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Zweibrücken. Fritz Mayer (Foto: tof )
feiert heute seinen 80. Geburtstag. Er
wurde am 21. Dezember 1925 in Zwei-

brücken geboren. Der
gelernte Landwirt ar-
beitete in der Zwei-
brücker Spedition
Mayer. 52 Jahre erleb-
te er dort vom Anpa-
cker über den Fern-
fahrer-Beruf bis hin
zu Büroarbeiten alle
Stationen im Unter-
nehmen seines Cou-
sins. Zum Geburtstag
gratulieren ein Sohn

und seine Lebensgefährtin Ingrid
Alschbach. Seine Freizeit verbringt der
Jubilar im heimischen Garten und auf
einem Wochenendgrundstück in Birk-
hausen. Dort hackt er das Holz für den
heimischen Herd. tof

52 Jahre Güter durch
Deutschland bewegt

Fritz Mayer wird 80 Jahre alt

Fritz Mayer

Käshofen. Helen Patton-Plusczyk
hausiert nicht mit ihrer Familien-
Geschichte. Dazu steht die Mutter
zweier Kinder, die mit Dr. Thorsten
Plusczyk, Chirurg am Universitäts-
klinikum Homburg, verheiratet ist,
zu sehr mitten im Leben. Und ihre
eigenen Projekte sind der jetzigen
Käshoferin viel wichtiger.

Erst vor wenigen Tagen ist die
Ausstellung „Aftershocks“ in den
Saarbrücker Räumlichkeiten ihrer
Stiftung (P + P) zu Ende gegangen.
Sie zeigte Werke, in denen junge
Bosnier Kriegserlebnisse verarbei-
teten. Die Künstler waren auch zu
Gast am Zweibrücker Helmholtz-
Gymnasium (wir berichteten). 

Außerdem hat die Absolventin der
Königlichen Kunst- und Schauspiel-
schule in London ihr erstes Dreh-
buch fertiggestellt. Und weil sie in
Amerika an einer weiteren Schau-
spielschule gelernt hat, der der Os-
car-prämierte Regisseur Sir Richard
Attenborough („Ghandi“) und der
Schauspieler Clive Owen („King Ar-
thur“) angehören, stehen ihre
Chancen gut, dass beide ihr Dreh-
buch lesen werden. Denn es war He-
len Patton-Plusczyk, die in Amerika
das erste Rap-Musical produzierte
und auch darin spielte. 

Heute lebt die kleingewachsene

weißhaarige Frau, deren Gesichts-
züge stark an ihren Großvater erin-
nern, der nach einem Verkehrsun-
fall ums Leben gekommen war, aus-
gerechnet in dem Land, in dem Pan-
zer unter dem Kommando von Ge-
neral George S. Patton unzählige
Menschen getötet haben.

„Auch mein Vater war ein hochde-
korierter General. Wir haben lange
in Deutschland gelebt“, erinnert sie
sich. Dabei habe sich die Familie
Patton mit der des als „Wüsten-
fuchs“ im Zweiten Weltkrieg ge-
fürchteten Manfred Rommel ange-
freundet. „Rommels Sohn und mein
im letzten Jahr verstorbener Vater
hatten beide an Heiligabend Ge-
burtstag. Sie haben gemeinsam viele
Geburtstage gefeiert.“

Doch das ist nicht die einzige au-

ßergewöhnliche Parallele, die die
amerikanische Familie mit
Deutschland verbindet. Nach
Kriegsende verhinderte George Pat-
ton an der tschechischen Grenze die
Hinrichtung einiger deutscher Sol-
daten. „Mein Großvater stellte sich
damals zwischen die Gefangenen
und die russischen Soldaten. Er war
der Überzeugung, dass nach Kriegs-
ende kein Soldat mehr sterben dür-
fe. Auf seinem Sterbebett hat mir
der Großvater meines Mannes ver-
raten, dass er unter den Soldaten ge-
wesen sei, die erschossen werden
sollten. Mein Großvater hatte ihm
das Leben gerettet.“

Helen Patton-Plusczyk hat ihren
berühmten Vorfahren nie kennen-
gelernt. Doch als sie ihre Arbeit mit
amerikanischen, französischen und

englischen Kriegsveteranen be-
gann, lernte sie ihn besser kennen.
„Ich weiß, er war kein guter Vater“,
verrät sie. „Doch für seine Soldaten
war er wie ein Vater.“

Mit ihrer Arbeit für die Veteranen
und die Stiftung möchte sie das
Werk ihres Großvaters als Friedens-
mission fortsetzen. „Ich möchte he-
rausfinden, was der Krieg an Gutem
und Schlechtem in einem Men-
schen hervorbringt und frage, ob es
einen Weg gibt, diese Spannung auf
friedfertige Weise zu nutzen.“

An Käshofen, wo ihre Kinder auf-
wachsen, schätzt Patton-Plusczyk
die Ruhe: „Ich war das amerikani-
sche Großstadtleben gewohnt. In
den ersten Nächten bin ich hier vor
Anspannung aufgewacht, weil es
hier so unendlich ruhig ist.“

„Soldaten war er wie ein Vater“
Heute vor 60 Jahren starb US-Panzer-General George Patton – Seine Enkelin lebt in Käshofen

Wenn sich am heutigen Mittwoch
zum 60. Mal der Todestag des
amerikanischen Panzer-Generals
George S. Patton jährt, ist das
auch ein besonderer Tag für eine
Käshoferin. Denn Helen Patton-
Plusczyk ist die Enkelin eines der
berühmtesten Gestalten der ame-
rikanischen Militär-Geschichte.

VO N  M E R KU R - M I TA R B E I T E R
T H O M A S  F Ü S S L E R

Helen Patton-Plusczyk während der Eröffnung der Ausstellung „Aftershocks“. Foto: Thomas Füßler

Ernstweiler. „Bereitet dem Herrn den
Weg“, lautete das Motto des Weih-
nachtskonzertes in der Christuskirche
in Ernstweiler am letzten Sonntag. Al-
le Plätze der Kirche waren besetzt. Es
wirkten mit: Vom Sängerbund Cont-
wig der Männerchor und der Chor
2000; mit dabei auch die Musikklasse
5g der Mannlich-Realschule Zweibrü-
cken. Die Leitung hatte Elke Stauder,
Musikpädagogin an der Mannlich-Re-
alschule.

„Zu Bethlehem geboren“ sang der
Männerchor. Sind die Lichter ange-
zündet? Dazu passend der Chor 2000
mit „Nuit de lumière“, Lichter, Licht,
das leuchtet durch finstere Nacht und
Licht, das die geistig-moralische Welt
durchdringt, die viel beschworene, bis-
her nicht gelungene Wende herbei-
bringend. Die Kinder sangen: „Fürch-
tet euch nicht. Jetzt ist es wieder
höchste Zeit.“ Dann wieder der Män-
nerchor: „Der Heiland ist geboren“
und der Chor 2000: „Vom Himmel
hoch, o Englein kommt“ und „Bless
this house“, segne jedes Haus. Zusam-
men dann „Stille Nacht, heilige Nacht“
und „Die wunderbarste Zeit ist nah“.

Alle Chöre, erprobt in vielen Auffüh-
rungen, waren sicher in Text und Me-
lodie. Mit Ausdruck und Gefühl wurde
akkurat gesungen. Die Kinder in ju-
gendlichem Überschwang, Kontrast-
programm gewissermaßen: Die Kin-
der, der Chor 2000 und der Männer-
chor, von Jung bis Alt war alles vertre-
ten. Wo Erfahrung fehlte, half Jugend-
lichkeit weiter. 

Ein erfreulicher musikalischer
Nachmittag in Ernstweiler. Derweil
schneite es draußen ein wenig. fro

Auch in Ernstweiler weihnachtet es
Konzert mit dem Sängerbund Contwig in der Christuskirche

Chorsingen zum Weihnachtsfest in der Ernstweiler Kirche. Foto: Margarete Lehmann

AUF EINEN BLICK

Weitere Sänger willkommen: Wem das Konzert gefiel und wer künftig viel-
leicht mitsingen möchte, der darf einfach bei der Chorarbeit mal vorbei-
schauen: Geprobt wird montags von 19.30 bis 21 Uhr (Männerchor) und
dienstags von 20 bis 21.30 Uhr der Chor 2000, jeweils in der Regionalschu-
le Contwig. fro

Südwestpfalz. Einen Politikwechsel
machte SPD-Fraktionschef Alexander
Fuhr in der Haushaltssitzung des
Kreistages (wir berichteten) bei Land-
rat und CDU aus. Nachdem diese von
einer reinen Sparpolitik abrückten,
signalisierte Fuhr die Zustimmung der
SPD zu festen Zuschüssen für drei Mu-
seen im Landkreis, kündigte aber auch
an, dass künftig auch andere Projekte
von Kreisgeld profitieren müssten.

Die Debatte über den defizitären
Haushalt mit einem Gesamtvolumen
von 102,6 Millionen Euro, der bei drei
Gegenstimmen und einer Enthaltung
aus Reihen der FWG verabschiedet
wurde, hatte damit eine überraschen-
de Wendung genommen. Angedeutet
hatte sich dies schon während der
Haushaltsrede des Landrats. Denn die-
ser hatte zwar zunächst das Arbeitslo-
sengeld II als Ursache für das Defizit
von einer Million Euro angeprangert,
hatte die seit Jahren explosionsartig
angestiegenen Jugend- und Sozialkos-
ten als „Sprengstoff“ für den Haushalt
bezeichnet, hatte finanzielle Entlas-
tung von Land und Bund eingefordert
– und dann überrascht mit der Ankün-

digung, an den „freiwilligen Leistun-
gen“ keine weiteren Abstriche mehr
vornehmen zu wollen, egal was auch
die Aufsichtsbehörde der Landesregie-
rung sagt. Solange bei einem 95-Mil-
lionen-Euro-Verwaltungshaushalt nur
0,6 Prozent für Aufgaben übrig blie-
ben, über die der Kreis frei verfügen
könne, sei er nicht zu weiteren Spar-
maßnahmen an dieser Stelle bereit.
Verständnis für diese Haltung hatte
CDU-Fraktionssprecher Peter Din-
cher. Die freiwilligen Leistungen sorg-
ten dafür, dass der Kreis weiterhin le-
benswert und zukunftsfähig bleibe. Zu
diesen Leistungen zählte Dincher auch
das Angebot der Kreismusikschule, de-
ren Defizit auf Dauer zwar „gedeckelt“

werden sollte, die dafür aber eine un-
verzichtbare Jugendarbeit einbringe.
Das gleiche Engagement leiste die
Moosalbtaler Blasmusik. Aus diesem
Grund sollten im nächsten Jahr
25 000 Euro und 2007 noch einmal
25 000 Euro für das geplante Musik-
zentrum auf der Geiselberger Mühle
bereitgestellt werden. Die Museen
Historama in Hornbach, Schuhmu-
seum in Hauenstein und Biosphären-
haus in Fischbach sollten weiterhin
gefördert werden – jeweils mit jährlich
15 000 Euro bis zum Jahr 2008. CDU-
und SPD-Sprecher forderten den
Landrat auf, den von der Kommunal-
aufsicht auf die Gemeinden ausgeüb-
ten Druck zurückzunehmen. glö

An freiwilligen Finanzleistungen wird nicht gekürzt
Landkreis Südwestpfalz wendet sich von der reinen Sparpolitik ab

Bei nur drei Gegenstimmen und ei-
ner Enthaltung verabschiedete der
Kreistag Südwestpfalz einen defizi-
tären Haushalt für das kommende
Jahr. Er hat ein Gesamtvolumen von
102,6 Millionen Euro.

Südwestpfalz. An Heiligabend und an
Silvester sind alle Wertstoffhöfe und
Bauschuttdeponien im Landkreis Süd-
westpfalz geschlossen. Zudem sind am
Dienstag, 27. Dezember, die Wertstoff-
höfe Hauenstein und Waldfischbach-
Burgalben, am Mittwoch, 28. Dezem-
ber, die Deponie Heltersberg, am Don-
nerstag, 29. Dezember, die Deponie
Heltersberg und der Wertstoffhof
Wallhalben sowie am Freitag, 30. De-
zember, der Wertstoffhof Rodalben ge-
schlossen. Im Übrigen bleibt es bei den
üblichen Öffnungszeiten. red

Wertstoffhöfe und
Deponien geschlossen

POLIZEIBERICHT

Pkw schleuderte 80 Meter
weit: Fahrer schwer verletzt
Südwestpfalz. Schwer verletzt wurde
am Samstagnachmittag ein Pkw-Fah-
rer bei einem Verkehrsunfall auf der
Landesstraße 471 bei Nünschweiler.
Das Auto war aus Zweibrücken kom-
mend in Richtung Pirmasens unter-
wegs, als es etwa 150 Meter vor dem
Ortseingang Nünschweiler vermutlich
aufgrund überhöhter Geschwindigkeit
nach rechts von der Fahrbahn abkam
und gegen eine Mauer stieß. Von dort
wurde das Fahrzeug etwa 80 Meter
über ein ehemaliges Tankstellengelän-
de geschleudert. Dabei entstand hoher
Sachschaden. Der Verunglückte muss-
te sich auch einer Blutprobe unterzie-
hen. red

Nach Verkehrsunfall 
zu Fuß geflüchtet
Contwig. Die Polizei ermittelt gegen
einen Pkw-Fahrer, der am Samstag in
Contwig einen Verkehrsunfall verur-
sachte und danach zu Fuß flüchtete.
Das Auto war in Richtung Dellfeld un-
terwegs, als es vor dem Anwesen Lan-
dauer Straße 30 vermutlich infolge
überhöhter Geschwindigkeit auf die
Verkehrsinsel geriet und dabei mehre-
re Verkehrszeichen beschädigte. Da
das Auto nicht mehr fahrbereit war,
flüchtete der Unfallverursacher zu
Fuß. Der Sachschaden wird auf rund
2600 Euro geschätzt. red

Reifenberg. Wiederkehrende Beiträge
für den Straßenausbau wird es in Rei-
fenberg vorerst nicht geben. In der Sit-
zung am Montagabend folgte der Rat
mit einer Ausnahme der Empfehlung
von Bürgermeisterin Michaela Hüt-
her, diese Regelung jetzt nicht einzu-
führen. Sie erinnerte daran: „Nach den
Erkenntnissen der letzten Wochen ist
eine breite Mehrheit der Dorfbewoh-
ner gegen den wiederkehrenden Bei-
trag zum Ausbau unserer Straßen. Die-
sem eindeutigen Bürgervotum sollten
wir Rechnung tragen.“ Dass sich allein
schon beim Gedanken an eine derarti-
ge Regelung bereits eine Bürgerinitia-

tive gebildet habe, die sich vehement
gegen ein Einführen des wiederkeh-
renden Beitrages wehrt, sei unter Um-
ständen der Sache nicht dienlich gewe-
sen.

Hüther verwahrte sich gegen „den
bewusst erweckten Eindruck“, der Rat
habe schon im Vorfeld über die Köpfe
der Bürger hinweg entschieden. „Das
war nie der Fall, wurde leider aber wie-
derholt dargestellt“, bekräftigte Hüt-
her. Sie räumte auch ein, dass der jetzi-
ge Zeitpunkt einer Einführung der
wiederkehrenden Beiträge möglicher-
weise nicht günstig gewesen sei. Mit
den Straßen im Neubaugebiet sowie
von Gartenstraße, Poststraße, Höhen-
gasse und der Bussackerstraße seien
doch etliche „Schutzflächen“ entstan-
den, die vorerst bei wiederkehrenden
Beiträgen nicht berücksichtigt werden
könnten. Andererseits habe diese Bei-
tragsform Vorteile, wie sich vielleicht

schon bald zeigen werde.
Auch Hans Lauer (CDU) verwies auf

den Bürgerwillen, der in der Einwoh-
nerversammlung klar zum Ausdruck
gekommen sei. 

Im zweiten öffentlichen Punkt ging
es um den Forstwirtschaftsplan des
kommenden Jahres. Revierförster Ku-
wertz verwies auf die Ansätze, die Ein-
nahmen von 29 656 Euro vorsehen, bei
Ausgaben von 27 836 Euro. Mit 1820
Euro sei der Überschuss zwar gering,
doch immerhin würden schwarze Zah-
len geschrieben. Insgesamt 775 Fest-
meter Nutzholz sollen eingeschlagen
werden. Wie immer erfolge der Holz-
einschlag nur dann, wenn ein Absatz
gesichert sei. Mit 290 Festmetern ste-
he die Rotbuche bei den einzuschla-
genden Hölzern an der Spitze. 

Der Reifenberger Rat stimmte dem
Forstwirtschaftsplan für das kommen-
de Jahr zu. cos

Wiederkehrende Beiträge vorerst vom Tisch
Gemeinderat Reifenberg folgte Empfehlung der Ortsbürgermeisterin

Reifenbergs Gemeinderat akzep-
tiert die Bürgermeinung und legt
das Einführen der wiederkehrenden
Beiträge für den Straßenausbau auf
Eis. Dem Forstwirtschaftsplan
stimmte der Rat jedoch zu.

KURZ

Werksausschuss 
tagt am heutigen Mittwoch
Thaleischweiler-Fröschen. Der
Werksausschuss der Verbandsgemein-
de Thaleischweiler-Fröschen tagt am
heutigen Mittwoch ab 19 Uhr im Rat-
haus, Hauptstraße 52, in Thaleisch-
weiler-Fröschen. Unter anderem wird
der Umbau des Regenüberlaufbauwer-
kes in der Bahnhofstraße in Thaleisch-
weiler beraten. er

Jahresabschlusswanderung
des Pfälzerwald-Vereins
Contwig. Der Pfälzerwald-Verein
Contwig lädt Mitglieder und Freunde
am Mittwoch, 28. Dezember, zur Jah-
resabschlusswanderung ein. Treff-
punkt zu der etwa elf Kilometer langen
Tour ist um 9.30 Uhr am Marktplatz in
Contwig. Von dort führt die Wande-
rung die Wahlbach hoch und am Off-
weilerhof vorbei zum Wanderheim am
Mühlberg. Das Wanderheim ist an die-
sem Tag ab zehn Uhr geöffnet. er

Hornbach. Die Vorsitzenden der
Hornbacher und Mauschbacher Verei-
ne treffen sich am Montag, 9. Januar,
um 20 Uhr im Tagungsraum der Feuer-
wehr Hornbach zur ersten Ortskartell-
sitzung 2006. Tagesordnungspunkte
sind der Rückblick auf den vergange-
nen Weihnachtsmarkt und die Vorbe-
reitung der am 11. Februar stattfinden-
den Prunksitzung in der Schulturnhal-
le. Ab 19.30 Uhr besprechen die
Straußbuben und Gaststättenbetrei-
ber die nächste Kerwe. red

Ortskartell blickt
zurück und nach vorn


