
VON JULIA PLANTZ

„Ich hab‘ geglaubt, wir kommen
aus China nicht mehr heraus“, sagt
Ingeborg Ester. Eine der zahlrei-
chen Reisen, die sie und ihr Mann
unternommen haben, führte nach
Peking. Beim Besuch eines Gartens
verloren die beiden nicht nur ihre
Reisegruppe, sondern auch einer
den anderen. Ingeborg Ester
schwitzte „Blut und Wasser“, Karl
Heinz Ester filmte weiter. Die Auf-
nahmen wollte er sich nicht durch
die Lappen gehen lassen.

Die beiden sind wieder herausge-
kommen. Sie haben ihren Reiselei-
ter in Peking wiedergefunden und
auch in den verwinkelten Straßen
von Fez, wo er sie vor dem „Laby-
rinth“ gewarnt hatte. Die Esters ha-
ben schließlich Erfahrung mit Aben-
teuerreisen. Begonnen hat das alles
mit Familienreisen zusammen mit
den Kindern. 1965 waren sie zum
Beispiel auf Mallorca. Als die Insel
noch wenig überlaufen war. Auch
Jugoslawien haben sie häufig be-
reist, wo der Rotwein und der Fisch
so gut schmeckten.

Dann wurden die Reiseziele im-
mer ausgefallener: Jemen oder Sula-
wesi, wo die Einheimischen mitten
im Dschungel zur Totenfeier ein
Schlachtfest veranstalten. Erho-
lungsreisen machen die beiden
schon lange nicht mehr. Und schon
seit den 70er Jahren ist die Kamera
immer mit dabei. Bis vor wenigen
Jahren war es eine Super 8 Kamera,
inzwischen ist Ester auf digitales
Filmen umgestiegen.

„Schöner als im Fernsehen“, sagt
Ester. Seine Filme sind aufwändig,
es stecken viele Stunden Arbeit da-
rin. Denn zu jedem Film der „K.H.
Ester Produktion“ gehören die Kom-
mentare des Produzenten, Karten,
auf denen er die Reiseziele aufzeigt
und die landestypische Musik. Seit
2001 hat Ester auch mehr Zeit fürs
Werkeln am Bildschirm. Denn seit-
dem ist der 75-jährige ehemalige
Mitarbeiter der AOK in Pension.

Es sind Filme von etwa andert-
halb Stunden, die er in zwei Teile
portioniert. Manche Reisen geben
so viel her, dass er Ländertrilogien
macht. Den Jemen gibt es zum Bei-
spiel in den Teilen I bis III. Insge-

samt hat Ester 32 Filme, die er vor-
führen kann. In diesem Jahr zeigt er
mit „Neuseeland“ zum ersten Mal
einen Film, dessen Aufnahmen
nicht von ihm stammen. Das Inte-
resse, so erzählt er, sei ein wenig
geringer als früher, aber mitunter
kämen an die hundert Leute.

Denen zeigt er, was er selbst „ein-
fach live sehen“ musste. Manchmal
packt ihn eben das Gefühl „ich
muss mal raus“. Am liebsten fährt
Ester nach Südostasien, nach Thai-
land, Burma, Vietnam, Kambo-
dscha, Bali oder Sulawesi. Warme
Luft und Tempel besichtigen, das
mag der Dürkheimer. Skandinavien
mit seinen „Seen-Wäldern-Seen-
Wäldern“ sind ihm dagegen „zu ein-
tönig“.

Wie lange seine Frau und er die
anstrengenden Reisen noch ma-
chen können, wissen sie natürlich
nicht. Denn das Programm sei teil-
weise militärisch: Halb sieben we-
cken, sieben Uhr Frühstück, halb
acht in den Bus. Und weiter geht‘s.

Oft ist es auch nicht ungefähr-
lich. In Ägypten hätte es Ester fast
mal „erwischt“. Er fotografierte

eine „schöne Schrift“, die anschei-
nend auf deutsch so etwas wie „Mi-
litärgebäude“ bedeutet haben
muss, denn Uniformierte hielten Es-
ter eine Maschinenpistole an den
Bauch und forderten die Herausha-
be der Kamera. Ester kam nach eini-
ger Diskussion mit Kamera, Film
und einem großen Schrecken da-
von.

Der „Reisesüchtige“ von den bei-
den Eheleuten ist eindeutig er. Den-
noch: „Ohne mich fährt er nicht“,
sagt Ehefrau Ingeborg, die das Rei-
sen durchaus auch als anstrengend
empfindet. Wenn sie dann aber die
Filme sieht, freut sie sich, all die
schönen Orte gesehen zu haben. 32
32 Länder kennen die beiden – „bis-
her“.

TERMINE

— Neuseeland Teil 1: 30. 1, Haus Catoir
Bad Dürkheim, 19.30 Uhr.

— Jemen Teil 3: 7.2. Kurpfalzschule Wa-
chenheim, 19.30 Uhr

— Neuseeland Teil 2: 23.2. Haus Catoir,
19.30 Uhr

— Spanien-Andalusien: 5.3. Haus Catoir,
19.30 Uhr

VON SVEN WENZEL

1+1 = 1: Mathematisch unmöglich,
doch im Janusz-Korczak-Haus, dem
neuen Kindergarten zwischen Frie-
delsheim und Gönnheim, geht die
Gleichung auf. Zwei Kindergärten
mit 41 (Friedelsheim) beziehungs-
weise 36 (Gönnheim) Kindern wur-
den hier zusammengeführt und da-
raus wurde etwas Neues geschaf-
fen. Etwas, was schon durch seine
Farben und Formen auffällt. Der
große Flur im Korczak-Haus
scheint durch Rundungen eine flie-
ßende Form zu besitzen, die Wand,
die ihn von den Gruppenräumen ab-
trennt, changiert in gelben, oran-
gen und roten Tönen.

Neu ist auch die pädagogische
Ausrichtung. „Gemeinsam“ lautet
das Credo von Susan Wagner, Leite-
rin des Kindergartens. Regeln und
Normen werden mit den Kindern
zusammen vereinbart. Sie sollen
lernen, Dinge selbst zu entscheiden
und nicht vom „du darfst“ der Er-
wachsenen abhängig zu sein. Was
sie selbst in der Lage sind zu tun,
wird ihnen zugetraut und zugemu-
tet.

Die theoretische Idee im Hinter-
grund nennt sich Situationsansatz.
Und zu entdecken gibt es viel in
der neuen Kita. Es gibt keine feste
Gruppenzugehörigkeit, die Jungen
und Mädchen können sich im Haus
frei bewegen. Die Räume tragen Na-
men wie „Kreativ-Welt“ oder
„Künstler-Welt“, die Kleinsten
schlummern in der „Wichtel-
Welt“, die Größeren verweilen sich
in der „ABC-Welt“, gegessen wird
in der „Schlemmer-Welt“. „Die Kin-
der haben das Haus sofort in Besitz
genommen“, erinnert sich Susan
Wagner an die erste Zeit nach dem
Umzug. Was jetzt noch fehlt, ist die
Küche. Für die Finanzierung hat der
Förderverein gerade eine
10.000-Euro-Spende bekommen.

Zwei Kindergärten zusammenzu-
führen, ist eine wahre Mammutauf-
gabe, bei der eine Vielzahl von Ak-
teuren berücksichtigt werden will:
kommunale Politik und Politiker,
die bisherigen Teams der Erziehe-
rinnen (verteilt auf jetzt 12,5 Stel-
len), das Gemeinwesen der beiden
Dörfer, Eltern und natürlich die Kin-
der. Das alles zu koordinieren, ist in
100 Tagen kaum möglich.
Darum wurde Susan Wagner be-
reits im Sommer 2010 zur Leiterin
der künftigen Einrichtung auserko-
ren. „Ein solcher Übergang ist eine
Schlüsselsituation, etwas ganz Be-
deutsames“, sagt sie. Die Erzieherin
führte zahlreiche Mitarbeiterge-
spräche, organisierte Fortbildun-
gen, hielt ständig Kontakt zu Eltern
und Vertretern des Träger-Zweck-

verbandes. Besuche im anderen
Kindergarten, gemeinsame Arbeits-
gruppen, zeitweise Wechsel der Er-
zieherinnen an den anderen Stand-
ort waren erste Schritte des Ken-
nenlernens. Und damit die Basis für
die gemeinsame Arbeit im Janusz-
Korczak-Haus.
Nach all den Vorbereitungen, dem
Umzug der beiden Kindergärten
und nach gut 100 Tagen Betrieb
sagt Susan Wagner: „Wir sind ange-
kommen.“ 1+1=1 – die Gleichung
ist aufgegangen. Doch trotz aller
Vorab-Kontakte, trotz aller bereits
neu entstandener Freundschaften,
ein kleines Problem gibt es noch:
„Es sind soo viele neue Namen, die
kann ich mir noch nicht alle mer-
ken“, sagt die fünfjährige Katharina
aus Friedelsheim. 82 Kinder besu-
chen den neuen Kindergarten, in
Katharinas „altem“ waren es nur
41.

Hat es die Dürkheimer Polizei ak-
tuell mit einer neuen Einbruchs-
masche zu tun? Zum dritten Mal
in dieser Woche hat sich ein dreis-
ter Dieb anscheinend in einem Ge-
bäude einschließen lassen. Um
dann in aller Ruhe auf Beutesuche
zu gehen – zweimal nachts, am
Mittwoch einmal sogar am hellich-
ten Tag.

Die Polizei geht jedenfalls von ei-
nem solchen Vorgehen aus, weil an
den drei Tatorten jeweils keine Ein-
bruchspuren von außen zu finden
waren. Am Mittwoch ließ sich dem-
nach ein Unbekannter in den Räum-

lichkeiten einer Arztpraxis in der
Philipp-Fauth-Straße einschließen,
die nach 13 Uhr geschlossen hat.
Als der Doktor und sein Personal
weg waren, kam der Täter aus sei-
nem Versteck und durchsuchte
sämtliche Räume. Fündig wurde er
mit einer Geldkassette, die eine ge-
ringe Menge Bargeld enthielt. Aus
dem Staub machte sich der Mann
dann einfach durch ein Fenster. Wo
genau er sich in der Praxis verbor-
gen hatte, ist laut Polizei nicht ge-
klärt.

Am gleichen Abend klappte der
gleiche Trick in der Sporthalle des
Tennisclubs Schwarz-Weiß. Auch

dort, so ist die Polizei überzeugt,
ließ sich ein Einbrecher nach 22
Uhr vermutlich im Toiletten- und
Umkleidebereich einschließen – ob-
wohl der Zutritt zu diesem Bereich
nur möglich ist, indem an den Tü-
ren ein vierstelliger Zahlencode ein-
gegeben werden muss. Nach Be-
triebsschluss in der Halle und der
angeschlossenen Gaststätte ver-
suchte der Täter laut Polizei zu-
nächst, eine Scheibe zu den Gast-
räumen einzuschlagen. Nachdem
ihm dies nicht gelang, stieg er er-
neut durch ein Fenster aus dem Ge-
bäude aus, schlug auf der Seite
dann das Fenster zum Clubbüro ein

und gelangte ins Lokal, indem er
die Zwischentür aufbrach. Nach
den Erkenntnissen der Ermittler
suchte der Unbekannte gezielt
nach Geldkassetten – hatte aber in
diesem Fall Pech, da in der Gaststät-
te keinerlei Bargeld aufbewahrt
wird.

Aufgrund der Vorgehensweise
scheint auf der Hand zu liegen,
dass diese beiden Einbrüche in Zu-
sammenhang stehen mit dem Dieb-
stahl im Tanzhaus „La Danza“ in
der Kaiserslauterer Straße in der
Nacht auf Montag (nicht auf Diens-
tag, wie zunächst irrtümlich gemel-
det). Auch dort hat sich offenbar je-

mand nach Schließung von Tanz-
schule und Café-Bar einschließen
lassen. Mit mehreren hundert Euro
Bargeld entkam er durch ein Fens-
ter auf der Rückseite und durch das
obere Deck des Parkhauses neben-
an.

Die Polizei kann nur empfehlen,
sich vor der endgültigen Schlie-
ßung von Geschäfts- oder Vereins-
räumen nochmals genau zu versi-
chern, dass sich niemand Fremdes
mehr darin aufhält. Hinweise in al-
len Fällen nimmt die Dürkheimer
Dienststelle unter 06322 963-0
oder pibad_duerkheim@poli-
zei.rlp.de entgegen. (rhp)

Ein Haus im Haus: Kleine Weltentdecker mit großem Entwurf.  FOTO: FRANCK

Bad Dürkheimer Zeitung
ORTSTERMIN: Weltentdecker – Janusz-Korczak-Haus – so heißt die neue Kindertagesstätte
zwischen Friedelsheim und Gönnheim. Der Name ist Programm.
Gut 100 Tage ist die neue Einrichtung nun in Betrieb. Zeit für eine erste Bilanz.

Soo viele neue Namen...

„Schöner als im Fernsehen“: Karl Heinz Esters Reisefilme.  FOTO: FRANCK

Die Welt im Super-8-Format
GEGENÜBER: Der Dürkheimer Karl Heinz Ester und seine Frau Ingeborg bereisen seit Jahren die Welt – Ester bannt alle Reisen auf Film

Gemeindehaus-Sanierung
kommt nicht voran
BOBENHEIM AM BERG. Die Sanierung des
Gemeindehauses lässt auf sich waren.
Grund: Die Finanzierung ist weiter unklar. Be-
reits beim Neujahrsempfang 2011 hatte Orts-
bürgermeister Dietmar Leist (CDU) angekün-
digt, dass es unbedingt nötig sei, das alte
Sandsteinhaus grundlegend zu renovieren.
225.000 Euro seien dafür erforderlich, bei
der derzeitigen Finanzlage sei die Gemeinde
allerdings auf die Unterstützung des Landes
angewiesen. Ende Oktober habe die Gemein-
de einen weiteren Zuschussantrag gestellt, in-
formierte Leist auf Anfrage. „Es wird aber
wohl bis Ende März dauern, bis das Land
sich dazu äußern wird“, sagte der Ortsbürger-
meister. 1980 wurde das Gemeindehaus das
letzte Mal grundsaniert, zwischenzeitlich wur-
de auch die Heizung umgerüstet. Das reicht
jedoch nicht aus. Leist: „Es wäre an der Zeit,
etwas zu tun. Das Sandsteinhaus ist wenig
isoliert und an den Fenstern zieht es.“ (sib)

Radio mit Navi aus
VW Tiguan gestohlen
BAD DÜRKHEIM. Auf noch unbekannte Art
und Weise, so die Polizei, wurde am Mitt-
woch zwischen 14.50 und 18 Uhr auf dem
Wurstmarktplatz ein VW Tiguan aufgebro-
chen und daraus ein VW-Radio mit Navigati-
on gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere
hundert Euro. (rhp)

Alkoholisiert unterwegs,
Beifahrerin springt ein
BAD DÜRKHEIM. Ein Bußgeldverfahren er-
wartet einen 39-jährigen Opel-Fahrer aus
dem Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, der
am Mittwoch gegen 22.50 Uhr in der Dürkhei-
mer Innenstadt kontrolliert wurde. Der Ver-
dacht auf Alkohol erwies sich bei 0,64 Promil-
le als richtig. Nachdem die fahrtüchtige Bei-
fahrerin das Steuer übernommen hatte, konn-
te das Paar die Fahrt fortsetzen. (rhp)

Abi vor Hockey
Das Abitur ging in dieser Woche bei mehre-
ren jungen DHC-Hockeyern vor dem Sport.
Die ersten Herren fahren daher teilweise mit
Trainingsrückstand morgen zum Zweitliga-
Spiel beim Limburger HC.  SEITE 5
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Zur Vorarbeit gehörten
auch Fortbildungen und
zahlreiche Elterngespräche.

KREIS UND QUER

SO ERREICHEN SIE UNS

Dreister Einbrecher lässt sich einschließen
BAD DÜRKHEIM: Dreimal die gleiche Masche seit Sonntag in Tanzschule, Arztpraxis und Tennisclub
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