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AN RHEIN UND SAAR

MAINZ. Der Naturschutzbund Nabu
ruft zur Zählung von Wintervögeln in
den kommenden Tagen auf. Eine
Stunde lang sollten die gefiederten
Tiere an Futterhäuschen, im Garten,
auf dem Balkon oder im Park gezählt
und dann gemeldet werden, teilte der
Nabu in Mainz mit. Mit der bundes-
weiten Aktion „Stunde der Wintervö-
gel“ vom 5. bis 7. Januar möchten die
Naturschützer mehr erfahren über
Auswirkungen der milden Wintertem-
peraturen auf Vögel. Ohne Frost und
Schnee können die überwinternden
Vögel laut Nabu auch in Wald und Flur
gut Nahrung finden. Im Januar 2017
waren in Rheinland-Pfalz 21 Prozent
weniger Wintervögel gezählt worden
als üblich. Damals beteiligten sich lan-
desweit über 6400 Menschen an der
Aktion. Infos im Internet: www.stun-
dederwintervoegel.de |lrs

Aufruf zur
Vogelzählung

„Weg von der Zettelwirtschaft“
KAISERSLAUTERN. Die Digitalisie-
rung ist nicht nur für große Wirt-
schaftsunternehmen, sondern auch
für den kleinen und mittleren
Handwerksbetrieb von nebenan ei-
ne Herausforderung. Zum Jahresbe-
ginn hat deshalb in Kaiserslautern
Igor Tabatschnik (29) seine Tätigkeit
als Digitalisierungsberater bei der
Handwerkskammer (HWK) der
Pfalz aufgenommen.

Wer kennt das nicht? Anruf beim Fri-
seur, Frage nach einem Termin, Blät-
tern im Kalender, die Kollegin ist ge-
rade nicht da. Können wir Sie zurück-
rufen? Ein digitaler Kalender, auf den
Kunden und Betrieb Zugriff haben,
könnte da Abhilfe schaffen. Oder: Ein
neues Bad soll her. Warum nicht mit-
hilfe einer Virtual-Reality-Brille
schon mal vorab schauen, wie es aus-
sieht, wenn die neuen Fliesen verlegt
sind.

Alles Zukunftsmusik? Mitnichten.
Diese Beispiele, die bereits in die Tat
umgesetzt wurden, zeigen, dass auch
bei kleineren Betrieben durchaus Po-
tenzial zur Digitalisierung vorhanden
ist. Allerdings ist die oft auch mit In-
vestitionen verbunden, und bei eini-
gen Firmen werden da wohl noch di-

Seit Jahresbeginn gibt es bei der Handwerkskammer der Pfalz einen Digitalisierungsberater – Das Land unterstützt die Stelle

cke Bretter zu bohren sein, räumt
Bernd Bauerfeld ein, der den Bereich
Betriebsberatung bei der HWK der
Pfalz leitet.

Joachim Holzer, Beauftragter für
Innovation und Technologie bei der
HWK, verweist darauf, dass viele
Handwerksbetriebe schon seit den
1990er-Jahren mit der entsprechen-
den Software ihre Rechnungen erstel-

len oder im Datenaustausch mit ihren
Großhändlern stehen. Insofern sei Di-
gitalisierung kein fremdes Phänomen
für das Handwerk. Schon Mitte der
1980er-Jahre habe er dazu Beratungs-
angebote gemacht. Die Betriebe
müssten die Digitalisierung weiter-
hin nutzen, um ihre Wettbewerbsfä-
higkeit nicht nur zu erhalten, sondern
sie noch zu steigern.

Das Land unterstützt die Stelle des
Digitalisierungsberaters Tabatschnik
bis August 2018. In den Kammerbe-
zirken Koblenz und Trier wurden
ähnliche Stellen geschaffen. Für
Rheinhessen ist es fest geplant.

Tabatschnik ist studierter Wirt-
schaftsingenieur. Er hat vor, die Be-
triebe vor Ort zu besuchen. Oder, wie
es Bauerfeld ausdrückt: „Lust auf Di-
gitalisierung machen.“ Es soll Erfah-
rungstreffen geben, bei denen Hand-
werker ihren Kollegen von positiven
Erfahrungen mit digitalen Prozessen
erzählen. Das Ziel laute: „Weg von der
Zettelwirtschaft.“

Die Beratung durch Tabatschnik ist
für die pfälzischen Handwerksbetrie-
be kostenfrei. Der frisch gebackene
Digitalisierungsberater hilft bei der
Bedarfsanalyse und versucht, digitale
Problemlösungen aufzuzeigen. Auch
bei Fragen der IT-Sicherheit steht er
zur Verfügung. |gana EINWURF

KONTAKT
— Igor Tabatschnik, Digitalisierungsberater

bei der Handwerkskammer der Pfalz, Tele-
fon 0631/3677232

— itabatschnik@hwk-pfalz.de
— www.hwk-pfalz.de

Deich-Vorland bald unter Wasser
SPEYER/TRIER/KOBLENZ. Es regnet
und regnet und Flüsse treten in
Rheinland-Pfalz über die Ufer. Die
Schifffahrt auf der Mosel ist einge-
stellt. Auf dem Rhein droht Schiffs-
führern das gleiche Schicksal. Die
Struktur- und Genehmigungsdirek-
tion (SGD) Süd in Neustadt rechnet
allerdings mit Stand gestern Nach-
mittag nicht damit, dass es entlang
des pfälzischen Rheinufers in den
von Deichen geschützten Bereichen
zu Überflutungen von Wegen oder
gar Gebäuden kommen wird.

Nach den aktuellen Vorhersagen wird
der Fluss zwischen Speyer und dem
südpfälzischen Neuburg nicht über
die Rheinhauptdeiche treten, teilte
die SGD Süd auf Anfrage mit. Und:
„Insofern ist der Hochwasserschutz
gewährleistet.“ Am Samstagvormit-
tag werde derzeit ein Höchststand am
Pegel Maxau bei Karlsruhe von etwa
8,40 Meter erwartet. Bei dieser Höhe
sei zu rechnen, dass das vor den Dei-
chen liegende Land unter Wasser
stehe. Dort dürften dann auch die
meisten Wege wie auch Camping-
plätze überflutet sein. Die Plätze sei-
en allerdings zumeist für den Winter-
betrieb gesichert.

Hinter den Deichen kann es laut der
SGD in tief liegenden Bereichen zu
Problemen mit Druckwasser durch
ansteigendes Grundwasser kommen.
Das Hochwasser steige allerdings
sehr rasch an und laufe auch sehr
schnell durch, so dass mit Beeinträch-
tigungen der bebauten Ortslagen
nicht zu rechnen sei.

Nach den derzeitigen Voraussagen
werden nach SGD-Angaben auch kei-
ne der entlang des Rheins angelegten
gesteuerten Polder geflutet werden
müssen. Dabei handelt es sich um
eingedeichte Flächen mit großen Ein-
lassbauwerken. Diese Tore werden im
Ernstfall geöffnet, damit diese künst-
lich angelegten gigantischen „Wan-

Am Pfälzer Rheinufer wird aber nicht mit Überflutungen der von Dämmen geschützten Bereiche gerechnet

nen“ mit Wasser volllaufen können.
Ziel ist es, die Spitze eines Hochwas-
sers zu kappen und so ein Über-
schwappen des Flusses über die Däm-
me zu verhindern.

Daneben gibt es auch ungesteuerte
Polderbereiche: Sie verfügen über
keine verschließbaren Tore, sondern
sind zum Rhein hin offen und werden
automatisch geflutet, sobald der Fluss
eine bestimmte Höhe erreicht hat.
Dies wird für den ungesteuerten Teil
des Polders Wörth/Jockgrim erwar-
tet. Dieser Bereich kann maximal 4,2
Millionen Kubikmeter Wasser zu-
rückhalten. Bei den vorgesagten Was-

serständen rechnet die SGD aller-
dings nicht damit, dass dieses Volu-
men erreicht wird.

Die Stadt Speyer erwartet in der
Nacht vom morgigen Samstag auf
Sonntag einen Höchststand von
knapp acht Metern. Zum Vergleich:
Gestern Vormittag lag der Rhein am
dortigen Pegel noch bei 5,20 Meter.
Vorsorglich werden in der Stadt Stra-
ßen in der Nähe des Rheines gesperrt.

An der Mosel ist vor allem der mitt-
lere Abschnitt vom Hochwasser be-
troffen: Ufernahe Parkplätze etwa in
Bernkastel-Kues sind laut Polizei be-
reits gesperrt, ebenso wie Teile der

Bundesstraße 53. Der Pegelstand in
Trier war gestern mit gut sieben Me-
tern vier Meter über normal. An der
Mosel rechnen die Fachleute am Pegel
Trier mit Wasserständen von 8 bis
8,50 Meter. Bei dieser kritischen Mar-
ke werden einige Ortschaften vom
Hochwasser betroffen sein.

Am Rhein wird beim Pegel Maxau
voraussichtlich am heutigen Freitag-
mittag die Hochwassermarke II über-
schritten, ab der Schiffe nicht mehr
weiterfahren dürfen, wie das Hoch-
wassermeldezentrum in Mainz mit-
teilte. Am Pegel Koblenz wird dies in
der Nacht zum Sonntag erwartet. |jüm

Klöckner: Jugendämter entlasten
VON JÜRGEN MÜLLER

KANDEL/MAINZ. Konsequenzen aus
der Bluttat von Kandel hat gestern
Julia Klöckner, die Vorsitzende der
CDU-Fraktion im Mainzer Landtag,
gefordert. Am Abend bestätigte das
Integrationsministerium, dass es ei-
ne Abfrage unter allen 41 Jugendäm-
tern im Land gestartet habe: Wie be-
richtet, hat das Ministerium keinen
Überblick darüber, wie vielen jun-
gen alleinreisenden Flüchtlingen in
Rheinland-Pfalz eine falsche Alters-
angabe nachgewiesen wurde.

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Klöck-
ner forderte, dass die Landesregie-
rung die kommunalen Jugendämter
besser unterstützt und zentrale Vor-
clearingstellen nach dem Vorbild des
Saarlandes einrichtet. Durch die vie-
len alleinreisenden jungen Flüchtlin-
ge sei für diese Ämter „eine sehr
schwierige Situation entstanden“. Es
würden sich dadurch zusätzliche Auf-
gaben stellen, die dort nur mit ausrei-
chendem Personal und entsprechen-
der finanzieller Ausstattung zu be-
wältigen seien.

Dazu gehört nach Überzeugung der

CDU-Chefin fordert Konsequenzen aus Kandeler Bluttat – Integrationsministerium startet Datenabfrage
CDU-Fraktionschefin, dass die Ju-
gendämter in der Frage der Altersbe-
stimmung von solchen Flüchtlingen,
die behaupten minderjährig zu sein,
entlastet werden. Durch die Bluttat
von Kandel war eine bundesweite De-
batte zum Thema Altersbestimmung
ausgelöst worden: Am 27. Dezember
hatte ein Afghane in einer Kandeler
Drogerie seine 15-jährige Ex-Freun-
din niedergestochen. Bei seiner Ein-
reise hatte er behauptet, erst 14 Jahre
alt zu sein. Das wurde unter anderem
vom Vater des Opfers angezweifelt.

Bei der Frage der Altersbestim-
mung müsse alles daran gesetzt wer-
den, die vorhandenen bundesgesetz-
lichen Regelungen „konsequent und
einheitlich“ umzusetzen, betonte
Klöckner. Die Fraktionschefin verwies
auf das Saarland, wo bereits vor zwei
Jahren eine zentrale Vorclearingstel-
le eingerichtet wurde. Dort werden
junge Flüchtlinge aufgenommen, be-
vor sie wenige Tage später auf die ein-
zelnen Jugendämter verteilt werden.
Ein Team von sozialpädagogischen
und psychologischen Fachkräften,
Ärzten und Dolmetschern prüft in
dieser Einrichtung unter anderem
den Gesundheitszustand und geht

der Frage nach, ob sich Angehörige im
In- oder Ausland aufhalten.

Eine weitere Aufgabe dieser
Vorclearingstelle im Saarland ist es,
das von den jungen Flüchtlingen an-
gegebene Alter zu überprüfen. Von
den 968 dort seit Februar 2016 aufge-
nommenen Personen machten sich
241 nach kürzester Zeit aus dem
Staub, bei 254 Flüchtlingen ergaben
medizinische Untersuchungen, dass
sie entgegen ihrer Behauptungen
volljährig sind. „Dieses Ergebnis un-
terstreicht nachdrücklich den Hand-
lungsbedarf in diesem Bereich, auch
in Rheinland-Pfalz“, betonte die CDU-
Fraktionsvorsitzende.

Auf keinen Fall, so Klöckner, „darf
sich nun das Schwarze-Peter-Spiel
wiederholen, das die Landesregie-
rung im Hinblick auf den jugendli-
chen Bombenbastler in Ludwigshafen
und den aus der Alzeyer Fachklinik
geflohenen Abschiebehäftling ange-
zettelt hat“.

Auf die saarländische Vorclearing-
stelle angesprochen, hatte das Main-
zer Integrationsministerium darauf
hingewiesen, dass das Nachbarland
wesentlich kleiner als Rheinland-
Pfalz sei. Hierzulande hätten sich die

Jugendämter überwiegend dazu ent-
schieden, das Clearingverfahren je-
weils eigenständig wahrzunehmen.
Es gebe aber einige wenige Schwer-
punktjugendämter für mehrere Kom-
munen. Nachdem es im Unterschied
zum Saarland keine Zahlen über fal-
sche Altersangaben von jungen
Flüchtlingen vorlegen konnte und
statt dessen auf die Zuständigkeit der
41 Jugendämter im Land verweisen
musste, startete das Integrationsmi-
nisterium nun eine Abfrage bei diesen
kommunalen Behörden. Damit solle
ermittelt werden, wie oft in Zweifels-
fällen eine medizinische Altersüber-
prüfung bei minderjährigen Geflüch-
teten veranlasst wurde.

Das Integrationsministerium infor-
mierte gestern zudem, dass im Jahr
2017 fünf Straftäter von Rheinland-
Pfalz nach Afghanistan abgeschoben
worden seien. Zwar hatte Ministerin
Anne Spiegel immer wieder unter
Verweis auf die prekäre Sicherheits-
lage einen generellen Stopp der Ab-
schiebeflüge von abgelehnten Asyl-
bewerbern in das Bürgerkriegsland
gefordert. Aber sie hatte auch betont,
dass es Ausnahmen im Falle von Straf-
tätern und Gefährdern gebe.

HEIT SCHUNN GELACHT?

Die klä Anna is des erschte Mol allä
beim Frisör. Wie er ferdisch is, losst er
sie in de Schbiggel gugge un frocht:
„Na, is alles recht so?“ Sacht die An-
na: „Nä, hinne hätt isch se gern e bis-
sel länger!“ |ors

PFALZ KOMPAKT

Bibliothek als Anziehungspunkt
Das Interesse an der für rund 8,5 Mil-
lionen Euro umgebauten Stadtbiblio-
thek in der Ludwigshafener Innen-
stadt ist groß. Seit der Eröffnung vor
fünf Monaten haben sich 1713 Nutzer
neu angemeldet. „Die Bibliothek
brummt“, sagt der städtische Be-
reichsleiter Kultur, Dietrich Skibelski.
Insgesamt hat die Stadtbibliothek der-
zeit knapp 11.500 aktive Leserauswei-
se. Gezählt sind dabei die Personen,
die einen Ausweis besitzen und die-
sen mindestens einmal im Jahr nut-
zen. Besuche gab es in der Bibliothek
seit der Wiedereröffnung mehr als
90.000. „Das ist eine Steigerung von
50 Prozent gegenüber vorher“, sagte
Skibelski. Nach dreineinhalbjähriger
Sanierung war dieZentralbibliothek in
der Bismarckstraße im August 2017
wiedereröffnet worden. |rxs

Auch gestern noch Zugausfälle
Bahnreisende in der Pfalz bekamen
auch gestern noch die Auswirkungen
des Sturmtiefs „Burglind“ zu spüren.
Wegen mehrerer umgestürzter Bäu-
me war die Strecke zwischen Pirma-
sens und Landau am Morgen ge-
sperrt, wie die Deutsche Bahn mitteil-
te. Es fuhren ersatzweise Busse. We-
gen heftiger Windböen kam es ges-
tern außerdem auf mehreren Stre-
cken zu Verspätungen: Betroffen wa-
ren unter anderem die Verbindungen
zwischen Pirmasens/Kaiserslautern,
Pirmasens/Saarbrücken, Kaiserslau-
tern/Bingen und Landstuhl/Kusel. Am
Mittwoch war das Sturmtief über
Rheinland-Pfalz gezogen und hatte
den Verkehr stellenweise massiv be-
hindert. |lrs

SAARBRÜCKEN. Bei einem Volksbe-
gehren im Saarland haben nicht ge-
nügend Menschen für die Wiede-
reinführung des neunjährigen Gym-
nasiums gestimmt.

„Wir müssen sagen, dass wir geschei-
tert sind. Es hat nicht gereicht“, sagte
die Sprecherin der Elterninitiative
„G9-jetzt!“, Katja Oltmanns, gestern
in Saarbrücken. Knapp 54.000 Stim-
men wären notwendig gewesen, da-
mit das Volksbegehren erfolgreich
gewesen wäre und sich der Landtag
hätte damit beschäftigen müssen.
„Wir werden voraussichtlich bei
27.000 bis 30.000 Stimmen heraus-
kommen.“ Bis Mittwochabend konn-
ten sich die Bürger in 52 Gemeinden
in Bürgerämtern in Listen eintragen.
Oltmanns sagte, bei dem Volksbegeh-
ren seien die Beteiligungsmöglichkei-
ten schwierig gewesen. Man habe
sich nur im Amt eintragen können. Es
habe keine Briefwahl gegeben.

Das Saarland hatte 2001 als erstes
Bundesland die Gymnasialzeit von
neun auf acht Jahre verkürzt. Andere
Bundesländer sind bereits zu G9 zu-
rückgekehrt oder haben den Schritt
angekündigt. |lrs

Saarland:
Initiative für
G9-Abitur scheitert
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Sie kennen sich mit dem Handwerk und der digitalen Welt aus: Joachim Hol-
zer, Beauftragter für Innovation und Technologie, und Digitalisierungsbera-
ter Igor Tabatschnik (rechts). Schon heute nutzen Dachdecker Drohnen, um
Dächer zu überprüfen, und in der Feinmechanik kommen 3-D-Drucker zum
Einsatz. FOTO: VIEW

STICHWORT

Digitalisierung bedeutet für Hand-
werker die rasante Zunahme der Nut-
zung von digitalen Werkzeugen und
deren gleichzeitigeVernetzung. Schon
heute sind Autos, Türschlösser und
Heizungsanlagen mit dem Internet
verbunden. Das soll für mehr Sicher-
heit und Komfort bei den Kunden sor-
gen. In vielen einzelnen Bereichen
sind Unternehmen schon heute digi-
talisiert. Sie nutzen beispielsweise
Computer, Smartphones und Tablets.
In Zukunft werden laut Handwerks-
kammer jedoch alle Unternehmens-
prozesse der Digitalisierung unterzo-
gen, von Planung über Produktion bis
zur Kommunikation mit dem Kunden.
Die Verantwortlichen gehen davon
aus, dass in Zukunft alle Unterneh-
men ihre Geschäftsprozesse digitali-
sieren müssen – und über digitale
Plattformen Kunden ansprechen und
mit ihnen kommunizieren. Um auf die
Herausforderungen zu reagieren,
wurde in Koblenz das Kompetenz-
zentrum Digitales Handwerk einge-
richtet. |swz

Handwerk 4.0
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Chance erkennen
und nutzen

Natürlich müssen Dachdecker im-
mer noch aufs Dach klettern, um
Ziegeln zu verlegen, und Fliesenle-
ger auf dem Boden knien, um ihr
Handwerk auszuüben. Nicht alles
wird besser, nur weil es eine PC-
Lösung dafür gibt. Aber: So man-
ches wird einfacher und geht
schneller, wenn moderne Technik
zum Einsatz kommt. Das pfälzi-
sche Handwerk steht diesbezüg-
lich vor zwei Herausforderungen:

Der neue Digitalisierungsbera-
ter wird wohl einen großen Teil
seiner Arbeitszeit darauf verwen-
den, gerade bei kleineren Betrie-
ben Ängste zu nehmen. Er wird
nur dann erfolgreich sein, wenn er
es schafft, die Handwerker davon
zu überzeugen, dass an der Digita-
lisierung nicht nur kein Weg vor-
beigeht, sondern dass sie auch eine
Chance ist.

Aber was nützt die größte Moti-
vation, wenn die Bandbreite des
Internets nicht ausreicht? Ein The-
ma, von dem viele Handwerker in
der Pfalz ein Liedchen singen kön-
nen. Da ist in einigen Gemeinden
immer noch Luft nach oben.

VON ANDREAS GANTER
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Das Einlassbauwerk für den gesteuerten Bereich des Polders Wörth/Jockgrim wird für das erwartete Hochwasser
voraussichtlich nicht geöffnet werden müssen. ARCHIVFOTO: SGD SÜD

Dieser Zeitgenosse muss sich wohl
gründlich in der Zeit vertan haben: Im
südpfälzischen Edenkoben hat am
Mittwoch – also zehn Tage nach Heilig-
abend – ein 52-jähriger Mann ein
Weihnachtsbäumchen samt Lichter-
kette gestohlen, das als schmucke De-
koration eines Blumenladens diente.
Was er damit wollte, gab der Mann bis-
her nicht preis. Vielleicht sollte ihm die
Beute als Munition für eines der Knut-
feste dienen, die jetzt anstehen: In
Weidenthal beispielsweise gibt es am
Sonntag dabei wieder einen Drei-
kampf im Weihnachtsbaumwerfen.
Die Polizei kam dem Edenkobener
Baumdieb auf die Spur, weil er von ei-
ner aufmerksamen Zeugin beobachtet
worden war. Bäumchen samt Lichter-
kette wurden der Inhaberin des Ladens
inzwischen wieder zurückgebracht.
Dort leuchtet das Schmuckstück jetzt
wieder.

Gar nicht ungewöhnlich waren
Christbaum-Diebstähle dagegen in
den Wochen vor Weihnachten. Der
dreisteste Fall: In Wörth hatten Unbe-
kannte am Nikolaustag in einem Vor-
garten eine drei Meter hohe Tanne ge-
fällt und mitgenommen. Der kurioses-
te Fall: In Koblenz war von der Terrasse
eines Anwesens ein Weihnachtsbaum
mit Lichterkette und Kunstschnee ge-
stohlen worden. Der Dieb bemerkte
aber offenbar nicht, dass der Kunst-
schnee während des Abtransports von
den Zweigen rieselte und so eine Spur
bis zu seiner Wohnung legte. Der Poli-
zei war es deshalb ein leichtes, ihn zu
überführen.

Kein Happy End hatte dagegen ein
Einbruch, bei dem bereits Ende Okto-
ber aus dem Keller eines Kaiserslaute-
rer Mehrfamilienhauses ein 1,50 Meter
großer künstlicher Weihnachtsbaum
samt Lametta entwendet worden war.
Die Täter konnten nicht gefasst wer-
den, teilte die Polizei jetzt auf Nachfra-
ge mit. Die Staatsanwaltschaft habe
das Ermittlungsverfahren deshalb
schon vor Weihnachten eingestellt. |ros

AM RANDE
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Bescherung
nach dem Fest


