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Eine Zigarette
mit schweren Folgen

DIENSTAG, 7. FEBRUAR 2017

Land zwingt Kommunen
Im Landauer Stadtrat hat es geknallt. Auslöser war die eingeschränkte medizinische Versorgung
von Asylbewerbern. Die Landesregierung hat Kreise und Kommunen jetzt mit einem Rundschreiben
gezwungen, nach 15 Monaten eine Vollversorgung ohne behördliche Hürden zu ermöglichen.

„Rauchen gefährdet die Gesundheit“ – so fasst
die Polizei das zusammen, was sich in der
Nacht auf Montag in Mörzheim abgespielt hat.
Ein 23-jähriger Mann wollte kurz nach Mitternacht in seiner Werkstatt eine Motorsäge für
den nächsten Tag startklar machen. Er hatte eine Schlauchvorrichtung gebaut, mit der er Benzingemisch von einem größeren in einen kleineren Tank pumpen kann. Während des Vorgangs rauchte er eine Zigarette, was gar keine
gute Idee war: Glut fiel auf den Boden und entzündete eine Benzingemischpfütze – was zu einem Feuer in der Werkstatt führte. Zum Glück
sah ein Nachbar die Flammen in der Werkstatt.
Dieser eilte zu Hilfe und brachte den 23-Jährigen aus der Werkstatt auf den Hof. Bei der Rettungsaktion verletzte sich der 36-jährige Nachbar leicht an der Hand. Den 23-jährigen Raucher traf es schlimmer: Beim Versuch, die brennenden Behälter aus der Werkstatt in den Hof
zu werfen, zog er sich Verbrennungen im Gesicht, an der Brust sowie an den Händen zu. Von
einem anderen Nachbarn wurde er umgehend
zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Durch die brennenden Behälter geriet im Hof
gelagertes Holz in Brand. Der Holzbrand und
das Feuer in der Werkstatt wurden von der Feuerwehr gelöscht, die mit sechs Fahrzeugen und
28 Mann angerückt war. Die Werkstatt des 23Jährigen wurde nicht beschädigt, wie die Beamten berichten. |rhp/kjp, Foto: dpa

Geofone nachts
auf die Straße gelegt
In der Nacht auf Sonntag ist der Polizei gemeldet worden, dass in Dammheim mehrere Geofone der Firma Wintershall auf der Fahrbahn
stehen. Nach Angaben der Polizei hatten zwei
unbekannte Jugendliche gegen 4 Uhr drei
Messgeräte auf die Speyerer Straße gelegt.
Nachdem die Beamten die Geräte von der Straße geholt hatten, suchten sie nach den Jugendlichen – allerdings ohne Erfolg. Beschädigt wurden weder die Geräte noch Autos. Wie berichtet, hatte die BASF-Tochter Wintershall vor rund
vier Wochen in Landau und Umgebung 7000
der kleinen gelben Geräte auslegen lassen. Sie
dienen der Erkundung des geologischen Untergrunds. Ziel ist es, Erdöl aufzuspüren. |rhp/kjp

B I T TE U M BLÄT TE RN
Ganz im Sinne Luthers
82 Stunden aus der Bibel vorlesen – nonstop.
In Vorderweidenthal gedenken sie Luther mit
einer besonderen Aktion.
KREIS SÜW

Asklepios schließt Geburtshilfe
Die Asklepios Südpfalzklinik Kandel wird zum
28. Februar ihre Abteilung für Geburtshilfe
schließen.
GERMERSHEIMER RUNDSCHAU

Wettbewerb „Jugend musiziert“
Am Wochenende war Regionalwettbewerb
„Jugend musiziert“ in Germersheim. Wir bringen die Ergebnisse.
KULTUR REGIONAL

W ETT E R

Die Gesundheitsversorgung für
Asylbewerber ist eine komplexe
Materie. Der Landauer Stadtrat hat
sich bereits mehrfach, meist nichtöffentlich, damit befasst. SPD und
Grüne hatten wiederholt gebohrt,
um eine Verbesserung zu erreichen.
Jetzt hat das von Anne Spiegel (Grüne) geführte rheinland-pfälzische
Familien- und Integrationsministerium in einem Sonderfall ein Machtwort gesprochen. Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) glaubt,
dass dies Landau noch viel Geld kosten wird. SPD und Grüne sehen das
ganz anders. Worum geht es?
Wer als Asylbewerber einen Arzt
braucht, muss sich beim Sozialamt
einen Behandlungsschein holen, bekommt aber nur eingeschränkte
Leistungen. Tatsächlich laufen sehr
oft ehrenamtliche Helfer zum Sozialamt, weil ihre Schützlinge damit
sprachlich überfordert sind. Das bedeute, dass man als Flüchtling besser nur zu den Öffnungszeiten der
Behörde und schon gar nicht in einer anderen Stadt krank werden
sollte, spottet Magdalena Schwarzmüller (SPD), die in der Flüchtlingsbetreuung aktiv ist. Wenn dann der
Arzt eine Blutentnahme für nötig
halte, müssten die Helfer dafür einen gesonderten Schein holen, so
wie auch für jede Facharztbehandlung und jedes einzelne Familienmitglied. In komplizierteren Fällen
muss sogar das Gesundheitsamt
entscheiden, ob es die Behandlung
für erforderlich hält. Susanne Follenius-Büssow (Grüne) hatte bei einer
früheren Diskussion gesagt, dass
viele überforderte Asylbewerber Erkrankungen
monatelang
verschleppten.

Heute vor einem Jahr: Bedeckt und Regen,
später bewölkt, aber trocken, 9 Grad.
Quelle: www.klimapalatina.de |rhp

In Nordrhein-Westfalen ist gerade eine Gesundheitskarte für alle Flüchtlinge eingeführt worden. In Rheinland-Pfalz müssen nun zumindest alle
Asylbewerber, die länger als 15 Monate da sind und deren Verfahren noch
läuft, mit einer Krankenversicherungskarte ausgestattet werden. FOTO: DPA

die Flüchtlingszahlen und damit
auch die potenziellen Kosten fallend: Jetzt gehe es nicht mehr um
die einst 700 Flüchtlinge.
„Ich bin entsetzt, dass Sie sich
rühmen, auf Kosten dieser Menschen 1000 Euro einzusparen“, hielt
SPD-Stadtrat Blinn Hans-Jürgen
Hirsch lautstark entgegen und verwahrte sich dagegen, Asylbewerber
unter den Generalverdacht zu stellen, missbräuchlich Leistungen zu
beziehen. Hirsch warf Blinn vor, ihm
das Wort im Munde umzudrehen.
Nichts sei auf dem Rücken der betroffenen Menschen ausgetragen
worden; er habe sich weder als
Mensch noch als Verwaltungschef
etwas vorzuwerfen. Er habe jeden
einzelnen Vorwurf prüfen lassen,
dass Asylbewerber medizinisch
nicht ausreichend versorgt worden
seien, aber es habe kein Versäumnis
gegeben.
Udo Lichtenthäler, Grünen-Stadtrat und Richter am Sozialgericht
Speyer, sprach von einer klaren Regelung, die in Landau nicht umgesetzt worden sei. Schwarzmüller
unterstrich, dass dies schon seit
dem 1. März 2015 eindeutige Gesetzeslage sei und dass in anderen
Städten die Kosten nicht gestiegen,
sondern gefallen seien.
Hirsch erklärte gestern, dass von
noch rund 360 Asylbewerbern in
Landau etwa 80 einen Anspruch auf
die verbesserte Krankenversorgung
hätten. Daraus resultieren die von
ihm befürchteten Mehrausgaben.
Nach seinen Angaben verlangen die
Krankenkassen für jeden Versicherten 50 Euro Grundgebühr pro Monat, plus fünf Prozent des tatsächlichen Behandlungsaufwands. |boe

„Es gibt eine Repolitisierung“
SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer über die Frankreich-Wahl, Donald Trump und die Geothermie
Alexander Schweitzer sorgt sich um
Europa. Wenn Marine Le Pen in
Frankreich Präsidentin werden
sollte, „wird sie einen Nationalismus propagieren, wie es ihn seit
dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa nicht mehr gegeben hat“, sagte
der Vorsitzende der SPD-Fraktion
im rheinland-pfälzischen Landtag
gestern bei seinem Besuch in der
Landauer Lokalredaktion.
Rheinland-Pfalz sei neben BadenWürttemberg das Flächenland in der
Bundesrepublik, das am meisten exportiere. „Daimler würde es merken,
wenn in Lauterburg die Grenzen zu-

gingen“, sagt Schweitzer, 43, Landtagsabgeordneter aus Bad Bergzabern, mit Blick auf die anstehenden
Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Le Pen, Kandidatin des rechtsextremen Front National, sagte, sie
wolle im Fall eines Wahlsiegs aus der
Europäischen Union austreten. „Wir
brauchen aber mehr Europa und
nicht weniger“, betont Schweitzer.
Viele, vor allem ältere Menschen
sprächen ihn seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten an,
ob man sich wieder Sorgen um den
Frieden machen müsse. Der TrumpSchock hat aber offenbar etwas verändert: „Es gibt eine Repolitisierung

der Gesellschaft“, sagt der Sozialdemokrat. Wenn aus dieser Sorge etwas
Produktives entstünde, sei das gut.
„Jeder, der sich im Gemeinderat engagiert, macht mehr für die Demokratie als einer, der sich auf Facebook
über die Politik nur aufregt.“ Den
Konflikt scheut Schweitzer nicht. Erst
kürzlich hatte er im Mainzer Landtag
AfD-Fraktionschef Bernd Junge für
dessen Herumlavieren zur Dresdner
Rede des AfD-Parteikollegen Bernd
Höcke scharf angegangen. Junge sei
„ein feiger Politiker“. Die Aussage
hatte für Aufmerksamkeit gesorgt.
„Ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen“, viele positive.

Wie berichtet, plant die Firma
Daldrup die Reaktivierung des Geothermiekraftwerks auf dem Landesgartenschaugelände. Schweitzer ist
skeptisch, was den Ausgang angeht:
„Wir haben in Rheinland-Pfalz erlebt,
dass der Geothermie eines fehlt: die
Zustimmung der Bevölkerung.“ Der
Spaß höre da auf, wo es an die Häuser
der Menschen gehe.
Wenn es um Landau geht, gerät der
Jurist, der in Ingenheim aufwuchs,
ins Schwärmen: „Die Stadt ist zu einer Perle geworden. Es gibt tolle Angebote, aber Landau hat nicht dieses
Übergroßstädtische. Ich fände es gut,
wenn das so bleibt.“ |ansc KREIS SÜW

Alexander Schweitzer

FOTO: IVERSEN

Stimmungsaufheller ohne Nebenwirkungen
Clowndoktorinnen Flora und Lakritze singen und scherzen mit Bewohnern im Landauer Bethesda – Zonta-Club spendiert Auftritt
VON CHRISTOPH DEMKO

Christiane Miesel-Gröschel und Sigrid Fath alias Flora und Lakritze sind
Clowndoktorinnen. Das heitere Duo
möchte nach eigener Aussage „die
Leute emotional berühren“. Genau
das ist ihnen bei ihrem Besuch im
Landauer Bethesda gelungen.

Aussichten in der Südpfalz: Die Tiefstwerte
bewegen sich heute früh mit 1 Grad gerade
noch im frostfreien Bereich. Tagsüber bleibt es
stark bewölkt bis bedeckt. Später kommt von
Westen her etwas Regen aufgezogen. Die
Höchstwerte liegen nachmittags bei 5 bis 6
Grad. Der Wind weht nur sehr schwach. Die
Nacht verläuft bei Tiefstwerten nahe der 0Grad-Marke relativ kalt. Auch morgen, Mittwoch, bleibt es stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise fällt etwas Sprühregen bei Höchstwerten um 6 Grad. Nachts leichter Frost bei -2
Grad. Am Wochenende herrscht in der Südpfalz ruhiges und niederschlagsfreies Wetter.
Tagsüber pendeln sich die Temperaturen bei
etwa 5 Grad ein.

Nach 15 Monaten wird, wenn bis
dahin ohne Verschulden des Asylbewerbers sein Asylverfahren noch
nicht abgeschlossen ist, die medizinische Versorgung zumindest auf
dem Papier erleichtert: Dann werden diese Menschen mit allen Sozialhilfeempfängern
gleichgestellt
und haben Anspruch auf eine Versicherungskarte und volle Leistungen.
De facto haben Landau und andere
Städte und Kreise dies nicht umgesetzt, sondern das bis dahin geübte
Verfahren mit den Behandlungsscheinen (wenn auch mit vollen
Leistungen) fortgeführt. Doch damit
ist jetzt Schluss.
Das Ministerium hat Landkreise
und kreisfreie Städte angewiesen,
Asylbewerbern ab dem 15. Monat
ihres Aufenthalts zu einer Krankenversicherungskarte zu verhelfen. Es
hat sich damit auch gegen die kommunalen Spitzenverbände Städtetag und Landkreistag gestellt. Diese
hatten bisher die Auffassung vertreten, dass auch alternative Organisationsformen zulässig wären.
Hirsch hat das Machtwort aus
Mainz in der jüngsten Ratssitzung
als unerfreuliche Entwicklung bezeichnet, weil dies die Stadt deutlich
über 50.000 Euro pro Jahr kosten
werde. Aber prüfen müsse das Sozialamt trotzdem noch jeden einzelnen Vorgang. Zudem so der Oberbürgermeister, werde es wohl kaum
gelingen, eine Versichertenkarte
wieder einzuziehen, wenn sich am
Status eines Asylbewerbers etwas
ändere, beispielsweise wenn dieser
anerkannt werde und in die Verantwortung des Jobcenters überwechsele. Immerhin, so hatte Hirsch für
die Verwaltung reklamiert, seien

Lautes Lachen schallt durch das Treppenhaus des Alten- und Pflegezentrums Bethesda in Landau. Schnellen
Schrittes eilt die Leiterin des Sozialdienstes, Susanne Hassinger, die Stufen hinauf. Im Schlepptau hat sie zwei
farbenfroh gewandete Frauen. Die eine trägt ein marineblaues Kleid mit
kleinen weißen Punkten, an dem eine
große rote Blume befestigt ist. Ihre
Haare hat sie mit einem Tuch zu einer
Palme hochgebunden. Die andere ist
mit einem dunkelgrünen Dirndl mit
knallroter Schürze bekleidet. Auf dem
Kopf hat sie einen kleinen gelben Filzhut, in ihrer Hand hält sie eine Gitarre.
Beide tragen eine knubbelige rote
Plastiknase im Gesicht.
Im zweiten Obergeschoss werden
die beiden still. Vorsichtig lugen sie
durch die geöffnete Tür direkt vor ihnen. Dahinter liegt ein heller, freundlicher Raum, in dem sieben Senioren
an einem Tisch sitzen. Allesamt starren sie nahezu regungslos vor sich hin.

Es herrscht eine tiefe Stille, die mit einem Schlag durchbrochen wird: Lauthals singend betreten die ungewöhnlichen Besucherinnen den Raum. Nur
noch ein paar Schritte, dann stehen sie
vor den Senioren, von denen der eine
oder andere zunächst überhaupt keine Notiz vom Trubel zu nehmen
scheint. „Ich bin Flora“, stellt sich die
eine mit heiterer Stimme vor. „Und ich
bin Lakritze“, schickt die andere sogleich hinterher. „Wir sind die Clowndoktorinnen“, rufen beide unisono.
Flora und Lakritze, das sind Christiane
Miesel-Gröschel und Sigrid Fath. Seit
drei Jahren sind sie als Clownduo in
Altenheimen und Krankenhäusern
unterwegs, um für Abwechslung im
Alltag von Senioren und Patienten zu
sorgen. Im Landauer Bethesda sind sie
nun zum dritten Mal. Diesen Auftritt
hat der Zonta-Club Landau-Südpfalz
spendiert zur großen Freude der Senioren, wie sich schnell herausstellen
wird.
Als die Clowndoktorinnen herumalbern und spätestens beim Anstimmen des ersten Lieds „Der Kuckuck
und der Esel“ zeigen die zuvor in sich
verschlossenen Senioren Regungen.
Da ist etwa eine Frau, die voller Freude
mitsingt, auch ihre Nachbarin genießt
mit leuchtenden Augen und unüberhörbarem nicht zu überhörendem Gekicher die lustige Abwechslung. Hei-

terkeit erfüllt den Raum, die Senioren
tauen geradezu auf.
Ob sie denn mal zählen solle, mit
wie vielen Tüchern sie jonglieren
kann, fragt Lakritze in die Runde. „Oh
ja“, schallt es ihr vielstimmig entgegen. „Eins, drei, sieben, zwölf“, beginnt Lakritze, während sie bunte
Tüllfetzen in die Luft wirft. „47, 79, 98,

103, 134, 151“, beendet sie ihre krumme Zahlenreihe. Wieder lautes, herzhaftes Lachen bei den Zuschauern.
„Ach Gott, da stimmt ja gar nichts“,
hört man aus dem Publikum.
Etliche Lacher später stimmt das
heitere Duo dann das letzte Ständchen an. „Auch beim nächsten Mal
wird es wieder schön“, versprechen

Die Clowndoktorinnen Flora (Mitte) und Lakritze (rechts) sorgen im Bethesda für viel Heiterkeit.
FOTO: IVERSEN

die Clowndoktorinnen in ihrem Abschlusslied. „Wenn wir dann noch leben“, murmelt eine Frau am Tisch.
Dieser Satz geht in dem ausgelassenen Treiben beinahe unter. Doch irgendwie holt er diejenigen, die ihn
wahrgenommen haben, auf einen
Schlag zurück in die Realität. Für einen Moment weicht die Fröhlichkeit
der Ernsthaftigkeit. Die „Clownetten“
lassen sich nichts anmerken.
Damit umzugehen, das gehöre dazu, sagt Miesel-Gröschel alias Flora im
Gespräch nach dem Auftritt. „Das ganze hat ja auch einen ernsten Hintergrund.“ Es geht darum, alten Menschen eine Freude zu bereiten und ihren Alltag zu verschönern. Das funktioniere auch, bestätigt Sozialdienstleiterin Hassinger. „Die Clown-Besuche wirken noch einige Zeit positiv
nach.“
Miesel-Gröschel und Fath hören
das gerne. Für sie sei es das schönste
Gefühl, „wenn wir die Leute emotional berühren“, sagt Fath. Kaum hat sie
diesen Satz beendet, ertönt eine leise
Stimme: „Das war wirklich toll.“ Im
Rollstuhl kommt eine Frau langsam
angerollt. Sie möchte sich bedanken.
Man merkt ihr an, dass ihre knappen
Worte von Herzen kommen, sie
strahlt über das ganze Gesicht. Ihr ist
anzusehen, dass sie sich schon jetzt
auf Flora und Lakritze freut.
lrh_hp17_lk-stadt.01

