
Tiefsttemperatur

Höchsttemperatur

-2 bis 0

0 bis 3

-5 bis -2

0 bis 3

-2 bis 0

1 bis 4

1 bis 4

9 bis 12

Niederschlagsaussicht

Niederschlagsmenge

Sonnenscheindauer

Windrichtung/-stärke

65-75%

1-4 l/m²

1-2 h

W 3-4

60-70%

1-3 l/m²

0-1 h

SW 4

85-95%

5-8 l/m²

0-1 h

SW 4

85-95%

6-10 l/m²

0-1 h

SW 5-6

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

7 bis 9

10 bis 13

85-95%

6-10 l/m²

0-1 h

W 5-6

Samstag

5 bis 8

12 bis 15

30-40%

0-1 l/m²

1-2 h

SW 3-4

Sonntag

3 bis 6

6 bis 9

65-75%

1-4 l/m²

0-1 h

SW 3-4
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Standort wächst auch
unter neuem Namen
Aus Allgeier wird Nagarro – 50 Mitarbeiter in Pirmasens

Als vor einem Jahr der Pirmasen-
ser Standort eingeweiht wurde, war
es noch der IT-Spezialist Allgeier ES
– inzwischen ist es nach der Abspal-
tung und zweimaligen Umbenen-
nung die Nagarro ES, die im Rhein-
berger-Komplex mit inzwischen
50 Mitarbeitern IT-Dienstleistun-
gen verwirklicht.

Geändert hat sich der Name, nicht
aber das Leistungsangebot und die
Zielsetzung des Unternehmens: Na-
garro gab es im Allgeier-Konzern
schon immer als Marke, unter der im
vergangenen Jahr nun alle IT-Dienst-
leistungen im SAP-Umfeld gebündelt
wurden. Zunächst als Nagarro Allgei-
er ES auf dem Markt, symbolisiert die
zweite Umfirmierung in kurzer Zeit
zu Nagarro ES die Loslösung vom
Mutterkonzern: Das neue Unterneh-
men soll auch wirtschaftlich selbst-
ständiger werden durch einen Bör-
sengang.

Soweit die äußeren Veränderun-
gen von Allgeier zu Nagarro, aber in-
haltlich ändert sich nichts: Die Mitar-
beiter bleiben die gleichen, das Ange-
botsportfolio bleibt erhalten. „Mit
der neuen Marke wollen wir nicht
nur unsere Zukunftsfähigkeit ausdrü-
cken. Wir wollen unseren Kunden
und Partnern auch signalisieren, dass
wir an unsere Vergangenheit an-
knüpfen und für Kontinuität stehen“,
sagt Michael Schmidt, gemeinsam
mit Jörg Dietmann Geschäftsführer
von Nagarro ES. Der Fokus der IT-
Dienstleistungen liegt weiterhin auf
Projekten mit SAP-Bezug, von Ma-
nagement-, Prozess- und IT-Beratung
über die Einführung bis zum Anwen-
dungsmanagement von IT-Applika-
tionen.

Auf der operativen Ebene hat es
keine Veränderungen ergeben für
Kunden und die 600 betroffenen Mit-
arbeiter, denn sämtliche Standorte
bleiben bestehen und betreuen ihre
Kunden wie bisher. Dazu gehört auch
Pirmasens als einer der jüngsten Na-
garro-Standorte. 2019 hatte Allgeier
ES die IT-Abteilung der Hamm-Reno-

Gruppe übernommen und sie von
Thaleischweiler-Fröschen nach Pir-
masens in den Rheinberger-Komplex
verlagert, in dem mehrere Etagen im
Turmbau angemietet wurden. Ne-
ben der Übernahme der IT-Projekte
von Hamm-Reno war es von Anfang
an erklärtes Ziel, in Pirmasens zu
wachsen und neue Kunden zu gewin-
nen. Nach etwa mehr als einem Jahr
sind aus den anfangs knapp 40 Mitar-
beitern nun 50 Beschäftigte gewor-
den, wobei der Standort noch weiter
ausgebaut werden soll. Neu hinzuge-
kommen in Pirmasens ist eine Werk-
statt zur Vorbereitung von Note-
books, IPads und ähnlicher Hard-
ware, um Software aufzuspielen oder
Benutzerkonten einzurichten. Damit
hat der Standort in Pirmasens den
Schritt gemacht, über reine Software-
Entwicklungen und -Betreuungen für
seine Kunden einen Service zu bie-
ten.

Corona-Krise und Brexit waren
zwei der großen politischen und ge-
sellschaftlichen Themen im vergan-
genen Jahr – aber auch für den Nagar-
ro-Standort im Rheinberger haben
sie eine große Rolle gespielt, wie
Standortleiter Matthias Schäfer er-
läutert: Die zweimalige Mehrwert-
steuer-Umstellung, Sonderregelun-
gen wegen Kurzarbeit, der Ausbau
von Home-Office-Lösungen und die
geänderten Bedingungen im Handel
mit Großbritannien mussten auch
von IT-Seite geschultert werden –
sprich Nagarro hat für seine Kunden
Lösungen für all diese aktuellen
Probleme angeboten und realisiert.

Eines der Projekte, die vom Stand-
ort Pirmasens durchgeführt wurden,
war die Neustrukturierung der IT-
Landschaft eines Mischkonzerns.
Nach deren Umstrukturierung wur-
den die IT-Systeme in die Hände von

Zwölf Grundschulen
in der Region werden
bei ihrer Digitalisierung
von Nagarro betreut

Nagarro Pirmasens gelegt. Nach wie
vor ist einer der wichtigsten Kunden
am Standort in der Horebstadt die
Hamm-Reno-Gruppe mit ihrem Lo-
gistikzentrum in Thaleischweiler-
Fröschen und der Verwaltung in Os-
nabrück.

Als vollkommen neues Geschäfts-
feld hat der Nagarro-Standort in Pir-
masens die Unterstützung von Schu-
len bei der Digitalisierung entdeckt –
in der Südwestpfalz wurden mit den
beiden Verbandsgemeinden Rodal-
ben und Thaleischweiler-Fröschen
für zwölf Grundschulen Verträge ab-
geschlossen, mit weiteren Verbands-
gemeinden wird verhandelt. Nagarro
unterstützt die Schulen und Verwal-
tung bei der Konzeption und Antrag-
stellung für Fördermittel aus dem
„Digitalpakt Schule“, sorgt für Be-
schaffung und Installation von Hard-
und Software bis hin zur System- und
Gerätepflege. Gerade in Zeiten, in de-
nen aktuell der Online-Unterricht
existenzielle Bedeutung gewonnen
hat, so Schäfer, profitierten die Ver-
bandsgemeinden von dieser Partner-
schaft, wird ihnen doch eine umfas-
sende Betreuung in allen Fragen rund
um die Digitalisierung garantiert.

Bedauert wird vom Standortleiter,
dass die vor zwei Jahren begonnenen
Gespräche über Kooperationen für
eine Digitalisierung der Verwaltun-
gen in der Südwestpfalz ins Hinter-
treffen geraten sind. Als Grund dafür
sieht er aber auch die Corona-Krise,
die die Verwaltungen momentan vor
neue Herausforderungen stellt. (glö)

Winter-Rückkehr bis Mittwoch
PZ-Wetterexperte Michael Agne kündigt Schnee und Glätte an

Nach zuletzt milden Temperatu-
ren, die den Schnee der vergange-
nen Wochen komplett weggetaut
haben, kündigt sich in den nächsten
Tagen die Rückkehr von Winterwet-
ter an. Bis Mitte der Woche fällt im-
mer wieder Schnee und auf den
Straßen und Gehwegen kann es ge-
fährlich glatt werden. In der zweiten
Wochenhälfte steigen die Tempera-
turen dann wieder deutlich in den
Plusbereich und Niederschläge fal-
len dann nur noch als Regen. Das
kündigt PZ-Wetterexperte Michael
Agne an.

ALLGEMEINE LAGE
Die Woche startet zunächst winter-
lich. In der leichten bis mäßigen west-
lichen Strömung überqueren uns da-
bei Wolkenpakete mit einigen
Schneefällen. Ab Wochenmitte ge-
langen wir jedoch wieder auf die mil-
dere Vorderseite Atlantischer Tief-
druckgebiete. Diese schicken uns mit
teils lebhafter Südwestwindströ-
mung weitere Schlechtwettergebiete.
Infolge des zu erwartenden Tauwet-
ters und zeitweiligen Regenfällen
können Bäche und kleinere Flüsse in
unserer Region anschwellen.

VORHERSAGE
Montag: Die Woche startet mit vie-
len Wolken, aus denen zunächst noch
Flocken fallen können. Vorsicht, es
besteht die Gefahr von Glätte auf
Straßen und Gehwegen. Im Tagesver-
lauf lichtet sich das Wolkengrau et-
was und macht einigen schüchternen
Sonnenstrahlen Platz. Die Tempera-
turen bewegen sich tagsüber im mä-
ßig kalten Bereich, nachts gibt es
leichten Frost.
Dienstag: Heute bleibt es abgesehen
von kurzen Auflockerungen öfter
stärker bewölkt. Gelegentlich kann es
schneien. Dabei muss erneut mit
Glätte gerechnet werden. Die Tempe-
raturen verändern sich kaum.
Mittwoch: Bereits zu den Frühstun-
den kommen von Frankreich her Nie-
derschläge auf, die zunächst noch in
Form von Schnee fallen und noch-
mals Glätte während der Berufsver-
kehrszeit verursachen können. Unter
Zufuhr etwas milderer Luft verwan-
deln sich die Flocken jedoch im Laufe
des Tages allgemein in Tropfen. Da-
zwischen gibt es wahrscheinlich eine
kurze trockene Phase.
Donnerstag: Bei auffrischendem
Südwestwind halten sich kompakte,

graue Schichtwolken aus denen zu-
nächst zeitweise Regen oder Sprühre-
gen fällt. Am Nachmittag und Abend
stellen sich kurze trockene Abschnit-
te ein. Die Temperaturen klettern vo-
raussichtlich im Tagesverlauf schon
in den unteren zweistelligen Bereich.
Freitag: Heute überquert uns bis
zum frühen Nachmittag ein weiteres
Regengebiet. Der Südwestwind bläst
zum Teil sehr lebhaft und es wird
noch etwas milder als am Vortag.
Samstag: Vormittags und mittags
lässt sich vielleicht für kurze Zeit mal
die Sonne blicken. Sonst dominieren
aber die Wolken und hin und wieder
kann es tröpfeln. Der Wind flaut al-
lerdings etwas ab, so dass es fast schon
vorfrühlingshaft mild wird.
Sonntag: Heute fällt aus dichten
Wolken häufiger Regen. Die Tempe-
raturen gehen allmählich zurück.

WEITERER TREND
In der neuen Woche geht es weiter-
hin ziemlich ungemütlich weiter. Es
muss gelegentlich mit Niederschlä-
gen gerechnet werden, die unter Zu-
fuhr kälterer Polarluft durchaus auch
wieder mit Schneeflocken vermischt
sein können.

Aus Allgeier ist im vergangenen Jahr Nagarro geworden: Der IT-Spezia-
list beschäftigt inzwischen an seinem Standort im Rheinberger 50 Mit-
arbeiter. (Foto: Glöckner)

WETTERVORHERSAGE

Dr. Wolff baut seine neue Marke
Linola®sept zu einem Corona-Sorti-
ment aus. Auf das Desinfektions-
gel folgte der Handbalsam, der dank
nachgewiesener Wirkung jetzt mit
dem Hinweis auf Coronaviren ausge-
liefert wird. Mit einer mineralischen
Mundspüllösung ist dem Hersteller
aus Bielefeld jetzt ein weiterer Clou
gelungen.Seit dem 11. Januar ist die Linola®septMund- und Rachenspülung in Apothekenerhätlich. Auf der Verpackung wird ex-plizit der Einsatz zur „Corona-Prophy-laxe“ ausgelobt; versprochen wird eine„physikalische Reduzierung der Virus-last im Mund- und Rachenraum“. DieEmpfehlung lautet, das Produkt zwei- bisdreimal täglich anzuwenden, besondersvor und nach sozialen Kontakten. DieMund- und Rachenspülung ist auch fürKinder ab sechs Jahren geeignet, da siealkoholfrei ist.Das Wirkprinzip ist nicht biozid oderethanolisch. Enthalten ist Hydroxylapa-tit – als „künstlicher Zahnschmelz“ istdas Mineral bereits seit Jahren in denZahncremes und Mundspüllösungen vonDr. Wolff enthalten. Laborstudien zeig-ten: Die enthaltenen oberflächenaktivenSubstanzen lagern sich an der Virus-oberfläche an und verhindern das Ein-dringen des Virus in die Wirtszellen derSchleimhaut. Auch Coronaviren werdenim Mund- und Rachenraum inaktiviert.Zudem wird durch Spülen die Viruslastauf physikalische Weise im Mund signi-fikant reduziert, wodurch laut HerstellerÜbertragungsrisiken sinken.Schon im März nahm Dr. Wolff Kontaktzur Ruhr-Universität Bochum auf, die imSommer auch positive Ergebnisse aus

Laborversuchen veröffentlichte. Docham Ende waren es Ergebnisse des Kli-nikum Bielefelds, die laut Dr. Wolff eineWirksamkeit bei Patienten belegen:Professor Dr. Holger Sudhoff, Chefarztder Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheil-kunde, hatte die inzwischen zum Patentangemeldete Formulierung erstmals anCovid-19-Patienten eingesetzt. Dr. Wolffstellte auch demmedizinischen Personaldie Lösung zur Erweiterung der Schutz-maßnahmen in der Klinik zur Verfügung.„Die bisher vorliegenden Daten über-zeugen und bieten weitere Hilfe imKlinikalltag“, so Michael Ackermann,Geschäftsführer des Klinikums Biele-feld. Die Auswertung der erstenUntersu-chungsergebnisse zeigte eine signifikan-te Abnahme der Viruslast um teilweisemehr als 90 Prozent. Der Lösung könneeine Prophylaxe in zwei Richtungen zu-geschrieben werden – ein generellerSchutz und die Reduktion der bestehen-den Viruslast. Somit könne das Risikoeiner Virusübertragung gemindert wer-den. Die Daten deuteten auf einen Erfolgmit „außergewöhnlich hohem Stellen-wert“ hin, so das Urteil. Weitere klini-sche Untersuchungen stehen unmittel-bar bevor.Laut Eduard R. Dörrenberg, geschäfts-führender Gesellschafter von Dr. Wolff,eignet sich die Mund- und Rachenspü-lung überall dort, wo besonderer Schutzgeboten ist: Neben medizinischem Per-sonal ist sie auch geeignet für Besuchervon Altenheimen, für Lehrer und – weilsie alkoholfrei ist – auch für Schüler.„Es ist nicht unsere Absicht, die Imp-fung zu ersetzen. Solange diese je-doch nicht systematisch und für alleumgesetzt ist, bietet die Linola®sept Mund- und Rachenspülung einen

sehr guten Baustein zur Erweiterung derSchutzmaßnahmen. So stehendieAHA+LRegeln weiterhin an erster Stelle, wer-den allerdings umden Buchstaben ‚G‘ fürdas Gurgeln erweitert. Die neue Formellautet: AHA+L+G“, so Dörrenberg.Bei Dr. Wolff hofft man, mit dem neuenProdukt eine medizinische Lücke schlie-ßen zu können. Zuletzt hatten Gesund-heitsminister Jens Spahn und ProfessorDr. Klaus-Dieter Zastrow, Facharzt fürHygiene aus Berlin, öffentlich verlautenlassen, welche Bedeutung sie der Mund-und Rachenspülung beimessen. �

Erste medizinische Anti-CoronaMund- und Rachenspülung mitLabor- und Klinik-Daten
• Linola®sept Mund- und Rachen-
spülung (Medizinprodukt)

• Erste an COVID-19-Patienten
getestete Mund- und Rachen-
spülungmit Labor- und Klinik-
Daten

• Senkt die Viruslast imMund-
und Rachenraumumbis zu 90%.
Sie erhöht den Schutz vor Anste-
ckung und reduziert das Risiko
der Übertragung

•Alkoholfrei, auch für Kinder
ab 6 Jahre

• Erhältlich in Apotheken

PZN: 16878383, 375ml, UVP 11,47Euro

Linola sept: Mundspüllösung zur Corona-Prophylaxe
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