
Tipps zum Wochenende: Die „Waschmüh-
le“ im Eselsbachtal bei Kaiserslautern ist das
größte Naturbad Europas.  LOKALSEITE 5

Sport: Nur rund 100 Mountainbiker haben
sich für die Landesmeisterschaften am Sams-
tag in Haardt angemeldet. LOKALSEITE 4

Haßloch: 177 Kurse, darunter 16 neue Ange-
bote, stehen im Wintersemester auf dem Pro-
gramm der Volkshochschule. LOKALSEITE 3

So viel Blau war selten

Nur rund 100 Mountainbiker

Kochen, Kunst, Koffer packen

Auf einen Blick LOKALSEITE 2

Stadt: Das Open-Air-Festival „Rock am Spey-
erbach“ in Lachen-Speyerdorf findet erstmals
an zwei Tagen statt. LOKALSEITE 2

Eine feste Einrichtung

BITTE UMBLÄTTERN

Die Neuauflage der Elmsteiner Kulturtage be-
ginnt am Sonntag mit einer Meditationswan-
derung von der Lourdes-Grotte in Erfenstein
aus und einem Familien-Spaß-Nachmittag in
Appenthal.  LOKALSEITEN 7+8

TAGESTHEMA

Mit dem Animationsspaß „Ice Age 4 – Voll
verschoben“ startet heute Abend gegen 21
Uhr die Open-Air-Kino-Woche in der Neu-
stadter Hetzelgalerie. Mammut Manny, Säbel-
zahntiger Diego und das chaotische Riesen-
faultier Sid landen diesmal auf einem Eisberg
mitten im Meer und müssen sich mit Piraten
und allerlei exotischem Meeresgetier herum-
schlagen. Auch Sids grantelnde Oma spielt
eine tragende Rolle, und eine Wiederbegeg-
nung mit Säbelzahnhörnchen Scrat gibt es
natürlich auch. Bis kommenden Donnerstag
ist danach im Innenhof der Hetzelgalerie je-
den Abend ein anderer Film auf der rund 60
Quadratmeter großen Leinwand zu sehen:
morgen Abend der turbulente Comedy-Spaß
„Türkisch für Anfänger“, am Samstag die Tra-
vestiekomödie „Rubbeldiekatz“ mit Matthias
Schweighöfer, am Sonntag die Rentnerkomö-
die „Best Exotic Marigold Hotel“, am Montag
„Kochen ist Chefsache“ mit Jean Reno, am
Dienstag der oscargekrönte Retro-Stummfilm
„The Artist“, am Mittwoch der bayerische
Streifen „Eine ganz heiße Nummer“ und am
Donnerstag der französische Überraschungs-
erfolg „Ziemlich beste Freunde“. An allen Ta-
gen gibt es vor der Vorführung ab 20 Uhr
Live-Musik mit regionalen Bands. Die Vorfüh-
rungen finden bei jedem Wetter statt – ein
Teil der Plätze ist regensicher. Plätze mit Blick
zur Leinwand stehen auch im Biergarten des
Restaurants Mythos zur Verfügung. Karten
im Roxy-Kino (ab 14.30 Uhr) sowie bei „Art
Unlimited“ und der „Flugbörse“ in der Hetzel-
galerie. Einzelkarten kosten im Vorverkauf
sieben, an der Abendkasse acht Euro. (hpö)

SERVICE

Die Querelen um den Landeschef
des Sozialverbandes VdK Rhein-
land-Pfalz, Andreas Peifer, haben
den Kreisverband Neustadt und
die Ortsverbände erreicht. Peifer
steht in massiver Kritik wegen sei-
ner Amts- beziehungsweise Ge-
schäftsführung, wie zuletzt Ende
Juli überregional berichtet.

Jetzt will die Vorsitzende des Kreis-
verbands Neustadt/Bad Dürkheim,
Regina Röther, am Samstag eine er-
weiterte Vorstandssitzung einberu-
fen und betont: „Die Sache ist jetzt
hochgekocht. Wir müssen Position
beziehen, die Probleme müssen auf-
gearbeitet werden.“ Mit der Zusam-
menkunft aller größeren Ortsver-
bände wolle sich der Vorstand ein
Bild von der Stimmungslage vor
Ort machen. Die 61-jährige Röther
ist für 36 Ortsverbände und über
7200 Mitglieder zuständig und
führt zudem den Ortsverband
Geinsheim, wo sie auch wohnt. Ein-
geladen seien zu der Versammlung

am Samstag auch die Vorsitzenden
der größeren Ortsverbände. Dazu
zählen Neustadt mit über 1100 Mit-
gliedern und Haßloch mit 800 Mit-
gliedern sowie Grünstadt (462)
und Bad Dürkheim (435).

Aus dem Westerwald sei zu hö-
ren, dass sich die Ortsvorsitzenden
dort für einen außerordentlichen
Landesverbandstag ausgesprochen
haben, um die Probleme mit Peifer
aus dem Weg zu räumen, wie Röt-
her gestern auf Nachfrage der
RHEINPFALZ berichtete. Eine sol-
che Tendenz sieht sie auch für ih-
ren Kreis. „Das wäre dringend nö-
tig, denn die Vorwürfe gegen Herrn
Peifer sind massiv“, so die Kreische-
fin. Wenn eine Führungsperson in
der freien Wirtschaft Fehler wie Pei-
fer gemacht hätte, „wäre sie längst
weg“, sagt Röther. Der knapp 200
Mitglieder zählende Ortsverband
Freinsheim (192) gibt Peifer gewis-
sermaßen Rückendeckung. Dieser
sei auf dem vergangenen Landes-
verbandstag wiedergewählt wor-

den, schreibt der Freinsheimer Orts-
verbandsvorsitzende Burkhard Nit-
sche. Und wenn die kursierenden
Vorwürfe vor der Wahl bekannt ge-
wesen seien, dann verstehe er
nicht, warum jetzt so massiv gegen
den Landeschef mit Rücktrittsforde-
rungen agiert werde.

Im Mai 2011 war Peifer als Lan-
deschef bestätigt worden, heißt es
auf Nachfrage beim VdK in Mainz.
Im Amt ist er seit 2000. Regina Röt-
her hatte im vergangenen Jahr bei
den Vorstandswahlen gegen Peifer
kandidiert, sei bei der Abstimmung
aber „deutlich unterlegen“ gewe-
sen, wie sie auf Anfrage sagt.

Der Freinsheimer Ortsverband
kritisiert in einer Stellungnahme
vor allem die Art und Weise, wie
die internen Probleme in der Öffent-

lichkeit ausgetragen würden. Diese
Schlammschlacht sei unwürdig
und schade besonders „unserem So-
zialverband VdK“. Auch Röther ist
der Meinung, dass solche Probleme
eigentlich intern geregelt werden
müssen. Allerdings sei Peifer nicht
beizukommen, dann müsse man
auch mal zu solchen Druckmitteln
greifen, um etwas zu erreichen.

In einem Rundschreiben im Juli
an alle Kreis- und Ortsverbandsvor-
sitzenden des Sozialverbandes ha-
ben die Vorsitzenden von acht
Kreisverbänden für den Ausschluss
Peifers plädiert (wir berichteten
auf der Seite „Südwest“). Die gravie-
rendsten Vorwürfe lauten unter an-
derem Missmanagement und Mil-
lionenverluste bei VdK-Mobil. Im
Mai hatte es bereits erste Rücktritts-
forderungen gegeben. Allerdings
hatten sich die Mitglieder von Lan-
desvorstand und Landesverbands-
ausschuss auf einer Sondersitzung
im Juni mehrheitlich hinter den
Vorsitzenden gestellt. (dag/ffg)

„Ice Age 4“ zum Start des
Neustadter Open-Air-Kinos

AKTUELL NOTIERT

Das Stadionbad weist in den
Bereichen Sauberkeit und Hy-
giene eine hohe Qualität auf:
Das hat die RAL Gütegemein-
schaft Gebäudereinigung den
Stadtwerken als Betreiber des
Schwimmbades nun bestätigt.
Das Zertifikat wird heute verlie-
hen. Die RAL ist ein Zusammen-
schluss von Herstellern und
Dienstleistern der Gebäudereini-
ger-Branche, die Grundsätze
sind von Spitzenverbänden der
Wirtschaft gemeinsam mit Bun-
desministerien aufgestellt wor-
den. Ausgezeichnet wird damit
auch die Eigenverantwortung:
Das Stadionbad hat sich freiwil-
lig der Qualitätsprüfung unterzo-
gen und mit der Gebäudereini-
gung Jeblick aus Kaiserslautern
einen Dienstleister für die Sau-
berkeit des Bades beauftragt.
„Sauberkeit und Hygiene sind
gerade in Schwimmbädern
enorm wichtig. Wir freuen uns
deshalb umso mehr über die
Auszeichnung, mit der wir eine
kontrolliert hohe Qualität in die-
sen Bereichen dokumentieren
können“, kommteniert Stadtwer-
ke-Geschäftsführer Balthasar
Weitzel. (pau) FOTO: LM

Kultur total im Elmsteiner Tal

Bernd Riede und Jürgen Medart bil-
den seit Jahren aus, sind befreun-
det und stehen auch in einer Ge-
schäftsbeziehung. Sie sind Inhaber
von Ingenieurbüros in Mußbach
und beschlossen kurzerhand, ihre
Lehrlinge für eine Woche auszutau-
schen. Sie fühlen sich in der Sache
als eine Art Vorreiter. „Die Idee
kam uns beim gemeinsamen Es-
sen“, erzählt IT-Dienstleister Me-
dart. Oft seien es die kleinsten Pro-
bleme, wegen denen er gerufen
werde: „Zum Beispiel wenn die
Maus nicht funktioniert, weil die
Putzfrau das Kabel gezogen hat.
Durch den Austausch lernt der Azu-
bi unseres Kunden solche banalen
Grundlagen der Fehlerbehebung
am PC“, erläutert Medart und er-
gänzt: „Umgekehrt ist es für mei-
nen Azubi gut zu wissen, was unser
Kunde von uns eigentlich will, wel-
che Problemstellungen es gibt.“

Medarts Ingenieurbüro betreut
Firmen sowohl mit Hard- als auch
teils selbst programmierter Soft-
ware – darunter auch den befreun-
deten Bauingenieur Riede. Und so
haben dessen angehender Bau-
zeichner Tobias Noack und der bei
Medart angestellte angehende IT-
Systeminformatiker Thilo Hoos die
Betriebe für eine Woche getauscht.
„Ich kann sicher künftig einiges
von dem verwenden, was ich jetzt

gelernt habe, sagt Hoos nach sei-
nem Schnupperkurs als Bauzeich-
ner. Ich kann künftig die recht
schlicht gehaltenen Baupläne bes-
ser verstehen. Wer die Möglichkeit
hat, so einen Austausch zu machen,
sollte es auch tun“, sagt der 17-Jäh-
rige Mußbacher, der jetzt ins zwei-
te Lehrjahr kommt.

Auch sein Austauschchef war zu-
frieden: „Das hat ganz gut ge-
klappt. Er sich schnell eingefunden
und sogar schon selbst einen
Grundriss gezeichnet. Zudem konn-
ten wir sein Wissen auch für uns

nutzen“, sagt Riede. Hoos habe un-
ter anderem in dieser Zeit neue Dru-
ckertreiber installiert, also auch in
seinem Lehrberuf gearbeitet – qua-
si unter falscher Flagge.

Der 18-jährige Noack, der eben-
falls in Mußbach lebt, ist sich si-
cher, dass ihn diese Austauschwo-
che voranbringt: „Zuerst habe ich
mich auch gefragt, was das bringen
soll. Aber ich habe mir die Argu-
mente angehört und muss nach der
Woche sagen, dass es mir viel ge-
bracht hat. Ich konnte meine Excel-
Kenntnisse verbessern und habe

auch die andere Seite gesehen. Es
war interessant zu sehen, wie unse-
re Programme programmiert wer-
den. Einiges von dem, was ich ge-
lernt habe, kann ich künftig sicher
verwenden“, glaubt er.

Nur positive Stimmen also. Rie-
der und Medart wünschen sich
Nachahmer. Doch die Industrie-
und Handelskammer (IHK) gibt
den vermeintlichen Spaßverder-
ber: Die Idee des Austausches von
Azubis zwischen Unternehmen sei
nicht neu, jedoch sei dies nicht im-
mer sinnvoll, sagt Michael Böffel,
Leiter des Geschäftsbereichs Ausbil-
dung bei der IHK Pfalz. Auch versi-
cherungstechnische Fragen seien
zu beachten, und es müsse außer-
dem gewährleistet sein, dass den-
noch alle Ausbildungsinhalte des ei-
gentlich zu erlernenden Berufs ver-
mittelt werden könnten. Man solle
sich zunächst bei IHK und Berufsge-
nossenschaft informieren und den
Sinn eines solchen Austauschs er-
klären. „Schließlich gilt es auch zu
klären, wer etwas bezahlt, wenn
ein Austausch-Auszubildender ei-
nen Schaden verursacht“, warnt
Böffel. Ein fachfremder Austausch
käme aber eher einem Praktikum
gleich – und sei in einer Berufsaus-
bildung nicht vorgesehen. „Wir ste-
hen für Fragen als Ansprechpartner
bereit“, betont Böffel. (mame)

Empfanden den kurzzeitigen Austausch als Bereicherung ihrer Ausbil-
dung: Thilo Hoos (links) und Tobias Noack. FOTOS: LINZMEIER-MEHN (2)

Ihre Chefs fanden es eine gute Idee: Für eine Woche haben die beiden Auszubildenden
Tobias Noack und Thilo Hoos die Betriebe getauscht. Bei den jungen Männern kam das
auch gut an, allerdings sieht die Industrie- und Handelskammer die Sache eher kritisch.

Sauberer Badespaß in Neustadt
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Bei den Vorstandswahlen im
vergangenen Jahr setzte sich
Peifer gegen Röther durch.

Mittelhaardter Rundschau

„Wir müssen Position beziehen“
Querelen des Sozialverbands VdK erreichen den Kreisverband – Vorstandssitzung am Samstag

Azubi wechsel dich
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