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Heute Abend Pro-Rad-Aktion
durch Landauer Innenstadt
Die „Landauer Stimme“ hat für den heutigen
Freitag wieder eine sogenannte Critical-MassFahrradfahrt durch die Stadt organisiert. Im
geschlossenen Pulk wird durch die Innenstadt
gefahren, sodass Autofahrer nicht vorbei können. Treffpunkt ist gegen 18 Uhr am UntertorPlatz am Ende der Königstraße. Von dort wird
dann langsam durch die Innenstadt gefahren.
Ab etwa 19.30 Uhr geht es dann gemeinsam in
eine Kneipe. Bei der ersten Aktion Ende Juli
hatten sich rund 40 Personen auf den Drahtesel geschwungen, um auf ihr Motto „Landau
wird zur radfreundlichen Stadt“ aufmerksam
zu machen. Wie berichtet, hoffen die Teilnehmer auf mehr Verkehrsberuhigung, die Ausweisung einer generellen Tempo-30-Zone in
der Innenstadt zur Angleichung der Geschwindigkeiten von Autos und Fahrrädern sowie auf
mehr Toleranz der Autofahrer. Sie argumentieren mit ökologischen Gründen wie der Vermeidung von Abgasen und Feinstaub und sehen im Radfahren auch eine gesundheits- und
fitnessfördernde Fortbewegungsart. Weitere
Informationen zur Aktion gibt es im Internet
unter www.landauer-stimme.de. (rhp)

Fachstelle Sucht zieht
in Landauer Reiterstraße
Die Fachstelle Sucht der Evangelischen Heimstiftung Pfalz in Landau zieht vom Westring 3a
in die Reiterstraße 19. Ab dem 16. November
werden die Berater am neuen Standort erreichbar sein. Die bisherige Telefonnummer
(06341 9952670) und die Faxnummer (06341
99526718) werden sich durch den Umzug
nicht ändern. Ebenso bleibt es auch am neuen
Standort bei den gewohnten Sprech- und Öffnungszeiten. Am alten Standort ist die Fachstelle Sucht noch bis einschließlich 9. November geöffnet. Anschließend muss die Beratungsstelle umzugsbedingt für vier Tage geschlossen werden. Die offene Sprechstunde
am 10. November entfällt daher. Telefonische
Beratungen sind jedoch auch während der
Umzugstage, außer am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. November, möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter
www.evh-pfalz.de. (rhp)
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Mein lieber Schwan
„Mancher gibt sich viele Müh’ mit dem lieben Federvieh“ – so dichtete einst Wilhelm Busch.
Eveline und Kurt Schmitt aus Godramstein, in deren Hof ein anscheinend verletzter Schwan
gelandet ist, haben sich auch alle Mühe gegeben: Sie wollten Hilfe holen, konnten aber keine finden.
VON ELKE PARTOVI

Nahezu majestätisch sitzt „Perle“
unter dem Kirschbaum im Garten
des Anwesens von Eveline und Kurt
Schmitt in der Godramsteiner Neugasse 20. Das Weiß seines Gefieders
hebt sich malerisch ab von den
Gelb- und Ockerschattierungen des
Herbstlaubs auf der Wiese. Aber der
idyllische Schein trügt.
„Perle“ – so hat Sohn Jürgen
Schmitt den Schwan getauft –
scheint verletzt zu sein und ist vorgestern scheinbar „vom Himmel gefallen“, wie Eveline Schmitt (64) erzählt. Am Mittwochmorgen habe
der Schwan im Hof vor dem Tor gelegen. Ihr Mann Kurt (77) habe draußen die Zeitung geholt und gerufen:
„Komm mal her, guck mal, was da
ist!“ Kurzes Rätselraten bei den
Schmitts: Was ist das für ein Tier?
„Wir dachten zuerst, es sei ein
Storch oder eine Gans“, erzählt Eveline Schmitt, „aber dann haben wir
gesehen, dass es sich um einen
Schwan handelt.“ Ganz still habe
das Tier dagelegen und nur ein wenig die Flügel bewegt. Den Schmitts
tat das Tier leid. „Vielleicht ist er mit
den Flügeln irgendwo an die Oberleitung gekommen“, mutmaßt Kurt
Schmitt. Das Ehepaar bemühte sich
darum, Hilfe zu holen, kassierte
aber vorgestern und gestern nur Abfuhren, wie es berichtet. „Niemand
fühlt sich zuständig, ich finde das
unverschämt, das arme Tier tut uns
doch leid“, klagt Eveline Schmitt.
Weder Anrufe ihrerseits noch seitens des hilfsbereiten Nachbarn
Hans Bauer hätten gefruchtet: Polizei, Landauer Zoo, Ordnungsamt –
niemand fühle sich zuständig.
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Der verirrte Schwan lebt zurzeit bei Wasser und Brot in der Godramsteiner Neugasse und verteidigt sein neues
Revier. Eveline Schmitt hofft, dass sich jemand bei ihr meldet, der sich um das Tier kümmert.
FOTO: VAN
„Und im Tierheim war die Nummer immer besetzt oder nur der Anrufbeantwortet dran“, so die
Schmitts, die gestern schon ganz
verzweifelt waren. „Irgendjemanden muss es doch geben, der dem armen Tier helfen kann.“
An ihren so plötzlich aufgetauchten Hof- und Gartengenossen haben
sie sich inzwischen gewöhnt. Sie haben ihm Brotkrumen und Wasser
hingestellt und reden ihm gut zu.

„Perles“ Radius reicht mittlerweile vom Hoftor bis zum Kirschbaum.
„Er watschelt mühsam wie eine Ente“, sagt Eveline Schmitt. Zu nahe
dürfe dem Schwan allerdings niemand kommen: „Dann beginnt er
zu fauchen.“ „Der will bestimmt
sein Revier verteidigen“, meint Kurt
Schmitt. In Godramstein habe es
sich schon herumgesprochen, „dass
da bei den Schmitts ein verirrter
Schwan gelandet ist“, sagt seine

Frau – „Besucher am Hoftor haben
wir inzwischen genug“. „Perle“ sitzt
derweil im Garten und reckt den
Hals. „Es ist ja schon ein stattlicher
Schwan“, findet Kurt Schmitt, „dem
muss doch mal jemand helfen.“ Die
Schmitts hoffen nun auf Leser, denen nichts Böses schwant, sondern
die wissen, wo es Hilfe gibt.

INFO
Familie Schmitt, Telefon 06341 61352

Die Zeit drängt

AfD-Frau scheidet aus Stadtrat aus
Myriam Kern fühlt sich nach Reaktionen auf ihren offenen Brief als Opfer – Jürgen Sauer kann nachrücken
AfD-Stadträtin Myriam Kern hat
gestern Mittag ihr Mandat als
Stadträtin in Landau niedergelegt.
Aufgrund von Anfeindungen und
zum Wohl ihres Kindes fühle sie
sich zu diesem Schritt gezwungen,
teilte sie per Mail mit. Auf Anfrage
wollte sie sich nicht weiter äußern.

Die Verantwortlichen versuchen, so schnell
wie möglich über die Erstaufnahmestelle für
Flüchtlinge im früheren Technologie-Zentrum
in Herxheim zu informieren.
KREIS SÜW

Keine Brücke zwischen Brücken
Der von der Stadt Karlsruhe gewünschte Bau
einer „Brücke zwischen den Brücken“ ist nicht
machbar.
GERMERSHEIMER RUNDSCHAU

Kunst in Westheim
In der Galerie Christa Scheuer in Westheim
sind Werke von Chantal Gales und Bernhard
Staudenmayer ausgestellt. KULTUR REGIONAL

W ETT E R

Aussichten in der Südpfalz: Die Tiefstwerte
liegen heute früh bei 6 bis 8 Grad. Bis in den
Vormittag hinein gibt es teils dichten Nebel
oder zähen Hochnebel, der sich örtlich den
ganzen Tag über halten kann. Im Hochnebel
steigen die Höchstwerte nur auf 10 Grad. Wo
die Sonne sich durchsetzen kann, werden es
15 bis 17 Grad. Der Wind weht nur leicht aus
Nordost. Nachts verdichtet sich der Nebel wieder und die Luft kühlt sich auf 5 bis 7 Grad ab.
Am Samstag und Sonntag bleibt es bei der Mischung aus Hochnebel, Wolkenfeldern und
mit Glück auch Sonnenschein, wobei es überall trocken bleiben wird. Auch die Temperaturen bleiben ähnlich.
Heute vor einem Jahr: Dichter Nebel oder
Hochnebel, trocken bei 14 Grad.
Quelle: www.klimapalatina.de

Auch der AfD-Kreisverbandsvorsitzende Detlef Homa reagierte gestern nicht auf eine Anfrage. Wie berichtet, hatte Kern sich in einem offenen Brief an Sozialdezernent Thomas Hirsch (CDU) gegen Überlegungen ausgesprochen, eine Schulturnhalle als Notquartier für Flüchtlinge

auszuwählen. Die Stadtverwaltung
hatte dies mit Vorsorge nur für den
Fall begründet, dass Landau über
Nacht ein größeres Flüchtlingskontingent zugewiesen werden sollte.
Kern hatte Altes Kaufhaus oder Festhalle als Notquartier vorgeschlagen
und ihre Ablehnung von Schulturnhallen mit „panischen Eltern“, möglichen „heftigen Auseinandersetzungen zwischen Asylbewerbern“,
hygienisch katastrophalen Zuständen und gesundheitlichen Risiken
für Kinder begründet. Weiter hatte
sie erklärt, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) „am deutschen Volk versündigt“ habe. Kern:

„Die Bürger müssen sich, wenn es
ihr Staat nicht tut, selbst um ihre Sicherheit und um die Ordnung des
Gemeinwesens kümmern.“
Wie berichtet, hatten Hirsch, der
SPD-Fraktionsvorsitzende Maximilian Ingenthron, Oberbürgermeister
Hans-Dieter Schlimmer (SPD), die
Grünen, die Stadtratsfraktion Pfeffer&Salz sowie der Kinderschutzbund auf Kern reagiert. Ihre Hauptaussage „Altes Kaufhaus oder Festhalle statt Schulturnhallen“ war zur
Kenntnis
genommen
worden,
scharfe Kritik gab es jedoch an ihrer
Begründung und ihren Schlussfolgerungen. Kern schrieb gestern: „Bei

der aktuellen heutigen Flüchtlingslage muss ein Politiker auch mal
deutlichere Worte finden (...), mit
Schönrederei kommt man nicht
weiter.“ Die heftige Reaktion der
Presse, gemeint ist die RHEINPFALZ,
„und die daraus resultierenden bösartigen Anfeindungen aus Teilen der
Bevölkerung“ hätten sie zu ihrem
Schritt veranlasst, so Kern. Abschließend dankte sie jenem „großen Teil
der Bevölkerung“, von dem sie Zuspruch erfahren habe.
Nachrücker Kerns im Rat ist Jürgen Sauer, Schatzmeister des AfDKreisverbands Südliche Weinstraße/Landau. (boe)

„Den Ursprung nahebringen“
INTERVIEW: Finaltag von „Das perfekte Dinner“ bei Landauer Dekan Axel Brecht im Pfarrhaus
Den Finaltag der Südpfälzer Runde
bei „Das perfekte Dinner“ bestreitet
Dekan Axel Brecht. Der 51-Jährige
stammt aus einer Bäckerfamilie,
studierte katholische Theologie in
Eichstätt, Wien und München und
wurde 1992 zum Priester geweiht.
Seit 2011 ist er Pfarrer in St. Maria in
Landau, seit 2012 auch Dekan. Der
begeisterte Hobbykoch wird heute
um 19 Uhr auf Vox ein himmlisches
Menü zaubern – unter den wachsamen Augen seines Hundes Bosco.

Ich denke, ich hatte dadurch keine
Vor- oder Nachteile. Die anderen waren gespannt, was bei einem Pfarrer
auf den Tisch kommen wird. Und das
Essen in einem Pfarrhaus serviert zu
bekommen, war für sie bestimmt
auch etwas besonderes.

Zum Aperitif haben Sie Ihre Gäste in
Ihre Kirche eingeladen. Wollten Sie

sich göttlichen Bestand für Ihr Menü
holen?
Nicht unbedingt. Ich wollte den anderen Teilnehmern nahebringen, dass
Essen auch viel mit dem Ursprung vor
2000 Jahren – dem christlichen
Abendmahl – zu tun hat. Es geht dabei
auch viel um die Gemeinschaft und
nicht nur um die pure Nahrungsaufnahme.
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Sie haben gesagt: „Das perfekte Dinner
hat bereits stattgefunden – vor 2000
Jahren“. Wie nah sind Sie an Ihrem
Dinnerabend daran herangekommen?
Ich denke, ich habe schon was hingebracht. Für mich hat natürlich auch
das Tischgebet dazugehört, das ist für
mich ein wesentlicher Bestandteil. In
so einer Sendung können die Gespräche natürlich nicht ganz so in die Tiefe
gehen, aber wir waren eine sehr gute
Gemeinschaft.

In Landau und Umgebung sind Sie als
Dekan natürlich eine bekannte Persönlichkeit. Wie hat Ihr Umfeld darauf
reagiert, dass Sie nun auch im Fernsehen zu sehen sind? Und wird es heute
Public Viewing mit der ganzen Gemeinde geben?
Die Menschen haben es sehr spannend aufgenommen. Viele haben zu
mir gesagt: Super, dass du mitmachst.
Und das durch alle Generationen hindurch. Public Viewing wird es aber
nicht geben, ich bin am Freitagabend
auf einen Geburtstag eingeladen.
Die Erwartungen an Sie waren hoch,
haben Sie doch bereits an einem Kochund einem Weinbuch des Pilgerverlags
mitgeschrieben. Hat die Konkurrenz
Sie deswegen besonders unter die Lupe
genommen?

Ihr Menü hat einen sehr regionalen
Einschlag. Wie wichtig war es Ihnen,
Pfälzer Produkte zu präsentieren?
Wir waren eine Pfälzer Runde, da war
es für mich klar, dass ich regionale
Produkte verwende. So gut wie alle
Lebensmittel, mit denen ich gekocht
habe, stammen aus meiner Pfarrei –
von Gemüse über Fleisch bis zum
Wein. Wir können dankbar sein, dass
es hier so viel Produkte in so guter
Qualität gibt.

Selbst wäre er nicht auf die Idee gekommen, beim „Perfekten Dinner“
mitzumachen, sagt der kochbegeisterte Dekan Axel Brecht. Vox habe ihn
angesprochen und er habe die Chance gerne genutzt. FOTO:VOX/ITV STUDIOS

DAS MENÜ
— Aperitif: Hauseigener Secco
— Vorspeise: Dreierlei vom Pfälzer Saumagen (Weinprinzessin-Pastete, Saumagen
im Spinatrock, Saumagen auf Winzersektkraut)
— Hauptspeise: Rücken vom Pfälzer Weidelamm im Kartoffelmantel, Saison-Gemüse
— Nachspeise: Rosmarin-Limetten-Parfait
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