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Lebenswege der hier „Hängengebliebenen“ in Wort und Bild
KAISERSLAUTERN (red) Das Stadt-
museum Kaiserslautern (Theo-
dor-Zink-Museum/Wadgasserhof, 
Steinstraße 48) zeigt ab diesem 
Samstag, 5. Februar, die neue Son-
derausstellung „Hängengeblieben / 
Stayed“. Im Mittelpunkt stehen Le-
bensgeschichten von Personen aus 
den USA, die aus den unterschied-
lichsten Gründen in Deutschland 
geblieben sind. Gezeigt werden 15 
großformatige Hochglanzfotogra-
fien des Fotografen Thomas Brenner 
aus Kaiserslautern, die um Textta-
feln mit entsprechenden Biografien 
ergänzt sind.

Konzipiert wurde die Ausstellung, 
die um 11 Uhr eröffnet wird, von Mi-
chael Geib, Leiter des Docu Center 
Ramstein (DCR). Die Ausstellung ist 
zweisprachig, in Deutsch und Eng-
lisch, aufgebaut und kann während 

der Öffnungszeiten des Museums 
besichtigt werden. Diese sind Mitt-
woch bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, 
Samstag und Sonntag von 11 bis 18 
Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro, 
ermäßigt 2,50 Euro. Zur Ausstellung 
ist außerdem ein 36-seitiger Begleit-
katalog mit allen Portraits und Tex-
ten, ebenfalls in Deutsch und Eng-
lisch, erschienen.

Seit den frühen 1950er Jahren ist 
das US-Militär in Rheinland-Pfalz 
präsent. Die Zahl der US-Bürgerin-
nen und -Bürger, die seither als Mi-
litärs, deren Angehörige oder Zivil-
angestellte hier gelebt haben, geht 
in die Millionen. Zeitweise machten 
sie fünf Prozent der rheinland-pfäl-
zischen Gesamtbevölkerung aus, 
aktuell wird ihre Zahl zwischen Vier-
zig- und Fünfzigtausend geschätzt.

In den vergangenen Jahrzehnten 

sind neben all jenen, die nach der 
Dienstzeit in ihre Heimat zurückge-
kehrt sind, auch einige bei uns ge-
blieben. Genaue Zahlen und Hinter-
gründe sind bisher nicht bekannt, 
weshalb das Docu Center Ramstein 
in seinem Ausstellungprojekt „Hän-
gengeblieben / Stayed“ ein erstes 
Augenmerk auf genau diese Perso-
nen richtet, die sich zum Bleiben in 
Deutschland entschieden haben. 
Dabei war es das Ziel, Menschen 
mit möglichst unterschiedlichen 
biografischen Hintergründen und 
Erfahrungen zu finden.

In Einzelgesprächen hat das DCR 
versucht, etwas über die individuel-
len Lebenswege der hier „Hängen-
gebliebenen“ zu erfahren. Dabei 
standen die Beweggründe für das 
Verlassen der Heimat, das An- und 
Zurechtkommen in Deutschland so-

wie die ganz persönlichen Gefühle 
und Eindrücke im Vordergrund der 

Interviews. Auf deren Grundlage 
fertigte Thomas Brenner seine aus-

drucksstarken Porträtstudien im 
entsprechenden Umfeld der Be-
fragten an. Letztendlich sind so 15 
ganz persönliche Lebensgeschich-
ten in Bild und Wort entstanden. 
Dabei reicht das Spektrum von 
einem alten Vietnam-Veteran über 
eine junge Deutsch-Amerikanerin 
in zweiter Generation bin hin zur 
Burgen liebenden US-Rentnerin 
mit jamaikanischen Wurzeln und 
einem Ex-Militärpolizisten, der als 
Zeitzeuge an seinem ehemaligen 
Arbeitsplatz Führungen durchführt.

Die Biografien erheben dabei 
keinesfalls einen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Vielmehr wollen die 
unterschiedlichen Lebensschicksa-
le auf ein spannendes, bisher kaum 
beachtetes Kapitel deutsch-ame-
rikanischer Nachkriegsgeschichte 
aufmerksam machen.

Ausstellung im Stadtmuseum Kaiserslautern beschäftigt sich mit US-Amerikanern, die in Deutschland geblieben sind.

Blick in die aktuelle Ausstellung „Hängengeblieben / Stayed“ im Stadtmuseum 
Kaiserslautern.  FOTO: STADTMUSEUM

Den Wald vom Müll befreit

VON ELISABETH HEIL

ZWEIBRÜCKEN „Es ist doch nur ein 
Strohhalm – sagen acht Milliarden 
Menschen“. Der Slogan kursiert 
seit ein paar Jahren in den sozia-
len Medien und trifft es im Grunde 
sehr genau. Es ist nicht der einzel-
ne Strohhalm, der Probleme macht, 
es ist die Masse. Und weil sie so 
klein sind und wir in Deutschland 
im Vergleich zu anderen Ländern 
auch eher seltener Plastikstrohhal-
me verwenden, denken wir oft gar 
nicht so sehr darüber nach. Außer-
dem werden sie ja eh recycelt, oder? 
Nein, weil sie zu klein und leicht sind 
und deshalb in den Sortieranlagen 
einfach durchfallen würden.

Während in Deutschland etwa 70 

Milliarden Strohhalme pro Jahr ver-
braucht werden, sind es in den USA 
über 180 Milliarden. In Deutschland 
kommen wir immerhin auf 25 000 
Tonnen Plastikmüll durch Stroh-
halme (Quelle: nachhaltig-sein.
info), Kleinvieh macht also doch 
Mist. Und sie brauchen ungefähr 
200 Jahre, um sich zu „zersetzen“, 
also in Mikroplastik zu verwandeln.*

Achtlos weggeworfen, landen 
Strohhalme und anderer Müll in 
der Natur, und das ist ein riesiges 
Problem. Plastik lässt sich mittler-
weile von Ackerböden über Gewäs-
ser bis in die Tiefsee und sogar bis 
ins arktische Eis nachweisen. Tiere 
verheddern sich in den Müllteilen 
oder halten sie für Nahrung – mit 
häufig tödlichen Folgen.

Auch die Erstklässer der Grund-
schule Sechsmorgen haben an 
einem Feldrand oberhalb der Fasa-
nerie Plastik gefunden. Viele kleine 
Fetzen einer Plastikfolie, die die 
Bauern für ihre Strohballen nutzen, 
um sie im Freien auf dem Feld la-
gern zu können. Der Wind hatte sie 
wohl in die angrenzenden Büsche 
und Sträucher verweht. Fleißig sam-
meln die Schülerinnen und Schüler 
mit ihren Händen und Greifzangen 
Plastikteilchen für Plastikteilchen 
ein und packen es in die mitge-
brachten Mülltüten.

Mit den „Erstis“ waren am Don-
nerstag aber auch alle anderen Klas-
sen der Grundschule Sechsmorgen 
in der Fasanerie unterwegs, um bei 
einer gemeinsamen Müllsammelak-
tion – das Motto ihres Wandertags 
– den Wald von allerlei Unrat zu be-
freien, der da nicht hingehört. „Wir 
bewegen uns gerade mit großen 
Schritten in Richtung nachhaltige 
Schule“, erklärt Schulleiterin Sabine 
Gauf. Ihr sei es ein großes Anliegen, 
ihre Schülerinnen und Schüler für 
den Umweltschutz und eine nach-
haltige Lebensweise zu sensibilisie-
ren. „Deshalb war ich auch sofort 
Feuer und Flamme, als Jutta Daniel 
von der Klima- und Umweltschutz-

gruppe ‚ZW vernetzt‘ kürzlich die 
Zweibrücker Grund- und Förder-
schulen zu einer koordinierten 
Müllsammelaktion aufrief. Dass 
meine Kolleginnen und Kollegen 
gleich mitgezogen haben, freut mich 
natürlich sehr.“

Die Integration von nachhaltigem 
Handeln hat Sabine Gauf in ihrer 
Schulentwicklungsplanung veran-
kert, mit dem Ziel, eine Schule ohne 
Müll zu werden. „Beim Pausenbrot 
möchten wir möglichst ganz auf Ver-
packung verzichten. Zudem trennen 
wir akribisch den Müll und integ-
rieren gerne sogenannte Upcycling-
Projekte in den Unterricht. Aus Co-
ronatest-Verpackungen haben wir 
Weihnachtsschmuck hergestellt“, 
nennt sie Beispiele. Zudem gibt es 
eine Umwelt-AG, in der Lehrerin 
Petra Weingarth mit den Kindern 
Nistkästen für Wildbienen baut und 
andere tolle Sachen realisiert.

Das Thema Nachhaltigkeit wird 
die Schülerinnen und Schüler übri-
gens auch in ihrer Projektwoche im 
Juli begleiten. „Ein Programmpunkt 
sollte eine Müllsammelaktion sein. 
Die haben wir jetzt einfach vorge-
zogen, was Raum für andere Sachen 
bietet“, betont Gauf.

Die Kinder waren wie ihre Lehrer 
begeistert vom Ausflug in die Fasa-
nerie. Jede Klassenstufe sammelte in 
einem anderen Teil des Waldes: die 
Viertklässer auf dem Weg zur Hahn-
berghütte, die Drittklässer entlang 
der Mauer, die Zweitklässer rund um 
die Fasanerieruine sowie an den Tei-
chen und die Erstklässer oberhalb 
des Wildrosengartens. Gemeinsam 
haben sie ihre Stadt ein bisschen 
sauberer, ein bisschen lebenswer-
ter gemacht, ihre Sinne für einen 
bewussteren Umgang mit der Natur 
geschult und wer weiß – vielleicht 
auch ein Tierleben gerettet!

*Übrigens: Die Produktion von Plastik-
Trinkhalmen und anderen Einweg-
produkten ist seit Juli 2021 in der EU 
verboten.

Müll und besonders 
Plastikmüll gehören nicht 
in die Natur. Leider pas-
siert es ständig, dass er 
achtlos in der Umwelt 
entsorgt wird. Die Grund-
schule Sechsmorgen hat 
ihren Wandertag am 
Donnerstag daher zur 
gemeinsamen Müllsam-
melaktion erklärt.

Schüler der Zweibrücker Grundschule Sechsmorgen sammelten Müll in der Fasanerie.  FOTO: ELISABETH HEIL

Schon 2021 beteiligten sich viele Kinder an der Müllsammelaktion von „ZW 
vernetzt“. Diesmal werden auch die Schulen einbezogen.  FOTO: ELISABETH HEIL

Die Erstklässer haben kleine Fetzen 
einer großen Plastikfolie gefunden 
und packen sie in die mitgebrachten 
Mülltüten. FOTO: ELISABETH HEIL

Die Viertklässer mit der Müllausbeute der ganzen Schule am vereinbarten 
Sammelplatz auf dem oberen Fasanerie-Parkplatz.  FOTO: SCHULE

Versammlung 
und Vortrag beim 
Historischen Verein

ZWEIBRÜCKEN (red) Der Histori-
sche Verein Zweibrücken lädt am 
Mittwoch, 16. Februar, um 18 Uhr 
zur Jahreshauptversammlung im 
Kapellenraum der Karlskirche ein. 
Im Anschluss, ab 19 Uhr, referiert Dr. 
Heinz-Ullrich Koch, Leiter des Ge-
sundheitsamts Südwestpfalz, über 
die Entwicklung des Öffentlichen 
Gesundheitswesens in Deutschland. 
Koch berichtet aus medizin-histori-
schem Blickwinkel über die Anfänge 
der Heilkunde und die Entwicklung 
des Gesundheitswesens im Gebiet 
des Heiligen Römischen Reiches bis 
zum heutigen Deutschland.

Der Schwerpunkt liegt auf den 
Strukturen des Öffentlichen Ge-
sundheitswesens, also jener drit-
ten Säule des Gesundheitswesens 
in Deutschland (neben der ambu-
lanten und stationären Patienten-
versorgung), deren Aufgabe in der 
primären Prävention von (über-
tragbaren) Erkrankungen und vor 
allem von Seuchen liegt. Dabei 
werden auch Aspekte der aktuellen 
Corona-Pandemie berührt, sie wird 
laut Koch aber nicht im Zentrum der 
Betrachtung stehen.

Auf der Tagesordnung der Jah-
reshauptversammlung steht neben 
Tätigkeits- und Kassenbericht die 
Neuwahl des Vorstands.

Für Zuhörer gilt gemäß der ak-
tuellen Corona-Verordnung die 2G 
plus Regel (Zutritt nur für nachweis-
lich Geimpfte und Genesene – oder 
diesen gleichgestellte Personen). 
Außerdem muss im Kapellenraum 
auch am Platz eine medizinische 
Maske getragen und der Mindest-
abstand eingehalten werden. Damit 
entfällt die ansonsten zusätzlich be-
stehende Testpflicht.

HOMBURG

Kinder besser im  
Netz schützen
(red) Zu einem Online-Seminar 
zum Thema „Kinderschutz im Netz 
– Wie Eltern ihre Kinder in sozia-
len Medien schützen können“ am 
Montag, 7. Februar, 19 Uhr, lädt die 
Katholische Erwachsenenbildung 
ein. Referentin ist Sabrina Wahlster, 
Gewaltpräventionspädagogin. Kos-
ten: vier Euro.

Anmeldung: Tel. (0 68 94) 
9 63 05 16, kebsaarpfalz@aol.com.

HOMBURG

Begegnungsstätte der 
Awo bleibt zu
(red) Aufgrund der angespannten 
Corona-Lage bleibt die Begeg-
nungsstätte der Arbeiterwohlfahrt 
Homburg im Warbugring 56 auch 
im Februar geschlossen. Der Orts-
verein hofft, dass eine Öffnung in 
naher Zukunft wieder möglich ist.

MELDUNGEN


