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Antrag: Eschrich aus
Partei ausschließen

Marcus Wagner gibt Leitung
des Dynamikums auf
Marcus Wagner hat die Geschäftsführung des Dynamikums darüber informiert,
dass er zum 31. Dezember
nach dann einjähriger Tätigkeit für das Dynamikum seine Position als wissenschaftlich-pädagogischer Leiter
aufgeben möchte. Im Mittelpunkt der ausschließlich privaten Beweggründe für diesen Schritt steht nach Angaben der Dynamikum-Geschäftsführung
Wagners
Marcus WagWunsch, das mit Erreichen
ner
des ersten Staatsexamens
zunächst unterbrochene Gymnasial-Lehramtstudium in den Fächern Mathematik und
Physik fortzusetzen und abzuschließen. Vorstand und Geschäftsführung konzentrierten
sich jetzt auf die Neubesetzung der für Betrieb und Gestaltung des Mitmachmuseums
wichtigen Stelle. (red/Archiv: Buchholz)

Wegen dessen Vorwurfs der „Stasi-Methoden“
„Innerhalb von ganz wenigen Tagen“ fällt nach Angaben von Wolfgang Ferner, Vorsitzender der Landesschiedskommission der Linken in Rheinland-Pfalz, die Entscheidung, ob gegen den Vorsitzenden der Linken in Pirmasens,
Frank Eschrich, ein Parteiausschlussverfahren eröffnet wird.

Unfall mit 2,03 Promille:
Zaun durchbrochen
Bei einem Unfall am Sonntag gegen 18.30
Uhr im Adolf-Ludwig-Ring war ein vom Beckenhof kommender Autofahrer nach links
von der Fahrbahn ab gekommen, durchbrach den Jägerzaun und kam kurz vor dem
Haus zum Stehen. Nach Angaben der Polizei
ergab ein Alkoholtest 2,03 Promille. (red)

AU S D E R REGI ON
Rückschlag für Einzelhandel

Der Zweibrücker Einzelhandel fürchtet nach
der Schließung von Sinn um die Attraktivität
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des Standorts.

IN D I E S E R AUSGABE
Stadtmenschen arbeiten im Wald
Elf Männer und Frauen haben das Stadtleben
gegen Arbeit im Bergwaldprojekt des Forstamts Hinterweidenthal getauscht. Eine ReporSEITE 2
tage.

Der finanziell angeschlagene TVP war nicht mehr in der Lage, die extrem hohen Ballkosten der BadminARCHIVFOTO: LINZMEIER-MEHN
ton-Abteilung komplett zu übernehmen.

TVP verliert Badmintonspieler
Aus bisheriger Abteilung wird eigener Verein – Mit Blutspenden Geld verdient
Der Turnverein Pirmasens hat
eine Abteilung weniger. Die Badmintonspieler haben sich verabschiedet und gründen einen neuen Verein, das Badminton-Team
Pirmasens (BTP).
„Die Entscheidung ist uns im Hinblick auf die lange und schöne Zeit
beim TVP überhaupt nicht leicht gefallen“, betont BTP-Gründungsmitglied Uwe Herrmann. Die angespannte finanzielle Situation des
TVP habe es „trotz allen Bemühens
seit Längerem nicht mehr erlaubt,
die in unserem Sport extrem hohen
Ballkosten komplett zu übernehmen“. Dadurch sei „der Weiterbetrieb unser Sportart gefährdet“ gewesen. Herrmann: „Nur mit einem
eigenen Verein und der daraus resultierenden Möglichkeit, selbst
über die kompletten Mitgliedsbeiträge verfügen zu können, sind wir
in der Lage, diese Verbrauchskos-

ten annähernd zu bestreiten." Die
finanziellen Nöte sind aber immer
noch so groß, dass die Badmintonspieler nun sogar zum Blutspenden
nach Homburg gefahren sind beziehungsweise fahren werden, um
mit dieser, so Herrmann, „echten
Herzblut-Aktion“ die Bälle für die
Saison bezahlen zu können.
Eine vom scheidenden TVP-Vorstandsvorsitzenden Arnold Niehoff
am vergangenen Mittwoch angebotene Finanzhilfe des Gesamtvereins
konnte die Badmintonspieler nicht
mehr umstimmen. „Das hätte nicht
gereicht. So wie wir die schwierige
finanzielle Situation des TVP verstehen können, so hat auch der Hauptverein Verständnis für unsere Entscheidung. Daher scheiden wir in
Freundschaft", sagt Herrmann.
Bisher zählte die 1973 ins Leben
gerufene Badminton-Abteilung des
TVP rund 100 Mitglieder, darunter
allerdings etwa 50 nicht mehr akti-

Ausbildungsmarkt
weiter entspannt

ve. „Ich vermute, dass die meisten
passiven Mitglieder nicht mit in
den neuen Verein gehen“, sagt der
bisherige Abteilungsleiter Jörg
Brandstetter, der vermutlich künftig Sportwart des neuen Vereins
sein wird. Derzeit spielen drei Pirmasenser
Erwachsenen-Mannschaften in der Verbandsklasse
Rheinhessen-Pfalz, der A-Klasse
und der B-Klasse. Dazu kommen
ein Jugend- und ein Schülerteam,
die sich voraussichtlich für die
Nachwuchs-Verbandsklasse qualifizieren werden.
Ab 1. Januar werden die fünf
Mannschaften unter dem neuen
Vereinsnamen antreten. Nach einem Vorgespräch mit der Stadtverwaltung ist davon auszugehen,
dass das Badmintonteam die bisherigen Trainingszeiten in der Kirchberghalle übernehmen kann. Wer
Vorsitzender des neuen Vereins
wird, ist noch offen. (peb)

„Das sind rein machtpolitische
Spielchen. Ich gehe davon aus, dass
das Verfahren nicht eröffnet wird“,
sagte Eschrich gestern auf Anfrage.
Kontrahent des Pirmasensers ist
der Ludwigshafener Linke Bernd
Wittich, er hat den Antrag auf Ausschluss Eschrichs aus der Partei gestellt. Anlass ist eine Resolution,
die die Pirmasenser Linke bei einer
Mitgliederversammlung am 5. August verabschiedet hat. Darin beschäftigen sich die Pirmasenser mit
„ungeheuerlichen“ Vorgängen bei
einer Mitgliederversammlung der
Linken in Ludwigshafen. „Unheilvolle politische Kräfte“ hätten versucht, die demokratische Willensbildung anderer Mitglieder zu verhindern, weil sich acht Mitglieder
aus dem Kreisverband Bad Kreuznach am Vorabend der Versammlung zum Kreisverband Ludwigshafen ummelden wollten. Die Pirmasenser Linken sahen darin den Versuch,
durch
missbräuchlichen
Wechsel des Kreisverbands Mehrheiten gegen unliebsame Personen
und politische Aussagen zu organisieren. „Wir wenden uns gegen Stasi-Methoden in der Linken, mit denen die innerparteiliche Demokratie und politische Willensbildung
der Mitglieder zerstört wird“, heißt
es in der Pirmasenser Resolution.
Den Vorwurf der Stasi-Methoden
wollte der Ludwigshafener Linke
Bernd Wittich nicht auf sich sitzen
lassen. „Frank Eschrich behauptet
unbewiesen, im Kreis Ludwigshafen würden Stasimethoden praktiziert“, schrieb Wittich an den Vorsitzenden der Landesschiedskommission, Wolfgang Ferner. Mit diesem Vorwurf schädige Eschrich wider besseres Wissen die Partei Die
Linke. Als Konsequenz fordert Wit-

Frank Eschrich.
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tich den Parteiausschluss von
Eschrich.
Der Pirmasenser gab sich gestern
gelassen. Wittich sei ein Querulant,
mit dessen Antrag könne er leben.
Zum einen wende sich die Resolution der Pirmasenser Linken allgemein gegen Stasi-Methoden in der
Linken, nicht gegen den Kreisverband Ludwigshafen im Besonderen. Zum anderen habe nicht er allein, sondern die Mitgliederversammlung der Pirmasenser Linken
die Resolution verfasst, die zudem
nicht veröffentlicht worden war,
sondern an die Landespartei adressiert wurde. „Parteischädigend
kann eine Resolution nur sein,
wenn sie veröffentlicht wird“, argumentierte Eschrich. Über den Gebrauch des Begriffs „Stasi-Methoden“ lasse sich streiten, sagte er,
bei dem Vorwurf, in Ludwigshafen
sei es undemokratisch zugegangen,
blieb er auch gestern.
Ob ein Verfahren eröffnet wird,
werde die Landesschiedskommission der Linkspartei auf jeden Fall
noch vorm Landesparteitag am 25.
und 26. Oktober, vielleicht sogar
schon Anfang kommender Woche
entscheiden, teilte deren Vorsitzender Ferner gestern mit. (pr)

Lederwoche in neuem Gewand

Pirmasenser Zeitung vom 15.10.2008
Rauswurf nach Drohung

Die IGS in Thaleischweiler-Fröschen hat einem Fünftklässler vorerst Hausverbot erteilt.
Er hat gedroht, ein Mädchen mit einem MesSEITE 5
ser zu erstechen.

Doppel-Tabellenführer

Sowohl die Herren als
auch die Damen des
Tischtennisclubs Nünschweiler führen die Oberliga an. Allerdings haben
die Verfolger noch nicht
so viele Partien ausgetragen, die Tabelle ist ziemlich schief.

Festival Euroklassik liegt im Plan
Eine Woche vor dem Ende des diesjährigen
Festivals Euroklassik zieht der Projektleiter
Thilo Huble hinsichtlich der Besucherzahlen
SEITE 7
eine positive Zwischenbilanz.

RADAR
Vorsicht, es blitzt
In Niedersimten und Rodalben sowie an der
B 270 bei Steinalben muss heute mit Geschwindigkeitskontrollen der Polizei gerechnet werden. (red)
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Weniger unvermittelte Jugendliche als im Vorjahr
Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt in der Südwestpfalz
hat sich weiter entspannt: Zum
Ende des Berufsberatungsjahres
2007/08 gibt es deutlich weniger
unvermittelte Bewerber als im
Vorjahr. Dies ergeben die neuen
Daten der Arbeitsagentur Pirmasens für den Bezirk Südwestpfalz.
„Es wird günstiger für die Jugendlichen“, formulierte es gestern Gabi
Mayer, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Pirmasenser Arbeitsagentur. Und auch vor dem
Hintergrund der Finanzkrise blickt
sie eher optimistisch in die Zukunft. Sie persönlich gehe davon
aus, sagte sie, dass „wir es 2009 auf
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nicht spüren werden“.
Insgesamt verzeichnet die Arbeitsagentur im zurückliegenden
Berufsbildungsjahr (Oktober bis
Ende September) weniger Bewerber und weniger Stellenangebote.
1912 Bewerbern standen 952 gemeldete betriebliche Stellen gegenüber (2007: 2194 zu 977). Rechnerisch kommen damit jetzt auf 100
Bewerber 49 Stellen, im Vorjahr waren es nur 44 Stellen.
Der Rückgang an Bewerbern könne, so Mayer, an der geringeren
Zahl von Schulabgängern liegen,
aber auch am frühen Berufswahlprozess. Also daran, dass viele Jugendliche sich heute früher (in der
Schule) informierten, sich weniger
bei der Agentur meldeten als in früheren Jahren. Um die Berufsorien-

gendliche weiter begleiten. In der
Südwestpfalz werde voraussichtlich in Pirmasens und Zweibrücken
eine Schule ausgewählt.
Arbeitgeber wiederum stellten
vermehrt junge Leute nach Praktika ein, meldeten viele Stellen gar
nicht, ging Mayer auch auf den
Rückgang beim Stellenangebot ein.
Und: Einige hätten schon über Bedarf ausgebildet. Für Mayer ist dieser Rückgang also „kein Zeichen dafür, dass der Ausbildungsmarkt einen negativen Touch“ bekomme.
Von einem guten Ausbildungsmarkt sei man zwar noch entfernt,
betonte Mayer, aber es gehe aufwärts. Dies zeige sich auch an der
Zahl der unversorgten Bewerber.
Die ist von 184 (2007) auf nun 109
gesunken. Denen stehen wiederum
72 offene betriebliche Stellen gegenüber, mehr als 2007 (50).
Als weiteres Plus verbucht Gabi
Mayer den Rückgang bei Altbewerbern, also jenen Bewerbern, die
2007 und früher die Schule verlassen haben. Sie machen zwar noch
immer 53 Prozent der Unversorgten aus. Aber bei jenen, die zwei
Jahre und länger auf der Suche seien, stelle man eine Verbesserung
fest, so Mayer: Ihr Anteil sei von
etwa 40 Prozent (2007) auf 29 Prozent (2008) gesunken. Allerdings
seien davon nicht alle in eine Ausbildung vermittelt worden, sondern einige auch in außerbetrieblichen Maßnahmen untergebracht
worden; wie sich dies aufsplittet,
konnte Mayer nicht sagen.

Zweitägige PLW beginnt heute – Schwerpunkt Wissensvermittlung
Neue
Themenschwerpunkte,
mehr jugendlicher Schwung und
mehr Flexibilität durch neue Termine – das überarbeitete Konzept
für die zweimal jährlich veranstaltete
Pirmasenser
Fachmesse
„PLW – Leather & More“ soll auch
bei der heute beginnenden
Herbst-Messe die Fachleute überzeugen. Neu in diesem Programm
sind der Design-Wettbewerb und
der „PLW-ISC-Kongress“.

38 Aussteller mit rund 80 Kollektionen aus Deutschland und dem europäischen Ausland – einer weniger
als im Frühjahr – werden heute
und morgen bei der inzwischen 77.
Fachmesse für die Leder-, Schuhund Komponentenindustrie Neues
präsentieren. Lederlieferanten bilden die Hauptgruppe, hinzu kommen Komponentenhersteller und –
wieder – Leistenhersteller. Im Mittelpunkt steht die Mode für Herbst
und Winter 2009/10. Im wahrsten
Sinn des Wortes: Das „visuelle Modeforum“ wird wieder in der Mitte
der Messehalle 6 A aufgebaut sein.
Auf künftige Mode-Tendenzen bereitet zudem ein Vortrag des Deutschen Mode-Instituts in Köln vor.
Mode bleibt ein klassisches Thema bei der PLW, wie Elke Tronche,
Geschäftsführerin der Messe- und
Veranstaltungsgesellschaft Pirmasens mbH, betont. Neu sind hingegen die wechselnden Themenschwerpunkte. Im Herbst soll dies
das Wissen rund um den Schuh
sein. Premiere ist dabei jetzt für
den „1. PLW-ISC-Kongress“ mit
dem Internationalen Schuhkompetenzzentrum (ISC), bei dem morgen über einheitliche Schuhgrö-

Die PLW-Aussteller bauen ihre Stände auf: Unser Bild zeigt Rita und
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Friedrich Weis aus Ruppertsweiler.
schule und Schuhfachschule bei
der PLW die komplette Kompetenz
vertreten, so Tronche.
Neu bei dieser Herbst-PLW ist zudem der Design-Wettbewerb, der
bisher nur im Frühjahr stattfand.
Etwa 40 Einsendungen liegen dafür
vor; im Frühjahr waren es über
100. Dass durch den zweiten Termin der Wert der Veranstaltung gemindert werden könnte, glaubt die
Messe-Chefin nicht. Im Gegenteil:
Es gebe jedes Mal eine andere
Mode – und: „es belebt die Messe“,
meint Tronche. Damit wolle man
mehr junge Designer anziehen –
ebenfalls Ziel des neuen Kreativen-

den, nachdem die Premiere für die
Technik in diesem April bereits erfolgreich war. Allein das Rodalber
Handelshaus des italienischen Herstellers Molina e Bianchi war wie berichtet mit über 20 Maschinen vertreten und dessen Geschäftsführer
sehr zufrieden gewesen. Es gebe bereits, so Tronche gestern, Signale,
dass dieses Unternehmen im nächsten Frühjahr wieder dabei sei.
Zum neuen Messe-Konzept gehören ebenfalls neue Veranstaltungstermine. So wird die kommende Frühjahrsmesse bereits am 24. und 25.
März 2009 und die Herbst-PLW am
22. und 23. September 2009 stattfin-

