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Justiz: Prozess nach Attacke bei
Zwangsräumung beginnt

Brandsätze
auf Beamte
geworfen
Frankenthal. Sechs Menschen sind
bei der geplanten Zwangsräumung
einer Wohnung in Neustadt verletzt
worden. Ab Donnerstag steht der 64jährige Mieter wegen versuchten
Mordes, gefährlicher Körperverletzung und besonders schwerer
Brandstiftung vor dem Landgericht
in Frankenthal.
Die Anklage geht davon aus, dass
eine Gerichtsvollzieherin des Amtsgerichts Neustadt sowie zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Dachgeschosswohnung am 20. August
vergangenen Jahres räumen wollten, weil der 64-Jährige erhebliche
Mietschulden hatte. Da er auf das
Klingeln nicht reagiert hatte, war ein
Schlüsseldienst gerufen worden. Sobald die Wohnungstür geöffnet war,
schleuderte der Angeklagte den
Schilderungen zufolge brennendes
Benzin auf die Ordnungsamt-Mitarbeiter. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft handelte er hierbei in Tötungsabsicht. „Die Geschädigten erlitten Brandverletzungen, die im
Krankenhaus behandelt werden
mussten“, so ein Gerichtssprecher.

Feuerwehrleute attackiert
Da der 64-Jährige die Feuerwehr
ebenfalls mit vorbereiteten Brandsätzen beworfen hat, legt die Staatsanwaltschaft ihm weitere Mordversuche zur Last. Sie geht davon aus,
dass der Pfälzer den Tod von Feuerwehrleuten zumindest billigend in
Kauf genommen hat. Der Molotowcocktail hatte jedoch nur das
Führerhaus des Drehleiterwagens
getroffen und sei folgenlos abgebrannt. Mit einem Wasserstrahl verhinderte ein Feuerwehrmann weitere Angriffe. Die Staatsanwaltschaft
geht davon aus, dass der Angeklagte
psychisch krank ist und seine
Schuldfähigkeit zumindest erheblich beeinträchtigt war.
Der Mann ist derzeit im Pfalzklinikum Klingenmünster untergebracht und hat sich zu den Vorwürfen nicht geäußert. Für den Schwurgerichtsprozess sind bis Ende April
zwölf Termine festgesetzt.
sin

Am Donnerstag beginnt der Prozess am
Frankenthaler Landgericht.
BILD: ZINKE

Schwetzingen

Neuer Pächter in
Schlossgastronomie
Schwetzingen.
Die
Schlossgastronomie
in Schwetzingen bekommt ab 1. März einen neuen Pächter:
Andreas Bante (Bild
oben)
übernimmt
den Betrieb von Michael Lacher (Bild).
Lacher war einst der
jüngste Sternekoch
Deutschlands und
hat Auszeichnungen
in allen renommierten Restaurant-Führern gesammelt.
Seit 2012 war er in der Schlossgastronomie tätig, nun hören er und seine
Frau Ina aus gesundheitlichen
Gründen auf. Sein Nachfolger Bante
arbeitet seit 2011 in der Schlossgastronomie. Der 56-Jährige war bisher
die rechte Hand des Ehepaars Lacher. her (Bilder: Tobias Schwerdt)

IN KÜRZE

Pandemie: Der Wormser Lehrer Bertram Schmitt hat Texte von Viertklässlern über ihre Sicht der Corona-Zeit veröffentlicht

Schüler vermissen ihre Freunde
Von Bernhard Zinke

Kinder in der Corona-Zeit

Worms. „Ich wünsche, dass die Schule wieder offen ist, weil ich vermisse
meine Freunde und meine Lehrerin“, schreibt Ecem. Hilal findet, dass
die Corona-Zeit zwei Seiten hat:
„Eine ist doof, die andere ist schön.
Am Anfang war es schön zu Hause zu
sein. Aber irgendwann war es
schrecklich, immer das Gleiche zu
sehen. Meine Laune wurde immer
schlimmer. Ich habe meine Freunde, meine Schule und
alles, was man nicht
mehr machen konnte
vermisst.“
Der
Worms-Verlag
hat
jetzt ein Buch veröffentlicht, in dem
Viertklässler über ihre persönliche
Corona-Zeit schreiben. Es ist das Ergebnis eines Schreibwettbewerbs,
der an allen Wormser Grundschulen
ausgelobt wurde.
Oft ist es die Oma, die fehlt, mal
drücken die Kinder ihren Ärger über
das Maskentragen aus. Dann gibt es
die Angst, dass sich jemand in der
Familie ansteckt. Für Jamie war die
Zeit „der Horror“. Und den Wochenplan, den er von der Schule für die
Heimarbeit bekommen hat, „das
Grauen auf Papier!“ Für die meisten
war es wohl auch eines der größten
Probleme, dass sie ihre Freunde
nicht mehr treffen konnten, berichtet Bertram Schmitt. Der pensionierte Lehrer, der von 2008 bis 2015 die
Nibelungenschule in LampertheimHofheim leitete, hat das Projekt von
Anfang an begleitet und am Ende
auch die Texte der Grundschüler für
die Veröffentlichung vorbereitet.

� Unterstützt durch das Bundespro-

gramm „Demokratie leben!“ veranstaltete Bertram Schmitt einen
Schreibwettbewerb für Grundschüler.
� Diese sollten ihre Erfahrungen des

veränderten Alltags in der CoronaZeit berichten.
� Von 760 Schülerinnen und Schülern

beteiligten sich rund 90. Davon wurden 63 Texte in dem aktuellen Buch
„Grundschulkinder schreiben über
ihre Corona-Zeit“ veröffentlicht.
� Das Buch ist im Worms Verlag

erschienen und kostet zehn Euro.

Das Buch gibt einen Einblick in die
Gefühlswelt von Viertklässlern in der
Corona-Zeit.
BILD: WORMS-VERLAG

Grundschüler Jamie mit seiner Corona-Textseite samt einem selbst gefertigten
Linolschnitt.
BILD: BERTRAM SCHMITT

Schulen. 90 Kinder lieferten am
Ende einen Text ab, von denen eine
Jury die zwölf Sieger ermittelte. Zugleich schlug der stadteigene
Worms-Verlag vor, die Texte in einem Büchlein zu veröffentlichen.
63 Texte sind nun abgedruckt, bebildert unter anderem mit Linolschnitten, die die Kinder in Bertram
Schmitts Druckwerkstatt „Der kleine
Gutenberg“ selbst anfertigten.

Für die Veröffentlichung sammelte Schmitt die Erlaubnis aller Eltern ein: „Ich bin durch alle Vororte
von Worms getourt und war in bislang mir völlig unbekannten Ecken.“
So bildet das Büchlein „Grundschulkinder schreiben über ihre Corona-Zeit“ einen Querschnitt der Befindlichkeiten von Zehnjährigen in
der Pandemie ab. Schmitt kennt
aber auch die Grenzen „Soziale Kon-

flikte sind nicht thematisiert worden“, sagt er. Kinder aus Elternhäusern, in denen Gewalt ein Thema ist,
hätten wohl nicht mitgemacht. Ohnehin hält Schmitt es für die größte
Herausforderung, auch Kindern bildungsferner Haushalte einen fundierten Schulunterricht zu ermöglichen. Schulleiterkollegen berichten,
dass man in Zeiten der Schulschließung zehn bis 20 Prozent der Kinder
verloren habe. „Es gibt Lernpakete,
die Eltern in der Schule einfach nicht
abgeholt haben“, so Schmitt. Da helfen seiner Meinung auch die ganzen
digitalen Medien nichts.
Gerade für Schulanfänger, die Lesen, Schreiben und Rechnen lernen
müssen, seien geschlossene Schulen
ein Riesenproblem. „Im Grunde
müsste man das ganze Schuljahr
wiederholen“, sagt der Pädagoge.
Die Pandemie wirke hier wie ein
Brennglas für die Problematik. Dass
die Kinder im harten Lockdown
auch ihre Freunde vermissen, sei
eine soziale Problematik, deren
Langzeitfolgen noch gar nicht abschätzbar seien. Schmitt: „Es ist ein
Dilemma“

Bistum Speyer: Dass sich ein Bischof eine Auszeit nimmt, kommt hin und wieder vor / Missbrauchsopfer verlässt der Mut

Wiesemann ist kein Einzelfall
Von Stephan Alfter
Speyer. Das Bistum Speyer startet
mit der Aufarbeitungskommission
in eine der schwierigsten Phasen seiner Geschichte und einer fehlt – Bischof Karl-Heinz Wiesemann.
Schenkt man den Beteuerungen von
Pressesprecher Markus Herr Glauben, dann wird der Prozess auch
ohne den Oberhirten in Gang kommen und nicht zu weiteren Verzögerungen führen. Es gehe bei der siebenköpfigen Kommission nur noch
um die Besetzung des letzten Platzes. Ohnehin vermittelt der Sprecher
den Eindruck, dass sich Generalvikar Andreas Sturm und Weihbischof
Otto Georgens die Arbeit im Bistum
ganz gut aufteilen könnten.
Dass es Wiesemann nicht gut
geht, war bereits zu erahnen, als er
kürzlich keine Kraft hatte, um dieser
Redaktion ein Interview zu den aktuellen Entwicklungen nach den im
Dezember bekannt gewordenen
Missbrauchsfällen zu geben. Wie

Forst. Ein Lkw-Fahrer hat am Montag versäumt, den Kran an seinem
Fahrzeug wieder einzufahren. Das
Ergebnis: ein abgeknickter Ausleger
sowie erhebliche Schäden an einer
Brücke, so die Polizei in Haßloch.
Zuvor hatte die Straßenmeisterei auf
dem Recyclinghof bei Forst (Kreis
Bad Dürkheim) Arbeiten durchführen lassen, bei denen der Kran auf
dem Lkw zum Einsatz kam. Danach
sei der 58-jährige Fahrer mit ausgeklappten Kran gestartet und nach
wenigen Hundert Metern auf der
B 271 an der Brücke hängengeblieben. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 12 000 Euro.
her

Falsche Maske verrät Dealer
Worms. Weil ein 40-jähriger Wormser bei einer Corona-Kontrolle im
Wormser Bahnhof immer nervöser
wurde, haben sich Beamte der Bundespolizei seinen Rucksack näher
angeschaut. Darin entdeckten sie
eine Tüte mit 100 Gramm Heroin
sowie ein braunes Pulver, das noch
nicht identifiziert ist. Bei der Hausdurchsuchung stellte die Polizei
30000 Euro Bargeld, 16 Methadonflaschen, Cannabis, Händlerutensilien sowie etwas Heroin sicher. Aufgefallen war der Mann, weil er statt
einer FFP-2-Maske eine Stoffmaske
getragen hatte.
sin

Geflügel muss in den Stall

Anlass zum Schreiben
Die Initialzündung gegeben habe
Claudia Koch, die beim Diakonischen Werk das Programm „Demokratie leben!“ des Bundesfamilienministeriums mit konkreten Projekten füllt. Es war die Zeit des ersten
Lockdowns. Am 12. März 2020
schlossen die ersten Schulen, am 16.
März waren alle dicht. Homeschooling, Spielplätze geschlossen, keine
Freunde mehr treffen – die Kinder
hatten einen Anlass zu schreiben,
sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Das Team wollte gezielt
Grundschüler ansprechen, weil es
auf dieser Stufe – zumindest theoretisch – die meisten Kinder erreicht.
Über die 14 Grundschulen der
Stadt sprach Schmitt 760 Viertklässler an, drückte deren Lehrern die
Bündel mit den Infos in die Hand.
Trotz des Zeitdrucks – die Texte
mussten in knapp zwei Wochen fertig sein – beteiligten sich die meisten

Mit Brücke kollidiert

sehr er tatsächlich unter den Entwicklungen der vergangenen Wochen leidet, hat er dann der Diözesanversammlung am Samstag berichtet. Er benötige eine zweimonatige Auszeit, um wieder Kraft zu
schöpfen.

Hasskommentare im Netz
Die Reaktionen darauf fielen sehr
unterschiedlich aus: Von HassKommentaren in den sozialen Netzwerken bis zu ernsthaften Genesungswünschen an die Bistumsadresse war alles dabei. Er solle seine
Ministranten gleich mit in die Auszeit nehmen, äußerte jemand bösartig und spielte auf die bekannt gewordenen Fälle sexuellen Missbrauchs im Kinderheim Engelsgasse
im Bistum Speyer an. Umgekehrt
äußerten sich vor allem die im Diözesanrat vertreten Gläubigen derart, dass sie es als wohltuend empfinden, dass ein Bischof sagt: Schaut
mal her, ich bin auch nur ein
Mensch.

Dass sich ein hoher Würdenträger eine Auszeit nehmen muss, ist
indessen gar nicht so selten. So fiel
der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode im Jahr 2018 krankheitsbedingt länger aus. Der heute 69-Jährige musste sich damals einer Bandscheibenoperation unterziehen. Für
das Bistum hatte das keine gravierenden Folgen. Auch er wurde da-

Bischof Karl-Heinz Wiesemann in
energiereicheren Zeiten.

BILD: DPA

mals von seinem Weihbischof und
dem Generalvikar vertreten.
Selbst Papst Franziskus musste in
den vergangenen Wochen immer
wieder Termine absagen – zuletzt
eine Sonntagsmesse im Petersdom.
Der Grund: Ein Hüftleiden, das sich
durch Schmerzen im Ischias-Nerv
bemerkbar macht. In Mannheim
hatte sich Dekan Karl Jung vor einigen Jahren mal ein Sabbatjahr gegönnt.
Trotz aller Zurückgezogenheit
wird Wiesemann auch in den kommenden zwei Monaten Bischof sein
und das Bistum leiten. Über ganz
wichtige Fragen sei er mit seinen
Vertretern im Austausch, so Pressesprecher Herr. Unterdessen hat sich
am Wochenende ein 60-jähriges Opfer sexuellen Missbrauchs beim Verfasser dieses Textes gemeldet. Er
wolle seine Geschichte einem Journalisten erzählen. Am Montag verließ den Mann dann der Mut. Er
habe derzeit – wie Wiesemann – keine Kraft, das aufzuarbeiten.

Germersheim. Der Landkreis Germersheim hat eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach Geflügel ab
dem heutigen Mittwoch im Stall
bleiben muss. Hintergrund ist das
Auftreten der Vogelgrippe im
benachbarten
Rhein-Pfalz-Kreis.
Landrat Fritz Brechtel will der Einschleppung des hoch ansteckenden
Virus H5N8 Paroli bieten und deshalb den Kontakt zwischen Wildvögeln und Nutzgeflügel verhindern.
Da es am Rhein viele Sammel-, Rastund Brutplätze von Wasservögeln
gibt, sei das Risiko sehr hoch.
sin

Steigender Pegel erwartet
Worms. Das Hochwasser am Rhein
steigt weiter an – wenn auch zum
Teil nur noch geringfügig. Wie das
Hochwassermeldezentrum
in
Mainz mitteilte, sind am Oberrhein
die Höchststände bis Worms
erreicht, die Stände könnten jedoch
in den kommenden Tagen erneut
ansteigen. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach sagte am Dienstag weiteren Regen im Laufe der
Woche voraus.
lrs

Rechte Parolen gerufen
Neustadt. Ein schwarz gekleideter
Mann mit gleichfarbiger MundNasen-Bedeckung und Mütze hat
am Montag in der Neustadter Fußgängerzone für Aufsehen gesorgt.
Nach Polizeiangaben hat er Parolen
aus Zeiten des Nationalsozialismus
skandiert. Der Täter wird als rund
1,80 Meter groß und 50 bis 60 Jahre
alt beschrieben. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung sei der Mann
unerkannt entkommen.
her

Unesco-Welterbe

Schum-Städte
stellen Antrag vor
Worms. Die Schum-Städte Speyer,
Worms und Mainz feiern „1700 Jahre
jüdisches Leben in Deutschland“ in
diesem Jahr mit einer Veranstaltungsreihe. Geplant seien Ausstellungen, Führungen, Vorträge und
Musik, sagte Susanne Urban, die Geschäftsführerin des Vereins der
Schum-Städte, in Worms.
Am Mittwoch stellen die SchumStädte im Mainzer Landesmuseum
ihren Unesco-Welterbeantrag vor.
Die Unesco entscheidet 2021 darüber, ob die Städte in die WelterbeListe aufgenommen werden. Kulturtage sind im Herbst in allen Städten
geplant. Stadtführungen und Vorträge gibt es ganzjährig.
epd
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Weitere Informationen unter:
https://bit.ly/36yODs4

