
BAD DÜRKHEIM. Die Kreisverwal-
tung Bad Dürkheim und der Abfall-
wirtschaftsbetrieb des Kreises ha-
ben angekündigt, großzügig zu ver-
fahren, wenn aufgrund der Corona-
Krise Zahlungsprobleme auftreten
sollten.

Die Corona-Pandemie hat große fi-
nanzielle Auswirkungen auf Privat-
leute wie Gewerbetreibende. Die
Kreisverwaltung Bad Dürkheim ver-
zichtet daher aktuell auf Vollstre-
ckungsmaßnahmen. Wer aufgrund
der aktuellen finanziellen Belastung
Forderungen der Kreisverwaltung
nicht begleichen kann, sollte sich mit
der Verwaltung in Verbindung set-
zen. In allen Bereichen werden groß-
zügige Stundungsregelungen ange-
boten, teilt die Verwaltung mit.

Abfallwirtschaftsbetrieb
kommt Gewerbe entgegen
In Gewerbebetrieben, die schließen
mussten, fallen zurzeit in der Regel
kaum Abfälle an. Der Abfallwirt-
schaftsbetrieb (AWB) des Landkreises
Bad Dürkheim hat daher beschlossen,
den Gewerbetreibenden bei der Ver-
anlagung der Entsorgungsobjekte
entgegenzukommen, wenn – bedingt
durch die Schließung – tatsächlich
keine Abfälle entstehen und die Ab-
fallgefäße nicht zur Abfuhr bereitge-
stellt werden.

AWB-Leiter Klaus Pabst: „Die Um-
sätze brechen weg. Wir möchten den
Betrieben so weit entgegenkommen,
wie wir können, wenn keine Abfälle
anfallen und daher auch keine Lee-
rung stattfindet. Wir finden eine Lö-
sung für die normalerweise anfallen-
den gewerblichen Gebühren.“

Die betroffenen Betriebe, also ins-
besondere der Einzelhandel, Gast-
stätten und Beherbergungsbetriebe,
können sich mit dem Abfallwirt-
schaftsbetrieb in Verbindung setzen,
wenn möglich per E-Mail an abfall-
wirtschaft@kreis-bad-duerkheim.de.

Wurden Betriebe geschlossen, kön-
nen bei Bedarf auch Zahlungsziele
vereinbart werden. Auch hier wird ei-
ne Kontaktaufnahme per E-Mail
empfohlen. Die Kreisverwaltung bit-
tet darum, die Telefonnummer anzu-
geben. Der Abfallwirtschaftsbetrieb
wird die Betroffenen dann kontaktie-
ren. |rhp/guh

Kreis DÜW:
Großzügig
bei Stundungen

Regenbogen-Aktion zieht Kreise
HASSLOCH: Bunte Regenbogen an den Fenstern als Zeichen der Hoffnung: Mit ihrer
Malvorlage „Alles wird gut – wir bleiben zuhause“ nach italienischem Vorbild haben
Jelena und Annerose Lieberknecht innerhalb weniger Tage bundesweit Mitstreiter gefunden.

VON STEPHANIE BECKER

Der Regenbogen gilt weltweit Symbol
der Hoffnung auf bessere und fröhli-
che Zeiten: Kein Wunder also, dass
gerade Familien in Italien, wo sich be-
sonders viele Menschen mit dem Co-
ronavirus infiziert haben, dieses Mo-
tiv an Fenster malen, um sich und an-
deren Mut zu machen.

Gerade mal etwas über eine Woche
ist es her, dass auch Jelena Lieber-
knecht und ihre Mutter Annerose aus
Haßloch ein solches Bild von Freun-
den aus der italienischen Küstenregi-
on Ligurien bekommen und zusam-
men mit Katrin Füßer ihre eigene
Ausmalvorlage mit der deutschen
Übersetzung „Alles wird gut – wir
bleiben zuhause“ gestaltet haben.
„Die Resonanz ist überwältigend“,
sagt Jelena Lieberknecht: Schon über
350 ausgemalte Regenbogen hat sie
für die spätere Collage gemailt be-
kommen, viele mehr hängen vermut-
lich längst an zahlreichen Fenstern.
Kinder, aber auch Erwachsene haben
sie ausgemalt, ergänzt durch Fotos
oder Sprüche. „Ein Mädchen hat ge-
schrieben: Keine Angst vor dem Vi-
rus!“, fiel der 26-jährigen Lehramts-
studentin auf. Das zeige, „wie sich die
Kinder mit der Krise und damit ver-
bundenen Sorgen befassen“.

Liedermacher komponiert
Song für die Aktion
Per Internet und WhatsApp, aber
auch über immer mehr Medienanfra-
gen hat sich die Aktion bundesweit
verbreitet. Ein Kölner Radiosender
teilte das Malbild, Zeitungen aus ver-
schiedenen Regionen fragten an. Bis
in die USA ist die Vorlage durch ein
Au-Pair „exportiert“ worden, durch
andere Bekannte nach Japan, Kroati-
en und Österreich.

Auf Facebook haben die Macherin-
nen die Gruppe „Wir bleiben zuhause
– Regenbogenbild“ gegründet. Mut-
tersprachler haben die Botschaft der
Malvorlage übersetzt, so dass sie nun
auch auf Französisch, Englisch, Spa-
nisch, Kroatisch, Griechisch, Arabisch,
Japanisch, Türkisch, Niederländisch,

Russisch und Albanisch online bereit-
steht.

Um all das zu bewältigen, hat sich
ein kleines Team gebildet, erzählt Je-
lena Lieberknecht. Nicole Frisch aus
Lachen-Speyerdorf ist Administrato-
rin der Gruppe und hilft bei der Aktu-
alisierung der Homepage. Jelena Lie-
berknechts Bruder Max hilft bei Face-
book und verbreitet die Aktion in der
Region um Heidelberg, wo er wäh-
rend seines Studiums wohnt. Marvin
Ehrenpreis aus Sankt Martin gestaltet
täglich eine kleine Vorab-Bildercolla-
ge für die Facebook-Gruppe, und
Franziska Hoffmann, eine ehemalige
Kommilitonin von Jelena Lieber-
knecht, kümmert sich in Nordrhein-
Westfalen um Anfragen.

Jelena Lieberknecht erstellt als
neues Extra eine „Regenbogen-Gruß-

karte“ zum Ausdrucken, mit der Kin-
der zum Beispiel die Großeltern per
Post überraschen können, die sie der-
zeit nicht besuchen können. Monica
Minor, ehemalige Pfarrerin der pro-
testantischen Kirchengemeinde Haß-
loch und inzwischen in Wattenheim
tätig, hat für alle Malkünstler einen
ermunternden Text zur Bedeutung
des Regenbogens verfasst.

Sogar ein eigenes Lied ist auf Youtu-
be zu finden: Erzieher und Liederma-
cher Ralf Küntges aus Tönisvorst bei
Krefeld, Leiter einer Kita und eines Fa-
milienzentrums, hat das Lied „Ich
schick dir einen Regenbogen“ für die
Aktion aus Haßloch komponiert.
„Nachdem wir die Malvorlage übers
Internet bekommen hatten, sang ich
den Refrain für meinen Text auf der
Heimfahrt schon im Auto vor mich

hin“, erzählt der 43-Jährige am Tele-
fon. „Und daheim dauerte es nicht
mal eine halbe Stunde bis zum ferti-
gen Lied, weil mich die Aktion derma-
ßen begeistert hat.“ Seine Tochter
filmte das Video, in dem auch viele
Regenbogenbilder verewigt sind.

KONTAKT
Die Vorlage in mehreren Sprachen steht
auf der Website des Fördervereins Lebens-
hilfe Neustadt zum Herunterladen bereit:
auf www.lebenshilfe-nw.de den Menü-
punkt „Über uns“ auswählen, danach „Ba-
sar“ und dort „Los“ anklicken. Dort finden
sich auchText, Lied und Extras. Ausgemalte
Regenbogenbilder können eingescannt als
PDF-Datei oder Foto an jelenalieber-
knecht@web.de für die spätere Collage
gemailt werden.

HASSLOCH. Das stellenweise un-
dichte Dach der Tennishalle und des
Clubhauses soll 2020 saniert und ge-
dämmt werden. Durch die Installati-
on und Verpachtung einer 2000
Quadratmeter großen Photovoltaik-
anlage auf dem erneuerten Dach
soll das Gesamtinvestitionsvolu-
men, das bei über 300.000 Euro läge,
um 130.000 Euro reduziert werden.

Einstimmig haben die Vereinsmit-
glieder bei der Mitgliederversamm-
lung, die kurz vor Beginn der Corona-
Krise stattfand, den 186.600 Euro um-
fassende Investitionsplan genehmigt.
Schon vor der ersten Allgemeinverfü-
gung hatte der TC seine Gaststätte ge-
schlossen und der Jugendtrainer das
Training eingestellt.

Der TC hat mit 59 neuen Mitglie-
dern 2019 einen der stärksten Zu-
wächse der Vereinsgeschichte ver-
zeichnet. 100 der 376 Mitglieder sind
Jugendliche. Vorsitzender Jörg Eben-
recht führt das auf die gute Jugendar-
beit von Michael Brug, Tanja und Oli-
ver Noé zurück. Daneben lobte er die
„Newcomer-Angebote“, die Jacek
Kwiatkowski betreut.

Fixkosten für Beleuchtung
der Halle und Heizung gesenkt
Schatzmeister Sascha Kwiatkowski
vermeldete einen Überschuss trotz
zahlreicher größerer Investitionen.
Sowohl der Wirtschaftsumsatz als
auch die Turnier-, Beitrags- und Spon-
soreneinnahmen entwickelten sich
positiv. Durch Umrüstung der Hallen-
beleuchtung auf LED und die Erneue-
rung der Heizungsanlage hätten die
jährlichen Fixkosten für Strom und
Beheizung gesenkt werden können.
Diese Überschüsse sollen dafür ver-
wendet werden, weitreichende In-
vestitionen in den kommenden Jah-
ren zu realisieren.

Laut Sportwart Günther Flach ge-
hen 28 Herren- und Damenmann-
schaften im Aktiven- und Senioren-
bereich sowie zehn Jugendmann-
schaften 2020 an den Start. Von den
21 Mannschaften, die an der Meden-
runde teilnahmen, sei keine abgestie-
gen, mit den Herren 50 habe der TC
einen Aufsteiger verzeichnet.

Gewählt wurden Tanja und Oliver
Noé als Jugendwart-Duo und Patrick
Kwiatkowski als dritter Beisitzer. |my

Tennisclub:
Undichtes Dach
soll saniert werden
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Die Initiatorinnen: Jelena (links) und Annerose Lieberknecht. FOTO: MEHN

LLLLiiieeebbbbeeee OOOOmmmaaaa GGGGGGeeerrrtruuuddddd,

leider können wirr ddich

zum 91. Geburrtsstagg nnicht

persönlich drückeen,

deshalb wollenn wir aauuff ddiesem

Wege liebe Wünnsschee sscchicken.

Fühl dich umarrmmtt, bbleiib gesunnd

und halt dich beereiit,

denn gefeiert wirdd

zu späterer Zeeitt!!HHHHHeeeerrrrrzzzzlllliiiccchhheeenenn GGGGGGlllllüüüüccckkkkkwwwuwwuuuuuw nnnssscccchhhhh
vvvvooooonnnnn uuunnnnnsnssss aaaalllllllllleeeeenennnn
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Du erfüllst alle Mittagessenswünsche,
machst Hausaufgabenbetreuung,
baust und reparierst
alles, kurzum:
Ein Hermann für alle Fälle
Im Notfall heißt es für mich
Papa rufen.
Hab Dich lieb

Danke, deine Schäferbiene

Alles Gute zum
Geburtstag

Lieber Onkel Emil,

Es gratulieren herzlichst
Inge, Sabine, Anna,

Edith, Hermann, Horst, Marco, Dirk und Chantal

die Jahre vergingen wie im Flug,
jeeetzt bist du weise und auch klug.
HHHast viel erlebt und viel gesehen,
ssso soll es auch noch weitergehen.
9995 wirst du heute,
und mit dir feiern viele Leute.

Maaach weiter so, dann wird’s ganz toll,
dddann machst du auch die 100 voll!!

Alles Gute zum 98. Geburtstag

das Bewusstsein eines
erfüllten Lebens und die

Erinnerung an viele gute Stunden
sind das größte Glück auf Erden.

wünschen Dir
Evelyn & Enrique

Lisa-Marie, Thomas & Lena

Liebe Katharina,

Einen ganz besonderen Tag

Lisa Marie

Oh Schreck, Oh Schreck die zwei ist
weg!
Doch sei nicht traurig, du wirst schon
sehen mit 30 wird's erst richtig schön.
Herzlichen Glückwunsch zum
Geburtstag wünschen dir
deine Eltern und Schwiegereltern und
dein Mann.

Lieber Opa Walter,
wir wünschen Dir von ganzem Herzen viel
Glück, Gesundheit und weitere
besinnliche Stunden bei wunderbarer
Musik!

April, Neuburg am Rhein

Liebste Grüße
Kristina & Janina

Zum Geburtstag!

80

Lieber Markus

ein Gruß aus der Ferne!
Bei dir wären wir so gerne.
Herzlichen Glückwunsch

zum 40. Geburtstag
wünschen dir deine Eltern
Ralf, Manuela, Luca und Noah

zu deinem Gebrtstag
wünschen wir Dir aus
der Ferne alles Gute
vor allem Gesundheit.

Liebe Andrea

Axel,Traudel,Silke und Sabrina


