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Battweiler: Wanderer legen
7431 Kilometer zurück
Die Mitglieder des Pfälzerwald-Vereins
Battweiler haben in ihrer Jahreshaupt-
versammlung am Sonntag Willi Hack er-
neut für weitere drei Jahre zum Vorsitzen-
den gewählt. Er führt den Wanderverein
seit 15 Jahren. Stellvertreter ist Manfred
Becker, Kassenwart Rolf Kalleder, Schrift-
führer Günter Hack, Wanderwart Heinz
Ruble. Herbert Veit und Heinz Göbel sind
Kassenprüfer. Edwin Laborenz, Erhard
Schwarz, Günter Hack, Heinz Ruble und
Heinz Göbel sind Wegewarte. Der Vor-
stand wurde einstimmig wiedergewählt.

Im Wanderjahr 2016 haben die Ver-
einsmitglieder laut Hack 7431 Kilometer
in der Pfalz und im Saarland zurückgelegt,
rund 1000 Kilometer weniger als 2015.
Laut Wanderwart Heinz Ruble ist die Ge-
meinschaft dennoch lebendig. Die Touren
würden jedoch kürzer.

Dieses Jahr werden 17 Wochenend-
touren angeboten. Die nächsten Wande-
rungen führen über die Pottschütthöhe,
auf den Felsenpfad bei Kirkel, auf die Kal-
mit bei Ilbesheim, auf den Humbergturm

AUS DEM VEREINSLEBEN

bei Kaiserslautern, in die Weinberge nach
Albersweiler und ins Storchenland nach
Mauschbach.

Für ausdauernde Teilnahme an den
Wanderungen 2016 wurden Elke Labo-
renz, Hilde und Gerhard Knerr, Lore und
Karl Ehresmann, Inge Wolf, Erika und
Heinz Ruble, Heinz Göbel, Erhard
Schwarz, Rita und Karl-Heinz Clemens,
Rolf Kalleder, Ute und Günter Hack, Man-
fred Rether, Luise und Gustav Hofmann,
Elke und Willi Hack, Herbert Veit, Brigitte
und Manfred Becker ausgezeichnet.

Ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit
2016 sei die Pflege des Tilemann-Stella-
Weges gewesen, auf dem man auch Wan-
derer aus dem Saarland, aus Frankreich
und dem Landkreis Kaiserslautern treffe,
so Hack. Viele Helferstunden seien in die
Beschilderung der neuen „Deutschritter-
Tour“ investiert worden. DerVerein unter-
stützt die Verbandsgemeinde Zweibrü-
cken-Land, die den Weg zwischen Batt-
weiler, Stockbornerhof und Ohmbachtal
als Premiumweg zertifizieren lässt. Die Ar-
beiten sollen laut Hack bis zum Sommer
abgeschlossen sein. |rhp/sbn

ALTHORNBACH/HORNBACH. Die pro-
testantischen Kindergärten Althorn-
bach und Hornbach haben sich erfolg-
reich an einem Qualitätsprogramm der
Evangelischen Landeskirche beteiligt.
Dekan Peter Butz und der neue Pfarrer
Daniel Seel brachten gestern die ent-
sprechenden Plaketten an. Das teilten
die beiden Einrichtungen mit. Das Pro-
gramm „Kita plus QM“ soll den Kinder-
gärten helfen, sich systematisch wei-
terzuentwickeln. Es startete 2010 und
will auch Elternvertreter einbinden.
Unter anderem geht es um die Themen
Personalgewinnung, Fortbildung, Um-
gang mit Beschwerden, aber auch um
die Eingewöhnung der Kinder und die
Arbeit der Erzieher an sich. |rhp/sbn

Kindergärten:
Mit Qualitätssiegel

„Haben nie Vorbehalte zu spüren bekommen“
VON STEFFI BLINN UND THOMAS BÜFFEL

In Contwigs größter Männer-WG
herrscht Ordnung: Samstags wird
die Straße gekehrt, sonntags ge-
meinsam gekocht, und jede Woche
wird das Haus komplett geputzt.
Seit Ende 2015 leben gegenüber der
Alten Mühle unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge. Der Jüngste ist
elf Jahre alt, die anderen sind zwi-
schen 14 und 18. Der Alltag der neun
Heranwachsenden aus Afghanistan
hat sich eingespielt.

Die einen sind gerade beim Fußball-
training bei der Palatia, andere ma-
chen Hausaufgaben, und der Rest be-
reitet schon mal das Abendessen vor:
ein gewöhnlicher Dienstagabend in
der Bahnhofstraße. „Sie sind immer
selbstständiger geworden und regeln
vieles selbst“, erzählt Erzieher Simon
Lanius, und seine Schützlinge lächeln
stolz. Lanius arbeitet beim Hombur-
ger Christlichen Jugenddorfwerk
Deutschlands (CJD) und ist einer von
fünf Betreuern im Wohnhaus in der
Contwiger Ortsmitte, in dem zudem
eine Hauswirtschafterin arbeitet.

Die jungen Flüchtlinge sollen in
den deutschen Alltag und in ein
selbstständiges Leben hineinwachsen
− und dabei ist Schule Pflicht. Alle
neun besuchen die Contwiger Inte-
grierte Gesamtschule, aufgeteilt auf
verschiedene Klassen. Natürlich ha-
ben sie dort deutsche Freunde, und
natürlich haben einige auch schon ei-
ne Freundin. „Aus Oberauerbach“,
verrät einer und lächelt.

Die Jungs, darunter drei Brüder, ka-
men weitgehend ohne Deutsch-
kenntnisse nach Contwig, erinnert
sich Lanius. Ihre Lernfortschritte sei-
en enorm, und „sie sind wirklich su-

CONTWIG: In der Bahnhofstraße leben neun junge Flüchtlinge zusammen − Unterricht in der IGS, Fußball bei der Palatia − Einer lernt demnächst Elektriker
perfleißig“. Denn sie haben ein Ziel:
zehnte Klasse, Ausbildung, Arbeit, in
Deutschland bleiben. Vielleicht den
Meister machen. Das geht nur, wenn
sie sich anstrengen, wenn sie gut sind.

Wie lange die Jugendlichen noch
gemeinsam in Contwig wohnen,
hängt davon ab, wie viel Unterstüt-
zung sie noch brauchen. Im Sommer
macht sich der Erste auf in Richtung
Maxdorf: Er hat bei den Pfalzwerken
den Einstellungstest bestanden, lernt
Elektriker. Eine Ausbildung bedeutet
Sicherheit, bedeutet nicht abgescho-
ben zu werden. Denn das ist theore-
tisch möglich, sobald die Flüchtlinge
18 sind. Diese Sorge ist immer da.
Deshalb ist es auch eine Option, schon
nach der neunten Klasse die Schule zu
verlassen, um eine Ausbildung zu ma-
chen.

Die meisten von ihnen halten über
Telefon, Internet oder Handy Kontakt
in die Heimat. Bei manchen leben
dort noch Angehörige, bei anderen
sind Eltern und andere Verwandte
längst tot. Was die Jugendlichen vor
und auf ihrer Flucht erlebten, ob und
wie sie beispielsweise die Taliban
kennenlernten, das erzählen sie nicht
frei heraus. Als die Sprache auf das
Thema kommt, wird die zurückhal-
tende Runde noch stiller. Drei Monate
waren einige auf der Flucht, erzählen
sie. 25 Tage habe es gedauert, von Af-
ghanistan in die Türkei zu gelangen.
Dort saßen sie einen Monat fest, weil
das Wetter so schlecht war. Dann ging
es weiter über Griechenland, Maze-
donien, Serbien, Kroatien, Slowenien

und Österreich nach Deutschland.
Warum? „Wir wollten nur einen si-
cheren Platz. Unterwegs haben wir
gehört, dass Deutschland gut ist.“

Das Lächeln kehrt bei Amir, Abdul-
lah, Ali, Masoud und Osman schnell
zurück, als sie von ihrem neuen Leben
erzählen. Ab und an besuchen sie wo-
chenends Freunde, auch mal in ande-
ren Städten, spielen Billard, gehen

schwimmen oder bowlen. Und nach
Neunkirchen fahren sie gerne. Nach
Neunkirchen? „Dort gibt’s ein De-
cathlon“, einen großen Sportladen,
erklärt Simon Lanius. Und sie kochen
gemeinsam, meist afghanisch. „Es
gibt Reis mit Hähnchen, mein Lieb-
lingsessen“, freut sich Abdullah Ah-
madi schon auf den Sonntag. Auch vor
dem Fernseher versammelt sich die

Gruppe gern, schaut zum Beispiel
Fußball, „Voice of Germany“, „Super-
talent“ und Comic-Filme. „Wobei das
völlig anders ist, als wenn Deutsche
fernsehen“, erzählt Lanius lachend.
Da wird auch mal nebenbei Karten
gespielt und erzählt, da wird aufge-
standen, weggegangen, ein Film nach
der Hälfte abgebrochen und wann an-
ders weitergeschaut.

„Wir haben nie Vorbehalte zu spü-
ren bekommen“, erzählt Lanius, dass
die Gruppe in Contwig freundlich auf-
genommen wurde. Viele Contwiger
hätten Spenden vorbeigebracht, zum
Beispiel Spiele und Kleider, auch Fahr-
räder. Der Gruppe wiederum sei es
wichtig, sich auch im Dorf zu zeigen:
„Wir nutzen allen Einrichtungen, die
Bücherei, die Vereine, das Schwimm-
bad, ...“, listet der Erzieher auf.

Außer gegenüber der Alten Mühle
brachte der Landkreis Südwestpfalz
bis Juli in Contwig auch im Schwes-
ternhaus St. Laurentius an der katho-
lischen Kirche junge Flüchtlinge un-
ter (wir berichteten zuletzt am 6. Okto-
ber). Die von den Johannitern betreu-
te Gruppe wurde jedoch nach Pirma-
sens verlegt. Das Wohnhaus an der
Mühle sollte zunächst „eine kleine,
heilpädagogisch ausgerichtete Ein-
richtung mit zwei Wohngruppen“ für
deutsche Kinder werden. Auf Anfrage
der Kreisverwaltung, berichtet Lani-
us, habe das CJD dann aber die Flücht-
lingsbetreuung übernommen.

Wie in allen Wohngemeinschaften
gibt’s auch in der Bahnhofstraße mal
Meinungsverschiedenheiten. „Aber
sie sind da sehr erwachsen, sie klären
es selbst“, sagt Lanius über die Ju-
gendlichen. Der Umgang sei sehr re-
spektvoll, auch gegenüber den Be-
treuern. Dazu zählt auch, dass am
Tisch nicht Dari, sondern Deutsch ge-
sprochen wird. Bei Kaffee, Wasser
und Kuchen erzählen die jungen
Männer auch, dass einige von
Deutschland nicht nur Contwig gese-
hen haben, sondern auch schon Köln
und Berlin auf einer Klassenfahrt.
Und, wie war’s? „Alles viel größer. Zu
groß“, antwortet einer und sagt dann
grinsend: „Ich hab’ Contwig ver-
misst.“

Platz für Fußball, Beachvolleyball, Badminton
Für den Bau eines Fußwegs von der
Mühlstraße zum Neubaugebiet
„Am Kornberg“ beantragt Walshau-
sen einen Zuschuss über die Dorf-
erneuerung. Das beschlossen die
Walshauser Ratsmitglieder in ihrer
Sitzung am Montag einstimmig. Au-
ßerdem steigen die Gebühren für
den Grabaushub auf dem Friedhof,
und die Gemeinde gewährt dem
Förderkreis Zuschüsse für den Ge-
nerationentreff an der Grillhütte
und die Überdachung am Dorf-
gemeinschaftshaus.

Wie Bürgermeister Gunther Veith
den Ratsmitgliedern am Montag-
abend mitteilte, kann die Gemeinde
mit einem Zuschuss zwischen 40 und
60 Prozent für den Fußweg rechnen.
Er gehe von 40 Prozent aus, sagte
Veith. Die restlichen 60 Prozent der
rund 58 000 Euro muss die Gemein-
de aus dem Gemeindehaushalt stem-
men. Dieses Geld müsse Walshausen
so lange vorhalten, bis das Vorhaben
abgeschlossen sei. Auch wenn sich
herausstellt, dass der Weg letztend-
lich günstiger wird, könne die Ge-

WALSHAUSEN: Gemeinde befürwortet Generationentreff − Grabaushub teurer − Zuschuss für Fußweg beantragen
meinde das restliche Geld nicht für
andere Maßnahmen einplanen, bis
der Weg fertig ist, informierte der
Bürgermeister weiter.

Die Vorplanungen für den Weg, der
die Ortsdurchfahrt mit dem Neubau-
gebiet verbinden soll, stammen vom
Kaiserslauterer Büro WSW. Es soll im
Fall, dass weitere Planungen und In-
genieurleistungen notwendig wer-
den, erneut beauftragt werden, ent-
schieden die Ratsmitglieder einstim-
mig. Veith schätzt, dass das aber
nicht notwendig sein wird.

Der Förderkreis Dorfgemein-
schaftshaus ist federführend für den
Umbau der Walshauser Grillhütte zu
einem Generationentreff und den
Bau einer Überdachung am Dorf-
gemeinschaftshaus zuständig. Er
wird die beiden Maßnahmen auch
größtenteils mit eigenem Geld finan-
zieren. Dennoch möchte die Gemein-
de im Rahmen ihrer Möglichkeiten
und ohne einen Kredit aufzunehmen
den Förderkreis unterstützen. Dem
stimmten die Ratsmitglieder eben-
falls einstimmig zu. Allerdings legten
sie keine Beträge fest.

Die Grillhütte soll unter anderem
eine Stromversorgung bekommen,
und der Weg soll beleuchtet werden.
Zudem ist geplant, den Bolzplatz um-
zugestalten. Möglich ist neben einem
kleinen Fußballfeld auch ein Beach-
volleyballplatz, der auch für Badmin-
ton genutzt werden könnte. Die

Überdachung soll am Dorfgemein-
schaftshaus auf dem Vorplatz bei der
Feuerwehr angebracht werden.

Einstimmig befürwortete der Ge-
meinderat am Montag, die neuen Ge-
bührensätze für den Grabaushub um
zehn Prozent zu erhöhen. Zu Beginn
des Jahres hob das zuständige Unter-
nehmen Luck & Vockenberg die Prei-
se an, was die Gemeinde akzeptierte.
Nach kurzer Diskussion waren sich
die Ratsmitglieder am Montag einig,
diese neuen Sätze nochmals um zehn
Prozent zu erhöhen. Mit diesem Be-
schluss wollen sie verhindern, dass
sie in nächster Zeit erneut über die-
sen Tagesordnungspunkt beraten
müssen.

In einer vorhergehenden Sitzung
hatte der Rat bereits über eine Erhö-
hung der sonstigen Friedhofsgebüh-
ren um 45 Prozent beraten. Damals
entschieden sich die Ratsmitglieder
dagegen. Daran wollen sie festhalten.
Die Kosten für den Grabaushub
müssten sie allerdings erhöhen, da
die Gemeinde ansonsten die Mehr-
kosten selbst tragen müsse, rechnete
Veith den Ratsmitgliedern vor. |cdh

BOTTENBACH
Jahreshauptversammlung. Der SV
Bottenbach lädt zu seiner Jahreshaupt-
versammlung mit Neuwahlen für über-
morgen, Freitag, 20 Uhr, ins Sportheim
ein. Unter anderem stehen Berichte,
Neuwahlen und die Erhöhung der Mit-
gliedsbeiträge auf der Tagesordnung.

HORNBACH
Männerabend zu Luther. Die protes-
tantische Kirchengemeinde Hornbach
lädt mit der Evangelischen Erwachse-
nenbildung für morgen, Donnerstag,
zum Männerabend ein. Klaus Schwarz
spricht ab 19.30 Uhr zum Thema „Mar-
tin Luther − Person und Wirken“. Infos
unter Telefon 06338/993040. |rhp

ROSENKOPF
Weitere Vorstellungen. Die Theater-
gruppe des Rosenkopfer Heimat- und
Kulturvereins legt drei Aufführungen
des Dreiakters „Jeder rennt zum Trend“
nach. Die Komödie um Irrungen und
Wirrungen in einer Dorfgaststätte geht
zusätzlich am Samstag, 25. März (19.30
Uhr), am Sonntag, 26. März (19 Uhr),
und am Samstag, 1. April (19.30 Uhr), im
Dorfgemeinschaftshaus über die Büh-
ne. Karten kosten acht Euro, für Kinder
fünf. Karten gibt es bei Kurt Schwarz,
Telefon 06372/1830. |bun

TERMINE

CONTWIG. Der Wertstoffhof Contwig
verweist auf seine Öffnungszeiten:
montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr,
samstags 8 bis 12 Uhr. Kleingärtner
können dort auch Schnittgut und
sonstige Gartenabfälle entsorgen. |rhp

Wertstoffhof:
Auch Grünzeug

Ehrungen beim Pfälzerwald-Verein Battweiler. FOTO: MOSCHEL

Ein typischer Sonntag: Die Wohngruppe kocht gemeinsam, meist afghanisch. Die jungen Flüchtlinge kamen alleine
nach Deutschland und werden in Contwig vom Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) betreut. FOTO: MOSCHEL

Drei Monate dauerte bei
einigen die Flucht. Sie saßen
über Wochen in der Türkei fest.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.ofenhaus-thaleischweiler.de
Inh.: Schornsteinbau Braun & Bold GmbH
Hauptstraße 3a · 66987 Thaleischweiler-Fröschen
Telefon 06334-1383

fenHaus THALEISCHWEILER
Höchste Ansprüche an Qualität und Service sind Maxime unserer Arbeit!

Über annähernd 30 Jahre Erfahrung rund um den Schorn-
steinbau verfügen Alexander und Thomas Bold.
Die beiden Geschäftsführer des Unternehmens Schornsteinbau
Braun und Bold GmbH in der Hauptstraße 3a in Thaleischwei-
ler-Fröschen bieten gewissermaßen ein „Rundumsorglos-Paket“
von der Planung, Sanierung bis zur Montage eines Kamins. Zur
Produktpalette des Unternehmens gehört auch der Kamin- und
Pelletofenverkauf. Seit 2010 ist das „Ofenhaus“ in Betrieb.
Mehr als 70 Modelle an Kaminöfen, von schlicht bis extrava-
gant, vom Wohnzimmerkaminofen bis zum Holz befeuerten,
sind hier ausgestellt. Die fachkundige Beratung ist inklusive.
„Wenn wir gehen, brennt das Feuer“, heißt es auf der Home-
page des Unternehmens. Soll heißen, dass das Unternehmen
alle Kundenwünsche realisiert, ohne dass Fremdfirmen benö-
tigt werden. „Egal welches Fabrikat, in allen gängigen Ausfüh-
rungen bieten wir in Absprache mit dem Kunden Lösungen für

jeden Wunsch“, berichtet Alexander Bold, der gemeinsam mit
seinem Bruder und Alwin Braun im Jahr 1988 das Unternehmen
gründete. Der einstige Dreimannbetrieb expandierte in den 28
Jahren.
Heute beschäftigt das Unternehmen 25 Mitarbeiter, die Hälfte
davon im handwerklichen Bereich, die andere Hälfte ist im lo-
gistischen Bereich eingesetzt. Zur Firmenphilosophie gehört so-
wohl die Kunden- als auch die Mitarbeiterzufriedenheit. „Auch
stehen wir dem Kunden bei der Standortauswahl bis hin zum
richtigen Befeuern mit dem optimalen Brenngut mit Rat und Tat
zur Seite“, sagt Bold.

Die Ausstellung der Schornsteinbau Braun und Bold GmbH ist
montags bis freitags jeweils von 10 bis 19 Uhr und samstags
von 10 bis 16 Uhr geöffnet.
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WINTERSCHLUSSV
ERKAUF

24. und 25. März 2017,

von 10-19 Uhr.

400,- € Nachlass beim Kauf eines

neuen Kamin- oder Pelletof
ens!

EINBLICKE

Wir führen
die Marken:

Heizöl
Kraftstoffe · Schmierstoffe

( 0 63 32 )
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eroil
Aral Markenvertriebspartner
eroil Mineralöl GmbH - Diehl


