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Auf Platten zum Erfolg?
VON CHRISTIAN TREPTOW

Den ersten Schritt zur Modernisie-
rung seiner Kegelbahnen hat der
TuS Gerolsheim bereits im vergan-
genen Jahr gemacht. indem neue
Technik installiert wurde (wir be-
richteten). Jetzt bekommen die TuS-
Kegler auch neue Laufflächen für
die Bahnen. Mit diesem zweiten
Schritt ist die Sanierung der Anlage
für insgesamt rund 88.000 Euro ab-
geschlossen.

Ab sofort gehen die Damen und Her-
ren – beide Teams spielen in der
Zweiten DCU-Bundesliga – auf Plat-
tenbahnen an den Start. „Das war al-
les so geplant“, sagt TuS-Vorsitzender
Jürgen Staab zum zeitlichen Ablauf.
Die Sanierung der Lauffläche der Ke-
gelbahnen sei im vergangenen Jahr
nicht mehr möglich gewesen. „Da
stand die Saison dann schon vor der
Tür.“

Eigentlich wollte der TuS Gerols-
heim wieder eine Kunststoffbahn,
wie er sie aktuell hat. „Aber es gibt
keine Firma mehr, die das macht. Und
ausbessern wäre nicht schön gewe-
sen. Also machen wir jetzt doch Plat-
tenbahnen“, erläutert Staab. Damit
der Austausch reibungslos funktio-
niert, haben die TuS-Mitglieder die
alten Bahnen herausgerissen. Zu ent-
fernen war eine fünfeinhalb Zentime-
ter starke Asphaltschicht mit einem
drei Millimeter starken Kunststoff-
überzug, wie Staab weiter berichtet.

Die neuen Bahnen haben einen Un-
terbau aus Holz. Darauf werden nun
die einzelnen Kunststoffplatten ver-
schraubt. Die Stücke sind 1,30 Meter
breit und drei Meter lang. Das hat laut
Jürgen Staab den Vorteil, dass man im
Falle eines Schadens einzelne Module

GEROLSHEIM: TuS erneuert die Laufflächen seiner Kegelbahnen

austauschen kann. „Auf den ersten
drei Metern passiert in der Regel das
meiste. Wenn an der Bahn mal was
sein sollte, können wir die Platte ein-
fach herausnehmen und ersetzen“,
erklärt Staab, der beim TuS in der ers-
ten Mannschaft spielt. Die Platten
halten nach Staabs Meinung 15 bis 20
Jahre.

Insgesamt hat der TuS laut Staab für
die Sanierung der Bahn einen Kredit
in Höhe von 50.000 Euro aufgenom-
men. Der Landessportbund und die
Gemeinde Gerolsheim bezuschussen
das Projekt.

Für die Kegler wird es allerdings ei-
ne Umstellung bedeuten. Mit dem
Einbau der neuen Technik sind in der

vergangenen Saison sowohl bei den
Damen als auch bei den Herren die
Bahnrekorde reihenweise übertrof-
fen worden. Allerdings gilt für beide
Teams, dass sie sich mit Plattenbah-
nen bisweilen etwas schwerer tun.
Doch Jürgen Staab gibt Entwarnung:
„Plattenbahn ist nicht gleich Platten-
bahn. Vieles hängt von der Pflege ab.
Aber klar, wir fangen alle wieder bei
Null an.“ Man hoffe, dass die Bahn
vom Lauf her so schnell bleibe wie das
Vorgängermodell. Wie gut die Kegler
mit der neuen Bahn zurechtkommen,
zeigt sich erstmals ab kommender
Woche im Training und am 27. Juli
beim Testspiel der Zweitliga-Herren
gegen Franken-Neustadt.
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Spaßmacher im Seniorenheim

VON CLAUDIA MATHEIS

Müde sitzen die Bewohner des evan-
gelischen Alten- und Pflegeheims im
Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt
in ihrem Aufenthaltsraum. Dann
kommt „Emely von Scherzelach“. Sie
ist der Heimclown und stapft mit
übergroßen rot-gelben Schuhen und
einer roten Nase mit ihrem Köffer-
chen in die Runde. Sofort schauen alle
auf. Ein Lächeln geht über die Gesich-
ter. Eine Bewohnerin steht sofort auf,
umarmt Emely und singt. Mal strah-
len die faltigen Gesichter, mal sitzen
die Senioren nur unbeteiligt da. „So
ist es auch regelmäßig bei vielen an-
deren Beschäftigungsangeboten, die
das Heim bietet“, weiß die 52-jährige
Irene Peseke aus Bobenheim-Rox-
heim, die ins Clownkostüm ge-
schlüpft ist. Als Emely stellt sie keine
Forderungen, keiner im Heim muss
mitmachen.

Peseke hat vor Kurzem ihre Ausbil-
dung zum Klinikclown abgeschlos-
sen, was vier Jahre gedauert hat. Sie
musste zuerst einmal ihre persönli-
che Rolle finden und hat sich für einen
kindlichen Clown entschieden. Die Fi-
gur sollte geradlinig und naiv sein.
Und auch Irene Peseke bringt der Rol-
lenwechsel viel. Sie sei ein ängstliches
Kind gewesen, erzählt sie. In ihrer
Rolle hingegen könne sie sich völlig
ungehemmt ausleben.

Jeweils an einem Wochenende im
Monat haben sich die Clown-Anwär-
ter in ihrer Ausbildung getroffen. Sie
mussten sich zuerst an die Bühne ge-
wöhnen. Dann folgten Auftritte in
Kindergärten, in Behindertenheimen
und zuletzt bei erwachsenen Patien-
ten. Irene Peseke war erstaunt, wie
positiv Ärzte auf sie in ihrer Clownrol-
le eingegangen sind. Peseke kennt die
Branche: In den 80er-Jahren hat sie
eine Ausbildung zur Kinderkranken-
pflegerin angefangen. Eine Krebser-
krankung zwang sie dann zu einer

LUDWIGSHAFEN/BOBENHEIM-ROXHEIM: Wenn aus Irene Peseke Clown Emely wird, gibt’s im Altersheim
viel zu lachen. Solche Spaßmacher für alte und kranke Menschen haben sich meist entsprechend
ausbilden lassen. Worauf es dabei ankommt und wie die Zuschauer reagieren, zeigt sich bei einem Auftritt.

Pause. Direkt danach machte sie eine
Ausbildung zur Krankenschwester.
Doch sie konnte diesen Beruf wegen
der Nachwirkung der Behandlung
nicht mehr ausüben. Der Wunsch, an-
deren helfen zu wollen, blieb. Also

entschied sie sich zu einer Umschu-
lung zur Ergotherapeutin. Später er-
fuhr sie aus Fachzeitschriften, dass
die Ausbildung zum Klinikclown
nicht nur Ärzten, sondern auch Pfle-
gepersonal zugänglich ist. Sofort er-

kundigte Peseke sich nach den Bedin-
gungen. Ein langgehegter Traum wur-
de Wirklichkeit.

Ihr Auftreten in dem rot-blauen
Kleid und der weißen Pluderhose
bringt die Menschen zum Lächeln,
wie in der Gartenstadt zu beobachten
ist. Ein Heimbewohner nennt ihr auf
Nachfrage seinen Nachnamen. Den
Vornamen weiß der Mann im ersten
Moment nicht mehr. Emely winkt
großmütig ab und meint: „Egal, spä-
ter fällt’s dir wieder ein. “ Kurz darauf
stimmt der Mann, der anfangs noch
so müde war, ein Lied an, in das der
ganze Saal lauthals mit einstimmt.
Auch an der Suche nach Schätzen im
mitgebrachten Clown-Koffer nehmen
die teils dementen Bewohner regen
Anteil. Eine Spieluhr mit Mozarts
kleiner Nachtmusik verzückte das
Publikum. Auch ein Eau de Cologne
weckt Erinnerungen. Eine 79-jährige
Bewohnerin gibt Emely Tipps, wie es
richtig anzuwenden ist, damit ihr
Mann immer gerne an ihr rieche.

Seit 24 Jahren arbeitet die Boben-
heim-Roxheimerin im sozialen
Dienst des Alten- und Pflegeheims
Gartenstadt. Beim Übergang von der
Pflegerin zum Clown brauche sie im-
mer eine gewisse Zeit, um in ihre Rol-
le zu finden. Daher nimmt sie sich
zwischen ihrem Einsatz in der Pflege
und einem Auftritt ungefähr eine
Stunde Pause. Momentan hat sie ei-
nen Auftritt pro Monat, immer im
Wechsel mit den beiden zugehörigen
Häusern in Altrip und Römerberg.

In der Ausbildung haben die
Clownschüler gelernt, dass man ei-
gentlich zu zweit auftreten sollte. Da-
her sucht Peseke in der näheren Um-
gebung noch nach einem Partner. Und
noch ein Ziel hat sie vor Augen: Es gibt
eine Zusatzausbildung für Auftritte in
der Palliativabteilung. Das will sie
machen. Denn als Clown bringt sie
Freude zu den Menschen. Und das ist
ihr wichtig.

Polizei geht von
Brandstiftung aus

VON WALTRAUD WERDELIS

Der Brand am Montagabend im Bo-
benheim-Roxheimer Asylbewerber-
heim wurde fahrlässig oder vorsätz-
lich gelegt. Davon geht die Kriminal-
polizei Ludwigshafen aus, nachdem
ein Gutachter am Dienstag den
Brandort im Keller des Heims unter-
sucht hat.

Demnach ist das Feuer an einem im
Keller gelagerten Bett entstanden.
Wie sich das Möbelstück entzünden
konnte und ob jemand absichtlich ei-
nen Brand herbeigeführt hat, ist noch
unklar und Gegenstand der weiteren
Ermittlungen. Anhaltspunkte für ein
fremdenfeindliches Motiv gebe es
nicht, heißt es in einer gemeinsamen
Pressemitteilung von Polizei und
Staatsanwaltschaft.

Fremdenfeindliche Parolen sollen
in der Nacht gerufen worden sein
Ein Mitarbeiter des für das Heim zu-
ständigen Sicherheitsdienstes soll al-
lerdings in der Nacht zum Dienstag,
als die rund 60 Heimbewohner zum
Übernachten in die Jahnhalle ge-
bracht wurden, eine Beobachtung ge-
macht haben. Wie der Erste Beigeord-
nete der Gemeinde, Frank Peter
(CDU), berichtet, soll an der Jahnhalle
ein dunkles Auto gesehen worden
sein, aus dem heraus jemand frem-
denfeindliche Parolen gerufen habe.
Unklar war am gestrigen Mittwoch,
ob diese Beobachtung der Kriminal-
polizei schon mitgeteilt wurde.

Am 11. und 13. September 2018 hat-
te es ebenfalls im Keller des Flücht-
lingsheims gebrannt. Auf Anfrage
teilte die Pressestelle des Polizeiprä-
sidiums Rheinpfalz gestern mit, dass
die Ermittlungen damals ergebnislos
verlaufen seien. Laut Peter wurde in
Absprache mit der Polizei das Sicher-

BOBENHEIM-ROXHEIM: Bett im Keller entzündet

heitskonzept geändert. Welche kon-
kreten Maßnahmen ergriffen wur-
den, um solche Brände zu verhindern,
möchte Peter nicht offenlegen.

Im Gegensatz zu damals, als die
Feuer keinen größeren Schaden an-
richteten, muss diesmal mit hohen
Kosten gerechnet werden – schon al-
lein weil die Elektroinstallation zer-
stört und das Treppenhaus verrußt
ist. „Das Haus hat keinen Strom, und
der gesamte Keller, in dem sich unter
anderem die Waschmaschinen befin-
den, ist nicht benutzbar“, schildert
Beigeordneter Peter die Situation vor
Ort. Das sei der Grund, warum die Mi-
granten bis auf Weiteres nicht wieder
in ihre Zimmer zurück könnten, son-
dern in eine Sammelunterkunft in
Speyer gebracht worden seien.

Peter dankt allen Einsatzkräften
und Helfern, die in der Nacht zum
Dienstag die Lage in kürzester Zeit im
Griff gehabt hätten. Der Alarm sei ge-
gen 17.30 Uhr eingegangen, und
schon um 23 Uhr sei die Jahnhalle mit
Feldbetten, Verpflegung und anderen
Sachen ausgestattet gewesen. „Es ist
beruhigend zu sehen, wie in so einem
Fall automatisch und schnell eins ins
andere greift“, so Peter.

Die Deutsche Wohnen hat das
Haus an den Kreis vermietet
Die Schadensermittlung wird wohl
noch einige Zeit brauchen, schätzt der
Beigeordnete. Eigentümer des ehe-
maligen Altenheims ist das Unter-
nehmen Deutsche Wohnen, die es an
den Rhein-Pfalz-Kreis vermietet hat.
Die Gemeinde Bobenheim-Roxheim
ist Betreiber der Sammelunterkunft.
Sie war laut Peter zuletzt nicht mehr
nur mit Asylbewerbern besetzt, son-
dern zur Hälfte mit Flüchtlingen, die
schon einen anderen Status bekom-
men, aber noch keine Wohnung ge-
funden haben.

KLEINNIEDESHEIM. Ein Leichtkraft-
rad der Marke Aprilia wurde laut Poli-
zei am Dienstag, 16. Juli, zwischen 3
und 8 Uhr in der Gartenstraße, in Hö-
he der Hausnummer 16, in Kleinnie-
desheim gestohlen. Als der Besitzer
zum Abstellplatz zurückgekehrt sei,
habe er festgestellt, dass bislang un-
bekannte Täter das Leichtkraftrad
entwendet hätten. Der Schaden
schätzt die Polizei auf etwa 1000 Eu-
ro. Hinweise nimmt die Polizeiin-
spektion Frankenthal, Telefon 06233
3130, per E-Mail unter pifranken-
thal@polizei.rlp.de, entgegen. |rhp/nt

Polizei:
Leichtkraftrad weg

Der Kunststoff ist schon weg. Die neuen Platten werden derzeit auf den Ke-
gelbahnen des TuS Gerolsheim verlegt. FOTO: BOLTE

Emely sorgt für Stimmung und weckt Erinnerungen. FOTO: CAM

Die Feuerwehr hat den Brand am Montagabend im Flüchtlingsheim schnell
gelöscht. Ob er fahrlässig oder vorsetzlich gelegt wurde, ist unklar. FOTO: BOLTE
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R) Ausgenommen von dieser Rabattaktion sind alle Artikel aus der Elektroabteilung, Gutscheine und Bücher. Alle an der Aktion teilnehmenden Artikel im Online-Shop und in den Pro-
spektbeilagen werden im Aktionszeitraum bereits reduziert angezeigt und gekennzeichnet. Aktuelle Prospekte sind unter www.hoeffner.de einzusehen. Weiterhin ausgenommen sind
bereits reduzierte Möbel, Küchen und Matratzen oder als Dauertiefpreis gekennzeichnete Artikel. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Kundenkartenrabatt ist bereits ent-
halten. Barauszahlungen nicht möglich. Gültig für Neukäufe. Gültig bis einschließlich 23.07.2019. F) 0%-Finanzierung bis 72 Monate, ab 1.200€, nach Abzug aller Rabatte, für Neukäufe
möglich. Finanzierung über den Kreditrahmen mit Mastercard®. Nettodarlehensbetrag bonitätsabhängig bis 10.000€. Vertragslaufzeit auf unbestimmte Zeit. Gebundener Sollzinssatz
von 0% gilt nur für Verfügungen beim kreditvermittelnden Händler, für diesen Einkauf zeitlich befristet für die ersten 40 Monate ab Vertragsschluss, im Falle nachfolgender Verfügungen
befristet auf 3 Monate ab Verfügung (soweit entsprechende Mitteilung durch Consors Finanz). Danach und für weitere Verfügungen beim kreditvermittelnden Händler (soweit entspre-
chende Mitteilung durch Consors Finanz) gebundener Sollzinssatz 9,47%. Für alle anderen Verfügungen 14,84% (15,90% effektiver Jahreszins). Die monatliche Rate beträgt mind. 2,5%
der jeweils höchsten, auf volle 100€ gerundeten Inanspruchnahme des Kreditrahmens, mind. 9€. Angaben zugleich repräsentatives Beispiel gem. §6a Abs. 4 PAngV. Vermittlung erfolgt
ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Schwanthalerstr. 31, 80336 München. Gilt nicht im Online-Shop. Gültig bis einschließlich 23.07.2019.

Zur besseren Einordnung der
Energieeffizienz geben wir
zusätzlich zur EEK das Spektrum
der Produktkategorie an.
So erkennen Sie schnell wie
sparsam das Produkt ist.

E) Die EU-Energie-Kennzeichnung

ELEKTROGERÄT

Z.B.: Geschirrspüler Siemens SN636X03IE,
60 cm, vollintegriert, Verkaufspreis 699 €
Effizienzklasse A++, varioSpeed Plus bis zu
3x schnellere Reinigung (Geschirrspüler gilt
nur als Preisbeispiel, Abb. ähnlich)

GESCHENKT!

aus der Küchenabteilung Ihrer Wahl
im Wert von 699€

Beim Kauf einer funktionsfähigen Küche
ab einem Auftragswert von 4.999 €

A++
Spektrum A+++ bis DDD

ENERGIE
EFFIZIENZ

E)

Gültiggg in allen Häusern.

Beim Kauf einer funktionsfähigen Küche 
ab einem Auftragswert von 

Gültig in allen Häusern.Gültig in allen Häusern.

GESCHENKT

Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG • Mannheimer Landstr. 62-64 • Navi-Zieladresse: Zündholzstr.
68723 Schwetzingen • Tel. 0621 / 808-699 • www.hoeffner.de • www.facebook.com/Moebel.Hoeffner

Öffnungszeiten: Mo-Sa: 10-19 Uhr


