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Der Donnersbergkreis hat
am Mittwoch einen starken
Anstieg an Neuinfektionen
verzeichnet. Die Gesamt-
zahl der positiv auf Sars-
CoV-2 getesteten Personen
hat sich seit der Meldung
vom Tag zuvor um 18 auf
insgesamt 320 erhöht. 227
Personen gelten als gene-
sen. Neun Menschen sind
im Zusammenhang mit ei-
ner Covid-19-Erkrankung
verstorben. Somit sind im
Landkreis aktuell 84 aktive
Infektionsfälle bekannt. Da-
von werden zwei Patienten
stationär behandelt, ihr Zu-
stand ist stabil. Die Sieben-
Tage-Inzidenz liegt entspre-

chend höher: Sie ist binnen 24 Stunden von
81,0 auf 90,3 gestiegen.

Die meisten aktiven Fälle im Kreis weist nun
erstmals die Verbandsgemeinde Winnweiler
auf: 23, einen mehr als die Verbandsgemeinde
Eisenberg. Trotz der jüngsten Entwicklung lie-
gen die Fallzahlen im Donnersbergkreis nach
wie vor deutlich niedriger als in Bund und
Land: Deutschlandweit kommen 693 Fälle auf
100.000 Einwohner, in Rheinland-Pfalz 550. Im
Donnersbergkreis sind es auf 100.000 Einwoh-
ner gerechnet 425 Fälle. |tmü/Grafik: dpp

Sieben-Tage-Inzidenz
steigt auf über 90
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Herzwochen erstmals digital
Seit Jahren findet am Westpfalz-
Klinikum im November der Herz-
tag statt. 2020 sind es zum ersten
Mal Online-Herzwochen, bei de-
nen Kardiologen des Westpfalz-
Klinikums über das Internet Vor-
träge zum Thema Herzschwäche
halten.

Wie das Krankenhaus mitteilt, be-
teiligt sich die Klinik für Innere Me-
dizin 2 am Westpfalz-Klinikum in
Kaiserslautern vom 1. bis 30. No-
vember an den Herzwochen 2020
der Deutschen Herzstiftung – dieses

DONNERSBERGKREIS/KAISERSLAUTERN: Westpfalz-Klinikum bietet Podcasts sowie ein Web-Seminar für Patienten und Interessierte an
Jahr digital. Unter dem Motto „Das
schwache Herz“ präsentiert das
Krankenhaus Patienten und Interes-
sierten auf der Internetseite
www.westpfalz-klinikum.de/herz-
wochen2020 Podcasts und Videos
rund um das Thema Herzinsuffizi-
enz.

Kardiologen aus dem Team von
Professor Burghard Schumacher,
Chefarzt der Klinik für Innere Medi-
zin 2, informieren beispielsweise
über Fragen wie „Wann führt die ko-
ronare Herzkrankheit zur Herz-
schwäche, und wie wird sie behan-

delt?“ oder „Vorhofflimmern und
Herzschwäche: Was bringt die Abla-
tion?“. Podcasts beschäftigen sich
unter anderem mit „Warum ist der
hohe Blutdruck gefährlich?“ oder
„Herzschwäche erkannt: Was tun?“.
Am Samstag, 28. November, wird
ein Web-Seminar stattfinden: Pati-
enten und Interessierte haben die
Möglichkeit, live daran teilzuneh-
men und mit den Referenten ins Ge-
spräch zu kommen.

Herzschwäche ist eine ernstzu-
nehmende Krankheit, bei der die
Pumpkraft des Herzens allmählich

nachlässt. Sie kann mit Symptomen
wie Leistungsabfall, Atemnot oder
geschwollenen Beinen einherge-
hen. Oftmals nehmen Betroffene
diese Symptome als altersbedingt
hin und übersehen, dass sie an einer
ernstzunehmenden Erkrankung lei-
den.

Denn: Das „schwache Herz“ ist
keineswegs eine normale Alterser-
scheinung. Und je früher eine Herz-
schwäche erkannt und behandelt
wird, desto günstiger ist ihr Verlauf
und desto höher ist auch die Lebens-
qualität der Betroffenen. |rhp/bgi

Leere Halle als große Chance

VON TORBEN MÜLLER

Natürlich, es sei „erstmal ein
Schock“ gewesen, sagt Lydia Thorn
Wickert. Denn grundsätzlich kam
das Publikumsverbot ja zur Unzeit
für die Organisatorin. Doch schon
im nächsten Moment habe sie die
vertrackte Situation als Chance be-
griffen für das Rockenhauser Festi-
val.

Gunst der Stunde nutzen
Da ist zum einen die erhöhte Auf-
merksamkeit. So viele kulturelle
Veranstaltungen müssten derzeit
ausfallen – „und dann ist da dieses
zarte Pflänzchen in der Nordpfalz ...“
Denn, nein, eine Absage kommt für
Lydia Thorn Wickert, die das Festival
gemeinsam mit der Stadt zum zwei-
ten Mal nach 2018 organisiert, gar
nicht in Frage. „An dieser Stelle fängt
das Umdenken an“, sagt sie. Denn
natürlich assoziiere man Konzerte
zunächst mal mit Publikum, und na-
türlich sei das für die Künstler eine
ungewohnte, schwierige Situation,
aber „wir müssen aufhören, Quali-
tät anhand der Besucherzahl zu
messen“. Zu höfischen Zeiten, sagt
Thorn Wickert mit Blick auf die lan-
ge Historie der Städte Rockenhau-
sen und Kirchheimbolanden, seien
die begehrtesten Künstler schon al-
leine aus logistischen Gründen im
sehr kleinen Kreis aufgetreten.

Und die modernen Zeiten böten
den großen Vorteil: „Wir können
das Publikum teilhaben lassen. Wir
können alles aufzeichnen und somit
retten. Es geht nichts verloren.“ Das
heißt: Fast alle geplanten Konzerte
sollen in der Donnersberghalle über
die Bühne gehen. Timo Holsteins
Kirchheimbolander Eventagentur
Eigenart wird die Festivaltage in
Szene setzen, und die Besucher – zu-
meist Fachpublikum – können die
Klänge online genießen. Allerdings
nicht live, sondern mit einigen Ta-
gen Verzögerung. Fachpublikum sei
aber geduldig, weiß Thorn Wickert,
die von einem „mittleren organisa-
torischen Kraftakt“ der vergange-
nen Tage berichtet. Der Kartenvor-
verkauf geht indes weiter.

ROCKENHAUSEN: Fast alles ist anders beim Festival Neue Musik in Rockenhausen – und doch ist fast alles gleich.
Ein Großteil der Konzerte findet am Wochenende planmäßig statt. Vor leeren Hallen, aber nicht ohne Zuschauer.
Und das Herzstück des Festivals, der „Rockenhausen Almanach“, ist ohnehin corona-kompatibel.

Herzstück bleibt Herzstück
Eher eine Chance denn eine Belas-
tung sei die Ausnahmesituation
auch „für das Herzstück des Festi-
vals“. Für den „Rockenhausen Alma-
nach“ hat der erfolgreiche Kompo-
nist Daniele Ghisi 52 Klangminiatu-
ren mit je 100 Sekunden Dauer ei-
gens für das Carillon am Museum
für Zeit geschaffen – eine für jede
Woche des Jahres. Der Plan für die
kommenden Monate: Jede Klang-
miniatur wird einmal am Tag (16.20
Uhr), eine Woche lang, am Rognac-
platz gespielt, immer beginnend am
Sonntag und endend am darauffol-
genden Samstag. 14 dieser Stücke
hat Ghisi für die drei Festivaltage

ausgesucht, die zu festen Terminen
erstmals erklingen. Das erste am
morgigen Freitag um 9.20 Uhr. Auch
die 30-Minuten-Komposition „Ful-
gera Frango“ gehört zum Almanach.
Diese hat Ghisi den Opfern der Pan-
demie gewidmet, sie erklingt am
Sonntag, 8. November, um 12 Uhr.

„So zart, so leicht, so kurz“ seien
die Kompositionen, sagt Thorn Wi-
ckert, „das hätte im normalen Festi-
valverlauf fast ins Hintertreffen ge-
raten können“. Nun aber könne das
Herzstück unter freiem Himmel tat-
sächlich im Mittelpunkt stehen. Und
noch mehr: „Dass wir in dieser Krise
eine Komposition für Glocken ha-
ben“, die als Instrument so viel
Schmerz ausdrücken könnten, be-

findet die Organisatorin, „das ist ja
kaum zu toppen“.

Wermutstropfen gibt’s selbstre-
dend auch. So müssen sämtliche
Schülerprojekte erstmal hintanste-
hen, denn der Nachwuchs darf der-
zeit nicht gemeinsam musizieren.
Thorn Wickert möchte aber auch
diese Auftritte so schnell wie mög-
lich ins Bild rücken lassen. Die
Klanginstallation der Mainzer
Hochschule für Musik wird verscho-
ben auf November 2021 – ebenso
wie einige andere Veranstaltungen,
die dann aber auch um Neues er-
gänzt werden sollen. Sozusagen als
Fortsetzung des 2020er-Festivals.
Ein Festival, bei dem fast alles gleich
bleibt – und doch anders ist.

INFO
— Konzerte aus der Donnersberghalle:

Freitag, 6. November, 19 Uhr, Eröff-
nungskonzert mit Klavier,Violine,Violon-
cello, Klarinette; Samstag, 7. November,
13 Uhr, Duo Windspiel; 16 Uhr, Tomoki
Kitamura (Klavier Solo); 19 Uhr, Klavier-
Duo Clara und Marie Becker; 21.15 Uhr,
Lesung mit Musik; Sonntag, 8. Septem-
ber, 15 Uhr, Ensemble Bruch; 19.30 Uhr,
Klangforum Heidelberg

— Carillon, Museum für Zeit: Klangminiatu-
ren am Freitag, 9.20 Uhr, 13.20 Uhr,
16.20 Uhr und 22.20 Uhr; Samstag, 9.20
Uhr, 11.20 Uhr, 13.20 Uhr, 16.20 Uhr,
22.50 Uhr; Sonntag, 8.20 Uhr, 9.20 Uhr,
12 Uhr (Pandemiegedenken, etwa 30 Mi-
nuten), 13.20 Uhr, 16.20 Uhr, 22.20 Uhr.

Zeitweise fehlt die Perspektive
VON JOACHIM SCHWITALLA

Für das Ausbildungsjahr, das im Sep-
tember endete, lagen der Agentur
für Arbeit in der Westpfalz 3664 Be-
werber für Berufsausbildungsstel-
len vor, 638 weniger (14,8 Prozent)
als im Vorjahreszeitraum. Im selben
Zeitraum wurden 2930 Ausbil-
dungsplätze gemeldet, 299 weniger
(9,3 Prozent) als im Vorjahr.

Bis Ende September waren noch
162 der gemeldeten Bewerber ohne
Ausbildungsvertrag – gleichzeitig
blieben 319 Ausbildungsstellen un-
besetzt. Obwohl in der Westpfalz
nach wie vor stark ausgebildet wer-
de, sei die Corona-Krise am Ausbil-
dungsmarkt nicht spurlos vorüber-
gegangen, zog Peter Weißler, Leiter
der Agentur für Arbeit Kaiserslau-
tern-Pirmasens, zum Abschluss Bi-
lanz.

Im Frühjahr habe sich die Arbeit

DONNERSBERGKREIS: Coronavirus zwingt Arbeitsagentur zu neuen Wegen auf dem Ausbildungsmarkt – Handwerk als Stabilitätsfaktor
der Berufsberater vom einen auf den
anderen Tag verändert. Aufgrund
des Gesundheitsschutzes habe die
Berufsberatung ab April nur noch te-
lefonisch und per E-Mail stattfinden
können. In der Hochzeit der Pande-
mie hätte vielen Schülern eine Per-
spektive gefehlt, wie es weitergeht.
Ein Grund für Jugendliche, sich für
einen weiteren Schulbesuch oder
die Aufnahme eines Studiums zu
entscheiden, erläuterte Weißler.

Hohe Bereitschaft
Die Berufsberater seien, wenn auch
auf anderen Wegen als gewohnt, für
junge Menschen erreichbar gewe-
sen, verwies Weißler etwa auf die Vi-
deoberatung. Wenngleich Auswahl-
prozesse etwas verzögert stattge-
funden hätten und damit Entschei-
dungen verschoben worden wären,
hätten die Ausbildungsbetriebe in

der Westpfalz an ihrer hohen Ausbil-
dungsbereitschaft festgehalten, be-
tonte Weißler.

Laut Till Mischler, Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskam-
mer der Pfalz, hat das westpfälzische
Handwerk bis Ende September 905
neu eingetragene Lehrverhältnisse
registriert, 40 weniger als im Vor-
jahr (4,2 Prozent). Pfalzweit wurden
2290 Ausbildungsverträge im Hand-
werk geschlossen. Einer Umfrage zu-
folge sei die überwiegende Mehrheit
der pfälzischen Ausbildungsbetrie-
be auch während der Krise bereit, im
gleichen Umfang wie in den Vorjah-
ren auszubilden, verwies Mischler
auf das Handwerk als „Stabilitätsfak-
tor in der Krise“. Fehlende Berufsori-
entierungsmaßnahmen, Infoveran-
staltungen in Schulen und Ausbil-
dungsmessen hätten die Vertrags-
anbahnungen in diesem Jahr um et-
wa sechs bis acht Wochen verzögert.

Auch die Handwerkskammer ha-
be nichts unversucht gelassen, Ju-
gendliche bei der Berufswahl zu un-
terstützen, verwies Mischler auf On-
line-Speeddating, Online-Seminare,
den Einsatz eines Informationsbus-
ses, die Schulung von Berufswahl-
koordinatoren und ein Ferienprojekt
zur Berufsorientierung zusammen
mit dem Forst. „Doch all diese Maß-
nahmen können die persönliche Be-
ratung in der Schule nicht ersetzen“,
räumte er ein.

Während Ausbildungsverträge im
Bau- und Zimmererhandwerk leicht
zugenommen hätten, seien bei
Mechatronikern 20 Prozent und im
Lebensmittelhandwerk 14 Prozent
weniger Lehrverträge abgeschlos-
sen worden. Die Industrie- und Han-
delskammer hat bis Ende September
1337 neue Ausbildungsverträge, 14,9
Prozent weniger als 2019 zu ver-
zeichnen.

Ab morgen: Straßensperrung
bei Messersbacherhof
GUNDERSWEILER. Der Messersbacherhof ist
im Zeitraum von morgen, Donnerstag, 16 Uhr,
bis Montag, 9. November, 17 Uhr, nur über die
L 387 zwischen Gundersweiler und Gehrwei-
ler zu erreichen. Die Kreisstraße 5, die aus
dem Landkreis Kaiserslautern zum Messers-
bacherhof führt, ist ab der Abzweigung Kreuz-
hof wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt.
Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM)
Worms gestern mitgeteilt. Eine Umleitungs-
strecke ist ausgeschildert. |rhp

Verteilung der Wertstoffsäcke
im Landkreis beginnt

KIRCHHEIMBOLANDEN. Im Donnersberg-
kreis werden die Gelben Säcke ab dem 1. Ja-
nuar von der Spira Containerdienst & Erdbau
GmbH abgeholt, informiert die Kreisverwal-
tung. Die Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
bleibe weiterhin für die Abfuhr der Glassäcke
zuständig. In den kommenden Wochen wer-
den beide Arten von Wertstoffsäcken an die
Haushalte verteilt: Gelbe Säcke werden vom 9.
bis 15. November verteilt, Glassäcke vom 16.
November bis 11. Dezember. Die Kreisverwal-
tung fordert Bürger auf , in diesen Zeiträumen
auf die ausgelegten Wertstoffsäcke an den
Grundstücken oder Haustüren zu achten. Die
Abholung der Gelben Säcke und der Glassä-
cke liege nicht in kommunaler Zuständigkeit,
sondern werde vom Dualen System Deutsch-
land mit Sitz in Köln geregelt, informiert der
Kreis außerdem. |rhp/Symbolfoto: dpa

Mit Podcasts und Videos informiert
die Klinik für Innere Medizin 2 bei
den Herzwochen. FOTO: VIEW

Das Rockenhausener Carillon hat schon manch Konzert gesehen (hier Marcel Siebers im Jahr 2016). Der „Ro-
ckenhausen Almanach“, der automatisiert erklingen kann, ist etwas ganz Besonderes. FOTO: J. HOFFMANN

KOMMENTAR

Etwas für alle

Das Carillon-Werk könnte das
Festival in der Stadt verankern.

Ein Musik-Festival in diesen Zei-
ten durchzuziehen, ist eine orga-
nisatorische Meisterleistung. Die
Art und Weise, wie die Veranstal-
tung aufgefangen werden soll,
mit zeitlich versetzten Übertra-
gungen, demonstriert, dass das
Festival ein ganz spezielles Publi-
kum findet – denn: Die wenigs-
ten Besucher herkömmlicher
Konzerte können sich doch vor-
stellen, die Aufzeichnung aus ei-
ner leeren Halle 14 Tage später
als Ersatz fürs Live-Erlebnis gel-
ten zu lassen.

Wenig verwunderlich also,
dass nicht jeder mit dem Festival
etwas anzufangen weiß. Der „Ro-
ckenhausen Almanach“ aller-
dings hat das Zeug dazu, die Ver-
anstaltung fester im Bewusstsein
der Rockenhausener zu veran-
kern. Das „Herzstück des Festi-
vals“ hinterlässt schließlich seine
Spuren im Alltag der Stadt – min-
destens im gesamten Jahr 2021,
wenn die Klangminiaturen täg-
lich erfreuen sollen.

VON TORBEN MÜLLER
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ZUR SACHE

460 Bewerber haben sich im Be-
richtsjahr 2019/20 für die Suche
nach Berufsausbildungsstellen bei
der Agentur für Arbeit gemeldet, 53
weniger als im Jahr zuvor. Als unver-
sorgt – weil sie weder eine Stelle
noch eine Alternative (zum Beispiel
weitere Schulbildung oder Zivil-
dienst) gefunden haben – gelten
noch 41 Bewerber. Vor einem Jahr
waren es am Ende nur 28 Jugendli-
che gewesen.

Gemeldet wurden der Agentur
für Arbeit trotz der Pandemie fast so
viele Ausbildungsstellen wie im Vor-
jahr: 366 (2019: 387). 60 dieser Stel-
len sind nach wie vor unbesetzt –
und stehen den 41 unversorgten Be-
werbern gegenüber. |tmü

Die Situation im Landkreis


