
IN DIESER AUSGABE

Die Schnapka Connection hat sich beim Jazz-
frühschoppen in Oberalben in Hochform prä-
sentiert. SEITE 2

Alles wie aus einem Guss

Nach einem knappen Jahr Bauzeit wurde ges-
tern die Straße zwischen Diedelkopf und Kör-
born wieder freigegeben. SEITE 3

Kreisstraße 24 wieder frei

Die Brücker Tischtennisfrauen bleiben auch
nach der siebten Saisonpartie in der zweiten
Pfalzliga weiter ungeschlagen. SEITE 5

Ungefährdetes 8:2 in Hochspeyer
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AUS DEM LANDKREIS

KUSEL. Morgen, Mittwoch, 16 Uhr, tritt der
Kreistag im Veranstaltungsraum der Kreisspar-
kasse in Kusel zu einer öffentlichen Sitzung zu-
sammen. Das Gremium diskutiert unter ande-
rem über die Verabschiedung einer Resolution
zur Schulsozialarbeit. Zur Diskussion steht
auch ein Antrag der Linkspartei, die nicht aus-
gegebenen Mittel aus dem Bildungs- und Teil-
habepaket des Bundes für soziale Zwecke zu
verwenden und nicht in die allgemeine Rück-
lage fließen zu lassen. Außerdem hat die SPD-
Fraktion beantragt, dass Landrat Winfried
Hirschberger über den Ausbaustand der Kin-
dertagesstätten informiert. (dgg)

Kreistag: Schulsozialarbeit
und Kindergärten Thema

VORSICHT, RADAR

Radarkontrollen hat die Polizei für heute an
der B 423 bei Rehweiler angekündigt.

AUS DER REGION

Der US-Konzern General Dynamics in Kaisers-
lautern feiert zehnten Geburtstag. Grund zum
Feiern gibt auch der aktuell erwartete Jahres-
umsatz von 141 Millionen Euro. SEITE 6

Eine rasante Entwicklung

In zentraler Innenstadt in Kaiserslautern entstehen:
• 23 Wohnungen zwischen 78 m² und 155 m²
• 1 Stadtvilla mit 170 m²
• 6 Gewerbeeinheiten

Wohnen und leben im Mozarthof 

Bahnhofstr. 7
66879 Steinwenden

Kontakt:  Tel. 06371 / 96180 oder
www.zimmer-hochbau-tiefbau.de

Infobüro vor Ort: Mozartstr. 13-15
Öffnungszeiten:

Mo/Mi/Fr von 12.00 - 14.00 Uhr · Sa 11.00 - 15.00 Uhr
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Geschick der Rollstuhlfahrer bewundert
Wer sich am Samstag beim Tag der
offenen Tür am Gymnasium Kusel
sportlich betätigen wollte, fand in
der großen Halle ein vielfältiges
und attraktives Angebot vor. Zum
ersten Mal gab es auch ein Roll-
stuhlbasketballspiel. Leistungs-
sportler und -sportlerinnen der
„Rolling Devils“ Kaiserslautern
spielten zusammen mit Rollstuhl-
fahrern aus dem benachbarten
Haus im Westrich und mit Schü-
lern, die erstmals einen Rollstuhl
ausprobieren wollten. Sie demons-
trierten so im Spiel ein echtes Mit-
einander unter gleichen Bedin-
gungen.

Viele Schüler bildeten teilweise eine
Warteschlange, bis sich beim ange-
sagten Wechsel die Möglichkeit
zum Mitspielen ergab. Auch am
Schluss, als die Gerätebahnen schon
abgebaut wurden, ging das Spiel
noch lange weiter. Es war erstaun-
lich, wie schnell es den Schülern ge-
lang, mit den sehr leichtläufigen
und wendigen Basketballrollstüh-
len zu fahren. Diese sind vorne ge-
gen Zusammenstöße besonders ge-
sichert sind und besitzen hinten ein
zusätzliches kleines Laufrad, um ein
Kippen zu verhindern. Auch beach-
teten die Schüler schnell die ele-
mentaren Regeln und schauten sich
von den Leistungssportlern der

KUSEL: „Rolling Devils“ Kaiserslautern spielen beim Tag der offenen Tür am Gymnasium gemeinsam mit Nicht-Behinderten Basketball
„Rolling Devils„ sogar die Technik
des Dribbelns mit Rückwärtsrotati-
on des Balls bei schneller Fahrt ab.

Jonas Henn und Marcel Michel
aus der Klasse 5 e hatten lange war-
ten müssen und waren dann mit Be-
geisterung dabei. „Das Spiel interes-
siert mich, weil ich so etwas noch
nicht gemacht habe. Es ist für mich
eine besonderes Erlebnis“, stellte Jo-
nas in einer Pause fest. „Bei dem Tag
der offenen Tür im vergangenen
Schuljahr habe ich mir den Roll-
stuhlparcours angesehen und war
froh, dass wir in diesem Jahr sogar
mitmachen können,“ bemerkte
Marcel. Hendrik Preis aus der 7 b
wies wie viele Andere darauf hin,
dass das Lenken besonders in Ver-
bindung mit dem Korbwurf schwer
sei. Sein Klassenkamerad Christo-
pher Sauer bewunderte das Ge-
schick der „Rolling Devils“.

Sascha Gergele von der ersten
Mannschaft der „Rolling Devils“, der
sein Leistungsniveau manchmal
durch hohe Beschleunigung und
weites Ausrollen aufblitzen ließ,
hatte auch Freude am Spiel. Er wies
darauf hin, dass er schon mehrfach
Lehrgänge im Rollstuhlbasketball
mit Schülern veranstaltet habe und
dabei immer auf großes Interesse
gestoßen sei. Er trainiert schon im
zweiten Jahr die zweite Mannschaft
der „Rolling Devils“. Alexandra

Strack, die den guten Zusammen-
halt in dieser Mannschaft hervor-
hob, nahm ebenfalls gern an dem
Projekt teil und lobte dessen Durch-
führung. Ihr Vater ergänzte, dass
seine Tochter auch noch „Sledge-
Hockey“, Eishockey auf Spezial-
schlitten, spiele und früher bei Roll-

stuhlrennen viele Erfolge errungen
habe. Zur Zeit müsse sie aber sport-
lich etwas zurückstecken, um ihr
Abitur machen zu können. Gleich-
zeitig machte er Werbung für den
Besuch von Spielen der ersten
Mannschaft der Rolling Devils in der
Kaiserslauterer Unihalle.

Den Kontakt der „Rolling Devils“
zum Gymnasium Kusel hat Ingrid
Nitsch-Schulz vom Haus im We-
strich hergestellt. Das Gymnasium
nehme teil am „Lokalen Teilhabe-
kreis Kusel“, in dem die Integration
von Menschen mit Behinderungen
gefördert werde.

Am Gymnasium fanden bereits
vielfältige Aktionen statt. So wurde
in den vergangenen beiden Jahren
jeweils am Tag der offenen Tür von
Sportleistungskursen ein Hinder-
nisparcours für Rollstuhlfahrer auf-
gebaut, durch ein von Katrin Fuchs
angeregtes „Miteinander-Projekt“
werden Begegnungen organisiert,
Radfahrer der „Tour d’Europe“ um
Karl Trossen-Wanninger vom Gym-
nasium und Hans Ulrich Froeßl von
der Berufsbildenden Schule halfen
bei einer Draisinenfahrt von Behin-
derten und die Foto-AG des Gymna-
siums erstellt eine DVD zur Barrie-
refreiheit in der Stadt Kusel.

Auch im Hauptgebäude gab es ei-
ne große Anzahl von Informations-
möglichkeiten, die besonders von
Eltern mit Kindern der vierten Klas-
sen in Anspruch genommen wur-
den, wie der stellvertretende Schul-
leiter Wolfgang Lenz mitteilte: Be-
suche des regulären Unterrichts,
Vorstellung der einzelnen Fachbe-
reiche und der Arbeitsgemeinschaf-
ten. (qur)

In Windeseile ausgebucht
Weiße Dächer, schneebedeckte
Straßen: Am Samstag brach in vie-
len Orten im Landkreis überra-
schend der Winter ein – schnell
standen zahlreiche Bürger vor ei-
nem Problem: Mein Auto fährt
noch auf Sommerreifen. Also
machten sich nicht wenige spon-
tan auf, um die Reifen wechseln zu
lassen. Einen regelrechten An-
sturm erlebten die Reifenhändler
im Landkreis.

„Also bei uns ist ganz schön die Höl-
le los“, berichtet Michael Wirth vom
gleichnamigen Kuseler Reifen-
dienst. Am Samstagabend habe man
erst um 21 Uhr den Betrieb verlas-
sen und auch am Sonntag wurde ge-
arbeitet: „Wir machen ja nicht nur
Autos, sondern auch Lkws und
Nutzfahrzeuge. Da gibt es natürlich
viel zu tun“, weiß Wirth. Das Telefon
klingele durchgängig, immer wie-
der gingen Anfragen per E-Mail ein.
„Man muss in unserer Branche flexi-
bel sein in solchen Zeiten. Geht
nicht? Gibt's nicht!“, sagt Wirth.
Und so weist der Händler darauf hin,
dass man zwar ausgebucht sei, aber
Notfälle nach Feierabend einschiebe
– der Kunde sei eben König.

Ähnlich turbulent geht es seit ver-
gangenen Samstag auch bei Reifen
Groß in Altenglan zu. Geschäftsfüh-
rer Timo Groß: „Vergangene Woche
war es noch ziemlich warm. Da hat
keiner mit dem plötzlichen Winter
gerechnet.“ Doch auch wenn der
Start ins Winterreifengeschäft un-
günstigerweise auf einen Samstag
gefallen sei, und die meisten Betrie-
be nur vormittags geöffnet hätten,
so sei man vorbereitet gewesen. Be-
reits in der Woche zuvor gab es viel

KUSEL: Plötzlicher Wintereinbruch sorgt für Ansturm auf die Reifendienste – Überstunden unvermeidlich

zu tun: Ende Oktober lassen etliche
Autofahrer auch ohne den ersten
Schnee bereits ihre Winterreifen
montieren. Am Samstag hat Groß
„früher angefangen und später auf-
gehört“, wie er berichtet. „Irgend-
wann mussten wir aber mal einen
Schlussstrich ziehen. Man braucht
dann auch mal eine Pause.“ Den-

noch versuche man, alle Kunden so
schnell wie möglich zu bedienen
und „wenn’s terminlich passt noch
am selben Tag. Sonst aber in jedem
Fall in der gleichen Woche.“

Bei Euromaster in Kusel ist die
Nachfrage schon am Freitag deutlich
gestiegen – überwiegend kamen
Anfragen per Telefon. Am Samstag

habe es dann noch mal eine Steige-
rung gegeben. Vertriebsleiter Ale-
xander Klingler berichtet: „Am
Samstag nach dem Schneefall ka-
men natürlich auch einige Kunden
spontan. Zum Teil hat das auch ge-
klappt, dass die Reifen direkt ge-
wechselt werden konnten. Bei allen
anderen versucht man natürlich, die

Wartezeit so kurz wie möglich zu
halten.“ Obwohl man am Samstag
sogar ein bisschen länger als ge-
wohnt gearbeitet habe, gebe es auch
diese Woche noch viel zu tun: „Ei-
gentlich sind wir für diese Woche
fast komplett ausgebucht. Aber in
der nächsten Woche sind noch eini-
ge Termine frei.“

Auch in Ingo Wannenmachers Be-
trieb in Lauterecken geben sich die
Kunden zurzeit die Türklinke in die
Hand. Bereits in der Woche vor dem
„schneereichen“ Samstag habe es
Kunden gegeben, die ihre Winter-
reifen wechseln ließen: „Das sind
aber nur die, die sich an die Som-
merreifen-Regel O bis O, also Ostern
bis Oktober, halten“, berichtet Wan-
nenmacher. Am Samstag habe es
dann aber einige spontane Kunden
gegeben, die wegen des ersten
Schnees ihre Winterreifen haben
wollten. „In der Woche zuvor hatten
wir aber noch 20 Grad, da gab es vie-
le, die noch keine Laune hatten auf
den Reifenwechsel“, erzählt der Ge-
schäftsführer. Positiv sei aber, dass
einige Kunden sich erst kürzlich
neue Autos zugelegt und sich des-
wegen auch mit dem Thema Win-
terreifen auseinandergesetzt hät-
ten. In den nächsten zwei bis drei
Wochen laufe das Winterreifenge-
schäft nun auf Hochtouren – dann
flaue es wieder ein bisschen ab, bis
der Winter „richtig“ da sei. Wannen-
macher hat da seine eigene Theorie:
„Es gibt drei Kundentypen: Diejeni-
gen, die jedes Jahr im Oktober wech-
seln, diejenigen, die dann wechseln,
wenn die Presse den Winter ankün-
digt und diejenigen, die der Presse
nicht vertrauen und so lange war-
ten, bis der Winter da ist.“ (laf)

Ließen ihr Können aufblitzen: die „Rolling Devils“ aus Kaiserslautern wa-
ren im Gymnasium Kusel zu Gast. FOTO: M. HOFFMANN

Nach dem Schneefall am Samstagvormittag hatten die Reifendienste alle Hände voll zu tun, wie hier Martin
Scherer vom Reifendienst Wannenmacher in Lauterecken. FOTO: M. HOFFMANN


