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Frank Heltemes geht seinen Weg
Erfolg Ein Mann kämpft sich auch mithilfe des ASB von ganz unten wieder nach oben
M Bad Kreuznach. Frank Heltemes
parkt den Wagen mit der Kennung
2/19-3 sauber rückwärts in die
Fahrzeughalle. Seit der ASB das
Fahrzeug 2015 für den Katastrophenschutz beschaffte, hat er darauf von allen Fahrern die meisten
Kilometer absolviert. „Mit einigem
Abstand“, ergänzt er und grinst
schelmisch. Dass dies so kommen
würde, hatte er noch vor zwei Jahren kaum ahnen können. Damals
sah er sich vielmehr ganz weit unten. Frank Heltemes hatte seinen
Job verloren und wohnte in einem

Obdachlosenasyl. Seinen Weg zum
ASB fand er denn auch eher unfreiwillig: „Dumme Sache“, kommentiert er das und möchte dazu
nichts weiter ausführen.
Ein neuer Abschnitt
Er ist ein korrekter Typ. Ungerechtigkeiten bringen ihn schon mal auf
die Palme. Manchmal jedoch passt
sein Gerechtigkeitsempfinden nicht
zu dem der Gesellschaft. So landete
er schlussendlich beim ASB. Den
Weg des unfreiwilligen Dienstes
aber hat Frank dann gut genutzt
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und sich freiwillig etwas Neues
aufgebaut.
Im November 2015 beginnt
Franks neuer Lebensabschnitt. Für
den ASB in Bad Kreuznach waren
das gerade turbulente Zeiten. Er
half dem Land Rheinland-Pfalz bei
der Flüchtlingsunterbringung. Als
Heltemes seinen Dienst antrat, gab
es neben der Hauptunterkunft für
Flüchtlinge in Ingelheim noch drei
weitere, die vom ASB betreut wurden: die Landespolizeischule auf
dem Hahn, das ehemalige Stadtkrankenhaus Meisenheim und die
Containersiedlung auf dem Layenhof. Logistisch war das für den eher
kleinen Verband eine echte Herausforderung, der sich schlussendlich auch Frank Heltemes stellen musste. Denn an seinem ersten
Tag bekam er etwas Geld und den
Auftrag, Fußmatten und Besen zu
kaufen und diese zum Layenhof zu
fahren. Zudem bekam er den fahrbaren Untersatz, mit dem er noch so
viel unterwegs sein sollte.
Der Kleinbus 2/19-3 hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Kennung, kein Blaulicht und keine Beschriftung. Da er der einzige seiner
Art war, wurde er schlicht MTW
genannt:
Mannschaftstransportwagen. Das war die Aufgabe, für
den der ASB ihn beschafft hatte.
Die Organisation wollte damit den
Willen unterstreichen, zukünftig im
Katastrophenschutz des Landkreises eine tragende Rolle zu spielen.
Nun stand dem Auto aber erst einmal eine Rolle als Materialtransportwagen bevor.
Knapp ein Jahr lang fuhr Frank
Heltemes damit jeden Tag Materialien von A nach B. Er half, die Unterkünfte aufzubauen und auszu-

statten. Noch im November wurde
die Unterkunft auf dem Hahn schon
wieder geschlossen. Also wurde
das ganze Material dort demontiert
und auf die anderen Unterkünfte
verteilt. Neben den Materialverlegungen wurden zudem immer wieder Personen befördert: Flüchtlinge
wurden zuverlässig zu Ärzten, zum
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) oder in andere
Einrichtungen gebracht.
In den Freiwilligendienst gewechselt
„Ohne Frank Heltemes wären wir
da ziemlich aufgeschmissen gewesen“, konstatiert Michael Rebenich,
der die Einrichtungen Layenhof und
Meisenheim zu verantworten hatte.
Darum war auch klar, dass man
Frank Heltemes am Ende der Sozialstunden nicht ziehen lassen würde. Denn zu viel Arbeit wartete noch
auf seine helfende Hand. Er zögerte
nicht: „Man bot mir an, im Bundesfreiwilligendienst weiter tätig zu
sein. Das Angebot habe ich sofort
angenommen“, berichtet er. Die Arbeit in den Flüchtlingsunterkünften
erstreckte sich bis in den Sommer
2016, als schlussendlich alle Einrichtungen schließen mussten.
Parallel begann auch für Frank
Heltemes eine neue, schwierige
Phase. Er musste die Obdachloseneinrichtung verlassen. Denn trotz
aller
positiven
Entwicklungen
kommt er mit seinen Ecken und
Kanten nicht immer gut an. Der ASB
half , soweit er konnte. Mal stellten
Kollegen einen Schlafplatz oder
man gewährte ihm großzügig Freizeit, um seine Angelegenheiten regeln zu können. „Wir konnten nur
die Rahmenbedingungen schaffen –
die Sache regeln musste Frank

Frank Heltemes hilft, wo er kann. Beim ASB bringt er sich inzwischen ehrenamtlich ein. Ein hauptamtlicher Job wäre sein Wunsch.
Foto: ASB
selbst“, erläutert Jan Kammerer,
stellvertretender
Geschäftsführer
des ASB, und ergänzt: „Ich sag' mal
so: Man braucht bei Frank schon
manchmal viel Geduld!“
Doch alle Geduld zahlte sich aus.
Frank Heltemes fand eine Wohnung, zog mit seiner Freundin zusammen und war sechs Wochen
nach Beginn der Krise wieder voll
im Dienst. Nachdem die Flüchtlingsunterkünfte nicht mehr seine
Aufmerksamkeit
erforderten,
wandte er sich einem neuen Thema
zu. Zwischenzeitlich waren die Bemühungen des ASB um Mitwirkung im Katastrophenschutz des
Landkreises von Erfolg gekrönt und
Heltemes begann, sich in der Materialverwaltung und -pflege einzubringen. Hier war jetzt auch wieder viel Bewegung zu spüren. Neues Material und Fahrzeuge kamen
zum ASB und mussten untergebracht werden: „Platz bleibt im
ASB ein Dauerthema, daran fehlt es
immer“, erklärt Heltemes, warum
es bei dem Einparken dann doch so

einigen Geschicks Bedarf. Umso
mehr war daher seine ordnende
Hand gefragt.
Inzwischen ist auch die Zeit des
Freiwilligendienstes vorbei. Für
Heltemes ist auch das kein Grund,
dem ASB den Rücken zu kehren.
Als ehrenamtlicher Materialwart
bringt er sich weiter im Katastrophenschutz ein. Daneben ist er
noch als Aushilfskraft mit verschiedenen Transporten und der
Fahrzeugpflege betraut. Heltemes
baut jetzt auf die weitere Expansion
des ASB. Eine hauptamtliche Beschäftigung im ASB wäre sein
Wunsch. Und wenn man diese Geschichte anschaut, so scheinen die
Chancen dafür durchaus gegeben
zu sein. Ein paar Schritte dazu hat
er bereits gemacht: Gemeinsam mit
dem Tagesaufenthalt Reling bringt
er für den ASB ein Projekt zur Hilfe
für Obdachlose auf den Weg. Eine
kleine Hilfe, von der er aber weiß,
dass sie wichtig ist. Und keiner wird
bezweifeln, dass er das beurteilen
kann.

Gespräche mit der SPD
Annäherung Boos will seine Ausschussarbeit fortsetzen
M Bad Kreuznach. Erst
gremien des Stadtrates,
Ende Oktober ist Stadtnamentlich im Bauausratsmitglied Michael Boos
schuss und im Liegenaus Verärgerung über die
schaftsausschuss, fortsetVorgehensweise seiner
zen. Darüber werden
Partei bei der Personalzurzeit Gespräche geentscheidung für die Suführt. Das bestätigte Boos
che nach einem Kandigegenüber dem „Oefdaten für den Zweiten
fentlichen“. Ihm gehe es
Stadtbeigeordnetenposum die Inhalte, betonte
ten als Nachfolger von Stadtrat Michael Boos, der sich seit mehr
Udo Bausch aus der SPD Boos
Foto: SPD als 25 Jahren in der Ausausgetreten und hat die
schussarbeit engagiert.
Fraktion verlassen. Die SPD schickt Ob er möglicherweise sogar wieihren Fraktionsvorsitzenden And- der in die SPD-Fraktion zurückreas Henschel ins Rennen.
kehrt, ist noch Zukunftsmusik. „Wir
Jetzt scheint es wieder eine An- werden sehen, wie es weitergeht“,
näherung zu geben: Denn der 61- meinte er. Das hängt natürlich
jährige Diplom-Ingenieur will sei- auch davon ab, ob die Fraktionshg
ne inhaltliche Arbeit in den Fach- mitglieder dabei mitspielen.

Bott Bau spendet 6450 Euro für Kinder
Eine reife Leistung boten die Musiker des Blasorchesters Waldböckelheim unter ihrem Leiter Tristan Vinzent bei ihrem gut besuchten Neujahrskonzert im
Foto: Wilhelm Leyendecker
Bürgerhaus.

Blasorchester brilliert beim Neujahrskonzert
Orchestermusik Festlicher

Abend in Waldböckelheim
Von unserem Reporter
Wilhelm Leyendecker

M Guldental. Zum 175. Jubiläum verzichtete das Guldentaler Unternehmen Bott Bau auf Geschenke und bat stattdessen um Geldspenden
für den Windesheimer Verein Kinderseelen in Not. 6450 Euro kamen
zusammen, die von den Geschäftsführern Roland Bott (2. von links),
Sandra und Bernd Ludwig (rechts) und Steffen Roßkopf (links) von der
Sparkasse Rhein-Nahe an Gabriel Ohler (2. von rechts) mit einem symbolischen Scheck übergeben wurden. Ohler verwies auf die Aktion
Spielwaren-Geschenkkarten im Wert von 10 Euro, mit denen die Tafelkinder Rhein-Nahe in Bingen, Bad Kreuznach, Ingelheim und Sprendlingen und das Jugendheim St. Hildegard auf dem Binger Rochusberg in
einem Kaufhaus Spielzeug erwerben können. Jährlich werden bis zu 700
Kinder unterstützt. „Es geht um die Kinder und deren Zukunft. Diese
große Hilfe tut gut“, zeigte sich Ohler dankbar. Sein besonderer Dank
galt Botts Tochter Maren, die spontan zusagte, die Aktion zu unterstützen. „Ich kann nur den Hut vor diesem großartigen Engagement
ziehen“, sagte Roßkopf, der seitens der Sparkasse weitere Geschenkgutscheine im Wert von 1000 Euro zusicherte. nn
Foto: Dieter Ackermann

M Waldböckelheim. Keine Wünsche offen ließ das Programm des
Konzertes, welches das Blasorchester Waldböckelheim (BOW) vor
vollem Haus am Neujahrstag im
Bürgerhaus gab. Märsche, Walzer,
populäre Schlager, Filmmusik und
Oldies: Da war für jeden Geschmack etwas dabei.
Mit fanfarenähnlichen Klängen
des zünftigen Konzertmarschs „Die
Sonne geht auf“ wurde der unterhaltsame Abend eröffnet, ehe die
beiden Moderatoren Christin Possmann und Timo Haas den Besuchern den „Kaiserwalzer“ von Johann Strauss (Sohn) ankündigten.
Das Stück steht oft im Programm
der Wiener Philharmoniker bei deren Neujahrskonzerten. Der bekannte Walzer mit der eingängigen Titelmelodie wurde vom BOW

nach den Strauss’schen Vorgaben
mit viel Dynamik und wechselnden Tempi hervorragend umgesetzt. Der kräftig wiedergegebene
Fortissimo-Teil am Ende ließ fast
das Haus erzittern. Mit dem Medley „Best of Falco“ verweilte das
BOW noch etwas in Österreich
und spielte in typischer Manier
des 1998 leider schon früh verstorbenen Musikers einige seiner
Popklassiker, darunter den Song
vom Kommissar und natürlich Falcos Erfolgshit „Rock Me Amadeus“.
Fast wie eine Ouvertüre aus der
Barockzeit klang der Beginn des
„Concerto d’amore“, komponiert
von Jacob de Haan, einem der
Lieblingskomponisten des BOW.
Orchesterleiter Tristan Vinzent
setzte mit den rund 40 Musikern
die in der Komposition vorkommenden Stilrichtungen gekonnt
um. Mit „Lord of the Rings“ und einem Querschnitt von bekannten
Songs der britischen Rock- und
Blueslegende Joe Cocker stand
dann nach der Pause wieder mo-

derne Orchesterliteratur auf dem
Programm, ehe der Florentiner
Marsch als einer der bekanntesten
und „wahrscheinlich schönsten
Märsche“ angekündigt wurde. Und
man hatte nicht zu viel versprochen: Das Publikum war begeistert
von der gekonnten Art der Darbietung und klatschte den Takt
mit. Auf einem alten, aus dem Jahr
1937 stammenden Lied basiert die
Version des von Carlos Santana gecoverten
lateinamerikanischen
Klassikers „Oye como va“, den das
BOW dann mit viel Schlagwerkeinsatz und Enthusiasmus präsentierte. Aber auch ein noch so schöner Konzertabend geht einmal zu
Ende und dieser wurde mit einem
Medley von Udo-Jürgens-Melodien beschlossen. Kräftiger Applaus veranlasste die Musiker dann
doch noch zu zwei Zugaben, darunter das Erkennungsstück des
BOW, den „Steigermarsch“.
Unter dem seit zwei Jahren als
Orchesterleiter fungierenden Tristan Vinzent geht das Blasorchester
Waldböckelheim bei seiner Pro-

grammauswahl seit dieser Zeit andere Wege und hat sich dabei in beachtlicher Weise weiterentwickelt,
wie man beim diesjährigen Neujahrskonzert
leicht
feststellen
konnte. Auswahl und Interpretation der vorgetragenen Stücke entsprachen
dem
Besuchergeschmack. Auch bei den Musikern
war zu spüren, dass ihnen das Musizieren sichtlich Spaß machte. Mit
viel Spielfreude folgten sie mit bemerkenswerter Präzision dem recht
energischen Dirigat ihres Orchesterleiters. Beachtlich ist auch die
zunehmende Zahl von Solisten in
allen Registern, die die ihnen zugedachten Parts ohne Probleme
meisterten.
Und sollten aufmerksame Gäste
beim Konzert doch noch den einen
oder anderen kleinen Missklang
entdeckt haben, so sollten diese berücksichtigen, dass die Akteure
Amateure sind, die in ihrer Freizeit
Musikstücke einüben, um damit
ihre Mitmenschen zu erfreuen. Auf
die weiteren Auftritte des BOW
darf man jedenfalls gespannt sein.

