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KURZ NOTIERT

Der seit langem von Jugendlichen ge-
forderte Skaterplatz (wir berichteten)
könnte in Bellheim doch noch ver-
wirklicht werden. In der Ratssitzung
sagte Ortsbürgermeister Paul Gärtner
auf Anfrage von Andreas Meyer
(FDP), dass es Überlegungen gebe,
die Schwimmbadfläche zu erweitern.
Diese Alternative war vor geraumer
Zeit schon einmal im Gespräch. So soll
die Liegewiese in Richtung Knittels-
heim ausgedehnt werden; dort könn-
te dann der Skaterplatz entstehen.
Nachdem die Halfpipe an der Fort-
mühlstraße in keinem guten Zustand
mehr war und Anwohner die Anlage
nicht wollen, begann die Suche. Das
Projekt scheiterte bisher daran, dass
kein Platz gefunden wurde und die
Kosten – mehrere 10.000 Euro – zu
hoch waren für einen Skaterpark in
der gewünschten Größe. |gs

Germersheim: Stadtführung
mit Picknick
Die Protestantische Kirchengemeinde
Germersheim lädt alle Flüchtlinge,
Asylsuchenden, Alt- und Neubürger
ein zu einer Stadtführung mit an-
schließendem gemeinsamen Picknick
im Garten des Dekanats am Samstag
9. Juli, um 14 Uhr (Treffpunkt: Deka-
nat, Hauptstraße1). Die Stadtführung
in mehreren Sprachen steht unter
dem Motto: Germersheim und seine
Festung: Vom Kampf zur Kultur – von
der Feindschaft zur Freundschaft. Für
das abschließende gemeinsame Pick-
nick bittet die Kirchengemeinde dar-
um, landestypische Speisen mitzu-
bringen und zu einem gemeinsamen
großen Buffet beizutragen. Die Spei-
sen können vor Beginn der Führung
im Gemeindehaus abgegeben wer-
den. Kontakt: Protestantische Kir-
chengemeinde, Pfarrer Claus Müller,
Hauptstraße 1, Telefon 07274
9499901. |rhp

Lustadt: Summernight
auf dem Handkeesplatz
Der Förderverein des Karnevalvereins
Lustavia veranstaltet am Samstag, 2.
Juli, ab 20 Uhr auf dem Handkees-
platz die 13. Loschder Summernight.
Für Getränke aller Art und kleine
Snacks ist gesorgt. Eintritt frei. |rhp

Bellheim: Neuer Platz
für Skaterplatz

Stadtführung von einer fast schon echten Pariserin
Für den Weg zum Bäcker am Mon-
tagmorgen habe ich meine neuen
roten Ballerinas angezogen – ein
schwerer Fehler! Fünf Blasen an der
Ferse sind das Resultat meines kur-
zen Morgenspaziergangs mit schi-
cken Schuhen. Für die Tour mit mei-
ner ehemaligen Schulkameradin
Katharina durch ihr Viertel, das Ma-
rais, steige ich also doch wieder auf
die altbewährten Turnschuhe um.
Und natürlich auch für meinen
nächsten Einsatz beim Deutsch-
landspiel im Stadion.

Katharina ist mittlerweile schon fast
zu einer Pariserin geworden, und es
war angenehm, mich zur Abwechs-
lung mal selbst durch die Stadt führen

LINDAS EM-TAGEBUCH: Schulkameradin Katharina wohnt schon länger in Paris – Volunteer-Einsatz beim Deutschlandspiel im Prinzenpark
zu lassen. Der Place
de la République, an
dem wir vorbeikom-
men, ist noch immer
ein Meer von Kerzen
und Blumenkränzen.
Die Franzosen ge-
denken hier ihrer
Opfer der Attentate
des vergangen Jah-
res. Mich stimmt die-
ses Bild traurig,
gleichzeitig habe ich
aber auch Hoffnung.
Die Franzosen als
Volk bilden eine Ein-
heit, die Polizei über-
wacht alles – während der EM und
hoffentlich auch danach wird nichts

mehr passieren.
Katharina und ich spazieren, leider

wie so oft in den vergangen Tagen im
Regen, entlang des Canal St. Martin.
Zum Mittagessen setzen wir uns in ei-
nes der Straßencafés und essen
Crêpes mit Karamellsirup. Zu süß. Mir
bekommt der leider überhaupt nicht.
Um dem Regen zu entfliehen, gehen
wir ins Centre Pompidou. In der dorti-
gen Bibliothek machten wir uns auf
die Suche nach deutschen Büchern.
Die Loreley, Goethes Faust und ein
Erste-Hilfe-Buch fallen uns in die
Hände.

Anschließend wollen wir in den
Louvre. Katharina hat mir erzählt,
dass der Eintritt für unter 26-jährige
EU-Bürger frei sei. Die Mona Lisa wol-

len aber an diesem Tag noch Hunder-
te andere Menschen sehen. Die
Schlangen vor dem Eingang sind uns
zu lang. Also weiter mit der Métro zu
Les Halles, einem Shopping-Center,
dass in etwa fünfmal so groß ist wie
die Ludwigshafener Rheingalerie. Ei-
gentlich ein Paradies, gefunden ha-
ben wir trotzdem nichts.

Am Nachmittag trennen sich unse-
re Wege am Gare de l'Est. Katharina
fährt zurück in ihre Wohnung, und
ich hole meinen Papa ab, der seinen
Besuch angekündigt hat. Er ist total
erstaunt über meine Wohnung: „ Oh
Gott, die ist ja wirklich so mini.“ Trotz
des Regens trauen wir uns am Abend
in die Fan-Zone und haben sogar
Glück, es ist zumindest einmal für ei-

ne Stunde trocken. Wales steht jetzt
als Gruppensieger der Gruppe B fest
und spielt am Samstag im Achtelfina-
le bei mir im Prinzenpark.

Jetzt steht aber erst einmal das
Deutschlandspiel im Prinzenpark an.
Papa hofft, dass er noch eine Karte be-
kommt und ich möchte dann als Vo-
lunteer in seinen Block. Noch ein Sieg
unserer Elf und der Tag wäre perfekt.
Mein Tipp fürs Spiel 2:0 für Deutsch-
land.

DIE AUTORIN
Linda Engel aus Lustadt arbeitet als Uefa-
Volunteer im Pariser Prinzenparkstadion.
In ihrem Tagebuch berichtet die 20-Jährige
exklusiv für RHEINPFALZ-Leser über ihre
Erlebnisse. |enl

WETTER AM RHEIN

Vorhersage: Heute wird es allmäh-
lich freundlicher und es gibt längere
heitere Abschnitte. Dabei bleibt es
weitgehend trocken mit bis zu 27
Grad. Morgen und am Freitag ist es
vorherrschend sonnig und trocken
bei 30 bis 33 Grad; erst am Freitag-
abend wird es schwüler. Dann kündi-
gen aufziehende Schauer und Gewit-
ter in der Nacht zum Samstag wech-
selhaftes Wetter an. Das Wochenende
wird gewittrig und deutlich kühler.
Gestern, 17.20 Uhr: bedeckt; 22,8
Grad;
Luftfeuchtigkeit: 72 Prozent;
Niederschläge am Montag: 2,2 Liter
pro Quadratmeter;
Höchsttemperatur Mo.: 24,4 Grad;
Tiefsttemperatur Mo.: 10,2 Grad;
Luftdruck: 1016 hPa; steigend.
Quelle: Klimastation Hördt

Sport in bunter Vielfalt
Ein kulturell buntes und breiten-
sportlich attraktives Programm bie-
tet die Cameroonian Community of
Germersheim (CCG) mit ihrem Lauf
der Vielfalt am nächsten Sonntag.
Allerdings besteht die Gefahr, dass
improvisiert werden muss, denn der
übliche Austragungsort Rheinpro-
menade ist Baustelle und steht der-
zeit auch noch unter Wasser.

Geplant ist der 11. CCG Rhein-Mini-
Marathon am Sonntag, 26. Juni, ab 9
Uhr. Erster Start ist der 1000-Meter-
Lauf der Schüler zwischen 6 und 10
Jahren. Um 9.30 Uhr beginnt der Lauf
über 5,8 (statt 5,5) Kilometer. Zum
Mannschaftssport wird Laufen, wenn
dabei Gruppen bis zu 15 Personen
starten. Das Motto: „Alleine wird
nicht gewonnen, sondern zusammen.
Seien Sie solidarisch, machen Sie sich
Mut, bündeln Sie Ihre Kräfte und er-
zielen Sie die beste durchschnittliche
Zeit.“

Hauptereignis ist der 11,6 (statt
11,11) Kilometer lange Mini-Mara-
thon, der um 10.15 Uhr angeschossen
wird. Wegen Bauarbeiten am Rhein
weichen dieses Jahr die Laufstrecken
von den Üblichen ausnahmsweise ab.
Startnummernausgabe ist um 8.15

GERMERSHEIM: Rhein-Mini-Marathon der Cameroonian Community am Sonntag

Uhr an der Schiffsanlegestelle, even-
tuelle kurzfristige Änderungen we-
gen Hochwassers sind ausgeschildert.
Alle Teilnehmer außer den Kindern
zahlen 5 oder 10 Euro Startgeld, je
nachdem ob mit oder ohne Verpfle-
gung.

Im Rahmenprogramm gibt es inter-
nationale Tänze und eine Moden-
schau. Für Verpflegung sorgt die Kü-

che aus aller Welt. Unterhaltung bie-
ten das internationale traditionelle
und moderne Musikprogramm und
kamerunische Tänze. Die Moden-
schau präsentiert afrikanische Klei-
der. Das Publikum wählt das „Beste
afrikanische Kleid“.

INFO
www.ccg-ger.de |rhp/tom

Filmabend für Frauen
Der Zontaclub Speyer-Germersheim
erwartet eine ansehnliche Spenden-
summe aus der Zonta-Aktion beim
Festival des deutschen Films in Lud-
wigshafen. Der Erlös der Aktion am
kommenden Montag geht an einen
neuen Fonds „Das + für Frauen ab 50:
Altersarmut mildern“, den der Zon-
taclub gemeinsam mit der Diakonie
Pfalz eingerichtet habe, kündigte
Vorsitzende Sabina Matter-Seibel
(Germersheim) an.

Die Ludwigshafener Festival-Leitung,
ermöglich es den Zontaclubs der Re-
gion seit acht Jahren, eine Filmvor-
führung mit anschließendem Get-To-
gether auf der festlich illuminierten
Parkinsel zu gestalten. Der Erlös aus
dieser Benefizveranstaltung, die die
Clubs aus Ludwigshafen, Mannheim
und Heidelberg Kurpfalz organisie-
ren, geht in diesem Jahr an den Zonta-
club Speyer-Germersheim.

Hinter dem Namen „Zonta“, der
sich aus fünf Symbolen der Sioux-
Sprache zusammensetzt und für ge-
meinschaftliches, nachhaltiges Han-
deln steht, verbirgt sich eine interna-
tionale Service-Organisation berufs-
tätiger Frauen, die sich weltweit und
vor Ort für die Unterstützung und

GERMERSHEIM: Zontaclub gründet Hilfsfonds
Förderung von Frauen und Mädchen
einsetzt.

In der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar haben sich neun Clubs (Heidel-
berg, Heidelberg-Kurpfalz, Landau,
Ludwigshafen Pfalz, Mannheim, Neu-
stadt, Schwetzingen, Speyer-Ger-
mersheim, Weinheim) zusammenge-
schlossen, um ein Problem vor Ort an-
zugehen, das in den kommenden Jah-
ren immer stärker auftreten wird: die

Altersarmut besonders von Frauen,
die wegen Familie und Beruf gar
nicht, nur wenige Jahre, halbtags oder
in Minijobs gearbeitet haben und oft,
vor allem nach Versterben des Ehe-
partners oder Scheidung, mit sehr
wenig Geld auskommen müssen.

Präsidentin Matter-Seibel betont,
dass der Club das gut ausgebaute
Netzwerk an Beratungsstellen der
Diakonie nutzen werde, um bedürfti-
gen Frauen zu helfen. Der Fonds wer-
de mit Hilfe weiterer Benefizveran-
staltungen in Germersheim und
Speyer aufgefüllt. |rhp

Flüchtlinge üben den Ernstfall

VON RALF WITTENMEIER

Am Fenster im Obergeschoss der ehe-
maligen Polizeiinspektion sind am
Montagabend immer wieder junge
Männer zu sehen, die entspannt, fast
gelangweilt, auf die Königsstraße bli-
cken. Dort rast ein PS-starkes, deut-
sches Markenfabrikat mit laut auf-
heulendem Motor viel zu schnell vor-
bei. Sekundenbruchteile zuvor war
der Fahrer mit Migrationshinter-
grund aus der Lilienstraße gekom-
men. Ein normaler Abend in der In-
nenstadt. Plötzlich quillt Rauch aus
einem Fenster im Obergeschoss. Ein
Passant sieht dies und informiert die
Rettungsleitstelle – es ist 19.33 Uhr.

Sechs Minuten später stehen zwei
Feuerwehrfahrzeuge vor dem Gebäu-
de, die Übung nimmt ihren Lauf.
Während sich ein Feuerwehrmann
einen Überblick verschafft, sichert
ein anderer mit Hütchen einen Hy-
dranten, der auf der Straßenmitte der
Königsstraße versenkt ist. Ein Auto
fährt nicht gerade langsam vorbei,
nimmt keine Rücksicht. Drei weitere
Feuerwehrfahrzeuge kommen. Unter
den Blicken von Bürgermeister Mar-
cus Schaile und dem stellvertreten-
den Wehrleiter Andreas Magin gehen
Feuerwehrmänner mit Atemschutz in
das verrauchte Gebäude.

„Wir haben Teile des Gebäudes ver-
raucht und andere nicht, so dass auch
die Feuerwehrmänner rein gehen
können, die keinen Atemschutz tra-
gen und bei der Suche nach Bewoh-
nern helfen können“, erläutert Magin
das Übungsszenario. Derweil kom-
men immer mehr Schaulustige auf
den Königsplatz. Smartphones wer-
den gezückt, Bilder geschossen, Film-
chen gedreht und eifrig getippt.
Freunde und soziale Netzwerke wol-

GERMERSHEIM: Bisher leben in der alten Polizeiwache in der 17er-Straße drei Asylsuchende. Doch sollen bei
Bedarf mehr Menschen dort unterkommen. Die Feuerwehr übte die Rettung von 40 Menschen, um das
Gebäude besser kennenzulernen. Zaungäste aus der Lilienstraße halten die Übung für ein echtes Unglück.

len schließlich bedient werden.
Aus dem Haus kommen immer

mehr Asylsuchende gelaufen, lang-
sam und gut gelaunt sich untereinan-
der und mit den Rettungskräften un-
terhaltend. Das Rote Kreuz, das mit ei-
nem Einsatzwagen vor Ort ist, ver-
sorgt eine Stoffpuppe, die aus dem
Keller des Gebäudes gerettet wurde.

Überall sind Feuerwehrangehörige zu
sehen – insgesamt 28.

Ein Mann mit Migrationshinter-
grund und einem großen türkischen
Hirtenhund fragt was passiert ist.
Nichts, nur eine Übung, erhält er als
Antwort. Er gibt die Info an seine
Freunde weiter. Sofort hören die
Männer auf Bilder zu schießen und

Nachrichten zu versenden. Es lohnt
sich wohl nicht mehr, sie treten den
Rückweg zur Lilienstraße an.

„Wir haben bewusst mit echten
Asylbewerbern gearbeitet, die geret-
tet werden mussten, damit unsere
Feuerwehrleute mit fremdsprachigen
Menschen und den Verständigungs-
problemen umgehen lernen“, erklärt

Magin. Uwe Müller, Ansprechpartner
für Flüchtlinge bei der Stadt, hat die
Übung mit initiiert und erstattet
Schaile immer wieder Bericht.

Um 20.08 Uhr sind alle 40 Asylsu-
chende gerettet und am Sammel-
punkt auf dem Königsplatz eingetrof-
fen. Die Übung ist zuende, jetzt be-
ginnt die Nachbereitung.

Linda Engel.
ARCHIV: IVERSEN

Schülerlauf beim Minimarathon der Kameruner Gemeinschaft in Germers-
heim. Am Sonntag startet der nächste Lauf der Vielfalt. ARCHIVFOTO: VAN

Das grüne Schild kennzeichnet den Sammelpunkt. Die Namen der Flüchtlinge
werden mit denen auf einer Liste verglichen. FOTO: VAN

Mit dem Rettungskorb und dem Gelenkarm wird ein Feuerwehrmann sich
das Dach von oben anschauen und nach Flammen suchen. FOTO: VAN

Altersarmut besonders bei
alleinstehenden Frauen wird
immer häufiger werden.


