
AKTUELL NOTIERT

382 positive Corona-Testergebnisse sind bis
Donnerstagmittag beim Gesundheitsamt der
Kreisverwaltung Südwestpfalz eingegangen.
Die Behörde wurde über zwei Todesfälle infor-
miert. Ein Pirmasenser im Alter von 85 bis 90
Jahren, der dreifach geimpft war, und ein zwi-
schen 90 und 95 Jahren alter Mann aus der
Verbandsgemeinde Hauenstein, der nicht
geimpft war, starben mit einer Corona-Infekti-
on.

Positiv getestet wurden eine Betreuungs-
kraft im St.-Franziskus-Kindergarten in Bruch-
weiler-Bärenbach, zwei Kinder und eine Be-
treuungskraft im Johannes-Kindergarten in
Pirmasens, eine Betreuungskraft in der Kin-
dertagesstätte Sommerfeld in Rodalben sowie
ein Kind im Heilig-Kreuz-Kindergarten inZwei-
brücken.

Fünf Grundschulen
betroffen
Ihr positives Testergebnis erhielten je eine
Schülerin der Grundschulen Fischbach und
Hornbach, eine Schülerin und zwei Schüler in
der Grundschulen Horeb sowie zwei Schüle-
rinnen der Grundschule Husterhöhe in Pirma-
sens und ein Schüler in der Breitwiesen-
Grundschule in Zweibrücken.

Neue Fälle an den weiterführenden Schulen
betrafen zwei Schülerinnen und einen Schüler
des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums in
Dahn, drei Schülerinnen des Immanuel-Kant-
Gymnasiums und zwei Schüler des Leibniz-
Gymnasiums in Pirmasens, eine Schülerin der
IGS DanielTheysohn in Waldfischbach-Burgal-
ben sowie eine Schülerin und einen Schüler
der BBS in Zweibrücken.

Für weitere zwölf Bewohnerinnen und acht
Bewohner im Johann-Hinrich-Wichern-Haus
in Zweibrücken wurden positive Testergebnis-
se bestätigt. Das Haus am Rosengarten der
AWO Zweibrücken wird nach positiver
Schnelltests bis zum 23. Februar für Besucher
gesperrt.

2363 Menschen gelten derzeit als corona-
positiv. Von den Betroffenen leben in Pirma-
sens 565 (93 neue Fälle), in Zweibrücken 541
(+104) sowie in denVerbandsgemeinden Dah-
ner Felsenland 201 (+30), Hauenstein 146
(+18), Pirmasens-Land 108 (+15), Rodalben
170 (+24), Thaleischweiler-Wallhalben 258
(+30), Waldfischbach-Burgalben 148 (+23)
und Zweibrücken-Land 226 (+45). Das Lan-
desuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte
mit 980 für den Landkreis, 1040 für Pirmasens
sowie 1320 für Zweibrücken an. |daa

Corona: 382 Neuinfektionen
und zwei Todesfälle
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Stadtbus als Werbefläche

VON SAMIRA ZIMMERMANN

Von Pirmasens aus betreut Nagarro
weltweit Unternehmen bei ihrer
Digitalisierung auf Basis von SAP
und Microsoft. Das Büro im Rhein-
berger-Gebäude ist nur einer von
neun Standorten in Deutschland
und dient als regionaler Knoten-
punkt für die Mitarbeiter aus der
Pfalz und dem Saarland.

Bereits 2021 sei die Anzahl der
Beschäftigten in Pirmasens von
rund 50 auf 80 Personen gestiegen.
Und das soll noch lange nicht das
Ende sein. 150 Mitarbeiter seien die
Wunschvorstellung für die Zu-
kunft. Um das zu erreichen, werden
Fachkräfte benötigt. Ob Auszubil-
dender, Student, Quereinsteiger
oder Senior: Bei Nagarro werde in
allen Sparten gesucht. „Wichtig
sind nicht zwangsläufig die Erfah-
rung oder die IT-Ausbildung“, er-
klärt Standortleiter Matthias Schä-
fer. Viel wichtiger seien Persönlich-
keiten, die etwas bewegen und sich
selbst weiterentwickeln wollen.

Ein erster Schritt, den das Unter-
nehmen jetzt in Angriff genommen
hat, um dem Fachkräftemangel zu
entgegnen, ist die vollflächigen Be-
werbung eines Stadtbusses. Damit
will sich Nagarro als regionaler
Dienstleister und Arbeitgeber prä-
sentieren. Der Bus wird für ein Jahr
im Einsatz bleiben und begrüßt
Fahrgäste mit dem Spruch: „Bitte
einsteigen! Starte deine IT-Karriere
bei uns.“

Anzeigen in der Zeitung, eine ei-
gene Standortseite für das Büro in
Pirmasens und ein Standortfilm
sollen zusätzlich auf das Unterneh-

Bundesweit hat die die Firma Nagarro ES 70 offene Stellen ausgeschrieben. Bewerbungen gibt es dafür
teilweise keine. Der Fachkräftemangel im Bereich der Informationstechnik sei groß, erklärt Matthias Schäfer,
der Standortleiter des Büros in Pirmasens. Dieses Problem will das Unternehmen jetzt angehen.

men aufmerksam machen. „Um un-
sere Stellen zu bewerben, nutzen
wir zudem die sozialen Medien“,
sagt Schäfer. Damit sei gerade die
junge Zielgruppe gut zu erreichen.
Eine weitere Maßnahme gegen den
Fachkräftemangel sieht das Unter-
nehmen in der Teilnahme an der
Berufsinformationsbörse. „Die Zu-
sammenarbeit mit der Industrie-
und Handelskammer, Universitä-
ten in der Umgebung sowie der
Stadt Pirmasens gehört ebenso da-

zu“, berichtet Schäfer.
Wichtig sei Nagarro beim Mitar-

beiter werben, dass diese sich im
Unternehmen wohlfühlen. Das Ar-
beiten von zuhause sei deshalb
schon vor der Pandemie bei Nagar-
ro Alltag gewesen. „Wir gehen neue
Schritt, der Arbeitsplatz muss zur
Lebenssituation passen“, erklärt
Markus Gniech, der für die Kunden
im südwestdeutschen Raum ver-
antwortlich ist und dabei geholfen
hat, das Pirmasens Büro deutsch-

landweit zu verknüpfen.

Kooperation mit Schulen
Im vergangenen Jahr hat Nagarro
zudem seine Kooperation mit Schu-
len in der Region ausgebaut. Das
Unternehmen unterstützt Schulen
dabei, technische Neuerungen um-
zusetzen. Insgesamt betreut Nagar-
ro 18 Schulen in der Südwestpfalz
in allen Fragen rund um die Digita-
lisierung. Diese reichen von der An-

tragstellung der Fördermittel, über
Konzepte zur Digitalisierung bis
hin zu konkreteren Hilfestellungen,
wie der Installation von Netzwer-
ken, von Hard- und Software sowie
System- und Gerätepflege. Gerade
durch die Corona-Pandemie, in de-
nen Distanz-Unterricht existenziel-
le Bedeutung erlangt hat, sei die
Nachfrage in diesem Bereich groß,
weshalb die Nagarro als Dienstleis-
ter für weiteres Wachstum auf neue
Fachkräfte angewiesen sei.

Großbaustelle auf A8 zwischen
Contwig und Pirmasens erst 2024
Für das Jahr 2022 sind keine Straßenbaupro-
jekte auf den Autobahnen in der Südwestpfalz
geplant. Auf Anfrage sagte Wolfgang Sauer,
Geschäftsbereichsleiter Bau bei der Autobahn
GmbH in Neunkirchen, dass erst für 2024 eine
grundhafte Erneuerung der A8 zwischen
Contwig und Pirmasens vorgesehen sei. Für
die A62 zwischen Pirmasens und dem Hörn-
chenbergtunnel stünden bis auf Weiteres kei-
ne Bauarbeiten im Terminkalender. Für die
zweite Jahreshälfte 2022 sei lediglich die Sa-
nierung eines Stücks der A62 im Bereich der
Anschlussstelle Landstuhl-West geplant. |ghm

Erst Dahn, dann Pirmasens und nun noch Rodalben

VON CHRISTIANE MAGIN

Sie plant und gestaltet den Pflege-
dienst, ist Mitglied im Direktorium
des Krankenhauses und stellt Perso-
nal ein. Karin Dahler, die neue Pfle-
gedirektorin des Pirmasenser Kran-
kenhauses, wusste sehr genau, was
auf sie zukommen würde. Die Fach-
frau war nicht nur zwölf Jahre lang
die Stellvertreterin von Pflegedirek-
tor Erwin Merz, der zum Jahres-
wechsel in die Geschäftsführung ge-
wechselt ist.

Ihre berufliche Laufbahn begann
Dahler 1981 im Dahner Kranken-
haus: erst als Krankenschwester,
dann als Stationsleiterin. Als das
Haus 2004 mit dem Pirmasenser
Krankenhaus fusioniert war, war sie
bereits Pflegedirektorin in Dahn.
Und das bereits seit 1996. Gelernt
hat sie an der Akademie in Bad
Kreuznach, wo sie in einer dreijähri-
gen Ausbildung den Titel Pflege-
dienstleisterin erwarb.

Heute stehe die Digitalisierung im
Vordergrund ihrer Arbeit, erzählt

die 60-Jährige, die 2004 im Pirma-
senser Krankenhaus als Pflege-
dienstleiterin eingestellt wurde. Pa-
tientenakten und -kurven sowie die
kompletten Dokumentationen ei-
nes jeden Patienten müssen digital
erfasst werden, damit die Pflege in
Rodalben und Pirmasens auf den
gleichen Stand komme, erklärt sie.
„Immerhin wird das Haus in Rodal-
ben die nächsten sieben bis acht
Jahre noch offen sein“, informiert
die Pflegedirektorin, die heute in
Lemberg wohnt. Solange, bis der
Neubau in Pirmasens eröffnet wird.
In der Zeit wird sie für zwei Kliniken
zuständig sein, mit zwei Büros, im-
mer unterwegs, weil sie hier und
dort gebraucht wird. „Die Dienstplä-
ne selbst werden aber von den Stati-
onsleitungen gemacht“, erzählt sie.
Sie müsse die Pläne nur genehmi-
gen.

Dafür sei sie Mitglied des Direkto-
riums, was die Teilnahme an den
Sitzungen der Geschäftsführung
und den Chefärzten notwendig ma-
che. Denn die Planung und Gestal-

tung des Pflegedienstes werde sich
in den kommenden Jahren gravie-
rend verändern. Dazu kommen Hy-
gienekommission, Lenkungsaus-
schuss und vieles mehr. Zukunfts-
planung werde großgeschrieben bei
der Geschäftsleitung des Pirmasen-
ser Krankenhauses. „Corona macht
das nicht einfacher“, erzählt Dahler.
Denn zwei Stationen seien seit der
Pandemie notwendig: eine für be-
stätigte Coronafälle, die zweite sei
für Verdachtsfälle reserviert. „Zum
Glück sind wir hier vom Virus weit-
gehend verschont geblieben – an-
ders als in Großstädten“, sagt sie.

Chefin von 530 Personen
Besonders die Erfahrung mit der
Krankenhausfusion Dahn-Pirma-
sens komme ihr jetzt zugute, erklärt
die Pflegedirektorin. Denn sie kenne
die Ängste der Mitarbeiter, die sich
natürlich fragen, wie es weitergeht.
Genau hier will sie helfen. „Ich will
ihnen die Ängste nehmen“, betont
sie. Für die Probleme und Fragen

Ihre Mitarbeiterinnen schenken ihr Engel und eine Buddha-Figur, damit sie gelassen bleibt. Das kann Karin Dahler,
die neue Pflegedirektorin des Pirmasenser Krankenhauses gebrauchen. Auch wenn Management und Gremien für
die Merzalberin Gewohnheit sind. Sie hat jahrelange Erfahrung im Gepäck – auch mit der Fusion von Krankenhäusern.

will Dahler immer ein offenes Ohr
haben. Immerhin habe sie 530 Per-
sonen unter sich: 450 in Pirmasens
und 80 im St.-Elisabeth-Kranken-
haus in Rodalben. Trotzdem zu we-
nig, wie sie betont. Denn viel Perso-
nal hat Rodalben verloren, weil lan-
ge unklar war, wie es dort weiterge-
hen wird. Viel neues Personal sei
nun nötig. Wie viel kann Dahler auf
Anhieb nicht sagen, doch der Bedarf
sei enorm. Nicht nur beim Pflege-
personal, sondern auch unter der
Ärzteschaft.

Die große Herausforderung für sie
sei die Fusion mit Rodalben, sagt
Dahler. Die Mitarbeiter müssen ins
Pirmasenser Haus integriert wer-
den, die Standards übereinstimmen.
Doch sie freut sich. Auch wenn sie
den Umzug ins Chefzimmer noch
nicht abgeschlossen hat. Denn: Ihr
Vermächtnis von Erwin Merz ist
nicht nur ein Gemälde, dass der Kol-
lege ihr im Büro zurückgelassen hat,
sondern jede Menge an Erfahrung.
Und: Viele Aufgaben waren ihr be-
reits vorher übertragen.

Grundrechte übersetzen und kreativ darstellen
VON CHRISTIANE MAGIN

Die sogenannten Montagsspazier-
gänge werden zum Schwerpunkt
vieler Projekte, die im Rahmen des
Projekts „Demokratie leben“ in
Pirmasens gegen antidemokrati-
sche Strömungen entgegen wir-
ken wollen. Sieben Anträge wur-
den gestellt und positiv beschie-
den. Damit sind circa 40.000 Euro
der Fördergelder verteilt. Insge-
samt waren 74.000 Euro im Topf.

„Mit dem Restbetrag versuchen wir
Vereine zu erreichen, die sich an
,Demokratie leben’ noch nicht he-
rangetraut haben“, sagte Oberbür-
germeister Markus Zwick am
Dienstag bei der Vorstellung der
neuen Projekte.

Gleich zwei Projekte beziehen

Am Wedebrunnen sollen die Grundrechte demnächst auf arabisch zu lesen sein
sich auf den Brennpunkt Wede-
brunnen. Dort habe sich – seitdem
zahlreiche Projekte vor Ort umge-
setzt wurden – das Klientel des
Parks zum Positiven hin verändert,
berichtet Antragstellerin Tina Sanio
vom Bienen Plus-Projekt der Hein-
rich-Kimmle-Stiftung. Diesmal
möchte die Sozialpädagogin die 22
Grundrechte von der juristischen in
leichte, englische und arabische
Sprache übersetzen. „Grundrechte
kreativ“ will die Botschaften in ge-
malte Bilder integrieren, die an den
Parkhausbalkonen angebracht wer-
den, erklärt Sanio. 4655 Euro stehen
für das Projekt zur Verfügung, mit
denen die Übersetzer, ein Fotograf
und das Personal von Bienen Plus
entlohnt werden. Profine habe sich
bereit erklärt, die Werke auf Platten
zu drucken, berichtet sie: „Das hat

die Kostenkalkulation niedrig ge-
halten.“

Über Demokratie sprechen
Eingeklinkt in das kreative Schaffen
von Bienen Plus hat sich der Pfälzi-
sche Verein für soziale Rechtspflege
mit dem Projekt „Demokratie
schützen – jetzt!“. Die bewilligten
knapp 11.700 Euro sollen laut Ge-
schäftsführer Stefan Hellmann ver-
wendet werden, um auf die Men-
schen am Wedebrunnen zuzuge-
hen. Gemeinsam mit ihnen sollen
die Platten aus dem Projekt „Grund-
rechte kreativ“ aufgehängt werden.
Dies sei ein passender Anlass, um
mit den circa 25 Personen über De-
mokratie zu sprechen. Durch die so-
genannten Montagsspaziergänge
hätten sich „antidemokratische

Strömungen“ in der Stadt etabliert,
findet er. Und manche der Men-
schen am Wedebrunnen würden
eben auch mit rechtsradikalen Ten-
denzen sympathisieren, erklärt
Hellmann.

Pfarrer Wolfdietrich Rasp gefal-
len die genannten Projekte gut, weil
ihn selbst das Thema „Gefährdung
der Demokratie“ umtreibt. Nur die
Sprachauswahl erscheint ihm redu-
ziert. Er fände es gut, wenigstens
das persische Farsi in die Überset-
zungen miteinzubeziehen. Sein
Vorschlag kommt an. Selbst möchte
er mit seinem Projekt „Protestanten
ohne Protest“ eine in der Lutherkir-
che geplante Ausstellung über das
Nazi-Regime ergänzen und mit drei
Veranstaltungen Impulse setzen,
die zum Gespräch anregen sollen.
Auch eine musikalische Umrah-

mung soll es geben, für die Maurice
Croissant zuständig sein wird. Für
das Projekt bekommt er 600 Euro.

Bewilligt wurden auch die Projek-
te „Incusion Cheer“ vom Turnverein
Pirmasens mit 11.060 Euro, „Ju-
gendraum Respekt“ des Caritas-
Zentrums Pirmasens mit 4417 Euro
sowie ein weiteres Projekt der
Heinrich-Kimmle-Stiftung mit
6345 Euro. Frauenbeauftragte Betti-
na Mistler will mit „Frauen machen
sich stark“ das Selbstbewusstsein
der Frauen mit Beeinträchtigung
stärken und Zivilcourage fördern.
Außerdem bekommt der Förderver-
ein der Ökumenischen Kinderta-
gesstätte im Regenbogenland eine
Summe von 1140 Euro bewilligt, um
das Projekt „Ich finde mich gut und
habe Mut!“ umzusetzen, durch das
Kinder autonomer werden sollen.
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Am Donnerstag wurden weniger als 400
Neuinfektionen gemeldet. Zwei alte
Männer sind gestorben, die mit dem Co-
ronavirus infiziert waren. FOTO: DPA

Mithilfe eines Stadtbusses will Nagarro als regionaler Dienstleister und Arbeitgeber bekannter werden. Hier schneiden Markus Gniech, Standortleiter
Matthias Schäfer und Oliver Kasper (von links) zur symbolischen Einweihung des Busses ein Band durch. FOTO: SAZI

Seit 1. Januar ist Karin Dahler Pfle-
gedirektorin im Städtischen Kran-
kenhaus Pirmasens. Ihr Vorgänger
Erwin Merz hat ihr viel Wissen ver-
mittelt – und eines seiner Gemälde
vermacht. FOTO: CKKM


