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Fachstelle Sucht soll erhalten bleiben
VON STEPHAN PIEROTH

Die Stadt Frankenthal will dafür
sorgen, dass die Fachstelle Sucht
ihre Arbeit über das Jahresende
2020 hinaus fortsetzen kann. Ein
möglicher neuer Träger ist nach
Angaben des Beigeordneten Bernd
Leidig (SPD) das Diakonische Werk
der Pfalz, das die Fachstelle bereits
bis 2014 geführt hatte.

Ende November 2019 hatte der der-
zeitige Träger der Suchtberatungs-
stelle in der Bahnhofstraße, die
Evangelische Heimstiftung Pfalz,
angekündigt, sich zurückziehen zu
wollen. Diese Aussage gilt nicht nur
für Frankenthal, sondern auch für
die Trägerschaft der Fachstellen in
Landau und Neustadt. Das jährliche
Defizit von insgesamt 400.000 Euro
könne nicht mehr getragen werden,
hatte das für Finanzen zuständige
Vorstandsmitglied der Heimstif-
tung, Ralph Moog, dazu erklärt. Mit
Finanzierungsproblemen hatte be-
reits der frühere Träger, das Diako-
nische Werk, argumentiert, als er
die Frankenthaler Beratungsstelle
zum 1. Januar 2015 in die Verant-
wortung der Heimstiftung abgab.

Mit ihrer überraschenden Rück-
zugs-Ankündigung 2019 hatte die
Heimstiftung in den betroffenen

NACHGEHAKT: Stadt Frankenthal im Gespräch mit mehreren möglichen neuen Trägern – Leidig: Entscheidung soll im Stadtrat fallen

Städten Irritationen und Proteste
ausgelöst. So warnte in Frankenthal
die Selbsthilfeorganisation Blaues
Kreuz, die eng mit der Fachstelle ko-
operiert und Räume im selben Haus
nutzt, vor einer drohenden Gefähr-

dung ihrer Arbeit. Lehrkräfte, die in
der Suchtprävention tätig sind, wie-
sen auf die große Bedeutung hin, die
die Unterstützung durch die Fach-
stelle für ihre Arbeit habe.

Die Kosten der Frankenthaler

Fachstelle wurden auch 2019 mehr-
heitlich durch staatliche Stellen ge-
deckt. Das zeigen Daten, die Beige-
ordneter Leidig auf RHEINPFALZ-
Anfrage offengelegt hat. Demnach
summierten sich die Betriebskosten
in Frankenthal im Vorjahr auf
255.919 Euro. Davon übernahmen
die Stadt rund 74.473 Euro (29,1 Pro-
zent), der Rhein-Pfalz-Kreis 9851
Euro (3,9 Prozent) und das Land
Rheinland-Pfalz 53.712 Euro (21
Prozent). Die Heimstiftung steuerte
Eigenmittel in Höhe von 117.883 Eu-
ro bei (46 Prozent).

Mittlerweile zeichnet sich in allen
drei betroffenen pfälzischen Städ-
ten ab, dass die Beratungsstellen
wohl weitergeführt werden kön-
nen. In Landau informierte Oberbür-
germeister Thomas Hirsch (CDU)
bereits im Juni den Stadtrat, dass das
Diakonische Werk Pfalz zum Jahres-
ende an die Stelle der Heimstiftung
treten werde. Im Juli bestätigte die
Abteilung Soziale Dienste der Stadt-
verwaltung Neustadt auf Anfrage,
dass es dort „mindestens zwei Be-
werbungen“ für die künftige Träger-
schaft der Fachstelle Sucht gebe. Da-
runter ist nach RHEINPFALZ-Infor-
mationen das Diakonische Werk.

Auch die Stadt Frankenthal ist
nach Angaben Bernd Leidigs im Ge-
spräch mit der Diakonie; ein vorläu-

fig abschließendes Gespräch ist für
den 28. August geplant. Daneben
„führen wir auch noch Gespräche
mit zwei anderen Trägern“, sagte
Leidig auf Anfrage. Zudem werde
auch überlegt, wie die Stadt als Trä-
gerin einsteigen könnte. Begrün-
dung: „Wir wollen dem Stadtrat Al-
ternativen anbieten.“

Auf die Frage, ob die Verwaltung
ein bestimmtes Trägermodell favo-
risiert, wollte sich der Beigeordnete
nicht festlegen. Eines allerdings sei
unverzichtbar, unterstrich Leidig:
„Wir wollen eine gewisse Planungs-
sicherheit.“ Das bedeute, dass eine
neue Trägervereinbarung „mindes-
tens für ein paar Jahre“ Gültigkeit
haben müsse. Nach dem bisherigen
Gang der Verhandlungen rechnet
der Sozialdezernent damit, dem
Stadtrat bis zur übernächsten Sit-
zung eine Beschlussvorlage präsen-
tieren zu können. Das wäre nach ak-
tuellem Sitzungsplan am 1. Oktober.

Sollte dann eine Entscheidung fal-
len, müsste wohl mit als erstes das
Thema Personal auf die Tagesord-
nung kommen: Nach RHEINPFALZ-
Informationen sind von früher sie-
ben Mitarbeitern der Frankenthaler
Fachstelle Sucht aufgrund der mo-
natelangen Unsicherheit aktuell nur
zwei übrig geblieben, die ihr Ar-
beitsverhältnis fortgeführt haben.

Exco wächst mit Medizintechnik

VON STEPHAN PIEROTH

In den zurückliegenden Monaten
waren sie wegen der Corona-Krise
häufiger in den Nachrichten zu se-
hen: Beatmungsgeräte des führen-
den deutschen Herstellers Dräger-
werk AG. Der Medizintechnik-Spe-
zialist aus Lübeck ist ein Kunde, mit
dem Exco aus Frankenthal seit Jah-
ren zusammenarbeitet. „Wir prüfen
dort pneumatische Ventile“, erklärt
Thomas Wolf. Der Diplomingenieur
ist im Unternehmen als Prokurist
für Marketing, Kommunikation und
Verkauf zuständig. Und die Nachfra-
ge bei Dräger und zwei weiteren
Kunden in der Region dort sei so
groß, dass man derzeit überlege, ei-
ne neue Niederlassung Nord zu
gründen, sagt der 49-Jährige.

In der Medizintechnik ist die 1994
gegründete Exco GmbH seit Jahren
mit Beratung und technischen
Dienstleistungen besonders stark
aktiv – einer Branche mit über-
durchschnittlichen Zuwachsraten,
die sich auch 2020 nach Einschät-
zung des Unternehmens als „robust
und krisenfest“ erweist. Stolz ist
man darauf, auch einen Beitrag zur
Bewältigung der aktuellen Corona-
Krise leisten zu können. Weltweit
aktive, marktführende Unterneh-
men aus den Bereichen Beatmungs-
technik, Intensivmedizin und Dia-
gnostik gehörten ebenso zu den
Kunden wie junge Firmen, „die zur-
zeit an Corona-Schnelltests arbei-
ten“, erklärt Barbara Oppermann,
im Unternehmen zuständig für Öf-
fentlichkeitsarbeit.

Viel Beratungsgeschäft
Als besonders interessanten Stand-
ort nennt Thomas Wolf Jena in Thü-
ringen. Da gebe es einerseits die gro-
ßen Player Carl Zeiss und Jenoptic,
andererseits aber – zum Teil durch
Ausgründungen daraus hervorge-
gangen – auch viele interessante
kleine und mittelständische Unter-
nehmen, darunter „rund 300 Medi-
zintechnik-Firmen, zum Teil Start-
Ups“. Mit diesen „machen wir viel
Beratungsgeschäft“, berichtet Wolf.
Dass das Land dafür Fördermittel
gebe, sei ein positiver Faktor.

Etwa 80 Mitarbeiter beschäftigt
die Exco GmbH in ihrer Zentrale in
der Adam-Opel-Straße, rund 20 sind
es in der Tochtergesellschaft Exco
PCC, etwa 250 in der Gruppe mit
acht Niederlassungen in Deutsch-
land und der Schweiz. Ein Stichwort
habe im Vorjahr intern ganz oben
auf der Agenda gestanden, berich-
ten Wolf und Oppermann: Digitali-
sierung. Technische Ausstattung
und Software habe man auf den

Die Exco-Gruppe, weltweit aktiver technischer Dienstleister mit Sitz in Frankenthal, sieht sich auf
gutem Weg. Der Schwerpunkt Medizintechnik sei „krisenfest“, sagte im Gespräch mit der RHEINPFALZ
Gesellschafter Thomas Wolf. Für 2020 könne man einen etwas höheren Umsatz erwarten als 2019.

neuesten Stand gebracht, die Vor-
aussetzungen für Videokonferen-
zen geschaffen, auf das „papierlose
Büro“ umgestellt. Zudem habe man
sich organisatorisch neu aufgestellt,
sodass Kunden bei großen Projekten
nun einen festen Ansprechpartner
hätten. Wesentliches Ziel bei all
dem: „weniger Reibungsverluste“.

Schnelle Reaktion
Von Corona war damals noch nicht
die Rede. Nun aber, angesichts der
Pandemie mit all ihren schwierigen
Begleiterscheinungen, seien die er-
zielten Fortschritte umso wichtiger.
„Das hat uns extrem geholfen“, sagt
Wolf. „Mobiles Arbeiten“ gehöre für
die meisten Beschäftigten mittler-
weile zum Alltag; das komme auch

den Bedürfnissen der Kunden ent-
gegen. Als der sogenannte Lock-
down gekommen sei, habe man die
Arbeit „innerhalb von zwei oder
drei Stunden“ auf dieses Modell um-
stellen können, berichtet Opper-
mann. Mittlerweile habe man ange-
fangen, „die Leute wieder zurückzu-
holen“; für viele gebe es nun einen
Mix aus Präsenztagen im Büro und
mobiler Arbeit.

Chemische Industrie und Auto-
mobilzulieferer sind weitere Bran-
chen, in denen Exco aktiv ist. Spezi-
ell um die Bereiche Pharma und Bio-
tech kümmert sich die seit 2018 ak-
tive Tochtergesellschaft Exco PCC.
Von der Prozesskontrolle in der Fer-
tigung bis zu Planung und Projekt-
management beim Bau neuer Anla-
gen reicht hier das Leistungsspekt-

rum. Der Auftragseingang sei „au-
ßergewöhnlich gut“, erklärt das Un-
ternehmen mit Blick auf diesen Be-
reich. Daher sei auch der Aufbau
neuer Standorte in Biberach (2020)
und Penzberg (2021) geplant. Die
Gründung neuer Standorte sei meis-
tens mit konkreten Projekten ver-
bunden, erläutert Thomas Wolf, und
man versuche dann, das Fachperso-
nal möglichst in der jeweiligen Regi-
on zu finden. „Die Identifikation mit
dem Standort ist dann stärker.“

Rund 20 offene Stellen
Geeignetes Personal zu finden – da-
mit tut sich Exco nicht leicht. „Um
die 20 Stellen“ seien zurzeit offen,
sagt Wolf auf Nachfrage. Und nicht
für jede Aufgabe könne man einen

Hochschulabsolventen einsetzen,
der erst wenige praktische Erfah-
rungen habe. In einem typischen
Projektteam mit drei bis fünf Leuten
beispielsweise sei maximal ein Neu-
ling sinnvoll. „Erfahrene Leute zu
finden, ist schwieriger“, weiß der
Exco-Gesellschafter. „Aber die gro-
ße Bandbreite der Projekte im High-
tech-Umfeld bei uns reizt den einen
oder anderen dann doch.“

Die Schweizer Firmentochter Ex-
co Consulting GmbH steht im aktu-
ellen Lagebild nicht so günstig da
wie die anderen Teile der Unterneh-
mensgruppe. „Erhebliche Auftrags-
rückgänge“ habe es hier gegeben:
Ein hoher Anteil von Kunden sei mit
der Herstellung von medizinischen
Implantaten befasst, und in dieser
Branche sei der Absatz eingebro-
chen – auch deshalb, weil die Bran-
che wegen strengerer EU-Richtlini-
en in einem Umstellungsprozess sei.

Alles in allem sehen die Verant-
wortlichen aber Grund zur Zuver-
sicht. Schaue man sich das Feld der
Konkurrenten an, „dann sind wir ei-
ner der Größten in Deutschland und
ganz vorne dabei“, sagt Thomas
Wolf zur Stellung des Unterneh-
mens im Markt. Neue Geschäfte kä-
men in Branchen, in denen sich viele
Entscheider persönlich kennen, oft
über Empfehlungen zustande. „Wir
leben von guter Reputation.“

„Wachsen dezentral“
Im Juni hat Exco den Verkauf einer
für ein neues Büro- und Laborge-
bäude bereitgehaltenen Erweite-
rungsfläche an der Adam-Opel-
Straße 22 an das Unternehmen
Variopark bekannt gegeben. Der
Bensheimer Investor will dort 2021
auf 10.550 Quadratmetern einen
„modularen Gewerbepark“ errich-
ten. Gemeint sind damit Büro- und
Werkstatträume, die angemietet
werden können. „Wir wachsen sehr
stark dezentral“, begründet Thomas
Wolf das Abrücken von der früheren
Erweiterungsplanung. Mit der jetzt
getroffenen Entscheidung bleibe
man flexibel; bei Bedarf könne man
immer noch Räume in dem Vario-
park-Objekt anmieten.

Den Umsatz der Gruppe beziffert
Exco für 2019 auf 20,96 Millionen
Euro; das lag etwas unter dem Wert
von 2018 (21,6 Millionen Euro). Zum
Ertrag sagt Wolf nur so viel: 2018
habe man einen positiven Abschluss
erzielt, 2019 sei das Ergebnis etwas
„geschrumpft“ – das habe auch mit
der Lage vor der Umstrukturierung
zu tun. 2020 werde „besser als 2019
– trotz Corona“. Wolf: „Ich denke,
dass wir die kommenden Jahre posi-
tiv abschneiden werden.“
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Die Schlägerei im Anschluss an ein Trainings-
spiel zwischen der 2. Mannschaft und dem Ü-
32-Team des TuS Flomersheim, bei der Betei-
ligte am 6. August zum Teil schwer verletzt
worden sind, hat auch den Südwestdeutschen
Fußballverband auf den Plan gerufen. Er habe
vomVerein offiziell eine Stellungnahme einge-
fordert, sagte Peter Schakewitsch, Vorsitzen-
der des Fußballkreises Rhein-Pfalz, auf RHEIN-
PFALZ-Anfrage am Donnerstag. Der Grund:
Zwar sei das Match zwischen den beiden
Mannschaften des Klubs nur Ersatz für ein ab-
gesagtes Vorbereitungsspiel gegen einen aus-
wärtigen Gegner gewesen. Gepfiffen hat die
Partie aber ein TuS-Funktionär, der beim Ver-
band als offizieller Schiedsrichter registriert ist.
Und dieser Mann wurde während der Partie
Schakewitsch zufolge nicht nur übel beleidigt,
sondern im Anschluss daran auch von Angrei-
fern schwer verletzt – mit Tritten bis hin zu ei-
nem Schlag mit einem Glasaschenbecher. Der
Kreisvorsitzende kündigte an, die Schilderun-
gen des Vereins an die Verbandsgerichtsbar-
keit weitergeben zu wollen. „Es kann nicht
sein, dass die dafür Verantwortlichen unge-
schoren davonkommen.“ Seinem Kenntnis-
stand nach seien auch Strafanzeigen gestellt
worden. Wie berichtet, hatte der Streit zwi-
schen den Kickern einen Einsatz mit starken
Polizeikräften inklusive Diensthunden ausge-
löst. Ein Sprecher der Inspektion Frankenthal
konnte vergangene Woche auf Anfrage ledig-
lich den Zwischenfall selbst bestätigen, Infor-
mationen zum Anlass der Handgreiflichkeiten
lagen ihm allerdings noch nicht vor. |örg

Nach Schlägerei: Verband
fordert Bericht vom TuS

AKTUELL NOTIERT

Starenweg: Anwohner protestieren
gegen Verlegung der Buslinie 84
Die Anwohner im Starenweg protestieren am
Freitag, 21. August, von 15.30 bis 19 Uhr gegen
die Verlegung der Buslinie 84. Der Starenweg
wird in dieser Zeit zwischen der Kanalstraße
und dem Nachtweideweg für den Verkehr ge-
sperrt. Grund des Protests ist die neue Routen-
führung der Linie 84 von Oppau zum Franken-
thaler Hauptbahnhof und umgekehrt. Seit
dem Fahrplanwechsel zum 14. Juni fahren die
Busse nicht mehr über die Kanalstraße in die
Innenstadt, sondern über den Staren- und
Nachtweideweg (wir berichteten). Die neue
Route habe die ohnehin schon angespannte
Verkehrssituation im Starenweg noch einmal
erheblich verschärft, sagt Heike Garstka, die
den Protest der Anwohner organisiert. Sie be-
richtet von langen Rückstaus und mitunter ge-
fährlichen Verkehrssituationen in der schma-
len Straße, in der auf einer Seite fast durchge-
hend Autos parkten, sowie von Erschütterun-
gen, wenn die Linienbusse die Bodenwelle an
der Kreuzung Kanalstraße/Starenweg über-
querten. Garstka rechnet mit der Teilnahme
von rund 70 bis 80 Anwohnern. AuchVertreter
der Stadtratsfraktionen der SPD, Linke und
FWG hätten sich angekündigt. |gnk

„Tag des Sportabzeichens“ am
12. September im Ostparkstadion
Den für 12. September geplanten Tag des
Sports haben die Verantwortlichen abgesagt.
Sportlich betätigen können sich die Franken-
thaler im Ostparkstadion an dem Tag aber
trotzdem. Die Freizeitsportler haben an dem
Tag zwischen 14 und 17 Uhr die Möglichkeit,
das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Das
hat Hans-Jürgen Mohr, Sportabzeichenbeauft-
ragter der Stadt, im Gespräch mit der RHEIN-
PFALZ bestätigt. Demnach nehmen die Helfer
alle leichtathletischen Disziplinen aus den Be-
reichen Laufen, Werfen und Sprung ab. „Wir
ziehen unser Ding durch. Eine Anmeldung ist
nicht nötig. Einfach kommen und mitma-
chen“, sagt Mohr. Doch auch bei dieser Veran-
staltung gelten selbstverständlich die üblichen
Hygiene- und Abstandsregelungen. Die Helfer
stehen laut Mohr mit Desinfektionsmitteln
und Einweghandschuhen bereit. Wer noch
Leistungen im Schwimmen nachweisen muss,
kann sich direkt an Hans-Jürgen Mohr, Telefon
06233 72321, wenden. |tc

In der Bahnhofstraße 38 arbeitet die Fachstelle Sucht. Sie kooperiert un-
ter anderem mit der Selbsthilfegruppe Blaues Kreuz. FOTO: BOLTE

Von Exco entwickelt (oben):
Dieser Nadeladapter ist das
Herzstück einer Anlage für
die Prüfung elektronischer
Baugruppen in Medizingerä-
ten. Über die Nadeln wird der
Kontakt hergestellt. Ein com-
putergesteuertes System er-
fasst darüber die Messwerte
und sagt, ob die Qualität
stimmt. Bei Exco unter ande-
rem für den Verkauf zustän-
dig (rechts): Gesellschafter
Thomas Wolf.
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