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Erstmals gibt’s eine „Straße der Sieger“
LEICHTATHLETIK: Morgen geht zum 26. Mal der Internationale Donnersberglauf über die Bühne
VON KATHRIN THOMAS

STEINBACH. Es ist die größte Laufveranstaltung im Donnersbergkreis
und eine der größten im Rahmen
des Pfälzer Berglauf-Pokals: Zum 26.
Mal werden sich morgen ab 15 Uhr
Läufer aufmachen, um die 7,2 Kilometer lange Strecke (Höhendifferenz 418 Meter) von Steinbach hoch
zum Donnersberg zu bewältigen.
Die Ausrichter vom LC Donnersberg
sind mit ihren rund 70 Helfern gewappnet, rechnen mit mehr als 400
Teilnehmern. Nur eines ist noch unklar: Wo ist das Ziel?

Endspurt: Nur noch heute können
Sie, liebe Leserinnen und Leser,
abstimmen, wer Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres
2017 werden soll. Am 7. März werden
der Donnersbergkreis und die RHEINPFALZ in der Stadthalle Kirchheimbolanden die Sportlerinnen, Sportler und
Mannschaften des Jahres auszeichnen.

Wer das sein wird, darüber können Sie
online unter www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-donnersbergkreis oder mit diesem Wahlcoupon abstimmen. Entscheiden Sie, wer Ihrer Meinung nach die
Auszeichnung verdient hat. Den Preisträgern winkt eine Geldprämie. Unter
allen Wählern verlosen wir zudem ein
Tablet. Mitmachen lohnt sich! |kth

Mehr als schnuppern
KAISERSLAUTERN: Orientierungsstudium an TU
VON ANDREAS SEBALD

Was unterscheidet die universitäre
Ausbildung von der schulischen?
Welche Fächer kann ich an der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern studieren? Was unterscheidet
Maschinenbau und Elektrotechnik?
Kurz: Wie geht eigentlich Studieren? Diesen Fragen von Studienanfängern begegnet die TU ab dem
Sommersemester mit einem eigenen Studiengang: „TUKzero“ heißt
das Orientierungsstudium, das auf
ein Semester angelegt ist.
„Es ist mehr als ein Schnupperstudium, es dient der intensiven Orientierung“, erklärt Nadine Bondorf, die
Leiterin des Referats Qualität in Studium und Lehre der TU. Die Studenten
haben zum einen die Chance, Lehrveranstaltungen aus unterschiedlichen Fachrichtungen zu besuchen,
zum anderen lernen sie die Einrichtungen auf dem Campus – Bibliothek,
Mensa, Beratungsstellen – kennen.
„Ohne Druck können sie Erfahrungen
sammeln und sich ausprobieren“,
sagt Bondorf. Die Studenten könnten
beispielsweise Prüfungen ablegen
und bereits Punkte für ein angestrebtes Studium sammeln. Und: Scheitert
die Klausur, zählt der Versuch nicht
als Fehlversuch.
Angelegt auf ein Semester, bietet
„TUKzero“ sechs Bausteine: Studienperspektiven entdecken, Campus erkunden, Studium erleben, Studienkompetenzen entwickeln, Forschung
erproben und Zukunft entscheiden.
Bei dem Studiengang sind alle Fachbereiche der TU mit im Boot. Es geht
um Fachwissen in den einzelnen Studiengängen und um die Studierfähigkeit allgemein.
„Viele Studienanfänger haben eine
andere Erwartungshaltung. Der Be-

trieb an der Uni ist anders als das
schulische Leben und Lernen, das die
Abiturienten gewöhnt sind“, berichtet Bondorf. Während des Orientierungsstudiums gehe es nicht nur um
Fachwissen, sondern auch um Lernstrategien, das wissenschaftliche Arbeiten sowie den Aufbau von Kontakten zu Mitstudierenden.
Das Orientierungsstudium ist unter anderem deshalb ins Angebot genommen worden, um möglichen Studienabbrüchen Vorschub zu leisten,
erklärt Bondorf. Bundesweit bewege
sich die Abbrecherquote um die 40Prozent-Marke. Was aber nicht bedeutet, dass alle Abbrecher scheiterten, unterstreicht Bondorf. Viele fänden schnell in anderen Fachbereichen
ihre Berufung. „Schlimm ist es nur,
wenn die Studenten das als Scheitern
empfinden.“ Im Wintersemester nehmen im Schnitt etwa 1500 junge
Menschen ein Studium an der TU auf,
in den Sommersemestern seien es
weniger.
Der Rücklauf auf das Angebot sei
bisher gut, es gebe schon einige Bewerbungen. „Wir sind mit dem Angebot auf Interesse gestoßen“, sagt Bondorf. „TUKzero“ läuft im bevorstehenden Sommersemester 2018 als Pilotprojekt, danach werde es genau unter
die Lupe genommen. Angestrebt sei
es, das Angebot immer im Sommersemester anzubieten. Denn viele Studiengänge starten erst im Wintersemester. Wer dennoch bereits mit dem
Studium anfangen möchte, kann mit
dem Orientierungsstudiengang ins
Studentenleben starten.

INFO
Bis Mittwoch, 28. Februar, können sich Interessenten im Netz unter www.unikl.de/tukzero für den Studiengang bewerben. Weitere Infos unter Telefon 0631
2055950 oder E-Mail tukzero@uni-kl.de.

Hornbach macht zu
ALZEY: Kleiner Baumarkt schließt Ende April
Für 15 Mitarbeiter war es ein
Schock: Der Hornbach-Baumarkt
im Alzeyer Industriegebiet wird Ende April geschlossen. Letzter Verkaufstag sei der 28. April, heißt es in
einer Mitteilung des Unternehmens
aus Bornheim in der Pfalz.
Nach dem Umbau des ehemaligen
Praktiker-Gartenmarkts war der
kleinflächige Baumarkt (Hornbach
compact) im August 2015 im Rheinhessencenter eröffnet worden. „Aufgrund der Entwicklung des unmittelbaren Wettbewerbsumfeldes sehen
wir keine zufriedenstellende Perspektive für einen wirtschaftlichen
Betrieb dieses Standortes und haben
uns daher zur Schließung entschlos-

sen“, erklärte Wolfger Ketzler, Mitglied des Vorstands der Hornbach
Baumarkt AG. Der Toom-Markt, der
als Konkurrent im Alzeyer Gewerbegebiet auftritt, wird von der Hornbach Baumart AG als Konkurrenz angesehen und dürfte wohl Hauptgrund
für die Schließung sein.
Der Konzern betreibt aktuell 156
Bau- und Gartenmärkte in neun Ländern Europas, mit einer durchschnittlichen Verkaufsfläche von 11.700
Quadratmetern. Großflächige Standorte befinden sich auch in Worms,
Mainz und Wiesbaden. „An diesen
Standorten werden wir den Mitarbeitern des Alzeyer Marktes eine Weiterbeschäftigung anbieten“, sagte
Ketzler. |red

„Ich kann noch nicht sagen, ob wir
wirklich bis ganz hoch zum Ludwigsturm laufen“, sagt Karl-Heinz Klos,
Pressewart des LC Donnersberg. „Die
Kinder sind dort oben Schlitten gefahren. Wenn es spiegelglatt und gefroren ist, müssten wir vielleicht auf den
Parkplatz als Ziel ausweichen.“ Das
aber werde sich erst heute herausstellen. Abgesehen davon, so Klos, sei die
Kälte für die Läufer kein Problem:
„Wir erwarten Top-Wetter und optimale Bedingungen. In den letzten Tagen sind die Anmeldungen nur so hereingepurzelt.“ Rund 230 Läufer haben sich bereits angekündigt – etwa
so viele wie 2017. Mit Nachmeldungen erwarten die Veranstalter gut
400.
Bis morgen, 14.30 Uhr, können sich
die Läufer noch für einen Start beim
ersten Lauf des Pfälzer Berglauf-Pokals entscheiden – ein Angebot, das
vor allem viele „Profis“ in Anspruch
nehmen würden, so Klos: „Viele pokern bis zum Schluss.“ Die Vorjahressieger Jonas Lehmann und Simone
Raatz haben ihr Kommen bereits angekündigt. Beide, schätzt Klos, werden auch in diesem Jahr wieder um

Gut 400 Teilnehmer erwarten die Veranstalter vom LC Donnersberg morgen beim Donnersberglauf. Im vergangenen
Jahr schafften es 434 bis ins Ziel.
FOTO: STEPAN
den Sieg laufen. Bei den Herren könnte allerdings Tim Könnel (TuS Heltersberg) bei einem Start seinem Vereinskollegen Lehmann gefährlich werden,
glaubt Klos: „Das könnte ein heißes
Rennen geben.“ Gute Chancen auf eine vordere Platzierung habe auch Tom
Heuer aus Jakobsweiler, 2017 auf Platz
vier, im Rennen an seinem „Hausberg“. Dass der Streckenrekord (Thomas Greger, 26:18,1 Minuten im Jahr
2007) fällt, glaubt Klos auch in diesem
Jahr nicht: „Sehr, sehr schwierig. Da
müsste schon ein Spitzenläufer aus
der Zehn-Kilometer-Szene kommen.“

Um 15 Uhr fällt morgen der Startschuss am Bürgerhaus in Steinbach.
Dann gibt es auch eine Neuerung:
Erstmals wollen die Veranstalter eine
„Straße der Sieger“ errichten. Den
steilen Abschnitt der DonnersbergHöhenstraße werde man zu Ehren der
Mehrfachsieger – Spitzenreiter sind
hier Fünffachsieger Jonas Lehmann
und Neunfachsiegerin Sabine Rankel
(Klos: „Ein Rekord – wie wir meinen –
für die Ewigkeit“) – entsprechende
Schilder an der Strecke aufstellen.
„Damit wollen wir die Mehrfachsieger würdigen.“

Krause kam

Einen altbekannten Service werde
es zudem wieder geben: die bei Bergläufern beliebten Mannschaftsfotos
vor dem Start. Dieser Service werde
bis 14.45 Uhr angeboten.

INFO
Nachmeldungen für den Donnersberglauf
sind noch bis morgen, 14.30 Uhr, in Steinbach möglich. Um für die Laufsportler in
den Bereichen Steinbach und Dannenfels
optimale Bedingungen zu schaffen, bitten
die Veranstalter Anwohner darum, ihre Autos zwischen 15 und 15.30 Uhr nicht auf
der Straße zu parken.
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KIRCHHEIM: WDR-Moderator Pierre M. Krause auf Besuch bei Harald Glööckler

Meisenheim

Alzey

VON BENJAMIN FIEGE

Kirchheimbolanden

Einen Blick hinter die Maske werfen. Auf den Menschen hinter der
Fassade. Das ist das erklärte Ziel,
wenn Krause kommt. Auch wenn
die Kamera dabei natürlich dann
doch meistens an ist. Seit 2015 besucht der SWR-Moderator (41) in
diesem Format Prominente in deren
vier Wänden. Diesmal war es in
Kirchheim Harald Glööckler.
Krause verbringt zwei Tage mit den
Promis und gleicht seine vorgefasste
Meinung mit dem Bild ab, das sich
ihm in dieser Zeit von dieser Person
bietet. So saß er schon bei dem legendären Journalisten Ulrich Kienzle auf
dem Sofa, grillte mit Herbert Feuerstein, besuchte das frühere Playmate
Gitta Saxx oder erforschte mit dem
cholerischen Schönheitschirurgen Dr.
Werner Mang dessen Temperament.
Nun also Kirchheim. Harald Glööckler.
„Wir versuchen, da eine gesunde
Mischung hinzubekommen. Gerne
die Glööcklers dieser Welt, dann aber
auch die Hannes Jaenickes oder Ulrich
Kienzles“, sagt Krause. Der Besuch bei
dem extravaganten Modezar, der
heute im SWR ausgestrahlt wird, fand
bereits im November statt. „Es war
auf jeden Fall kalt“, erinnert sich Pierre M. Krause. Eine Figur wie Glööckler,
gibt er zu, sei ein Geschenk für seine
Sendung. „Er polarisiert und forciert
das auch bewusst, er weiß sich zu inszenieren. Und das bis zu einem solchen Grad, dass man da schon von
Kunst sprechen kann“, so Krause. Den
Modeschöpfer kannte er vor dem
Dreh nur aus den Medien. „Wir bewegen uns in ganz anderen Welten. Da
ist die Wahrscheinlichkeit gering,
sich über den Weg zu laufen. Zumal
ich Veranstaltungen, wie er sie etwa
gerne besucht, eher meide“, sagt
Krause. Auch modisch hat der Moderator, der in seiner Late-Night-Sendung „Die Pierre M. Krause-Show“
vornehmlich Anzug trägt, nicht viel
gemein mit ihm. „Ich interessiere
mich weniger für Mode als für Stil.
Mit einem Anzug ist man als Mann
immer passend angezogen und muss
sich über sein Outfit dann auch keine
allzu großen Gedanken machen.“
Zunächst, erzählt der Moderator,
schienen sich sämtliche Vorurteile,
die er so hatte, zu bestätigen. Glööckler, der Sonnenkönig. „Meine kleine
Crew und ich wurden zunächst in einen Nebenraum geführt, in dem wir
dann nett und freundlich instruiert
wurden, wie wir uns gegenüber
Herrn Glööckler zu verhalten haben.
Dass wir ihm nicht die Hand schütteln sollen. Dass wir ihn nur von einer
bestimmten Seite aus ansprechen
sollten. Und dass wir keinesfalls den
Hund anfassen dürfen“, sagt Krause
lachend. Untergebracht waren er und
die Crew dann in einem Gästehaus
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Focus: Lautern unter
Top Ten der Aufsteiger

Im Nest des Paradiesvogels: Pierre M. Krause mit Harald Glööckler im Haus
des Modezaren ...
FOTOS: SWR/ENCANTO
auf dem Anwesen und nicht direkt im
„Château Pompöös“ des Unternehmers. Dennoch bekam Krause dieses
natürlich zu Gesicht.
Ob sich seine Gesprächspartner
ihm gegenüber in ihrer vertrauten
Umgebung eher öffnen? Oder ob sie
in bedrohlich-intimer Atmosphäre
erst recht dicht machen? „Sobald
mich jemand in sein privates Reich
einlädt, ist der erste Schritt in die Intimsphäre bereits getan. Vielen fällt
es dann leichter, offen zu reden als im
Studio. Aber das ist letztlich eine Typfrage“, sagt Krause. Die wenigsten
schaffen es, zwei Tage lang ihre Fassade aufrecht zu erhalten, bei den meisten blitze irgendwann doch das wahre Ich hervor.
Er sei, so sagt Krause, immer gut auf
seine Gastgeber vorbereitet, versuche
aber auch Raum für die Situation zu
lassen. „Man muss empathisch mit
den Menschen umgehen. Die Kamera
vielleicht auch mal ausmachen und
die Leute vor sich selbst schützen.“
Vorführen will er niemanden. Wichtig sei ihm Authentizität. „Der Erstkontakt mit dem Gesprächspartner
findet vor der Kamera statt – sofern
ich die Person nicht schon persönlich
kenne. Was man sieht, ist alles echt.“
Krause bekam nicht nur einen Einblick in die privaten Gemächer des
Designers, er besuchte mit ihm auch
eine Keramikwerkstatt und ein Fitnessstudio. „Glööckler zieht sein Programm wie ein Leistungssportler
durch. Ich habe versucht mitzuhalten
– und das dann 14 Tage lang noch gespürt.“ Irgendwann sei das Eis dann

auch ein wenig gebröckelt, und Krause habe gemerkt, dass in Glööcklers
Sprüchen Humor steckt. „Ansonsten
hat er seine Kunstfigur aber sehr konsequent durchgezogen. Das ist schon
ein bisschen beeindruckend.“

TERMINE
In der ersten der drei neuen „Krause
kommt!“-Folgen, zu sehen heute, 23.30
Uhr, im SWR-Fernsehen, verbringt Krause
zwei Tage mit Harald Glööckler in dessen
„Château Pompöös“ in Kirchheim. Am
Freitag, 2. März, ist sein Besuch bei Schauspielerin Judy Winter zu sehen, am 9. März
geht es für Krause dann zum Sänger Michael Wendler.

Z U R SA C HE
„Krause kommt“
Pierre M. Krause ist vor allem durch
sein dienstägliches Late-Night-Format
„Die Pierre M. Krause Show“ bekannt,
die er bereits seit 2005 für den SWR
moderiert. Sie war für den Deutschen
Fernsehpreis 2018 nominiert. Gewonnen hat sie zwar nicht, dennoch ist
man beim SWR schon stolz auf sie: Die
in Baden-Baden produzierte Show ist
eine der wenigen im klassischen LateNight-Format, die sich in Deutschland
durchgesetzt habe. Krause: „Vielen
Fernsehmachern fehlt vielleicht der
Mut, etwas zu machen, das nicht direkt die große Quote bringt.“ Es sei
auch in gewisser Weise der Job der Öffentlich-rechtlichen, diese Lücke zu
füllen. |bfi

Die Stadt Kaiserslautern zählt zu den
Top-Aufsteigern im neuen FocusDeutschland-Ranking und hat dafür
eine Urkunde der Mediengesellschaft
Burda-News erhalten. Die Stadt belegt
nun Platz 242 in der Gesamtwertung,
eine Verbesserung um 117 Positionen
gegenüber der letzten Erhebung im
Jahr 2015. Für die Studie des Nachrichtenmagazins Focus wurden laut
Stadtverwaltung mehrere Millionen
Daten aller 401 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland verglichen und ausgewertet, dies in den Kategorien Wachstum und Jobs, Firmengründungen, Produktivität und Standortkosten, Einkommen und Attraktivität sowie Lebensqualität. Die Landkreise und kreisfreien Städte, die insgesamt und in den Einzelkategorien
am besten abschneiden, werden als
Top-Regionen oder in den einzelnen
Kategorien ausgezeichnet. In der Top
Ten der Aufsteiger befindet sich Kaiserslautern auf Platz sieben. Platz eins
belegt Trier. Der Gesamtsieg geht an
den Landkreis München. |bgu

KUSEL

Navi lotst Ehepaar
ins falsche Kappeln
KAPPELN. Weil es in seinem „altertümlichen Navigationsgerät“ den falschen Ort eingegeben hatte, landete
ein ausländisches Ehepaar am Donnerstag in Kappeln. Allerdings im falschen Kappeln, denn eigentlich wollte
das Ehepaar aus Albanien nach Kappeln in der Nähe von Kiel/SchleswigHolstein. Einem Anwohner in Kappeln
kam das Fahrzeug samt Insassen verdächtig vor. Er verständigte daher die
Polizei in Lauterecken. Die Beamten
entdeckten das Paar dann auch, und
die Angelegenheit konnte „trotz erheblicher Sprachschwierigkeiten“ geklärt werden. Die Polizisten lotsten
das Paar schließlich zur Dienststelle
nach Lauterecken, von wo aus es seine Tochter verständigte. Zu guter Letzt
gaben die Polizisten noch den richtigen Zielort ins Navigationsgerät ein,
und das albanische Ehepaar konnte
seine noch 744 Kilometer weite Reise
fortsetzen. |rhp/dbu
kib_hp18_lk-kib.01

