
IN DIESER AUSGABE

Kathrin Fesenmeyer hat in Chile Neues über
sich und eine andere Kultur entdeckt. Über ein
Rotary-Programm hat die Edenkobenerin den
Austausch gewagt, nun war sie noch einmal
mit ihren Eltern in Südamerika. SEITE 2

Abenteuer Auslandsjahr

Sieben nun von Fußballverband und Sport-
bund ausgezeichnete Fußballer und Funktio-
näre der Spielvereinigung Rohrbach sehen ih-
ren Klub wie eine Familie an. Ein siebenfaches
Porträt über die Ehrenämtler auf SEITE 3
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SO ERREICHEN SIE UNS

Die Redaktion (auf dem Foto von links)
ist für die vier „Marktplatz“-Ausgaben in der
Südpfalz verantwortlich:
Natascha Ruske 06341 9294-16
Kathrin Ayaß 06341 9294-15
Holger Heitmann 06341 9294-12
Monika Kewes-Wenner 06341 9294-11
Fax: 06341 9294-20
E-Mail: marktsuedpfalz@rheinpfalz.de

Unser „Marktplatz regional“-Lesertelefon er-
reichen Sie rund um die Uhr an sieben Tagen
der Woche unter 06341 9294-14.

ANZEIGE ANZEIGE
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ALS ICH KLEIN WAR

... gab es bei uns in Klingen-
münster eine Eisdiele auf
Rädern“, erinnert sich Ro-
land Rothhaß. „Unsere
Nachbarin Frau Schramm
hatte einen Eiswagen in ih-
rem Hof stehen. Im Som-
mer bereitete sie Eis zu. Es
gab zwei Sorten: Schokola-
de undVanille. Das Bällchen
kostete 10 Pfennig, es war
für uns Kinder etwas Beson-

deres, wenn wir Geld für Eis bekamen. Manch-
mal spendierte die Eisfrau uns Nachbarskin-
dern eine Extraportion.“ (chf/Foto: Flory)

Haben Sie eine besondere Erinnerung an Ihre
Kindheit oder Jugend? Dann sprechen Sie
doch auf unser Lesertelefon unter 06341
929414 oder schreiben Sie eine E-Mail an
marktsuedpfalz@rheinpfalz.de.

LANDAU. Betroffenen von Parkin-
son und deren Angehörige n kann
es helfen, sich über die medizini-
sche Behandlung hinaus mit ande-
ren Erkrankten auszutauschen. Ei-
ne Möglichkeit dazu ist die Parkin-
son-Selbsthilfegruppe, deren Teil-
nehmer sich im Vincentius-Kran-
kenhaus in Landau treffen.

Die Parkinson-Selbsthilfegruppe in
der Südpfalz gibt es seit einigen Jah-
ren. Doch waren ihre Aktivitäten zu-
letzt fast zum Erliegen gekommen –
ihr Leiter, Walter Hoffmann, fühlte
sich physisch der Aufgabe kaum
noch gewachsen. Nun ist ein Nach-
folger da: Jean-Jacques Sarton (66)
aus Göcklingen will die Gruppenar-
beit fortsetzen. Sarton stammt aus
Paris. Das Klischee besagt, die Men-
schen zöge es der Liebe wegen dort-
hin. Bei ihm war es umgekehrt: Vor
43 Jahren hat er sich „eine junge,
hübsche Frau geangelt“ und lebt
seither mit ihr in Göcklingen.

Bis vor kurzem war für den agilen
Rentner „Parkinson“ nur ein Wort –
dann wurde jemand aus dem Famili-
enkreis befallen. Seither habe er „ge-
lernt, zu lernen“. Nach und nach eig-

Parkinson:
Selbsthilfegruppe
hat neuen Leiter

nete er sich Wissen
über die Krankheit
an. Sarton recher-
chierte im Internet.
Im Beruf war er mit
Informationstech-
nologie befasst. In
der Region gebe es
etwa 200 Patienten,
meint Sarton, ge-
stützt auf Schät-
zungen der Deut-
schen Parkinson-
Vereinigung. Dann stieß Sarton auf
die Kontakt- und Informationsstelle
für Selbsthilfe in Edesheim, wo er
viel über die Organisation von
Selbsthilfegruppen erfuhr. Bei Kon-
takten mit der Landauer Gruppe
merkte er, wie wichtig der Aus-
tausch für Menschen ist, die an der
Erkrankung leiden und berichten
wollen, wie sie oder Angehörige da-
mit fertig werden. Sarton, der per-
fekt Deutsch spricht, hat vor kurzem
Landesgesundheitsminister Alexan-
der Schweitzer gebeten, über finan-
zielle Zuwendungen für die Arbeit
der Gruppe nachzudenken.

Eine Mitgliedschaft in der Deut-
schen Parkinson-Vereinigung sei für
Gruppenteilnehmer nicht notwen-
dig. Es bestehe auch keine Pflicht, re-
gelmäßig zu den Treffen zu kom-
men. „Die Teilnahme ist völlig frei-
willig“, sagt Sarton. Neben Gesprä-
chen soll es Vorträge von Ärzten und
Physiotherapeuten geben. Es sind
Tanztees und Einführungen in Mas-
sagetechnik angedacht, denn behut-
same Bewegung ist bei Parkinson
wichtig. (sma/Foto: Schwering)

INFO
Die Gruppe trifft sich jeden dritten Diens-
tag im Monat von 14.30 bis 17 Uhr in der
Cafeteria des Vincentius-Krankenhauses,
das nächste Mal am 15. Oktober. Jean-
Jacques Sarton ist erreichbar unter der
Telefonnummer 06349 990215 und per
E-Mail an jj.sarton@t-online.de

Zusammen fährt man besser

VON HOLGER HEITMANN
UND ANDREAS ATTINGER

Ein violetter Streifen über dem Hori-
zont der Rheinebene, eine schmale
Mondsichel, drei Sterne – sonst ist es
stockduster zwischen Rohrbach und
der Auffahrt auf die A65. Hier liegt
der Mitfahrerparkplatz zwischen
Bäumen, nach 20 Minuten erhellt ein
Scheinwerfer um 6.50 Uhr die Szene-
rie. Die Herxheimerin Sandra Het-
tich springt aus einem Auto, ihr Ar-
beitsplatz liegt im 90 Kilometer ent-
fernten baden-württembergischen
Weissach. „Sprit sparen“, lautet ihre
Motivation, sich an diesen Ort zu be-
geben. An diesem Morgen stehen
neun Autos auf den Parkflächen, „oft
ist alles voll“, berichtet Hettich, dann
parken die Mitfahrer an einem Feld-
weg. Dafür lobt Hettich eine Ansicht
aller Mitfahrerplätze auf mitfah-
ren.rlp.de. Rheinland-Pfalz sei das
einzige Bundesland mit solch einem
Internetportal. Sie wartet auf einen
Kollegen aus Landau mit demselben
Arbeitsweg, „wir geben uns eine
Frist von fünf bis zehn Minuten, da-
nach fahren wir allein.“ Nun leuch-
ten wieder Scheinwerfer, Hettich
steigt ein.

Mehr ist auf dem Queichheimer
Mitfahrerparkplatz los, auch an der
A65 gelegen. Um 7.30 Uhr sind 39
Autos geparkt, hier ist laut Landes-
betrieb Mobilität wegen der hohen
Auslastung eine Erweiterung ge-
plant. Nun biegt Sven Vögeli aus
Hochstadt hier ein. Mit seinem
Chef wird er gleich den Dienstweg
nach Fürstenfeldbruck antreten.
„Die gemeinsame Fahrt spart der
Firma Geld und man kann sich un-
terhalten und besprechen“, meint
Vögeli. Über die Sicherheit auf dem
Parkplatz mache er sich keine Ge-
danken, Wertsachen lasse er dann
aber doch nicht zurück, sagt er.

Bei manchen Mitfahrern hält sich
das Gerücht, dass Finanzamt-Mitar-
beiter auf den Parkplätzen unter-
wegs sind, um Nummernschilder
mit Steuererklärungen abzugleichen
– wer nicht selbst fährt, dürfe die
Fahrt nicht abrechnen. Das sei aber
ein veralteter Gedanke, heißt es im
Finanzamt Landau, da nach der neu-
en Pauschale die Entfernung zur Ar-
beitsstelle ohnehin abgerechnet
werden dürfe – egal, ob man selbst
fährt oder nicht. Vögelis Auto ist ein
Dienstwagen, für ihn stellt sich die
Frage ohnehin nicht.

Zwei Dienstfahrzeuge eingespart
hat die Stadt Landau, seitdem sie
2011 Stadtmobil beitrat. Die Carsha-
ring-Firma hat sieben Autos an vier
Standorten in Landau, die Stadt be-
sitzt sechs sogenannte Zugangskar-
ten zu den Fahrzeugen, 2012 sei man
fast 6000 Kilometer damit unter-
wegs gewesen. Das entlastet laut
Umweltdezernent Rudi Klemm den
Haushalt und die Umwelt. Man wolle
Vorbild für Privatnutzer sein. Das
sind meist Familien, die Carsharing-

Um nicht allein im Auto zu sitzen, nutzen auch in der Südpfalz viele Menschen Möglichkeiten zum
Mitfahren. Auf Mitfahrerparkplätzen treffen sich Berufstätige mit selbem Arbeitsweg, im Internet
verabreden sich Studierende für gemeinsame Touren. Per Carsharing geht das auch ohne eigenes Auto.

Wagen als Zweitauto nutzen. Die
meisten Strecken seien zwischen 20
und 50 Kilometer lang, berichtet Da-
nielle Schuba. „Das Angebot wird an-
genommen, ist aber noch steiger-
bar“, sagt die für Landau zuständige
Stadtmobil-Mitarbeiterin. Nach Aus-
bau des Bahnhofsplatzes kann Stadt-
mobil laut Klemm auch dort einen
Standort erhalten.

Gewerblicher Nutzer ist Achim
Kleist, Fahrradvermieter etwa in
Edenkoben, der sich an Wochenen-
den Stadtmobil-Transporter leiht.
„Wir fangen damit zusätzlich zu ei-
genen Fahrzeugen Spitzen ab, etwa
am Tag der Deutschen Weinstraße“,
wenn der Radverleih auf Hochtouren
läuft. Das habe den Vorteil, dass man
Carsharing-Preise stunden- und ki-
lometergenau kalkulieren kann.

Auch Studierende nutzen Stadt-
mobil, beliebt sind bei ihnen aber
vor allem Mitfahrgelegenheiten, bei
denen man die Mitfahrer für längere
Touren im Internet findet. Die 27-
jährige Valerie Marx berichtet, dass
sie vor sechs Jahren erstmals mit ei-
ner Freundin eine Mitfahrgelegen-
heit genutzt habe. „Sie hat gesagt,
das machen wir, damit kommen wir

günstig nach Stuttgart“, erinnert sich
Marx. Mittlerweile ist die Studentin
meist selbst Fahrerin und bietet freie
Plätze in ihrem Auto an. „Es ist deut-
lich günstiger als die Bahn“, sagt die
Wahl-Landauerin.

Auch für Joshua Geiger aus Landau
spielt der Kostenfaktor eine Rolle.
Durchschnittlich zweimal im Monat
fährt der 23-Jährige mit Mitfahrgele-
genheiten in seine Heimat nahe Kai-
serslautern. „Durch die Fahrgemein-
schaft fährt nicht jeder mit dem eige-
nen Auto und die Umwelt wird weni-
ger belastet“, meint er.

Um ihr Angebot zu veröffentli-
chen, nutzt Marx oft Plattformen wie
mitfahrgelegenheit.de. Dass dort
nun Gebühren verlangt werden, ver-
steht sie nicht: „Für mich macht die

kostenlose Vereini-
gung von Fahrern
und Mitfahrern
diesen Deal aus“.
Geiger dagegen
nutzt ohnehin vor
allem Gruppen auf
Facebook wie die
Mitfahrgelegen-
heit-Gruppe der
Uni, um eine Fahrt

zu finden, was mitt-
lerweile regelmä-
ßig funktioniert.

Dass Valerie
Marx selbst fährt,
liege daran, dass sie
negative Erlebnisse
als Mitfahrerin hat-
te. Einmal stand sie
mit drei Mitfahrern
am Stuttgarter
Hauptbahnhof und der Fahrer sei
nicht gekommen. „Wir mussten uns
dann ein Auto mieten, da die Bahn
teurer gewesen wäre und sind nach
Berlin gefahren“, erzählt sie. Abhilfe
könnten Bewertungen über ein
Punktesystem schaffen. „Dadurch
sieht jeder, ob der Fahrer zuverlässig
oder ein Abzocker ist“, sagt sie. Auch
Geiger sieht Potenzial im Mitfahren,
er habe nette Menschen kennenge-
lernt und als Fahrer nie Probleme ge-
habt. Er denkt, dass manche Men-
schen zu bequem sind, um mitzufah-
ren und dass bei diesen ein Umden-
ken stattfinden müsse. „Schließlich
profitiert im Endeffekt jeder davon“,
sagt er.

MEHR ZU MITFAHRERPARKPLÄTZEN IN
DER GERMERSHEIMER RUNDSCHAU

Roland
Rothhaß

Jean-Jacques
Sarton

Ohne eigenes Auto: Auch die Stadt
Landau nutzt Carsharing, hier
Stadtsprecher Michael Niedermei-
er in der Langstraße. Auf Mitfah-
rerparkplätzen wie in Queichheim
lässt man sein Auto stehen. FOTOS:
N. KRAUSS/H. HEITMANN/ATTINGER (2)

136 Mitfahrerparkplätze mit insge-
samt etwa 4800 Autostellplätzen
gibt es in Rheinland-Pfalz. Die Stra-
ßenmeistereien überprüfen laut
Birgit Küppers, Sprecherin vom Lan-
desbetrieb Mobilität (LBM), ob die
vorhandenen Stellplätze ausrei-
chen, auch Bürger und Gemeinde-
vertreter melden, wenn Parkplätze
vergrößert werden müssen. Die
Entscheidung über einen Mitfahrer-
parkplatz trifft der LBM, die Kosten
trägt der Baulastträger der jeweili-
gen Straße, also der Kreis wie in
Edenkoben, das Land im Falle von
Rohrbach und Queichheim oder der
Bund in Nähe von Autobahnen, etwa
bei Kirrweiler und Neustadt. Die
Plätze gibt es seit den 1980er-Jah-
ren, als mehr und mehr Autofahrer
an wichtigen Knotenpunkten wild
am Straßenrand parkten. Beleuchtet
sind die Mitfahrerparkplätze auch
heute nicht, was laut Küppers Sache
der Kommunen wäre und Bau und
Betrieb der Parkplätze erheblich
verteuern würde. Die Polizei über-
wache Mitfahrerparkplätze aber
während ihres Streifendienstes,
auch die Straßenmeisterei-Mitar-
beiter seien dazu angehalten. (hei)

Zur Sache:
Mitfahrerplätze

Valerie Marx

Joshua Geiger

K Automobile GmbH

Horstring 8 
76829 Landau / Pfalz

Tel.: 0 63 41/99 464 00
www.sk-autohaus.de

... warum kaufen denn alle Ihre Hyundai‘s bei S&K?
Du, Papa ...

Hyundai i10 5 Star Edition
> 51 kW, 69 PS, 1,1 ltr.
> 5-türig, 5-Gang
> Tageszulassung
für 6.990,- EUR

Hyundai i20 5 Star Edition
> 63 kW, 86 PS, 1,2 ltr.
> 5-türig, 5-Gang, Klimaanlage, ZV
> Tageszulassung
für 9.990,- EUR

> Tageszulassung
für 11.990,- EUR

Kraftstoffverbrauch der hier beworbenen Modelle: (in l/100 km) kombiniert 4,7-6,0 l; CO2-Emission: (in g/km) 110-139 g nach den vorgeschriebenen EU-Messverfahren ermittelt. CO2 Effizienzklasse C. 

... warum kaufen denn alle
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Na, weil du dort dein Auto gewinnen kannst!*

 *Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter www.SK-Autohaus.de.  Alle Abbildungen zeigen Sonderausstattung. Angebot, nur solange der Vorrat reicht. 
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Hyundai i30 classic
> 73 kW, 99 PS, 1,4 ltr.
> 5-türig, 6-Gang, Klimaanlage, ZV
> Tageszulassung

il du dort dein Auto gewinnen kannst!

www.facebook.com/sk.hyundai 

Mach‘ mit S&K Automobile

den bigDEAL des Jahres!


