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„Habe jüngsten Sohn noch nie gesehen“
GEGENÜBER: Osman ist vier Monate gelaufen. Von Afghanistan nach Deutschland. Er hofft auf Asyl, um seine Familie

nachzuholen. Zurück kann der ausgebildete Imam nicht, sagt er. Die Taliban würden ihn töten, weil er sich nicht von
ihnen einspannen lässt, um im Namen Allahs einen Krieg zu führen. Jetzt arbeitet er in der Schokokuss-Fabrik in Herxheim.
VON SONJA ROTH-SCHERRER

HERXHEIM. Morgens, halb acht in
Herxheim. Eine schmale Treppe
führt die Besucher der RHEINPFALZ
direkt ins Paradies. Es riecht verführerisch nach den süßen Schaumwolken und beim Anblick der frisch aus
der flüssigen Schokolade aufgetauchten schwarzen Küsse läuft einem das
Wasser im Mund zusammen.
Über dem Verkaufsraum der Süßwarenfabrik Eugen Trauth und Söhne
in der Oberhohlstraße rattern die
Maschinen. An jeder steht ein Mitarbeiter. Alle tragen weiße T-Shirts mit
dem roten Firmenlogo, die Haare
sind unter weißen Häubchen verborgen, auf den ersten Blick fällt nicht
einmal der Unterschied zwischen
Mann und Frau ins Auge.
Einen kurzen Moment lang flammt
vor dem geistigen Auge ein Bild aus
dem Kinofilm „Charlie und die Schokoladenfabrik“ auf. Doch die Mitarbeiter von Produktionsleiter Daniel
Trauth sind keine Umpalumpas, sondern Menschen aus der Region. Mit
einer Ausnahme: Als der Chef den
Namen „Osman“ ruft, dreht sich eine
große, schlanke Gestalt um, die gerade noch sorgsam helle Waffelböden
auf ein Gitter gesetzt hat.
„Guten Tag“ sagt der Mann in unerwartet gutem Deutsch und reicht mit
einem freundlichen Blick aus großen
tiefschwarzen Augen dem weiblichen Besuch die Hand. Osman Gam
Sharek ist 34 Jahre alt und arbeitet
seit sechs Monaten in der Süßwarenfabrik in Herxheim. „Marie-Luise gute Frau“ wiederholt er im Verlauf des
Gespräches immer wieder seine
Dankbarkeit an die Firmeninhaberin
und lobt auch „Daniel“ als „guter
Chef“.
Von den rund 1000 Euro, die dem
Produktionshelfer nach Abzug der
Sozialleistungen bleiben, könne er
nach dem Bezahlen der Miete und
Einkäufen von Lebensmitteln und

Legt gerade Waffelböden für die Schokoküsse nach: der 34-jährige Imam Osman.
Kleidung 300 Euro jeden Monat zur
Seite legen. Für die Familie. Der Blick
schweift traurig in die Ferne, als der
vierfache Familienvater erzählt, dass
das Bild seiner vier, sechs und acht
Jahre alten Kinder in der Erinnerung
verblasst. Seinen jüngsten Sohn habe
er noch nie gesehen und dieser wisse
nicht, wie sein Vater aussieht. Osman
hat die Familie verlassen, als die Mutter schwanger war.
Als er vor mehr als drei Jahren die
Heimat Afghanistan verließ, um vier
Monate lang zu Fuß nach Deutsch-

land zu laufen, war seine Frau hochschwanger. Eigentlich wollte er sie
schnell nachholen, doch in den drei
Jahren, die seither vergangen sind,
habe er noch keine Einladung nach
Trier zum Anhörungstermin als
Grundlage für eine Entscheidung, ob
ihm in Deutschland Asyl gewährt
werden kann, bekommen.
Solange er kein Bleiberecht hat,
darf die Familie nicht nachkommen,
bleiben nur kurze Telefongespräche
zweimal die Woche, skypen ist nicht
möglich: „In Afghanistan gibt es kein

FOTO: VAN

Internet.“ Zurück kann er nicht mehr,
die Taliban würden ihn verfolgen,
einsperren, foltern oder gar umbringen. Als in Pakistan zum Imam ausgebildeter Geistlicher, habe er sich
nicht von den extremen Ansichten
der Taliban anstecken und einspannen lassen, einen Krieg im Namen Allahs zu führen. Sollte er hier kein
Bleiberecht bekommen, müsse er in
einem anderen Land um Asyl bitten.
Am liebsten aber würde er hier bleiben: „In Deutschland ist Arzt, Krankenhaus und gute Schule für Kinder“,

sagt er lächelnd. Von Trier aus in die
Südpfalz geschickt, sei er von der Initiative „Herxheim bunt“ herzlich
aufgenommen worden.
In Kursen im Pamina-Schulzentrum habe er innerhalb von drei Monaten Deutsch gelernt, über persönliche Kontakte von Helmut Dudenhöffer den Arbeitsplatz bekommen. Und
ein Fahrrad noch dazu. Mit dem fährt
er zur Arbeit und mittwochnachmittags zum Café Asyl im Schönstattzentrum oder ins Haus der Begegnung. Dort ist die einzige Möglichkeit, Landsleute zu treffen.
Dankbar ist der Moslem dafür, dass
er die Arbeit zu den vorgeschriebenen Gebetszeiten unterbrechen darf.
Und wenn nicht gerade Hochsaison
ist, in der 1000 Kartons der süßen
Schaumküsse am Tag produziert
werden, hat Osman freitags – das ist
der muslimische Sonntag – frei und
radelt nach Landau. Dort besucht der
Imam ein islamisches Gotteshaus,
das ist entweder die arabische Moschee in der Innenstadt oder die türkische Moschee in Queichheim. In
beiden werde arabisch und zum selben Gott gebetet.
Daniel Trauth sieht kein Problem
darin, dass einer seiner Mitarbeiter
zum Beten Pause macht und lobt Osman Gam Sharek dafür, dass er Tätigkeiten wie das Falten und Stempeln
der Kartons und das Reinigen der Maschinen sorgfältig und sehr engagiert
erledige. Und der Produktionsleiter
zeigt Respekt vor dem Mitarbeiter,
der sich nicht weigert, ein Produkt
herzustellen, das für Muslime verbotene Bestandteile von Schweinen
enthält. Die Gelatine, die dem
Schaumkuss unter dem Schokoüberzug Standfestigkeit verleiht, verbietet dem gläubigen Moslem sich vom
süßen Duft zum Reinbeißen verführen zu lassen. Verzichten muss er
dennoch nicht, denn für Osman Gam
Sharek werden die nackten Waffelböden in Schokolade getaucht.
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Ranschbach: Jugendliche
lernen Selbstverteidigung
Im Zuge der Gewalt-Präventionswochen der Kreisjugendpflege ist heute,
Mittwoch, 17.30 Uhr, im Pfarrsälchen
eine Veranstaltung, bei der Jugendliche Griffe zur Selbstverteidigung erlernen. Der Termin – in Kooperation
mit der Bundespolizei – wurde um eine Woche vorgezogen. (rhp)

Edesheim: Krönungsabend
am Freitag ausverkauft
Wie die Jungwinzer Edesheim mitteilen, gibt es keine Karten mehr für den
Krönungsabend am Freitag, 3. Juni.
Die Veranstaltung im Hotel Schloss
Edesheim mit erstmals angebotenen
Platzkarten bei abgeändertem Format
ist ausverkauft. Am Freitag wird Victoria Wörner als Edesheimer Weinprinzessin verabschiedet und die Nachfolgerin Mira Weber inthronisiert. Es
wird eine Tanz- und eine Feuershow
sowie Musik geben, eine Reise durch
die Edesheimer Weine lädt ein. (ivt)

Annweiler: Siegerehrung des
Trifels-Fotowettbewerbs
Der Trifelsverein Annweiler begeht
dieses Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Teil des Jubiläumsprogramms
war ein Fotowettbewerb mit dem
Thema „Trifelsansichten in der Landschaft und in den Jahreszeiten“. Die
Bilder werden in einer Ausstellung im
Museum unterm Trifels ausgestellt,
die am Freitag, 19 Uhr, eröffnet wird.
Dann werden auch die Preise an die
zehn Sieger übergeben. (fy)

Großfischlingen: Angelverein
sucht Storchenpaten
Großfischlingen war auch in diesem
Jahr Geburtsort mehrerer Jungstörche. Das ansässige Storchenpaar freut
sich über dreifachen Nachwuchs. Für
die Jungstörche sucht der Angelsportverein Storchenpaten, die diesen gegen eine Spende einen Namen verleihen können. Ein Teil des Erlöses
kommt der Aktion Pfalz Storch zugute.
Ansprechpartner für die zukünftigen
Storchenpaten ist Joachim Baumann,
Telefon 06323 9897853. (dnb)

Jugendförderung zentrale Aufgabe der Gesellschaft
HERXHEIM: Verbandsgemeinderat lobt Arbeit der beiden Jugendpflegerinnen – Grundschule sollen barrierefrei umgestaltet werden
Die Arbeit mit den Heranwachsenden in der Verbandsgemeinde Herxheim ist auf einem guten Weg. Diesen Eindruck vermittelten Annelene
Stripecke und Elfriede Schäfer als
Jugendpfleger mit ihrem Jahresbericht vor dem VG-Rat.
Die beiden Jugendpfleger gingen in
ihrer Bilanz die verschiedenen Aufgabenfelder wie Förderung der sozialen
Beteiligung und der Ehrenamtlichen,
die Sozialraum-Entwicklung, Aufklärung und Prävention, Jugendschutz.
Jugendtreffs, Freizeitangebote, Netzwerke und schließlich die einzelnen
Veranstaltungen ein.
Die Bildung und Förderung von

Kindern und Jugendlichen sei eine
zentrale gesellschaftliche Aufgabe,
sagte Schäfer. Im Bereich der außerschulischen Jugendbildung gebe es in
der VG Herxheim zahlreiche Angebote von Jugendverbänden und Jugendvereinen. Die Jugendpflegerinnen
sieht Schäfer als Anlauf- und Vernetzungsstelle, von der aus die Entwicklung, Organisation und Koordination
kommunaler Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde geschehe. Ehrenamtliche Mitarbeit, soziales Engagement, Kooperation mit Vereinen, Organisationen und Institutionen seien
unverzichtbar.
Schäfer informierte schließlich
über die Veranstaltungen im laufen-

den Jahr, wozu Präventionsworkshops wie die erste Begegnung mit der
Nähmaschine oder das Dschungelcamp ebenso gehören wie die vierte
Runde des Apfel-Projekts Naturtrüb
oder die Integration von Jugendlichen
mit
Migrationshintergrund.
An
Trends in der Jugendpflege erwähnte
Schäfer Kommunikation über soziale
Netzwerke wie Whats-app, gemeinsames Kochen und Essen in den Jugendtreffs, Unterstützung der informellen Sportarten wie Longboard
und Streetball oder Förderung der
Selbstwirksamkeit, der Selbstwertgefühl und der Kreativität.
Von allen im Rat vertretenen Fraktionen gab es viel Beifall für eine

Zentrum mit starkem Herzstück

„großartige Leistung“, die die Bilanz
der beiden Jugendpflegerinnen widerspiegle.
Der Arbeitsbericht der Frauenbeauftragten Rosa Tritschler lag dem
Rat lediglich in schriftlicher Form vor.
Er geht auf die Frauenwochen Brot
und Rosen 2015, Mädchen und Frauenfußball in Herxheim, Konzept Kulturgeschichte, Beratungen, Vortragsveranstaltungen, Kinderkleiderbörse
oder Gewalt gegen Frauen ein.
Grundsätzliche Zustimmung vorbehaltlich der Bewilligung der Fördermittel gab es vom Rat für das Projekt „Barrierefreie Umgestaltung der
Grundschule Herxheim“, das der für
die Schulen zuständige Beigeordnete

Christian Sommer (FWG) erläuterte.
Danach sollen bei der Grundschule
Herxheim bei einer barrierefreien
Umgestaltung einige Mängel beseitigt werden. Genannt wurde die Erschließung des ersten und zweiten
Obergeschosses über einen Aufzug
sowie Einbau von behindertengerechten Toilettenanlagen. Aus Sicherheitsgründen soll die offene Pausenhalle für Nicht-Pausen-Zeiten zukünftig verschließbar sein, was durch
den Einbau einer Glaswand zum südlichen Schulhof hin erreicht werden
könne. Schließlich gehe es darum,
dass der bestehende Bedarf an Abstellflächen für mobile Spielgeräte
der Ganztagsschule durch eine zu-

Vermüllte Landschaft

Diese hatte das Büro Stadtimpuls in
Landau im Zuge des Zentrumsmanagements als Info- und Koordinierungsgremium geschaffen. Michael
Kleemann von Stadtimpuls rekapitulierte den bisherigen Prozess mit
Imagekonzept, Immobilienmanagement und Kommunikation in Arbeitsgruppen, Vereinen und Veranstaltungen. Am Montag standen nun die
Konzeptentwürfe für das Standortmarketing und das Zentrumskonzept
im Mittelpunkt. An Projektvorhaben
genannt wurden die Kunstmeile, ein
ganzheitliches Gesundheitszentrum,
Bio-Wochenmarkt, Genussmarkt und
Theater-Bummel. Die Innensicht und
die Synergie-Potenziale sollen gestärkt werden. Im „Kick-off-Monat“
September soll es eine „Imagekampagne Herxheim“ geben, die vom Büro
Yalla Yalla vorgeschlagen wird.
Wie berichtet, hat die Gemeinde
die Grundstücke in der Oberen
Hauptstraße 32 bis 36 mit dem Ziel
erworben, die Flächenpotenziale
durch Bauprojekte zu nutzen, die in

die strategische Entwicklung passen
und eine Strahlkraft entfalten. Trauth
sprach von Überlegungen, die baulichen Voraussetzungen für ein Gesundheitszentrum zu schaffen. Ziel
sei, das Dorfzentrum weiter zu beleben. Um diesen Entwicklungsbereich
in ein städtebauliches Gesamtkonzept einzubinden, hat die Ortsgemeinde die Büros Lampe Vier aus
Landau/Herxheim, Mess aus Kaiserslautern und Berchtold Krass aus
Karlsruhe mit Analysen der aktuellen
Situation beauftragt.
Ergebnisse wurden in der Zukunftswerkstatt erstmals präsentiert.
Alle drei Büros beschrieben die hohe
Verkehrsfrequenz in der Hauptstraße, die quasi eine Trennlinie darstelle.
Die Büros kommen zu dem Ergebnis,
dass für eine positive Innenentwicklung eine Reduzierung des Autoverkehrs und der Geschwindigkeit im
Vordergrund steht. Die Planer wollen
mehr Raum für Fahrradfahrer und
Fußgänger schaffen, um damit auch
die Aufenthaltsqualität im Zentrum
zu verbessern. Ein Konzept legt der
Gemeinde nahe, die Fläche des Baubetriebshofes mittel- bis langfristig
aufzuwerten. Die Büros werden ihre
Entwürfe konkretisieren und Mitte
Juni im Bauausschuss präsentieren.
Das Büro Lampe Vier verfolgt weiter das Ziel vom „Längsten Platz der
Welt“. Dafür soll die vom Autoverkehr dominierte Hauptstraße in eine
von allen Verkehrsteilnehmern gemeinsam genutzte Gemeinschaftsstraße umgewandelt werden. Durch

die Schaffung verkehrsberuhigender
Bereiche im neuen Ortszentrum soll
eine stärke Nutzung der Ortsrandstraße erreicht werden.
Das Büro Mess sieht die Entschärfung des Kreuzungsbereiches Hauptstraße/Holzgasse, die Notwendigkeit
einer verbesserten Anbindung der
nördlichen Bereiche für alle Verkehrsarten und eine verbesserte Aufenthaltsqualität und Sicherheit für
Fußgänger vor. Herxheim müsse vom
Durchgangsort zum Zielort werden.
Das Radwegnetz und seine Verknüpfungen sollen gestärkt werden. Das
Konzept geht von einem Zentrum mit
einem starken „Herzstück“ aus. Aus
dem Nebeneinander verschiedener
Angebote zu Gesundheit und Soziales
solle eine Dorfgemeinschaft mit Angeboten für jede Generation werden.
Das Büro Berchtold Krass sieht den
Durchgangsverkehr als Schwachpunkt, ebenso das Zentralparken. Um
zukunftsfähig zu sein, sollten Möglichkeiten für temporäre Nutzungen
von Leerständen, neue Wohnformen
und innovative Ansätze für den Einzelhandel geschaffen werden. Das
Büro sieht das Ortszentrum als Flanierzone mit Einzelhandel und Gastronomie, mit einheitlichem Belag im
Zentrum und Verkehrsberuhigung.

TERMIN

Vorgestellt werden sollen die Konzepte am
27. Juni im Bürgerforum, das gleichzeitig
auch „Kick-off-Veranstaltung“ zu der dann
beginnenden Image- und Standortkampagne Herxheim sein solle. (som)

Neue Turnhalle:
Hilfe aus Mainz
SIEBELDINGEN. Eigentlich waren
einmal 360.000 Euro als Zuschuss
aus Mainz erwartet worden, nun
wurden 396.000 Euro zugesagt. Diese Nachricht hatte gestern im Zusammenhang mit dem rund
989.000 Euro teuren Neubau einer
Turnhalle in Siebeldingen LandauLand-Bürgermeister Torsten Blank
(SPD) parat.

HERXHEIM: Drei Büros stellen in dritter Zukunftswerkstatt Konzepte für Ort vor
„Ich bin ausgesprochen optimistisch, dass wir über das Zentrumsmanagement noch im laufenden
Jahr konkrete Maßnahmen ableiten
können. Dies gilt insbesondere für
die künftige Entwicklung des von
der Gemeinde Herxheim erworbenen Areals in der Oberen Hauptstraße.“ Dieses Fazit zog Ortsbürgermeister Franz-Ludwig Trauth (CDU)
am Montagabend nach der dritten
Zukunftswerkstatt.

sätzliche Fertigteilgarage gedeckt
wird. Die Verbandsgemeinde wolle
dabei die Förderprogramme von Land
und Landkreis nutzen. Bei den Projektgesamtkosten wird mit rund
360.000 Euro gerechnet. Es habe bereits eine erste Besprechung mit der
ADD in Neustadt gegeben, berichtete
der zuständige Beigeordnete. Unter
dem Strich werde mit einem Eigenanteil der Verbandsgemeinde von
152.000 Euro gerechnet.
Sven Koch (CDU) begrüßte für seine
Fraktion die Initiative, war aber der
Meinung, dass alle Grundschulen im
Bereich der VG Herxheim, also auch
Rohrbach und Insheim, barrierefrei
sein sollten. (som)

Wollte da etwa jemand die Rastbank in den Weinbergen bei Göcklingen um eine Sitzgruppe ergänzen? Naja, nicht gerade gelungen. Eher
handelt es sich hierbei um eine illegale
Sperrmüllentsorgung. Ausrangierte
Stühle, ein zerlegter Tisch und schwarze
Matten landeten in freier Natur. Dabei
wäre es sicherlich einfacher gewesen,
die Kreisverwaltung anzurufen und einen Abholtermin für die ordnungsge-

mäße Entsorgung zu vereinbaren. Der
Müll wurde am Gemarkungsgrenzweg
zwischen Sportplatz Heuchelheim in
Richtung Westen abgeladen. Wer Hinweise über den oder die Täter machen
kann, möge sich beim ersten Ortsbeigeordneten Hans Hafner unter Telefon
06349 6989 oder bei Ortsbürgermeister Fritz Garrecht unter Telefon 06349
6234 melden.
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Wie mehrfach berichtet, ist die alte
Sporthalle aus dem Jahr 1970/71 aus
Gründen der Bausicherheit seit dem
Jahr 2006 geschlossen. Deswegen
entschied der Gemeinderat nach Untersuchungen, die alte Halle abzureißen und einen Neubau zu errichten.
Der Neubau soll als sogenannte
Einfeldhalle eine Spielfläche von 15
mal 27 Meter haben und östlich des
Dorfgemeinschaftshauses entstehen.
Es wird ausschließlich eine Turnhalle
mit Gerätenebenraum und Technikraum inklusive der Haustechnik gebaut und an die noch neuen Umkleide- und Sanitärräume des Dorfgemeinschaftshauses angegliedert.
Landrätin Theresia Riedmaier
(SPD) erinnert in diesem Zusammenhang an das Engagement des Fördervereins zum Erhalt der Siebeldinger
Turnhalle mit dem im Frühjahr überraschend verstorbenen Vorsitzenden
Alfred Kappauf. Blank und Ortsbürgermeister Peter Klein (parteilos) erklärten, der Neubau sei nur möglich,
weil sich sowohl die Verbandsgemeinde (200.000) als auch die Nachbargemeinden Birkweiler und Frankweiler (jeweils 30.000) an der Finanzierung beteiligen. (mik/rhp)
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