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AU S DEM L AND KR EI S

SEG: Zwischenlösung in der
Halle des Impfzentrums?

ORS-Blau statt DRK-Rot
KUSEL: Vertrauen aufbauen, möglichst durch Mitarbeiter, die selbst Migrationshintergrund haben oder

zumindest die Sprache sprechen. So lautet die Devise von ORS. Das Schweizer Unternehmen mit deutscher Tochter
in Freiburg/Breisgau hat vor genau zwei Monaten das DRK in der Sozialbetreuung auf dem Windhof abgelöst.
VON WOLFGANG PFEIFFER

Führt der Weg der SEG vorübergehend in die Halle, in der sich
jetzt noch das Impfzentrum befindet?
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KUSEL. Landrat Otto Rubly kann sich vorstellen, dass die Schnelle Einsatzgruppe (SEG) des
Katastrophenschutzes vorübergehend in jener
Halle auf dem Windhof untergebracht wird, in
der sich momentan das Impfzentrum befindet.
Es gebe Signale „von oben“, dass die Impfzentren zum 30. September bereits aus dem Betrieb gehen könnten, sagte er im Gespräch mit
der RHEINPFALZ. Da der Kreis wegen des
Impfzentrums einen Drei-Jahres-Mietvertrag
für den technischen Bereich des Windhofs mit
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
(Bima) habe, werde man darüber mit ihr sprechen, wenn es soweit sei.
Für die SEG wird eine neue Unterkunft gesucht, weil die Hallen in der Blaubacher Straße
marode sind und weil es dort keine Räume für
die DRK-Helfer gibt, die in erster Linie diese
Einheit bilden. Bislang fehlt es an einem Plan,
wie die Unterkunft ersetzt werden soll. Im Gespräch war zuletzt auch die ehemalige Standortkommandantur einige Meter unterhalb des
Kasernengeländes. Bei einem Vor-Ort-Termin
aber gab es erhebliche Zweifel, ob die Zufahrt
für die großen Fahrzeuge geeignet ist. Daher
kommt nun die sogenannte Halle 20 auf dem
Windhof ins Gespräch, wenn diese wieder frei
ist. Sie könnte als Übergangslösung dienen, bis
eine endgültige Variante gefunden ist. Diese
endgültige Lösung könnte auch lauten: Neubau auf dem bisherigen Gelände. |wop

Zwei Neuinfektionen: Inzidenz
weiterhin knapp unter 30
KUSEL. Das Gesundheitsamt hat am Montag
zwei Neuinfektionen gemeldet. Das RobertKoch-Institut (RKI) verzeichnet einen Inzidenzwert von 28,5. Das Landesuntersuchungsamt,
das aktuellere Werte hat, nennt eine Inzidenz
von 31,3, unter Anrechnung der hier lebenden
US-Amerikaner eine Inzidenz von 29,7. Am
Dienstag findet eine Videokonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn statt, bei der unter anderem Landrat Otto Rubly auf die Anerkennung der US-Amerikaner bei der Inzidenzberechnung durch das RKI drängen wird. |wop

Acht Schwimmsauger für
Feuerwehren im Kreis
KUSEL. Die heißen und trockenen Sommer
der letzten Jahre führten zu Wald- und Flächenbränden. Mancherorts war das Löschwasser knapp, der Wasserstand war in vielen
Bächen so niedrig, dass mit herkömmlichen
Mitteln der Feuerwehr kein Löschwasser
mehr entnommen werden konnte, erklärt die
Versicherungskammer Bayern. Sie hat deshalb den Pfälzer Feuerwehren insgesamt 150
Schwimmsauger im Gesamtwert von 75.000
Euro zur Verfügung – acht davon gehen in den
Kreis Kusel, je zwei pro Verbandsgemeinde.
Mit einem Schwimmsauger kann aus Bächen gesaugt werden, wenn der Wasserstand
nur noch 5 Zentimeter beträgt. Bisher waren
mindestens 30 Zentimeter notwendig. Da das
Wasser an der Oberfläche entnommen wird,
wird zudem der Gewässerboden geschont.
Der sieben Kilogramm leichte Schwimmsauger besteht aus einem 60 Zentimeter langen
Polyethylen-Körper und wird anstelle eines
herkömmlichen Saugkorbes aus Metall am
Saugschlauch angebracht. Dieser Saugschlauch wird an der Pumpe des Feuerwehrfahrzeuges angeschlossen.
Da nicht überall Hydranten vorhanden
sind, muss das Löschwasser oft aus Bächen
oder Teichen gepumpt werden. Zudem ist das
Absaugen von Wasser bei Überschwemmungen möglich. |rhp
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Inwieweit sich in der Flüchtlingseinrichtung auf dem Windhof etwas
geändert hat, ist schwer zu sagen.
Denn wegen der Pandemie hat das
Land ein Besuchsverbot verhängt.
Sich vor Ort mit dem Betreiber umzuschauen, ist daher momentan
noch nicht möglich. Es bleibt nur
eine Videokonferenz mit den beiden ORS-Verantwortlichen Carolin
Wälz-Fabregon und Jörg Zaglmayr.
Die Fakten voraus: ORS hat im vergangenen Herbst die Ausschreibung
gewonnen, die das Land für den Sozialdienst in der Einrichtung ausgeschrieben hat. Das Rote Kreuz Kusel,
das die Einrichtung aufgebaut und
seither die Sozialbetreuung übernommen hatte, war nicht mehr unter den Bewerbern. Zu hohe Hürden,
zu hohen finanzielles Risiko durch
die Auflagen, sagten die Verantwortlichen.
Nun also ORS (Organisation for
Refugee Service – eine Organisation
für Flüchtlingsbetreuung), ein privatwirtschaftlicher
Dienstleister,
1992 in der Schweiz gegründet und
seit 2014 auch in Deutschland tätig;
zunächst vor allem in Baden-Württemberg und Bayern, inzwischen
auch in Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz. Seit 1. April hat
ORS die Betreuung in den beiden
Aufnahmeeinrichtungen in Hermeskeil und Kusel übernommen.
Erfahrung bringen die neuen Macher mit, wie sie betonen. In Düren
nahe Köln beispielsweise betreuen
sie eine Einrichtung, in der wegen
der großen Anzahl an Flüchtlingen

Ein aktuelles Nähprojekt in der AfA Kusel mit zwei ORS-Mitarbeiterinnen
und drei Bewohnerinnen.
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ORS-Mitarbeiter mit Carolin Wälz-Fabregon und Jürg Rötheli (ORS-Gruppe) in einer Veranstaltung.
FOTO: ORS/FREI

fast 90 ORS-Beschäftigte arbeiten.
„Das ist wie ein eigenes Dorf“, sagt
Wälz-Fabregon.
Kusel ist da kein Vergleich. Rund
360 Bewohner werden von 23 Mitarbeitern betreut. Etwa die Hälfte
von ihnen hätten schon vorher für
das DRK auf dem Windhof gearbeitet, betont Regionalleiter Zaglmayr.
Die andere Hälfte komme von außerhalb, darunter der Kuseler Chef,
Ingo Kurzenhäuser, der eigens nach
Kusel habe kommen wollen.
Diversität sei ausdrücklich gewünscht unter den Mitarbeitern;
Diversität bedeutet in diesem Falle
laut ORS, dass auch Mitarbeiter mit
Migrationshintergrund dabei seien,
mehrsprachige Mitarbeiter. Denn
ORS sehe sich sowohl als Dienstleis-

oder Kinderbetreuung sollen sich
die Mitarbeiter selbst einbringen
„und ihre Potenziale ausschöpfen“:
Wenn beispielsweise jemand dabei
sei, der auch eine Yogaausbildung
habe, könne der gerne auch Yogakurse für die Bewohner anbieten.
Dass es nicht immer leicht ist, Bewohner für solche Angebote zu gewinnen, räumen die Verantwortlichen ein. „Das ist wie überall: Wenn
man nur einen Aushang macht, hält
sich die Resonanz in Grenzen.“ Auch
hier müsse man auf die Bewohner
zugehen, sie für solche Freizeitaktivitäten zu begeistern versuchen.
ORS will sich zwar nicht zum Vorgänger DRK äußern („Wir haben unser eigenes Konzept“), nimmt aber
gerne Vorarbeiten mit ins Portfolio

ter für die Aufsichtsdirektion ADD,
die die Einrichtung als Ganzes betreibt und auch den Auftrag an ORS
gegeben hat, „als auch als Dienstleister für die Bewohner“, sagt Zaglmayr. Es sei ganz wichtig, „Vertrauen aufzubauen – und das funktioniert am besten, wenn man die
Sprache der Bewohner spricht“.
Denn ORS setze auf „eine aufsuchende Betreuung“; heißt: die Mitarbeiter gingen ganz gezielt zu den
Bewohnern, um mit ihnen zu reden
und um ihnen vor allem zuzuhören.
Das gelte auch für die Angebote,
die ORS auf dem Windhof aufbaue –
wegen Corona und den Beschränkungen zumindest augenblicklich
nicht einfach. Neben den üblichen
Offerten in Sachen Sport, Nähstube

– wie die Teestube, die fortgeführt
wird. Weitere Angebote würden
sich mit der Zeit entwickeln, sagen
sie, zumal sie begeistert sind von
der Infrastruktur, die die Kuseler
Einrichtung bietet – viel Platz und
eine ganz neue Sporthalle inklusive.
In anderen Bereichen setzt ORS
ganz bewusst auf Kontinuität: bei
der medizinischen Versorgung vor
allem, die Teil des Pakets auf dem
Windhof ist. Für die Sanitätsstation
hat ORS zwei DRK-Mitarbeiter übernommen; zudem wird weiterhin
mit jenen Ärzten aus der Umgebung
zusammengearbeitet, die schon bisher auf dem Windhof waren.
ORS ist gekommen, um zu bleiben. Der Vertrag läuft über drei Jahre plus drei weitere Jahre Option.

Kreis meldet: Einsatzbereit für die Luca-App
KUSEL: Digitale Erleichterung für Kontaktverfolgung – Viele Schnelltests in der vergangenen Woche und nur wenige Erstimpfungen
Auch der Landkreis Kusel will nun
den Einsatz der Luca-App ermöglichen. Das hat Kreissprecherin Karla Hagner am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Die LucaApp erleichtert in der Gastronomie
und bei Veranstaltung die Kontaktnachverfolgung.
Die Kreisverwaltung habe inzwischen die technischen Voraussetzungen für den Einsatz der LucaApp geschaffen, sagte Hagner. „Die
App ist startbereit.“ Allerdings will
der Kreis noch – gerade mit Blick auf
Gastronomie und sonstige Einrichtungen in den nächsten Tagen „eine
Art Leitfaden zum Handling der App
veröffentlichen“.
Über die Luca-App kann man un-

ter anderem seine Kontaktdaten
speichern und für sie einen sogenannten QR-Code für das Handy generieren. Dieser QR-Code wird im
Lokal oder bei kulturellen Veranstaltungen einfach eingescannt; die
Verantwortlichen verfügen dann
unmittelbar über Name, Adresse
und Telefonnummer des Gastes. Das
lästige Ausfüllen des Zettelkrams
entfällt. Der QR-Code kann immer
wieder verwendet werden – die
Kontaktdaten bleiben erhalten.

Nur vier Positive
Doch selbst mit der Luca-App:
Schnelltests sind in vielen Fällen immer noch notwendig. Und deren Anzahl ist vor Pfingsten in den zehn

Testzentren des Landkreises deutlich nach oben gegangen. Statt
knapp 2000 in der Vorwoche sind
vor und an den Feiertagen insgesamt 2374 Schnelltests gezählt worden. Allerdings waren nur vier von
ihnen positiv. Die Ergebnisse von
Schnelltests gehen nicht in die Inzidenzberechnung ein. Wer positiv
ist, muss sich einem PCR-Test unterziehen. Zahlen zu den privat betriebenen Zentren liegen nicht vor.
Die Anzahl der PCR-Tests ist derweil weiter gefallen. In der vergangenen Woche zählte die Kreisverwaltung hier nur noch 68 Abstriche
in der Fieberambulanz auf der Kuseler Marktwiese. Seit Beginn der Testungen vor mehr als einem Jahr waren es 9188 PCR-Tests.

Erstimpfungen stocken
Das Impfen kommt hingegen nicht
so voran wie gewünscht: In der vergangenen Woche sind im Impfzentrum auf dem Windhof 1799 Impfungen verabreicht worden; 657 Erstund 1142 Zweitimpfungen. Das sind
deutlich weniger als in den vergangenen Wochen. Vor allem die Anzahl der Erstimpfungen sind wegen
fehlenden Impfstoffs deutlich zurückgegangen. Insgesamt sind seit
Start der Impfungen im Impfzentrum 28.656 Impfungen vorgenommen worden, davon 18.362 Erstimpfungen.
Auch bei den Impfungen durch
Ärzte hängt Kusel inzwischen erkennbar hinter dem Schnitt zurück.

8759 Erstimpfungen seit Start Anfang April bedeuten eine Quote von
12,47 Prozent der Bevölkerung. Der
Landesschnitt liegt bei 13,51 Prozent. 508 Dosen für Erstimpfungen
sind vergangene Wochen verabreicht worden. Einzig bei den Zweitimpfungen liegt Kusel knapp über
dem Landesschnitt von 3,45 Prozent. 2529 abgeschlossene Impfungen – 996 mehr als in der Vorwoche)
bedeuten 3,6 Prozent.
Insgesamt kommt Kusel damit bei
einer Bevölkerung von 70.500 Einwohnern auf eine Quote von 38,3
Prozent bei den Erst- und 18,2 bei
den Zweitimpfungen. Bundesweit
lagen diese Zahlen am Montag bei
43,0 Prozent Erst- und 17,6 Prozent
vollständig Geimpfte. |wop

Neugieriger Praktikant aus Argentinien
KUSEL: Mariano Llapur lernt die Kreissparkasse und Ruthweiler kennen – Kontakt von Vorstand Helmut Käfer zur Uni Karlsruhe
VON WOLFGANG PFEIFFER

Erst
Corona-Beschränkungen,
dann auch noch das kühlste Frühjahr seit vielen Jahren. Mariano
Llapur hat nicht viel Glück mit seinem
Deutschland-Aufenthalt.
Doch allzu wichtig ist das dem 25jährigen Argentinier nicht. Denn
er will hier etwas lernen – und ist
nun für ein knappes halbes Jahr
Praktikant bei der Kreissparkasse.
Dass es den Mann aus der 400.000Einwohner-Stadt Santa Fe de la Vera
Cruz im Nordosten des südamerikanischen Landes ausgerechnet nach
Kusel verschlagen hat, ist kein Zufall. Denn die Kreissparkasse engagiert sich seit geraumer Zeit nach
den Worten ihres Vorstandsvorsitzenden Helmut Käfer in internationalen und interkulturellen Aktivitäten. „Wir sind in einem Programm,
bei dem es darum geht, die Arbeitgeberattraktivität zu steigern. Wir
wollen jungen Menschen die Möglichkeit geben, bei uns zu lernen“,
beschreibt Käfer den Ansatz.
Über verschiedene Arbeitskreise
ist Käfer auch in Kontakt mit einem
Professor an der Karlsruher Uni gekommen, der ausländische Studenten im Rahmen eines Austauschpro-

grammes betreut. Und der suchte
eine Chance für Llapur, sein Studium der Mikroökonomie im praktischen Betrieb zu vertiefen. Der 25Jährige ist seit rund einem Jahr in
Deutschland, um hier zu studieren.
Also holte Käfer ihn im April nach
Kusel, wo er bis September bleibt.
Fast entschuldigend schickt Llapur voraus, dass sein Deutsch trotz
des schon längeren Aufenthalts in
Deutschland nicht sehr gut sei. Er sei
direkt vor dem Lockdown nach
Deutschland gekommen; auch, um
Land und Leute sowie die Sprache
besser kennenzulernen, für die er in
seinem Heimatland einige Kurse absolviert hat. „Nicht sehr gute Kurse“,
räumt er selbstkritisch ein.
Doch der Lockdown durchkreuzte
diese Pläne der interkulturellen Begegnung – die Lokale und sonstigen
Treffpunkte waren schlagartig zu.
„Ich wohnte mit anderen spanisch
sprechenden Kommilitonen zusammen – und da haben wir uns natürlich auf Spanisch unterhalten. Und
dann hatten wir keine Chance mehr,
unter Leute zu gehen, um Deutsch
zu üben“, erzählt er auf Englisch.
Und überhaupt Englisch: In der
Kreissparkasse wechselt er zwischen Deutsch und Englisch. „Das
klappt ganz gut“, sagt er mit einem

Auf dem Schirm hatte er es ursprünglich nicht: Aber nach den Erfahrungen in Kusel kann sich Mariano Llapur durchaus vorstellen, auch in seiner
Heimat nach dem Studium in einer Bank zu arbeiten.
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Lächeln, wissend, dass er nach und
nach mehr Deutsch sprechen will in
seinen Tätigkeiten in verschiedenen
Projekten und im Vorstandssekretariat. Allerdings ist die Bankersprache auch nicht gerade einfach.
Seine vorübergehende Heimat

hat der junge Mann in Ruthweiler
bei Familie Klein gefunden. Und ist
richtig happy mit seiner Einbindung. Zumal auch Käfer ihn immer
wieder privat unter seine Fittiche
nimmt, ihm die Region zeigt, wenn
er nicht gerade seinen eigenen Hob-

bys nachgeht. Zu denen gehören
Fahrradfahren – meist auch nach
Kusel zum Job – und Calisthenics;
eine Sportart mit Eigengewichtsübungen. In Karlsruhe gibt es da einen eigenen Park, in Ruthweiler
nutzt Mariano Llapur beispielsweise das Klettergerüst auf dem Spielplatz.
Dass es von einer 400.000-Einwohner-Stadt in eine 500-SeelenGemeinde wie Ruthweiler oder in
eine 5000er-Stadt wie Kusel keine
leichte Umstellung ist – Llapur lächelt. „Ja, Karlsruhe war noch in etwa vergleichbar mit meiner Heimatstadt. Aber hier ist es schon ein
Stück anders“, sagt er, betont aber
gleich auch noch, dass „anders“
nicht „schlechter“ bedeutet.
Und auch zwischen der argentinischen und der deutschen Mentalität
gibt es Unterschiede; wenn auch
längst nicht so große, wie man angesichts des Bilds vom stolzen Südamerikaner und dem eher nüchternen Mitteleuropäers meinen könnte. „Das Wichtigste ist doch, dass
man mit offenen Augen und offenen
Sinnen durch die Welt geht. Dann
trifft man überall nette Menschen.“
Soweit die Corona-Beschränkungen
das zulassen. Aber er hat ja noch ein
paar Monate.
kus_hp13_lk-stadt.01

