
IN DIESER AUSGABE

Ein extra großer Garten von 8000 Quadratme-
tern mit extra altem Baumbestand fordert
auch extra viel Arbeit von den Gartenbesitzern
Michael Honig und Stefan Stöger. SEITE 2

„Hier ist alles in XL“

„Wohnen auf dem Bauernhof“ heißt das neue
Angebot des Caritas Förderzentrums St. Chris-
tophorus Kaiserslautern. Angesiedelt ist das
Projekt auf dem Wilensteinerhof. SEITE 4

Ein Paradies für Landliebende

Kommissar Tannenberg ermittelt wieder. Un-
ter den Söhnen einer Schrotthändlerfamilie
vermutet er einen Autodieb. Raten Sie mit und
gewinnen Sie! SEITE 6

Ein panischer Dieb

Dansenberg

Kernstadt

Einsiedler-
hof

Erfenbach

Erlenbach

Hohen-
ecken

Mölschbach

Siegel-
bach

Morlautern

Kaiserslautern

Erzhütten/
Wiesen-
thalerhof

NEUES AUS IHREM VIERTEL

��� ��������" — NR. 126 MITTWOCH, 3. JUNI 2015DIE RHEINPFALZ

kmc_mr01_mkai-city.01

SO ERREICHEN SIE UNS

Redaktion:
Astrid Böhm
Telefon: 0631 3737-218
Fax: 0631 3737-280
E-Mail:
stadtteilekl@rheinpfalz.de

Unser „Marktplatz Kaisers-
lautern“-Lesertelefon errei-
chen Sie rund um die Uhr an
sieben Tagen der Woche unter
0631 3737-222.

Beruf fürs Leben finden

VON ASTRID BÖHM

Es wirkt fast bedächtig, als Ana Cata-
rina Marquess in sauberer, etwas
weiblich geschwungener Hand-
schrift ihren Namen unter den Aus-
bildungsvertrag setzt. Sie ist schon
einen weiten Weg bis hierhin ge-
gangen und hat noch einiges vor, bis
sie im September ihre kaufmänni-
sche Ausbildung im Autohaus Rit-
tersbacher beginnen kann. Die 25-
jährige Frau aus Kaiserslauterns
Partnerstadt Guimarães in Portugal
muss noch kräftig an ihrem Deutsch
arbeiten. Doch sie zweifelt nicht da-
ran, dass sie das schaffen wird. Ge-
nauso wenig tut das ihr zukünftiger
Arbeitgeber. Die Assistentin der Ge-
schäftsführung, Jacqueline Carello,
ist von Marquess überzeugt. „Das
Engagement habe ich gleich beim
ersten Gespräch bemerkt“, sagt sie
und händigt der baldigen Auszubil-
denden schon mal ihre Krankenver-
sicherungskarte aus.

Ganz ohne Unterstützung geht es
nämlich nicht, so Knall auf Fall in ei-
ne neues Land zu kommen und eine
Ausbildung anzufangen. Schon in
Portugal hat Ana Catarina Marquess
sich bei dem Projekt „MobiPro-EU“
auf der Internetseite „The job of my
life“ (Der Beruf meines Lebens) be-
worben, das arbeitslose Jugendliche
aus südeuropäischen Ländern für
eine Ausbildung oder einen Job in
Deutschland werben will. Nicht aus
Spanien, wie mehrfach in der Presse
über das Programm zu lesen oder zu
hören war, sondern aus Portugal
kommen die Azubis hierher – eine
Anregung des im Verein „Kaisers-
lautern International“ aktiven CDU-
Stadtratsfraktionsvorsitzenden
Walfried Weber, wegen der Partner-
schaft zu Guimarães.

So hat die Handwerkskammer der
Pfalz das Projekt beantragt und rela-
tiv kurzfristig, erst in diesem Jahr,
die 15 Jugendliche zwischen 18 und
25 Jahren in einem mehrstufigen
Auswahlverfahren vor Ort ausge-
wählt. Seit März haben sie intensi-
ven Deutschunterricht und waren
gerade in Kaiserslautern, um vier
Wochen Praktika zu absolviert als
Bäcker, Mechatroniker, Zerspa-
nungsmechaniker, Metallbauer, Fri-
seurin, Tischler, Technische Modell-
und Produktdesignerin.

„Sieben der 15 haben in Portugal
einen Bachelor gemacht, aber konn-
ten selbst mit dem Universitätsab-
schluss keine Arbeitsstelle finden“,
sagt Annelie Walter-Zeyer. Sie ist
beim Projektträger nun ausschließ-
lich für die Betreuung der zukünfti-
gen Azubis zuständig. Auf die Situa-
tion in Ihrer Heimat angesprochen,

Hohe Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa und Bedarf an Fachkräften und Auszubildenden in Deutschland – diese Entwicklungen
zusammenbringen soll das Projekt MobiPro-EU. Der Bund nimmt dafür viel Geld in die Hand, auch ein Projekt in Kaiserslautern wird
finanziert: 15 Portugiesen haben gerade ein Praktikum absolviert, die meisten wollen im September ihre Ausbildung antreten.

schaut Ana Catarina Marquess trau-
rig und schüttelt den Kopf. Nein, ei-
nen Arbeits- oder Ausbildungsplatz
hat die 25-Jährige dort nicht gefun-
den. Die meisten ihrer Freunde hät-
ten keine oder nur schlechte Arbeit.

Beim Projekt sei allen Praktikan-
ten ein Ausbildungsangebot ge-
macht worden, berichtet Walter-
Zeyer. Aber eine Quote von 100 Pro-
zent werde es im September bei
Ausbildungsbeginn nicht geben:
„Eine junge Frau etwa hatte ganz
schreckliches Heimweh.“ Es sei „das
härteste daran“, dass sie Familie und
Freunde verlassen muss, wenn sie
im September ihre Ausbildungsstel-
le in Kaiserslautern antritt, sagt
auch Ana Catarina Marquess. „Aber
ich möchte in einem Land sein, in
dem ich lernen und arbeiten kann.“
Da sie während ihres Studiums
(Sprachen und Internationale Bezie-
hungen) schon einige Monate je-
weils in Prag und Finnland ver-
bracht hat, ist es für sie nicht ganz
ungewohnt, sich in der Fremde zu-
rechtzufinden. Dass es in Kaisers-
lautern eine große portugiesische
Gemeinde gibt, soll ihr dies einfa-
cher machen, ebenso die Hilfe von
Annelie Walter-Zeyer, etwa bei der
Wohnungssuche. Und die finanziel-
le Aufstockung sowie die Zuschüsse
für zwei Heimfahrten pro Jahr, die es
neben dem Deutschunterricht noch
vom Projekt gibt, denn ein Lehr-
lingsgehalt ist schließlich nicht ge-
rade üppig. Marquess wird eine für
uns vollkommen normale duale
Ausbildung durchlaufen – die Schul-
leiter der betreffenden Berufsschu-
len sind über das Projekt der Hand-
werkskammer informiert.

Die Stelle, die Ana Catarina Mar-
quess im Autohaus Rittersbacher
bekleiden wird, ist extra neu ge-
schaffen worden, berichtet Ge-
schäftsführer Daniel Rittersbacher.
Schon vor einem Jahr hatte er ange-
sichts gleicher Bewerberzahlen für
Ausbildungsplätze jedoch fallender
Qualität die Idee, Portugiesen direkt
aus dem Land zu seiner Firma zu ho-
len. Von etwa 450 Angestellten in
der Gruppe sind 50 bis 60 Auszubil-
dende. „Ich hatte überlegt, dass eine
Mitarbeiterin sich im Sommerur-
laub mal bei ihren Landsleuten um-
schauen könnte“, sagt er. „Denn Por-
tugiesen sind schon immer bei uns
beschäftigt.“ Auch seien schon im-
mer Menschen viele Nationen bei
dem Kaiserslauterer Traditionsun-
ternehmen angestellt. „Das ist
schön, bringt Farbe und Kultur.“ Für
eine gute Auszubildende – und spä-
tere Angestellte – sei er durchaus
bereit, auch einen Zusatzaufwand in
Kauf zu nehmen, sagt Rittersbacher.

Feuer, Sirenen und Schwenkgrill
Schon von weitem war am Sonntag
in der Ortsmitte von Siegelbach die
ausgefahrene Drehleiter eines
Feuerwehrautos zu sehen. Aber
glücklicherweise war nicht ein
Brand die Ursache. Die Feuerwehr
Siegelbach hatte zum Feuerwehr-
fest geladen.

Stündlich gab es beim Tag der offe-
nen Tür der Freiwilligen Feuerwehr
Vorführungen, damit auch alle Be-
sucher etwas zu sehen bekamen.
Zuerst zeigte die Jugendfeuerwehr
die Brandlöschung an einem eigens
dafür aufgestellten Holzhäuschen.
Danach konnten die Gäste live erle-
ben, was passiert, wenn eine Spray-
dose zu heiß wird: Sie explodierte
mit einem lauten Knall. „Deshalb
darf man auch keine Deosprays in
der Sonne im Auto liegen lassen“, er-
klärte der Moderator. Doch spekta-
kulärer war die Vorführung einer
Fettexplosion. Auch hier gab es die
passende Erklärung dazu: „Vergisst
man Fett auf dem Herd oder erhitzt
es zu lange, kann es anfangen zu
brennen. Doch einen Fettbrand darf
man niemals mit Wasser löschen,
sonst kommt es zu der vorgeführten
Explosion. Im Ernstfall sollte ein sol-
cher Brand am besten mit einer De-
cke erstickt werden.“

Verschiedene Feuerwehrautos
konnten besichtigt werden, auch ei-

SIEGELBACH: Feuerwehrfest informiert über Gefahren und wirbt um neue Mitstreiter
nes der amerikanischen Feuerwehr.
Eines davon hatte es ganz besonders
dem dreijährigen James angetan. Er
wollte unbedingt mal Probe sitzen.
Sein Berufswunsch, ganz klar: Feu-
erwehrmann. „Die notwendige Aus-
rüstung hat er schon Zuhause“, ver-
riet sein Vater. Stolz nahm der kleine
Mann auf dem Fahrersitz des Feuer-
wehrautos Platz und durfte auch
mehrmals die Sirene betätigen.
„Jetzt kann er bestimmt vor Aufre-
gung nicht mehr schlafen“, befürch-
tete sein Vater.

Gegenüber unterhielten Mitglie-
der der Jugendfeuerwehr unterdes-
sen die Kinder mit Spielen, etwa Ge-
schicklichkeitsübungen mit Was-
serpumpen und Wasserstrahl. Au-
ßerdem gab es ein Quiz, in dem die
Gäste ihr Wissen rund um die Feuer-
wehr überprüfen und auch bei den
Feuerwehrleuten nachfragen konn-
ten. In einer Lotterie gab es unter an-
derem eine Fahrt mit der Drehleiter
zu gewinnen. Im Feuerwehrhaus
wurde von Kollegen der Partner-
wehr aus dem saarländischen Ep-
pelborn geschwenkt – in zwei Wo-
chen werden sich die Siegelbacher
Wehrleute beim dortigen Feuer-
wehrfest mit ihrer Hilfe revanchie-
ren.

„Alle Mitglieder der Feuerwehr in
Siegelbach sind freiwillige Feuer-
wehrleute“, betont der stellvertre-

tende Zugführer Bernd Risch. Sie
sind im Notfall direkt vor Ort und
schneller im Einsatz als ihre haupt-
beruflichen Kollegen aus der Stadt.
Neben Siegelbach werden sie zu
Einsätzen in Erfenbach und im In-
dustriegebiet Nord gerufen. 24
Stunden am Tag sind sie über einen
Pieper erreichbar. 16 Feuerwehr-
männer sind derzeit in Siegelbach
tätig. „Wir sind immer auf der Suche
nach neuen Mitstreitern“, betont
Bernd Risch. (hec)

INFO
Ab 16 Jahren können Interessierte der
Freiwilligen Feuerwehr beitreten. Jünge-
re Interessenten können schon bei den
Bambinis oder der Jugendfeuerwehr in
der Innenstadt erste Erfahrungen ma-
chen. Nach einer sechswöchigen Grund-
ausbildung können verschiedene Spezi-
allehrgänge besucht werden, sowie der
LKW-Führerschein, der zum Fahren ei-
nes Feuerwehrautos notwendig ist, ab-
gelegt werden. (hec)

AUSGEHTIPP

Zum ersten Kaiserslauterer Cosplay-Tag lädt
der Japanische Garten ein für Samstag, 6. Juni,
10 bis 22 Uhr. Das Wort Cosplay setzt sich zu-
sammen aus den englischen Worten costume
und play, heißt übersetzt also etwa Kostüm-
spiel. Was auch bei amerikanischen Science-
Fiction-Fans üblich ist, wurde mit dem Boom
von Mangas und Animes, Comics und Anima-
tionsfilmen, in Japan in den 1990er-Jahren be-
liebt und wird inzwischen hauptsächlich damit
verbunden. Cosplayer verkleiden sich nach
dem Vorbild von Charakteren aus Mangas und
Animes und nehmen so an Wettbewerben teil
oder stellen Szenen nach. Der Eintritt in den
Japanischen Garten beträgt wie an regulären
Tagen für Erwachsene 5,50 Euro, die Abend-
karte (ab 17 Uhr) ist zu 4,50 Euro erhältlich.
Für Jugendliche, Schüler und Studenten gibt es
ermäßigte Preise, Kinder bis 11 Jahren sind
kostenfrei. (red)

Erster Cosplay-Tag im Japanischen
Garten mit Comic-Kostümen

Mit der Elmhurst College Jazz Band
und deren bekanntem Leiter Doug
Beach tritt am Donnerstag, 4. Juni,
20 Uhr, auch die Big Band des Gym-
nasiums am Rittersberg im SWR-
Studio Kaiserslautern in der Flieg-
erstraße auf.

Die Deutschland-Tournee der Elm-
hurst College Jazz Band führt diese
auch nach Kaiserslautern. Deren
Leiter sei einer der bedeutendsten
Jazz- und Big-Band-Pädagogen der
USA, sagt der Leiter der Rittersberg-
Big-Band Markus Lücke. Der Band-
Leader, Komponist, Professor am
Elmhurst College bei Chicago und
Trompeter hat es sich zur Aufgabe
gemacht, bei der Tournee mit seiner
Big Band mit jungen Big Bands des
Gastlandes durchzuführen – so auch
im Ritterberggymnasium am Fron-
leichnamsvormittag.

Zwei bis drei Titel werden die jun-
gen Kaiserslauterer Musiker dann
auch im Studio des Südwestrund-
funks in der Fliegerstraße am Abend
darbieten, bevor die Elmhurst Col-
lege Jazz Band mit Doug Beach los-
legt. (red)

INFO
Elmhurst College Jazz Band & Doug
Beach, Donnerstag, 4. Juni, 20 Uhr, SWR-
Studio. Der Eintritt ist frei, Parkplätze gibt
es auch im Rittersberg-Schulhof sowie
auf dem Parkplatz der Fachhochschule in
der Max-Planck-Straße.

Konzert: Elmhurst
College Jazz Band

MEIN BESTER FREUND

... ist mein Hund Hennes“, sagt Charlotte, elf
Jahre alt. „Er ist jetzt drei Jahre und er war ge-
rade mal sechs Wochen alt, als er zu uns kam.
Er liebt Spazierengehen und sucht im Wald
nach allem Möglichen. Außerdem ist er eine
Wasserratte und kein See oder Fluss ist vor
ihm sicher, denn er schwimmt sehr gern. Gar
nicht mag er, wenn man ihn anbindet. Hennes
ist verschmust und er macht einfach gute Lau-
ne. Wenn meine Schwester Mathilda und ich
mit ihm unterwegs sind, tollt er umher, appor-
tiert Stöckchen und macht uns jede Menge
Freude“, berichtet das Mädchen. (gem)

Haben auch Sie einen besten tierischen
Freund? Verraten Sie dem „Marktplatz re-
gional“, wer es ist. Sie erreichen uns unter
der Telefonnummer 06371 467479 oder
per E-Mail an marktklwest@rheinpfalz.de.

ZUR SACHE II

Die Arbeitslosigkeit in Portugal liegt
laut Eurostat derzeit bei 14,1 Prozent
(Zahlen vom Februar 2015). Die
Spitze war im Dezember 2012 er-
reicht, als 17,5 Prozent der arbeitsfä-
higen Portugiesen arbeitslos gemel-
det waren. Zum Vergleich: in Spani-
en sind es 23,3 und waren es 26,3
Prozent. Noch schlimmer ist es in
Griechenland, weniger heftig in Itali-
en. Die von Eurostat für Februar
2015 verzeichnete Arbeitslosenrate
in Deutschland lag bei 4, 8 Prozent.

Laut Statistik-Portal Statista sah es
in allen südeuropäischen Ländern
für Jugendliche noch schlimmer aus
als die Durchschnittszahlen vermu-
ten lassen: Im November 2014 wa-
ren saisonbereinigt 53,3 Prozent der
15- bis 24-Jährigen Erwerbsfähigen
in Spanien ohne Arbeit – der Spit-
zenplatz. Auf Platz 6 der Euro-Län-
der liegt Portugal mit einer Jugend-
arbeitslosenquote von 34,5 Prozent.
Das EU-Mittel ist 21,9 Prozent. In
Deutschland sieht es am besten aus,
da sind 7,4 Prozent ohne Job oder
Ausbildungsplatz. (red)

Arbeitslosigkeit in Portugal

ZUR SACHE III

Vom Institut der deutschen Wirt-
schaft Köln stammt die Studie „Fach-
kräfteengpässe in Unternehmen –
Die Altersstruktur in Engpassberu-
fen“, die für Herbst 2014 festhält: in
139 von 615 Berufsgattungen gab es
Fachkräfteengpässe. DieZahl der Ar-
beitslosen reichte nicht für die Be-
setzung offener Stellen aus – vor al-
lem in „Gesundheit, Soziales und Bil-
dung“, „Energie, Elektro und Me-
chatronik“ sowie „Logistik und Si-
cherheit“. Von den 6,7 Millionen
Fachkräften in Engpassberufen (das
ist jede vierte Fachkraft in Deutsch-
land) werden in den nächsten 15
Jahren 2,1 Millionen Ältere den Ar-
beitsmarkt verlassen. Auch der
Mint-Frühjahrsreport 2015 identifi-
ziert eine Arbeitskräftelücke bei
Facharbeitern, Technikern und Aka-
demikern in Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaft und Technik
(Mint). Wegen der demografischen
Entwicklung sei Zuwanderung und
Integration von Flüchtlingen in den
Arbeitsmarkt wichtig für die Fach-
kräftesicherung. (dbö)

Deutscher Fachkräftemangel

ZUR SACHE I

Den „Beruf meines Lebens“ zu fin-
den, rufen die Bundesagentur für
Arbeit und das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales auf
www.thejobofmylife.de auf. Das
Sonderprogramm des Bundes, das
auch unter „MobiPro-EU“ firmiert,
richtet sich an junge Ausbildungsin-
teressenten und arbeitslose Fach-
kräfte aus Europa, die in Deutsch-
land eine betriebliche Berufsausbil-
dung oder eine qualifizierte Be-
schäftigung in Engpassberufen, wie
medizinische Berufe, Ingenieurs-
und technische Berufe, Hotel- und
Gaststättenberufe, aufnehmen
möchten. Waren ab 2013 zuerst Ein-
zelpersonen zwischen 18 und 35
Jahren mit Arbeitnehmerfreizügig-
keit in der Europäischen Union för-
derungsfähig, wurde aufgrund star-
ker Nachfrage im April 2014 die För-
derung gestoppt und im Juli neue
Bedingungen aufgestellt. So können
nur noch über Projektträger, wie in
Kaiserslautern die Handwerkskam-
mer, Förderanträge gestellt und Pro-
jekte durchgeführt werden. (dbö)

Förderprogramm des Bundes

Unterschrift drunter, Handschlag drauf: Die junge Portugiesin Ana Catarina Marquess wird im September beim
Autohaus Rittersbacher ihre Ausbildung beginnen. Geschäftsführer Daniel Rittersbacher ist von ihrem Engage-
ment überzeugt. Das zeige nicht zuletzt ihr Wille, für die Arbeitsstelle die Heimat zu verlassen. Braucht sie jetzt
noch häufig den Google Translator, will und muss sie bis in vier Monaten ihr Deutsch mit intensivem Unterricht
noch weiter verbessern. FOTO: BÖHM

Aus sicherer Entfernung: Die Fettexplosion war eine der Vorführungen
beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr. FOTO: HECKMANN

Bereitet jede Menge Freude: Familien-
hund Hennes tollt gerne mit Charlotte
(links) und Mathilda umher. FOTO: MANKE


