DIE RHEINPFALZ

   " — NR. 158

S T AD T -NA CHR I CHT EN

Verdi: 4420 Frankenthaler
verdienen unter 8,50 Euro
In Frankenthal arbeiten laut einer Studie im
Auftrag der Dienstleistungs-Gewerkschaft Verdi und der Gewerkschaft Nahrung-GenussGaststätten (NGG) rund 4420 Menschen für
einen Niedriglohn. „Sie verdienen weniger als
8,50 Euro pro Stunde. Das ist das Ergebnis einer Studie des Pestel-Instituts in Hannover“, so
Verdi. Die Wissenschaftler hätten darüber hinaus untersucht, welche positiven Effekte ein
gesetzlicher Mindestlohn für die heimische
Wirtschaft hätte: „Die Kaufkraft in Frankenthal
würde um 8,8 Millionen Euro pro Jahr steigen.
Vorausgesetzt, jeder Beschäftigte verdient
künftig mindestens 8,50 Euro pro Stunde“, so
das Institut. Es geht davon aus, dass der Zuwachs an Kaufkraft nahezu eins zu eins in den
Konsum gehen würde. Für Verdi und die NGG
sind die Ergebnisse der Studie „ein klares Argument für die sofortige Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes von 8,50 Euro“ und
gegen Dumpinglöhne. (tb)

Tiefbauarbeiten der Telekom für
Glasfasernetz laufen weiter
Für das Hochgeschwindigkeits-Datennetz der
Telekom gibt es weitere Tiefbauarbeiten, hat
die Stadtverwaltung angekündigt. Von heute,
Donnerstag, bis Freitag, 26. Juli, laufen sie im
Neumayerring zwischen den Anwesen Nummer 9 bis 19, in der Schulstraße, der Ackerstraße ab der Einmündung des Neumayerrings bis
zum Anwesen Nummer 22, in der Max-Friedrich-Straße und der Friedrich-Ebert-Straße
zwischen dem Anwesen Nummer 3 bis zur
Einmündung der Max-Friedrich-Straße im
Gehwegbereich. (rhp)

Unbekannte wollen in
Einfamilienhaus einbrechen
Unbekannte haben versucht, im Zeitraum von
Mittwoch bis Freitag, 3. bis 5. Juli, in der Heßheimer Straße die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Sachschaden beträgt zirka 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 06233 3130. (rhp)
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Gerüste werden nach Maß gefertigt
Mark Kreft braucht kein Fitnessstudio. Beinahe täglich stemmt er Gerüstteile, manchmal bis in schwindelerregende
Höhen. Die Gerüste des 46-Jährigen stehen derzeit auf rund 60 Baustellen in der Region. Weil das Geschäft
brummt, hat seine Firma jetzt in der Gottlieb-Daimler-Straße 4 neue Geschäftsräume gebaut und bezogen.
Der Job ist nichts für wetterfühlige
Menschen. „Wir sind immer draußen – bei Minusgraden genau so wie
im Hochsommer oder wenn es regnet“, sagt Gerüstbauer Mark Kreft.
Höhenangst sollte man auch keine
haben. Krefts Gerüste standen
schon an Hochhäusern und Kirchtürmen. Doch nicht immer stellen
Gerüstbauer ihre Stahlkonstruktionen von unten nach oben auf.
Manchmal geht es auch in die umgekehrte Richtung, wenn zum Beispiel Brücken instand gesetzt werden müssen. Ein solches Hängegerüst hat der Beindersheimer zuletzt
zur Betonsanierung einer Parkdeckbrücke am Ludwigshafener Rathauscenter aufgebaut, 20 Meter
über dem Abgrund – trotz Sicherung nichts für schwache Nerven.
Doch genau das mache für ihn den
Reiz des Berufs aus, sagt er. „Jedes
Gerüst ist eine Maßanfertigung,
weil jedes Gebäude anders ist.“
Krefts Gerüste stehen derzeit im
Umkreis von etwa 50 Kilometern
auf rund 60 Baustellen gleichzeitig,
beispielsweise in Frankenthal am
zum Café Ideal gegenüber dem
Bahnhof gehörenden Hochhaus
oder in Heßheim, wo auf dem Gelände des ehemaligen Rewe-Marktes eine altengerechte Wohnanlage
entsteht. Zu Krefts Kundenstamm
gehören langjährige Auftraggeber.
Zum Gerüstbau kam der gelernte
Schreiner und Fensterbauer 1986
nach seiner Lehrzeit. „Die Verdienstaussichten waren dort besser“, sagt Kreft. Erste Station war die
Frankenthaler Firma Eitelmann.
Dann hat er sich als Subunternehmer selbstständig gemacht und war

Claudia Müller und ihr Mann Mark Kreft beschäftigen sechs weitere Mitarbeiter im florierenden Betrieb.
unter anderem für die Ludwigshafener Firma Litterer tätig. Nach und
nach kaufte er Material und Fahrzeuge zusammen. Aus dem 1994 gegründeten
Einzelunternehmen
wurde 2007 die Kreft GmbH. Zusammen mit seiner Frau Claudia
Müller beschäftigt er sechs Mitarbeiter, drei davon sind fest angestellt.
Während Müller alleinige Geschäftsführerin ist, kümmert sich
Kreft als Technischer Betriebsleiter
von der Kundenakquise über die
Angebots- und Rechnungserstel-

lung bis zur Baustellenbetreuung
ums Praktische. Oft packt der 46Jährige selbst noch als Gerüstbauer
mit an. Auch wenn er nach fast 20
Jahren in dem Gewerbe den einen
oder anderen Knochen spürt, wie er
sagt.
Angefangen hat alles mit einem
Büro im eigenen Wohnhaus in Beindersheim, das Material wurde auf
einer angemieteten Fläche in der
Gottlieb-Daimler-Straße in Frankenthal gelagert. Zu Ostern erfolgte
nun der Umzug auf ein direkt nebenan erworbenes Grundstück, auf

dem eine Lagerhalle sowie ein Bürogebäude mit Sozialräumen für die
Mitarbeiter gebaut wurden.
Mit ihrer wirtschaftlichen Entwicklung sind Müller und Kreft zufrieden, Zahlen wollen sie aber nicht
nennen. Von Flaute auf dem Bau gebe es jedenfalls keine Spur. Weitere
Investitionen in Fahrzeuge und Material sind geplant. Der Gerüstbauer
will auch aus ganz praktischen
Gründen im Geschäft bleiben: Hätte
Mark Kreft mit einem Schlag keine
Baustellen mehr, er wüsste gar nicht
wohin mit all seinen Gerüsten. (gnk)
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Kerweumzug offen für Gastgruppen
Die AG Mörsch plant bereits für den Kerweumzug am 14. September. In strengeren Sicherheitsprüfungen sieht sie kein grundsätzliches Problem.
STADT, SEITE 2
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Schwarz: Ambulanz soll jeden Patienten aufnehmen

Shakespeare und Wilde im CFF

Beigeordneter: Bisher keine Hinweise in der Stadtklinik zur möglichen Abweisung einer Zehnjährigen mit Wirbelschmerzen

Das Theaterabo 2013/14 im CFF setzt den
Schwerpunkt auf Schauspiel und bedient sich
dabei auch klassischer Autoren wie Shakespeare oder Oscar Wilde.
KULTUR, SEITE 4

In der Stadtklinik gibt es nach Auskunft des zuständigen Beigeordneten Andreas Schwarz (SPD) aktuell keine Hinweise darauf, dass
ein Kind mit Wirbelschmerzen,
das in der Orthopädiepraxis im benachbarten Ärztehaus keinen Notfalltermin bekam, auch im Krankenhaus abgewiesen wurde.

„1000 Holz sind mein großes Ziel“
Vor zwei Jahren entdeckte Hans-Jürgen Basler
bei einer RHEINPFALZ-Sommertour seine Leidenschaft fürs Kegeln. Gleich danach ist er ins
Training eingestiegen.
SPORT, SEITE 5

Eine Frankenthaler Mutter hatte in

unserem Bericht „Kind mit Wirbelschmerz nicht behandelt“ vom 29.
Juni kritisiert, dass die orthopädische Gemeinschaftspraxis Ulmer
und Gellweiler ihre zehnjährige
Tochter trotz heftiger Beschwerden
nicht kurzfristig behandelt habe.
Der Orthopäde bedauerte die Abläufe in unserer Berichterstattung.
In einem Brief an die Lokalredaktion
hatte eine Leserin daraufhin in die-

sem Zusammenhang die Notfallaufnahme der Stadtklinik als eigentliche „Behandlungsverweigerer“ bezeichnet. Dies ist laut Schwarz jedoch bisher unbegründet.
Die internen Recherchen im pflegerischen und ärztlichen Bereich
hätten bisher zu keinem Ergebnis
geführt. Bis auf einen ärztlichen
Mitarbeiter hätten alle infrage kommenden Personen zu dieser Sache

befragt werden können. „Alle konnten berichten, am besagten Tag keinen Patienten – und sogar noch ohne Aufnahme – weggeschickt zu haben“, so Schwarz. Daneben gebe es
sowohl im Krankenhausinformationssystem als auch in Papierform
keinen Anhalt dafür, dass eine Patientin dieses Namens in der Stadtklinik vorstellig geworden sei.
„Das Pflegepersonal in der Ambu-

lanz hat ganz klar die Anweisung, jeden Patienten aufzunehmen und
zeitnah einem Arzt vorzustellen“,
betonte der für die Stadtklinik zuständige Beigeordnete.
Sollte es weitere Detailinfos zu
diesem Vorgang geben, beispielsweise zum exakten zeitlichen Ablauf, würde er diese sehr gerne in die
interne Aufklärung des Sachverhalts
einfließen lassen. (tb/rhp))

„Standort Innenstadt stärken“

Am Billardtisch und im Tonstudio geht’s lässig zu
LEBEN IM SÜDEN (2): Jugendcafé im Pilgerpfad bietet vielfältige Freizeitmöglichkeiten – Betreuer: Lärmbeschwerden nicht nachvollziehbar

Die Wormser Einzelhändler machen sich für
einen dritten verkaufsoffenen Sonntag im Dezember stark. Gewerkschaften und Kirchen
sind dagegen.
REGION, SEITE 6
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Das Jugendcafé im Pilgerpfad ist
ein Treffpunkt zum gemütlichen
Zusammensitzen und zugleich eine Anlaufstelle für Heranwachsende, die Beratung in allen Lebenslagen suchen. Seit Oktober 2000 bietet der Treff an fünf Tagen in der
Woche ein vielfältiges Freizeitprogramm.
„Die Jugendlichen wachsen bei uns
auf. Die meisten durchlaufen alle
Treffs im Pilgerpfad“, erzählt die Betreuerin Lena Fester. Gemütliche
Sitzgruppen laden die Jugendlichen
zum entspannten gegenseitigen
Austausch ein, an den gelb gestrichenen Wänden hängen Fotocollagen mit lustigen Schnappschüssen.
Insgesamt fünf Räume bieten den
jungen Café-Besuchern vielfältige
Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung. „Als Jugendhaus sind wir
sehr gut ausgestattet“, freut sich
Fester. Zur Verfügung stehen beispielsweise zwei Computer mit Internetanschluss, Tischkicker und
Billardtisch sowie ein Fitnessraum,
der unter anderem mit Hantelbänken und einem Boxsack ausgestattet
ist. Den Raum dürfen die Jugendlichen nach einer Einweisung an den
Geräten eigenverantwortlich benutzen.
Das Angebot des Jugendcafés
richtet sich an 15- bis 25-Jährige.
Geöffnet ist der Treff, der vom Kinder- und Jugendbüro betrieben
wird, für alle Frankenthaler Jugendlichen, „aber die meisten kommen
aus dem Pilgerpfad“, erzählt Fester.
Etwa 25 bis 35 Besucher pro Tag ver-

Rund 25 bis 35 Besucher pro Tag hat das Café; (von links) Kristin Jansen,
Jennifer Knodel, Etnik und Qendrim Kelmendi sind froh, dass es den Treff
gibt, den Katrin Wolff (hinter der Theke) leitet.
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zeichnet das Café, das sich direkt neben der Friedrich-Ebert-Schule befindet. Insgesamt vier Betreuer
kümmern sich um die jungen Besucher, je zwei Hauptamtliche und
zwei Teilzeitkräfte.
Neben dem täglichen Café-Be-

trieb werden den Teenagern zusätzlich vielfältige Aktionen geboten.
„Ein festes Programm ist aber
schwer planbar in der Jugendarbeit“, so Fester, „vieles wird spontan
entschieden.“
Sehr beliebt ist das Sportangebot,

das sonntags in der Turnhalle der
Friedrich-Ebert-Schule stattfindet.
Dort können sich die Jugendlichen
unter anderem auf die regelmäßig
stattfindenden Fußballturniere vorbereiten. Auch die Möglichkeit, im
Café zu kochen, wird von den Heranwachsenden gerne genutzt, berichtet Leiterin Katrin Wolff: „Die
Jugendlichen schlagen selbst vor,
was sie gerne machen wollen, und
gehen auch gemeinsam einkaufen.“
In einem komplett eingerichteten
Tonstudio können die Teenager zudem Gitarrenstunden nehmen oder
selbst mit Musikaufnahmen herumexperimentieren. „Manche versuchen zu rappen oder eigene Texte zu
erstellen“, erzählt Fester.
In den Schulferien bietet das Café
im Rahmen von offenen Freizeiten
ein buntes Programm. „Die Jugendlichen bestimmen, was sie gerne
machen wollen, und planen dann
zum Beispiel gemeinsame Ausflüge“, erläutert Wolff.
Aber auch als Ansprechpartner
stehen die Betreuer den Heranwachsenden zur Seite. Das RedeAngebot wird gerne genutzt, beobachtet Wolff: „Wir werden als Bezugsperson angesehen. Etwa zehn
Prozent suchen Hilfe bei uns.“ Dabei
seien es eher kleine Probleme, wie
beispielsweise Liebeskummer, die
die Heranwachsenden beschäftigten. Aber auch bei Sprachproblemen
helfen die Betreuer gerne weiter.
„Die Jugendlichen kommen aus den
verschiedensten
Nationalitäten“,
erzählt Wolff. Der Migrantenanteil
der Café-Besucher liegt bei etwa 95

Prozent, entsprechend groß sei der
Hilfebedarf unter anderem beim
Ausfüllen von Formularen: „Oft
kommen Jugendliche aus Migrantenfamilien, die ihre Eltern unterstützen wollen, und für diese dann
etwas klären.“
Die Situation im Pilgerpfad schätzen die Betreuerinnen positiv ein.
„Die meisten Jugendlichen benehmen sich, weil sie selbst hier wohnen“, so Wolff. Die Beschwerden
von Anwohnern über Lärm können
die beiden nicht nachvollziehen.
„Früher war hier viel los, aber der
Stadtteil ist sehr ruhig geworden“,
findet Fester. Das sei auch den Jugendlichen selbst zu verdanken,
meint Wolff: „Sie haben sich beispielsweise auf dem Skaterplatz
sehr viel Mühe gegeben, damit sie
neue Elemente bekommen, die leiser sind. Von den Anwohnern wird
es aber immer kritischer gesehen,
wenn zehn Jugendliche zusammenstehen, als wenn zehn Erwachsene
rumstehen.“ (hn)

SER I E
Leben im Süden
Zwar sind die Zeiten vorbei, in denen
der Pilgerpfad in erster Linie durch
soziale Probleme beim Jakobsplatz
negativ auf sich aufmerksam machte. Dennoch ist vielen nicht bekannt,
dass es hier neben anonymen Hochhäusern auch ausgedehnte Grünflächen und eine hohe Wohnqualität
gibt. Unsere Serie zeigt die Facetten.
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