
HEUTE LOKAL

Der Förderverein Schwimmbad Hettenleidel-
heim ruft zu Arbeitseinsätzen auf, um das Frei-
gelände fit für die Saison und Menschen mit
Handicap zu machen. UNTERHAARDT

Fit für Menschen mit Handicap

Erdbeeren mögen es kuschelig warm. Wegen
der kalten Monate April und Mai sind sie rund
drei Wochen in der Entwicklung zurück. Nur
im Tunnel reifen sie pünktlich. EISENBERG

Erdbeeren mit Verspätung
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Neugasse bleibt noch eine
ganze Weile Einbahnstraße
GRÜNSTADT. Wie die Stadtverwaltung mit-
teilt, muss die Neugasse im Bereich zwischen
der Stadtbücherei und der Einmündung der
Lateinschulgasse wegen andauernder Um-
bauarbeiten am Leininger Oberhof noch bis
mindestens 31. Dezember als Einbahnstraße
eingerichtet bleiben. |rhp

VOR 100 JAHREN

Grünstadter Zeitung – Grünstadt, 30.
Mai 1921. Die Seniorin der hiesigen Hebam-
men, Frau Sophie Ochsner, begeht am heuti-
gen Tage ihr 50-jähriges Dienstjubiläum und
es findet aus diesem Anlaß heute Nachmittag
im „Luitpoldsaale“ eine von dem Hebammen-
Verein veranstaltete Jubiläumsfeier statt, zu
der auch der Herr Bezirksarzt und die Herren
Ärzte ihr Erscheinen zugesagt haben. Die Jubi-
larin steht trotz ihres hohen Alters von 77 Jah-
ren noch in der Praxis, während welcher sie
bis jetzt schon bei nahezu 3000 Geburten se-
gensreiche Hilfe leistete. |eih

BAD DÜRKHEIM. Laut einer Mitteilung der
Kreisverwaltung gilt im Impfzentrum Bad
Dürkheim wie in allen Impfzentren im Bundes-
land Rheinland-Pfalz: Wer unter 60 Jahre alt ist
und bei der Erstimpfung gegen das Coronavi-
rus Astrazeneca erhalten hat, bekommt bei
der Zweitimpfung regulär Biontech oder Mo-
derna. Wer auch bei der Zweitimpfung Astra-
zeneca verabreicht bekommen möchte, muss
ein hausärztliches Attest vorweisen. Hinter-
grund dafür sei, dass der Hausarzt oder die
Hausärztin die individuellen Risiken am besten
abschätzen könne. Aus dem Attest muss laut
Kreisverwaltung hervorgehen, dass die Risiko-
abwägung stattgefunden hat und keine medi-
zinischen Gründe gegen eine Zweitimpfung
mit Astrazeneca sprechen. Wer unter 60 Jahre
alt ist und kein Attest mitbringt, erhält bei der
Zweitimpfung im Impfzentrum Bad Dürkheim
demnach automatisch einen Impfstoff der
Hersteller Biontech oder Moderna. |rhp

Astrazeneca: Attest für
Zweitimpfung erforderlich
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E-Mobile aus China für Deutschland

VON JOERG SCHIFFERSTEIN

Seit rund einem Jahr hat das Unter-
nehmen Elaris, das von Lars Steven-
son und Andreas Matthis gründet
wurde, seinen Standort in der In-
dustriestraße. Es war von Anfang an
eine Grünstadter Firma und erfuhr
innerhalb von zwölf Monaten ein
„beängstigendes Wachstum“, wie
Stevenson sagt. Seinen Angaben zu-
folge wird Elaris bis zum Jahresende
einen Umsatz von 90 Millionen Euro
erwirtschaften.

Das hänge unter anderem damit
zusammen, dass die Grünstadter ei-
nen Generalvertrag mit der Reifen-
und Kfz-Service-Kette Euromaster
abschließen konnten. Die Michelin-
Tochter werde künftig das komplet-
te Service-Angebot für alle Elaris-
Fahrzeuge in Deutschland überneh-
men. „Das gewährleistet einen flä-
chendeckenden Service“, sagt Mi-
chael Schwarz, Vertriebsleiter bei
Elaris. „In Deutschland suchen wir
für unsere Fahrzeuge 100 Vertriebs-
partner, 30 konnten wir bereits ver-
pflichten und bis Jahresende wollen
wir alle Verträge unter Dach und
Fach haben“, so Schwarz.

Viele der Komponenten
kommen aus Deutschland
Vier Fahrzeugtypen werden bei Ela-
ris bis Ende Juli zur Verfügung ste-
hen. Der Verkauf läuft laut Steven-
son bereits: „Probefahren kann der
Kunde bislang hier bei uns Grün-
stadt. Im Juli werden dann die Händ-
ler und auch Euromaster mit den
Fahrzeugen ausgestattet. Im Okto-
ber kommt noch der Leo auf den
Markt, ein SUV.“ Bereits getestet
werden können der Beo, das Flagg-
schiff von Elaris und ebenfalls ein
SUV, sowie der Finn und der Zhidou,
zwei Zweisitzer, von denen Letzte-
rer der kleinste Wagen ist.

„Das sind die Fahrzeugtypen, die
der Markt dringend braucht: SUVs
und Zweisitzer“, meint Andreas
Matthis. Er ist überzeugt, mit dieser
Fahrzeugpalette genau das anzubie-
ten, was die Kunden erwarten. „Der
Zhidou kann ab einer Summe von
zehn Euro finanziert oder ab 3550
Euro gekauft werden, sofern alle
Förderungen abgeschöpft werden“,
sagt Stevenson. Der Otto-Normal-
verbraucher zahlt für den Zhidou al-

GRÜNSTADT: Drei verschiedene Elektroautos von chinesischen Herstellern bietet die Firma Elaris mit Sitz in der
Industriestraße an. Bis Oktober soll noch ein viertes Modell hinzukommen – und auch darüber hinaus hat
das 2020 gegründete Unternehmen ehrgeizige Ziele. Dazu gehört ein Marktanteil in Europa von drei Prozent.

lerdings 8550 Euro, der niedrigere
Preis wird bei dem Kleinstwagen
vor allem für Pflegedienste und Un-
ternehmen aus dem sozialen Be-
reich angeboten. Damit soll erreicht
werden, dass gerade solche Unter-
nehmen und Anbieter möglichst
nachhaltig im Straßenverkehr un-
terwegs sein können.

Beim Laden der Fahrzeuge soll üb-
rigens auf die Ökologie geachtet
werden. „Wir geben zu jedem Auto
die Lichtblick-Karte dazu, die an den
Ladesäulen dazu dient, das Auffül-
len der Batterien mit Ökostrom über
die Abrechnung zu garantieren“, er-
klärt Stevenson. Außerdem berät
das Unternehmen seine Autokäufer
auch über ganzheitliche Lösungen,
bietet Solaranlagen, Speicher und

Lademöglichkeiten für die eigenen
vier Wände mit an.

Um E-Mobilität für Arbeitgeber
interessanter zu machen, ist Elaris
nach eigenen Angaben auch im Be-
reich der Netto-Lohn-Optimierung
tätig. „Das heißt, dass wir für Arbeit-
geber Modelle haben, mit denen sie
ihren Angestellten für geringe Sum-
men eines unserer Fahrzeuge zur
Verfügung stellen können“, erklärt
Andreas Matthis die Idee dahinter.

Für ihn sollte die Tatsache, dass
die Fahrzeuge alle aus China kom-
men, kein ausschlaggebendes Argu-
ment für oder gegen einen Kauf dar-
stellen. „50 bis 60 Prozent der Kom-
ponenten kommen aus Deutschland
oder sind mit deutschem Fachwis-
sen gebaut“, erklärt der Firmenchef.

Aus diesem Grund ist er davon über-
zeugt, dass es gelingen wird, bis En-
de 2023 rund 25.000 Fahrzeuge in
Europa zu verkaufen – bis zum Jah-
resende 2021 sollen rund 3000 Ela-
ris-Autos auf deutschen Straßen rol-
len. Großes Interesse an den E-Mo-
bilen bestehe auch in Österreich,
von wo fast täglich Interessensbe-
kundungen bei Elaris eintreffen, er-
zählt er.

„Mittelfristig streben wir bei Ela-
ris in Europa einen Marktanteil von
drei Prozent an“, gibt Stevenson Zie-
le für das Unternehmen vor. 2022
will es etwa 14.000 bis 15.000 Autos
absetzen und einen Umsatz von 462
Millionen Euro generieren. Die Stadt
darf sich in dem Zusammenhang
darüber freuen, dass Elaris in Grün-

stadt expandieren will. In der In-
dustriestraße wird es voraussicht-
lich ab August einen weiteren
Standort geben. „Wir wollen hier
bleiben“, beteuert Andreas Matthis.

„Ein Stück weit sind wir Idealis-
ten, wollen den Standort Deutsch-
land voranbringen und eine Nach-
haltigkeit erreichen“, betont Ste-
venson. Dazu gehöre eben auch,
dass Elaris die Rundum-Lösung für
die gesamte Elektromobilität anbie-
te – von der Ladestation über die ei-
gene Photovoltaikanlage bis hin
zum flächendeckenden Werkstatt-
service. Dabei sei aber vollkommen
klar, dass ein wirklicher Nutzen
beim E-Auto nur dann eintreten
könne, wenn tatsächlich ökologi-
scher Strom verwendet wird.

„Eine Begegnung auf Augenhöhe“

Herr Bolay, was ist die Intention Ih-
rer Frühstücksgespräche und wie
war die Resonanz bisher?
Unsere Intention ist es, einen Bei-
trag zur Integration zu leisten. Ziel-
gruppe sind Frauen mit Migrations-
hintergrund, die eine Aufenthalts-
genehmigung haben und in der hie-
sigen Region heimisch werden wol-
len. In enger Zusammenarbeit mit
der Asylbeauftragten der Verbands-
gemeinde Leiningerland, Monika
Grundmann, finden alle vier Wo-
chen Treffen zum gegenseitigen
Austausch statt. Die Gruppengröße
schwankt zwischen acht und zehn
Personen. In der Corona-Krise ist sie
leider nicht mehr gewachsen.

Was sind Themen der Zusammen-
künfte?
Nach anfänglicher Unsicherheit
entstanden schnell Vertrauen und
Motivation. Man erzählte sich Fami-
liengeschichten, zeigte Fotos. Nach
dem Kennenlernen, auch der unter-
schiedlichen Lebensentwürfe, ging
es unter anderem um Schule und
Freizeit der Kinder, Schwierigkeiten
beim Einleben in Deutschland so-
wie um Weiterbildung und Karrie-
remöglichkeiten der Frauen. Es
rührt mich, dass sie sich über ihre
ethnischen Grenzen hinweg bewe-
gen, ohne die eigene Kultur aufzu-
geben. Zum Ethnomusikfestival im
August 2019 haben die Teilnehme-
rinnen mit Gerichten aus ihren Her-
kunftsländern die Verpflegung
übernommen. Das Erfolgsrezept ist
die Begegnung auf Augenhöhe.

Kommen Sie gegenwärtig mit Ab-
stand und Maske, aber ohne Früh-
stück, im Karolinenhof zusammen?
Nein, das Treffen auf unserem Karo-
linenhof hat sich wegen der
schlechten Anbindung an den Öf-
fentlichen Personennahverkehr
schnell als zu umständlich heraus-
gestellt. Anfangs haben wir die
Frauen mit dem Auto abgeholt, aber
das stand auch der von uns ge-
wünschten Entwicklung zur Selbst-
ständigkeit im Wege. Wir haben den
Veranstaltungsort nach Grünstadt
verlegt. Dorthin können die Frauen
allein kommen. Seit dem Ausbruch
der Pandemie läuft die Kontaktpfle-

ge über Whatsapp, Skype und kleine
Videoclips.

Das heißt, die Gruppe ist den Kon-
taktbeschränkungen nicht zum Op-
fer gefallen?
Ganz und gar nicht. Die Frauen über-
raschten uns mit einem rasanten
Umstieg auf digitale Kontaktmög-
lichkeiten. Auch begannen sie sofort
mit dem Nähen von schönen All-
tagsmasken, die sie dann für kleines
Geld über die sozialen Medien ver-
trieben. Hinzu kam später ein You-
tube-Kanal, auf dem regelmäßig na-
tionale Gerichte vorgestellt und zu-
bereitet werden. Corona hat die

INTERVIEW: Seit 2019 lädt „Jeder kann was“, ein Verein zur Förderung von Inklusion und Integration
aus Hertlingshausen, Frauen aus allen Kulturen regelmäßig zu Frühstücksgesprächen ein. Trotz Corona
ist beschlossen worden, das Angebot auszuweiten, wie der Vereinsvorsitzende Hans Volker Bolay sagt.

Frauen eher zusammengeschweißt
als auseinandergebracht.

Nachdem sich die Rahmenbedingun-
gen für Zusammenkünfte verbessert
haben, wollen Sie Mitte Juni mit ei-
nem Angebot für Männer starten?
Ja, genau. Männer sind emotional
stärker mit Gleichgesinnten aus ih-
rem Kulturkreis verbunden. Sie ha-
ben ein größeres Problem, die Spra-
che zu lernen, obwohl sie berufstä-
tig sind. Manche Flüchtlinge sind
auch ohne Familie da und suchen
Kontakt. Wir denken an ein gemütli-
ches Zusammensein bei Tee und
Spielen wie Schach. Letztendlich
wollen wir jedoch mit den Teilneh-
mern gemeinsam ein Konzept ent-
wickeln.

Mit wie vielen interessierten Män-
nern rechnen Sie?
Angemeldet sind aktuell fünf Män-
ner mit Migrationshintergrund und
drei Deutsche aus unserem Verein.
Aber es können jederzeit welche da-
zukommen. |Interview: Anja Benndorf

KONTAKT
Die Männergespräche werden Mitte
Juni (Kalenderwoche 24) im Vis-à-Vis in
Grünstadt, Jakobstraße, starten. Wer In-
teresse hat, dazuzustoßen, meldet sich
bei Monika Grundmann aus der Abtei-
lung Bürgerdienste bei der Verbandsge-
meinde Leiningerland unter der Telefon-
nummer 06359/8001-4041 oder per E-
Mail an die Adresse monika.grund-
mann@vg-l.de.

GRÜNSTADT. Der Katholische Frau-
enbund kann coronabedingt auch
dieses Jahr wieder kein Fronleich-
namsfest in der gewohnten Art mit
Prozession und einem anschlie-
ßenden Pfarrfest ausrichten. Ku-
chen soll es aber trotzdem geben –
zum Mitnehmen, versteht sich.

Zum Fronleichnamstag wollen die
Frauen aus dem Bund allen Widrig-
keiten zum Trotz selbstgebackenen
Kuchen anbieten – und zwar zum
Vorbestellen und Mitnehmen. Es
werden Überraschungspakete mit
zwei oder vier Kuchenstücken zum
Preis von 4 oder 8 Euro angeboten.
Bestellt werden kann noch bis Mitt-
woch, 2. Juni – und zwar bei Gudrun
Fischer unter Telefon 06359/5461
oder bei Karin Kühn unter Telefon
06359/3412. Den Kuchen gibt es am
Fronleichnamstag, 3. Juni, nach dem
Gottesdienst bis etwa 14 Uhr am Ka-
tholischen Pfarrheim. Für Personen,
die ihn nicht abholen können, bietet
der Frauenbund einen Bringdienst
mit Lieferung zwischen 13 und 14
Uhr.

Der Erlös des Verkaufs kommt der
Missionsarbeit des Katholischen
Frauenbunds zugute: Er geht an die
Mallersdorfer Schwestern in Oradea
in Rumänien, die Kleider- und Le-
bensmittelspenden an Hilfsbedürf-
tige verteilen, und an Patenkinder in
Brasilien. Die Frauen freuen sich auf
Bestellungen, die ihnen bei ihren
Projekten helfen und nehmen gern
auch Kuchenspenden entgegen –
diese sollten am Mittwoch, 2. Juni,
zwischen 17 bis 19 Uhr am Pfarr-
heim abgegeben werden, damit sie
noch verpackt werden können. |rhp

Frauenbund:
An Fronleichnam
gibt’s Kuchenpakete

Wer unter 60 ist und eine Zweitimpfung
mit dem Vakzin von Astrazeneca will,
braucht ein Attest vom Hausarzt. FOTO: DPA

Der SUV namens Beo ist eines von aktuell drei Modellen, die das Grünstadter Unternehmen Elaris rund um Lars
Stevenson, Andreas Matthis und Michael Schwarz (von links) anbietet. FOTO: JÖS

ZUR SACHE

Zahlen zur Entwicklung des deut-
schen Automarkts liefert der Ver-
band der Internationalen Kraftfahr-
zeughersteller (VDIK) auf seiner
Webseite. Dort heißt es, dass im
April 50.839 Elektrofahrzeuge zuge-
lassen wurden. Dies entspreche ei-
nem Zuwachs 395 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr. Seit Jahresbe-
ginn fahren 193.696 neue Elektro-
fahrzeuge auf deutschen Straßen,
die Anzahl soll sich gegenüber dem
Vorjahr verdreifacht haben und der
Anteil am Gesamtmarkt auf 22 Pro-
zent gestiegen sein. Unter den Neu-
zulassungen seien 88.510 batterie-
betriebene Elektroautos (plus 189
Prozent) und 105.035 Plug-In-Hybri-
de (plus 228 Prozent). Mit 22 Pro-
zent Marktanteil sei mehr als jeder
fünfte Neuwagen ein E-Fahrzeug.
Der VDIK aktualisiert regelmäßig die
Liste der Elektrofahrzeuge von inter-
nationalen Herstellern. Seine Mit-
gliedsunternehmen bieten laut Ver-
bandsangaben derzeit etwa 120
Elektro-Modelle im Pkw und Nutz-
fahrzeug-Bereich an. Laut VDIK ver-
schieben sich auf dem Pkw-Markt
die Gewichte in Richtung alternative
Antriebe. Sie kamen in den ersten
vier Monaten 2021 auf einen Markt-
anteil von 38 Prozent. Benziner la-
gen bei 38,5 Prozent. Weniger als je-
der vierte Neuwagen sei ein Diesel
(23,5 Prozent) gewesen. |jös

Der Automobilmarkt

Hans Volker Bolay, Vorsitzender des Vereins „Jeder kann was“, will künf-
tig auch Gesprächsrunden für Männer anbieten. FOTO: ABF


