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Ein glamouröser Auftritt

VON CINDY COLLET

LANDAU. Ihm ist es ein bisschen zu
viel Rummel momentan, es geht doch
alles erst los mit seiner Kreativität. Er
habe doch noch gar nicht viel geleis-
tet, sagt Julien Memmer. Mit seinem
Kommilitonen Tobias Tschäpe ge-
wann er am 7. März den Nachwuchs-
preis des Bundesverbandes der
Schuh- und Lederwarenindustrie.

Der 26-jährige Julien Memmer
startete seine Schuh-Laufbahn mit
einer Ausbildung zum Orthopädie-
Schuhtechniker bei Laux in Landau.
Zur Berufsschule fuhr er in regelmä-
ßigen Abständen zum Blockunter-
richt nach Frankfurt. Nach der Ausbil-
dung arbeitete er drei weitere Jahre
bei Orthopädietechnik Laux. Doch ir-
gendwann war ihm das nicht mehr
genug.

„Ich baue die ganze Zeit Schuhe –
und dann?“ Er schaute in die Zukunft
und träumte davon, sich selbst zu ver-
markten. Um seinem Ziel näher zu
kommen, bewarb er sich auf der
Deutschen Schuhfachschule (DSF) in
Pirmasens, wo er seit vergangenem
August studiert. Wegen der Corona-
Pandemie sei die Klasse nur halb so
groß wie üblich, die Stufe bekam eine

Julien Memmer hat eine solide Ausbildung als Orthopädie-Schuhtechniker absolviert. Inzwischen studiert er
an der Deutschen Schuhfachschule in Pirmasens. Zusammen mit einem Freund hat er nun auf der Düsseldorfer
Schuhmesse einen Preis für Nachwuchsdesigner errungen. Der Highheel ist von einem Cocktail inspiriert.

Sondergenehmigung für acht Perso-
nen. Das Studium dauert insgesamt
zwei Jahre. „Mein nächster Schritt ist
der staatlich geprüfte Schuhtechni-
ker (Modelleur).“

Herrenschuhe sind nicht so
sexy wie Highheels
Der gebürtige Pfälzer wohnt momen-
tan in einer separaten Wohnung im
Haus seiner Oma, im Schuhdorf Hau-
enstein. Das liegt genau zwischen sei-
ner Heimatstadt Landau und seinem
Studienort Pirmasens. Auf der bun-
desweit einzigartigen Bildungsein-
richtung studierten einst bekannte
Größen aus der Schuh-Szene wie Adi-
das-Gründer Adi Dassler und der Out-
door-Schuh-Spezialist Lukas Meindl.
Durch die hohe Qualität der Ausbil-
dung stehen den Schulabgängern
vielfältige Karrieremöglichkeiten wie
Schuhdesigner, Produktionsplaner
oder unter anderem technischer Mo-
delleur offen.

Obwohl sie erst seit einem halben
Jahr studieren, bewarben sich Mem-
mer und sein Kommilitone Tobias
Tschäpe für den Nachwuchspreis der
Düsseldorfer Schuhmesse und ge-
wannen tatsächlich den ersten Preis

unter den 30 Teilnehmern. Die Jung-
designer kassierten zusammen 1500
Euro Preisgeld, eine Urkunde und den
heiß begehrten Pokal ein. Zur Sieger-
ehrung kam die komplette Klasse
nach Düsseldorf, „quasi ein Klassen-
ausflug.“ Am Abend zuvor zog die
Gruppe um die Häuser und feierte
lange. „Dass wir das Ding heimfahren,
hätte keiner gedacht.“ Der alljährli-
che Wettbewerb wird international
ausgeschrieben.

Das Motto des Wettbewerbs hieß
„Go for Glamour“. Die Aufgabe be-
stand darin, einen glamourösen Par-
tyschuh zu schaffen. Die Siegerarbeit,
ein außergewöhnlicher Partyschuh,
heißt „Manhattan Nights“. Wieso ge-
rade ein Damenschuh? „High Heels
kommen gut an. Herrenschuhe sind
nicht so sexy.“ Inspiriert wurden
Memmer und Tschäpe von Champa-
gner und Cocktails. Sie wählten ein
sangria-farbenes Ziegenveloursleder
als Obermaterial. Darauf setzten sie
funkelnde Swarovski Kristalle. „Die
Steine sollen Früchte sein.“ Der trans-
parente, auf Hochglanz polierte Keil-
absatz erinnert an Eiswürfel. Den gos-
sen die beiden aus Epoxid-Harz.

Das erste Modell hatten sie aus
Knetmasse modelliert und mit Gips

abgegossen. Das zweite Modell
druckten sie mit einem 3D-Drucker
aus. „Das war schon aufwendig.“ To-
bias Tschäpe machte die Näharbeiten,
„da er das besser kann. Und ich kann
Schuhe bauen.“ Memmer war im
Team für die Sohle zuständig, also
den Bodenbau und den Absatz. Die
Endlaufsohle besteht aus Gummima-
terial, darüber liegt eine Zwischen-
sohle zum Dämpfen, erzählt er. „Der
Schuh soll tragbar sein.“

Versuch und Irrtum
und immer viel Musik
Laut Memmer übersteht der Schuh
auch lange Partynächte. Doch es war
ein steiniger Weg, bis der Partyschuh
fertig war. „Das Mischungsverhältnis
war falsch, der Absatz war schwam-
mig. Wir mussten alles noch mal ma-
chen.“ Gleichzeitig lief ein Projekt in
der Berufsfachschule weiter. „Es läuft
eigentlich immer ein Projekt. Wir
müssen mehrere Schuhkollektionen
zusammen stellen.“ Da gilt es dann ei-
nen Business-Schuh zu designen oder
ein Halbschuhprojekt mit drei Mo-
dellen zu kreieren – plus handge-
zeichnete Skizzen und ausführliche
Dokumentation.

Memmer studiert mit Herzblut an
der DSF. Er möchte dort „noch die
nächsten eineinhalb Jahre Vollgas ge-
ben.“ Feiern und Partymachen war
früher. „Wenn ich heute noch so un-
terwegs wäre, wäre ich nicht da, wo
ich jetzt bin.“ Memmer mag Mode im
allgemeinen. Und Schuhe natürlich.
„Ich liebe Schuhe, vor allem ausgefal-
lene.“ In der Pfalz gebe es davon aller-
dings nicht so viele. Das würde er ger-
ne ändern, seine eigene Marke her-
ausbringen. „Mal schauen, wohin die
Reise geht.“

Kreativ war er schon immer. Sport-
lich ist er auch noch. „Ich spiele Fuß-
ball, seit ich klein bin. Aktuell in
Queichhambach.“ Memmer wohnt
seit jeher in der Pfalz. Seine Kreativ-
zeit ist zu Hause, in der Schule könne
er nicht so einfallsreich sein. Daheim
zeichnet er sehr viel und hört dabei
Musik. „Dann geht mein Prozess bes-
ser. Ohne Musik geht gar nichts.“

Was Memmer an andere weiterge-
ben möchte, ist, „dass die Leute an
sich glauben sollen. Weiter machen,
auch wenn du denkst, am Ende zu
sein.“ Nicht so sehr auf das schauen,
was die anderen machen. „Du hast
nur ein Leben. Dir schenkt keiner was.
Mach was draus!“

LANDAU. Die Unternehmensgruppe
Kissel will die Öffentlichkeit über ihre
Pläne für ein neues Stadtquartier in-
formieren, die Kissel-Höfe in der Lan-
dauer Herrenbergstraße am ehemali-
gen Firmensitz. Geplant sind ein Ede-
ka-Markt (SBK ist Teil der Edeka-Ein-
kaufsgenossenschaft) und ein Mix
aus rund 250 Wohnungen, darunter
auch altersgerechtes Wohnen,
Dienstleistungen und Gastronomie.
Oberbürgermeister Thomas Hirsch
begrüßt es, dass angesichts der beste-
henden Flächenknappheit das Fir-
menareal neuen zeitgemäßen Nut-
zungen zugeführt werde – so wie das
auch schon beim Hofmeister-Areal,
dem neuen Postverteilzentrum im
Justus oder den Gewerbeansiedlun-
gen in der Paul-von-Denis-Straße ge-
lungen sei.

Bei der Info-Veranstaltung am Don-
nerstag, 7. April, ab 16 Uhr, auf dem
Gelände der Unternehmensgruppe in
der Herrenbergstraße 13 wird das
Planungsbüro AT.P aus Innsbruck die
Pläne vorstellen. Anmeldungen für
die Veranstaltung nimmt das Stadt-
bauamt per E-Mail an ramona.men-
zel@landau.de oder telefonisch unter
063 41 136102 entgegen.

Großprojekt:
Infoveranstaltung
zu Kissel-Höfen

SÜDPFALZ-LITFASS

Landau: Critical Mass: heute ab 18 Uhr
Rad-Klima-Demo durch die Landauer
Innenstadt, Start am Untertor-Platz/
Deutsches Tor.

Landau: Ruhango-Markt: Samstag, 26.
März, 13 bis 17 Uhr, Familientag im Ru-
hango-Markt, Im Justus 4. Großes An-
gebot an Bekleidung, Spielwaren und
Osterdekoration.

Die Praxis Jätzold in Landau in der Klaus-
von-Klitzing-Straße 2 bietet am Samstag
Corona-Schutzimpfungen mit Moderna
und Biontech an. Termine können unter
Telefon 06341 3800074 oder per E-Mail
an info@dr-jaetzold.de vereinbart wer-
den. |rhp

IMPFAKTION

LANDAU. Die Urban Gardening Grup-
pe, eine Initiative zum gemeinschaft-
lichen Gärtnern, organisiert am
Samstag, 2. April, von 15 bis 18 Uhr ei-
nen Saatgut-Tauschbasar auf dem
Gartenschaugelände beim Kirchen-
pavillon. Saatgut und bereits angezo-
genen Pflanzen können kostenlos
oder gegen Spende mitgenommen
oder getauscht werden. Ziel ist es, ei-
nen Impuls für mehr Vielfalt in den
Gärten und Balkonkästen zu geben
und sich gegenseitig zu inspirieren.
Die Veranstalter bieten Kuchen auf
Spendenbasis an. Unter Urban Garde-
ning versteht man das Gärtnern in der
Stadt, beispielsweise in Hochbeeten
oder auf umgewidmeten Brachflä-
chen. Außer dem Garten auf dem ehe-
maligen Gartenschaugelände gibt es
eine weitere Fläche am Reallabor
Queich an der Schneiderstraße. |rhp

Tauschbörse: Wer
braucht Pflanzen?

Ins Meer statt in die Tonne

VON ANNIKA NAMYSLO

LANDAU. Klingt seltsam, ist aber so:
Ein neuer Haarschnitt kann die Welt-
meere retten. Seit einigen Monaten
gibt es in Deutschland das Unterneh-
men Hair Help the Oceans, zu
Deutsch „Haare helfen den Meeren“.
Dahinter steckt eine simple wie cle-
vere Idee: Haare haben eine hohe
Aufnahmefähigkeit für Öle und Fette.
„Das kennt jeder, der sich schon mal
ein paar Tage nicht geduscht hat“,
sagt Jannick Schultz vom Friseursalon
Cut & Color in Landau, der sich als
Partnersalon dem Umweltschutzpro-
jekt angeschlossen hat. „Diese Eigen-
schaft macht man sich zu Nutzen. Aus
abgeschnittenen Haaren werden Fil-
ter hergestellt, die Ölteppiche und
fettige Rückstände von Sonnencre-
mes aus Gewässern saugen“, erklärt
der 28-Jährige.

Er habe von dem Projekt im Inter-
net gelesen und es direkt gut gefun-
den. „Wir haben die Haare jahrzehn-
telang weggeworfen“, sagt Schultz.
Auch sein Vater, Friseurmeister Peter
Schultz (59), sei von dem Konzept be-
geistert gewesen. „Die Leute haben
uns häufig gefragt, was mit den gan-
zen Haarresten passiert“, erinnert der
sich. „Jetzt haben wir darauf eine
sinnvolle Antwort.“

Vorbild für Hair Help the Oceans
war die französische Initiative Coif-
feure Justes, also Faire Friseure. „Im
November 2021 habe ich in meinem
Salon eine einmalig angesetzte
Sammlung gestartet, bei der 700 Kilo-
gramm Haarreste von 200 deutschen
Friseuren zusammengekommen
sind“, sagt der Hair Help the Oceans-
Gründer und Friseurmeister Emidio
Gaudioso aus Bückeburg in Nieder-
sachsen. Ein Kilo Haar saugt bis zu
acht Liter Öl auf und kann mehrfach
gewaschen und wiederverwendet

werden, heißt es auf der Webseite des
Unternehmens. Das gesammelte Ma-
terial brachte Gaudioso zu den Coif-
feure Justes nach Südfrankreich. Im-
mer wieder sei er später nach der
nächsten Sammlung gefragt worden.
„Erst habe ich gesagt, der Aufwand ist
zu groß. Das geht nicht regelmäßig.“

Anfang des Jahres rang sich Gau-
dioso dazu durch, ein eigenes Unter-
nehmen zu gründen, um die Idee
langfristig nach Deutschland zu ho-
len. Im Katastropheneinsatz waren
die Haare von Hair Help the Oceans
seitdem noch nicht. „Es muss auch
nicht gleich die große Ölkatastrophe

Schnipp, schnapp, Haare ab. Aber wohin mit den Überresten der alten Frisur? Ein Landauer
Friseursalon weiß mit Haarspitzen neuerdings Besseres anzufangen, als sie in den
Restmüll zu werfen. Im Meer sollen sie ein besonderes Potenzial entfalten.

sein“, betont Gaudioso. Überall gebe
es schädliche Rückstände in Gewäs-
sern, besonders dort, wo Menschen
sich eincremen und baden gehen.
„Wir sind dazu in Gesprächen mit Ha-
fenbetrieben und Badeseen“, sagt der
Unternehmer. Aber das Potenzial
reicht noch weiter: Auch Feuerweh-
ren hätten bereits Interesse angemel-
det, um nach Unfällen die Straßen von
ausgelaufenem Öl zu befreien.

Obwohl das Konzept noch in den
Kinderschuhen steckt – zur Zeit lage-
re er die Zusendungen der Partnersa-
lons im eigenen Keller, sagt Gaudioso
– haben sich inzwischen 600 Salons
deutschlandweit registriert, berich-
tet der Gründer stolz. Die Partner ge-
ben nicht nur Haarreste ab, sondern
beteiligten sich auch mit einem mo-
natlichen Beitrag von 21 Euro an den
Kosten für Logistik und die Produkti-
on der fertigen Filter. Cut & Color aus
Landau war mit der Partnernummer
48 fast von Beginn an mit dabei. Die
Kunden der Familie Schultz seien be-
geistert von dem innovativen Kon-
zept, heißt es dort. Der Salon ist mit
reichlich Informationsmaterial be-
stückt, an jedem Spiegel findet sich
ein Aufkleber. „Nicht alle lesen das
Kleingedruckte, wo die Idee besser er-
klärt wird. Aber viele sind neugierig
und fragen nach“, sagt Jannik Schultz.

Die abgeschnittenen Haare ihrer
Kundschaft sammeln Vater und Sohn
in einem großen Papiersack. „Wir
schneiden hier nur zu zweit, deshalb
füllt sich der Sack eher gemächlich“,
sagt der Salonchef. Demnächst stehe
die erste Abholung an. Dann werden
die gesammelten Haare verpackt, von
einem Logistikunternehmen abge-
holt und zur Lagerstätte in Nieder-
sachsen verbracht. „Bisher ist alles
sehr unkompliziert gelaufen“, loben
Vater und Sohn die reibungslose Zu-
sammenarbeit.

LANDAU. „Alle mal herhören, wir le-
sen euch was vor“, das ist am Freitag,
1. April, ein neues Angebot der Stadt-
bibliothek für Kinder ab vier Jahren.
Magdalena Schlosser hat gemeinsam
mit einer Kollegin ein Bücherpaket
zusammengestellt, dass vor allem eh-
renamtliche Vorlesepatinnen und -
paten den Kleinen vorlesen werden.
Einen besonderen Einstieg gibt es mit
dem Kamishibai-Erzähltheater „Da
drüben sitzt ein Osterhas“. Bei dieser
in Japan populär gewordenen Erzähl-
technik werden wechselnde Bildkar-
ten in einem speziellen Holzrahmen
präsentiert, der ein bisschen wie eine
Miniaturbühne wirkt. Einige der Vor-
lesepatinnen und -paten hatten auf
diesem Gebiet schon Erfahrungen ge-
sammelt, für andere wurden Schu-
lungen angeboten. Auch für die klas-
sischen Vorleserinnen gab es ein Ein-
führungsseminar, bei dem Hinweise
für eine gelungene Lesestunde gege-
ben wurden. Ab 1. April können sich
also Kinder immer freitags von 15 bis
15.30 Uhr vorlesen lassen, für den
ganzen Monat, also für den 8., 22. und
29. April, hat Magdalena Schlosser
Frühlingsgeschichten ausgewählt.
Die Teilnahme ist kostenlos, eine An-
meldung nicht erforderlich. |sma

Stadtbibliothek:
Vorlesen und
Erzähltheater
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