
Damian ist ein Rottweiler-Mix-
Rüde. Er wurde angeblich zwi-
schen Kirchheimbolanden und
Bischheim angebunden an ein
Verkehrsschild aufgefunden.
Der Finder brachte ihn ins Tier-
heim. Inzwischen ist Damian ent-
floht, entwurmt, geimpft und kas-
triert. Er ist ein sehr umgänglicher
Rüde, der mit den meisten ande-
ren Hunden keinerlei Probleme
hat. Kommandos kennt und be-
folgt er. Damian ist sehr sportlich
und liebt Apportierspiele. Wer In-
teresse hat, Damian kennenzuler-
nen, kann zu den Öffnungszeiten
(montags und donnerstags, 17 bis
18 Uhr, dienstags, 10 bis 11 Uhr
oder samstags, 10 bis 12 Uhr) im
Tierheim in Kirchheimbolanden,
Am Geinerweg 2, vorbeikommen
oder unter 06352 740033 telefo-
nisch mit denTierschützern in Kon-
takt treten.
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Bilder als Eingangstüren zu Geschichten
VON THOMAS BEHNKE

Ein Kunstwerk kann eine Eingangs-
tür sein, hinter der Geschichten war-
ten – so viele, wie das Kunstwerk Be-
trachter haben mag. Anja Hantel-
mann, die zur Zeit als Stipendiatin
des Kunstfördervereins (KfV) in
Obermoschel lebt und arbeitet,
wünscht sich Betrachter, die ihre
Bilder weiterdenken. „Bilder sollen
im Kopf etwas auslösen“, sagt die
Künstlerin.

Dazu wählt sie durchaus ungewöhn-
liche Themen. Eine Bilderserie des
vergangenen Jahres zeigt etwa unter
der Überschrift „Was das Zimmer-
mädchen sieht“ zerwühlte Betten von
Hotelzimmern kurz nach der Abreise
der Gäste. „Ich durfte da rein und das
fotografieren“, erzählt sie. Entstan-
den sind daraus Gemälde, die in fast
fotorealistischer Genauigkeit den
Niederschlag von Unruhe, Träumen,
Dahindämmern oder auch tiefem
Entspanntsein in den ganz individu-
ellen Faltenverästelungen der Tücher
und Kissen protokollieren. Gesehen
werden sollen sie als Abformungen
des Innenlebens, das sie für eine

DONNERSBERGER BEGEGNUNGEN: Seit Mai arbeitet Anja Hantelmann als KfV-Stipendiatin in Obermoschel – Am Montag offenes Atelier
Nacht geborgen haben – und einla-
den, sich dazu Geschichten zu erfin-
den, sich die Träume vorzustellen
dieser einen Nacht.

Ihre Besucher vom Kunstförderver-
ein, die an diesem Tag zu Gast sind in
der Stipendiatenwohnung, nimmt sie
in lebhaftem, fesselndem Erzählen
mit in ihre gedankliche Werkstatt, in
der, wie rasch deutlich wird, die The-
men und Motive nie gleich fertig da
sind, sondern sich aus langwierigen
intuitiven Prozessen herausschälen.

Lange habe sie beispielsweise das
Wort „Freischwimmer“ in sich getra-
gen, suchend, welche gestalterische
Idee sich ihm ablauschen lasse. Dann
kam eine Einladung zu einer Ausstel-
lung zu eben diesem Thema in Hanau.
„Das war für mich Anlass, das mal auf-
zuschließen“, erzählt sie, doch auch
da bedurfte es noch mancher Annä-
herungen an das Schwimmthema,
auch mit Besuchen am Langener
Waldsee, bis die Idee einer Bilderrei-
he keimte, die das „Sich-frei-Schwim-
men von Dingen, die man nicht mag“,
fühlbar machen sollen, einen Begriff
vom Schwimmen, „als würde im
Wasser alles von einem abgleiten“.
Entstanden sind kleinformatige Bil-
der, die Körperliches – einen Kopf, das
Wasser teilende Hände, Schultern –
nur anrissweise zeigen, immer weich
umflossen von grünlichen Wellen-
mustern, im Wasser gespiegelt und
gebrochen. Konturen werden zurück-
genommen und mild umspielt von
der lösenden Weichheit des Wassers
und seinem rhythmischen Wellen-
schlag.

Nun aber Obermoschel: „Ich war
auf dem Burgfest, bin viel rumgelau-
fen, radgefahren – ich muss erst ein
Gedankengebäude in mir entstehen
lassen“, blickt sie auf die ersten Tage
des Suchens, des geistigen „Inhalie-
rens“ der neuen Umgebung zurück, in
denen Pinsel und Zeichenstift noch
ruhen. „Die Stadt erzählt total viel,
hat tolle Blicke.“ Aufgefallen sind ihr
alte, verwaiste Häuser, an denen un-
übersehbar der Zahn der Zeit nagt,
Häuser, die sie künstlerisch reizen.
Ein Besuch bei einem Stipendiaten-
kollegen im Kunstbahnhof Bad Müns-
ter habe sie aber in dieser Phase des
Sammelns und Suchens beunruhigt:
„Der hatte schon so viel gearbeitet...“

So stellte sie sich der „ländlichen

Begegnung“ zunächst mit einer Reihe
von Landschaftszeichnungen. Eine
Pusteblume wurde zur Herausforde-
rung, zuerst grafisch im Kampf mit
der Härte von Linie und Kontur und
ihrem Kontrast zur schwebenden
Zartheit der watteartigen Samen-
stände, und dann auch mit Pinsel und
Farbe. Aber da sehe sie sich noch nicht
am Ziel.

Es bleibe der lockende Reiz der al-
ten Häuser, gerne würde sie in einem
dieser leerstehenden Gemäuer arbei-
ten, direkt auf die Wände, in den Ver-
fall malen und dort auch ihre Ab-
schlussausstellung abhalten. Stadt-
bürgermeister Weirich, beim Atelier-
besuch letzte Woche unter den Gäs-
ten, erklärte sich bereit zu helfen,
auch Hans Ruppert, der sich als die
gute Seele des KfV-Projektes seit Jah-
ren um die Stipendiaten kümmert.
Gestern konnte die Künstlerin, nach-
dem sie die Idee schon fast abge-
schrieben hatte, Erfolg vermelden. Im

ehemaligen Finanzamt in der Ri-
chard-Müller-Straße biete sich ein
Raum, der früher als Laden genutzt
worden sei und die gesuchte Patina
aufweise. Sie habe auch die Erlaubnis,
den Raum zu nutzen, erzählte sie ges-
tern, spürbar gespannt auf die Aufga-
be.

In ihrer künstlerischen Ausrich-
tung hat sich die Offenbacherin, die
eigentlich aus Hamburg stammt und
in Offenbach, Manchester und Saar-
brücken visuelle Kommunikation,
freie Kunst und Performance studiert
hat, von der abstrakten Kunst ihrer
Studienzeit zur gegenständlichen
Malerei hin entwickelt. Dabei male
sie fast ausschließlich in Eitempera,
eine sehr alte Maltechnik, bei der die
Pigmente mit Leinöl, Eigelb und Was-
ser zur vermalbaren Farbe vermischt
werden. Sie schätze die matten Ober-
flächen, die daraus im Unterschied zu
Acryl und Ölfarbe entstehen, aber
auch die Tatsache, dass man nicht

dem intensiven Terpentingeruch et-
wa der Ölfarben ausgesetzt sei. Die
Tempera erlaube zudem das Malen in
feinen Schichten.

„Ich möchte die Motive so malen,
wie der Moment sie gibt“, betont sie.
Da liegt der Hochton auch auf den Be-
sonderheiten des Moments in seiner
Verteilung von Licht und Schatten,
von Spiegelung und Transparenz, von
Schwere und Leichtigkeit – da lässt
ein besonderer Lichteinfall sogar Un-
terhosen auf einer Wäscheleine au-
genzwinkernd zu einem künstleri-
schen Thema werden, wie es etwa in
Hantelmanns Bilderzyklus „Heimat“
zu finden ist.

OFFENES ATELIER
Anja Hantelmann, die bis Ende Juli in
Obermoschel sein wird, öffnet Pfingst-
montag ihr Atelier in der Stipendiatenwoh-
nung (Marktplatz 3, über dem Radiomuse-
um) von 16 bis 19 Uhr für interessierte Be-
sucher.

Brückenbauer zur Berufswelt

Nach Berlin, Stuttgart und München
hat sich nun Kirchheimbolanden in
die illustre Reihe der Tagungsorte
der Bundesversammlung des Netz-
werks „Berufswahl-Siegel“ einge-
reiht: Gut 40 Delegierte aus 15 Bun-
desländern diskutierten in den ver-
gangenen beiden Tagen im Kreis-
haus über Themen rund um die För-
derung der Berufsorientierung an
Schulen, der sich das Netzwerk ver-
schrieben hat.

„Ich bin erfreut und stolz, dass die
Bundesversammlung hier tagt“, be-
tonte gestern Gerda Gauer gegenüber
der RHEINPFALZ – die „Job-Aktiv“-
Managerin leitet seit Jahren die Don-
nersberger Jury für das Berufswahl-
Siegel und ist überregional im Netz-
werk aktiv. Es sei ihr Wunsch gewe-
sen, die Jahrestagung auch mal hier in
einer ländlichen Region zu haben.

Dem Wunsch wurde gerne ent-
sprochen. Yvonne Kohlmann, Bun-
desgeschäftsführerin des Netzwerks,
erhofft sich von der Veranstaltung zu-
dem einen Schub, um in Rheinland-
Pfalz und im Saarland stärker Fuß fas-
sen zu können; denn in dieser Region
sei das Berufswahl-Siegel noch nicht
flächendeckend vertreten. Dem Enga-
gement Gauers zollte sie Dank und
hohe Anerkennung, sie habe viele Tü-
ren geöffnet und sei daher auch tags

KIRCHHEIMBOLANDEN: Bundestagung des Netzwerks „Berufswahlsiegel“ im Kreishaus

zuvor als „Botschafterin des Berufs-
wahlsiegels“ ausgezeichnet worden.

Zur Ausrichtung in Kirchheimbo-
landen merkte Landrat Winfried Wer-
ner gestern zudem an, dass der Don-
nerbergkreis in Rheinland-Pfalz ein
„Siegel-Pionier“ sei. 2007 sei der
Landkreis in diesen Prozess eingetre-
ten, nachdem man auf das Berufs-
wahl-Siegel an seinen Wurzeln in
Ostwestfalen aufmerksam geworden
war. Seither hätten sich acht der
zwölf weiterführenden Schulen im
Landkreis der Jury gestellt und das
Zertifikat erworben, das ihnen beson-
deres Engagement bei der Vorberei-
tung ihrer Schüler auf die Berufswelt
bescheinigt. Vier dieser Schulen ha-
ben inzwischen auch die nach drei
Jahren fällige erste Re-Zertifizierung
geschafft.

Inhaltlich sei es während der Ta-
gung unter anderem darum gegan-
gen, die regionalen Kriterienkataloge
für die Zertifizierung durchzugehen
und einen Prozess der Angleichung
anzustoßen, so Kohlmann. Ein Inte-
resse des Netzwerks liege auch darin,
den Anteil an Gymnasien zu erhöhen.
Von den bundesweit 1335 Siegel-
Schulen seien die Gymnasien nur mit
13 Prozent vertreten. Auch im Don-
nersbergkreis möchte man die
Gymnasien für eine Zertifizierung ge-
winnen, zumal, wie Werner anmerk-

te, nicht wenige Abiturienten eine Be-
rufsausbildung einem Studium vor-
zögen.

Von der Atmosphäre vor Ort zeigte
sich Yvonne Kohlmann sehr angetan.
Das Treffen sei in guter Stimmung
verlaufen und habe der Weiterent-
wicklung des Netzwerkes sehr ge-
dient. (bke)

KIRCHHEIMBOLANDEN
SPD 60 Plus. Der SPD-Ortsverein lädt
seine Seniorinnen und Senioren für
Dienstag, 10. Juni, ab 14 Uhr zum Senio-
rennachmittag beim Deutschen Roten
Kreuz in der Dannenfelserstraße 40a ein.
Gäste sind willkommen.

GAUERSHEIM
Arbeitseinsatz. Die Spielvereinigung bit-
tet ihre Mitglieder heute ab 10 Uhr um
Unterstützung bei einem Arbeitseinsatz
auf dem Sportgelände zur Vorbereitung
der Turnierveranstaltungen.

Dorfmeisterschaft.Zum 28. Mal findet in
Gauersheim die Dorfmeisterschaft im
Fußball statt. Morgen treffen sich die
Mannschaften um 11.30 Uhr am Sport-
heim, dort werden die Gruppen ausge-
lost, anschließend beginnen die Spiele.
Die Spielvereinigung sorgt für die Bewir-
tung. Nach der Siegerehrung kann man
den Tag im Biergarten vorm Sportheim
ausklingen lassen. Mannschaftsmeldun-
gen nimmt Erhard Besler entgegen.

VG KIBO

EINSELTHUM
Pfingstschoppen mit Gottesdienst. An
Pfingstmontag laden die Musikfreunde
zum „Pfingstschoppen mit Gottesdienst“
an das Freizeitgelände ein. Das Fest be-
ginnt mit einem Gottesdienst um 10.10
Uhr, den die Musikfreunde mit gestalten
werden. Anschließend wird unter ande-
rem der Spielmannszug Einselthum zur
Unterhaltung beitragen. Für Essen und
Trinken ist gesorgt.

GÖLLHEIM
Vogelschutzverein lädt ein. Am Pfingst-
sonntag ab 11.30 Uhr lädt der Vogel-
schutzverein zu seinem Familientreffen
auf das Vereinsgelände (nähe Dyckerhoff
AG) ein. Für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt, auch Nichtmitglieder sind willkom-
men.

VG GÖLLHEIM
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Steitz oder Ruster – wer wird’s?
1485 Wahlberechtigte entscheiden
am morgigen Sonntag in Ramsen
darüber, wer in den kommenden
fünf Jahren die Geschicke der
Stumpfwaldgemeinde lenken soll.
In der Stichwahl tritt Amtsinhaber
Wolfgang Steitz gegen FWG-Mann
Arnold Ruster an.

Seit den Kommunalwahlen am 25.
Mai hat sich die Zahl der wahlberech-
tigten Ramser um fünf erhöht. Eine
Person sei verstorben, eine sei in der
Zwischenzeit 18 Jahre alt geworden,
und mehrere Einwohner hätten in den
vergangenen zwei Wochen die Drei-
monatsfrist überschritten, die man in
einem Ort gemeldet sein muss, bevor
man dort wählen darf, informierte
gestern auf RHEINPFALZ-Anfrage Sil-
via Steinbrecher-Benz, die bei der Ver-
bandsgemeinde Eisenberg für die

RAMSEN: Morgen Stichwahl des Ortsbürgermeisters – Über 420 Briefwähler

Wahlen zuständig ist.
422 Bürger hatten bis gestern Mit-

tag bereits per Briefwahl ihre Stimme
abgegeben. Für alle anderen ist das
Wahllokal am morgigen Sonntag im
Gemeindehaus von 8 bis 18 Uhr geöff-

net. Im Anschluss tagt um 19 Uhr der
Wahlausschuss, der das Ergebnis fest-
stellt.

Die Stichwahl ist nötig, da im ersten
Wahlgang vor zwei Wochen keiner
der drei Kandidaten die absolute
Mehrheit der Stimmen bekam: Auf
Amtsinhaber Wolfgang Steitz von der
CDU entfielen 454 Stimmen (48,98
Prozent), Arnold Ruster von den Frei-
en Wählern kam auf 266 Stimmen
(28,69 Prozent), und SPD-Kandidat
Gunther Jung erhielt 207 Stimmen
(22,33 Prozent).

Der 63-jährige Wolfgang Steitz ist
seit 2010 Ortsbürgermeister in Ram-
sen, zwischen 1999 und 2009 war er
Beigeordneter.

Arnold Ruster, 53 Jahre alt, ist Vor-
sitzender der FWG Ramsen und kan-
didiert zum zweiten Mal als Bürger-
meister. (zin/Fotos: privat)

Umgänglicher und sportlicher Rüde
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Anja Hantelmann malt, wie sie sagt, ausschließlich in Eitempera-Technik. Seit 1996 ist die Offenbacherin freischaf-
fende Künstlerin. FOTO: NOBI

Rund 40 Delegierte aus 15 Bundesländern tagten am Donnerstag und Freitag zu Themen rund das Berufswahlsiegel,
ein Zertifikat, das die Berufsorientierung an Schulen würdigt. FOTO: STEPAN

STICHWORT

Das Berufswahl-Siegel ist ein Zertifi-
kat, mit dem Schulen besonderes En-
gagement in der Vorbereitung ihrer
Schüler auf die Berufs- und Arbeits-
welt bescheinigt wird. Erarbeitet wur-
de es seit 2000 von der Bertelsmann-
Stiftung. Um das Siegel können sich
Schulen bewerben. Teil des Verfah-
rens ist ein Audit, in dem sich die
Schule dem Urteil einer regionalen Ju-
ry stellen muss. Das „Siegel-Projekt“
organisiert sich seit Mitte des letzten
Jahrzehnts in regionalen Netzwerken,
zu denen sich unterschiedlichste Trä-
ger – Kommunen, Arbeitsagenturen,
Verbände, Kammern, Gewerkschaf-
ten – zusammenschließen können.
Seit 2010 koordiniert die Bundesar-
beitsgemeinschaft „Schule-Wirt-
schaft“ das Netzwerk. (bke)

Berufswahl-Siegel

Wolfgang Arnold
Steitz. Ruster.


