm, mit den Kollegen
klappt es gut, und sein Arbeitgeber
ist mehr als zufrieden mit ihm. So
weit, so gewöhnlich. Und doch ist
es eine besondere Geschichte, eine
Erfolgsgeschichte, die dahinter-
steckt: Denn der 44-Jährige ist ge-
hörlos.

Seit 2012 arbeitet der Familienvater
schon bei der Firma Schwerdtfeger
Sanitätshaus & Orthopädie-Schuh-
technik, jetzt macht er sogar noch
eine Umschulung zum Orthopädie-
schuhmacher. „Ein toller Fall“ für
Hans-Joachim Omlor, den Leiter der
Arbeitsagentur, „ein Leuchtturm“
für Ralf Hellrich, den Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskam-
mer der Pfalz. „Wenn wir Hunderte
solcher Fälle hätten, wären wir
glücklich“, meint Omlor und
wünscht sich mehr Arbeitgeber wie
Stefan Egelhof, die sich als Chancen-
geber verstünden.

Noch immer ist es für Menschen

Jörg Neufeld ist gehörlos, absolviert aber trotz aller Hindernisse eine Umschulung zum Orthopädieschuhmacher
mit Beeinträchtigung schwer, auf
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen:
Während die Arbeitslosigkeit in der
Region schon seit einiger Zeit sinkt,
tut sich bei den Menschen mit Han-
dicap nichts. So sind in der West-
pfalz derzeit rund 1300 Schwerbe-
hinderte auf Arbeitssuche, was laut
Arbeitsagentur keine Veränderung
im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
Das kann Jörg Neufeld nur bestäti-
gen: Viele seiner gehörlosen Freun-
de haben Schwierigkeiten damit, ei-
ne Anstellung zu finden.

Die Potenziale dieser Beeinträch-
tigten zu erkennen und auszu-
schöpfen, werde aber in Zeiten des
Fachkräftemangels immer wichti-
ger, so Omlor. Auch mit ein Grund
für Firmeninhaber Egelhof, Jörg
Neufeld einzustellen: „Der Fach-
kräftemangel besteht bei uns schon
seit Jahren.“ Wobei er betont, dass
er mit seinem Sanitätshaus keine
Scheu vor Menschen mit Handicap
habe: „Wir arbeiten ja den ganzen
Tag mit ihnen.“ In doppeltem Sinne:
Unter seinen 37 Mitarbeitern haben
gleich mehrere eine Beeinträchti-

gung. Viele Arbeitgeber hätten aber
Hemmungen, Vorurteile, meint
Egelhof.

Die hatte er offenkundig nicht, als
sich Neufeld zusammen mit einer
Vertreterin des Frankenthaler Fach-
dienstes für Hörgeschädigte als Dol-
metscherin und Unterstützerin vor-
stellte. Damals suchte Egelhof einen
Produktionshelfer für seine Werk-
statt. Neufeld war froh über diese
Chance, habe er doch seit er 1996
aus Kasachstan nach Deutschland
gekommen sei, nirgendwo länger
als ein Jahr arbeiten können, schil-
dert seine Frau Bianka. Dennoch
hatte Egelhof zunächst das Gefühl,
dass sich sein neuer Mitarbeiter erst
einmal nicht richtig wohlfühlte bei
ihm. Gespräche konnten schnell
klären: Die Kollegen umsorgten
Neufeld fast schon zu sehr, der woll-
te aber auch einfach mal nur Mit-
tagspause machen können. Die Ver-
ständigung klappt trotz Gehörlosig-
keit: Der 44-Jährige, der im Don-
nersbergkreis wohnt, liest von den
Lippen ab. „Oder es geht mit Händen
und Füßen“, so sein Chef.

Für seinen Mitarbeiter erhielt
Egelhof zunächst sechs Monate lang
einen Eingliederungszuschuss der
Arbeitsagentur in Höhe von 50 Pro-
zent des Lohns. Jetzt übernimmt
diese die Kosten für die Umschulung
und die Hälfte der Lohnkosten. Rund
60.000 Euro investiert die Agentur
in diese Umschulung, schätzt Om-
lor. Nach 28 Monaten, einer um ein
Drittel verkürzten Ausbildungszeit,
wird er, sofern alles gut geht, im
kommenden Februar seinen Ab-
schluss in der Tasche haben. Es sei
ein Traum von ihrem Mann gewe-
sen, wie in der früheren Heimat
wieder als Schuhmacher tätig zu
sein, berichtet Bianka Neufeld. Auch
wenn es sich der 44-Jährige selbst
erst gar nicht zutraute, die Umschu-
lung zu absolvieren.

Längst ist er aber seinem Arbeit-
geber dankbar für diese Chance, für
die er einiges auf sich nimmt: Die
überbetriebliche praktische Ausbil-
dung absolviert er in Stuttgart, die
Theorie paukt er wegen seiner Ge-
hörlosigkeit am Rheinisch-Westfäli-
schen Berufskolleg in Essen. (zs)

Uni-Wohnstadt wird evakuiert

Wie die Stadtverwaltung gestern
Nachmittag mitteilte, hat der
Kampfmittelräumdienst die beiden
Bomben nach einer Auswertung von
Luftbildaufnahmen entdeckt. Es
handelt sich dabei um zwei Flieger-
bomben aus dem Zweiten Welt-
krieg. Sie liegen im Staatsforst der
Universitätswohnstadt.

Die Bomben sollen am Freitag
entschärft werden. „Um eine Ge-
fährdung der Bürger auszuschlie-
ßen, muss das Gebiet großräumig
evakuiert werden“, heißt es in einer
Mitteilung der Stadtverwaltung.
Geräumt wird quasi der südwestli-
che Zipfel des Wohngebiets, die
Ludwig-Erhard-Straße, die Konrad-
Adenauer-Straße und die Kurt-
Schumacher-Straße (siehe Grafik).
„Die Betroffenen müssen ihre Häu-
ser und Wohnungen bis spätestens
9 Uhr verlassen haben. Auch die Zu-
fahrten in das Evakuierungsgebiet
sind ab 9 Uhr gesperrt“, schreibt die
Stadt in einer Pressemitteilung. Für
kranke und hilfsbedürftige Men-
schen werde ein Transportdienst so-
wie Betreuungsmöglichkeiten ein-
gerichtet.

Ab 8.30 Uhr steht am Freitag den
Evakuierten der Aufenthaltsraum
im Gemeindezentrum St. Theresia
in der Konrad-Adenauer-Straße of-
fen. Beim Verlassen des Wohngebie-
tes sollten die Häuser und Wohnun-
gen abgeschlossen, Roll- oder Fens-

Weil der Kampfmittelräumdienst am morgigen Freitag zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg
entschärft, müssen ab 9 Uhr mehrere Straßenzüge in der Uni-Wohnstadt evakuiert werden.
Die Bomben liegen im Wald , die Räumung der Straßen ist laut Stadtverwaltung eine Vorsichtsmaßnahme.

terläden geschlossen sowie nach
Möglichkeit Elektro- und Gasgeräte
abgeschaltet sein, rät die Stadtver-
waltung.

Personen, die sich nach 9 Uhr
noch im Evakuierungsgebiet aufhal-

ten, werden durch Polizei und Ord-
nungsbehörde aus dem Gebiet ver-
wiesen. Polizei und Ordnungsamt
wollen den Bereich während der
Evakuierung entsprechend kontrol-
lieren.

Die Anwohner können aller Vo-
raussicht nach gegen 15 Uhr in ihre
Häuser und Wohnungen zurück-
kehren. „Verzögerungen können je-
doch nicht ausgeschlossen werden“,
so die Stadtverwaltung. (bld)

• Wer bei der Evakuierung Hilfe
braucht, kann sich heute bei
der Rettungsleitstelle unter Te-
lefon 0631/3615960 oder beim
Referat Recht und Ordnung
unter Telefon 0631/365-2717
bis 16 Uhr melden. Die Ser-
vice-Stelle des Referates Recht
und Ordnung ist heute von 8
bis 18 Uhr und am Freitag von
8 bis 13 Uhr erreichbar. Die
Leitstelle des Roten Kreuzes ist
rund um die Uhr erreichbar.
Infos rund um die Evakuierung
auch unter kaiserslautern.de

• Die L 502 wird am Freitag ab
10.30 Uhr für die Dauer der
Entschärfung ab der Abzwei-
gung L502/Dansenberg ge-
sperrt. Auch der Busverkehr
wird unterbrochen. Das Eva-
kuierungsgebiet wird ab 9 Uhr
nicht mehr von den Stadtbus-
sen angefahren. (bld)

ZUR SACHE

Infos und Busverbindung

Hat gerade die Zwischenprüfung
bestanden: Jörg Neufeld. FOTO: VIEW

Sie mag Blumen, und sie hat ein
Händchen dafür. Wer samstags an
ihrem Stand auf dem Wochenmarkt
vorbeikommt, erfreut sich an der
Blütenpracht: Kräuter und Gräser,
Lilien und Dahlien, Wicken, Wilde
Möhre und blühender Fenchel.
Pflanzen, wie sie Nicole Schenkel-
Zureikat aus dem Gärten ihrer Omas
kennt. Gartenblumen, die sie heute
auf einem Gelände hinter ihrem An-
wesen in Wolfstein selbst anbaut.

„Nein, Floristin bin ich nicht“,
schmückt sie sich nicht mit fremden
Federn. Seit zwei Jahren ist sie da-
bei, sich mit ihren Blumensträußen
auf dem Lauterer Wochenmarkt ein
Zubrot zu verdienen. Schnittblumen
aus eigenem Anbau sind es, „Slow
Flowers“ von einem Stück Land, das
demnächst seiner Bio-Zertifizie-
rung entgegensieht.

STADTLEBEN
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Hegt und pflegt
ihre Pflanzen

Hat ein Händchen für Blu-
men: Nicole Schenkel-Zu-
reikat. FOTO: SCHWITALLA

Einfach und schlicht wie ihre Blu-
men ist auch ihr Stand. Ein paar
Holzkisten, kleine Wannen und Ei-
mer aus verzinktem Blech, einfa-
ches Papier zum Einwickeln der
Sträuße, kein Plastik. Die Natur hat
Vorrang. Farblich abgestimmt müs-
sen ihre Sträuße sein. Natürlich, et-
was wuschelig und nostalgisch dür-
fen die Gebinde aussehen. Etwas au-
ßergewöhnlich. Fürs Binden lässt
sich Nicole Schenkel-Zureikat Zeit.
Stiel für Stiel fügt sie die Blumen vor
den Augen ihrer Kunden zusam-
men. Achtet dabei darauf, dass Duft
und Kräuter nicht zu kurz kommen.

Dabei ist die Frau, die mit einem
Jordanier verheiratet ist, Querein-
steigerin. In Amerika hat sie Psycho-
logie und Pädagogik studiert, in Jor-
danien Tiermedizin. „Nach Wolf-
stein bin ich ausgewandert“, flachst
sie und lacht.

Sie liebt es, im Garten zu experi-
mentieren, ungewöhnliche Sachen
anzupflanzen. „Manchmal geht die
Leidenschaft mit mir durch.“ Auf
dem Lauterer Wochenmarkt fühlt
sie sich wohl. Lobt die nette Nach-
barschaft der Marktbeschicker. Ei-
nen Tag benötigt sie, um ihre Blu-
men zu ernten und für den Verkauf
vorzubereiten. Die Woche über hegt
und pflegt sie ihre Pflanzen. „Mit
viel Liebe“, fügt sie hinzu. (jsw)

EVAKUIERUNGSZONE

UNIVERSITÄTS-
WOHNSTADT
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