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Mit den „Lions“ im Zoo
Pirmasenser Club lädt Lernstuben nach Siegelbach ein

Die Lions fahren in den Zoo!
Seit vielen Jahren organisiert der
Pirmasenser Lions Club einen
attraktiven Tagesausflug mit allen
Kindern der vier in Pirmasens
ansässigen Lern- und Spielstuben.
Zuletzt hat Rolf Schlicher, momen-
tan Präsident im sozialaktiven Lions
Club, 51 Kinder und Mitarbeiter zum
Besuch in den Zoo Kaiserslautern
nach Siegelbach eingeladen.

Mit dabei waren Mädchen und Jun-
gen der Einrichtungen: „Am Sommer-
wald“, „Am Wasserturm“, Finkengar-
ten in der Matzenbergschule und
Ohmbach. In dem neu renovierten
Zoo wurden die Kids auf dem sieben
Hektar großen Gelände von rund 103
Tierarten und über 597 Individuen er-
wartet. Dazu kommen ausgiebige Kre-
ativanlagen und ein Naturerlebnis-
pfad.

Ab 9 Uhr wurden die Kinder mit
dem Bus an den jeweiligen Lern- und
Spielstuben abgeholt. Bereits im Bus
wurde der „kleine Hunger“ mit einer
frischen Brezel der Wasgau-Bäckerei

gestillt. Als die Reisegruppe gegen
10.30 Uhr in Siegelbach ankam, erwar-
tete die Kinder ein Erfrischungsge-
tränk. Eine tolle Idee bei extrem war-
men Wetterverhältnissen.

Im Zoo ging es sofort „in die Vol-
len“. Zunächst zogen die Falkner mit
ihren Flugvorführungen der Greifvö-
gel die Kinder in ihren Bann. Nicht
wenige „Buwe und Määde“ waren
überrascht, welche Flugkunststücke
diese teilweise großen Vögel ganz mü-
helos beherrschen. Majestätisch zo-

gen die Greifvögel ihre Krei-
se am wolkenfreien Himmel,
entlockten den Kindern
manch begeisterndes „Ach“
und „Oh“. In drei Gruppen
aufgeteilt wurde die Kinder-
schar, begleitet von pädago-
gischen Führern, die zahlrei-
che Erklärungen parat hat-
ten, anschließend durch den
Zoo geführt. Gegen 13.15
Uhr endete der Rundgang. In
der Zwischenzeit hatten vie-
le fleißige Lions-Mitglieder
eine schmackhafte Grill-

Mahlzeit zubereitet. An der schön im
Schatten alter Bäume gelegenen Grill-
hütte widmeten sich die Pirmasenser
dann ausgiebig ihrem leckeren Mit-
tagessen.

Nach der Mahlzeit besuchten die
Kinder die großen und schönen Spiel-
plätze innerhalb des Zoogeländes.
Ausgiebig nutzten sie die kreativen
Spielmöglichkeiten, tobten sich bis
um 15.30 Uhr „mal richtig aus“. Da-
nach ging es zurück an den Horeb, wo
die Kinder an ihren Einrichtungen er-
wartet wurden.

Auch im kommenden Jahr wird der
Lions Club Pirmasens, wie Vorstands-
mitglied Erich Weiss im JuPi-Gespräch
berichtete, mit den Kids der Lern- und
Spielstuben zu einem Tagesausflug
aufbrechen. Das Ziel wird rechtzeitig
bekannt gegeben. (mf)

Der Zoo Kaiserslautern (bis 2003
Tierpark Siegelbach) ist ein 1968 im
Kaiserslauterer Stadtteil Siegelbach
gegründeter Tierpark. Neben dem
runderneuerten Affen- und
Reptilienhaus stellt die 2005 eröffnete
Falknerei mit mehrmals täglich
stattfindenden Flugvorführungen eine
Attraktion des Zoos dar. Im Jahre 2003
wurde der Zoo aus der städtischen
Obhut entlassen und wird seitdem von
der Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern
mbH geführt. (PZ)

NEWS AUS DEM JUGENDRING

Auf der aktuellen Sitzung des Stadtju-
gendrings im Vereinsheim des Reit-
und Fahrvereins Pirmasens-Winzeln
gab es wieder sehr viele interessante
News aus den Mitgliedsvereinen und
-verbänden zu hören. OB Markus
Zwick erzählte dabei, dass er nun
wieder mehr Zeit hat, die Jugendar-
beit der vielen Vereine zu begleiten
und sich darauf auch „richtig freut“.
Cheyenne Ebelshäuser (Reit- und
Fahrverein Pirmasens-Winzeln): In
den Ferien ist der Verein gut vorange-
kommen, die Reitkurse wie auch das
Turnier wurden gut angenommen,
seitdem gibt es mehr Nachwuchs. Am
7. Oktober findet der nächste Reit-
kurs in den Ferien statt.
Karsten Speyer (Gartenbahner Süd-
west): Am Kinderspieltag wirkt der
Verein mit, am verkaufsoffenen Sonn-
tag wird man im früheren Baby-Walz-
Geschäft eine Ausstellung machen.
Des Weiteren beteiligen sich die Gar-
tenbahner am 12. Oktober im Rahmen
der Aktion „Lange Nacht der Modell-
bahn“ und werden ihre Ausstellung
wieder zur Freude der Modellbahn-
freunde an allen Adventswochenen-
den wie in den vergangenen 14 Jahren
der Öffentlichkeit präsentieren.
Jürgen Weis, IG Schiffsbau: Das
Schaufahren auf dem Eisweiher war
ein großer Erfolg, trotz einiger
Schwierigkeiten im Vorfeld. Weis be-
dankte sich bei der Stadt Pirmasens
für die geleistete Hilfe. Durch neue
Stege habe die Stadtverwaltung „toll
die Kastanien aus dem Feuer geholt“,
wie Weis dankend sagte. Über 150
Teilnehmer und an die 3 500 Gäste
konnten gezählt werden, freute sich
der IGS-Vertreter. Bei der Jugend gibt
es gute Nachrichten zu vermelden,
bei den ersten Treffen nach den Ferien
sei die Hütte voll gewesen und es wur-
de eifrig an den Modellen gebaut.
Martin Göttler (Technisches Hilfs-
werk Pirmasens): Die Jugend beim
THW hat sich stark entwickelt. In den
letzten Monaten haben sich zehn Ju-
gendliche angeschlossen. Der neue
Standort wirke magisch, so der THW-
Jugendvertreter. Erfolgreich war die
erste Kooperation mit der DLRG Pir-
masens im Bergbad Heltersberg, die
THW-Jugend hatte die Möglichkeit
AbzeichenimRettungsschwimmenzu
erwerben.
Clara Kaczmarzyk (Jugendstadtrat):
Momentan ist das Team beim Planen
des 20-jährigen Jubiläums des Ju-
gendstadtrates, das noch in diesem
Jahr stattfinden soll. Die Veranstal-
tung soll einen offiziellen Teil mit
Festreden und Grußworten sowie ei-
nen Party-Teil für Jugendliche bein-
halten, bei dem auf alkoholische Ge-
tränke verzichtet wird. Denkbar ist
diese Party regelmäßig zu veranstal-
ten und eventuell mit einem Benefiz-
konzert und einem Wettbewerb, zum
Beispiel mit Schulbands und Bands
aus der Region, zu verbinden. Der Ju-
gendstadtrat plant eine Zusammen-
arbeit mit dem Pakt für Pirmasens, als
Beispiel wurde ein Kochkurs mit Kin-
dern genannt.
Sally Kaczmarzyk (Jugend-Rot-
kreuz des DRK): Der Zulauf zur DRK-
Jugend wird größer, die Werbung an
Schulen in Kooperation mit dem
Kreisverband trägt Früchte. Am Kauf-
land-Supermarkt in der Zweibrücker
Straße gab es eine Verbandskasten-
Prüfaktion der DRK-Jugend. Im Rah-
men der Aktion wurden Spenden für
„Paulinchen“ e. V. gesammelt. Die
DRK-Jugend will man weiter aufbauen
undverstärken,möglichseienweitere
Kooperationen, so Kaczmarzyk.
Angelika Volz (Pfadfinder Pirma-
sens): Aktuell ist man schon am Vor-
bereiten der Weihnachtsfeier, hierfür
wird mit den Jugendlichen ein Thea-
terstück einstudiert.
Anna Wölfling (CVJM): In den Som-
merferien gab es drei unterschiedli-
che Freizeiten für Kinder und Jugend-
liche, die sehr gut angenommen wur-
den. Die Freizeit für Kids im Grund-
schulalter hatte so große Nachfrage,
dass die Verantwortlichen gut das
Doppelte an Kindern hätten aufneh-
men können. Zuletzt fand im CVJM-
Haus im Schachen die Sommer-Son-
nen-Fete statt. Rund 300 Gäste amü-
sierten sich prächtig. Wölfling be-
dankte sich für die gelungene Koope-
ration bei den teilnehmenden Organi-
sationen.
Norbert Kuntz (Pfotentreff Nieder-
simten): Die Vorbereitungen für die
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Prüfungen laufen, diese finden am
ersten Samstag im Oktober statt.
Claudia Schäfer (Rettungshunde-
staffel ASB „Wasgau“): Die Ret-
tungshunde sind fleißig am trainieren
und zur Zeit bei vielen Veranstaltun-
gen im Einsatz um ihr Können zu zei-
gen.
Ina Gebhard, Kreisjugendring: Sehr
viel Interesse gab es an der jüngsten
Infoveranstaltung mit dem Thema
„Zuschüsse für Vereine“. Rund sech-
zig Vereinsvertreter lauschten den
Tipps wie man Zuschüsse erlangen
kann. Die Tipps stehen auf den Inter-
netseiten des Kreisjugendrings zum
Download bereit.
Michael Fuhrmann (Stadtjugend-
ring): Nach seiner Wahl zum ersten
Vorsitzenden wurde die Vorstand-
schaft des Gremiums komplettiert.
Thorsten Kuntz ist jetzt zweiter Vor-
sitzender, Lukas Eitel neuer Kassen-
wart und Carmen Höffner neue
Schriftführerin. Im Jugendhilfeaus-
schuss sind Volker Zimmermann, Lu-
kas Eitel, Sabine Schön und Christine
Heuft-Renneis vertreten. Im Kreisju-
gendring ist Volker Zimmermann für
den Stadtjugendring aktiv und Sabine
Schön wird wieder den Jugendstadt-
rat begleiten. In den erweiterten Aus-
schuss des Stadtjugendrings wählten
die Delegierten einstimmig Clara
Kaczmarzyk als Vertreterin des Ju-
gendstadtrates.
Claudia Engel-Heiser (Carnevalver-
ein Pirmasens): In der CVP-Halle am
Rehpfad gab es leider einen Wasser-
schaden, nun konnten die Trainings-
stunden endlich wieder beginnen.
Sabine Schön (MoGugge-Portal):
Der Internetauftritt des Pirmasenser
Jugendportals MoGugge wird weiter-
laufen, zusammen mit dem Stadtju-
gendring und dem Jugendstadtrat
wird das Angebot auf den Seiten der
Stadt Pirmasens zusammengeführt
werden.
Andrea Dechent-Schmalenberger
(Jugendpflege): Stark nachgefragt
wurden die Freizeitferienangebote
der Stadt Pirmasens, die Wartelisten
waren teilweise reichlich gefüllt. Die
Tendenz nach weiterem Bedarf sei
klar zu erkennen. Erfolgreich waren
die Nachhaltigkeits- und Umwelt-
Freizeit „Natur auf der Spur“, die Ac-
tion-Freizeit „Area 47“ und die mehr-
tägigeBerlin-Freizeit.EingroßesDan-
keschön ging seitens der städtischen
Jugendpflege an die Adresse der Pir-
masenser Vereine und Verbände,
durch deren Mitwirken wurde das
ganze Ferienprogramm bereichert
und attraktiver.
Jennifer Frieden (Jugendkultur-
werkstatt): Aktuell begann wieder
ein sechswöchiger Kunstkurs, an den
laufenden Angeboten hat sich nichts

geändert. Im kommenden Jahr findet
mit einem Patchwork-Theater ein
großer Abschluss statt. Zum Thema
„Heimat und Zuflucht“ werden viele
Kooperationspartner gesucht.
Lukas Barth (Tanzclub Silbercasi-
no): Der Verein beteiligt sich am Kin-
derspieltag sowie an den Feierlichkei-
ten zum 150-jährigen Jubiläum der
Feuerwehr.
Alen Brinza (Jugendhaus One): Ver-
stärkt wurde das Angebot der außer-
schulischen Bildungsarbeit. Einer der
wichtigsten Punkte dabei ist die Kon-
fliktbewältigung im Schulalltag. Ab
dem zweiten September finden die
Jugendkulturtage statt, die mit dem
Kinderspieltag ihr Ende finden. Motto
ist dieses Jahr „My hometown, do bin
ich dehäm“. Brinza meinte, dass man
sehr neugierig sei, was in bunten Klas-
sen erreicht werden kann, was der Be-
griff „Heimat“ für junge Menschen
bedeutet. Mitte Oktober ist ein Fach-
kräfteaustausch mit dem französi-
schen Jugendhaus-Partner aus der
Provence geplant und neue Projekte
stehen an.
Sebastian Schmitt (Regenbogen
Kinderhilfe): Die neuen Förderpro-
jekte starteten. Das eigene Spielfest
für Kinder und Jugendliche findet am
15. September statt.
Astrid Bißbort (Naturschutz-Ju-
gend): In den vergangenen Monaten
gab es viele Feld- und Wiesenexkur-
sionen der Naturschutzjugend, Nist-
kästen für Fledermäuse wurden zu-
sammengebaut. Am Kinderspieltag
beteiligt sich der Verein und dem-
nächst wird man wieder selbst Apfel-
saftpressen.WegenderSommerhitze
gibt es aber weniger Äpfel als sonst.
Ralf König (Verein der Hundefreun-
de Gersbach): Der aktive Verein be-
teiligt sich ebenfalls mit einem Ange-
bot am Kinderspieltag. Viel wurde in
Gersbach zuletzt auf den „Tag des
Hundes“, eine eigene Veranstaltung
hingearbeitet.
Daniel Katzenmeier (Royal Ran-
gers): Mit 20 Teilnehmern waren die
PfadfinderausPirmasens imSommer-
camp an der Ackertal-Sperre. High-
light war das Bauen von Flößen und
Lernen von Survivaltechniken. Jetzt
ist eine Sternschnuppennacht am
Monolith in Donsieders geplant. Im
September besuchen die Royal Ran-
gers dann wieder die Seniorenresi-
denz Pro Seniore. Ziel sei laut Katzen-
meier Partnerschaften zu schließen:
„Manchmal haben Kinder keine Oma,
Opa keine Enkel.“ Weitere Projekte
sind in Planung, Ende September fin-
den die Startertage für die Jüngsten
und Anfang Oktober für die Älteren
statt. Die Royal Rangers wollen dabei
ein Biwak und eine längere Fahrrad-
tour veranstalten. (sb)

Stolz präsentiert Cheyenne Ebelshäuser die Mitgliedsurkunde, die
den Reit- und Fahrverein Winzeln als neuestes Mitglied im Jugend-
ring ausweist. In den erweiterten Vorstand wurde „Jugendstadträ-
tin“ Clara Kaczmarzyk gewählt (ganz rechts). Mit den beiden jungen
Leuten freut sich OB Markus Zwick (links) und Verantwortliche des
„Rings“ (von links): Michael Fuhrmann, Thorsten Kuntz, Dominik
Endler, Carmen Höffner, Sabine Schön und Andrea Dechent-Schma-
lenberger. (Fotos: Berberich)

Die Planungen für den Kinderspieltag standen im Mittelpunkt der
Sitzung beim RFV Winzeln. Von links die Delegierten Jürgen Weis,
Martin Göttler, Clara Kaczmarzyk, Dominik Endler, Sally Kaczmar-
zyk, Anna Wölfling, Norbert Kunz und Claudia Schäfer.

Erfrischungen für die Kinder. Geliefert
durch (von links): Josef und Heidi Bauer ih-
rem Enkelkind, Rolf Schlicher und Andreas
Thomann. (Foto: Privat)

Die ausgiebigen Spielflächen nutzten die Kinder um sich richtig auszu-
toben. (Foto: Privat)

Rolf Schlicher (Mitte) und Erich Weiss empfangen die Kinder und Mitarbeiter der Lern- und Spielstuben am
Eingang zum Zoo Kaiserslautern in Siegelbach. (Foto: Privat)

„Manege Klosterhof“ kommt gut an

Das Nardinihaus veranstaltete sein traditionelles
Sommerfest auf dem Klosterhof in Pirmasens. Es
herrschten nicht nur hohe Temperaturen, auch auf
dem geräumigen Festgelände ging es hoch her. Dafür
sorgten die vielen Helfer, die an mehreren Ständen
für Spiel und Spaß zuständig waren und zudem eine
abwechslungsreiche Bewirtung organisierten. Im
Zentrum des Festes stand eine Manege, die mit Son-
nensegeln vor der Hitze geschützt war. Vor allem
dort wurde das Motto des Festes „Zirkus Klosterhof“
umgesetzt. Zur Einstimmung und Eröffnung sang ein
Chor (großes Foto) und es gab reichlich Musik zu hö-
ren. Rund um die Manege konnten Jonglierbälle ge-

bastelt (kleines Foto) werden. Kinderschminken und
Dosenwerfen wurden angeboten und mit Hilfe einer
Fotobox konnten Bilder als Andenken gemacht wer-
den. Im Rund der Klosterhof-Manege gab es Tanz-
und Gesangsvorführungen und natürlich einen Zir-
kus-Workshop, dessen Ergebnisse präsentiert und
beklatscht wurden. Eine Zaubershow und Pferdegala
fanden ebenfalls großen Applaus der zahlreichen Be-
sucher. Trotz der Hitze waren viele Besucher in den
Klosterhof gekommen. Sie erlebten gemeinsam mit
den Kindern einen abwechslungsreichen Nachmittag
im Zeichen von Spiel, Spaß und Akrobatik.
(Fotos: Scharf)


