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Die Straße zwischen Rieschweiler-Mühlbach
und Thaleischweiler-Fröschen wird ab 21. De-
zember geöffnet, weil die Baufirma Winter-
pause macht. Bis mindestens 8. Januar wird sie
befahrbar sein.

Straße über Weihnachten frei
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BERUFE(N):
MEIN ARBEITSPLATZ

Elke Helwig hat in der Hauswirtschaft des
Evangelischen Krankenhauses einst als Aus-
hilfskraft angefangen. Jetzt zählt sie seit 20 Jah-
ren zum festen Mitarbeiterstamm. „Es ist eine
sehr abwechslungsreiche Arbeit“, sagt die 48-
jährige Zweibrückerin. Die Reinigung der ein-
zelnen Krankenhaus-Bereiche, die Arbeit in
der Bettenzentrale und der Wäscheservice fül-
len Elke Helwigs Arbeitstage aus – früh begin-
nende Arbeitstage. „Los geht’s um 6.10 Uhr“,
erklärt die Hauswirtschafterin. Die Arbeit in ei-
nem Krankenhaus erfordere besondere Acht-
samkeit. „Bei uns ist natürlich Hygiene das A
und O.“ Elke Helwig bekommt bei ihrer Tätig-
keit auch Kontakt zu Patienten. Ein freundli-
ches Wort, so sagt sie, trage wesentlich zur gu-
ten Atmosphäre im Haus bei. Die Mutter zwei-
er Töchter verbringt ihre Freizeit regelmäßig
im Sportstudio, außerdem entspannt sie bei
der Gartenarbeit. (bun/Foto: thof)

Los geht’s schon früh
um kurz nach sechs

STADTNACHRICHTEN

Er war seit Juli 1978 Marktmeister der Stadt
Zweibrücken und damit für die Märkte und
Sondernutzungen im Stadtgebiet zuständig.
Nach über 34 Jahren übernimmt Helmut
Schneppat nun ab Anfang Januar die ebenfalls
dem Ordnungsamt zuge-
ordnete, neu geschaffene
zentrale Bußgeldstelle. Der
55-jährige Schneppat ist
dann neben den Parkverge-
hen unter anderem auch für
Verstöße gegen das Waffen-
recht zuständig, wie der
städtische Pressesprecher
Heinz Braun gestern auf An-
frage mitteilte. Schneppat
sei ein geeigneter Kandidat
für diese neue Stelle gewe-
sen, die gleich dotiert ist wie
die des Marktmeisters. Gebührenbescheide
für Sondernutzungen bleiben zunächst weiter
in der Zuständigkeit von Schneppat. Über sei-
ne Nachfolge hat die Stadt noch nicht ent-
schieden. „Die Aufgaben des Marktmeisters
waren rückläufig. Es gibt verschiedene Überle-
gungen das jetzt umzustrukturieren“, so
Braun. (ts/Archivfoto: Steinmetz)

Marktmeister wechselt zur
zentralen Bußgeldstelle

ACHTUNG, RADAR

Die Polizei hat für heute Geschwindigkeits-
kontrollen auf der L 477 in Rieschweiler sowie
auf der A 6 bei Kaiserslautern angekündigt.
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„Ich bin immer gerannt wie ein Wilder“
VON THOMAS BRUNNER

Der Mediziner Rupert Lebmeier hat
in Zweibrücken eine Praxis für in-
tegrative Medizin. Auf deren Home-
page symbolisiert ein auf dem Bügel
hängender Arztkittel nebst umhän-
gendem Stethoskop Lebmeiers Be-
rufsstand. Wollte der gebürtige
Oberbayer sein Sportlerleben sym-
bolisieren, müsste ein Badminton-
Schläger samt Federball abgebildet
sein. Lebmeier hat in seinem Le-
benslauf nämlich Folgendes stehen:
1971 bis 1973 Badminton-Bundesli-
ga-Spieler im Saarland. Und: Als
Sportmediziner mehrere Jahre Be-
treuer der Badminton-National-
mannschaft.

Der 64-Jährige kann auch heute
von seinem Sport nicht lassen –
warum sollte er auch? In der Bad-
minton-Abteilung der VT Niederau-
erbach tut er das, was er schon als
Kind tat, nämlich einen Federball
übers Netz schlagen. „Und zwar im-
mer noch ambitioniert“, erklärt der
Routinier, dessen Name regelmäßig
in Spielberichten der Niederauerba-
cher Aktiven-Mannschaft auftaucht
– sie spielt in der A-Klasse.

Leute aus der Nähe: Rupert Lebmeier ist nicht nur Arzt, sondern auch ein hochkarätiger Badminton-Spieler
Die Zeiten seiner höherklassigen

Auftritte sind lange vorbei, Rupert
Lebmeier kann sie fast lückenlos do-
kumentieren. In einem dicken Leitz-
Ordner finden sich Presseberichte,
die nicht nur seine Bundesliga-Auf-
tritte für Wiebelskirchen journalis-
tisch beleuchten. Schon als Jugend-
licher war Lebmeier ein Spieler, der
Schlagzeilen machte – Schlagzeilen
wie „Lebmeier bezwingt den deut-
schen Jugendmeister“. Sie belegen,
dass in Schrobenhausen, 30 Kilome-
ter von Ingolstadt entfernt, ein ech-
tes Talent herangewachsen war. Von
einem „bayerischen Vizemeister im
Jugenddoppel“ ist die Rede, mehr-
fach hat Lebmeier die schwäbischen
und bayerischen Jugendtitel gewon-
nen.

„Später als Student ging’s mit dem
Badminton natürlich weiter. Ich ha-
be in Marburg studiert und war
Gründungsmitglied des Vereins im
Stadtteil Marbach. Wegen mangeln-
der Herausforderung in der niedri-
gen Spielklasse schloss ich mich
aber dem Landesligisten Gießen
an“, erzählt der Allgemeinmedizi-
ner. Lebmeier habe sich während
seiner Zeit in Marburg auch organi-

satorisch eingebracht, etwa, als die
Deutschen Badminton-Hochschul-
meisterschaften in die siebtgrößte
hessische Stadt geholt wurden.

Rupert Lebmeier wechselte dann
nach Wetzlar, spielte dort in der
Oberliga-Mannschaft. „ Das war für
mich natürlich eine interessante Sa-
che“, sagt Lebmeier, der das Spiel
mit dem Federball immer leistungs-
orientiert betrieben hat. Es sollte
noch interessanter für ihn werden,
auf den jungen Bayern wurde der
TuS Wiebelskirchen aufmerksam,
dessen Badminton-Abteilung ein
Bundesliga-Gründungsmitglied ist.
„Das war 1971, wieder habe ich den
Verein gewechselt. Ich war schon
ziemlich verrückt nach Badminton,
und es hat mich gereizt, in der Bun-
desliga spielen zu können.“ Lebmei-
ers Laufbahn wurde von da an unter
der Beobachtung saarländischer
Zeitungen fortgesetzt. Der Sportler
weiß noch, dass ihn damals ein
nicht sehr zuverlässiger 2 CV zwi-
schen Studienort und Wiebelskir-
chen hin und her transportiert hat.

Der sehr laufintensive Sport erfor-
dert eine immense körperliche Fit-
ness. An der hat es Rupert Lebmeier
nach eigener Einschätzung nie ge-
mangelt. „Ich bin immer gerannt
wie ein Wilder“, sagt er. Irgendwann
habe er sich schließlich selbst brem-

sen müssen. Denn da war ja noch
das Studium, das er 1974 mit Staats-
examen abgeschlossen hat – wegen
seiner Bundesliga-Karriere war er
mittlerweile an die Homburger Uni-
klinik gewechselt. „Ich habe für
mich dann die Prioritäten geklärt,
mich hingesetzt und gelernt. Bei
Wiebelskirchen habe ich aufgehört
und in Homburg weitergespielt.
Dort war ich später auch als Trainer
tätig“, erklärt der A-Schein-Inhaber.

Rupert Lebmeiers Laufbahn als
Verbandsarzt nahm dann in den
80er Jahren ihren Lauf. Zu dem Zeit-
punkt hatte er sich bereits mit eige-
ner Praxis in Bechhofen niederge-
lassen. Nachträglich hält er es ein-
fach für sinnvoll, dass er seine bei-
den großen Leidenschaften, die Me-
dizin und den Badmintonsport, zu-
sammengeführt hat. Im bereits ein-
gangs erwähnten Leitz-Ordner fin-
det sich ein Schreiben des Badmin-
tonverbands Rheinhessen-Pfalz aus
dem Jahr 1981. Unter „Betreff“ heißt
es da: „Ihr Einsatz beim Länder-
kampf Deutschland - Volksrepublik
China.“ So etwas sollte man als
Sportmediziner unbedingt aufhe-
ben.

Weil sie genau vor einem Jahr ein
Pärchen und anschließend eine
Gruppe junger Leute, die nach dem
Weihnachtsmarkt in Zweibrücken
noch ein Lokal aufsuchen wollte,
attackierten und mit der Faust
schlugen, wurden gestern ein 18-
und ein 24-Jähriger vom Jugend-
schöffengericht Zweibrücken ver-
urteilt.

Der 18-jährige kam mit einer Ver-
warnung davon. Das Gericht wandte
bei ihm Jugendstrafrecht an. Sein
24-jähriger Komplize – Vater eines
elfjährigen Kindes –, der beim An-
griff auf die Gruppe Pfefferspray be-
nutzte, bekam eine sechsmonatige
Bewährungsstrafe aufgebrummt.
Beide müssen jeweils 90 Arbeits-
stunden leisten. Dem Urteil ging ei-
ne Verständigung zwischen den
Prozessbeteiligten voraus. Die An-
geklagten legten Geständnisse ab,
was den Prozess verkürzte.

Am Samstag, 3. Dezember 2011,
um kurz vor 22 Uhr, fielen die bei-
den im Zweibrücker Bahnhof auf, als
sie ein junges Pärchen nach Drogen
fragten und wissen wollten, wo sie
welche herbekommen könnten. So
die Aussage des jungen Mannes,
dem der 18-Jährige später die Mütze
vom Kopf zog und ins Gesicht
schlug, als das Pärchen bereits auf
dem Weg zur Poststraße war und
von den beiden verfolgt wurde. Vor
einem Schuhgeschäft trafen die An-
geklagten auf eine Gruppe junger
Leute, die nach dem Weihnachts-
markt noch einkehren wollte. Einer
der Männer sagte gestern: „Die bei-
den sind uns gefolgt, haben uns be-
lästigt und beleidigt. Sie waren auf
Ärger aus“. Sie hätten Frauen aus der
Gruppe betatscht und mit obszönen
Worten beleidigt, so der Zeuge. „Sie
stänkerten, schubsten, beleidigten
und rappten.“ Und weiter: „Der eine
gab mir einen Faustschlag ins Ge-
sicht, der andere eine volle Ladung
Pfefferspray. Wir riefen die Polizei,
die gleich erschien.“

Die Angeklagten waren nach die-
ser Aussage geständig. Sie hätten an
besagtem Abend viel Wodka und
Bier getrunken. Der 18-Jährige sag-
te, er sei selbst bei der Keilerei in der
Poststraße zu Boden geschlagen
worden. Sein Komplize habe ihm
helfen wollen. Der Staatsanwalt
ging in seinem Plädoyer bei beiden
von „einem spontanen Fehlverhal-
ten infolge eines gruppendynami-
schen Prozesses, beeinflusst durch
Alkohol“ aus.

Der Vertreter der Jugendgerichts-
hilfe schilderte, dass der 18-Jährige
als Kind oft sich selbst überlassen
war. Er habe erhebliche Erziehungs-
defizite und Brüche in seiner schuli-
schen Leistung. Seit März lebe er in
stabilen Verhältnissen. Man könne
von einer positiven Prognose ausge-
hen. Davon ging auch der vorsitzen-
de Richter aus. Er schloss mit: „Es
kann nicht hingenommen werden,
dass in einer friedlichen Stadt wie
Zweibrücken solche Handlungen
vorgenommen werden“. (wuk)

Prozess: „Sie ,
schubsten, rappten
und stänkerten“

Ein würdiges Leben bis zum Tod
Zu Hause zu sterben ist der
Wunsch vieler todkranker Men-
schen. Der Zweibrücker Arbeits-
kreis Palliativmedizin setzt sich
dafür ein, dies zu ermöglichen.
Ärzte, Krankenschwestern, Pflege-
spezialisten, Sozialarbeiter und
Seelsorger arbeiten zusammen,
um das Leiden der Menschen zu
lindern und zu mindern.

„Auch in Zweibrücken gibt es eine
palliativmedizinische Versorgung“,
schickt die Ärztin Hedi Kühn-Becker
vom Arbeitskreis Palliativmedizin
voraus. Der Hintergrund: In der von
der ARD Mitte Oktober ausgestrahl-
ten Sendung „Zuhause sterben“
wurde die Möglichkeit, sich in Zwei-
brücken palliativmedizinisch ver-
sorgen zu lassen, angezweifelt, wie
die Schmerztherapeutin erklärt.
Dies habe zu Irritationen bei den Pa-
tienten geführt und bedürfe einer
Klarstellung. Kühn-Becker: „Es gibt
in Zweibrücken sehr wohl einen Ar-
beitskreis Palliativmedizin. Er be-
steht seit 2004. Wir betreuen und
begleiten gemeinsam regelmäßig

Die palliativmedizinische Versorgung in Zweibrücken – Schmerzen lindern, Ängste mindern
schwerstkranke Patienten und de-
ren Familien.“

Mitglieder im Arbeitskreis Pallia-
tivmedizin sind Ärzte, der ambulan-
te Hospizdienst, die ambulanten
Pflegedienste, der Pflegestützpunkt,
Seelsorger, Vertreter der Kranken-
häuser und der Stadt Zweibrücken.
Kontakte bestehen auch zu Alten-
heimen, stationären Hospizeinrich-
tungen und Palliativstationen. Der
Arbeitskreis trifft sich regelmäßig
zum Austausch, organisiert Fortbil-
dungen und Informationsveranstal-
tungen für die Bevölkerung.

„Wir wollen die Menschen ad-
äquat versorgen, ihnen ein würdi-
ges Leben bis zum Tod in vertrauter
Umgebung ermöglichen“, fasst
Kühn-Becker die Grundsätze des Ar-
beitskreises zusammen. Palliativpa-
tienten seien nicht nur Tumorpati-
enten, sondern auch Menschen im
Endstadium anderer internistischer
oder neurologischer Erkrankungen
wie beispielsweise Demenz, schwe-
re Herz- oder Lungenerkrankungen.
Und sie seien keineswegs alle im
fortgeschrittenen Alter.

In erster Linie gehe es um Symp-
tomkontrolle, das Lindern von
Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Un-
ruhe und Angst, auch existenzieller
Angst. Allerdings, so Kühn-Becker,
könnten Patienten in der letzten
Phase ihres Lebens nur dann zu
Hause versorgt werden, wenn auch
das familiär-soziale Umfeld stimmt.
Die Situation sei für die Betroffenen
und für die Angehörigen nicht ein-
fach. Gerade hier bedürfe es der Be-
gleitung und Unterstützung.

Für die Ärztin Silvia Berg-Seiter,
die sich ebenfalls im Arbeitskreis
Palliativmedizin engagiert, hat sich
im Vergleich zu früher viel geändert
im Umgang mit Sterben und Tod:
„Früher war es selbstverständlich,
dass die Menschen zu Hause gestor-
ben sind. Da gehörte der Tod zum
Leben. Heute wird er verdrängt.“
Insbesondere junge Menschen wür-
den nur über Fernsehen und Inter-
net mit dem Tod konfrontiert, hät-
ten dort schon Hunderte von Toten
gesehen, kämen im wahren Leben
aber kaum mit Toten in Berührung,
so ihre Beobachtung. (bsg)

Palliativmedizin ist nach den De-
finitionen der Weltgesundheits-
organisation und der Deutschen
Gesellschaft für Palliativmedizin
„die aktive, ganzheitliche Be-
handlung von Patienten mit ei-
ner voranschreitenden, weit fort-
geschrittenen Erkrankung und
einer begrenzten Lebenserwar-
tung zu der Zeit, in der die Er-
krankung nicht mehr auf eine ku-
rative Behandlung anspricht und
die Beherrschung von Schmer-
zen, anderen Krankheitsbe-
schwerden, psychologischen, so-
zialen und spirituellen Proble-
men höchste Priorität besitzt.“
Die Lebensqualität – also die
Wünsche,Ziele und das Befinden
des Patienten – steht im Vorder-
grund der Behandlung. (bsg)

STICHWORT

Palliativmedizin

Vom Joint zum Geschäft
Landgericht verurteilt Haschischdealer zu Bewährungsstrafe – 44-Jähriger ist geständig

rücksichtigte, dass der Mann ein Ge-
ständnis abgelegt hat. Dem ging ei-
ne Verständigung zwischen Gericht,
Staatsanwalt und Verteidiger vor-
aus. Dabei wurde die Bewährungs-
strafe ausgehandelt.

Übersetzt durch seine Dolmet-
scherin sagte er, dass er die Vorwür-
fe einräume. Wie es dazu kam, schil-
derte er so: Er habe auf seiner Ar-
beitsstelle in Zweibrücken einen

Kollegen gesehen, der einen Joint
rauchte. Dabei sei man ins Gespräch
gekommen, und schon sei man sich
über Lieferungen aus Frankreich ei-
nig gewesen. Laut Anklage hat der
44-jährige sechsmal Haschisch für
seinen Kumpel mitgebracht und
sich damit eine Einnahmequelle
verschafft. 300 und 150 Gramm Ha-
schisch folgten. Die letzte Lieferung
über 5000 Gramm kam nicht zu-

stande. Der Angeklagte wurde mit
150 Gramm Haschisch in seinem
Auto erwischt.

Mittlerweile haben er und sein
Abnehmer die Arbeitsstelle verlo-
ren. Die vorsitzende Richterin geht
davon aus, dass der Angeklagte mit
diesem Kapitel abgeschlossen hat.
Der Angeklagte erhielt die gleiche
Strafe wie sein Abnehmer, der vor
ihm verurteilt wurde. (wuk)

Ein 44-Jähriger Franzose wurde
gestern von der großen Strafkam-
mer des Landgerichts Zweibrü-
cken zu einer zweijährigen Bewäh-
rungsstrafe verurteilt.

Von Januar bis August 2009 hatte er
in mehreren Fällen Haschisch aus
Frankreich illegal nach Zweibrücken
gebracht und hier einem Arbeitskol-
legen verkauft. Das Strafmaß be-

Helmut
Schneppat

Badminton ist die eine Leiden-
schaft des 64-Jährigen, Medizin die
andere. FOTO: STEINMETZ

Viele todkranke Menschen wollen zuhause sterben. Der Arbeitskreis Palliativmedizin unterstützt sie und ihre Angehörigen. FOTO: ARCHIV


