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Liebesleid und
Lebensfragen

STA DTNO TIZ EN

Betrunken Unfall
gebaut und abgehauen
Ein 59-jähriger Autofahrer hat am
Donnerstag, 19.30 Uhr, beim Abbiegen von der Sudetenstraße in den
Albert-Haueisen-Ring (Oggersheim)
mit seinem Außenspiegel ein anderes Fahrzeug beschädigt und ist
dann geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, nahm der 43-jährige Fahrer
des beschädigten Autos die Verfolgung auf und stellte den Unfallverursacher zur Rede. Da er im Gespräch
Alkoholgeruch feststellte, rief er die
Polizei hinzu. Die Beamten stellten
bei einem Alkoholtest einen Wert
von 0,88 Promille fest, daher wurde
eine Blutprobe entnommen. Gegen
den 59-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht
eingeleitet. |evo

DIE SAMSTAGSREPORTAGE: Die Linie 4 pendelt zwischen

Ludwigshafen und Mannheim. Beobachtungen am
Bahnsteig und Begegnungen mit Fahrgästen.
VON ANNE LENHARDT

Zweiundfünfzig. So viele Haltestellen
hat die Straßenbahnlinie 4. Zwischen
85 und 92 Minuten braucht sie für die
Strecke zwischen den Mannheimer
Stadtteilen Waldhof und Käfertal, bis
sie ihr Ziel, den Bad Dürkheimer
Bahnhof erreicht. Vorbei an der Alten
Feuerwache und dem Paradeplatz,
über die Hauptbahnhöfe in Mannheim und Ludwigshafen, den Berliner
Platz und Maxdorf bringt sie täglich
Tausende im Zehn-Minuten-Takt an
ihr Ziel. Zum Supermarkt, zur Uni, zur
Arbeit. Und auch mich bringt sie täglich in die Redaktion nach Ludwigshafen – über den Rhein und zurück.
Zugegeben, ganz so lange sitze ich
dann auch nicht in der Bahn. Für mich
dauert die Fahrt zur Arbeit nur rund
eine halbe Stunde. Aber die reicht
schon aus, um die amüsantesten Gespräche über das Liebesleben fremder Personen, mehr oder weniger romantische Liebeserklärungen und
dramatische Trennungen am Mobiltelefon mitzuerleben. Die Linie 4 ist
eine der tragenden Straßenbahnlinien im Netz der RNV (Rhein-NeckarVerkehr). Die Tram verbindet die Innenstädte von Ludwigshafen und
Mannheim. Deshalb fahren viele Leute mit, und es ist immer etwas los.
Vor ein paar Tagen erst sitzt mir ein
in Tränen aufgelöstes Mädchen gegenüber, sie muss etwa 16 gewesen
sein. Mit verschmierter Wimperntusche um die Augen schluchzt sie in ihr
Handy. Am anderen Ende ist der
Freund, der wohl gerade mit ihr
Schluss macht. „Was heest des, die is
hübscher als ich?“, höre ich noch, bevor bei der Teenagerin Schnappatmung einsetzt. Dann verfolge ich das
Drama nicht weiter. Manchmal frage

ich mich schon, ob ich in einer
schlechten Reality-TV-Sendung gelandet bin.
An weniger dramatischen Tagen
macht man dann schnell neue Bekanntschaften, die immer etwas und
vor allem viel zu erzählen haben.
Meist muss man gar nicht warten, bis
man in der Bahn Platz genommen hat,
sondern kommt schon an der Haltestelle ins Gespräch. So wie mit Heinrich Stephan. Den gebürtigen Mannheimer treffe ich am ziemlich kühlen
Dienstagmorgen. Wir warten beide
auf die Linie 4 und kommen ins Gespräch. Er ist etwas beunruhigt, weil
die Bahn Verspätung hat: „Um 10 Uhr
muss ich in Bad Dürkheim sein, da bin
ich mit meinem Polizeichor verabredet.“ Die Sängerinnen und Sänger
machen nämlich einen Ausflug zum
Isenachweiher im Pfälzerwald, erklärt er mir. Den will der 81-jährige
Tenor auf keinen Fall verpassen. „Normalerweise nehme ich immer das Auto, aber heute dachte ich, ich fahre
mal mit der Bahn. Dann kann ich später auch ein Bierchen trinken.“
Während wir da so stehen und auf
die Bahn warten, beginnt er, mir von
seiner Familie zu erzählen. Zweimal
sei er jetzt schon verheiratet gewesen, jetzt mit einer hübschen Ungarin,
die nächste Woche ihren deutschen
Pass bekommen soll. Man sei deswegen schon ganz aufgeregt. Auch seine
fünf Enkelkinder und die drei Kinder
sehe er regelmäßig. „Es ist einfach immer etwas los“, sagt Heinrich. „Ich
mag es, viel unterwegs zu sein.“
Dann biegt unsere Bahn um die
Ecke, wir steigen ein und Heinrich erzählt mir von den Weihnachtsliedern,
die sie gerade im Chor proben. Von
seiner Frau, den Kindern und Enkeln.
20 Minuten unterhalten wir uns, bis

Auto aufgebrochen und
Navigationsgerät geklaut
Fünf Straßenbahnlinien, nämlich
die 4,6,7,8 und 9, verbinden Ludwigshafen und Mannheim. Doch
weil die Linie 4 auch beide Stadtzentren bedient, ist hier immer
besonders viel los. Man fährt
zum Einkaufen, zur Uni, zur Arbeit. Oder eben zur Chorprobe,
so wie Heinrich Stephan (81,
links). Die 61-jährige Ulrike Kennel dagegen nutzt die Linie 4 regelmäßig, um ihre Familie zu besuchen.
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ich mich dann am Berliner Platz von
ihm verabschiede.
Überhaupt sind Kinder und Enkel ja
Themen, über die sich besonders
Menschen jenseits der 40, 50, 60 Jahren gerne unterhalten, ist ja klar. Unzählige Geschichten habe ich schon
gehört über katastrophale Geburtstagsfeiern, Zahnschmerzen, Fußballturniere und Tanzaufführungen.
Als ich Ulrike Kennel aus Mannheim kennenlerne, berichtet sie von
ihren Einkaufsausflügen nach Ludwigshafen. Da könne man ja auch immer nette Sachen finden. Aber auch

„Ich will Hoffnung schenken“
INTERVIEW: Jubiläumsprinzessin der Stadtgarde Daniela I. über ihr Amt
Die Stadtgarde Ludwigshafen feiert
ein närrisches Jubiläum: Die 22. Session steht vor der Tür. Die erste
Stadtgarde-Hoheit gab’s zum Elfjährigen, für die kommende Session
2016/17 hat Daniela Kinney dieses
Amt übernommen. Am Donnerstagabend wurde sie ihren närrischen
Untertanen vorgestellt, am 5. November wird sie inthronisiert.

Unbekannte Täter haben die Scheibe
der Fahrertür eines schwarzen Kia
Picanto eingeschlagen, der am Mittwoch zwischen 6.40 und 12.40 Uhr
im BASF-Parkhaus abgestellt war.
Der Polizei zufolge wurde das an der
Windschutzscheibe
angebrachte
mobile Navigationssystem gestohlen. Hinweise an die Polizei bitte unter Telefon 0621/9632773 oder per
E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de. |evo

Was hat Sie motiviert, Fasnachtsprinzessin zu werden?
Ich empfinde es als große Ehre, dass
der Verein mich als Jubiläumsprinzessin ausgewählt hat, und ich hoffe,
dass es eine unvergessliche Session
wird. Prinzessin zu werden, war kein
Lebensziel von mir, aber ein Mädchentraum.
Sie wollen während ihrer Regentschaft Geld sammeln und dem Förderverein Kinderhospiz Sterntaler zukommen lassen. Unter anderem etwa
auch ihr Budget für Präsente und Blumen?
Ich komme beruflich mit Kindern in
Kontakt, die Krebs haben, und male
ihnen vor der Bestrahlung immer mit
Filzstift ein Herzchen auf die Hand,
das freut sie. Ich möchte Hoffnung
schenken, und deswegen sammle ich
während meiner Amtszeit Geld, das
ist mir wichtig. Auch andere Aufgaben der Prinzessin sind sozialer Natur: Altennachmittage und Besuche
in Kindergärten beispielsweise.

In Clubheim eingebrochen
und einen Euro gestohlen
Ulrike hat Kinder und Enkel, wie mir
die 61-jährige Saarländerin dann berichtet: „Meine Tochter wohnt seit
Jahren in Bruchsal. Ich fahre sie und
ihre beiden Kinder regelmäßig besuchen, mindestens einmal im Monat.“
Dorthin sei sie auch heute unterwegs.
Geschenke für die beiden Enkel, der
Junge drei und das Mädchen zwei
Jahre alt, habe sie im Rucksack verstaut. „Ich habe Schals gestrickt und
auch Süßigkeiten eingepackt. Aber
nicht zu viele, das mag meine Tochter
nämlich nicht“, sagt Ulrike mit einem
Lächeln. Als Oma wolle man natürlich

verwöhnen, aber gute Zähne seien
eben auch wichtig.
So wie mit Heinrich und Ulrike geht
es mir oft, wenn ich mit der Linie 4
fahre. Man wird nach der Uhrzeit,
dem Ticketautomaten oder Fahrplan
gefragt und kommt ins Gespräch.
Manchmal macht man belanglosen
Smalltalk. Manchmal führt man die
philosophischsten Diskussionen, und
die 20 Minuten Fahrt scheinen viel zu
kurz. Mal sehen, wem ich heute
Abend begegne, wenn mich die Linie
4 wieder über den Rhein nach der Arbeit nach Hause bringt.

Vom Graben zum Altrhein
Exkursion zu Projekt zwischen Edigheim und Oggersheim
Eine Exkursion zur Renaturierung
des Altrheingrabens zwischen Oggersheim und Edigheim bietet die
Stadtverwaltung Bürgern am Mittwoch an. Der erste Bauabschnitt des
Projekts ist bereits fertig, die Finanzierung für die Fortsetzung ist gesichert.
Die Exkursion unter dem Titel „Landschaft in Bewegung“ findet am Mittwoch von 15 bis 16.30 Uhr statt und
führt Jugendliche und Erwachsene zu
einem der größten Projekte des Gewässerkonzepts 2020: dem Altrheingraben zwischen Oggersheim und
Edigheim. Anhand des fertiggestellten ersten Bauabschnitts wird vor Ort
erläutert, wie eine naturnahe Gewässergestaltung vor Hochwasser schützen und zusätzliches Rückhaltevolumen schaffen kann, so die Stadt.
Der Altrheingraben wurde in den
1960er-Jahren in ein enges Bachbett
mit steilen Böschungen gebaut. Der
Graben hat durch die Landwirtschaft
eine schlechte Wasserqualität. Mit
der Renaturierung sollen Fehler der
Vergangenheit korrigiert werden. Geplant ist, den Graben auf rund sechs

Kilometern Länge mit einem geschlungenen Verlauf von der Bebauung abzurücken. Zwölf Hektar Fläche
sollen naturnah gestaltet werden.
Überwiegend auf ehemaligen Ackerflächen soll das Gewässer künftig fließen. Dazu entstehen größere Wiesenflächen und Gehölze. Der erste Bauabschnitt ist seit 2014 fertig und 1,6
Kilometer lang. Um weitermachen zu
können, hat die Stadt im vergangenen
Jahr ein Bodenordnungsverfahren
beantragt, weil sie nicht alle erforderlichen Grundstücke für das Projekt erwerben konnte. Mit einer Flurbereinigung werden Flächen für weitere
Bauabschnitte bereitgestellt.
Die Teilnehmer sollen bei der
Exkursion erfahren, wie der Zustand
des Gewässers dauerhaft verbessert
wird und welche neuen Lebensräume
für Pflanzen und Tiere im Grünzug
zwischen Frankenthal und dem Ludwigshafen Norden entstehen. |mix

In das Tennisclubheim in der ErichReimann-Straße in Süd sind unbekannte Diebe im Zeitraum zwischen
Dienstag, 19 Uhr, und Donnerstag,
16 Uhr, eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter ein
Fenster auf und warfen im Clubheim
eine Scheibe mit einem Backstein
ein. Nach Angaben des Tennisclubs
wurde lediglich ein Euro aus einer
Geldkassette gestohlen. Hinweise an
die Polizei bitte unter Telefon
0621/9632773 oder per E-Mail an
die Adresse kiludwigshafen@polizei.rlp.de. |evo

TWL: Mitarbeiter
spenden 6300 Euro
Der Betriebsrat der Technischen Werke
Ludwigshafen (TWL) hat eine Spende
von 6300 Euro an 18 Ludwigshafener
Institutionen überreicht. Die Summe
ist das Ergebnis eines Spendenaufrufs
an die TWL-Mitarbeiter zu Weihnachten 2015. Bereits seit vielen Jahren unterstützt der TWL-Betriebsrat mit dem
Erlös einer jährlichen Weihnachtsspenden-Aktion soziale und ökologische Einrichtungen in Ludwigshafen.
„Wir freuen uns, dass sich die TWLKollegen immer wieder gerne engagieren und wir in diesem Jahr insgesamt
6300 Euro überreichen können“, erklärte Betriebsratsvorsitzender Jürgen
Kofink. „Damit leisten wir einen kleinen Beitrag zur täglichen Arbeit der
Einrichtungen, die vielen Ludwigshafenern zugute kommt.“ Über eine Spende
freuen durften sich unter anderem die
Ludwigshafener Tafel, die Lebenshilfe,
der Förderverein Hospiz der Stadt und
des Rhein-Pfalz-Kreises, der Förderkreis der Mosaikschule, das Tierheim,
der Förderkreis der Tagesförderstätte,
das Kinder- und Jugendforum Rheingönheim sowie das Blaue Kreuz. Auch
in der kommenden Vorweihnachtszeit
bittet der Betriebsrat die TWL-Mitarbeiter wieder um Spenden. |rhp

Welcher Mensch steckt hinter der
Prinzessin Daniela I.?
Mein Alter verrat ich nicht, weil ich
nicht in eine Schublade gesteckt werden möchte. Die Leute sollen mich
kennenlernen und dann entscheiden,
in welche Altersgruppe ich passe. Ich
bin ein Ludwigshafener Mädel und
seit Jahren in der Fasnacht aktiv. Zuerst habe ich in Neuhofen in der Garde getanzt, seit 2009 bin ich bei der
Stadtgarde. Hier habe ich bei der
Schautanzgruppe mitgemacht, außerdem trainiere ich den Nachwuchs.
Weitere Hobbys sind Reiten und Klavier spielen. Ich bin MedizinischTechnische
Radiologie-Assistentin
am Uniklinikum in Heidelberg.

Im wirklichen Leben Radiologie-Assistentin: Daniela I.
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Lesung: Französische
Küche in Ruchheim

Großer Auftritt nach langem Üben

Klinikum: Spontane
Überprüfung

Die Stadtteil-Bibliothek Ruchheim
lädt am Freitag mit der DeutschFranzösischen Gesellschaft Ludwigshafen und Mannheim zu einer Lesung bei der Französischen Woche
Heidelberg-Mannheim ein.

NILS BERICHTET: Junge Artisten zeigen im Spielhof Hemshofpark ihr Können beim Mitmachzirkus Soluna

Als bundesweit erste Klinik hat sich
das Klinikum Ludwigshafen nach
eigenen Angaben vergangene Woche durch die Zertifizierungsstelle
„Kooperation für Transparenz und
Qualität im Gesundheitswesen“
(KTQ) unangekündigt prüfen lassen
– und die Prüfer überzeugt.

Unter dem Titel „Literarisches Ragout
zum Naserümpfen“ führt der Ludwigshafener Bibliothekar Daniel Werner in die kulinarischen Abgründe der
französischen Küche ein. Diese, von
der Unesco gewürdigt als immaterielles Kulturerbe, lässt so manchem das
Wasser im Mund zusammenlaufen.
Aber man sollte sich nicht zu früh
freuen: Selbst in unserem Nachbarland ist abseits von Haute Cuisine und
Gault Millau nicht alles Käse, was
stinkt – so beschreibt es der Veranstalter. Werner wagt einen literarischen
Blick in die französischen Kochtöpfe
und erzählt von unzufriedenen Gästen
und fragwürdigen Begleiterscheinungen des Essens. Auf der Menüfolge finden sich ein Giftmord, ein Ehekrieg am
Essenstisch und eine klagende Pfälzerin. Der Eintritt kostet vier Euro, ermäßigt drei Euro. Die Bibliothek ist in der
Fußgönheimer Straße 13. Die Lesung
beginnt um 19 Uhr. |rhp

| INTERVIEW: MONIKA KÖHLER

Letzte Woche hatte
ich euch ja schon
vom Zirkus Soluna
berichtet. Dort haben 87 Kinder nun
eine Woche lang geübt und zum Abschluss am Freitagnachmittag ihren
Eltern und Freunden im Hemshofpark eine tolle Aufführung gezeigt.
„Diabolo ist der Renner“, hat Sabine
Naumann-Tasdelen mir am Tag der
Aufführung verraten. Sie ist die Chefin im Spielhaus Hemshofpark. Das
Spielhaus hat den Mitmachzirkus zusammen mit der Jugendförderung
der Stadt Ludwigshafen organisiert.
Das Diabolo ist ein Gerät für die Artisten im Zirkus. Es sieht von vorne ein
bisschen aus wie ein Schmetterling.
Beim Zirkus Soluna wollten ganz viele
Kinder lernen, welche Tricks man damit machen kann.
Außerdem haben andere Kinder
gelernt, auf einem Seil zu balancieren
oder Kunststücke auf einer Leiter vorzuführen. Eine Woche lange hatten
sie Zeit zum Üben, wie Sabine Nau-

Die Soluna-Kinder bei ihrer Aufführung im echten Zelt mit Zirkuslicht.
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KONTAKT

Anmeldungen zu der Exkursion sind beim
Bereich Umwelt unter Telefon 0621/5042986 oder per E-Mail an umwelt@ludwigshafen.de möglich.

mann-Tasdelen mir erzählt hat. Bevor
sie am Freitag ihren großen Moment
hatten, haben zwei Zirkuspädagogen
– also Zirkuslehrer – den Kindern gezeigt, wie sie mit den verschiedenen
Geräten richtig umgehen und wie sie
die Zuschauer zum Staunen bringen.
Dafür hat jedes Kind in zwei Workshops mitgemacht. Am Anfang der
Woche durften sie alles mal ausprobieren und mussten sich dann entscheiden. Ein Workshop ist eine Mitmachgruppe, in der die Leute neue
Dinge lernen – eben zum Beispiel
Seilspringen oder Zaubern.
Die beiden Lehrer vom Zirkus Soluna reisen durch ganz Deutschland
und zeigen Kindern im ganzen Land
ihre Kunst. Es ist schon das zwölfte
Mal, dass der Zirkus Soluna in Ludwigshafen zu Gast ist und Ludwigshafener Kinder in den Ferien mitmachen dürfen.
16 verschiedene Auftritte waren
Teil der Zirkus-Show. Und die jungen
Artisten sicherlich ziemlich aufgeregt
davor. Sie sind erst acht bis 14 Jahre
alt und waren die großen Stars an diesem Nachmittag. |rxs

Zuletzt sei das Klinikum 2015 erfolgreich rezertifiziert worden. Die unangekündigte Überprüfung sei ein Novum im deutschen Gesundheitswesen. Weder der Klinikleitung noch
den Mitarbeitern seien im Vorfeld die
zu begehenden Bereiche bekannt gewesen, heißt es vom Klinikum.
Auf der Prüfliste standen unter anderem die Hygiene des Hauses, die
Küche und die Apotheke. Aber auch
klinische Bereiche wie die Medizinische Intensivstation, die viszeralchirurgische Station, die Strahlentherapie und die Onkologie wurden durch
zwei Prüfer eingehend untersucht.
Der Abschlussbericht der eintägigen
Visitation habe dem Klinikum eine
erneute deutliche Weiterentwicklung der Qualität in den begangenen
Bereichen bescheinigt, teilt das Klinikum mit. |rhp
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