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KURZ UND BÜNDIG

Sopranistin Stefanie
Kunschke übernimmt

für Thalia Or
LUDWIGSHAFEN. Die Sopranistin

Thalia Or ist kurzfristig erkrankt. Die
Sängerin Stefanie Kunschke über-
nimmt im BASF-Neujahrskonzert ih-
ren Part. Das Programm des Konzerts
unter dem Motto „Wien – Paris“
bleibt unverändert. Das Konzert mit
der Deutschen Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz findet am Mittwoch,
1. Januar 2014, um 17 Uhr im BASF-
Feierabendhaus, Leuschnerstraße 47,
67063 Ludwigshafen statt. Restkarten
sind an der Tageskasse ab 16 Uhr er-
hältlich.

Tipps und Informationen
für Studienbewerber im

BIZ

LUDWIGSHAFEN. Das Abitur steht
bald vor der Tür und damit rückt auch
der Studienbeginn immer näher. Der
Weg dorthin besteht aus Vorstellungs-
gesprächen und Auswahltests. Ange-
hende Studenten haben bessere
Chancen, wenn sie über die Bewer-
bungs- und Auswahlverfahren Be-
scheid wissen. 

Die Berater für akademische Berufe
der Agentur für Arbeit Ludwigshafen
bie-ten deshalb für Studieninteres-
senten Last-Minute-Beratungen für
das Som-mersemester 2014 an. Zu-
dem halten sie aktuelles Informati-
onsmaterial der umliegenden Hoch-
schulen zum Mitnehmen bereit. Die
Beratungen finden an folgenden Ter-
minen im BIZ der Agentur für Arbeit
Ludwigshafen statt: Donnerstag, den
09.01.2014: 16 Uhr bis 18 Uhr und
Dienstag, den 14.01.2014: 14 Uhr bis
16 Uhr.

Die Veranstaltungen sind kostenlos.
Eine Voranmeldung ist nicht erfor-
derlich. 

Silvesterkonzert in 
Otterstadt

OTTERSTADT. Stephan Stadtfeld
(Trompete) und Stephan Rahn (Or-
gel) spielen  heute Dienstag, 31. De-
zember, um 22.30 Uhr in der in der
Otterstadter katholischen Kirche Ma-
ria Himmelfahrt Werke von Tele-
mann, Veracini, Bach, Händel, Elgar,
Fauré und Gigout. Neben festlicher
Musik der Barockzeit erklingen  Wer-
ke der Romantik für die Besetzung
Trompete/Orgel, darunter die wun-
derschöne Pavane von Gabriel Fauré.
sowie  Edward Elgars festliches
„Pomp and Circumstances“.

SCHIFFERSTADT (kai). Ein „Leuchtturm
der Vereine“ erhellt seit Freitag den
Waldfestplatz. Gemeinsam mit Bürger-
meisterin Ilona Volk enthüllte der Vor-
sitzende der Kultur- und Sportvereini-
gung (KuS) Wolfgang Knobloch eine Be-
schilderung, die den Weg zu den sechs
Vereinsheimen vor Ort auf einen Blick
erkennbar machen soll.

Nicht nur Auswärtige, selbst viele
Schifferstadter wüssten nichts von dem
kleinen Vereinsdorf, das mittlerweile am
Waldfestplatz entstanden ist, merkte

„Leuchtturm der Vereine“
ENTHÜLLUNG  Wegweiser zu Vereinsheimen am Waldfestplatz installiert

Knobloch an. Umso wichtiger war es der
KuS, der Bitte der sechs betroffenen Ver-
eine nachzukommen und sich um eine
Ausschilderung zu bemühen.

Im Gespräch mit Volk sei das Anliegen
durchgesprochen worden; der städtische
Mitarbeiter Marcel Kretzschmar von der
Tiefbauabteilung habe in Folge federfüh-
rend bei der Umsetzung mitgewirkt,
dankte Knobloch für die Unterstützung
der Verwaltung. 

Dass die Enthüllung der Wegweiser zu
den Vereinsheimen des TV 1885, des

MAC, der KGV, des MGV Eintracht, der
Stadtkapelle und zum Vogelpark just am
Tag der Jahresabschlusswanderung der
KuS vorgenommen werden konnte,
freute den Vorsitzenden besonders.
Ebenso wie Ilona Volk lobte er die Arbeit
der Schifferstadter Vereine in der Ver-
gangenheit und in der Gegenwart.

Heinz Wagner von der Stadtkapelle be-
gleitete die Enthüllung der Beschilde-
rung, die von den angezeigten Vereinen
selbst finanziert worden ist, mit Trom-
petenklängen.

KuS-Vorsitzender Wolfgang Knobloch und Bürgermeisterin Ilona Volk enthüllten unter den Trompetenklängen von Heinz Wagner
die Beschilderung. Foto: Grothe

SCHIFFERSTADT (kai). Es ist früher
Nachmittag. Der 8. Oktober 2011. Der
42-jährige Motorradfahrer aus Schiffer-
stadt überholt einen Pkw auf der B 37
kurz vor dem Industriegebiet Bad Dürk-
heim. Es ist irgendwann im Verlauf des
Tages. Der 10. November 2011. Der 42-
jährige Motorradfahrer aus Schifferstadt
öffnet seine Augen. Fünf Wochen lag er
im Koma. 

Andreas Nord, kurz einfach „Andi“ ge-
nannt, hat es bewiesen. Es geht. Selbst
nach dem tiefsten Fall kann der Mensch
wieder aufstehen – sofern er die Chance
dazu bekommt. Ergreifen muss er die.
Dann muss er kämpfen. Nord hat ge-
kämpft. Nur der Polizeibericht hat ihm
geschildert, wie der schwarze Tag im gol-
denen Oktober vor zwei Jahren für ihn
endete.

In einer lang gezogenen Rechtskurve

Zurück ins Leben 
AM RANDE Selbst nach dem tiefsten Fall kann der Mensch wieder aufstehen...

ist es gewesen. Überholt hat er, ist auf
der linken Fahrbahn geblieben. Die Kol-
lision mit dem entgegenkommenden
Fahrzeug, das von einem 80-jährigen
Mann gelenkt worden ist, folgt wenig
später. Viel später folgt das Erwachen in
der BG in Oggersheim.

Mit dem Hirntod haben die Ärzte dort
gerechnet. Nord belehrte sie eines bes-
seren. Geist und Körper haben nichts
abbekommen. Ein Grund mehr, die
Chance zu ergreifen und zu kämpfen –
ein Kampf zurück ins Leben, ein Beispiel
dafür, dass es sich lohnt, auch tiefste Tie-
fen zu durchlaufen, um den Gipfelsturm
zu schaffen.

Gipfelsturm. Bei Nord hat das gehei-
ßen: ein erster Dauerlauf nach zehn Mo-
naten Genesung. Mitten in Schifferstadt,
mitten in der Salierstraße. Vor den Au-
gen derjenigen, die nicht erahnten, wel-

che Geschichte der Mann mittleren Al-
ters mit sich trägt, in seinem noch leicht
holprigen Laufstil.

Geduld, Ruhe, Ausdauer, Achtung und
Respekt vor dem Leben, eingehüllt in
eine positive Einstellung – das Geheim-
nis eines Erfolges. Genauer: das Ge-
heimnis des Erfolgs von Andi Nord. Im-
mer neue Anläufe zu Dauerläufen hat er
genommen. Immer öfter ist er in der Sa-
lierstraße schnellen Fußes unterwegs.
Immer weiter sprintet er zurück in den
Alltag. Nach 16 Monaten beginnt seine
Wiedereingliederung bei seinem Arbeit-
geber. Das BASF-Gebäude ist das erste
gewesen, was er beim Aufwachen aus
dem Koma entdeckt hat.

Niemals aufgeben. An sich glauben.
Das Wesentliche nach vorne kehren. Be-
langlosem keinen Raum geben. Das hat
Nord bewusst gelernt. Aber auch: Jeden

Menschen zu achten und zu schätzen.
Und: Viel weniger ist bedeutend mehr.
Genug Zeit zum Nachdenken hat Nord
in der Phase seiner Genesung gehabt.
Zeit, in der er nicht nur sein gesamtes
Leben überdacht, neu geordnet und ge-
plant hat, sondern in der auch bisher un-
bekannte Grundsätze gereift sind. 

Ein Grundsatz lautet beispielsweise:
„Erinnere dich, dass etwas, was du nicht
bekommst, manchmal auch eine wun-
derbare Fügung des Schicksals sein
kann.“ Nords ehrgeiziger Kampf zurück
ins Leben sollte nicht nur Vorbild sein.
Vielmehr sollten seine neu gewonnenen
Erkenntnisse die Augen öffnen. Am bes-
ten noch vor dem „schwarzen Tag im
goldenen Oktober“ – denn der kann je-
den unvermittelt treffen und manch ei-
ner bekommt dann nicht die Chance auf
einen Neubeginn.

SPEYER (lk). Glück erleben nach Auf-
fassung des pfälzischen Kirchenpräsiden-
ten Christian Schad, Menschen in einer
Gesellschaft, die gerecht gestaltet sei.
Nicht das absolute materielle Niveau ent-
scheide über die Zufriedenheit der Men-
schen, sondern die Frage, ob alle daran
teilhaben könnten oder ob manche da-
von ausgeschlossen seien, erklärte Schad
in seinem Wort zum Neuen Jahr. Auch
wohlhabendere Menschen in egalitären
Gesellschaften seien „glücklicher als in
solchen, die von großen Ungleichheiten
geprägt sind.“

Die Jahreslosung 2014 „Gott nahe zu

Die Erfahrung von Glück ist ein unverfügbares 
Geschenk

Kirchenpräsident Christian Schad zum Neuen Jahr /  Gerechte Teilhabe am Wohlstand gefordert

sein, ist mein Glück“ (Psalm 73,28) erin-
nere daran, dass Glück nicht machbar
und die Erfahrung von Glück ein unver-
fügbares Geschenk sei. „Dass jeder seines
Glückes Schmied ist, wie der Volksmund
sagt, ist eine Illusion“, erklärte der Kir-
chenpräsident. Glück könne man nicht
allein finden, sondern nur im Miteinan-
der. „Wir bekommen unsere Identität im
Gegenüber zum Anderen: im Gegenüber
zu Gott und im Gegenüber zu unseren
Mitmenschen“, sagte Schad. Wer bloß al-
lein glücklich werden wolle, werde lieb-
los und kalt. „Wer hingegen nur Andere
glücklich machen will und ständig von

sich selbst und seinem Glück absieht, op-
fert sich auf, wird ausgebrannt und leer“,
betonte der Kirchenpräsident.

Sich und sein Glück in der Nähe Gottes
zu finden, wie es der biblische Leitvers für
das kommende Jahr formuliere, ziehe die
Menschen in eine tiefe Vertrauensbezie-
hung hinein, die das Leben verwandle. Die
Gottesbeziehung überwinde Unruhe, Sor-
ge und Angst und mache die Seele dank-
bar und frei. Wo sich das Gefühl der Dank-
barkeit einstelle, könne man sein Glück
im Glück des Andern finden. Glück und
Neid seien darum die stärksten Gegenpo-
le, betont der Kirchenpräsident, „während

Glück und die Haltung überströmender
Dankbarkeit einander entsprechen.“ „Ge-
rechte Teilhabe an den Gütern des Lebens
ist darum eine Konsequenz, die sich ergibt,
wenn wir die biblische Losung für das Jahr
2014 beherzigen“, sagte Schad. Die Jah-
reslosung der Kirchen wird von der Öku-
menischen Arbeitsgemeinschaft für Bibel-
lesen ausgewählt. Die Auswahl erfolgt
stets vier Jahre im Voraus. In der Jahres-
losung soll eine zentrale Aussage der Bibel
in den Blick kommen, die in einprägsamer
Formulierung ermutigen, trösten Hoff-
nung wecken oder auch aufrütteln und
provozieren will.

POLIZEIBERICHT

Unfallopfer auf A 5
war ein 25-jähriger

Mann
BRUCHSAL (dpa/lsw). Das Opfer des

tödlichen Unfalls auf der Autobahn 5 bei
Bruchsal (Kreis Karlsruhe) war ein 25-
jähriger Mann aus dem Raum Karlsruhe.
Die Identifizierung habe ergeben, dass
es sich um den Fahrzeughalter handle,
teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.
Der junge Mann hatte am Sonntagmor-
gen die Kontrolle über seinen Wagen ver-
loren und war nahe der Raststätte
Bruchsal West gegen die Mittelleitplanke
geprallt. Ein Transporter mit vier Insas-
sen raste anschließend in die Unfallstel-
le. Der Wagen des Mannes geriet in
Brand; Rettungskräfte fanden den Toten
neben dem brennenden Auto. Bei dem
Unglück wurde außerdem ein Mensch
leicht verletzt. Die A 5 in Richtung Sü-
den war nach dem Unfall mehrere Stun-
den lang gesperrt.

Gesuchter Dieb wird
an Heiligabend von

Polizei gefasst 
LANDAU (dpa/lrs). Einen per Haft-

befehl gesuchten Dieb hat die Bundes-
polizei an Heiligabend in Landau fest-
genommen. Der gebürtige Landauer
wurde am Bahnhof seiner Heimat-
stadt gefasst, wie die Bundespolizei
am Montag mitteilte. Der 31-jährige
war Anfang Dezember zu einer Frei-
heitsstrafe von 593 Tagen verurteilt
worden. Er sitzt nun in der Justizvoll-
zugsanstalt Zweibrücken in Haft.

Tiefstehende Sonne:
Zehn Verletzte bei 

Unfall am Stauende 
WALLDORF (dpa/lsw). Zehn Menschen

sind bei einem Unfall auf der Autobahn
5 bei Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) ver-
letzt worden, als ein Autofahrer fast un-
gebremst in ein Stauende gerast ist. Der
26-Jährige sei am Sonntag wohl von der
tiefstehenden Sonne geblendet worden
und habe den Stau nicht erkannt, teilte
die Polizei mit. Durch den Aufprall wur-
den mehrere Autos ineinandergescho-
ben und einige Insassen eingeklemmt.
25 Feuerwehrleute und sieben Rettungs-
wagen seien im Einsatz gewesen. Von
den zehn Verletzten musste zwei mit
schweren Verletzungen im Krankenhaus
behandelt werden. Die Autobahn war
rund eineinhalb Stunden lang voll ge-
sperrt.


