
KREIS UND QUER

BAD DÜRKHEIM. Die Haidfeldeiche ist auch in
diesem Jahr vom Eichenprozessionsspinner
befallen. Das teilte die Stadt Bad Dürkheim auf
Anfrage mit. Am Baum sei ein kleines Nest ent-
deckt worden.Zur Sicherheit wurde ein kleiner

Bereich um den Baum abgesperrt. Die Eiche
im Haidfeldweg in der Nähe des Baugebietes
Fronhof II ist derzeit der einzige bekannte be-
troffene Baum, sagt Stadtsprecherin Petra
Wurm. Die Bäume im Stadtgebiet, die im ver-
gangenen Jahr befallen waren, etwa am Rad-
weg in der Altenbacher Straße, seien zur Si-
cherheit vorab behandelt worden, so Wurm.
Sie spricht von einer „biologischen Bekämp-
fung“. Gefährlich für den Menschen sind im
Frühsommer die Raupen des Nachtfalters. Da
ihre Haare kleine Widerhaken haben, setzen
sie sich an der Kleidung fest und lösen bei Be-
rührung toxische Reaktionen aus. |jpl

Noch Restkarten für Premiere
der Salinen-Serenade
BAD DÜRKHEIM. Muße mit Musik und Ge-
nuss auf dem Gradierbau verspricht dessen
Förderverein für die heutige Premiere der „Sa-
linen-Serenade“. Vier entspannte Stunden
lang (18 bis 22 Uhr) gibt es zu sechs Sekten und
Weinen von rot bis edelsüß, zumeist aus be-
nachbarten Winzerbetrieben, und passenden
Leckereien launigen Freiluftsound des Kaiser-
tafel-Trios in der originellen Besetzung Saxo-
phon, Sousaphon, Megaphon. Am Mittwoch-
abend waren nach Angaben des Veranstalters
gut 80 Prozent des auf 200 Tickets limitierten
Kartenkontingents verkauft. Restkarten sind
heute bis 16 Uhr noch bei derTourist-Informa-
tion (Telefon 06322 935-140) oder an der
Abendkasse (ab 18 Uhr) zu haben. Die beson-
dere Atmosphäre des 333 Meter langen Bau-
werks, das als Wahrzeichen der Kurstadt gilt,
möchte der Förderverein künftig mehr in den
Blickpunkt rücken, speziell mit Blick auf ein Ju-
biläum 2020, wenn der zehnte Jahrestag des
Wiederaufbaus zu feiern ist. Im Oktober 2010
war der Gradierbau von Grund auf neu hoch-
gezogen worden – drei Jahre nach der zweiten
Feuersbrunst durch eine Brandstifter-Bande,
die das historische Konstrukt von 1754 zu Os-
tern bis auf die 160 Sandsteinpfeiler in Schutt
und Asche gelegt hatte. |rhp

Eichenprozessionsspinner:
Haidfeldeiche betroffen

TAGESTHEMA

Wer bei Kampfsport an blindes Drauflosprü-
geln denkt und den Gegner fertigmachen will,
ist beim Viet Vo Dao völlig falsch. RHEINPFALZ-
Redakteurin Laura Estelmann hat im Training
beim TSV Freinsheim viel gelernt – über eine
faszinierende Sportart. LOKALSPORT

Respekt!

ANZEIGE ANZEIGE

10266326_10_2

DIE RHEINPFALZ — NR. 141 FREITAG, 21. JUNI 2019DIE RHEINPFALZ

duw_hp13_lk-stadt.01

Der Kollege mit der kalten Schnauze

VON STEFANIE BRUNNER

Der Einrichtungsleiter des Bürger-
spitals in Wachenheim, Bernd Bro-
sig, berichtet von vielen positiven
Reaktionen der Bewohner auf Hun-
de. „Bei vielen kommen da Erinne-
rungen an früher, an eigene oder an
Familienhunde, hoch“, sagt er. Man
müsse aber natürlich feinfühlig
sein, falls jemand Angst vor dem
Tier hat. Bisher sei ein Hundebesuch
aber zumeist ein freudiges Ereignis
gewesen. Etwa als das Dogdance-
Project mit tierischen Tanzeinlagen
beim Sommerfest die Bewohner be-
geisterte. „Immer wieder bringen
Mitarbeiter ihre Hunde mit zur Ar-
beit. Die freuen sich dann über Strei-
cheleinheiten der Bewohner“, er-
zählt der Einrichtungsleiter. Nur
derzeit sei dies nicht mehr der Fall,
da die bekannten Vierbeiner zu alt
geworden seien. „Aber zum Beispiel
hatte auch die Friseurin ihren Hund
schon mal dabei“, so Brosig.

„Bei uns bringen keine Mitarbei-
ter ihren Hund mit zur Arbeit. Es gab
diesbezüglich auch noch keine An-
fragen“, teilt die Sprecherin der
Kreisverwaltung, Sina Müller, auf
Anfrage mit. Da es immer sein kön-
ne, dass Kollegen allergisch sind
oder Angst vor Hunden haben, wer-
de auch in Zukunft aus Rücksicht
auf diese Kollegen auf Hunde am Ar-
beitsplatz verzichtet. Deshalb wer-
de die Kreisverwaltung nicht am Ak-
tionstag „Kollege Hund“ teilneh-
men, so die Sprecherin.

„Die Regelungen zum Thema

BLICKPUNKT: Hunde am Arbeitsplatz heben die Stimmung und bauen Stress ab. Um diese positiven Aspekte
in den Vordergrund zu stellen, gibt es den heutigen „Bring-deinen-Hund-zur-Arbeit-Tag“. Am 27. Juni lädt der
Deutsche Tierschutzbund zum Aktionstag „Kollege Hund“ . Sind auch Dürkheimer Unternehmen auf den Hund gekommen?

Hund am Arbeitsplatz sind bei der
Lebenshilfe breitgefächert“, erklärt
Geschäftsführer Sven Mayer. In eini-
gen Arbeitsbereichen, wie etwa der
Verwaltung, seien Vierbeiner nicht
erlaubt, auch wegen Bedenken im

Zusammenhang mit Arbeitssicher-
heit. In anderen werden Hunde re-
gelmäßig mitgebracht oder sogar
therapeutisch genutzt. Dies sei etwa
in der Schule, im Wohnheim und in
der Tagesförderstätte immer wieder

der Fall. „Die Mitarbeiter weisen da-
bei auf die positiven Effekte der
Hunde auf die Arbeitsatmosphäre
hin“, so Mayer, der selbst eine Labra-
dorhündin besitzt. Am Aktionstag
des Deutschen Tierschutzbundes

möchte er dennoch nicht teilneh-
men. „Wenn alle Hundebesitzer ihr
Tier gleichzeitig mit zur Arbeit brin-
gen, befürchte ich, dass die Vielzahl
an Hunden dann doch ablenkt“, gibt
er zu bedenken. Man könne dann
außerdem nicht abschätzen, ob sich
die Vierbeiner untereinander ver-
stehen. Allgemein gelte: Wenn je-
mand Angst vor Hunden hat, stehe
das Wohl des Menschen über dem
des Tieres.

Ulrich Köhler, der Geschäftsleiter
des gleichnamigen Autohauses in
Bad Dürkheim, hat früher seinen
Hund öfters mit zur Arbeit genom-
men. „Mein alter Hund war fester
Bestandteil des Teams“, sagt er. Die
meisten Kunden haben positiv auf
den Vierbeiner reagiert. „Manche
haben sogar nach ihm gefragt“, er-
zählt Köhler. Jetzt besitzt Köhler ei-
nen English Setter, der sehr lebhaft
sei und den er deshalb nicht mit
zum Arbeitsplatz nehme. Hunde in
Arbeitsbereichen mit Kundenkon-
takt sieht er allgemein kritisch: „Da
können Vorbehalte, Ängste und
auch Allergien vorkommen“, be-
gründet er seine Position. Aus die-
sen Gründen werde das Autohaus
auch eher nicht am Aktionstag teil-
nehmen.

IM NETZ
Aktionstag „Kollege Hund“ am 27. Juni.
Alle teilnehmenden Firmen erhalten ei-
ne Urkunde, die sie als tierfreundliches
Unternehmen auszeichnet.
Anmeldungen sind möglich unter
www.tierschutzbund.de

Der Fallschirm ist längst verkauft
VON MARKUS MÜLLER

Bis zu 100 Flugzeuge können Besu-
cher am morgigen Samstag auf
dem Dürkheimer Flugplatz in Au-
genschein nehmen. Zu der Ausstel-
lung laden die Oskar-Ursinus-Ver-
einigung und der Flugsportverein
ein. Mit dabei ist die Maschine von
Thomas Gschwind, die er selbst ge-
baut hat und seit vier Jahren fliegt.

Vier Jahre hat der Dürkheimer Tho-
mas Gschwind an seiner weiß-blau-
en Cherry BX2 gewerkelt. Und so
lange ist es inzwischen her, dass er
das in der Schweiz entwickelte
Leichtmotorflugzeug fertiggestellt
hat und damit fliegt. „Zum Beispiel
nach Prag“, erzählt er gut gelaunt
und hebt hervor, wie flexibel ihn das
eigene Flugzeug macht. Zuvor hat
sich der 53-Jährige beim Flugsport-
verein Bad Dürkheim natürlich auch
schon in die Luft begeben, aber da-
für immer nur Maschinen zu char-
tern, hat ihm auf Dauer nicht ge-
reicht. „Das wäre mir zu langweilig
geworden“, erklärt der Maschinen-
bauingenieur. „Für mich gehören
die Wartung und der Spaß am
Handwerken dazu“, sagt er. Also hat
sich Gschwind den Zeichnungssatz

BAD DÜRKHEIM: Thomas Gschwind hebt mit seinem selbstgebauten Flugzeug ab
und die 200 Seiten starke Baube-
schreibung besorgt und losgelegt –
zunächst im heimischen Keller und
nach schmutzbedingten Protesten
seiner Frau in der Garage. Einzelteil
für Einzelteil hat er in seiner Werk-
statt selbst hergestellt. Um das ehr-
geizige Projekt mit seinem Beruf
und dem Familienleben zu verein-
baren, ist der Hobby-Pilot jeden Tag
um 4 Uhr aufgestanden und hat wei-
ter daran gearbeitet. „Das dürften
rund 4000 Arbeitsstunden gewesen
sein“, erzählt er. Für die Schweizer
Maschine hat er sich entschieden,
weil sie im Eigenbau vergleichswei-
se günstig, robust, leistungsstark
und trotzdem sparsam ist. Dazu
trägt auch der BMW-Motorrad-Mo-
tor bei, den der leidenschaftliche
Bastler als Antrieb für sein Flugzeug
ausgewählt und eingebaut hat. Eine
Seltenheit. „Ich glaube, ich bin der
Einzige in Deutschland, der in dieser
Flugzeugklasse mit dem Boxermo-
tor aus einem Motorrad zugelassen
ist“, sagt er.

Vollkommen alleine ein solches
Vorhaben anzugehen, hält er für
keine gute Idee. An dieser Stelle
kommt die Oskar-Ursinius-Vereini-
gung (OUV) ins Spiel. Dieser zurzeit
1200 Mitglieder zählende Verein

fördert nämlich den Eigenbau von
Flugzeugen, indem er die Bastler
miteinander in Verbindung bringt,
berät, zertifizierte Prüfer und Gut-
achter bereitstellt. „Er unterhält
auch gute Kontakte zum Luftfahrt-
bundesamt, da jede Maschine ge-
prüft und zugelassen werden
muss“, erläutert Gschwind. Neben
deren Unterstützung sind ihm zu-
folge vor allem Ausdauer und eiser-
ne Disziplin nötig. Darüber hinaus

sollten Interessierte handwerkli-
ches Geschick und technisches Ver-
ständnis mitbringen.

Hat er sich vor dem ersten Flug
mit seiner Cherry BX2 um seine Si-
cherheit gesorgt? „Nicht wirklich“,
erklärt Gschwind. Denn vorher ist
die Maschine unter anderem einem
Belastungstest unterzogen worden.
„Dazu wurde sie auf den Kopf ge-
dreht aufgebockt und auf jeder
Tragfläche mit 1,5 Tonnen Sandsä-

cken beladen. Dabei durfte nichts
knacken oder reißen“, schildert er
den Vorgang. „Für den Fall der Fälle
habe ich damals für den ersten Flug
aber trotzdem extra einen Fall-
schirm besorgt“, gesteht er. Den ha-
be er inzwischen allerdings längst
wieder verkauft. Die Momente, als
das Flugzeug nach der jahrelangen
Arbeit endlich fertig war und er da-
mit abheben durfte, beschreibt
Gschwind mit wenigen Worten:
„Das ist einfach ein geiles Gefühl.“

Nun freut er sich auf das Sommer-
treffen der OUV am Wochenende,
bei dem der Dürkheimer Flugsport-
verein als Gastgeber fungiert. „Es
gibt ein weltweites Netzwerk, ein
tolles Fachsimpeln und eine prima
Kameradschaft“, sagt Gschwind, der
als Mitglied beider Vereine die idea-
le Schnittstelle darstellt und selbst-
redend bei der Organisation mit-
wirkt. Die OUV hält dabei zugleich
ihre Jahreshauptversammlung ab,
Besuchertag ist am Samstag.

TERMIN
Sommertreffen der Oskar-Ursinus-Verei-
nigung mit Flugzeugausstellung auf dem
Flugplatz des Flugsportvereins Bad Dürk-
heim, Samstag, 22. Juni, 10 bis 17 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
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Auf den Hund gekommen: In der Lebenshilfe sind am Arbeitsplatz Hunde nicht generell erlaubt, aber in manchen
Bereichen dennoch erwünscht. In der Neigungsgruppe Hund etwa wird regelmäßig zusammen spazieren gegan-
gen. Flora und Dackel Theo freut’s. FOTO: FRANCK

Thomas Gschwind hat vier Jahre an seiner Maschine gearbeitet. FOTO: FRANCK
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