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Samstag, 2. Juli 2022

HILFE & SERVICE
Notfallnummern

Feuerwehr & Notarzt: 112
Polizei: 110
Giftnotrufzentrale: 06131-19240
Ärztliche Bereitschaftspraxis:
116117
Telefonseelsorge: 0800-1110111
Weißer Ring (Hilfe für Kriminali-
tätsopfer): 116006
Zahnärztlicher Notdienst:
0180-5040308 (kostenpflichtig)

Fragen zum Coronavirus
Hotline der Kreisverwaltung: Tel.
0671-20 27 81 78 (mo. bis do. 9–16
Uhr, fr. 9–12 Uhr)

Apotheken-Notdienst
Notrufnummer: 0800-0022833

Samstag:

Faust-Apotheke

Bad Kreuznach, Mannheimer Str.
144, Tel. 0671-27280

Falken-Apotheke

Bingen, Schmittstr. 23, Tel. 06721-
14038

Die Neue Apotheke
Kirn, Marktplatz 5, Tel. 06752-91330

Sonntag:

gesundleben Apotheke Dr. Marc
Mucho

Bad Kreuznach, Alzeyer Str. 81, Tel.
0671-79499919

Rupertus-Apotheke

Weiler, Stromberger Str. 76, Tel.
06721-992500

Markt-Apotheke
Kirn, Marktplatz 12, Tel. 06752-6001

Redaktionskontakt
E-Mail: az-kreuznach@vrm.de

Mr. Nobody’s Gans-Geheimnis
Im Fels über Bad Münster hat ein Unbekannter ein schwer erreichbares Kreuz mit einer knuffigen Bank installiert

BAD KREUZNACH. Auf Google-
Maps hat irgendein Seppl die-
sen Aussichtspunkt mit dem
Namen „Kreuz der Liebe“ ver-
sehen. Das hat weder etwas
mit der Landschaft zu tun,
noch mit irgendeiner großarti-
gen, geistigen Erkenntnis. Das
ist Rosamunde Pilcher oder

Barbie – bäh! Wovon die Rede
ist? Wir sprechen vom geheim-
nisvollen Kreuz mit seinem
Bänkchen zwischen Gans und
Rheingrafenstein-Massiv. Es
steht auf einem Felssporn, zu
dem kein Weg führt – zumin-
dest kein offizieller. Schaut
man sich die Flurnamen an, so
müsste es „Kreuz an der Gans“
heißen, denn das ist der kor-
rekte Flurname.
Wir haben viele Münsterer

gefragt, wer diese Bank instal-
liert hat. Niemand weiß es. Wer
unten in Bad Münster am Kapi-
tän-Lorenz-Ufer steht, der sieht
das Kreuz etwa 150 Meter über
sich. Es ist mehr als manns-
hoch und wird von zwei Dräh-
ten rechts und links stabilisiert.

Doch das Holz hat schon gelit-
ten, sodass der originale hori-
zontale Balken vor einem Jahr
abgefallen war, wie man auf
unserem Bild sieht. Es wurde
ein Ersatz angebracht, von
wem auch immer. Sieht nicht
mehr richtig schick aus, aber
damit muss man bei einem
heimlichen Kreuz wohl leben.
Was sieht man von dort? Um

ehrlich zu sein: nicht mehr als
von den offiziellen Panorama-
punkten Gans oder Rheingra-

fenstein – also die Ebernburg,
Bad Münster, den Rotenfels.
Was diese Bank besonders
macht, das ist ihr Zugang, der
nicht so einfach zu finden ist.
Aber das macht den Spaß an
der Sache aus: Der Blick muss
wach sein, um die Pfadspuren
zu entdecken, und für wackli-
ge Spaziergänger ist dieses
Kreuz sicher kein Ziel. Wer
dorthin möchte, sollte gut zu
Fuß sein. Der einfachste Weg
ist der vom Schloss Rheingra-

fenstein. Hier folgt man dem
Schotterweg an der Sternwarte
vorbei. In einer Linkskurve
biegt man ab auf einen rechts
bergab führenden, schmalen
Weg. Nun Obacht: Nach 20 bis
30 Metern zweigt links eine
Pfadspur ab, die bei sommerli-
chem Pflanzenwuchs kaum zu
erkennen ist. Dieser Spur nun
folgen, sie führt an einer Hang-
kante entlang. Nun immer auf-
merksam nach rechts schauen,
bis man einen abzweigenden,

steil bergab führenden Pfad
sieht. Er führt wild durch eini-
ge Bäume hindurch zum Fels-
sporn, auf dem das Kreuz
steht. Der Fels muss vorsichtig
erklommen werden, es gibt kei-
ne Stufen, kein Geländer. Oben
geht man einige Schritte zur
Bank, das sollten aber wirklich
nur schwindelfreie Wanderer
wagen.
Der Weg zurück nach oben

auf die Hangkante ist steil, aber
für fitte Besucher gut machbar.
Oben auf der Kante gibt es zwei
Möglichkeiten: Links wieder
zurück auf dem zuvor gegange-
nen Weg, und man erreicht die
wunderschönen Panoramen
der Gans. Rechts führt der Pfad
zu einigen alten Grenzsteinen
(hier verlief ja einst die Grenze
zwischen Bayern und Preußen)
und weiter auf den Felsweg
zum Rheingrafenstein.
Wir haben nun ein schlechtes

Gewissen. Denn wir haben da-
zu beigetragen, die einsame
Gans-Bank bekannt zu ma-
chen, sodass demnächst sicher
mehr Leute dort oben zu Be-
such sein werden. Anderer-
seits: Es ist eben ein schöner
Flecken, und er gehört allen.
Also bitte nichts liegen lassen,
nichts beschädigen – aber die
Schönheit genießen!

Die in Google Maps einzuge-
benden GPS-Daten dieser
Bank: 49°48’35.073343“N
7°51’6.567924“E

Von Robert Neuber

. Im Internet gibt es auf Goo-
gle Maps eine eigene Karte zu
den „Schönsten Bänken an
der Nahe“, die mit der Serie
„wächst“. Es lässt sich dann je-
de Bank anklicken, dazu erhält
man Bilder, einen erläutern-
den Text sowie die GPS-
Daten. Damit lassen sich die
Bänke per Handy und der Goo-
gle-App finden und ansteuern.

. Die Karte mit unseren
schönsten Bänken findet sich
unter Google Maps unter
https://tinyurl.com/yckwepmr

. Wir haben schon acht unse-
rer 52 Bänke auf der Karte
postiert, schauen Sie mal rein
und lassen sich überraschen!

DIE BÄNKE AUF
GOOGLE-MAPS

DIE SCHÖNSTEN
BÄNKE DER NAHE

Das ist die geheimste Bank über Bad Münster – es führt kein richtiger Weg zu ihr, und wer sie ins-
talliert hat, das bleibt „top secret“. Foto: Robert Neuber

Kindern Angst vorm Versagen nehmen
Team der Erziehungsberatungsstelle begleitet Eltern und Jugendliche gleichermaßen in schwierigen Zeiten

BAD KREUZNACH. Schulische
Versagensängste unterschied-
lichster Art, sie machen einen
Großteil der Probleme aus,
die junge Menschen und ihre
Eltern zur Erziehungs- und
Familienberatungsstelle der
Stadt und des Kreises Bad
Kreuznach (EFB) führen. Seit
Ausbruch der Corona-Pande-
mie haben die Ängste zuge-
nommen – warum, sei
manchmal eher schwer zu de-
finieren, betont die Diplom-
Psychologin Petra Meikath-
Heinz. Im Gegensatz zu frü-
her, da waren Unter- oder
Überforderung sowie Mob-
bing Hauptgründe, ungern in
die Schule zu gehen oder die-
se gar zu schwänzen. Heute
seien die Gründe diffuser. Ver-
sagensängste, die Wissenslü-
cken, die im Zuge des Home-
schoolings doch entstanden
sind, nicht mehr schließen zu
können, bewegen dabei alle
Altersklassen, von der Grund-
schule bis zur weiterführen-
den Schule.

Hängen geblieben an
PCs und Computerspielen

Andererseits, betont die Lei-
terin der Beratungsstelle, Dip-
lom-Sozialarbeiterin Andrea
Maas, seien viele Kinder und
Jugendliche an den PCs und
Computerspielen hängen ge-
blieben. Ein weiteres Prob-
lem, denn die Betroffenen zie-
hen sich auch innerhalb der
Familie zurück. Mit ein
Grund, warum die Mitarbeiter
der EFB immer wieder auf
Kinder und Jugendliche tref-
fen, die ernsthafte psychische
Probleme haben. Eltern könn-
ten dies erkennen, wenn ihr
Nachwuchs nicht mehr am
Familienleben teilnimmt, un-
regelmäßig und alleine im
Zimmer gegessen wird oder
es auch zu Schlafproblemen
kommt. Besondere Wesens-
veränderungen seien verdäch-
tig, betont Maikath-Heinz,
ebenso extrem aggressives
Verhalten oder Stimmungs-
schwankungen. Letztere sind
ganz schwer von „normalen“
Pubertätserscheinungen oder
gar Depressionen zu trennen.

Die Fachkräfte im Team
überbrücken in diesen Fällen
die oft langen Wartezeiten für
einen Termin beim Psycho-
therapeuten und einer Thera-
pie. Corona habe zudem die
Lage verschärft, was das War-
ten auf Plätze in der Kinder-
und Jugendpsychiatrie betref-
fe. „Katastrophal“, macht die
Psychologin deutlich. Zum
Team gehören Christina Hof-
mann (Diplom-Sozialpädago-
gin), Hanna Reschke (Dip-
lom-Sozialarbeiterin), Olga
Savva (Master of Science Psy-
chologie) und Elke Herrmann
(Teamassistentin). Olga Savva
bietet bei Bedarf Beratung für
Familien, Frauen und Kinder,
die vor dem Krieg in der Uk-
raine geflüchtet sind und
kaum Deutschkenntnisse ha-
ben, in deren Muttersprache
an.
Grundsätzlich haben die

Pandemie und die Lockdowns
dazu geführt, dass die Zahl
der adipösen Kinder weiter

gestiegen ist. Und somit dreht
sich die Spirale weiter, auch
im sozialen Umfeld und in der
Klasse als Verlierer zu gelten.
Dass die Zahl der psychischen
Erkrankungen gestiegen ist,
beweise auch die Tatsache,
dass die Jugendämter mehr
Kinder an die Beratungsstel-
len verweisen. Kommen dann
noch Probleme der Eltern da-
zu, wird es zusätzlich schwie-
rig. Neu im Team ist seit No-
vember Susanne Eßling-Kern,
ebenfalls diplomierte Sozial-
pädagogin, die den Bereich
Trennungs- und Scheidungs-
beratung abdeckt. Hier seien
die Zahlen wie vor der Pande-
mie geblieben, es trennen
sich junge wie ältere Paare,
auch Paare die lange zusam-
men lebten. Wichtig, betont
Eßling-Kern, sei ihr, dass die
Kinder unabhängig von der
Beratung ihrer Eltern einen
eigenen Anspruch auf Hilfe
und Zeit zum Reden haben.
Nach zwei Jahren Corona-

Pause bieten die EFB-Mit-
arbeiterinnen auch wieder of-
fene Sprechstunden in den
städtischen Kitas in Bad
Kreuznach an. Eine Beratung
ist jedoch auch weiterhin per
Videokonferenz möglich. Das
durch die Pandemie notwen-

dig gewordene Format wird
gerne genutzt und daher wei-
tergeführt, um Familien nied-
rigschwellig Zugang zu den
Angeboten zu ermöglichen.
Seit Oktober ist die Bera-

tungsstelle auch in den bei-
den neu gegründeten Fami-

lienzentren des Kreises in
Meisenheim und Kirn und
den dazugehörigen Kitas im
Sozialraum der VG Kirner
Land mit offenen Sprechstun-
den im Einsatz. Hanna Resch-
ke berät montags im Kirner
Sozialraum und donnerstags
im Meisenheimer Sozialraum.
Ziel ist, in den Sozialräumen
einen einfachen Zugang zur
Erziehungs- und Familienbe-
ratung zu gewährleisten und
nah bei den Familien zu sein.
Die Beratungsstelle der Stadt

und des Kreises besteht seit
1954 und ist damit eine der
ältesten Erziehungs- und Fa-
milienberatungsstellen in
kommunaler Trägerschaft in
Rheinland-Pfalz. 2021 wurden
380 Kinder und Erwachsene
(149 Stadt Bad Kreuznach)
durch die EFB beraten. Da in
die Beratung in der Regel die
Familie und oft auch Perso-
nen des sozialen Umfelds mit
einbezogen werden, wurden
damit 1449 Personen erreicht.

Von Isabel Mittler

Das Team der Erziehungs- und Familienberatungsstelle rund um Leiterin Andra Maas (3. v. re.) machte sich in der Pandemie mit Klienten auch zu Fuß zu Beratungsgesprä-
chen auf (v. li.): Olga Savva, Christina Hofmann, Susanne Eßling-Kern, Elke Herrmann und Petra Maikath-Heinz. Foto: Mittler

. Auf der Webseite www.bad-
kreuznach.de/erziehungsbera-
tung finden Nutzerinnen und
Nutzer alle wesentlichen Infor-
mationen zur Beratungsstelle
in der Hofgartenstraße 68.
Und wer mehr über die Arbeit
und die Prinzipien der Einrich-
tung wissen möchte, kann dies in
der überarbeiteten Konzep-
tion auf der Homepage nach-
lesen.

. Die Erziehungs- und Fami-
lienberatungwendet sich an El-
tern, die Fragen zur Entwicklung
oder Erziehung ihrer Kinder ha-

ben, aber auch an Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene selbst, die Unterstüt-
zung suchen. Angesprochen
sind darüber hinaus Fachkräfte
aus Kindertagesstätten und an-
deren sozialen Einrichtungen, die
einen Erziehungsauftrag haben.
Die Beratung ist vertraulich und
für jeden zugänglich und kosten-
frei.

. Telefon 0671-8 3400 20,
E-Mail erziehungsberatungsstel-
le@bad-kreuznach.de, Öffnungs-
zeiten montags bis donnerstags
8 bis 17 Uhr, freitags 8 bis 12 Uhr.

KOSTENFREIER RAT

QR-Code
scannen und
Karte auf
Google-Maps
anschauen!

Französisches
Theater

BAD KREUZNACH (mkn). Die
französische Theatergruppe
ZanTT aus Bourg-en-Bresse ist
am Samstag, 9. Juli, 14 Uhr zu
Gast im Museum für Puppent-
heaterKultur in Bad Kreuz-
nach. Dort wird die Regisseu-
rin Christine Auger mit der
Theatergruppe das Stück
„Éternelles Prècieuses“ auf
Französisch aufführen. In der
abwechslungsreichen Komö-
die geht es um eine Theater-
Direktorin im Jahr der Julire-
volution von 1830, die Mittel
und Wege finden muss, ihr
Theater wiederzueröffnen, da
sonst die Pleite droht. Karten
können für 5€ / 3€ Schülerer-
mäßigung bei allen Vorver-
kaufsstellen von ticket regio-
nal und unter www.ticket-re-
gional.de erworben werden.
Einlass ist ab 13 Uhr. Dort
werden die Karten 7€ oder er-
mäßigt 5€ für Schüler kosten.

AUF EINEN BLICK

Sport mit und
ohne Handicap
BAD KREUZNACH (isa.) Chris-

tiane Knoblach, Vorsitzende
des 1. Kreuznacher Tanzsport-
clubs (KTC), macht noch ein-
mal auf das besondere inklusi-
ve Sportfest am Samstag, 9. Ju-
li, 11 bis 17 Uhr im Moebussta-
dion aufmerksam. Viele ver-
schiedene Sportstationen er-
warten Besucher mit und ohne
Handicap. Kistenklettern, Na-
tur- und Blindenparcours, Soc-
cer Arena, Selbstverteidigung,
Trampolinspringen, Rollstuhl-
tennis, Niedrigseilparcours
und viel mehr können von den
Gästen genutzt werden. Es gibt
ein Showtanz- und Konzert-
programm, Speisen und Ge-
tränke, Workshops und Kurz-
weil mit dem Team vom Spiel-
mobil. Bereits um 10 Uhr star-
tet ein Spendenlauf zugunsten
der Stiftungen VHL (von Hip-
pel-Lindau-Syndrom) und So-
phia Kallinowsky. Der Eintritt
ist frei. Das Fest um 11 Uhr of-
fiziell eröffnen wird der neue
Oberbürgermeister Emanuel
Letz, Kinderliedermacher Alex
Schmeisser ist zu Gast sowie
Zehnkampfweltmeister Niklas
Kaul, der die Schirmherrschaft
für das Fest übernommen hat.
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