
„Damit ist Sense, Mann!“ So lautet der Titel
der neuen Plakatkampagne, mit der die Kin-
derunfallkommission Kaiserslautern Gefah-
ren im Straßenverkehr thematisiert. SEITE 4

Stars wie Tony Marshall und Ireen Sheer sind
zum 120. Geburtstag des TV nach Rammels-
bach gekommen. Seite 2

AUS DER REGION

BEDESBACH. Unbekannte haben
nach Angaben von Ortsbürgermeis-
ter Peter Koch ein Schreiben an
Haushalte verteilt, in dem die Bür-
ger aufgefordert werden, ihre
Grundstücke „sauber und in ge-
pflegtem Zustand zu halten“ – an-
dernfalls müsse mit einer Strafan-
zeige gerechnet werden. Das Schrei-
ben mit der Überschrift „Mahnung“
trage das Ortswappen der Gemein-
de Bedesbach und das Wappen von
Rheinland-Pfalz. Außerdem sei die
„Mahnung“ mit „Gez: Stefan Mäu-
er, Kreisverwaltung Kusel“ und „Be-
zirk Altenglan-Bedesbach“ gezeich-
net. Laut Koch sind Jugendliche mit
Kapuzenjacken beobachtet wor-
den, wie sie die Schreiben in Brief-
kästen geworfen haben. Er gebe ih-
nen die Gelegenheit, sich zu mel-
den, andernfalls folge eine Anzeige
wegen Missbrauchs hoheitlicher
Symbole. (say)

Die Stadt Kusel kommt in einer
Umfrage der IHK (wir berichteten
am Samstag auf unserer Wirt-
schaftsseite) unter ihren Mit-
gliedsbetrieben nicht allzu gut
weg. Allerdings haben laut IHK
nur wenige Firmen mitgemacht.

Nur knapp zwei Drittel der Antwor-
tenden – die IHK nennt keine Zahl,
die Prozentwerte deuten aber auf
nur elf Rückläufer der Umfrage hin
– bewerten die Rahmenbedingun-

gen in Kusel als gut oder zumindest
befriedigend. Die Note „sehr gut“
vergibt keiner. Pfalzweit haben die
Betriebe ihrer Heimatstadt zu 85
Prozent befriedigende bis sehr gute
Rahmenbesindungen gegeben. Un-
tersucht hat die IHK zwölf größere
und Kreisstädte.

„Recht positiv für eine kleine
Kreisstadt“, schreibt die IHK, falle
das Urteil der Unternehmen zur
Verkehrsinfrastruktur aus. Vor al-
lem die Anbindung an den Schie-

nenfernverkehr liege mit der
Durchschnittsnote 1,7 deutlich bes-
ser als der Pfalzschnitt. Bei der An-
bindung an Fernstraßen und Flug-
häfen erreicht Kusel fast genau den
Pfalz-Durchschnitt.

Vergleichsweise schlecht bewer-
ten die Betriebe die Verfügbarkeit
von Gewerbeflächen und -immobi-
lien sowie die dafür aufgerufenen
Miet- und Kaufpreise. Auf der No-
tenskala von 1 bis 5 kommt Kusel
hier nur auf 2,9 beziehungsweise

3,0. Dort, wo sich die Betriebe frei
über die Stadt äußern konnten,
wird laut IHK-Auswertung verdeut-
licht, „dass der aktuelle Zustand
der Innenstadt als wenig attraktiv
empfunden wird“. Die Unterneh-
men wünschten sich eine belebtere
Innenstadt, eine bessere Stadtmöb-
lierung und ein attraktives Han-
dels- und Gastronomie-Angebot.

Zwar werde die Erreichbarkeit
der Innenstadt mit 1,9 (Pfalzschnitt
der zwölf Städte: 2,2) positiv ange-

sehen, jedoch erwarten sie eine bes-
sere Standortvermarktung (Note
2,8) und bewerten die Qualität der
Wirtschaftsförderung (2,9) als un-
terdurchschnittlich. Weit über-
durchschnittlich hingegen fällt die
Bewertung für das Schul- und Kin-
derbetreuungsangebot in der Stadt
aus. Auch die Höhe der kommuna-
len Abgaben sowie Dauer und
Transparenz von Genehmigungs-
verfahren werden besser beurteilt
als im Pfalzschnitt. (wop)

Einen nur reduzierten Markt in Quirnbach
kündigte der „Kuseler Anzeiger“ an:

„Quirnbach. In Quirnbach findet am zweiten
Kirchweihtage, Montag, 29. August, der weit-
hin bekannte Bartholomäusmarkt, Prämien-
markt für Pferde und Fohlen, statt. Der Rind-
viehmarkt darf wegen der Maul- und Klauen-
suche nicht stattfinden.“ (suca)

IN DIESER AUSGABE

Der SV Altenglan hat das Lokalderby in der
Bezirksklasse gegen den SV Ulmet mit 5:3
gewonnen. SPORT AM MONTAG

Warnend grüßt der Sensenmann

Besuch zum 120. Geburtstag

Wahltermin: Hartloff sucht
Gespräch mit Fraktionen
KUSEL. Mit „unser aller besten Genesungs-
wünschen für die Birgit“ beschloss Stadtbür-
germeister Jochen Hartloff am Freitagabend
noch vor Beginn der Stadtratssitzung die
wichtige Vorab-Information: Vor dem Eintritt
in die Tagesordnung hatte Hartloff den Rat
offiziell darüber in Kenntnis gesetzt, dass die
einzige Kandidatin zur geplanten Stadtbürger-
meister-Wahl nicht antreten wird (wir berich-
teten am Samstag). Anderthalb Stunden vor
der Ratssitzung hatte der Wahlausschuss im
Rathaus getagt, dabei hatte die SPD ihren
Wahlvorschlag zurückgenommen. Wegen ei-
ner kurz zuvor diagnostizierten schweren Er-
krankung kann die zweite Stadtbeigeordnete
Birgit Schnorr im Falle ihrer Wahl das Amt
nicht antreten. Hartloff erläuterte dem Rat
das weitere Prozedere. Die Wahl obliege nun
dem Stadtrat selbst. Binnen acht Wochen
nach dem bereits festgelegten Termin zum
Urnengang am 25. September müsse – so
sieht es die Gemeindeordnung vor – die Ab-
stimmung erfolgt sein. Der noch bis 31. Okto-
ber amtierende Stadtbürgermeister kündigte
an, in den kommenden Tagen in seiner Eigen-
schaft als Wahlleiter das Gespräch mit den
im Rat vertretenen Fraktionen zu suchen und
einen Termin festzulegen. Der Rat nahm die
Information schweigend zur Kenntnis. (cha)

VON KLAUDIA GILCHER

Seit zwei Jahren werden im Jetten-
bacher Steinbruch im Rahmen ei-
nes Kooperationsprojektes von Na-
turschutzverbänden und dem In-
dustrieverband Steine und Erden
Amphibien systematisch ge-
schützt. Am Samstag gab es die ers-
te öffentliche Exkursion zu den
kleinen und vor allem bedrohten
Tieren. 13 Teilnehmer waren be-
eindruckt von Kreuz- und Geburts-
helferkröten, Mauer- und Zaunei-
dechsen und Heuschrecken, die
aussehen wie blaue Drachen.

Die gut zweistündige Tour durch
den Jettenbacher Steinbruch gilt
den Amphibien, doch die ersten Fra-
gen während der Begrüßungsrun-
de am Wiegegebäude drehen sich
um andere Kriechtiere: „Werden
wir auch auf Schlangen treffen?“,
wollten die Teilnehmer von der Ex-
kursionsleiterin, der Neustadter
Biologin und Leiterin der Geschäfts-
stelle Süd der Gesellschaft für Na-
turschutz und Ornithologie Rhein-
land-Pfalz (Gnor) Sylvia Idelberger,
wissen. Hat Betriebsleiter Jörg Kal-
mes doch gerade erzählt, dass erst
kürzlich eine Ringelnatter einen
der Azubis des zu der Kirner Basalt
AG gehörenden Hartsteinbruchs or-
dentlich erschreckt hatte. „Halten
Sie die Augen offen, drehen Sie die
Steine um, beteiligen Sie sich aktiv
an der Exkursion“, fordert Idelber-
ger die 13 aus der ganzen West-
pfalz angereisten Naturfreunde
auf. „Es ist eigentlich alles da, auch
Ringelnattern. Ob man die Tiere
aber sieht, ist fraglich bei unserer
großen Gruppe.“

Und los geht es; beobachtet von
Rotmilanen und Bussarden hoch
am Himmel einen staubigen Weg
hinauf zum Lagerplatz mit kahlen
Splitthaufen, die wirken wie eine
Marslandschaft. Anders als dort
wimmelt der unwirtlich scheinen-
de Rohboden aber von Leben: Win-
zig kleine Kreuzkröten, identifizier-
bar an der senkrechten Pupille, wa-
gen den Schritt vom flachen Gewäs-
ser ihrer Kindertage aufs trockene
Land. Vorsichtig setzen die Besu-
cher Fuß vor Fuß. Nicht auszuden-
ken, wenn ausgerechnet die, die
sich dem Schutz der wechselwar-
men Lurche verschrieben haben,
sie jetzt platt treten würden.

Dass es wieder einen ansehnli-
chen Bestand der stark geschützten
Kreuzkröten im Jettenbacher Stein-

bruch gibt, werten Ökologen und
Biologen als durchschlagenden Er-
folg des seit zwei Jahren laufenden
Amphibienschutzprojekts, in dem
sich die Gnor, die Stiftung Natur
und Umwelt Rheinland-Pfalz, der
Naturschutzbund Nabu und dem In-
dustrieverband Steine und Erden
angeschlossene Betriebe zusam-
mengefunden haben. „Viele bedroh-
te Amphibien brauchen zur Fort-
pflanzung sonnenexponierte Flä-
chen mit ganz wenig Vegetation
und temporäre, flache Gewässer.
Das bieten heute fast nur noch
Steinbrüche, Kies- oder Sandgru-
ben“, so Idelberger.

Der Rand des Lagerplatzes ist
eine von drei Flächen, die die Ba-
salt AG in Zusammenarbeit mit der
Biologin eigens für Amphibien an-
gelegt hat. „Der Lagerplatz wurde
ein klein wenig verschoben, so
bleibt Platz für unseren Betrieb und
für die Tiere“, erläutert Jörg Kal-
mes. Davon profitiert an dieser Stel-
le des 50 Hektar großen Bergbaua-
reals vor allem die Kreuzkröte.
Doch auch andere Arten in Bedräng-
nis finden im Steinbruch Rückzugs-
gebiete oder ein letztes Paradies:

Uhu und Wanderfalke, Geburtshel-
fer- und Erdkröte, Grasfrosch, Mau-
er- und Zauneidechse, Blauflügeli-
ge Ödlandschrecken und Molchar-
ten.

Vieles ergibt sich quasi neben-
bei: Die zweite Station, eine sich
auf dem dichten Lehmboden hal-
tende Pfütze, ist ein solches zufällig
durch den laufenden Steinbruchbe-
trieb entstandenes Laichgewässer.
Auch hier krabbeln winzige Kreuz-
kröten, Blauflügelige Ödlandschre-
cken segeln wie kleine blaue Dra-
chen über den ausgedörrten Boden,
Spuren im Wasser verraten, dass
auch einige Vögel hier ein gutes
Frühstück gefunden haben. „Als
Steinbruch greifen wir ja zunächst
in die Natur ein“, sagt Kalmes.
„Jetzt schauen wir eigentlich nur
ein bisschen bewusster hin und
sind alle begeistert, welche selte-
nen Arten hier einen guten Leben-
raum finden.“ Mit dem Projekt wol-
le der Steinbruch der Natur und der
Umwelt etwas zurückgeben, fährt
der Bergbauingenieur fort. „Und
vielleicht wecken wir dadurch in ei-
nem weiteren Kreis Begeisterung
für die Amphibien.“

Bei Lars aus Rutsweiler ist der
Funke längst übergesprungen. Der
Elfjährige dreht emsig, aber behut-
sam Stein um Stein. Verdienter
Lohn der Mühe ist die Entdeckung
der ersten Geburtshelferkröte des
Tages. Die Tiere kamen zu ihrem
Namen, weil die Männchen die Ge-

lege bis kurz vor dem Schlupf der
Kaulquappen mit sich herumtra-
gen. Am liebsten hätte Jens auch ei-
ner Ringelnatter ins Auge geblickt.
Die Reptilien sind aber nicht so ko-
operativ wie ihre stammesge-
schichtlich ältere Kriechtierver-
wandtschaft.

Bei der Samba-Show in Schönenberg-Kübel-
berg tanzten auch die Besucher nach anfäng-
lichem Zögern mit. SEITE 3

Angeführt von Sylvia Idelberger (rechts) und Sascha Schleicher (Mitte) von der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz
unternahmen die Naturfreunde einen Spaziergang durch den Jettenbacher Steinbruch auf der Suche nach Fröschen und Kröten.  FOTO: SAYER

Während Steinbrüche früher oft als
klaffende Wunden in der Land-
schaft verstanden wurden, bewer-
ten Naturschutzverbände die Ab-
baustätten inzwischen überwie-
gend als ökologisch wertvoll. Ne-
ben Uhu und Wanderfalke haben
vor allem Amphibien Symbolcha-
rakter für das Miteinander von Na-
tur- und Artenschutz sowie Wirt-
schaftsunternehmen. Wichtiger als
das örtliche Vorkommen einzelner
seltener Arten ist Ökologen und Bio-
logen aber der Lebensraum als Gan-
zes mit seinen typischen Tier- und
Pflanzengesellschaften. Hier setzt
das Ampibienschutzprojekt an: Teil-
nehmende Betriebe verpflichten

sich, für mindestens fünf Jahre
nach dem sogenannten Wanderbio-
topkonzept zu arbeiten. Geeignete
Flächen werden mit fachkundiger
Beratung ausgewählt, ausgebaut
und zunächst erhalten. Müssen sie
aus betrieblichen Gründen wieder
zerstört werden, schafft das Unter-
nehmen rechtzeitig ein geeignetes
Ausweichbiotop. „Tiere und Pflan-
zen haben genügend Zeit, um um-
zuziehen“, versichert die Biologin
Sylvia Idelberger. Im Kern ahmt die-
ser Kreislauf von Zerstörung und
Neubildung die Dynamik in der na-
türlichen Landschaft nach, die in
Mitteleuropa fast gänzlich verloren
gegangen ist. (kgi)

VOR 100 JAHREN

Wenn die SG Blaubach-Diedel-
kopf abgewickelt werden muss,
dann wird es für die Stadt teuer:
Nach RHEINPFALZ-Informationen
steckt die Stadt mit rund 155.000
Euro drin – über Bürgschaften
und Außenstände. Am Freitag-
abend hat sich auch der Stadtrat
mit dem Thema befasst.

Nicht nur deswegen will Jochen
Hartloff gemeinsam mit allen Betei-
ligten eine Lösung finden, um die
Insolvenz des Vereins abzuwen-
den, wie der Stadtbürgermeister in
der Sitzung betonte. „Wir müssen
schauen: Welche Möglichkeiten
gibt es, welche Zukunftsperspekti-
ven bieten sich“, sagte Hartloff, der
auch andeutete, dass es innerhalb
des Vereins zu einer Neuausrich-

tung kommen müsse, unter Um-
ständen auch in einer tieferen Klas-
se. Vorrangig aber sei nun, weitere
Gespräche mit dem vorläufigen In-
solvenzverwalter Paul Wiesche-
mann zu führen.

Die Stadt steht unter anderem
mit einer Bürgschaft in der Pflicht.
Nach RHEINPFALZ-Informationen
steht ein Betrag von 155.000 Euro
im Raum, den die Stadt im Falle ei-
ner Insolvenz aufbringen müsste.
Dabei handelt es sich in etwa um
die Summe, mit der die SG bei der
Kreissparkasse in der Kreide stehen
soll. Auch bei den Stadtwerken sol-
len noch Rechnungen offen sein.
Zahlen kamen im öffentlichen Teil
der Sitzung am Freitagabend nicht
auf den Tisch. Die finanzielle Schief-
lage der Spielgemeinschaft war zu-

sätzlich Thema im nichtöffentli-
chen Teil. Dem Vernehmen nach
wurde dabei mehr als eine Stunde
lang kontrovers und emotionsgela-
den diskutiert.

Noch vor Publikum äußerte in-
des Peter Schlotthauer (SPD) unver-
hohlene Kritik an den Blaubacher
Vereinsfunktionären. So lobens-
wert die Jugendarbeit des Vereins
auch sei: Das Management habe
Jahre lang sehenden Auges Schul-
den angehäuft und vor sich herge-
schoben, ohne die Handbremse zu
ziehen. Jetzt, da der Karren an die
Wand gefahren sei, werde der Ruf
nach der Politik laut, die für Miss-
management einstehen solle. CDU-
Sprecher Ulrich Ernst entgegnete
dem, dass bei der SG kein „Manage-
ment“ am Werk sei, sondern ledig-

lich ein ehrenamtlicher Vorstand,
der nach besten Kräften den Club
führe. Und in diesen Vorstand habe
er, Ernst, größtes Vertrauen, dass
er die schwierige Situation bewälti-
gen könne. „Hinterher ist man im-
mer schlauer“, kommentierte Hart-
loff die Äußerungen. Es seien oft
höchst „riskante Ritte“, die eine eh-
renamtliche Vereinsführung voll-
führe.

Manfred Hohl (SPD) vertrat die
Ansicht, man solle das Thema jetzt
nicht allzu übereilt angehen: „Wir
haben auch noch andere Vereine in
Kusel, die sollte man nicht vor den
Kopf stoßen“, sagte Hohl und nann-
te namentlich den Turnverein, der
mit der Unterhaltung der Turnhalle
ebenfalls große finanzielle Lasten
zu stemmen habe. (cha)

Erster Sieg für den Aufsteiger
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Vom Rhythmus mitgerissen

Falsche Mahnung:
Anzeige droht

IHK sieht „durchwachsene Bilanz“ für die Kreisstadt
KUSEL: Befragung in pfälzischen Städten zu Standortqualität und Rahmenbedingungen – Hauptkritikpunkt: Zustand der Innenstadt

AUS DEM LANDKREIS

SO ERREICHEN SIE UNS

VORSICHT, RADAR

Stadt hängt mit 150 000 drin
KUSEL: Im Falle einer Insolvenz der SG Blaubach-Diedelkopf wird‘s teuer – Thema im Stadtrat

„Treffen wir auch auf Schlangen?“
JETTENBACH: Exkursion zu seltenen Amphibien im Steinbruch – Naturschützer und Industrieverband kooperieren
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