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KURZ NOTIERT

Bei einem Tag der offenen Tür am
Sonntag wurde das neue Besucher-
zentrum der Stadt Germersheim im
WeißenburgerTor eingeweiht (wir be-
richteten). In der Nacht auf Montag
hebelten dann bislang unbekannte
Täter die elektronische Schiebetür des
Touristikbüros auf und verschafften
sich laut Polizeibericht dadurch Zu-
gang zum Gebäude. Der oder die Tä-
ter entwendeten drei Flachbildfernse-
her und einen Touchscreenbildschirm
im Gesamtwert von etwa 3000 Euro.
Hinweise nimmt die Polizei Germers-
heim unter Telefon 07274 9580 entge-
gen. (pol)

Germersheim: Modellbahnen
drehen ihre Runden
Die Modellbahnausstellung im Zeug-
haus der Germersheimer Festung bie-
tet sich an Pfingstmontag, 20. Mai, 14
bis 18 Uhr, als Familienausflugsziel an.
Der Eintritt zur Modellbahn der Inter-
essengemeinschaft Eisenbahnfreun-
de Germersheim ist im rechten Flügel
des Zeughauses in der Zeughausstra-
ße möglich. Ein weiterer Fahrtag ist für
Sonntag, 2. Juni, geplant. Termine zu
weiteren Fahrtagen und Informatio-
nen gibt es im Internet: www.modell-
bahnfreunde-germersheim.de (red)

Germersheim: Neue
Tourist-Info ausgeraubt
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WETTER AM RHEIN

Vorhersage: Tagsüber ist es heute
zunächst wechselnd wolkig mit Auf-
heiterungen und trocken. Am Nach-
mittag werden die Quellwolken rasch
kompakter und nachfolgend muss
mit Regenschauern, örtlich auch mit
Blitz und Donner gerechnet werden.
Maximal um 20 Grad. Der Wind weht
zunächst schwach, in Schauernähe
sind später Böen möglich. Nachts bis
13 Grad. Morgen bis 22 Grad. Doch
nachmittags und abends ziehen er-
neut teils gewittrige Regenschauer
auf. Am Freitag viele Wolken bei 15
Grad. Abends und nachts erreicht die
Region von Westen her ein kräftiges
Regengebiet mit sehr kräftigen Regen-
güssen und Platzregen.
Gestern, 14 Uhr: stark bewölkt, 16,3
Grad;
Luftfeuchtigkeit: 55 Prozent;
Niederschläge in 24 Stunden: 0,3
Liter pro Quadratmeter;
Tiefsttemperatur: 11,1 Grad;
Luftdruck: 1011 hPa, fallend.
Heute vor einem Jahr: unbeständig
mit Schauern bei nur 15 Grad.
Quelle: Klima-Palatina, Maikammer

Todesangst erlitten
Über den Bericht zum Gerichtspro-
zess „Stuntman aus Todesangst“
(Ausgabe vom Samstag, 11. Mai) är-
gert sich das Ehepaar, das durch das
Verhalten des Unfallverursachers
geschädigt worden war. Durch das
fahrlässige Verhalten des 48-jähri-
gen Landauers, sei das Leben vieler
Menschen in Gefahr gewesen,
schreibt die Mutter zweier Kinder.

„Die Todesangst, die wir erlitten ha-
ben und die Gefahr, die uns durch sein
unvorsichtiges Verhalten gedroht
hat, ist mit keinem Wort erwähnt“,
schreibt das Ehepaar. „Wenn der Fah-
rer frontal auf uns geprallt wäre, hät-
ten zwei kleine Kinder auf einen
Schlag ihre Eltern verloren.“

GERMERSHEIM: Stellungnahme zu Gerichtsprozess
Der Golf-Fahrer war nicht, wie im

Prozessbericht geschildert wurde,
vor dem Ehepaar gefahren, sondern
kam ihm entgegen. „Er querte unver-
mittelt unsere Fahrbahn zwischen ei-
nigen Fahrzeugen weiter vor uns und
setzte dann seine Fahrt auf dem Grün-
streifen rechts neben unserer Fahr-
bahn fort. Er raste also einige Zenti-
meter neben mir (in entgegengesetz-
ter Richtung) im Graben vorbei,
kreuzte irgendwo hinter uns wieder
unsere Fahrbahn, um dann wieder
auf seine ursprüngliche Spur einzu-
scheren und seine Fahrt seelenruhig
fortzusetzen, als ob nichts passiert
wäre“, schreibt die Ehefrau in ihrer
Stellungnahme. Es sei ein Wunder,
dass nicht mehr passiert sei. (red)

Techniker sitzt im Aufzugschacht fest

VON LUTZ SCHWAB

An manchen Tagen ist der Wurm drin:
Ein Techniker klettert auf das Kabi-
nendach eines Aufzugs in der Asklepi-
osklinik in Germersheim, sein Kollege
werkelt im Maschinenraum darüber.
Der Aufzug bleibt zwischen dem fünf-
ten und sechsten Stock stecken – und
es dringt Brandgeruch aus dem Ma-
schinenraum. Vom Kollegen in dem
Raum mit den großen Elektromoto-
ren ist dagegen nichts mehr zu hören.
Ein Alptraum und für den Techniker
im Aufzugschacht beginnt eine Zeit
voller Hoffen und Bangen.

Das Szenario klingt sehr speziell,
und tatsächlich ist es eine Übung, zu
der die Germersheimer Feuerwehr
am Montagabend ausrückt. Doch sie
hat einen realen Hintergrund: „Wäh-
rend im Ernstfall auf den Stationen re-
lativ schnell klar ist, was passiert ist
und ob alle draußen sind, ist es bei der
Technik ein wenig schwieriger“, sagt
Arthur Steil, technischer Leiter der
Asklepios-Klinik. Haustechniker sind
an allen möglichen Orten am Werkeln
– und selten sind es die Orte, die leicht
zugänglich sind.

Die Tücken liegen auch bei der
Übung im Detail: Mit einer Zigarette
wurde ein Rauchmelder im Maschi-
nenraum des Aufzugs ausgelöst. Das
denken zunächst alle – doch der
Rauchmelder ist schlau und löst erst
einmal keinen Brandalarm aus, son-
dern nur einen Hausalarm. Derweil
sitzt ein Feuerwehrmann auf dem Ka-
binendach des Aufzugs und langweilt
sich. Dann springt der Rauchmelder
doch an, ein automatischer Notruf
geht bei der Feuerwehrleitstelle ein,
die ersten Einheiten rücken aus.

„Am Anfang kommt immer das Ein-
satzleiterfahrzeug, ein technisches
Fahrzeug und die Drehleiter“, erklärt
der Feuerwehrmann Ralf Zimmer-
mann, der zusammen mit Steil das
Unfallszenario vorbereitet hat. Die
Drehleiter sei wichtig bei allen hohen
Gebäuden – oft bilde sie den zweiten
Rettungsweg.

GERMERSHEIM: Als würde es nicht reichen mit dem Aufzug stecken zu
bleiben, dringt auch noch Brandgeruch aus dem Maschinenraum. Am
Montagabend übte die Feuerwehr in der Asklepios-Klinik den Ernstfall.

Durch den Alarm wird am Eingang
des Krankenhauses ein Schlüsselkas-
ten automatisch entriegelt – die Feu-
erwehrleute kommen so an einen Ge-
neralschlüssel. Einige Meter weiter, in
der Zentrale des Krankenhauses, ist
eine Tafel, an der exakt angezeigt
wird, welcher Rauchmelder Alarm
geschlagen hat. Dazu gibt es einen so-
genannten Laufplan, wie Zimmer-
mann erklärt. Und tatsächlich: Zu-
sammen mit dem stellvertretenden
Wehrleiter Andreas Magin, der bei
dieser Übung als Einsatzleiter fun-
giert, kommt der erste Trupp die
Treppe bis in den sechsten Stock
hochgekeucht. Noch einmal geht es
eine steile Treppe hinauf bis auf das
Dach der Klinik. Nico Römer und Can
Süngü bilden den Stoßtrupp, der den
Brand im Maschinenraum auf dem
Dach löscht. Die beiden jungen Feuer-
wehrleute tragen Atemschutzmas-
ken – körperliche Schwerstarbeit,
nach einem Sprint durch die Treppen-
häuser.

Eine 80-Kilo-Puppe wird per Ret-
tungstrage durch das enge Treppen-
haus bugsiert und zu einem Balkon
gebracht, wo die inzwischen in Stel-
lung gegangene Drehleiter Trage
samt Puppe übernimmt. Besteht kei-
ne Gefahr, dass die Drehleiter auf dem
Rasen vor der Klinik einsinkt? „Nein,
das ist ein Rettungsweg“, sagt Zim-
mermann, „Der Untergrund muss bis
zu 16 Tonnen aushalten.“

Derweil schaut der technische Lei-
ter ein wenig betrübt: 40 Minuten
sind vergangen und am Aufzug-
schacht war noch niemand. Ein zwei-
ter Trupp kommt jetzt, öffnet mit ei-
nem Spezialschlüssel die Aufzugtür
und späht in den Schacht. Der Kollege
ist noch da, wo sollte er auch hin? In-
zwischen hat er mit einem Schalter
auf dem Kabinendach einen Aufzug-

alarm ausgelöst – die Servicefirma
des Aufzugsherstellers ist also auch
alarmiert. Den Schalter haben alle
neueren Aufzüge, sagt Zimmermann.
Er erzählt schaurige Geschichten, was
zumeist in Übersee bei missglückten
Rettungsversuchen aus Aufzügen
schon alles schiefgegangen ist. Bei der
Germersheimer Wehr ist noch nie et-
was bei einer Aufzugrettung passiert
– regelmäßig werden auch Wehrleute
zu Schulungen zu den namhaften
Herstellern geschickt, versichert Zim-
mermann. Tatsächlich kommen nach

weiteren fünf Minuten zwei Leitern
und der Mann kann aus dem Fahr-
stuhlschacht herauskrabbeln.

Zeit für eine Bilanz: Zufrieden?
„Natürlich“, sagt Andreas Magin,
„Was soll ich auch anderes sagen.“
Verzögerungen seien drin, da nach-
alarmiert wurde. Das heißt: Das erste
Team war mit der Rettung des Man-
nes im Maschinenraum beschäftigt,
also wurde ein zweites Team aus der
Feuerwache gejagt. Grundsätzlich
seien Übungen aber das A und O.
Schließlich gebe es bei der Feuerwehr

Germersheim auch junge Kollegen,
die noch nicht alle Gebäude und ihre
Besonderheiten kennen. Und auch die
„alten Hasen“ müssten nach der
Übung noch einiges klären, beispiels-
weise ob die Hydranten der Klinik
auch von der Feuerwehr angezapft
werden können, oder ob sie auf die
speziellen Feuerwehrleitungen zu-
rückgreifen muss, die es in der Klinik
ebenfalls auf jedem Stockwerk gibt.
Der Diplomingenieur Steil schaut et-
was versöhnlicher und geht mit den
Wehrleuten ins Detailgespräch.

Südumgehung
geht vor Gericht
Beim Verwaltungsgericht in Neu-
stadt werden morgen Vormittag
zwei Klagen gegen die geplante Bell-
heimer Südumgehung verhandelt.
Es klagen mehrere Privatpersonen,
Grundstückseigentümer aus Bell-
heim, gegen den Planfeststellungs-
beschluss des Landesbetriebs Mobi-
lität (LBM) vom 1. Dezember 2011.

Das in Bellheim umstrittene Straßen-
bauvorhaben beinhaltet den Neubau
der Umgehungsstraße südlich des Or-
tes. Die Anbindung der Umgehungs-
straße (L 509) soll westlich von Bell-
heim über einen Kreisel und eine
Querspange an die bestehende L 509
sowie einen weiteren Kreisel östlich
des Dorfes an die Bundesstraße 9 er-
folgen. Die geplante Baulänge beträgt
4,235 Kilometer, wobei eine befestig-

BELLHEIM/NEUSTADT: Morgen erster Verhandlungstag
te Fahrbahnbreite von siebeneinhalb
Metern vorgesehen ist, teilte das Ge-
richt mit.

Die Kläger wenden sich laut Gericht
gegen den Planfeststellungsbeschluss
mit der Begründung, die Umgehungs-
straße sei nicht erforderlich. Diese
führe nicht zu einer Entlastung im
Ortskern von Bellheim. Auf ihre Be-
lange sei nicht ausreichend eingegan-
gen worden. Das beklagte Land hält
den Planfeststellungsbeschluss für
rechtmäßig.

TERMIN
Öffentliche Verhandlung der zwei Klagen
gegen die Bellheimer Südumgehung am
Verwaltungsgericht morgen, Donnerstag,
11.20 Uhr, im Sitzungsaal C 7 im provisori-
schen Anbau des Gerichtsgebäudes in
Neustadt. (red)

Beim Tag der offenen Tür waren
die Flachbildschirme erstmals in
Gebrauch. ARCHIVFOTO: IVERSEN

Von wegen Schicht im Schacht. Eine 80-Kilo-Puppe wird auf einer Rettungstrage durchs enge Treppenhaus bugsiert
und zu einem Balkon gebracht, wo die Drehleiter Trage samt Puppe übernimmt. FOTO: VAN

Feuerwehrleute werden
regelmäßig bei Herstellern
von Aufzügen geschult.

Sparkassen-Finanzgruppe

Überraschend unkompliziert: der Sparkassen-Privatkredit ist die clevere Finanzierung für Autos, Möbel, Reisen und
vieles mehr. Günstige Zinsen, kleine Raten und eine schnelle Bearbeitung machen aus Ihren Wünschen Wirklichkeit. 
Infos in Ihrer Geschäftsstelle und unter www.sparkasse.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Einfach und schnell:
Der Sparkassen-Privatkredit.
Günstige Zinsen. Flexible Laufzeiten. Faire Beratung.


