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für die Region!
Die Auszeichnung „Unternehmen mit Weitblick“ wird jährlich an Unternehmen 
vergeben, für die die Beschäftigung von älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
über 50 Jahre selbstverständlich ist. Sie beweisen, wie durch eine gelungene 
Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt einem drohenden Fachkräftemangel 
begegnet werden kann – und wie sehr auch heute noch Fachwissen, Sozial-
kompetenz und Engagement bei älteren Arbeitnehmern geschätzt werden.

In den Regionen von „Hand drauf Beschäftigungspakt West-Süd-West“ 
wurden folgende Unternehmen ausgezeichnet:

ASMETEC GmbH, Kirchheimbolanden 
Brucherseifer Transport + Logistik GmbH, Wissen
Ernst Herbertz Maschinenbau GmbH & Co. KG, Remscheid          
F.K. HORN GmbH & Co. KG, Kaiserslautern
HAITEC Aircraft Maintenance GmbH, Flughafen Hahn 
Herbert Bayer KG, Niederwallmenach
Rainer Will GmbH, Neuwied
Stanztechnik und Werkzeugbau Wolfgang Loch e.K., Idar-Oberstein
twi GmbH, Germersheim          

Mehr über „Unternehmen mit Weitblick“
finden Sie unter: www.handdrauf.de

Ausgezeichnet

ANZEIGE ANZEIGE

Die Monatskarte ist billiger als ein Zimmer, aber es geht viel Zeit verloren – Ein Pendlertagebuch (Schluss)
VON VICTORIA KUNZMANN

Seit sieben Wochen fahre ich von Fre-
ckenfeld nach Stuttgart und wieder
zurück. Normalerweise vier Tage in
der Woche, mal mehr, mal weniger.
Mal früher, mal später. Die ersten Wo-
chen musste ich mich auf die vielen
Verspätungen und Zugausfälle am
Stuttgarter Hauptbahnhof einstellen,
damals wegen der Entgleisung eines
Zuges. Dadurch kam es öfter vor, dass
ich abends erst spät heim kam.

Seit zwei Wochen besteht für mich
die Schwierigkeit eher darin, mor-
gens rechtzeitig in der Hochschule zu
sein. Die Gleisarbeiten rund um den
Kandler Bahnhof führten dazu, dass
während dieser Zeit für mich keiner
der Züge wie geplant kam und ich
mich in Karlsruhe immer sehr beeilen
musste. Diese Woche war es an allen
drei Tagen für umsonst. Der Intercity
hatte am Dienstag- und Mittwoch-
morgen sowie am Donnerstagmittag
nicht gewartet. Wenn kurz darauf die
nächste Reisemöglichkeit besteht, ist
das auch kein Problem.

Unglücklich wird es erst dann,
wenn der darauffolgende Zug entwe-
der zu spät kommt oder regulär erst
eine ganze Stunde später fährt. Am
Donnerstag blieb mir deshalb keine
andere Option, als auf das Auto umzu-
steigen. Das sollte nicht Sinn und
Zweck des Bahnfahrens sein. Zumal
die Bahn auf ihrer Webseite damit
wirbt, wie viel günstiger und umwelt-
schonender das öffentliche Verkehrs-
mittel gegenüber dem Auto ist.

Sieht man von allen Verspätungen
ab, ist Pendeln mit der Bahn eine gute
Sache. Im Zug kann ich rein theore-
tisch Aufgaben für die Uni erledigen,
Texte und Bücher lesen, oder mich
vom stressigen 16-Stunden-Tag erho-
len. Praktisch überlege ich eine halbe
Stunde vor Vorlesungsende schon, ob
ich den Zug noch erwische und ob ich
früher gehen muss.

Im Intercity selbst bleibt mir oft nur

ein Stehplatz auf dem Gang, da viele
Bahnfahrende vorher einen Sitzplatz
reservieren. Das merkt man beson-
ders zu den Stoßzeiten. Wenn sich
ständig Reisende an einem vorbei-
quetschen, wird das leider nichts mit
dem Lernen oder Ausruhen

Eine Schülermonatskarte von Kan-
del nach Stuttgart (S-Bahn fahren ist
ohne Aufpreis möglich) kostet 240
Euro. In anderen Regionen bekommt
man für das Geld eine Einzimmer-
wohnung. Stuttgart fällt da, wie Mün-
chen, aus dem Rahmen. In der baden-
württembergischen Hauptstadt
reicht das oft noch nicht einmal für
ein kleines Zimmer im Studenten-
wohnheim. Doch die Wartelisten für
einen Wohnheimplatz sind sehr lang,
die Plätze mehr als begehrt.

Viele der Bahnmitarbeiter sehen
zu, können aber nichts an der Situati-
on ändern, was ich auch verstehe. Ich
selbst wünsche mir aber oft klare In-
formationen zu den Abfahrtszeiten

Bahnfahren: eine prima Sache – theoretisch!

und über die eine oder andere zusätz-
liche Fahrtmöglichkeit, so dass ich
nicht entweder anderthalb Stunden
zu früh oder eine Stunde zu spät in
Stuttgart bin. Die Bahn-App auf mei-
nem Smartphone habe ich nicht, und
da bin ich sicher nicht die Einzige.

Gegen Sitzplatzreservierungen
kann man nichts machen. Hätte ich
die Wahl, würde ich es auch tun. Auch
mit vollen Bahnsteigen und vollen
Zügen muss ich mich anfreunden.
Doch man gewöhnt sich daran.

Für nächste Woche sehe ich einen
kleinen Hoffnungsschimmer. Sind die
Bauarbeiten in Winden und Kandel
erst einmal beendet, kann ich wieder
darauf zählen, dass viele der Regio-
nalbahnen pünktlich am Karlsruher
Bahnhof eintreffen.

Schwierigkeiten hingegen können
in Stuttgart entstehen. Je nach dem,
wie die Bauarbeiten für Stuttgart 21
weitergehen und ob es wieder zu
Streiks des Bahnpersonals gibt, muss

ich mich auf weitere Abenteuer ge-
fasst machen. Im kommenden Jahr
soll dann der Bahnhof Wörth umge-
baut werden. Aber bis dahin habe ich
vielleicht doch ein Zimmer in Stutt-
gart.

Ansprechperson für
Senioren vermisst
Die Gruppen des Bürgerforums in
Scheibenhardt stellten themen-
übergreifend fest, dass eine feste
Ansprechperson vor Ort fehlt, die
Fragen älter Menschen beantwortet,
berät und Hilfen koordiniert. Etwa
fünfzig Scheibenhardter trafen sich
am Dienstag beim Bürgerforum im
Rahmen des Bundesmodellprojek-
tes „Gemeinsam älter werden – Zu-
hause: Heute, morgen und in Zu-
kunft“.

Ortsbürgermeister Edwin Diesel hat-
te gemeinsam mit der Verbandsge-
meinde Hagenbach und der Kreisver-
waltung Germersheim alle Bürger ab
sechzig Jahren sowie weitere Interes-
sierte eingeladen, um zu diskutieren,
wie gemeinsames Älterwerden zu

SCHEIBENHARDT: Rund 50 Bürger beim Seniorenforum
Hause gelingen kann. Moderiert wur-
de die Veranstaltung von der Firma
„transfer“ – einem Unternehmen für
soziale Innovation aus Wittlich.

An Arbeitstischen zu den Themen
„Barrierefreiheit“, „Nachbarschafts-
hilfe“ und „gemeinsam jung bleiben“
wurde diskutiert, was es heute vor
Ort gibt und was fehlt. Bereits Mitte
2013 möchte die Gemeinde ein Senio-
renforum veranstalten. Neben Infos
zum Thema „Altern“ soll den Bürgern
die Möglichkeit gegeben werden,
weitere Entwicklungen für ein ge-
meinsames Dorfleben zu beschlie-
ßen. Im Gespräch waren außerdem
die Einrichtung einer ehrenamtlichen
Hilfebörse und die Realisierung eines
barrierefreien Zugangs zum unteren
Bereich des Bürgerhauses. (kbro)

Maximiliansau: Diebstahl im
Maximilian-Center verhindert
Am Donnerstagnachmittag hat eine Dro-
geriemarktmitarbeiterin im Maximilian-
Center zwei Männer gemeldet, die sich
als Diebe herausstellten. Sie wollten Par-
fums in speziell präparierten Behältern
durch die Kasse schmuggeln. Im Markt
wurden noch drei weitere Rucksäcke ge-
funden. Die Ware hatten einen Gesamt-
wert von 1700 Euro. Die beiden 42- und
34-jährigen Männer waren bereits im Ok-
tober bei einem versuchten Diebstahl im
selben Markt erwischt worden. (jäm)

Schwegenheim: Cabriodach
aufgeschlitzt
Auf dem Mitfahrerparkplatz in der Lin-
genfelder Straße wurde in der Nacht von
Mittwoch auf Donnerstag das Verdeck ei-
nes VW-Cabrios aufgeschlitzt. Gestohlen
wurde nichts. Die Täter sind bisher noch
unbekannt. Die Polizei Germersheim,
07274 9580, bittet um Hinweise. (jäm)

Wörth: Auto im Parkhaus
aufgebrochen
Im Parkhaus am Bahnhof wurde am Mitt-
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woch ein Daihatsu aufgebrochen. Die
Fahrerin hatte das Auto um 7.30 Uhr ab-
gestellt und kam um 20 Uhr zurück. Ziel
war wohl ein im Auto offen abgestellter
Einkaufskorb. Gestohlen wurde von den
von unbekannten Täter aber nichts. Hin-
weise nimmt die Polizei Wörth, 07271
92210 entgegen. (jäm)

Wörth: Unfall verursacht und
abgehauen
In der Oberholderstraße wurde ein BMW
Cabrio am Dienstagabend von einem an-
deren Auto beschädigt. Die Fahrerin stell-
te ihr Fahrzeug um 18.15 Uhr ab und kam
15 Minuten später zurück. Der Schaden
von 1.000 Euro entstand vermutlich beim
Rangieren. Hinweise an die Polizei Wörth,
07271 92210. (jäm)

Kandel: Betrunkener liegt leicht
verletzt auf Gehweg
Am Donnerstagnachmittag wurde in
Kandel ein Mann gefunden, der Mitten
auf dem Gehweg lag. Es stellte sich her-
aus, dass der 45-jährige Mann 2,96 Pro-
mille im Blut hatte. Er hatte sich beim
Sturz auf die Straße leicht verletzt. (jäm)

Vor allem Bauarbeiten wie hier am Bahnhof Kandel sorgen zur Zeit dafür, dass Bahnreisende mit Verspätungen rech-
nen müssen. Beliebt ist die Bahn trotzdem: Viele Züge sind schon übervoll. FOTO: VAN
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Pendler-Tagebuch
Seit sechs Wochen ist die RHEIN-
PFALZ-Mitarbeiterin Victoria Kunz-
mann „Extrem-Pendlerin“. Sie wohnt
in Freckenfeld und studiert in Stutt-
gart. Das bedeutet: Rund 100 Kilome-
ter vor allem auf Schienen überwie-
gend im Herrschaftsbereich der Bahn.
Es geht nicht wie so oft in der RHEIN-
PFALZ um die Verspätungen der S5
von und nach Karlsruhe. Dennoch:
Zum Glück muss Kunzmann in dieser
Woche statt an vier nur an drei Tagen
in die Uni. (red)

Wenn sich ständig andere an
einem vorbei quetschen, wird
das nichts mit dem Lernen.


