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Wettbewerb lässt Köpfe rauchen
Tag der Physik versammelt 2000 Schüler auf dem Campus der Technischen Universität
VON JOACHIM SCHWITALLA

Premiere bei der Projektpfarrei St. Martin

Der „Tag der Physik“ forderte am
Samstag Gastgeber und Gäste. Nicht
alle Tage schlagen wie der Blitz rund
2000 Schüler auf dem Campus der
Technischen Universität Kaiserslautern ein, suchen Räume und Workshops auf, sind nach Informationen
und Vorträgen aus. Rappelvoll das
Audimax, bis auf den letzten Platz
gefüllt die Mensa, in der an den Tischen beim Physikwettbewerb die
Köpfe rauchen.
„Physik ist nicht blöde. Physik ist
cool“, heißt Professor Volker Schünemann Gymnasiasten aus ganz Rheinland-Pfalz willkommen. „Physik
macht Spaß, insbesondere in der Forschungsphase. Denn in der internationalen Forschung ist die TU spitze.“
Neugierig auf das, was sie erwartet,
bevölkern 200 Gruppen bis zu fünf
Personen die vorbereiteten Arbeitsplätze in der Mensa. Gespannt warten
die Schüler der Klassenstufen acht bis
13 auf den Startschuss für den PhysikWettbewerb. Bis der erfolgt, machen
sie sich über kleine Schokonikoläuse
her. Denk- und Tüftelaufgaben sind
es, die ohne Taschenrechner zu lösen
sind. Mit transparenten Flaschen und
Luftballons darf experimentiert werden. „Lässt sich der Luftballon in der
Flasche wie gewohnt aufblasen?“
Die Schüler sind beschäftigt, ebenso die wissenschaftlichen Hilfskräfte,
die zur Feier des Tages die von Vizepräsident Professor Norbert Wehn
kreierten grauen T-Shirts tragen. Die
Aufschrift auf Vorder- und Rückseite
„Zwei Dinge, die ein Studi der TU nie
sagt: Präsident? Hab ich nie gesehen.
Endlich Großstadtflair!“ nehmen die
Schüler in dieser Situation weniger
wahr.
Kerstin Krauß, die Geschäftsführerin des Fachbereichs Physik, freut
sich, dass die Zahl der teilnehmenden
Schüler um 15 Prozent gegenüber
dem letzten Tag der Physik vor zwei
Jahren gestiegen ist. 270 Schulen in
ganz Rheinland-Pfalz wurden angeschrieben.
Auf den Etagen in Gebäude 46 laufen die ersten Experimente und
Workshops. In den Räumen des phy-

Eigentlich sollte die Pflasterstube
der Projektpfarrei St. Martin am
Samstag auf der Pfarrwiese in einem Zelt erstmals zum Einsatz kommen. Das schlechte Wetter jedoch
machte eine Verlegung der Pflasterstube in Räume des neben der Martinskirche gelegenen Bistumshauses erforderlich.

Es dampft! Daniel Mayer (rechts) und Felix Schmidt (dahinter) bereiten ein Eis mit flüssigem Stickstoff zu.
sikalischen Praktikums versuchen
sich Schüler an Elektrik und Elektronik. Mit Bauteilen und Messgeräten
wollen sie herausfinden, wie eine
elektrische Klingel funktioniert, was
beim Laden und Entladen eines Kondensators passiert und welche magnetische
Wirkung
elektrischer
Strom hat.
Für Tim und Benjamin vom Trifelsgymnasium in Annweiler ist der Tag
der Physik eine Pflichtveranstaltung.
Zwei Workshops und einen Vortrag
haben sie sich ausgesucht. Persönlich
tendieren die Schüler mit Leistungskurs Physik eher zu Mathematik und
Informatik.
Von silberfarbenen blitzblanken
Apparaturen und futuristisch anmutenden Aggregaten umgeben, fühlt
sich eine Besuchergruppe im Laserund Vakuumlabor von Professor Martin Aeschlimann wohl. Für die Mitarbeiterin ein Leichtes, den Schülern zu
erklären, wie ein Laser funktioniert,
wofür er gebraucht wird und welche
Eigenschaften Laser aufweisen.
Noch ist die Zeit für Professor Artur

Widera und seinen Vortrag „Ultracoole Quantenwelten: Die kältesten
Objekte des Universums als Eintrittskarte in die Quantenwelt“ nicht gekommen. Für eines seiner Experimente lässt er Studierende schon mal
Himbeereis mit flüssigem Stickstoff
herstellen. Um eine Schüssel mit einer rosa farbigen Masse dampft und
zischt es. „Es gefriert in Nullkommanix. Man könnte das Eis sofort verkaufen. Und es schmeckt“, versichert Widera.
Mathematisch geht es in der Theoretischen Physik zu. Für Nils Wagner,
den Schüler der Klasse 9b vom Gymnasium in Ramstein-Miesenbach, ist
„Mathematica“, ein leistungsfähiges
Mathematik-Programm,
Neuland.
Und doch hat er bei der Bearbeitung
von Gleichungen auf Anhieb einen
Fehler im Programm entdeckt. „Er hat
Recht“, sagt Svenja Vollmar von der
Theoretischen Physik.
Wie Laser in der Medizin eingesetzt werden, können Schüler an einem Apfel ausprobieren. Mit Schutzbrille und Lasermesser nimmt Maxi-
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milian den roten Apfel ins Visier.
Beim Abtrag von biologischem Gewebe funkelt und spritzt es zwischen
Apfel und Laser wie bei einer Wunderkerze. Hans-Jochen Foth: „Im Vergleich zur herkömmlichen Operationstechnik lassen sich viele Operationen mit Laser für den Patienten schonender durchführen.“
Michael Stellpflug hat sich ins
Lehrercafé zurückgezogen. Der Physiklehrer vom Gymnasium an der
Stadtmauer in Bad Kreuznach, der an
der TU studiert hat, lässt auf den Fachbereich nichts kommen. Er lobt die
vorbildliche Organisation und das super Angebot für Schüler.
Nach dem Wettbewerb in der Mensa erlebt der Fachbereich Physik um
die Mittagszeit einen neuen Ansturm.
Gedränge herrscht vor Raum 215.
Dort hat Professor Henning Fouckhardt zur großen Experimentalvorlesung eingeladen. Zum Thema „Und
sie fliegen doch!“ erläutert Fouckhardt, warum Ballons aufsteigen,
Flugzeuge fliegen und wie Hubschrauber funktionieren.

Tierweihnacht:
Zum zweiten Mal
in warmen Wänden

Reges Kommen und Gehen

Tierweihnacht hat im Tierheim Carl
Hildebrandt eine lange Tradition . So
war auch gestern das Gelände des
Tierschutzvereins auf dem Einsiedlerhof mit Tannen festlich geschmückt und die ehrenamtlichen
Helfer, auf die der Verein sich das
ganze Jahr über stützt, hatten sich
bei den Vorbereitungen ordentlich
ins Zeug gelegt.

Kinder basteln, Erwachsene stöbern
in Kunst und Kunsthandwerklichem, die Saxophone der „Lazy Tongues“ der Emmerich-Smola-Musikschule intonieren weihnachtliche
Weisen und das Arbeits- und Sozialpädagogische Zentrum (ASZ) verschafft mit liebevoll geschmückten
Räumen und Buden im Hof seinem
Wintermarkt den vorweihnachtlichen Rahmen.

Schon der ebenfalls traditionelle Tiergottesdienst mit Pfarrerin Susanne
Wildberger von der evangelischen
Apostelkirchengemeinde und Drehorgelspieler Herbert Göttel war sehr
gut besucht. Zum zweiten Mal in den
festen und vor allem warmen Wänden des neuen Hauses statt wie früher im kalten Festzelt sprach die
Theologin zu ihrer Gemeinde von der
Liebe Gottes und der Liebe der Menschen.
Ein anderes festes Haus kam der
Weihnachtstombola zugute. Sie war
mit 1000 von Unterstützern des Tierheims gespendeten Gewinnen im alten Verwaltungsgebäude untergebracht. Als Hauptpreis winkte ein
LED-Fernseher. In der ehemaligen
Futterküche, die derzeit dauerhaft
zum Flohmarkt umfunktioniert wird,
füllten ehrenamtlichen Helfer gestern eifrig Regale mit Sammeltassen,
Bierkrügen, Kristallgläsern, Kerzenhaltern und Nippes.
Das Tierheim öffne sich mit seiner
Tierweihnacht auch, um den Besuchern darzustellen, was es das Jahr
über tut, erläuterte Vereinsvorsitzende Anne Knauber. Gleichzeitig seien
die Erlöse aus der Tombola, dem Kuchenverkauf und aus den „Wundertüten“ mit Keksen für Hunde und Katzen, die die Jugendgruppe des Tierschutzvereins selbst gebacken habe,
wichtige Einnahmen zur Unterstützung des Tierheims bei seinen Aufgaben. „Das Katzenhaus braucht ein
neues Dach“, nannte die Vorsitzende
als nur ein Beispiel.
Viele Besucher nutzten die Tierweihnacht auch wieder, um eigene
Tiere vorzustellen, die sie selbst einmal aus dem Tierheim geholt hatten,
und um Erfahrungen auszutauschen.
Und natürlich kam zu den Kindern am
Nachmittag der Nikolaus. Bis es soweit war, durften die großen und kleinen Tierfreunde hautnah erleben, wie
die Hütehunde von Silvia Battaggia
eine Gruppe von fünf echten Heidschnucken und zwei anderen Lämmern in Schach hielten. (krh)

Wetter verlegt die
Pflasterstube ins Haus

Menschen in Not und Menschen von
der Straße waren es, die den ausgeschilderten Weg um die Mittagszeit
in die Pflasterstube fanden. An zwei
langen Tischreihen nahmen Frauen,
Männer und Jugendliche Platz, freuten sich über ein Glas Tee und eine
warme Suppe samt frisch gebackenem Kuchen.
Während Heidi und Peter Dossinger von den Maltesern sich in der Küche nützlich machten, freute sich
Pfarrer Andreas Keller, dass etliche
Personen der Einladung gefolgt sind.
Eigentlich sei ihm ein Zelt lieber gewesen, spricht er aus Erfahrung. „Da
geht man leichter ein und aus.“ Das
feuchte Wetter habe es so gewollt.
Die Pflasterstube, die künftig am
ersten Samstag im Monat stattfinden
werde, sei ein niederschwelliges Angebot an Menschen, die der Unterstützung bedürfen, sagte Keller. Deswegen werde neben einer warmen
Mahlzeit auch eine medizinische Hilfe angeboten. Er sei froh, dass sich eine Ärztin und eine Krankenschwester
dazu bereiterklärt hätten. Auch seien
ein Friseur anwesend, der kostenlos
Haare schneide, und Gemeindemitglieder mit einem offenen Ohr für die
Besucher.
Die erstmalige Öffnung der Pflasterstube muss sich herumgesprochen
haben. Bedürftige, die in den Pfarrbüros der Innenstadt täglich um ein paar
Cent oder ein belegtes Brot bitten und
sich über ein warmes Essen bei den
Franziskanerinnen freuen, waren es,
die sich im Bistumshaus einfanden.
Unter ihnen der 57-Jährige, der mit
dem Fahrrad aus Spanien nach Kaiserslautern zurückkam, weil sein
Freund an Leberzirrhose starb, arbeitslos ist und auf wenigen Quadrat-

Der Wintermarkt auf dem Gelände des Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrums kommt an

Nach der gut besuchten Eröffnung am
Freitagabend herrschte auch am
Samstag in der Pfaffstraße früh reges
Kommen und Gehen. Josephine (7),
Michéle (9) und Naomi (4) sind zusammen mit dem Papa zeitig da. Die
Älteste hat mit den Röhmschulkindern singend den zweiten Markttag
eröffnet, danach ging’s ans Basteln in
die Stadtteilwerkstatt. Drei große
Lebkuchenherzen, dick mit Zuckerguss, Zuckerperlen und bunten Streuseln verziert, sind das Ergebnis. „Zum
Essen und zum Verschenken“, verraten die Mädels.
Der zweite Raum der Werkstatt ist
in ein Café verwandelt. Die großformatigen und farbenfrohen Gemälde

von Petra Neumahr an den Wänden
geben dem sonst eher schlichten
Raum ein elegantes Flair. Hier lässt
sich gerne verweilen. Flammkuchen,
einen Teller Suppe oder auch ein Glas
Glühwein gibt’s an den Ständen im
Hof.
„Was könnt’ ich bloß jetzt noch machen?“ In der Werkstatt der Keramiker stehen Mattis (8)und sein jüngerer Cousin Jesper vor der schwierigen
Frage, was der Mama oder dem Papa
an Weihnachten wohl Freude machen
könnte. Die Jungs überlegen; im Hintergrund klingt derweil leise klassische Musik. Sie haben aus Ton schon
Herzen und Sterne ausgestochen; die
Rohlinge müssen nur noch trocknen,
bevor sie in den Ofen kommen. Die
Buben sind fasziniert von ihrer Arbeit,
sie möchten am liebsten gar nicht
mehr aufhören damit. „Natur – Wissen – Spiel und Spaß“ bietet das Ökologieprogramm der Stadt den jungen
Besuchern an. Eine ganze Batterie
bunter Stifte auf dem Tisch verstärkt
die Entscheidung: „Ich möchte malen.“
Girlanden aus Tannenzweigen und
weißen Sternen an den Wänden und

Stöbern konnten die Besucher des
Wintermarkts auf dem ASZ-Gelände.
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dem Geländer zeigen den Weg durch
die Flure und das Treppenhaus. Hier
haben die Kunsthandwerker ihre
Stände. Da gibt es witzige Anstecker,
die aus Zeitungsausschnitten gefertigt sind, zierliche Kettchen mit goldoder silberfarbenen Anhängern und
originelle Mützen, aber auch Berge
von Socken und bunten Filzpantoffeln, die Not leidende Frauen in Rumänien angefertigt haben und die ihre einzige Einnahmequelle sind.
Eine Besucherin lobt ausdrücklich
das schöne, große Angebot und das
gute Essen auf dem Markt in der Innenstadt-West. „Ich finde die Atmosphäre schön und gemütlich“, sagt
sie. Eine Ausstellerin ergänzt: „Und
alles ist gut organisiert.“ Wer bei seinem Rundgang dennoch das Passende nicht gefunden hat – spätestens im
„Lädchen“, das auch sonst das Jahr
über geöffnet hat, wird er fündig. Die
Auswahl an handgenähten Stofftaschen und Kuscheltieren, an getöpferten Engeln, Lämmern und anderen
Kreationen ist riesig. Die Krimi-Ecke,
die das ASZ vor seinem Markt noch
extra beworben hat, ist außerdem mit
Bestsellern gut bestückt. (krh)

B E TZ E- GE FLÜS TER

Das Spaß-Türchen
Er hing in der Kabine, wie ein Putzplan in einer WG. Und er regelte,
ganz genau und unmissverständlich,
wer wann dran ist. Und irgendwann
war jeder dran. Nach dem Training
traten sie der Reihe nach an, Profis,
Trainerstab ... und verschwanden in
diesem Zimmer zwischen Spielertunnel und Kabine – zu Dreharbeiten
für den FCK-Adventskalender.
Die Aufgabe war für jeden die gleiche: mit eigenen Worten einen Artikel präsentieren, den es im Fanshop
zu kaufen und im Adventskalender
an diesem Tag zu gewinnen gibt. Mal
ein Handtuch, mal ein Trikot, ein Kissen oder Bettwäsche. Doch da drin
stecken gleich mehrere Schwierigkeiten, vor allem für gelernte Fußballer: Sie müssen spontan sein, kreativ,
sich was Originelles einfallen lassen,
das alles verständlich präsentieren –
und dürfen dabei nicht lachen.
Vor allem letzteres ist nicht so ein-

fach, besonders dann, wenn die halbe Mannschaft, die den Drehplan natürlich kennt, mit im Zimmer steht,
rumblödelt, Grimassen schneidet
und den, der da an der schwarzen
Wand mit den goldenen FCK-Logos
steht, aus dem Konzept bringen will.
Chris Löwe zum Beispiel ist ja echt
bemüht, als er vor dem mit FCK-Kugeln geschmückten Baum Position
bezieht. Wirbt in seiner Muttersprache für die „Spotdasch“ aus dem Fanshop. Und dann ist da dieser Markus
Karl, der ständig hinten durchs Bild
läuft, die übrigen Jungs im Studio
zum Brüllen bringt und Löwe zum
Lachen. Doch der Abwehrspieler
bleibt eisern, versucht’s zumindest,
und preist die Tasche an.
Dann sind da Tobi Sippel und Dominique Heintz, die erst gar nicht
versuchen, Hochdeutsch zu reden.
Sie begrüßen die Fans auf Pfälzisch.
Marc Torrejon kombiniert Spanisch

und Deutsch, Olivier Occean entscheidet sich für Englisch, Kosta Fortounis für Griechisch, Ariel Borysiuk
nimmt Polnisch und Jan Simunek
Tschechisch. Und Betzi? Der lässt
sich helfen, weil er ja nicht reden
kann: Er ist für den 6. Dezember
dran, weil er ja so rot ist wie der Nikolaus, und Roger Lutz spielt seinen
Assistenten und Sprecher.
Was gibt’s noch an Überraschungen? Außer Versprechern, Lachern,
abgebrochenen Klappen, die auch
auf der FCK-Homepage zu sehen
sind, „weil jeder sehen soll, wie die
Profis wirklich sind“. Zum einen mal
alle Spieler bis auf Steven Zellner,
weil der gerade verletzungsbedingt
fehlte, als gedreht wurde. Und dann
die besondere Überraschung am 24.
Dezember. Da ist nicht das Christkind drin, sondern Trainer Kosta
Runjaic. Für den Fortuna Düsseldorf
mit ihrem neuen Trainer übrigens so

Maria Huber
etwas ist „wie ein Adventskalender.
Wenn man ein Türchen aufmacht,
weiß man nicht, was drin ist“. Mo Idrissou hat das Geheimnis, wie er sich
präsentiert, schon mal verraten. Er
hat das Bild von den Dreharbeiten
gleich gepostet. Strahlend steht er
da, im Weihnachtsmannkostüm, bereit, Geschenke zu verteilen.

metern in einer kargen Wohnung lange Zeit auf einer Luftmatratze schlafen musste und von Hartz IV lebt.
Neben ihm ein gelernter Bäcker,
ebenfalls arbeitslos, ohne Perspektive
und alkoholabhängig. „Vielleicht
klappt’s im Frühjahr mit einer Therapie“, sieht er einen Hoffnungsstreifen
am Horizont.
Ein 43-Jähriger erinnert sich noch
gerne an die Grillfeste, zu denen Pfarrer Keller in den vergangenen zwei
Jahren auf der Pfarrwiese eingeladen
hatte. „Eine gute Sache!“ Ganz o.k.
findet das Angebot ein ehemaliger
Landschaftsgärtner, der angeblich nie
als Gärtner gearbeitet hat, weil man
ihn nur ausgenutzt habe und der heute von Sozialhilfe lebt.
Für die neu gegründete MalteserJugend eine gute Gelegenheit, sich
von ihrer besten Seite zu zeigen. Sie
schenkten jedem Besucher einen
Schokoladennikolaus. Nicht entgehen lassen wollte sich Jennifer Arweiler, die stellvertretende Diözesangeschäftsführerin der Malteser, die Premiere der Pflasterstube in Kaiserslautern.
„Großartig“, zeigt sie sich von dem
neuen Projekt beeindruckt. „Bin froh,
dass es läuft“, sagt die Malteserin, die
mit sogenannten Pflasterstuben für
Migrantenmedizin in Frankfurt und
Darmstadt gute Erfahrungen gemacht hat. (jsw)

Peter Jäger von den Maltesern serviert einem Besucher der Pflasterstube die Suppe.
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Hospizarbeit:
Trauer um
Hiltrud Puff
VON HEIDELORE KRUSE

Sterben und Tod sind keine Themen,
mit denen sich Menschen in ihrem
Alltag gerne befassen. Wenn es dennoch gelungen ist, ein Bewusstsein
dafür in die Gesellschaft zu tragen,
ist es mit das Verdienst des „Hospizvereins für Stadt und Landkreis Kaiserslautern“ und damit der Ärztin
Hiltrud Puff. Am 11. November ist
die Mitbegründerin und langjährige
Vorsitzende des Hospizvereins im
Alter von 75 Jahren nach kurzer
schwerer Krankheit verstorben.
Für die Hospizarbeit habe sie sich nie
bewusst entschieden, hatte die engagierte Medizinerin anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes
am Bande vor fünf Jahren gegenüber
der RHEINPFALZ erklärt. Als Oberärztin der Anästhesieabteilung im Westpfalz-Klinikum mit
Zusatzqualifikation
in Schmerztherapie
und eigenen palliativ-medizinischen
Erkenntnissen hatte
ihr Interesse immer
den Schwerstkranken und Sterbenden
gegolten. Sie erkann- Hiltrud Puff
te dabei, dass an einem bestimmten Punkt die Linderung von Schmerzen Vorrang haben
muss vor hoch technisierter Medizin.
„Ambulant statt stationär“ war bei
der Begleitung Sterbender und ihrer
Familien immer die Prämisse von Hiltrud Puff. Ihr Anliegen war es, Angehörige so zu stabilisieren, dass sie die
oft lange Phase bis zum Tod durchstehen konnten. Die hauptamtliche Leitung des Hospizvereins mit heute 60
Fachkräften und ehrenamtlichen Mitarbeitern hat Hiltrud Puff vor Jahren
schon in die Hände ihrer Tochter, der
Diplom-Sozialpädagogin mit Masterabschluss in Palliative Care, Franziska
Emrich, gelegt. Doch sie blieb Vorsitzende des von ihr gegründeten Vereins und wurde als solche erst im
Sommer wiedergewählt
Es passt zum Engagement von Hiltrud Puff für die Hospizarbeit, dass sie
bis zuletzt an ihr Lebenswerk dachte.
Die Einrichtung, die ohne öffentliche
Zuschüsse auskommen muss, sollte
durch ihren Tod noch einmal gefördert werden. So bat sie statt um Blumen um Spenden zugunsten des Hospizvereins.
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