
Stellen & Wirtschaft
Kräfte bündeln
SooNahe und Pro City gehen Partnerschaft ein

BAD KREUZNACH. Die
Werbegemeinschaft Pro
City Bad Kreuznach geht
mit der Regionalmarke
„SooNahe“ eine Partner-
schaft ein. Ein entspre-
chender Vertrag wurde
jetzt unterzeichnet.

„Wir wollen das regio-
nale Denken auch in Bad
Kreuznach noch mehr för-
dern und zudem die Stär-
ke der Marke SooNahe
bei unseren Veranstal-
tungen nutzen. Ich gehe da-
von aus, dass von un-
serer Partnerschaft beide
Seiten nur profitieren kön-
nen“, erklärte Pro-City-Vor-
sitzender Dirk Alsentzer.
Diese Einschätzung be-
stätigte auch Rainer Lauf,
der Initiator und Vorsit-
zende von SooNahe: „Wir
freuen uns, dass wir jetzt
auch durch Pro City un-
terstützt werden und da-
durch unsere Idee damit
in Bad Kreuznach noch
mehr Menschen begeis-
tern wird.“ Lauf gab zu be-
denken, dass „die Ver-
braucher durch bewuss-
ten Einkauf von Lebens-
mitteln die Lebensqualität

in unserer Region positiv
beeinflussen können“.
Die Regionalmarke „Soo-
Nahe“ steht für „Gutes von
Nahe und Hunsrück“. Sie
soll die Lust auf regio-
nale Produkte wecken und
so zur Stärkung der Re-
gion beitragen. SooNahe
argumentiert damit, dass
der Konsum regionaler
Produkte die einheimi-
schen Erzeuger- und Ver-
arbeitungsbetriebe stärkt,

die Einkommen und Ar-
beitsplätze in der Region si-
chert sowie durch deren
kurze Transportwege die
Umwelt entlastet. Zudem
bleibe die artenreiche Kul-
turlandschaft an der Na-
he und im Hunsrück durch
eine intakte Landwirt-
schaft erhalten.

M Weitere Informationen
gibt es im Internet unter
www.soonahe.de

Die Verantwortlichen von Pro City und SooNahe wollen
künftig eng zusammenarbeiten.

Stress lass nach
REGION. Bei der Arbeit
geht es heute oft ganz
schön stressig zu. Das spie-
gelt sich oft auch in den Ge-
sichtszügen wider. Doch
dauerndes Stirnrunzeln,
Augenkneifen, Lippen zu-
sammenpressen und
Mundwinkel herunterzie-
hen kann die Bildung von
Falten fördern. Wer sich

häufig gestresst fühlt, soll-
te also seine Mimik im
Blick behalten und öfter
mal aktiv entspannen. Fünf
Minuten die Augen schlie-
ßen und an etwas Schö-
nes denken, eine kleine Ge-
sichtsmassage oder ein
freundliches Lächeln für
die Kollegen wischen Sor-
genfalten fort.
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Nachwuchs durch neue Kampagne
Telefonseelsorge sucht neue Mitstreiter für Ausbildung im Oktober

BAD KREUZNACH. Men-
schen in Krisensituationen
anonym, kostenlos, nie-
derschwellig und jederzeit
helfen: Dafür steht die Te-
lefonSeelsorge Nahe-
Hunsrück mit Sitz in Bad
Kreuznach. Ohne ehren-
amtliches Engagement
geht es dabei jedoch nicht.
Rund 50 engagierte Men-
schen leisten für Stadt und
Region den Dienst am Te-
lefon. Damit auch weiter-
hin eine umfassende Hilfe
für Menschen in Not ge-
währleistet ist, sucht die
TelefonSeelsorge Nahe-
Hunsrück für ihre nächste
Schulung im Oktober neue
Mitarbeiter.

„Die Telefonseelsorge ist ein
stiller und dennoch sehr
wichtiger Dienst. Ich bin sehr
froh, dass es dieses Ange-
bot und die entsprechen-
den Ausbildungsmöglich-
keiten in unserer Stadt gibt
und hoffe, dass wir durch
die Kampagne möglichst
viele Menschen erreichen“,
sagt Oberbürgermeisterin
Heike Kaster-Meurer. „Die
Ehrenamtlichen erwartet am
Telefon eine Bandbreite an
Themen. Manche Gesprä-
che können einen auch
schon mal eine Zeit lang be-
schäftigen. Deshalb finden
bei uns regelmäßig Super-

visionen statt, um diese Fäl-
le nach zu besprechen. Wir
lassen die Ehrenamtlichen
nicht mit ihren Sorgen allei-
ne“, so die katholische Stel-
lenleiterin Joanna Wyrcho-
wy.
Um die Bürger von Seiten
der Stadt auf den Aufruf auf-
merksam zu machen, steht
im Stadthaus vor dem Info-
büro ein Roll-up Banner in
pfiffigem Design: Die Maß-
nahme, begleitet durch Pla-
kate und Flyer, setzt be-
wusst auf Tiermotive mit
Eichhörnchen und Erd-
männchen, die emotional
ansprechen und den Men-
schen den Zugang zu die-
sem „schweren“ Thema er-

leichtern. Gesucht werden
Frauen und Männer, die äl-
ter sind als 25 Jahre, Zeit
mitbringen und ein offenes
Ohr für Anrufer und ihre Sor-
gen haben. Interessierte
sollten kontaktbereit und
lernfähig sein, sich einfühlen
und abgrenzen können so-
wie über eine stabile psy-
chische Verfassung verfü-
gen. Eine Bereitschaft von
zwei bis drei Jahren aktive
Mitarbeit wird vorausge-
setzt.
Eine gründliche Ausbildung
zur Gesprächsführung in
emotionalen Belastungssi-
tuationen und ein Training
im Umgang mit einem brei-
ten Spektrum von Proble-

men bereitet auf den Arbeit
in der Telefonseelsorge vor.
Die Ausbildung dauert etwa
ein Jahr (zwei Stunden/Wo-
che) und wird von den
hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen der TelefonSeelsor-
ge Nahe-Hunsrück, Susan-
ne Schmidt (Diplom-Psy-
chologin) und Joanna Wyr-
chowy (Diplom-Pädagogin),
geleitet. Beide begleiten
später das Team und sor-
gen für regelmäßigen Aus-
tausch und Fortbildungen
zu aktuellen Themen. „Die
Ausbildungsinhalte stellen
auch im beruflichen und pri-
vaten Kontext eine Berei-
cherung dar“, wissen
Schmidt und Wyrchowy.
Die TelefonSeelsorge Nahe-
Hunsrück ist eine ökumeni-
sche Einrichtung in ge-
meinsamer Trägerschaft des
evangelischen Kirchenkrei-
ses an Nahe und Glan und
dem katholischen Bistum
Trier. Der Dienst ist rund um
die Uhr kostenfrei unter
y (0800) 11 10 111 und
(0800) 11 10 222 zu errei-
chen. Das Angebot wird rund
8500 Mal im Jahr genutzt.

M Info unter y (0671)
35 088, per E-Mail an ts.na-
he-hunsrueck@ekir.de so-
wie im Internet unter
www.telefonseelsorge-nahe-
hunsrueck.de.

Mit einer besonderen Kampagne sollen neue Mitarbei-
ter für die Telefonseelsorge gewonnen werden.

Brückenhaus einsturzgefährdet
Denkmalgeschütztes Gebäude wurde mit Stützbalken abgesichert

BAD KREUZNACH. Das
stadtbildprägende, denk-
malgeschützte Gebäude in
der Mannheimer Straße 52
war akut vom Einsturz ge-
fährdet. Das Brückenhaus
über den Ellerbach zur
Fußgängerzone hin wurde
auf Betreiben der städti-
schen Bauaufsicht mit
Stützbalken abgesichert.

„Tragende Elemente sind ge-
brochen, teils hat sich das
Gebäude 27 Zentimeter
Richtung Ellerbach abge-
senkt“, berichtet Benedikt
Blanz, Abteilungsleiter Bau-

verwaltung und Bauaufsicht,
über den fatalen Zustand des
Hauses.
Wegen fehlender Standsi-
cherheit der Treppe und da-
mit nicht gegebenem ersten
Rettungsweg hatte die Bau-
aufsicht schon im Juli eine
Nutzungsuntersagung für die
Bewohner in den oberen
Stockwerken ausgesprochen
und Alternativquartiere an-
geboten. Der Hauseigentü-
mer sorgte jedoch selbst für
Unterbringungen. Der Laden
im Erdgeschoss, die „Eller-
bachperle“, konnte zunächst
weiterbetrieben werden. We-

gen massiver Zweifel an der
Standsicherheit des Hauses
forderte die Bauaufsicht ein
Standsicherheitsgutachten
ein. Das Gutachten liegt seit
kurzem vor und fällt negativ
aus. Nach einem sofortigen
Ortstermin erweiterte die
Bauaufsicht die Nutzungs-
untersagung auf das Erdge-
schoss. Weitere Abstüt-
zungsmaßnahmen zwischen
Ellerbach und Erdgeschoss
werden folgen, da dort meh-
rere tragende Balken gebro-
chen sind. Eingezogene
Stahlträger wurden äußerst
unfachmännisch verbaut.

Das Brückenhaus musste
abgestützt werden.

„Die Interessen der Betroffenen
müssen im Vordergrund stehen“
Bistum Trier stellt Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs vor

REGION. „Wir stehen er-
schüttert vor dem verbre-
cherischen Missbrauch
von Klerikern an Kindern
und Jugendlichen, vor der
Verharmlosung und Ver-
tuschung vieler dieser
Verfehlungen seitens der
Bistumsverantwortlichen,
vor dem oft unangemes-
senen Umgang mit den
Betroffenen und ihrem
Leid.“ Das hat Generalvi-
kar Dr. Ulrich Graf von
Plettenberg bei der Vor-
stellung der Aufarbeitung
von Fällen sexuellen Miss-
brauchs und der Präven-
tion im Bistum Trier ge-
sagt.

Anlass war die kurz zuvor
in Fulda im Rahmen der
Vollversammlung der Deut-
schen Bischofskonferenz
von Forschern vorgestellte
Studie „Sexueller Miss-
brauch an Minderjährigen
durch katholische Priester,
Diakone und männliche Or-
densangehörige im Be-
reich der Deutschen Bi-
schofskonferenz“.
Die Ergebnisse der in Ful-
da vorgestellten Studie, ins-
besondere die hohe Zahl

der von sexuellem Miss-
brauch in der katholischen
Kirche Betroffenen, sei
schockierend, so der Ge-
neralvikar. Für die Studie
wurden 4680 Akten kont-
rolliert, aus denen sich 148
Hinweise auf Beschuldigte
ergaben, von denen alle
Priester waren. Die Taten
und Vorwürfe bezogen sich
dabei auf einen Zeitraum
ab 1918. Es gab 442 Be-
troffene, von denen 252
männlich und 190 weiblich
waren.
Seit 2010 meldeten sich
140 Personen beim Bistum
Trier, die 75 Priester be-
schuldigten, davon 42 be-
reits verstorbene und 33
noch lebende Priester. Bei
den Fällen verstorbener
Priester sind Ermittlungen
nicht mehr möglich, jedoch
wurden Plausibilitätsprü-
fungen durchgeführt und fi-
nanzielle Leistungen in An-
erkennung des Leids be-
willigt. Auf Ebene des Bis-
tums sind alle kirchen-
rechtlichen Voruntersu-
chungen gegen noch le-
bende Beschuldigte abge-
schlossen. Ein Priester wur-
de laisiert, zwei Priester

wurden aus dem Kleriker-
stand entlassen und ein
weiterer auf eigenen Antrag
entlassen, sieben Priester
mit einem öffentlichen Ze-
lebrationsverbot belegt und
in einem Fall hat die römi-
sche Glaubenskongregati-
on ein gerichtliches Straf-
verfahren angeordnet. In
weiteren Fällen wurden
zeitliche Zelebrationsver-
bote oder Disziplinarmaß-
nahmen verhängt; in acht
Fällen ließ sich der Miss-
brauchsvorwurf nicht be-
stätigen. Von 104 Anträgen
auf finanzielle Anerken-
nung des Leids wurden 96
bewilligt, insgesamt zahlte
das Bistum aus Mitteln des
Bischöflichen Stuhls
475 500 € an die Betroffe-
nen. Darüber hinaus kön-
nen auch Therapiekosten
übernommen werden, er-
klärte von Plettenberg; hier
hat das Bistum bislang bei
zwölf Betroffenen rund
69 000 € gezahlt. Wenn
möglich, fordert das Bistum
die finanziellen Leistungen
von den Tätern zurück.
Der Generalvikar betonte,
es gebe angesichts dieser
Zahlen kirchlicherseits

nichts zu beschönigen oder
zu beschwichtigen.

„Keine falsche
Rücksichtnahme“
„Wir müssen uns zu Recht
fragen lassen, warum Bis-
tumsverantwortliche dem
Schutz der Täter und der
Institution Kirche Vorrang
eingeräumt haben vor dem
Schutz der Betroffenen und
vor der Fürsorge für die Be-
troffenen des Miss-
brauchs.“ Priester, die des
sexuellen Missbrauchs be-
schuldigt wurden, seien
häufig einfach versetzt wor-
den – die Kirche habe den
Mantel des Schweigens
über ihre Taten gedeckt
und Betroffene vernach-
lässigt. „Die Interessen und
Bedürfnisse der Betroffe-
nen müssen im Vorder-
grund stehen – ohne fal-
sche Rücksichtnahme ge-
genüber dem Täter oder
dem Ansehen der Kirche.“
Die Aufarbeitung der Ver-
brechen bleibe eine He-
rausforderung. „Wir wollen
uns dafür einsetzen, dass
weder Missbrauch noch
Vertuschung wieder pas-
sieren.“

Moderator Stefan Weinert (v. links), Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg, Psychotherapeutin Dorothee Lap-
pehsen-Lengler und Dr. Andreas Zimmer, Präventionsbeauftragter im Bistum Trier, bei der Pressekonferenz am
Dienstag.

Brennpunkt AM WOCHENENDE

Wir suchen Zeitungszusteller/-innen
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Sie sind:
mindestens 18 Jahre alt
zuverlässig
haben idealerweise
einen Führerschein und PKW

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
sachkundige Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten Ihnen:

Jetzt bewerben:
Presse-Zustelldienst GmbH
Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031
ich@werdezusteller.de

WerdeZusteller.de

ür schlaue
Füchse.

Jetzt

Zusteller
werden!
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Bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen können Sie durch die Agentur
für Arbeit (Bildungsgutschein), das Jobcenter oder andere Kostenträger zu 100%
gefördertwerden!

GFN AG | Trainingscenter Koblenz | AmWöllershof 2–4
Tel 0261 20027-700 | koblenz@gfn.de | www.gfn.de

Erfolgreich zum neuen Arbeitsplatz!
IT-Weiterbildungen | Umschulungen | Coaching

Umschulungenmit IHK-Abschluss
FFaachhiinnffoormmaattiikkeer/-iinn ((IIHHKK))
MMeeddieennggeessttaalltteerr//--iinn ((IIHHKK))

Lehrgängemit internationalen Zertifizierungen
MMiccrrossoofft | OOrraacle || SAAPP®® || PRRINNCCEE22® | IITTIILL®

Webmasters Europe Zertifizierungen
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Jobcoaching & Berufliche Integration (AVGS)
NNeeuuee PPeerrssppektiveenn eennttwwiicckkeelln
unndd CChhaanncceenn eerrkkeennnneenn Jetzt informieren:

Tel 0261 20027-700

Starten Sie noch
dieses Jahr!
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