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Auch ein Projekt zur Selbsterfahrung
Seit einer Woche sind 16 Schüler der
Paterdombi Iskola-Schule in Zalae-
gerszeg (Ungarn) an der Berufsbil-
denden Schule (BBS) in Kusel zu
Gast. Im Rahmen des zweisprachi-
gen Comeniusprojektes erarbeite-
ten die Partnerschulen verschiede-
ne Projekte zum Thema „Long Life –
Quick Lifestyle – Slow Food“. Ges-
tern wurden kurze Videoclips ge-
dreht, die künftig allen Schulen zur
Verfügung stehen sollen.

Auf der Leinwand ist eine Schulklasse
zu sehen. Müde, die Köpfe auf die
Hände gestützt und nicht mehr auf-
nahmefähig. Lehrer Hans-Ulrich
Froeßl unterbricht den Unterricht,
dann endet die Videosequenz. „Das
war der Vorspann“, informiert Froeßl,
der das von der Europäischen Union
geförderte Comeniusprojekt an der
BBS betreut. Dieses sei nicht nur auf
den Schüleraustausch konzentriert,
sondern laufe über zwei Jahre, so der
Lehrer weiter.

„Hinter dem Projektthema verbirgt
sich der Grundgedanke, dass Schüler
länger leben, mehr technische Hilfs-
mittel zur Verfügung haben, auf der

KUSEL: 16 Schüler aus Zalaegerszeg sind zu Gast an der Berufsbildenden Schule und drehen gemeinsam Videosequenzen im Rahmen des Comeniusprojektes
anderen Seite weniger Zeit für Sport
aufbringen und sich nicht intensiv
mit Ernährung beschäftigen“, ver-
deutlicht Froeßl, während die Schüler
die nächste Videosequenz einstudie-
ren. Am Ende sind es 15 Teile, auf de-
nen einfache Bewegungsübungen zu
sehen sind. „Nach Abschluss des Pro-
jektes können alle Schulen über un-
sere Homepage diese Videos verwen-
den“, erläutert Froeßl. Zuvor jedoch
wird die Co-Produktion deutscher
und ungarischer Schüler mit Unterti-
teln versehen – nächste Woche in Un-
garn an der Partnerschule.

Über das Leben in der Schule hin-
aus wurde den 16 Gästen einiges ge-
boten: Stadttouren in Kusel, Mainz,
Bonn und Köln standen genauso auf
dem Programm wie ein Besuch in der
Kaffeemanufaktur in der Reismühle
bei Krottelbach. „Ich habe jeden Tag
etwas Neues erfahren“, freute sich
Ungarin Inez Montag, die bereits zum
zweiten Mal die Reise nach Kusel an-
getreten hatte. Ihre Schulkameradin
Renate Papp betonte, dass der Aus-
tausch auch der Selbsterfahrung die-
ne: „Ich bin zum ersten Mal für meh-
rere Tage von zu Hause weg bei einer

fremden Familie im Ausland.“ Durch
die Gespräche in ihren Gastfamilien
und im Unterricht hätten beide sehr
viel über das Leben in Deutschland
und die Kultur gelernt.

Heute Morgen geht es allerdings
zurück in die Heimat. „Wir sehen uns
ja ganz bald wieder“, weiß Montag.
Denn am Samstag steht der Rückbe-
such der BBS-Schüler an. Dort wird es
einerseits um die Fertigstellung der
Videos gehen – sie werden mit Musik
sowie deutschen und ungarischen
Untertiteln versehen –, und anderer-
seits stehen einige Exkursionen auf
dem Programm. „Ich möchte mich
einfach nur überraschen lassen“, sagt
Lukas Trumm. Zwar habe er sich mit
seinem Austauschschüler auch über
das Leben in Ungarn unterhalten,
doch blieben viele Unbekannte. „Auf
den Austausch freuen wir uns natür-
lich am meisten. Dann können wir
mal sehen, wie es woanders ist“, er-
gänzt Luca Franz. Während sich der
Unterricht in Ungarn nicht groß von
dem in Deutschland unterscheide,
habe er schon jetzt gelernt, dass in
der ungarischen Küche mehr Paprika
zum Einsatz kommt. (hlr)

Umbau auf LED-Technik forcieren
Der Stromliefervertrag mit den
Pfalzwerken wird verlängert. Das
beschloss der Ortsgemeinderat in
seiner jüngsten Sitzung. Darüber
hinaus sollen bei der Umrüstung
der Straßenbeleuchtung auf LED-
Technik nur Leuchtmittel des Her-
stellers „Siteco“ eingesetzt werden.

Die Verwaltung wurde beauftragt, ein
entsprechendes Angebot einzuholen.
Um die bereits genehmigten Förder-
mittel des Projektträgers Jülich zu er-

HERSCHWEILER-PETTERSHEIM: Verbandsgemeinde soll Angebot einholen
halten, muss die Umrüstung der Stra-
ßenbeleuchtung bis Ende Februar
2015 abgeschlossen sein, ansonsten
verfällt der Förderbetrag.

Eine lebhafte Diskussion entfachte
der Beigeordnete Rüdiger Becker, der
erst ein fehlendes Kostenkonzept mo-
nierte, sich dann bezüglich der Mög-
lichkeit einer Nachtabsenkung nicht
ausreichend informiert fühlte. Doch
bereits in der Sitzung im Januar 2013
(wir berichteten) stellten die Pfalz-
werke den Kostenumfang und die Ge-

staltungsmöglichkeiten von LED-
Lampen vor.

Einstimmig sprach sich das Gremi-
um für eine Verlängerung des Strom-
liefervertrages mit den Pfalzwerken
aus. Wie Ortsbürgermeister Klaus
Drumm mitteilte, habe das Energie-
unternehmen den Strompreis auf
nunmehr 18,16 Cent pro Kilowatt-
stunde gesenkt (vorher 22,07 Cent).
Drumm bezifferte den jährlichen Ver-
brauch auf zirka 140.000 Kilowatt-
stunden. (res)

Tagesmiete günstiger als Kauf
Eine Beschallungsanlage für das
Dorfgemeinschaftshaus in Ober-
staufenbach wird nicht angeschafft.
Darauf verständigte sich der Ortsge-
meinderat bei seiner jüngsten Sit-
zung. Außerdem befasste sich das
Gremium mit dem Spielplatz.

Ortsbürgermeister Wilhelm Jung in-
formierte, dass das Holz einer Feder-
wippe am Kinderspielplatz verfault
sei. Die Ratsmitglieder Rudi Müller,
Eckhard Schneidereit und Dirk Müller
erklärten sich bereit, das Spielgerät in

OBERSTAUFENBACH: Rat spricht sich gegen Anschaffung einer Beschallungsanlage aus
Eigenleistung wieder herzurichten.

Einstimmig beschlossen die Mit-
glieder des Ortsgemeinderates, auf
die Anschaffung einer Beschallungs-
anlage zu verzichten, da diese eher
selten benötigt werde. Zuvor hatte ei-
ne Firma eine geeignete Anlage vor-
gestellt, die zwischen 4000 und 5000
Euro kosten würde. Die Tagesmiete
hingegen beträgt nur 80 Euro. Junk
berichtete, dass für rund 100 Euro im
Dorfgemeinschaftshaus die Rauch-
melder ausgetauscht wurden.

Die Gemeinde werde bald zu einem

Arbeitseinsatz aufrufen, bei dem Zäu-
ne ausgebessert, Lampen ausge-
tauscht und Mäharbeiten geleistet
werden sollen, teilte Junk mit, der auf
viel Hilfe aus der Bevölkerung hofft.
Für die Gemeinderatswahl am 25.
Mai haben sich Bürger auf eine Vor-
schlagsliste setzen lassen, die im
künftigen Gemeinderat mitarbeiten
wollen. Auf der Liste stehen Thomas
Andes, Andreas Burchert, Nicole Flei-
scher, Arno Klein, Dirk Müller, Ralf
Risch, Torsten Rübel, Sven Schirra,
und Eckhard Schneidereit. (say)

Schwarze Zahlen gibt es noch
Dass eine Kommune am Ende eines
Jahres noch schwarze Zahlen vorle-
gen kann, das gibt es in diesen Tagen
eher selten. Der Verbandsgemeinde-
rat Lauterecken hat am Montag-
abend den Jahresabschluss 2012 er-
freut zur Kenntnis genommen: Un-
term Strich sind knapp 31.000 Euro
übrig geblieben.

Bei Etataufstellung war die Verwal-
tung noch von einem Defizit in Höhe
von knapp 670.000 Euro ausgegan-
gen. Laut Finanzchef Wolfgang Keller
resultiert der Jahresüberschuss im Er-
gebnishaushalt im Wesentlichen aus
der Nichtbesetzung von Stellen. Meh-
rere Posten wurden nach Weggang
von Mitarbeitern nicht wieder be-
setzt, was zu Einsparungen führte.
Die Finanzrechnung, die die Zah-
lungsflüsse widerspiegelt, zeigte
ebenfalls eine positive Veränderung
gegenüber der Planaufstellung. Der
Saldo der Ein- und Auszahlungen be-

LAUTERECKEN: Jahresabschluss der VG weist Überschuss von 31 000 Euro aus
trug zum Jahresende 2012 knapp
320.000 Euro plus. Damit sei die plan-
mäßige Tilgung von Investitionskre-
diten von rund 244.000 Euro gedeckt,
erläuterte Keller. Der Wert des Anla-
gevermögens in der Schlussbilanz hat
sich gegenüber dem Vorjahr um rund
162.500 Euro auf 28,5 Millionen Euro
erhöht. Mit rund 460.000 Euro führt
die Installation von Fotovoltaikanla-
gen auf diversen Gebäuden die Inves-
titionsliste an. Die Einrichtung des Di-
gitalfunks für die Feuerwehr steht
mit knapp 20.000 Euro in den Bü-
chern. Insgesamt wurde etwas mehr
als eine halbe Million Euro in Sachan-
lagen investiert. Finanziert wurde das
Ganze überwiegend mit Investitions-
krediten und nur ein kleiner Teil mit-
tels Kassenkrediten und Zuwendun-
gen. Bei den Investitionskrediten lag
die Pro-Kopf-Verschuldung 2012 bei
rund 252 Euro (gesamt rund 2,7, Mil-
lionen Euro), die Pro-Kopf-Verschul-
dung bei den Kassenkrediten lag bei

191 Euro (gesamt rund 2,01 Millionen
Euro). Der durchschnittliche Zinssatz
für die Investitionskredite lag im Jahr
2012 bei 2,6 Prozent, mittlerweile lie-
ge er bei 1,8 Prozent für fünf Jahre,
teilte Keller mit. Zur Finanzierung der
Liquiditätskredite sind laut Keller
zurzeit 2,07 Prozent zu zahlen.

Etwa 30.000 Euro muss die Ver-
bandsgemeinde noch in diesem Jahr
in den Brandschutz der Ganztags-
schule investieren, nachdem im Ober-
geschoss Speiseräume eingerichtet
wurden. Eine Nottreppe mit Notaus-
gangstür muss an den Speiseraum an-
gebaut werden, außerdem sind der
Einbau spezieller Türen und einer
Feuerschutzwand erforderlich. Die
Ausschreibung erfolgt beschränkt,
die Vergabe des Auftrags obliegt Bür-
germeister Egbert Jung.

Für fast 100.000 Euro will die Ge-
meinde Hoppstädten ihren Dorfmit-
telpunkt aufpolieren. 7000 Euro soll
sie dafür aus dem Topf des Fremden-
verkehrszweckverbandes des Land-
kreises erhalten. Dem hat der Ver-
bandsgemeinderat am Montagabend
einhellig zugestimmt. Im Zuge des
Ausbaus der Kreisstraße 68 soll im
Kreuzungsbereich der K 67 der neue
Dorfmittelpunkt entstehen. In den
Platz mit Sitzgruppe und einer über-
dachten Schaukastenanlage wird eine
Wartehalle integriert. Außerdem
wird der Bereich mit einem Wasser-
lauf und einer kleinen Teichanlage
ausgestattet. Der etwa 250 Quadrat-
meter große Platz soll teilweise ge-
pflastert werden. Die restliche Fläche
soll als Boulebahn angelegt werden.
Für die Platzgestaltung erhält die Ge-
meinde außerdem rund 60.000 Euro
im Rahmen der Dorferneuerung vom
Kreis. Den verbleibenden Rest von
knapp 30.000 Euro muss die Gemein-
de über den Haushalt und Eigenleis-
tungen finanzieren. (dgg)

Bewegungsübungen für den Tag: Die Kamera fängt alles ein für das Comeniusprojekt. FOTO: SAYER

Bürgermeister Egbert Jung (rechts) zeichnete Hans Schlemmer (links) und
Wolfgang Neu für ihr langjähriges kommunalpolitisches Engagement mit der
silbernen Verdienstplakette der Verbandsgemeinde aus. FOTO: SAYER


