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Großes Interesse an Senioren-WG
Die Planung der Senioren-Wohnge-
meinschaft schreitet voran – jetzt
geht es vor allem ums Geld. Gesprä-
che mit einer Bank wegen des Kre-
dits fanden bereits statt. Bei der
nächsten Mitgliederversammlung
am 7. Oktober stimmt der Bürger-
verein über den Kauf der entspre-
chenden Gebäude ab.

In der Senioren-WG sollen zwölf
Menschen mit einer Pflegestufe von
Null bis Drei leben. Jeder hat sein ei-
genes Zimmer mit einer Größe von 15
bis 23 Quadratmetern. Die Mietpreise
werden demnach unterschiedlich
ausfallen, „aber einen genauen Preis
haben wir noch nicht festgelegt“, sagt
Arnika Eck, Vorsitzende des Neubur-
ger Bürgervereins. Zusätzlich zum
Mietvertrag schließen die Bewohner
der Senioren-WG einen Vertrag di-
rekt mit einem Pflegedienst ab. Zwei
feste Mitarbeiter werden immer vor
Ort sein: eine Pflegefachkraft und ei-
ne Alltagsbegleitung. Der Pflege-
dienst stellt auch eine Hauswirt-
schaftlerin, die die Wohnung sauber
halt. Zusätzlich wechseln sich zehn
ehrenamtliche Helfer bei der Arbeit
im Haus und mit den Bewohnern ab.
Sie werden ehrenamtlich bezahlt,
dürfen also maximal 2400 Euro im
Jahr bekommen. Die Senioren helfen
selbst mit, soweit sie können und
wollen, zum Beispiel beim Kochen.

NEUBURG: Bürgerverein legt Finanzierung des Wohnprojekts vor – Jetzt schon Mietanfragen von Senioren

Die Idee hinter der Wohngemein-
schaft: „Die Menschen bleiben in ih-
rem gewohnten Umfeld. Sie erhalten
ihre sozialen Kontakte und bauen sie
sogar noch aus“, sagt Eck. Das sei auch
das Ergebnis einer Befragung des Pro-
jekts „Gemeinsam älter werden“.
„Keiner der Senioren will in ein
Heim“, so die Vorsitzende. Deshalb
habe sie bereits jetzt – vor Baubeginn
– erste Anfragen von Menschen, die
ein Zimmer in der Gemeinschaft re-
serviert haben wollen.

Auch wegen des großen Anklangs
sorgt sich die Vorsitzende des Bürger-

vereins nicht um die Finanzierung
des Projekts. Dabei muss der Verein
einen Kredit über 1,14 Millionen Euro
stemmen. Das Erdgeschoss, in dem
die Wohngemeinschaft unterge-
bracht werden soll, wird mit 995.000
Euro angesetzt.

Auf demselben Grundstück soll in
einem eigenen Raum das Bürgerbüro
untergebracht werden. Dafür zahlt
der Verein weitere 74.000 Euro. Die
restlichen Kosten fallen für Garagen

und Parkplätze an. Mit einem finanzi-
ellen Zuschuss rechnet der Bürgerver-
ein nicht. Einen Zuschuss in Form von
Serviceleistungen gibt es vom Land:
Das Projekt „Wohnpunkt“ unterstützt
den Verein bei der Planung und bei
der Bewerkstelligung verschiedener
Aufgaben.

An Eigenkapital besitzt der Neu-
burger Verein 20.000 Euro, doch da
Rücklagen im Laufe der Jahre sinnvoll
sind, bleibt das Geld vermutlich un-

angetastet. Der Kredit soll nach rund
30 Jahren abbezahlt sein, die Laufzeit
bei der Bank zunächst zehn Jahre be-
tragen. Normalerweise bürgt die Ge-
meinde Neuburg für das Projekt, doch
das wird gerade von der Verbandsge-
meinde geprüft. Ist die Gemeinde zu
sehr verschuldet, schließt sich eine
Bürgschaft aus.

Auch ohne zusätzliche Absiche-
rung ist die Bürgerverein-Vorsitzen-
de zuversichtlich: „Die Bewohner

werden immer ihre Miete zahlen.“
Dadurch bekomme die Bank kontinu-
ierlich Geld. Der Bürgerverein rech-
net mit jährlichen Mieteinnahmen
von 35.000 Euro.

Völlig risikofrei ist kein Projekt die-
ser Dimension. Doch sollte sich der
Bürgerverein beispielsweise auflö-
sen, bekäme die Bank eine Wohnung
mit einer Größe von 350 Quadratme-
tern und mit bestenfalls zwölf Be-
wohnern. (gnu)

Mehr Personal für die Flüchtlingshilfe
Hagenbachs Verbandsbürgermeis-
ter Reinhard Scherrer schlägt
Alarm. „Wir brauchen Personal vor
Ort, um dem Flüchtlingsproblem
gerecht zu werden.“ Der SPD-Politi-
ker will daher drei neue Stellen
schaffen. Der Verbandsgemeinderat
gab ihm dafür am Mittwoch grund-
sätzlich grünes Licht.

80 Flüchtlinge sind derzeit in der Ver-
bandsgemeinde Hagenbach unterge-
bracht. 100 werden es voraussichtlich
bis Jahresende sein.

Weitere 100 sollen zusätzlich im
kommenden Jahr hinzustoßen. „Das
Problem betrifft uns täglich“, sagte

HAGENBACH: Im Verbandsgemeinderat wird über die aktuelle Flüchtlingssituation diskutiert – Wohnraum ist Mangelware
VG-Bürgermeister Scherrer bei der
vergangenen Ratssitzung Viele Ver-
waltungsleute seien eingebunden,
aber auch viele ehrenamtliche Helfer.
„Sonst könnten wir das nicht leisten“,
so Scherrer.

Er schwor den Rat auf schwere Zei-
ten ein. „Da wird noch vieles auf uns
zukommen. Wir werden Gas geben
müssen.“ Zur Lösung der Flüchtlings-
probleme in der Verbandsgemeinde
Hagenbach, zu der auch Neuburg,
Berg und Scheibenhardt gehören, be-
nötige man zusätzliches Personal. Et-
wa jemand, der sich um den Verwal-
tungsaufwand kümmere. Der sei sehr
komplex: „Der Fall einer Person be-

deutet einen Aktenordner“, nannte
Scherrer ein Beispiel.

Auch eine sozialpädagogische Be-
treuung der Flüchtlinge sei nötig und
zudem ein „Quartiersmanager“, der
sie bei handwerklichen Tätigkeiten
unterstütze. Alles Stellen, die Scher-
rer neu schaffen will.

Obwohl die neuen Jobs noch nicht
genehmigt sind, will Scherrer auf Per-
sonalsuche gehen. „Ausgebildete Ver-

waltungskräfte gibt es nicht wie Sand
am Meer“, betonte er und verdeut-
lichte: „Wir können das nicht alleine
finanzieren.“ Er sei deswegen „im en-
gen Dialog“ mit Landrat Fritz Brechtel
und der Kreisverwaltung.

Ein weiteres, großes Problem sei
der fehlender Wohnraum für Flücht-
linge. Man suche derzeit freie Wohn-
flächen und auch die Eignung öffent-
licher Gebäude als Unterkunft sei ein
Thema. Die Unterbringung von
Flüchtlingen in Containern will
Scherrer vermeiden. Oft stünden Ge-
setze schnellem Handeln entgegen,
so wie beim Brandschutz zum Bei-
spiel. Scherrers Forderung für solche

Fälle: Ausnahmeregeln des Gesetzge-
bers. Der Verbandsgemeinderat steht
geschlossen hinter den Personalplä-
nen des Bürgermeisters.

Die Integration der Flüchtlinge
gehe „uns alle an“, sagte etwa Uli Zin-
ser (CDU). SPD-Fraktionsführer Karl
Heinz Benz rief dazu auf, die Sache
schnell anzugehen. Eine Überbean-
spruchung der freiwilligen Helfer be-
klagte Günter Logé (Bündnis 90/Die
Grünen). „Das Ehrenamt ist ausge-
reizt“, gab er zu Bedenken. Er stelle
dies auch in seinem Wohnort fest,
denn „in Berg erlahmt das Engage-
ment. Auch wegen Überbeanspru-
chung.“ (hcs)

BELLHEIM
Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus.
Arbeitseinsatz an der Pfarrkirche, heute,
Montag, 9 Uhr. (mg)

Großpfarrei St. Hildegard. Katechese-
ausschuss, Dienstag, 6. Oktober, 19.30
Uhr; Liturgieausschuss, Mittwoch, 7. Ok-
tober, 19.30 Uhr, jeweils Pfarr- und Ju-
gendheim St. Michael. (mg)

Kath. Frauenbund. Tanzkreis für Frauen,
heute, Montag, 14.30 Uhr, Pfarrheim St.
Michael. – Walking-Treff für Frauen,
ebenfalls heute, 16.30 Uhr, Schützen-
haus. (mg)

Gesangverein Frohsinn. Chorprobe für
Frauen- und Männerchor, Dienstag, 6.
Oktober, 19.30 Uhr, Pfarrheim. (mg)

FREISBACH
Prot. Kirchengemeinde. Frauenfrüh-
stück, Mittwoch, 7. Oktober, 9 bis 11 Uhr,
im protestantischen Gemeindesaal. Pfar-
rerin Martina Horak-Werz stellt biblische
Frauen im Garten vor. (dnb)

GERMERSHEIM
Pfälzerwald-Verein. Monatsversamm-
lung, morgen, Dienstag, 19 Uhr, Wander-
heim. (rhp)

Jahrgang 35/36. Stammtisch, morgen,
Dienstag, 18 Uhr, Gasthaus „Zum fröhli-
chem Hecht“. (rhp)

Interkultur. Tai Chi- und Qi Gong-Kurse
ab Donnerstag, 15. Oktober, 19 bis 20 Uhr
und 20 bis 21 Uhr.Zehn Einheiten à 60 Mi-
nuten 100 Euro, Haus Interkultur. Anmel-
dung: 07274 9690240 oder E-Mail@cen-
tre-qigong.de. (rhp)

ZWISCHEN RHEIN UND REBEN

JOCKGRIM
FCK Fanclub. Stammtisch, morgen,
Dienstag, 19 Uhr, Zum Elefanten. (rhp)

KANDEL
Landfrauen. Treffen, morgen, Dienstag,
19 Uhr, im Kulturzentrum mit Vorstellung
des Winterprogramms. (wm)

Kirchenchor St. Pius. Die Singstunde
am Mittwoch, 7. Oktober, wird auf mor-
gen, Dienstag, vorverlegt. (rhp)

Evangelisch-Methodistische Kirchen-
gemeinde. Bibelgespräch mit Pastor
Andreas Denkmann, Mittwoch, 7. Okto-
ber, 19.30 Uhr, Gemeindezentrum Frie-
denskirche. (wm)

KUHARDT
Musikverein Lyra. Bayerische Musika-
bende mit den Original Auwälder Blas-
musikanten, dienstags, 6. und 13. Okto-
ber, jeweils ab 19.30 bis 21.30 Uhr. Eine
Idee und ein großer Wunsch des Publi-
kums setzen die Musiker gerne um. (hka)

LEIMERSHEIM
Rheinschänke. Country-Band von Andy
Becht und Danny Wünschel feat. Chris
Herzberger, Freitag, 9. Oktober. Karten
(13 Euro) ab sofort online unter
www.landhausstil-records.de oder an
der Abendkasse. (rhp)

LINGENFELD
Verbandsgemeinderat. Sitzung, Mitt-
woch, 7. Oktober, 18.30 Uhr, Rathaus der
Verbandsgemeinde. Tagungsordnung:
Einwohnerfragestunde, Schulsozialarbeit
an den Grundschulen, Gewässerpflege-
und Entwicklungsplan für die Gewässer
Hofgraben, Druslach und deren Zufluss

Fuchsbach; Brandschutzkonzept für die
Grundschulen in Schwegenheim und
Weingarten; Verwendung der vom Land-
kreis Germersheim zugewiesenen För-
dermittel und Erstellung einer ersten
Maßnahmen- und Prioritätenliste. (rhp)

RÜLZHEIM
Aktive Altengemeinschaft. Mittwoch,
7. Oktober, Radwanderung, Einkehr: Fi-
scherstube Leimersheim. Abfahrt: 14 Uhr
am Sportplatz. (rud)

WESTHEIM
Frauengruppe. Handarbeitsnachmittag,
morgen, 14 Uhr, Bürgerhaus. (nti)

WINDEN
Kindergarten Storchennest. Flohmarkt
rund ums Kind, Samstag, 10. Oktober,
von 10 bis 13 Uhr, Bürgerhaus. Anmel-
dung: Natalie Becker, Telefon 06349
9968810. (rhp)

WÖRTH
Handballabteilung TV. Neue Abfahrts-
zeit mit dem Bus zum Bundesliga-Spit-
zenspiel Rhein Neckar Löwen gegenTHW
Kiel in der SAP-Arena Mannheim am
Mittwoch, 7. Oktober bereits um 17 Uhr
an der Bienwaldhalle. (jopa)

TV 03. Jahreshauptversammlung der
Turnabteilung am Mittwoch, 7. Oktober,
19 Uhr, im Spritzenhaus (Dammschule).
Anträge können bei Axel Pfirrmann
schriftlich eingereicht werden. (rhp)

Jüngerer Frauenkreis Christuskirche.
Erstes Treffen nach Sommerpause, Mitt-
woch, 21. Oktober, 19 Uhr, Lupperthaus,
Ludwigstraße und nicht wie im Amtsblatt
angekündigt 7. Oktober, 19.30 Uhr. (red)

Kandel: Verkehrsunfall mit
Leichtverletzten auf der B9
Am Samstag, 3. Oktober, gegen 14:40
Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit
zwei leicht verletzten Personen. Aufgrund
des Feiertags war die B9 im Bereich des
Bienwalds, Gemarkung Kandel, stark be-
fahren, als ein 51-jähriger Ford-Fahrer
aufgrund eines Rückstaus sein Fahrzeug
bremste. Dies erkannte eine nachfolgen-
de, 53- jährige Fiat-Fahrerin zu spät und
fuhr aufgrund eines nicht ausreichenden
Sicherheitsabstandes auf. Hierbei verletz-
ten sich der 51-jährige Autofahrer und
seine Beifahrerin leicht. Beide Verletzten
wurden vorsorglich durch hinzugerufene
Rettungskräfte ins Krankenhaus ge-
bracht. Zeugenhinweise können bei der
Polizeiinspektion Wörth unter der Ruf-
nummer 07271 92210 oder unter pi-
woerth@polizei.rlp.de angegeben wer-
den. (pol)

Wörth: Täter werden bei
Diebstahl offenbar gestört
Ein abgestelltes Auto auf einem Wald-
parkplatz in der Hagenbacher Straße
wurde am Donnerstag in der Zeit von
10.30 bis 11.30 Uhr durch unbekannteTä-
ter aufgebrochen. Anscheinend wurde
der oder dieTäter bei ihremVorhaben ge-
stört, da es zu keinem Diebstahl kam.
Hinweise erbittet die Polizeiinspektion
Wörth unter der Telefon 07271 92210
oder per E-Mail unter piwoerth@poli-
zei.rlp.de. (pol)

Bellheim: Scheibe eingeschlagen
und nichts gestohlen
Am Nachmittag des vergangenen Mitt-
wochs, 30. September, schlugen noch un-
bekannteTäter die Scheibe an der Beifah-
rertür eines Fahrzeugs ein. Dieses war im

BLAULICHT

Bereich des Friedhofs Bellheim abgestell-
ten. Entwendet wurde aus dem Pkw aller-
dings nichts. (pol)

Germersheim: Täter
verschwindet vom Unfallort
Am letzten Mittwoch, 30. September, zwi-
schen 14 und 19 Uhr wurde ein am rech-
ten Fahrbahnrand im Kehlhorst gepark-
ter VW Touran durch einen vorbeifahren-
den Pkw am linken Außenspiegel beschä-
digt. Der Verursacher verließ die Unfall-
stelle ohne sich um den entstandenen
Schaden zu kümmern. (pol)

Rülzheim: Zwei Frauen
brechen in Wohnung ein
Am Freitagmorgen hebelten zwei noch
unbekannte Täterinnen die Tür eines Ap-
partements in einem Mehrfamilienhaus
in der Lindenstraße in Rülzheim auf. Laut
Polizei entwendeten sie Bargeld und
Schmuck. Die Höhe des Diebesgutes ist
bisher noch unklar. Mögliche Zeugen des
Einbruchs werden gebeten, sich bei der
Polizeiinspektion Germersheim unter der
Telefonnummer 07274 9580 oder per E-
Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de
zu melden. (pol)

Germersheim: Haftbefehl wegen
Trunkenheit auf dem Fahrrad
Am Samstagmorgen beobachteten Zeu-
gen einen Fahrradfahrer, der auf dem
Radweg zwischen Germersheim und
Sondernheim starke Schlangenlinien
fuhr. Dies teilten sie der Polizeiinspektion
Germersheim mit. Der 51-jährige Radfah-
rer konnte daraufhin durch eine Streife
angetroffen werden. Er war sichtlich al-
koholisiert, einen Atemalkoholtest lehnte
er allerdings ab. Daraufhin wurde er zur
Dienststelle gebracht und durch einen

Arzt eine Blutprobe entnommen. Weiter-
hin stellte sich heraus, dass gegen den
Radfahrer ein Haftbefehl vorlag. Grund
des Haftbefehls: Trunkenheitsfahrt mit ei-
nem Fahrrad. (pol)

Kandel: Geldbeutel aus
Handtasche gestohlen
Ein bislang unbekannter Täter entwende-
te aus der Handtasche einer 81-jährigen
Rentnerin ihren Geldbeutel. Die Tat fand
während eines Einkaufes am vergange-
nen Freitag, 2. Oktober, gegen 16:02 Uhr
im Supermarkt in der Klärstraße statt. Der
Täter nutzte offensichtlich einen unauf-
merksamen Moment der abgelenkten
Kundin, öffnete deren Handtasche und
entnahm den Geldbeutel samt Bargeld.
Zeugenhinweise können bei der Polizei-
inspektion Wörth unter der Rufnummer
07271 92210 oder per E-Mail an pi-
woerth@polizei.rlp.de angegeben wer-
den. (pol)

Schaidt: Unfallflucht
und 7000 Euro Sachschaden
Am letzten Freitag, 2. Oktober, hatte ein
46-jähriger Autofahrer seinen PKW in
Wörth, Ortsteil Schaidt auf der Hauptstra-
ße in Höhe Anwesen 158 ordnungsge-
mäß geparkt. Vermutlich beschädigte ein
vorbeifahrender PKW im Zeitraum zwi-
schen 16 und 17 Uhr den abgestellten
Mercedes erheblich. Der Sachschaden im
Heck- und Seitenbereich links beläuft sich
beim geparkten Fahrzeug auf rund 7000
Euro. Zum Verursacher gibt es außer den
gesicherten Spuren zum jetzigen Zeit-
punkt der Ermittlungen keinen Erkennt-
nisse. Zeugenhinweise können bei der
Polizeiinspektion Wörth unter 07271
92210 oder per E-Mail an piwoerth@po-
lizei.rlp.de angegeben werden. (pol)

RÜLZHEIM. Kritik „in Sachen zweite
Rheinbrücke“ bringt der Landtags-
abgeordnete Martin Brandl (CDU) in
einem Schreiben zum Ausdruck.
Darin heißt es, die Landesregierung
ließe „einfach keine klare Linie er-
kennen.“

Schrieb die Landesregierung noch im
April, es sei ihr Ziel, Ende 2015 ge-
meinsam mit Baden-Württemberg
die Planfeststellungsbeschlüsse fer-
tigzustellen, sei heute davon keine
Rede mehr, moniert Brandl.

Ein gemeinsamer Abschluss der
beiden Planfeststellungsverfahren
werde 2015 nicht mehr erfolgen kön-
nen. Auf rheinland-pfälzischer Seite
werde voraussichtlich im Dezember
ein Erörterungstermin durchgeführt,
auf baden-württembergischer Seite
seien noch Fragen zu klären. So seien
bis zu einem Abschluss der Planfest-
stellungsverfahren noch viele Ar-
beitsschritte erforderlich, zusätzliche
Verzögerungen möglich. „Von einem
Zeitplan zur Fertigstellung der Brücke
will man in Mainz offensichtlich
nichts mehr wissen“, schreibt Brandl.
Bis 2009 sah es da noch anders aus,
denn den Planfeststellungsbeschluss
wurde bis 2011 erwarte. 2012 sollte
der Bau begonnen werden und mit
der Fertigstellung der Brücke sei in
2015 gerechnet worden. Heute sei die
Situation eine andere, die Sanierung
der vorhandenen Rheinbrücke werde
ab dem Jahr 2018 beabsichtigt. Brandl
und alle Rheinbrücken-Befürworter
sind gespannt auf den künftigen Zeit-
plan „und auf die künftigen Ausflüch-
te der Landesregierung bezüglich
konkreter Schritte für eine zweite
Rheinbrücke“. (rhp)

Rheinbrücke:
Keine klare Linie bei
Landesregierung

SCHAIDT. Eine „Zeitreise zum Natur-
wald und zum Westwall“ wird am
Sonntag, 11. Oktober, von 11 bis 16
Uhr angeboten. Auf dem kleinen
Westwall-Rundweg führt die Natur-
und Landschaftsführerin Heidrun
Knoch die Teilnehmer der Tour durch
den Wald.

Es geht über schmale Pfade und
entlang des Heilbachs zu beeindru-
ckenden Methusalem-Bäumen und
der Geschichte des Bienwalds. Ver-
borgen in der Natur finden sich bei
Schaidt auch die wenig rühmlichen
Zeitzeugen aus der jüngeren Ge-
schichte: Der Westwall, der einst die
Grenzen Deutschlands schützen soll-
te. Die Gäste erfahren, welchen
Zweck der Panzergraben und die Ein-
mannbunker hatten und was es mit
den Turkogräbern auf sich hat. Auf
dieser Wanderung wird außerdem
Wissenswertes zum Mythos über Ei-
chen, Buchen und andere heimische
Bäume erläutert. Thematisiert wird
der Naturwaldbereich des Bienwalds
und der Sinn oder Unsinn des West-
walls im Bienwald.

Eine Anmeldung wird bis Mitt-
woch, 7. Oktober, unter 07275 617436
oder per Mail an Adresse heidrun-
knoch@t-online.de erbeten. Die Kos-
ten liegen bei 15 Euro. (rhp)

Termin: Tour auf
dem Westwall-Weg
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Bürgerverein müsste einen
Kredit von 1,14 Millionen Euro
stemmen.

Ein „Quartiersmanager“
könnte eine von drei neuen
Stellen sein.
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Bürgerverein will Senioren-WG betreiben

Am Montag stellte der Bürgerverein
das geplante Seniorenwohnprojekt
mit Pflege-Wohngruppe und Senio-
renwohnungen in Neuburg vor. Die
Versammlung war gut besucht.

Arnika Eck (SPD), Ortsbeigeordnete
und Vorsitzende des Bürgervereins,
stellte die bisherigen Planungen zur
Neuburger Pflege-Wohngemein-
schaft vor, die Plätze für elf Bewohner
bieten wird. Als Bauherr der gesam-
ten Wohngebäude fungiert das Neu-
burger Unternehmen Kuttler Ma-
nagement Services GmbH. Der Bür-
gerverein wird nach dem Bau die
komplette Pflegeetage mit elf Zim-
mern, Gemeinschafts- und Funkti-
onsräumen vom Investor erwerben
und jeweils an die zukünftigen Be-
wohner vermieten. Diese Mietverträ-
ge stellen auch den generellen Unter-
schied zu einem Vertrag mit einem
Pflegeheim dar. Der Bürgerverein
wird damit Vermieter sein und einen
Pflegedienst mit den pflegerischen
und hauswirtschaftlichen Aufgaben
beauftragen sowie dessen Qualität
überwachen. Gleichzeitig werden
Mitglieder des Bürgervereins zusätz-
liche betreuende Aufgaben wie Fahr-
dienste, Einkäufe, Behördengänge
und ähnliches übernehmen, die mit
einer (steuerfreien) Ehrenamtsvergü-
tung abgegolten werden.

Sehr gespannt waren die Besucher
vor allem auf die Vorstellung der Ge-
bäudeplanungen durch den beauf-

NEUBURG: Mit einem Kredit von rund 1 Million Euro will der Bürgerverein Neuburg das Erdgeschoss eines Alten-Wohnprojektes
kaufen. Danach will der Verein eine WG für elf Bewohner betreiben. Ein Pflegedienst soll sich um die Bewohner kümmern, die
Mitglieder des Bürgervereins gegen eine Ehrenamtsvergütung zusätzliche Leistungen erbringen.

tragten Architekten, Jürgen Ochsen-
kühn aus Landau. Das Objekt wird
zwischen der Hauptstraße, der Feld-
straße und der Grabengasse entste-
hen, die bisherigen Scheunen werden
dann den Seniorenwohnungen wei-
chen müssen. Mit zwei kleineren mo-

dern gestalteten Gebäuden an der
Hauptstraße wird ein Mittelgang zu
dem großen zweieinhalbstöckigen
Hauptgebäude in der zweiten Reihe
hinführen. Das Gebäude öffnet sich
mit vielen Glasfronten nach Südwes-
ten hin zur Grabengasse. Im Erdge-

schoss wird die etwa 350 Quadratme-
ter große Pflege-Wohngemeinschaft
entstehen, die der Bürgerverein zu er-
werben plant. Darüber sind vier bis
sieben barrierefreie Wohnungen an-
gedacht, die der Investor Kuttler
GmbH selbst vermarkten wird. Wei-
tere Optionen im Gesamtgebäude
wären eine Arztpraxis, ein Laden, ein
Café oder eine Tagesstätte. Außerdem
soll hier das Bürgerbüro mit der Ge-
schäftsführung einziehen.

Naturgemäß bezogen sich viele
Fragen der Anwesenden auf die Kos-
ten der Investition des Vereins einer-
seits und die Pflegekosten in dieser
Wohngruppe andererseits. Der Kauf
der Pflege-WG wird den Bürgerverein
knapp 1 Million Euro kosten, wovon
20.000 Euro Eigenkapital sind und
der Rest über Bankkredite zu finan-
zieren sein wird. Das Gesamtprojekt
wird insgesamt auf etwa 2,5 Millio-
nen Euro geschätzt.

Ein Pflegeplatz in der Wohnge-

meinschaft würde nach ersten Be-
rechnungen je nach Pflegestufe we-
sentlich weniger kosten als ein Heim-
platz, was nicht nur mit geringeren
Verwaltungskosten zu begründen ist,
sondern auch mit der Erlangung wei-
teren staatlichen Zuschüssen des
Bundesfamilienministeriums für die-
se neuen Wohnmodelle.

Rheinzabern: Radfahrerin gegen
Mülltonne und LKW gestoßen
Am Dienstag befuhr um 13.15 Uhr eine
24-jährige Fahrradfahrerin die Rülzhei-
mer Straße in Richtung Ortsmitte. Als die
junge Dame einen von hinten heranna-
henden LKW hörte, beschloss sie auf den
Gehweg zu fahren. Hier kollidierte die
Fahrerin mit einer Mülltonne und stürzte
zu Boden. Bei dem Sturz schlug sie mit
dem Kopf gegen den vorbeifahrenden
LKW und verletzte sich glücklicherweise
nur leicht. Die 24-jährige Fahrradfahrerin
wurde vom DRK erstversorgt und in ein
Krankenhaus eingeliefert. (ekx)

Wörth: „Wörther Trog“
für eine halbe Stunde gesperrt
Gestern befuhr um 8.50 Uhr ein 38-jähri-
ger Verkehrsteilnehmer die B10 von Lan-
dau in Richtung Karlsruhe. Im Wörther
Trog wollte der PKW Fahrer von der rech-
ten auf die mittlere Fahrspur wechseln.
Hierbei wurde ein seitlich fahrender PKW
übersehen. Es kam zum Zusammenstoß
der beiden PKWs, in der Folge wurde
noch ein dritter PKW beschädigt. Durch
den Unfall wurde eine Beifahrerin leicht
verletzt. Die rechte Fahrspur musste für
eine halbe Stunde gesperrt werden. (ekx)

Rülzheim/Bellheim: Fußballer
bestohlen
Am Montag wurden zwischen 19 und 21
Uhr aus der Umkleidekabine am Stadion
Rülzheim mehrere Geldbörsen gestoh-
len. Bisher Unbekannte hatten die Trai-
ningszeiten der Fußballer genutzt und so
etwa 150 Euro erbeutet. Einen Tag später
ereignete sich das gleiche während des
Trainings im Stadion Bellheim. Hier wur-
den zwischen 19 und 20.30 Uhr etwa 200
Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten,
sich bei der Polizei Germersheim, 07274
9580 zu melden. (pol)

Weingarten: Eigentümer eines
beschädigten PKW gesucht
Am Sonntag meldete sich ein 65 Jahre al-
ter Mann bei der Polizei und gab an, am
Abend zuvor mit seinem Auto einen an-
deren Wagen beschädigt zu haben. Er sei
gegen einen in der Hauptstraße gepark-
ten, silberfarbenen Wagen gefahren. Die-
ser habe vor Nummer 29 gestanden und
wäre nun am Kotflügel hinten rechts be-
schädigt. Am Unfallort habe er gewartet,
zudem eine Durchsage am Festzelt ver-
anlasst. Es habe sich jedoch niemand ge-
meldet. Es wird nun der Besitzer des be-
schädigten Fahrzeuges gesucht. Hinweise
an die Polizei in Germersheim, 07274
9580. (ekx)

BLAULICHT

Alle Berechnungen waren recht
transparent, basierten aber zunächst
nur auf sorgfältigen Schätzungen, so
Eck. Die Abstimmung über den Kauf
dieser Pflege-Wohnetage wird im
Bürgerverein im Oktober erfolgen. Bei
Zustimmung könnte im Frühjahr
2016 mit dem Bau und ein Jahr später
mit der Fertigstellung gerechnet wer-
den, informierte Eck. (bp)
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Harald Nier, Leiter der Geschäftsstelle
Regionale Pflegekonferenz der Kreis-
verwaltung, referierte über alternati-
ve Senioren-Wohnformen und be-
gründete deren Notwendigkeit mit
beeindruckenden Zahlen.

Während in der Verbandsgemein-
de Hagenbach im Jahr 2010 4,4 Pro-
zent der Einwohner über 80 Jahre wa-
ren, werden es im Jahr 2030 7,4 Pro-
zent und im Jahr 2060 sogar 13,6 Pro-
zent sein. In dieser Altersgruppe
steigt der Pflegebedarf, die Menschen

Zur Sache: Demografie und Dorfgemeinschaft
leiden meist an Krankheiten und de-
mentiellen Einschränkungen, gleich-
zeitig gehe die Bereitschaft zur Fami-
lienpflege zurück. Dies wiederum
wünschen sich aber die meisten Men-
schen im Alter, oder zumindest das
Verbleiben in ihrer vertrauten Dorf-
gemeinschaft.

Aus dem Grundgedanken der „sor-
genden Gemeinde“ entstand die Idee
des Zusammenwirkens der Bürger-
schaft mit Pflegeprofis um dieser Her-
ausforderung gerecht zu werden.

Bundesweit gibt es in vielen Städten
und Dörfern schon solche ambulant
organisierten Pflege-Wohngemein-
schaften, die eine professionelle 24-
Stunden-Betreuung und Rundum-
Versorgung ermöglichen.

Zur Umsetzung sind seniorenge-
rechte Wohnungen notwendig, bei
denen je nach Bedarf Unterstützung
im Haushalt und Pflege geboten wer-
den. Eine angemessene Balance zwi-
schen Privatheit und Gemeinschaft
kann damit gesichert werden. (bp)
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Scheunen an der Grabengasse sollen der Seniorenwohnanlage weichen. FOTO: IVERSEN

EINWURF

Mutig

Der Bürgerverein Neuburg will ei-
nen Kredit von 1 Million Euro
stemmen und eine Senioren-
Wohngemeinschaft mit elf Be-
wohnern betreiben: Das ist mutig.
Vor allem die Haftungsrisiken
werden von Vereinsvorständen
gerne unterschätzt. Zudem sollte
überprüft werden, ob der in der
Satzung des Bürgervereins ge-
nannte Vereinszweck „Altenfür-
sorge“ ein solches Vorhaben noch
abdeckt.

Aber eine Satzung kann geän-
dert, Haftungsfragen können ge-
klärt werden. Der Bürgerverein
hat auf jeden Fall noch viel Arbeit
vor sich. Was aber nicht sein darf:
Dass am Ende die öffentliche Hand
einspringen muss. Denn eigentlich
sind Senioren-WGs ein lukratives
Geschäft.

VON ANDREAS LAPOS
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Staatliche Zuschüsse sollen
einen Preisvorteil gegenüber
Heimen sichern.
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Auflösung vom
5.8. (Regel)

”Weißt Du, was Du einmal werden willst?”,
so könnte man Eure Blicke interpretieren,

ob Du all Deine beruflichen Wünsche erfüllst?,
dazu wollen wir heute von Herzen gratulieren!

Im Beruf haben sie längst sicher Fuß fassen können,
nebenbei gepaukt, noch mal die Schulbank gedrückt,

Katja darf sich nun Verwaltungsfachwirtin nennen
und Martin ist zum Techniker aufgerückt.

zu den bestandenen Prüfungen:
Eure stolzen Eltern und Geschwister

Hallo Katja und Martin
Herzlichen Glückwunsch

Kuhardt/Germersheim, im August 2015

Hurra!
Lucas wird heut’ schon 2 Jahr.

Wir lieben dich du süßer Spatz.

Bringst Sonne in unsere Herzen,

wenn du lachst.

Alles Liebe zum Geburtstag von

Oma und Opa

6. August 2015

Lieber Thorsten!
Kaum zu glauben,

aber wahr
unser

Thorsten
wird heut´40 Jahr.

Die besten Wünsche
und alles Gute wünschen Dir

Deine Eltern
Sieglinde und Stefano

Herzliche Glückwünsche

Lieber Uropa Klaus

zu Deinem Geburtstag

Deine Urenkel Luis & Bennet

Neuhofen, den 6. August 2015
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WIRTSCHAFTSWEGE

„Werbezahlt
dieWege?“
Zum Leserbrief „Landwirte müssen
Dreck entfernen“ in der RHEIN-
PFALZ vom 17. Januar

Folgende sehr interessierende Frage
wurde gestellt: Wer bezahlt die land-
wirtschaftlichen Nutzungswege? Die
Redaktion gibt eine halbe Antwort,
die nur die Unterhaltung betrifft. Es
fehlt eine Antwort darauf, aus wel-
chen Mitteln denn die Erstellung die-
ser befestigten Wege bezahlt wurde.
Sind das allgemeine Steuermittel aus
dem Staats- oder Landessäckel? Sind
das spezielle Mittel aus einem Topf,
den nur die anliegenden Bauern und
Winzer aufgebracht haben?

Denn nur dann können diese von
„ihren“ Wegen reden, die ihnen gehö-
ren und niemand anders, und diese
Wege können sie sauberhalten oder
auch nicht.

Ralf und Gerlinde Bauer, Knöringen

Anmerkung der Redaktion: Für Bau
und Unterhaltung von Wirtschaftswe-
gen sind die Verbandsgemeinden als
untere Straßenbaubehörde zuständig,
ebenso für die Verkehrssicherungs-
pflicht. Die Ortsgemeinden bestimmen
den Nutzungszweck der Wege, die
grundsätzlich nur der Erschließung der
land- und forstwirtschaftlichen Grund-
stücke dienen. Die Ortsgemeinde kann
weitere Nutzungszwecke zulassen. Ge-
baut werden Wirtschaftswege mit
Steuergeld, den Unterhalt finanzieren
die Anlieger über den Jagdgenossen-
schaftsbeitrag mit. (tom)
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MIGRATIONSBEIRAT

„Legitimation
seheichnicht“
Leserbrief zum Artikel „Neuer Beirat
muss Spielregeln erst noch lernen“
in der RHEINPFALZ vom 9. Februar

Seltsam, wie unvorbereitet ein ge-
wähltes Gremium an die Aufgaben
und Arbeit geht. Wenn die Verständi-
gungsschwierigkeiten sprachlicher
Art sein sollten, ergibt sich ein großes
Fragezeichen bezüglich geglückter
Integration. Heraus lese ich aus die-
sem Artikel ein bestimmtes Eigenin-
teresse muslimischer Kreise.

Aber viel wichtiger ist die Frage der
Gewichtung des BMI, damit die For-
derungen dieses Gremiums Wert ge-
winnen. Dazu ein Blick auf die Wahl-
ergebnisse. Wahlberechtigt waren in
Germersheim über 10.000 Personen.
Die Wahlbeteiligung lag bei etwas
über 4 Prozent. Das sind einige Groß-
familien mit ihren Freunden. Eine Le-
gitimation für dieses Gremium zur
Interessenvertretung von allen Mi-
granten sehe ich nicht. Zumal aus den
Namen eine gemischte Zusammen-
setzung der Herkünfte und eventuell
Religionen nicht erkennbar ist.

Gespannt bin ich auf die hoffentlich
integrationsfördernde Presseerklä-
rung zu Pegida und Charlie Hebdo, die

LESERBRIEFE AN DIE LOKALREDAKTION GERMERSHEIM-WÖRTH

die abendländisch westlichen Errun-
genschaften der Meinungsfreiheit,
das Demonstrationsrecht und die
Freiheit der Karikatur uneinge-
schränkt bestätigen sollte.

Ernst Schramm, Leimersheim
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GÜTERZÜGE

„Unverantwortliche
Baugebiete“
Leserbrief zum Artikel „Entschieden
gegen mehr Güterverkehr“ vom 7.
Februar, und „Brandl: Bahnlärm ist
zentralesThema“ vom 2. Februar.

Es scheint, als ob einige politische He-
roen bereits zum Wahlkampf ihre
Klingen schärfen, allen voran Herr
Brandl, der sich mit großem Eifer ins
Kampfgetümmel wirft, sich als Um-
gehungsstraßenbefürworter für Bell-
heim, Knittelsheim und Ottersheim
oder Bahnlärmverhinderer outet. „Er
macht seinem Ärger Luft“ und mir
bleibt dabei die Luft weg. Es waren
seine politischen Vorfahren, die in
unverantwortlicher Weise Baugebie-
te in unmittelbarer Nähe der Bahn-
gleise genehmigt haben. Da lob ich
mir die Ausführungen von Frau
Schleicher-Rothmund, die noch am
ehesten die realen Gegebenheiten
sieht.

In den vergangenen Jahren wurden
nach Aussage von Landrat Brechtel 50
Millionen Euro für die Bahnstrecke
Germersheim-Wörth investiert und
er scheint von der Tatsache über-
rascht zu sein, dass diese Investitio-
nen in einen wirtschaftlichen Gewinn
münden sollen. Einerseits verweist er
mit Recht auf die bestehende Infra-
struktur, um gleichzeitig deren Nut-
zungsumfang reduzieren zu wollen.
Wie blauäugig muss man sein, um
Kostennutzungsberechnungen von
Konzernen zu übersehen? Herr Geb-
hart lässt prüfen, gibt sich kritisch,
engagiert sich in der „Antibahnlärm-
krabbelgruppe“ in Berlin, spricht von
Lärmschutz und Lebensqualität und
verharrt in einer gewissen Unangreif-
barkeit. Herr Brandl „plädiert“,

„macht öffentlich“, „erläutert“, „tritt
entschlossen“ als großer Kümmerer
auf.

Das gilt auch für die Forderung
nach einer Umgehungsstraße für
Knittelsheim und Ottersheim, deren
zeitnahe Realisierung nicht nur aus fi-
nanziellen Gründen kaum möglich
ist, was übrigens auch für die Südum-
gehung in Bellheim gilt. Er „hakt“
nach, jongliert mit Zahlen, eine Ent-
lastung von 60 bis 70 Prozent soll die
Folge sein, obwohl noch niemals ein
Verkehrsfluss Diagramm für diese
drei Orte angefertigt wurde. Da wer-
den wieder einmal viel Luft produ-
ziert und bei den Betroffenen uner-
füllbare Hoffnungen geweckt. Nun ja,
nächstes Jahr sind Landtagswahlen.
Helau!

Herbert Gawrisch, Bellheim
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FASNACHTSUMZUG

„Traurig,wennder
Umzugausfällt“
ZumThema „Steht der Bellheimer
Faschingsumzug wirklich vor dem
Aus ?“, RHEINPFALZ vom 24. Januar.

Ich bin nun mehr seit 15 Jahren aktive
Mitläuferin bei unseren ansässigen
Karnevalsumzügen und finde es sehr
traurig und enttäuschend, wenn nun
auch der Bellheimer Umzug vor dem
Aus stehen würde. Es gibt so viele
Gruppen und Vereine mit mehr als 50
Mitläufern, die daran teilnehmen und
sich nichts zu Schulden kommen las-
sen.

Als Beispiel gibt der TuS Knittels-
heim mit seinen über 100 Teilneh-
mern klare Richtlinien vor, es hängen
auf dem Umzugswagen Verbotsschil-
der und Hinweise, wie sich Alle zu
verhalten haben. Auch die Müllent-
sorgung ist geregelt, sowie der Mit-
läuferdienst, um den Wagen vor Pas-
santen zu schützen. Ich appelliere an
alle Umzugsteilnehmer, bitte sorgt in
Euren Gruppen dafür, dass es zu kei-
nen Auffälligkeiten oder gar Unfällen
kommt. Es wäre doch nicht in unse-
rem Sinne wenn wir nach wochenlan-

ger Arbeit und Vorbereitung den Um-
zug an den Nagel hängen müssten.

Ebenso spreche ich Zuschauer und
Gastwirte an. Schaut nicht weg, wenn
Minderjährige zum Alkohol greifen.
Es kann nicht nur Aufgabe des drei
Mann starken Ordnungsamtes sein.
Es ist unser aller Aufmerksamkeits-
pflicht, diesem Komasaufen ein Ende
zu bereiten und endlich wieder eine
schöne Karnevalszeit zu erleben. An
die Gemeinde Bellheim möchte ich
zwei Wünsche aussprechen: Thema
Müllentsorgung am Aufstellplatz:
Dort wäre ein Container zum Entsor-
gen des Abfalls sicher sehr ange-
bracht. (...) Thema Teilnehmeranzahl
und Wegstrecke: Als Mitläuferin bei
TuS Knittelsheim war ich schon oft
genug letzte Startnummer und muss-
te geschlagene drei Stunden bei Wind
und Wetter dort draußen abwar-
ten...eine geringere Teilnehmeran-
zahl wäre positiv. Die Wegstrecke
würde ich auch vereinfachen, keine
Auflösung auf dem Kerweplatz, denn
dann sind zwei Plätze zu reinigen.
Stattdessen die Auflösung des Umzu-
ges an Ecke Hammerstraße/Fort-
mühlstraße. (...) Das lästige Thema an
der Schule vorbei zu laufen wäre vom
Tisch. (...) Ich bitte alle Faschingsnar-
ren in und um Bellheim, an einem
Strang zu ziehen, auch die Gemeinde
sowie den Karnevalsverein zu unter-
stützen, damit wir weiterhin gemein-
sam AHOI rufen können.

Ute Schollenberger, Westheim

ZUSCHRIFTEN

Die Redaktion freut sich über jeden
Leserbrief. Um einen möglichst gro-
ßen Leserkreis zu Wort kommen zu
lassen, müssen Zuschriften gekürzt
werden. Anonyme oder fingierte Brie-
fe veröffentlichen wir nicht. Wir sind
nicht zum Abdruck verpflichtet. Die
Redaktion trägt die presserechtliche,
aber nicht die inhaltliche Verantwor-
tung. Um uns die Bearbeitung zu er-
leichtern, bitten wir unsere , ihre Tele-
fonnummern für Rückfragen anzuge-
ben.

AFD-KREISVERBAND
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Lutz bleibt
Kreisvorsitzender
KREIS GERMERSHEIM. Bei den Nach-
wahlen zum AfD-Kreisvorstand wur-
den einige Positionen neu besetzt.
Vorsitzender bleibt wie bisher Kreis-
tagsmitglied Thomas Lutz. Erster
stellvertretender Kreisvorsitzender:
ist Matthias Joa (vorher Schriftfüh-
rer); zweiter stellvertretender Kreis-
vorsitzender: wurde Andreas Müller
(vorher Beisitzer). Zusätzliche (koop-
tierte) Vorstandsmitglieder sind Hei-
ko Wildberg, Vorsitzender der AfD-
Fraktion im Kreistag, und Franz Siars-
ky (AfD-Kreistagsmitglied).

WAHLERGEBNISSE
Schriftführer: Martin Reichert; Schatzmeis-
ter: Rim Gein; Beisitzer: Theodor Nist; Mi-
chael Faber; Gerd Unterforsthuber. (rhp)

BUDOCLUB
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2. Vorsitzender
tritt nicht mehr an
ZEISKAM. Bei der Mitgliederver-
sammlung des 1. Budoclubs Zeiskam
würdigte Vorsitzender Gerhard Frey
die Erfolge der Sportler und gab zu-
sammen mit Abteilungsleitern einen
umfassenden Rückblick auf das Ver-
einsjahr. Der wegen der Legionellen-
problematik in der Fuchsbachhalle
und der Bauarbeiten an der Laufstre-
cke ausgefallene Kerwelauf soll dieses
Jahr wieder stattfinden am Freitag,
28. August. Frey berichtete über das
Vorhaben, die Trainingsstätte mit ei-
ner Lüftungsanlage auszustatten. Au-

ßerdem werde von den Sportlern ein
Kraftraum gewünscht. Michael Mas-
ser (2. Vorsitzender) und Ulrike Böhm
(Veranstaltungswartin) standen
nicht mehr zur Wahl.

NEUWAHLEN
Vorsitzender: Gerhard Frey, 2. Vorsitzen-
der: Michael Holzhäuser, Geschäftsführer:
Johannes Humbert, Kassenführerin: Mela-
nie Bohlander, Sport- und Pressewart: Ger-
hard Frey, Marketing und Homepage: To-
bias Wolf, Gerätewart: Andreas Bolz , Ju-
gendwart: Mirco Holzhäuser, Mädelwartin:
Sandra Föhlinger, Abteilungsleiter Judo:
Julien Frey, Abeilungsleiter Ju Jutsu: Heinz
Hesse, Abteilungsleiter Kickboxen: nicht
besetzt, Abteilungsleiter Lauf/Fitness: Ger-
hard Frey; Beisitzer: Stefanie Gundelach,
Roger Frank. Ulrike Brecht und Anja Gün-
ther-Bell sind Kassenprüfer. Veranstal-
tungswart: unbesetzt. (fge)

TENNISCLUB 77
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Ehrung für
Rainer Klee
JOCKGRIM. Bei der Mitgliederver-
sammlung des Tennisclubs 77 Jock-
grim wurde Rainer Klee für jahrelan-
ges ehrenamtliches Engagement im
TC 77 vom Sportbund Pfalz geehrt.
Rainer Klee engagiert sich seit mitt-
lerweile 20 Jahren im Verein, seit
1993 ist er Mitglied. Acht Jahre war er
2. Vorsitzender und 6 Jahre Vorsit-
zender. Seit 2009 betreut er die
Homepage des TC.

Aus dem Bericht des Vorsitzenden
Armin Prokscha war zu entnehmen,
dass ein neuer Tennistrainer ver-
pflichtet wurde. Weil Kostensteige-
rungen in allen Richtungen vorpro-
grammiert seien, würden die Geträn-

AUS DEM VEREINSLEBEN

kepreise im Clubhaus davon nicht un-
berührt bleiben. Im Terminkalender
2015 werde ein Highlight, nämlich
das Sportwochenende im Rahmen
der 750-Jahr-Feier im Juli hinzukom-
men, wofür wiederum viele Helfer
gebraucht werden.In der kommen-
den Saison starten 7 Jugendmann-
schaften in die Medenrunde. Bei den
Aktiven gehen rekordverdächtige 17
Mannschaften an den Start. Der Ver-
ein hatte zum Jahresende 2014 394
Mitglieder. Das Durchschnittsalter
liegt bei 44 Jahren.

NEUWAHLEN
Vorsitzender: Armin Prokscha, 2. Vorsit-
zender: Horst Sucietto, Schriftführerin:
Gunda Seither, Schatzmeister: Michael
Fuhr, Sportwart: Thorsten Zapf, Jugend-
wart: Claudius Zürn, Breitensportwart:
Walter Zirker, Bauwart: Dr. Peter Ksoll, Ver-
gnügungswart: Heiko Decker. Kassenprü-
fer: Walter Stürm und Franz Keiber. Ehren-
rat: Roland Mucke, Rainer Klee und Lissy
Kaufmann. (rhp)

BÜRGERVEREIN
• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rasantes Wachstum
NEUBURG. Bei der Jahreshauptver-
sammlung des Bürgervereins Neu-
burg gab es aufgrund des starken
Wachstums des noch jungen Vereins
– er zählt mittlerweile 260 Mitglieder
– eine Satzungsänderung. Demnach
wurde die Anzahl der Beisitzer von
bisher drei auf fünf Personen erhöht.

NEUWAHLEN
Vorsitzende: Arnika Eck, Stellvertretende
Vorsitzende: Gerlinde Martus, Schriftfüh-
rerin: Nora Newill, Vorstand für Öffentlich-
keitsarbeit: Ralf Weber, Schatzmeister:
Ingo Hamann, Beisitzer: Monika Knöll, Eri-
ka Marx, Jürgen Fritzsche, Viktor Volk und

Elvira Ertel. (cde)

FREUNDESKREIS
• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vorstand deutlich
vergrößert
WEINGARTEN. Bis zu 15 Beisitzer
können künftig im Vorstand des
Freundeskreises Weingarten-Vieille-
vigne vertreten sein. Derzeit sind es
sieben: Bei der Jahreshauptversamm-
lung wurde die Vereinssatzung ein-
stimmig geändert. 2015 hat der Ver-
ein einiges vor: Vom 13. bis 17. Mai
besuchen die Weingartener die fran-
zösischen Freunde. Anmeldungen für
die Fahrt nimmt Peter Settelmeyer ab
sofort telefonisch unter 06344 3978
entgegen. Das Wochenende am 11.
und 12. Juli verbringen die Mitglieder
auf der Vogesenhütte in Lembach.
Wieder mit von der Partie ist der Ver-
ein beim Woi- un Gässelfescht. Am
19. September steht der Besuch des
Weinfestes in Vieillevigne auf dem
Programm. Und am 24. Oktober fin-
det der Wandertag statt. (nti)

SCHISCHIPUSCH
• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vorstand bestätigt
HATZENBÜHL. Bei den Neuwahlen
der Theatergruppe Schischipusch in
Hatzenbühl wurde der gesamte Vor-
stand im Amt bestätigt.

NEUWAHLEN
Vorsitzende: Helga Großardt, 2. Vorsitzen-
de: Peter Wünstel, Schriftführerin: Stefanie
Kreußler, Kassenwartin: Michaela Benner,
Theaterleiter: Christian Braun, Jugendver-
treterin: Rebecca Großardt, Requisiten-
wart: Daniel Pfirrmann, Öffentlichkeitsar-
beit: Volker Großardt. (rhp)

Kontakte-Modelle

Bekanntmachungen

Existenz gefährdet? Der Bellheimer Fasnachtsumzug gilt als Publikumsmagnet. FOTO: VAN

VATERTAG SPECIAL!
7. - 31.05 Sonderpreise auf 

Herrenmodelle. 
Verkauf ab 20,- € pro Paar. 

Solange der Vorrat reicht!

Eisenbahnstraße 1a
67655 Kaiserslautern
Mo - Fr: 10 - 19 Uhr
Sa: 10 - 18 UhrMarktstraße 89

76829 Landau
Mo - Fr: 10 - 19 Uhr
Sa: 10 - 17 Uhr

    Wir werden noch schöner!                  Vom 17. - 19.02. geschlossen.

Re-Opening am 20.02. mit 
neuer, aktueller Frühlings-/ 
Sommerware zu besten 
Pop-Up Preisen.

# 06321/959999 od. 0175/6417660

Herzallerliebste PolinHerzallerliebste Polin
verwöhnt Sie im - App.verwöhnt Sie im - App. 22

Az.: 1 UR II 45/14
AU F G E B O T

Dr. Stefan Hinz, Angelhofweg 26, 
69259 Wilhelmsfeld
hat/haben das Aufgebot zum
Zwecke der Kraftloserklärung des
angeblich verloren gegangenen
Grundschuldbriefes:
Gruppe 02 Nr. 13572294 über
188.300 DM
ausgestellt über die im Grundbuch 
von Ilbesheim Blatt 1363 (Eigentü-
mer: Dr. Stefan Hinz) in Abteilung 
III unter laufender Nr. 1 eingetra-
gene Grundschuld
für die Commerzbank Aktienge-
sellschaft Filiale Sinsheim in Sins-
heim
lastend auf dem Grundstück:
BV-Nr. 1, Gemarkung Ilbesheim, 
Fl-Nr. 2191/2
beantragt.
Der/Die Inhaber/in der Urkunde 
wird aufgefordert, Rechte späte-
stens bis zum 24.04.2015 beim
Amtsgericht Landau i.d.Pf.,  Zim-
mer 222, anzumelden und den
Grundschuldbrief vorzulegen, da
dieser sonst für kraftlos erklärt
wird.
76829 Landau, 04.02.2015
Amtsgericht
Fröhlich, Rechtspflegerin

Eine kleine
Anzeige
für eine
große Tat.
Und Sie werden sie
vollbringen.
Spenden Sie gegen
Leukämie. Lassen Sie sich
jetzt als Stammzellspender
registrieren.

Alle Infos zur Stammzell-
spende finden Sie unter
www.dkms.de

DKMS Deutsche
Knochenmarkspenderdatei
gemeinnützige GmbH,
Tübingen
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Otto Kuhn auf Anhieb wiedergewählt
Die alte Bürgermeisterin ist auch die
neue: Bei der konstituierenden Sit-
zung am Montag ernannte der Bei-
geordnete Otto Kuhn (CDU) die
Wahlsiegerin der Bürgermeister-
wahl, Gerlinde Jetter-Wüst (SPD),
zur Bürgermeisterin. Sie wolle Bür-
germeisterin für alle sein, auch für
die, die sie nicht gewählt haben,
meinte Jetter-Wüst, in einem kur-
zen Statement.

Sie wünsche sich eine gute partei-
übergreifende Zusammenarbeit, sag-
te Jetter-Wüst. In vielen Punkten der
Wahlprogramme sei man ja auch
gleicher Meinung gewesen, wenn es
auch natürlich – wie zum Beispiel
beim Dorfladen – Differenzen gebe.
Dies bestätigte auch der alte und neue
Beigeordnete Kuhn: „Beim Dorfladen
sind die Meinungen zwar gespalten“,
aber es existiere ein Mehrheitsbe-
schluss dafür, so dass das Projekt wei-
ter laufen werden. Der Rat solle für
Freckenfeld und nicht im Streit zwi-
schen den Fraktionen arbeiten.

Kuhn wurde bei einer Enthaltung
und 14 Ja Stimmen zum Beigeordne-
ten gewählt. Die Wahl in der vergan-

FRECKENFELD: Bürgermeisterin und Erster Beigeordneter setzen für neue Legislaturperiode auf Harmonie
genen Legislaturperiode hatte Kuhn
damals erst nach mehreren Patt-Ab-
stimmungen per Losentscheid ge-
wonnen. Die SPD verzichtete diesmal
im Sinne der Gemeinde und der guten
Zusammenarbeit auf einen Gegen-
kandidaten

Deshalb wurde auch der Beschluss
über eine neue Hauptsatzung und die
Besetzung der Ausschüsse einstim-
mig vertagt. Der Grund: Ein Mitglied
der Freien Wähler befindet sich noch
in Urlaub. Der Beschluss soll aber so
schnell wie möglich nachgeholt wer-
den, wenn alle Räte Zeit haben, so die
einhellige parteiübergreifende Mei-
nung im Rat.

Bei der Sitzung wurden drei Rats-
mitglieder verabschiedet. Theo
Heintz (CDU) hat insgesamt 25 Jahre
im Rat mitgearbeitet (1979 bis 1984
und 1994 bis 2014), Michael Hut-
hfluss (SPD) war 15 Jahre im Rat und
Ralf Gröbert (CDU) sechs Jahre. Neu
im Rat sind für die CDU Jutta Hay und
Jens Ulm und für die SPD Maik Mem-
mer. Zudem sitzt Heiko Möller, der
bisher Einzelmitglied der FDP im Rat
war, künftig dort für die Fraktion der
Freien Wähler. (lnn)

Hausbesuche vom Friseur sollen Schule machen
Das Modellprojekt „Gemeinsam äl-
ter werden – zu Hause“ und der Neu-
burger Bürgerverein wurden von
Harald Nier und Arnika Eck in Berlin
beim ersten Forum der Demografie-
beauftragten vorgestellt.

Unter dem Motto „Vorbild sucht
Nachahmer“ tauschten sich mehr als
200 Experten im Bundeswirtschafts-
ministerium in Berlin über ihre Erfah-
rungen bei der Gestaltung des demo-
grafischen Wandels aus. Vorgestellt
wurden gut funktionierende Modelle
in Deutschland, darunter zwei aus
dem Landkreis Germersheim.

Harald Nier, in der Kreisverwaltung
zuständig für die Pflegestruktur im
Kreis, zeigte in der Expertenrunde
auf, dass über das Modellprojekt „Ge-

KREIS GERMERSHEIM: Modellprojekt „Gemeinsam älter werden – zu Hause“ und Neuburger Bürgerverein in Berlin vorgestellt
meinsam älter werden - zu Hause“
immer mehr Gemeinden in der Süd-
pfalz beginnen mit Bürgern und Pro-
fis konkrete Hilfen für den Verbleib
älterer Menschen im Dorf zu entwi-
ckeln. Nier seinerseits brachte inter-
essante Anregungen zurück: Von der
Bürgergemeinschaft Eichstetten in
Südbaden mit ihrer Tagesbetreuung
und der dörflichen Pflegewohngrup-
pe, über den Kombibus in der Ucker-
mark, der neben Personen auch Päck-
chen, Einkäufe und Lebensmittel mit-
nehmen darf, bis zum „Dorfkümme-
rer“ in Brandenburg, der sich für die
Wiederbelebung der Ortsmittel-
punkte einsetzt.

Den Bürgerverein Neuburg, dem
inzwischen über zehn Prozent der er-
wachsenen Einwohner des Orts ange-

hören, stellte Arnika Eck vor. „Leis-
tungen wie Fahrten mit dem eigenen
Bus, Heim- und Lieferservices von Fri-
seur, Bäcker oder Apotheke sind
wichtige Angebote der gegenseitigen

Hilfe im Dorf, die von ehrenamtlichen
Helfern bewältigt wird“, erläuterte
sie. Damit seien auch ältere Men-
schen, die nicht mehr alleine Auto
fahren können, in der Lage, weiterhin
im Dorf zu bleiben. Eck wies auch auf
Erfolgskriterien hin: Die Gemeinde
sollte im Boot sein und der Nutzen für
die Bürger erkennbar gemacht wer-

den. Dem Beispiel in Neuburg folgen
derzeit schon eine Reihe weiterer Ge-
meinden, zum Beispiel die „Dorfmit-
te“ in Berg.

Zum Abschluss diskutierten Franz
Müntefering, Professor Klaus Töpfer
und Reiner Klingholz vom Berlin-In-
stitut für Bevölkerung und Entwick-
lung über notwendige Maßnahmen
der Politik zur Bewältigung des de-
mografischen Wandels. Die Parla-
mentarische Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und
Energie, Iris Gleicke, betonte, dass es
meist die vielen kleinen Schritte sei-
en, die auf neue, gute Wege führten
und ein Umdenken einleiteten: „Pa-
tentrezepte gibt es keine, aber viele
ermutigende Beispiele dafür, wie
man mit Kreativität und Elan die Fol-

gen des demografischen Wandels be-
wältigen und für eine anständige Da-
seinsvorsorge sorgen kann.“

Landrat Fritz Brechtel freute sich,
dass die Projekte aus dem Landkreis

bundesweite Anerkennung erfahren
haben. Er wies im Nachgang zur Ta-
gung darauf hin, dass die sich bieten-
den Chancen des demographischen
Wandels zum Wohle aller genutzt
werden könnten. Dies gelinge aber
nur, wenn sich viele Bürger vor Ort
beteiligten, wie es schon in einigen
Gemeinden geschehe. (tnc/rhp)

NEUPOTZ. Wegen einer erhöhten
Konzentration von Blaualgen gilt
seit gestern für den Setzfeldsee eine
Badewarnung. Heute sollen ent-
sprechende Schilder aufgestellt
werden. Die Fahrten des Römer-
schiffes „Lusoria“ müssen nicht ein-
geschränkt werden.

Das Landesamt für Umwelt, Wasser-
wirtschaft und Gewerbeaufsicht hat-
te am Setzfeldsee routinemäßig Pro-
ben genommen. Die Auswertung hat
eine „Massenvermehrung von Blaual-
gen (Cyanobakterien) ergeben, die an
einer starken grünlichen Trübung zu
erkennen ist“, heißt es in einer Mittei-
lung des Landkreises Germersheim.

Da Blaualgen giftig sein können,
werde davor gewarnt, beim Schwim-
men Wasser zu schlucken und sich in
Bereichen mit sichtbaren Schlieren
aufzuhalten, heißt es weiter. Die Gift-
einwirkung von Blaualgen könne sich
steigern, wenn an mehreren Tagen
hintereinander algenhaltiges Wasser
geschluckt werde.

Kinder sind besonders gefährdet:
Sollten nach dem Baden Beschwer-
den wie Hautreizungen, Erbrechen
oder Atemnot auftreten, sollte umge-
hend ein Arzt aufgesucht werden,
warnt die Kreisverwaltung. Auch
Hunde und andere warmblütige Tiere
sind gefährdet. Da sie kaum davon ab-
zuhalten sind, Wasser zu schlucken,
sollten sie den See besser meiden.

Das Angeln ist weiter erlaubt, auch
darf der Fang danach verzehrt wer-
den, hieß es von der Kreisverwaltung.
Auch die Fahrten mit dem Römer-
schiff werden nicht eingeschränkt:
„Die Lusoria fährt trotzdem, unsere
Gäste kommen normalerweise nicht
mit Wasser in Kontakt“, sagte Ralph
Lehr, stellvertretender Vorsitzender
des Vereins zur Förderung von Um-
weltbildung und römischer Ge-
schichte, auf Anfrage. Man achte aus
Sicherheitsgründen zudem sowieso
darauf, dass niemand vom Römer-
schiff in den See springt.

Eine komplette Sperrung des Ge-
wässers – also ein Badeverbot – ist
laut Landesamt zum jetzigen Zeit-
punkt nicht notwendig, nächste Wo-
che werden weitere Proben genom-
men. In anderen Badegewässern im
Kreis wurden keine Belastungen fest-
gestellt. (tnc/rhp)

Blaualgen:
Bade-Warnung
am Setzfeldsee
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Der neue Gemeinderat. Unser Bild zeigt von links oben: Ottfried Helck (FW), Peter Neubauer (SPD), Otto Kuhn (CDU), Jens Ulm
(CDU), Maik Memmer (SPD), Kersten Beyer (CDU), Marc Ulm (SPD), Martin Thürwächter (CDU). Von links vorne sind zu sehen:
Richard Schindler (FW), Brigitte Krienen (SPD), Tanja Renz (SPD), Gerlinde Jetter-Wüst (SPD), Jutta Hay (CDU), Fritz Scheidt (SPD),
Hans-Peter Huck (SPD), Helmut Thürwächter (CDU). FOTO: IVERSEN

Ältere Menschen müssen
weiter in ihrem Dorf
bleiben können.

Erfolgreich sind die Projekte
nur, wenn sich möglichst viele
daran beteiligen.

Liebe Sieglinde!Liebe Sieglinde!
Ist es nicht toll?
Du machst heut’ die 70 voll!
Auf einige Jahre blickst Du nun zurück,
auf manche Sorgen, manches Glück.
Man muss es einmal deutlich sagen:
Hast viel geschafft in all den Jahren!
Bist immer da, wenn man Dich braucht
und jung geblieben bist Du auch!
Bleib wie Du bist, treib’s nicht so doll,
dann machst Du auch die 100 voll!

Die besten Glückwünsche für Dich zumDie besten Glückwünsche für Dich zum

70. Geburtstag!70. Geburtstag!
Dein Mann KurtDein Mann Kurt

Birgit, Dieter, Norbert und MireilleBirgit, Dieter, Norbert und Mireille
mit Enkeln und Urenkelmit Enkeln und UrenkelDimbach, den 16. Juli 2014Dimbach, den 16. Juli 2014

Lieber Thomas!
Zu Deinem 40. Geburtstag
wünschen wir Dir alles Liebe und
Gute. Bleib wie Du bist und
behalt’ uns lieb. Denn heute ist ein
wunderbarer Tag und ein guter
Grund für uns, um Dir zu sagen:
Wir lieben Dich!

Melanie mit Lina & EllaMelanie mit Lina & Ella

Hallo Oma

schau nur hin, heute stehst Du in der Zeitung drin!
Alles Gute zu Deinem 90. Geburtstag!

Deine Kinder und Enkelkinder

Albersweiler, den 16.07.2014

90

Wir heiraten
Pia Martin Andreas Tobias

Die standesamtliche Trauung
findet am Freitag, dem 18. Juli 2014,
um 10.30 Uhr im Standesamt
in Bad Bergzabern statt.

Jakob Alt

Geburtstag ist wohl ohne Frage, der schönste aller Ehrentage.
Alles Gute zu Deinem Geburtstag.

Ingrid, Alexandra, Patricia und Marco

Steinfeld, 16.07.14

90

Ich weiß, dass ich jemand in meine Nähe habe,
dem ich rückhaltlos vertrauen kann, und das ist etwas,

was Kraft und Ruhe gibt. Edith Stein

Lieber Opa Jürgen!

Alles Gute zum 70.70. Geburtstag
Geburtstag ist wohl ohne Frage, der schönste aller Ehrentage.

Drum wollen wir keine Zeit verlieren, zum Wiegefest dir heut’ gratulieren.
Wenn wir es auch nicht oft sagen, wir wissen, was wir an dir haben.
Denk stets daran, vergiss es nicht, wir lieben und wir brauchen dich.

Deine Ehefrau Lieselotte,
Andrea, Thomas, Lukas und Felix Kühn
Thomas, Susanne und Torben Fuchs

Niederalben, den 16. Juli 2014

Der Tag ist da, das Datum stimmt,
hoch lebe das Geburtstagskind.
Der Grund, der ist doch allen klar
Helga wird heut´ 68 Jahr’!
Und damit sie die 100 schafft,
wünschen wir ihr ganz viel Kraft.

Zu Deinem Wiegenfeste
wünschen wir Dir von ganzem
Herzen nur das Beste
Alles Liebe, alles Gute,
sowie Gottes Segen
soll Dich begleiten auf all Deinen
Wegen.

Auf diesem Wege möchten wir
uns für Deine Unterstützung, Hilfe
und immer guten Tipps in den
letzten Jahren ganz recht
herzlich bedanken.

Danke schön.

Liebe
Helga Maas

aus Frankenthal - Flomersheim

Zu Deinem Wiegenfest grüßen Dich
Nicole & Mike Ostgathe
sowie unsere 8 Kinder.

Worms, den 16.07.2014

Hallo liebe Nele,
alles Liebe zu deinem

2. Geburtstag
wünschen Dir

Karl-Heinz und Gudrun
Freinsheim, 16. Juli 2014
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Ganztagsschule bleibt Ziel
KANDEL. Unterricht in Containern,
möglicher Abriss des Altbaus: An der
Integrierten Gesamtschule (IGS) ste-
hen den 956 Schülern und 90 Leh-
rern turbulente Zeiten bevor. Schul-
leiter Wolfgang Poggel ist der neue
Mann am Steuer. Der 54-Jährige
freut sich im Gespräch mit der
RHEINPFALZ über die Offenheit und
Herzlichkeit, mit der er empfangen
wurde.

Der in Mainz geborene Pädagoge hat
in seiner Heimatstadt sein Abitur ab-
gelegt und dort auch die Fächer Ma-
thematik und Englisch studiert, bevor
er ans Studienseminar nach Speyer
kam. Seine Referendarszeit absolvier-
te er am Heinrich Böll Gymnasium in

Ludwigshafen. Danach sammelte er
ein Jahr Erfahrungen in der Computer-
Industrie, ehe er seine erste Lehrer-
stelle an der IGS Ludwigshafen-Og-
gersheim antrat. Hier blieb er 14 Jahre,
davon sechs Jahre als Organisations-
leiter. Danach wechselte er auf die
Stelle des stellvertretenden Schullei-
ters am Geschwister-Scholl-Gymnasi-
um, die er elf Jahre innehatte.

Nach 25 Jahren Ludwigshafen war
es Zeit für einen Ortswechsel. Poggel
wollte wieder an eine Integrierte Ge-
samtschule, zudem war bekannt, dass
der bisherige Schulleiter der IGS Kan-
del, Jürgen Burg, in Ruhestand gehen
würde.

GEGENÜBER: Wolfgang Poggel ist neuer Schulleiter an der Integrierten Gesamtschule Kandel

Der bauliche Zustand der Schule
schreckte Poggel nicht ab. „Ich sehe
hier viele gute pädagogische Inhalte“,
diese gelte es weiterzuentwickeln,
sagt er. Deshalb hat er auch nicht vor
„alles umzukrempeln, sondern in Ru-
he die Dinge im Team anzugehen.“ Be-
sonders aufgefallen sei ihm der sehr
respektvolle Umgang - egal ob zwi-

schen, Schülern und Lehrern oder im
Leitungsteam. Die Unterschiedlich-
keit der Schüler – die an einer IGS mit
ihren verschiedenen Abschlussmög-
lichkeiten deutlich mehr gegeben ist,
als an einem Gymnasium – reizt Pog-
gel besonders. Auch wenn die Einrich-
tung der Ganztagsschule wegen der
baulichen Probleme zunächst zurück

gestellt wurde: Dies sei für eine IGS ei-
ne Selbstverständlichkeit, sagt Poggel.

Das Wandern ist sein Ausgleich zur
schulischen Arbeit. Dabei zieht es ihn
und seine Frau, die auch Lehrerin ist,
gerne in den Norden wie nach Irland
oder Schottland. Zudem ist Poggel
Kreisjugendwart des Südwestdeut-
schen Fußball Verbandes. (jopa)

Bellheim: Nicht zum ersten Mal
ohne Führerschein unterwegs
Am Montag fiel einer Polizeistreife ein 31-
jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem
BMW auf, der auf der L 539 in Richtung
B9 unterwegs war. Bei der Kontrolle stell-
te sich heraus, dass der Fahrer des Wa-
gens nicht im Besitz einer erforderlichen
Fahrerlaubnis war. Die polizeilichen Er-
mittlungen ergaben schließlich, dass der
aus Ludwigshafen stammende Mann
schon mehrfach ohne Fahrerlaubnis am
Steuer erwischt wurde. Die Fahrzeug-
schlüssel wurden sichergestellt. (jaeh)

Kandel: Betrunken gestürzt
und ans Steuer gesetzt
Am Montag gegen 10.45 Uhr versuchte
eine 52-jährige Autofahrerin auf dem
Parkplatz in der Gartenstraße auszupar-
ken. Hierbei stieß sie gegen einen gegen-
über geparkten Personenwagen. Ein hin-
zu gekommener Mann bemerkte neben
der Fahrunsicherheit bei der Frau auch
eine Gesichtsverletzung und Alkoholge-
ruch. Er verständigte die Polizei, die bei
der Unfallaufnahme einen Atemalkohol-
wert von 2,48 Promille feststellte. Die
Frau wurde zur Behandlung und Blutent-
nahme in ein Krankenhaus gebracht. Die
Gesichtsverletzung hatte sie sich den An-
gaben der Polizei zufolge offenbar vor
dem Unfall bei einem Sturz zugezogen.
Ihr Führerschein wurde einbehalten und
ein Strafverfahren eingeleitet. (jaeh)

Scheibenhardt: Holz im Wert
von 500 Euro gestohlen
Im Zeitraum zwischen Freitag, 13., bis
Montag, 16. September, wurden von ei-
nem Grundstück in der Hauptstraße
zwanzig Holzbohlen mit den Maßen 350
Zentimeter/30 Zentimeter/4 Zentimeter
entwendet. Das Holz hat laut Polizei ei-
nen Wert von etwa 500 Euro. Die Täter
gelangten von der Rückseite auf das
Grundstück. Aufgrund des Umfanges des
Diebesgutes dürfte der Abtransport nicht
unbemerkt geblieben sein. Hinweise an
die Polizei Wörth, 07271 92210. (jaeh)

Sondernheim: Diebstahl von
zwei Schifffahrtszeichen
Im Laufe des vergangenen Wochenendes
(Donnerstagnachmittag bis Montagmor-
gen) wurden an der Neubaustelle des
Schiffsliegeplatzes in Sondernheim zwei
Schifffahrtszeichen (Größe zirka ein mal
ein Meter) demontiert und entwendet.
Die Schifffahrtszeichen waren laut Was-
serschutzpolizei nur von der Wasserseite
aus erreichbar. Vermutlich hatte während
des genannten Zeitraumes ein Güter-
schiff, dessen Name der Polizei jedoch
nicht bekannt ist, an dem Schiffsliege-
platz angelegt. Hinweise an die Wasser-
schutzpolizeistation Germersheim, Tele-
fon 07274 94670. (jaeh)

BLAULICHT

JOCKGRIM. Auch der geplante Wind-
park war am Montagabend Thema
im Verbandsgemeinderat. Bei Hat-
zenbühl soll eine entsprechende
Sonderbaufläche ausgewiesen wer-
den. Die dazu notwendige Teilfort-
schreibung des Flächennutzungs-
plans (FNP) ist Sache der Verbands-
gemeinde.

Vorab konnte sich die Öffentlichkeit
zu den Plänen äußern. Auch Behör-
den und Institutionen, die von den
Plänen betroffen sein könnten, gaben
Stellungnahmen ab. Bürgermeister
Uwe Schwind informierte den Rat
über den unterschiedlichen Positio-
nen und die jeweilige Antwort der
Verbandsgemeindeverwaltung.

Kritik übte die Verbandsgemeinde
Herxheim, die die Ortsansicht auf
Hayna aus „touristischer Sicht mög-
lichst frei von Windenergieanlagen
halten möchte“. Die Verbandsge-
meinde Jockgrim erwiderte, dass
„zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzu-
sehen ist, wo die einzelnen Standor-
te“ von fünf Windrädern „am ertrags-
reichsten realisiert werden können“.
Es sollte aber versucht werden, einen
Kompromiss zu finden zwischen den
Interessen von Herxheim und einer
möglichst hohen Windausbeute, also
einen möglichst idealen Standort für
die Windräder.

Cord Waltke, Bürger für Jockgrim,
lehnt Windenergieanlagen in der Ver-
bandsgemeinde aus unterschiedli-
chen Gründen insgesamt ab und
stimmte deshalb gegen das Fort-
schreiben des Flächennutzungsplans.
Zwei weitere Ratsmitglieder enthiel-
ten sich, der Rest stimmte zu. (bic)

Windpark:
Sorge um versperrte
Ortsansicht

KURZ NOTIERT

Der Bürgerverein erhält den Sonder-
preis bei der Preisverleihung „Ehren-
sache“. Gemeinsam mit dem Land
Rheinland-Pfalz zeichnet das SWR-
Fernsehen die Arbeit des Vereins aus.
Um die Dienstleistungen des Bürger-
vereins vorzustellen, drehte ein Fern-
sehteam einen Kurzfilm über Ange-
bote wie Liefer- und Haus-Services
oder kleine häusliche Hilfsdienste wie
Rasenmähen. Die Preisverleihung fin-
det am Sonntag bei einer Livesendung
in der Speyerer Maximiliansstraße
statt und wird von 18.05 bis 18.15 Uhr
im SWR übertragen. Der Verein wurde
bereits letzte Woche beim regionalen
Entscheid mit dem Deutschen Bürger-
preis ausgezeichnet. (jaeh/arne)

Scheibenhardt: Kein Strom
am Sonntagvormittag
Am Sonntag, 8 bis 10 Uhr, wird im
ganzen Ort der Strom abgestellt. Die
Ursache sind Wartungsarbeiten der
Pfalzwerke. Das Unternehmen infor-
miert, dass es zu Unregelmäßigkeiten
kommen kann und empfiehlt daher,
spannungsempfindliche Geräte vom
Netz zu trennen. Auch kann die Span-
nungsfreiheit während der Arbeiten
nicht garantiert werden. Info-Telefon:
07275 955410. (arst)

Wörth: Parkplatz
und Zufahrt gesperrt
Am Sonntag, 8 bis 20 Uhr, sind wegen
des Herbstfestes des DRK-Ortsvereins
der Parkplatz vor dem DRK-Heim in
der Dorschbergstraße und die Zufahrt
zu diesem gesperrt. (red)

Neuburg: Sonderpreis
für Bürgerverein

MAXIMILIANSAU. Noch bis heute
Abend, voraussichtlich 18 Uhr, ist der
Bahnübergang an der L 540 zwischen
Maximiliansau, Cany-Barville-Straße,
und Hagenbach wegen Gleisarbeiten
gesperrt. Dadurch kann die Straße L
540 nicht befahren werden. Die Züge
auf der Strecke Wörth - Lauterbourg
fahren laut Bahn jedoch. (mb)

Bahnübergang:
Heute gesperrt

Schulleiter Wolfgang Poggel ist begeistert vom respektvollen Umgang zwischen Lehrern und Schülern. FOTO: VAN

Der bauliche Zustand
der Schule schreckt den neuen
Schulleiter nicht ab.
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Frische grobe
Bratwurst*

ideal zum
Braten, 1kg

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

499.

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

7 99.

Saftiger Kasseler Lachsbraten* / 
-Rücken* mild geräuchert

auch in SB erhältlich, 1kg 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

2 99.

Linseneintopf nach Hausfrauenart mit
deftiger Fleischeinlage, herzhaft und

bekömmlich
Stück, 900g
1kg = € 3,32 

Bratwurst*

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

2

deftiger Fleischeinlage, herzhaft und
bekömmlich
Stück, 900g
1kg = € 3,321kg = € 3,321kg = € 3,32 Beim Kauf von einem Beutel Linseneintopf 

erhalten Sie an der Bedientheke 

1 Paar Wiener gratis! 

Rucola aus Deutschland
Klasse I

125g Schale
100g = € 0,79

Rispentomaten aus den Niederlanden
Klasse I

1kg Schale

Rosenkohl aus den
Niederlanden

Klasse I, 500g
1kg = 1,58 

FRISCHE-TIPPFRISCHE-TIPP

0 99.
SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 79.
SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 99.
SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

5 99.

Würziger Fleischsalat* mit Mayonnaise 
verfeinert, der Klassiker unter den Salaten

in Metzgerqualität, auch mit Geflügelwurst oder
Kräutern erhältlich

1kg 

Rispentomaten

1kg Schale! 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 69.

Ehrmann Almighurt oder FitVital  
Joghurt, versch. Sorten und Fettstufen 

150g Becher
100g =
€ 0,19 

Tempo Taschentücher
versch. Sorten, z.B. Standard,

30x 10 Stück
Packung 

Rotkäppchen 
Sekt 

versch. Sorten
0,75l Flasche

1l = € 3,72 

Melitta® Filterkaffee gemahlener Röstkaffee
versch. Sorten

vakuumverpackt
500g Packung

1kg = € 6,66 

Kraft Philadelphia
versch. Sorten
und Fettstufen

175g Becher
100g = € 0,44 

Danone Dany Sahne versch. Sorten
4x 115g / 4x 80g

Packung
1kg = 1,91 / 

€ 2,75 

Ritter Sport 
Schokolade 
versch. Sorten

100g Tafel

Leerdammer*
holländischer Schnittkäse

versch. Sorten
30% - 51% Fett i.Tr.

100g

Für die Umwelt um die Welt. 

Jetzt Video-
Reisetagebuch 
entdecken!

edeka.de

EDEKA und WWF 
engagieren sich 
gemeinsam für 

weltweit 
nachhaltigere 

Produktion.

S
W

Diese Artikel sind in den mit dieser Werbung gekennzeichneten Märkten erhältlich. Alle Angebote gültig bis Samstag 28.09.2013, KW 39. Wir haben uns für diesen Zeitraum ausreichend 
bevorratet. Bitte entschuldigen Sie, wenn die Artikel auf Grund der großen Nachfrage dennoch im Einzelfall ausverkauft sein sollten. Abgabe in haushaltsüblichen Mengen. Für Druckfehler 
übernehmen wir keine Haftung. EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, New-York-Ring 6, 22297 Hamburg. Ihren nächsten EDEKA-Markt finden Sie unter: www.edeka.de/marktsuche

Mehr Informationen auf edeka.de 
oder facebook.com/edeka

Ritter Sport 

Sie sparen

38% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 77.

Diese Artikel sind in den mit dieser Werbung gekennzeichneten Märkten erhältlich. Alle Angebote gültig bis Samstag 28.09.2013, KW 39. Wir haben uns für diesen Zeitraum ausreichend 

Sie sparen

33% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

3 33.
Diese Artikel sind in den mit dieser Werbung gekennzeichneten Märkten erhältlich. Alle Angebote gültig bis Samstag 28.09.2013, KW 39. Wir haben uns für diesen Zeitraum ausreichend 

Sie sparen

31% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 59.
Diese Artikel sind in den mit dieser Werbung gekennzeichneten Märkten erhältlich. Alle Angebote gültig bis Samstag 28.09.2013, KW 39. Wir haben uns für diesen Zeitraum ausreichend 

Sie sparen

30% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

2 79. Sie sparen
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geSUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

1 99.

Tempo Taschentücher

Sie sparen

41% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 88.
Rotkäppchen Rotkäppchen 

Sie sparen

41% 

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 29.
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GRUNDSTEUER

„Urteilauf
denKopfgestellt“
Zu „Grundsteuern steigen, Gewer-
besteuer nicht“, RHEINPFALZ vom
Samstag:

Aufgrund der Entscheidung des Ver-
fassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz
wurde das Land verpflichtet die Kom-
munen finanziell besser auszustat-
ten. Im vorauseilendem Gehorsam
will der gesamte Stadtrat das Land
unterstützen die Entscheidung des
Verfassungsgerichtshofes auf Kosten
der Bürger auszuhebeln und zu unter-
laufen. Denn das Verfassungsgericht
hat nicht die Kommunen zur Zahlung
an das Land verpflichtet, sondern das
Land an die Kommunen. Hier wird das
Urteil auf den Kopf gestellt. Es ist er-
staunlich dass der gesamte Stadtrat
samt Bürgermeister die Bürger ohne

Not weiter belasten will. Wer meint,
von der Großzügigkeit der Stadt nicht
betroffen zu sein, sollte sich später
seine Nebenkostenabrechnung näher
ansehen, da die Grundsteuer umlage-
fähig auf die Mietnebenkosten ist.
Man kann sich hinsichtlich der „Blau-
äugigkeit“ unserer Gemeindevertre-
ter nur noch verwundert die Augen
reiben.

Egal: was soll’s. Ein dreifach Hoch
dem Stadtrat!

Werner Schuth, Germersheim

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2. RHEINBRÜCKE

„Pendlernichtander
Naseherumführen“
Zu„Ein Lied soll eine Brücke bauen“,
RHEINPFALZ vom 10. September:

Mit Verwunderung habe ich die Aus-
sage von Herrn Hitschler und Frau
Schleicher Rotmund gelesen, in der

LESERBRIEFE AN DIE LOKALREDAKTION GERMERSHEIM-WÖRTH

Sie sich vollmundig zu einer 2. Rhein-
brücke bekennen. Diese Aussage
passt so gar nicht zu der Position der
Landes SPD.

In Mainz wird bei diesem Thema
gemauert und man hofft Grün/Rot in
Baden-Württemberg wird das unge-
liebte Thema schon Blocken. Ich kann
die Herrschaften nur auffordern end-
lich Baurecht zu schaffen und nicht
die Pendler an der Nase rum zu füh-
ren.

Martin Olfens, Rülzheim

• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

GEBURTSTAGSFEIER

„Schamlos
sichbedient“
Zu „Geburtstagsfeier und kein En-
de“, RHEINPFALZ vom Dienstag:

Das Germersheimer Geburtstagsge-
plänkel findet kein Ende. Cliquenhaf-
te Verbrüderungsbünde sprechen

von einem „Rachefeldzug“ und ver-
gessen dabei, dass sie selbst nach gu-
ter Raubritterart sich schamlos öf-
fentlicher Schatullen bedienten, um
eigene Eitelkeiten als „gemeinwohle“
oder eher „wohl gemeine“ Tätigkei-
ten zu verkaufen.

Sie verhalten sich nach dem Krä-
henprinzip, eine Krähe hackt der an-
dern kein Auge aus, um vielleicht im
sogenannten demokratischen Selbst-
bedienungsladen zukünftige Duka-
ten loseisen zu können. Sie können
dann als pfauenhafte Gönner geklau-
te Großzügigkeit unter das gemeine
Volk streuen.

Aber wehe demjenigen, der es wagt
eine öffentliche Darlegung der Kosten
zu verlangen, dem werden persönli-
che Interessen angedichtet, wie in
diesem Fall Herrn Mohr. Im gleichen
Atemzug wird dann die Sachlichkeit
anderer Ausschussmitglieder gelobt,
ein probates Mittel kritische Geister
„in die Ecke zu stellen“. (...)

Herbert Gawrisch, Bellheim

Alltagshelden ausgezeichnet

5000 Euro schüttete die Sparkasse
Germersheim-Kandel am Dienstag
bei ihrem lokalen Bürgerpreis für
ehrenamtlich Engagierte im Land-
kreis aus. Zum vierten Mal zeichnete
sie damit vorbildliches Engagement
öffentlich aus.

Im Februar hatte die Sparkasse Ger-
mersheim-Kandel dazu aufgerufen,
sich zum Thema „Engagiert vor Ort:
mitreden, mitmachen, mitgestalten!“
zu bewerben. Die 20 Preisträger wur-
den von einer sechsköpfigen Jury aus-
gewählt. Dabei gab es drei Kategori-
en: „Alltagshelden“, „Lebenswerk“
und „U 21“.

In der Kategorie „Alltagshelden“
kamen zwei Gruppen auf den 1. Platz
(750 Euro). Einmal die Hospizgruppe
Kandel, vertreten durch Anne Billian,
seit 2005 Leiterin des Hospizdienstes,

KANDEL: Bürgerpreis für ehrenamtlich Engagierte im Landkreis – Insgesamt 5000 Euro ausgeschüttet

der schwer kranke und sterbende
Menschen begleitet. Zum zweiten der
Bürgerverein Neuburg, der seit 2010
Senioren und hilfsbedürftige Men-
schen unterstützt, vertreten durch
Arnika Eck (Vorsitzende und Grün-
dungsmitglied).

Weitere herausragende Leistungen
in dieser Kategorie wurden mit einem
2. Platz (200 Euro) gewürdigt: Kurt Jo-
sef Geörger (Ortsvorsteher Schaidt,
der sich nicht nur beim „Kulturring“
vorbildhaft für seine Bürger einsetzt),
Fritz Hochdörffer (seit 2005 Organi-
sator des „Internationalen Kinderfes-
tes“ Germersheim), Marliese und
Dieter Kopf aus Zeiskam (1997 bis
2011 aktiv bei der Aktion „Sommerfe-
rien für Kinder aus Weißrussland), Jo-
chen Schreiber (betreut seit 2002 Se-
nioren im Schiller-Haus Wörth, seit
2005 bei der Tafel Wörth aktiv), das

Seniorenorchester Germersheim,
vertreten durch Fritz Stauder aus
Kandel (seit 2008 Dirigent), Anton
Völckel (früherer Ortsvorsteher mit
vielfältigem Engagement in Schaidt)
sowie die Initiative „Wir für West-
heim“, vertreten durch Paul Meyer
und Franz Stuber (vorbildliches Enga-
gement für die Dorfgemeinschaft).

100 Euro für ihr ehrenamtliches En-
gagement bekamen: Walter Frey (Ot-
tersheim-Engagement bei den „Oldti-
mer-Freunden“), Jürgen Jetter („Seele
des TV Jahn Bellheim), Reiner Bött-
cher (Lustadt, unter anderem Ausbil-
der von Schulsanitätern), Manfred
Foos (Minfeld, Fahrdienst für die „Ta-
fel“) und das „Netzwerk der kleinen
Hilfen“, vertreten durch Rita Torka
(Nachbarschaftshilfe Leimersheim)
sowie Nadine Wilhelm (jetzt Hördt,
Familien entlastende Dienste).

In der Kategorie „Lebenswerk“ ehr-
te die Jury Marianne Starck aus Rülz-
heim. Sie erhielt den mit 750 Euro do-
tierten Hauptpreis. Seit 1987 betreut
sie mit 15 bis 20 ehrenamtlichen Hel-
fern Senioren im Rollstuhl und unter-
nimmt wöchentlich Aktivitäten mit
ihnen. Zudem ist sie bei der Indienhil-
fe aktiv. Des Weiteren wurden mit
200 Euro Preisgeld ausgezeichnet:
Bruno Klemm (57 Jahre Kirchenmusi-
ker in Bellheim) und Edgar Schnell
(Hobbyhistoriker und Schriftsteller,
Zeiskam) sowie Helmut Steiner (33
Jahren Vorstand TV Ottersheim).

In der Kategorie „U 21“ erhielt Mar-
cel Gutting stellvertretend für die KJG
Lingenfeld 150 Euro. Während der
„72-Stunden-Aktion“ der BDKJ ge-
staltete die Gruppe das Außengelän-
de der Kindertagesstätte St.Martinus
in Lingenfeld. (jopa)

Solaranlage für indische Kinder finanziert
Das Waisenhaus für HIV-infizierte
Kinder im indischen Machavaram
hat eine Solaranlage zur Wasserer-
wärmung und 60 Betten bekom-
men. Möglich wurde dies durch eine
5000-Euro-Spende des Lions-Club
Wörth-Kandel. Das Geld wurde in
Maximiliansau an den Förderverein
„Kinderhilfsprojekt Father Allam“
übergeben. Das Geld stammt aus
dem Verkauf des Lions-Club-Ad-
ventskalenders.

Derzeit leben etwa 60 Aids-Waisen in
der Einrichtung im Distrikt Guntur im
Osten von Indien. Es sind Mädchen
und Buben im Alter von 2 bis 20 Jah-
ren. Betreut werden sie von drei Or-
densschwestern. „Die Kinder schlie-
fen bisher auf Matten“, erzählt Raya-
pareddy Allam. Er ist Priester in Indi-
en und betreut mit seinem Team Ein-
richtungen für hilfsbedürftige Kinder.
Für das vom HIV-Virus angegriffene
Immunsystem der Kinder ist dieses
Schlafquartier schlecht. „Es wurden
daher 60 Betten gekauft“, sagt Mi-
chaele Hammer vom Verein „Kinder-
hilfsprojekte Father Allam“. Der Kon-
takt kam durch ein Ehepaar aus dem
Lions-Club zustande, das in Indien
war. Allam arbeitete früher als Kaplan
in Maximiliansau und Wörth.

Da die Kinder und jungen Erwach-
senen ebenfalls wegen der Immun-
schwäche warmes Wasser benötigen,
war es der Wunsch der Schwestern,
eine Solaranlage zur Wassererwär-
mung zu installieren. Die kostete
3500 Euro. Nach der Zusage des Li-
ons-Clubs konnte die Finanzierung
von Warmwasser-Anlage und Betten
zugesichert werden. „Das Wassersys-
tem war noch nicht ganz fertig, als ich
von Indien aufgebrochen bin“, be-
richtet Father Allam.

Das Geld stammt hauptsächlich aus
dem Verkauf des Lions-Club-Ad-
ventskalenders, so Dieter Stolz, Präsi-
dent des Lions-Club Wörth-Kandel.

MAXIMILIANSAU: Lions-Club Wörth-Kandel spendet 5000 Euro an das „Kinderhilfsprojekt Father Allam“

Der Kalender kostet 5 Euro und bietet
von regionalen Unternehmen ge-
sponserte Gewinne im Wert von etwa
14.000 Euro. Neben der Herausgabe
des Kalenders bringen ein Basar und
weitere Veranstaltungen jährlich ei-
ne Spendensumme von etwa 30.000
Euro, sagt Stolz. „Ein Großteil bleibt in

der Südpfalz.“ Dabei sei der Club auf
Hinweise angewiesen, wo wer wel-
che Hilfe braucht, erklärt Rolf Pazde-
ra. Aber die international tätigen Or-
ganisation kann auch Projekte in Indi-
en unterstützen.

Dass das Geld zu 100 Prozent dort
ankommt, wo es gebraucht wird, oh-

ne dass Verwaltungskosten entste-
hen, ist den Lions-Club-Mitgliedern
wichtig. Der Verein Wörth-Kandel
hat derzeit knapp 30 Mitglieder und
ist in den Verbandsgemeinden Jock-
grim, Hagenbach, Kandel sowie in der
Stadt Wörth aktiv.

„Wichtig ist die Hilfe zur Selbsthil-
fe“, sagt Hammer. Deshalb werden
auch Projekte wie eben die Solaranla-
ge unterstützt. Der Verein vergibt
auch Mikrokredite zur Förderung von
Existenzgründungen. Neben dem
Heim in Machavaram gibt es ein wei-
teres Heim und eine Schule. Die Reli-
gionszugehörigkeit der Hilfsbedürfti-
gen spielt keine Rolle.

Besuch aus der Südpfalz wurde
schon öfters in den Einrichtungen des
Kinderhilfsprojekts Father Allam be-
grüßt. Laut Allam sind auch Praktika
möglich. „Einmal sehen ist besser als

zweimal erzählen“, sagt der Priester.
Umso mehr beeindruckt ihn, dass vie-
le spenden ohne vor Ort gewesen zu
sein. In Indien gebe es sehr reiche,
aber auch viele sehr arme Menschen.
Father Allam ist derzeit Urlaubsver-
tretung für Pfarrer Fredi Bernatz.
Noch bis zum 28. September wird er
in der Gemeinde bleiben, dann geht
er weiter nach Hauenstein und dann
am 20. Oktober zurück in seine Hei-
mat Indien.

INFO
— Am Sonntag, 22. September, 15 Uhr, be-

richtet Father Allam über seine Hilfsprojek-
te im Katholischen Pfarrzentrum Maximili-
ansau, Elisabethenstraße 45.

— Der neue Lions-Club-Adventskalender ist
ab dem 15. Oktober für je 5 Euro bei den
Sparkassen und VR-Banken sowie in Ge-
schäften erhältlich. (mb)
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Kontakte-Modelle

Immobilien

Zwischen 100 und 750 Euro erhielten die engagierten Bürger als Preisgeld. FOTO: VAN

Das Waisenhaus in Machavaram mit der neuen Solaranlage links auf dem Dach. FOTO: PRIVAT

Father Allam arbeitete früher
als Kaplan in Wörth und
Maximiliansau.

KUTHAN
IMMOBILIEN

- 2- bis 6-Familienhaus
 mit 2 freiw. Wohnungen

- Bauplatz: 400 - 800 m2

AKTUell gesUcHT

T 06 21 – 65 60 65
www.kuthan-immobilien.de

1x EINTRITT:
Sex ohne Limit Bier Sauna uvm.+ +

www.HOMBURG-CLUB.de
Saarbrücken

und Homburg
und Homburg

0176-39075069

SCHLAFPROBLEME?
KOPFSCHMERZEN?
Darüber kann man reden. Aber nicht mit mir. Ich sorge mit
langen Spaziergängen für Ihr Wohlbefinden. Wann? Kommen Sie
doch einfach mal im Heim vorbei. Auch durch eine kleine Spende
an mein Tierheim werden Sie sich direkt besser fühlen.

DEUTSCHER TIERSCHUTZBUND E.V.

Tierschutzverein Ludwigshafen u.U.e.V.
Königstr. 35
67067 Ludwigshafen
Fon 0621/584290
Sparkasse Ludwigshafen
Kto.-Nr 17020• BLZ 545 500 10
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Gespräche versüßen die Tour

VON ADRIAN HARTSCHUH

NEUBURG. Endlich Regen. Wolfgang
Bosbach dreht das Radio lauter: An-
drea Berg singt. Die Scheibenwischer
des weißen Kleinbusses kämpfen un-
ermüdlich gegen die dicken Regen-
tropfen. Noch immer ist die Luft drü-
ckend warm. Das Thermometer am
Armaturenbrett zeit 35 Grad an. Bos-
bach hält das Lenkrad in beiden Hän-
den. Der 68-jährige Rentner mit dem
weißen Schnauzbart setzt den Blinker
und verlässt die L 540 in Richtung
Neulauterburg. Die drei verbliebenen
Fahrgäste im Shuttlebus des Neubur-
ger Bürgervereins schweigen. Es ist
Donnerstag, 14.20 Uhr. Der Transpor-
ter ist auf dem Rückweg von der Wör-
ther Tafel.

Seit Mai 2011 fährt der Bus einmal
pro Woche von Neuburg nach Wörth.
Macht Station in Berg, Neulauterburg
und Hagenbach. Für zwei Euro erhal-
ten Bedürftige im Wörther Tafelladen
Lebensmittel, Kleidung und Ge-
brauchsgegenstände. Anfangs noch
mit einem klapprigen VW-Bus unter-
wegs, konnte der Bürgerverein inzwi-
schen genug Geld für einen gebrauch-
ten Mercedes Sprinter sammeln.

UNTERWEGS: Seit zwei Jahren fährt der Shuttlebus des Neuburger Bürgervereins jeden Donnerstag
zur Tafel nach Wörth. Von Anfang an dabei ist Fahrer Wolfgang Bosbach. Der 68-jährige Rentner genießt
die Erlebnisse und Gespräche mit den Mitfahrern auf der Tour quer durch die Verbandsgemeinde Hagenbach.

Wolfgang Bosbach ist einer von sie-
ben Fahrern, die sich die Fahrten Wo-
che für Woche aufteilen. Der gelernte
Maschinenschlosser engagiert sich in
vielen Vereinen, sitzt seit mehr als 30
Jahren im Verbandsgemeinderat. Be-
reits heute morgen war er mit dem
Bus unterwegs, hat einen jungen Roll-
stuhlfahrer zu einer Tagesförderstätte
in Kandel-Minderslachen gebracht.
Später wird er ihn dort wieder abho-
len. Er genießt die Touren, die Erleb-
nisse und Gespräche.

Vor gut zwei Stunden, um 12 Uhr,
hat Bosbachs Tour zur Wörther Tafel
auf dem Rathausplatz in Neuburg be-
gonnen: Zur Mittagszeit sucht man
hier vergeblich nach Schatten. Der
erste Mitfahrer klopft an die Bustüre,
steigt ein und Bosbach startet den
Motor. Durch das offene Fenster weht
endlich ein leichter Fahrtwind.

Von Station zu Station füllt sich der
Bus mit Leben. Alexander Jordan, ein
75-jähriger Spätaussiedler aus Kirgis-

tan, hilft dem jungen Vater Zekurem
Useinov Deutsch zu lernen. Der Maze-
donier lebt seit einem halben Jahr in
Deutschland. „Wenn du hierbleiben
willst, musst du die Sprache lernen“,
sagt Jordan und wiederholt den Satz
auf russisch. Useinov nickt.

Nachdem Jordan Mitte der 1990er-
Jahre nach Deutschland kam, arbeite-
te er sechs Jahre lang im Haßlocher
Holiday Park. Auch seine Frau fand
dort Arbeit. Heute bekommen sie zu-
sammen rund 700 Euro Rente.

In Hagenbach steigen gleich drei
Mitfahrer zu. Der 47-jährige Ralf Ar-
bitter setzt sich auf den Beifahrersitz.
Die braune Schildmütze hat er tief in
die Stirn gezogen. Das schützt zwar
vor der Sonne, nicht aber vor der Hit-
ze. Mit acht Personen ist der Bus jetzt
bis zum letzten Platz gefüllt.

Arbitter unterstützt den Bürgerver-
ein bei der Koordination der Fahrten
und hilft, den Bus zu putzen. Die Fah-
rer nennen ihn dafür anerkennend
den „Chef“ der Mitfahrer. Bei der Ha-
genbacher Gemeinde hat er einen
400-Euro-Job, erledigt Garten- und
Reparaturarbeiten. Bosbach überholt
eine Gruppe Radfahrer mit grellbun-
ten Helmen, danach biegt er auf die B

9 nach Wörth. Kurz darauf erreicht
der Bus die Tafel. Dann heißt es: War-
ten. Die Hände hinter dem Rücken
verschränkt, sucht Bosbach Schatten
unter einem großen Baum.

Nach einer halben Stunde kommen
die Mitfahrer mit vollgepackten Ta-
schen und Körben zurück. Zekurem
Useinov zeigt seinem Freund Alexan-
der Jordan ein Autoradio, das er im Ta-
felladen ergattert hat. Wenn er in Ma-
zedonien ist will er es in seinen russi-
schen Lada einbauen. Langsam ver-
dunkelt sich der Himmel. Die Sonne,
die bis eben noch so gnadenlos ge-
brannt hat, verschwindet hinter einen
Wolke. Von Abkühlung noch immer
keine Spur. Leichter Donner. Rechtzei-
tig mit den ersten Regentropfen sit-
zen Fahrer und Mitfahrer wieder im
Bus. Bosbach dreht das Radio lauter.
Angekommen in Neuburg wird er ei-
nen Kaffee trinken. Dann fährt er wie-
der los. Der Junge in der Tagesförder-
stätte wartet bereits auf ihn.

DIE SERIE
In unserer Sommerserie „Unterwegs“ be-
gleiten wir Menschen, die weite Wege zu-
rücklegen. Kommende Woche fahren wir
abschließend bei einen Paketboten mit.

Schicken Sie Ihr Sommerfoto!

Wie verbringen Sie den Sommer
in der Südpfalz? Berichten Sie uns von
schönen oder kuriosen Erlebnissen zwi-
schen Balkon, Badeweiher und Biergar-
ten. Halten Sie es wie die kleine Lilly im
Bild und lassen sich in der Sonne ein Eis
schmecken oder zieht es sie eher zum
Ausruhen an ein schattiges Plätzchen?
Schicken Sie uns Ihr liebstes Sommerfo-
to und erzählen Sie uns, was es damit

auf sich hat. Die schönsten Schnapp-
schüsse werden wir anschließend im
„Marktplatz regional“ veröffentlichen.
Einsendeschluss ist Mittwoch, 7. Au-
gust. Sie erreichen das Redaktionsteam
mit einer E-Mail an die Adresse markt-
suedpfalz@rheinpfalz.de oder unter
der Adresse Industriestraße 15 in 76829
Landau oder telefonisch unter 06341
929416. (red/ Archivfoto: Kunz)

„Kollegen und Fans haben
mir Mut gemacht“
RHEINZABERN. Schlagersänger
Wolfgang Weber (62), bei seinen
Fans besser bekannt als Wolfgang
W., ist nach fast einem Jahr Zwangs-
pause zurück auf der Bühne. Im Ge-
spräch mit Redakteurin Kathrin
Ayaß erzählt er, was ihn ermutigt
hat, mit der Musik weiterzumachen.

Die Musik ist Ihre große Leidenschaft,
Herr Weber. Warum mussten Sie
mehr als ein Dreivierteljahr pausie-
ren?
Ich hatte drei schwere Krankheiten
hintereinander – eine zweifache Lun-
genembolie, meine Achillessehne ist
gerissen und dann machte mir das
Herz zu schaffen. Eine neue Herzklap-
pe und eine Bypassoperation folgten.
Nach all dem habe ich nicht gedacht,
dass ich noch einmal zurückkomme.

Was hat Ihnen dabei besonders gehol-
fen, sich zurück auf die Bühne zu
kämpfen?
Viele Kollegen und Fans haben mich
besucht. Sie haben mir Mut gemacht:
„Wir brauchen dich.“ Außerdem ha-
ben mir die Erinnerungen an all die
schönen Auftritte geholfen, die
Krankheiten auszuheilen.

Welcher Auftritt fällt Ihnen da bei-
spielsweise ein?
Vor ein paar Jahren habe ich in Florida
vor 8000 Menschen gesungen. Die
Stimmung dort war fantastisch. So et-
was vergisst man nicht und man kann
lange davon zehren.

Die ersten beiden Konzerte – in einem
kleineren Rahmen als in den USA – ha-
ben Sie inzwischen wieder gegeben...

INTERVIEW: Schlagersänger Wolfgang Weber über sein Comeback
Anfang Juni hatte ich meinen ersten
Auftritt bei der Fußballgesellschaft
(FG) Dannstadt auf dem Fest anläss-
lich des 100-jährigen Bestehens des
Vereins. Drei Wochen später stand
ich auf der RPR2-Bühne in Pirmasens
bei den Rheinland-Pfalz-Tagen. Jetzt
kann ich solche Terminzusagen wie-
der machen, denn ich weiß, dass ich
es einhalten kann. Es hat sich gelohnt:
Die Stimmung war super, es gab
gleich zwei Polonaisen.

Waren Sie aufgeregt?
Natürlich! Auch heute habe ich – als
Urvieh aus der Pfalz – noch Lampen-

fieber und der Magen kitzelt vor ei-
nem Auftritt. Die Freude und die Zu-
friedenheit der Fans sind mein Lohn.
Die Besucher legen aber auch Wert
auf Rituale und Wiedererkennung.
Deshalb bin ich froh, dass nach all den
Strapazen auch meine Frisur und der
Schnauzer wieder hergestellt sind.

INFO
Das Seniorenzentrum „Storchenpark“ in
Speyer, Obere Langgasse 13, feiert am
kommenden Sonntag, 4. August, ab 11 Uhr
ein Sommerfest. Bei der öffentlichen Ver-
anstaltung tritt Wolfgang Weber von 14 bis
17 Uhr auf.

PFLANZE DER WOCHE

... ist eine Agave in
Lustadt. Imposante
sechs bis sieben
Meter ist der Stän-
gel der Blüte hoch.
Die Agave steht im
Hof der Gärtnerei
von Ingrid Sinn, ein
Bekannter hat ihr
das Exemplar über-
lassen, für ihn war
es nicht mehr zu
transportieren. Seit
Mai hat sie ihren
neuen Platz. Aga-
ven können sehr alt
werden, Sinn
schätzt das Alter
der Lustadter Pflan-
ze auf 80 Jahre, nur
einmal in ihrem Le-
ben blüht die Aga-
ve. (hei/Foto: frei)

Haben Sie auch eine besondere
Pflanze? Dann sprechen Sie auf
unser Lesertelefon unter der Num-
mer 06341 929414 oder schreiben
Sie eine Mail an die Adresse
marktsuedpfalz@rheinpfalz.de.

RÜLZHEIM. Die Volkshochschule
(VHS) Rülzheim startet im August
mit neuen Kurse im Bereich Gesund-
heit und Entspannung.

Early Bird Qi Gong entspanne und hel-
fe, mit frischer Energie in den Tag zu
starten. Die Chinesen würden beson-
ders die frühen Morgenstunden
schätzen, um mit Übungen Energie
für den Tag zu sammeln, so die VHS-
Ankündigung. Einfache Bewegungen,
Atemübungen und eine einfache Me-
ridianmassage helfen, gelassen und
vital den Tag zu beginnen. Beginn:
Freitag, 2. August, 7 bis 7.45 Uhr; Ort:
Max-Planck-Str. 5, Rülzheim; zehn
Termine, Gebühr 40 Euro; Leitung:
Matthias Hoicke.

Auch wird Tai Chi angeboten. Ein
chinesisches Sprichwort sagt: „Wer
täglich Tai Chi übt, wird sanft wie ein
Baby, kräftig wie ein Holzfäller und
gelassen wie ein Weiser.“ Die sanften,
fließenden Bewegungen wirkten ent-
spannend, verbesserten die Versor-
gung des Körpers und bauten Energie
auf, heißt es. Zusätzlich zu den Vortei-
len des Qi Gong (Entspannung, Rege-
neration, innere Ruhe, Gelassenheit,
Eigenwahrnehmung) werden laut
VHS besonders das Gleichgewicht,
Koordination und Feinmotorik geübt.
Beginn: Freitag, 2. August, 17.30 bis 19
Uhr; Ort: Max-Planck-Straße 5, Rülz-
heim; zehn Termine; Gebühr: 60 Eu-
ro; Leitung: Matthias Hoicke.

Es gibt auch Qi Gong – eine Metho-
de, um Stressfolgen zu reduzieren, Vi-
talität zu steigern und das Immunsys-
tem zu stärken. Durch einfache kör-
perliche Übungen verbunden mit der
Atmung werde die Eigenwahrneh-
mung verbessert und die Aufmerk-
samkeit kontinuierlich nach innen ge-
lenkt. Auf der physischen Ebene wür-
den Entspannung und Regeneration
gestärkt. Die Versorgung des gesam-
ten Körpers inklusive der inneren Or-
gane sowie die Funktion der Wirbel-
säule und des Nervensystems würden
ebenfalls verbessert. Beginn: Freitag,
2. August, 19.10 bis 20.40 Uhr; Ort:
Max-Planck-Straße 5, Rülzheim; zehn
Termine; Gebühr: 60 Euro; Leitung:
Matthias Hoicke.

Der Babymassage-Kurs nach Leboy-
er ist für Babys von der sechsten Wo-
che bis etwa zehn Monaten. Hautkon-
takt sei für Babys überlebenswichtig,
lautet die Ankündigung. Achtsam die
Bedürfnisse eines Babys zu erfüllen,
sei eine erforderliche Aufgabe der El-
tern. Die tägliche Massage biete Baby
und Eltern eine Zeit der Entspannung
und des Zusammenseins. Eine Baby-
massage unterstütze die Babys in der
emotionalen und körperlichen Ent-
wicklung. Regelmäßig massierte Ba-
bys schreien weniger, schlafen besser
und sind aufmerksamer und neugieri-
ger, heißt es weiter. Sanfte Massagen
stärkten das Immunsystem und das
Selbstbewusstsein des Kindes. Be-
ginn: Freitag, 30. August, 10 bis 11
Uhr; Ort: Max-Planck-Straße 5, Rülz-
heim; fünf Termine, Gebühr: 24 Euro,
Leitung: Susanne Eichenlaub. (red)

Volkshochschule:
Neue Kurse

VG RÜLZHEIM

Zu einer informativen und abwechs-
lungsreichen Wanderung lädt der
Pfälzerwald-Verein für kommenden
Sonntag, 4. August, ein. Der Bezirks-
obmann Rolf Nist, der in dieser Ge-
gend zu Hause ist und sich gut aus-
kennt, wird die Wanderer begleiten
und auf Besonderheiten in der Natur,
der Land- und Weinwirtschaft, aber
besonders auf die Lebensbedingun-
gen der Störche, die in den Queich-
wiesen durch Stauung und Flutung
des Gewässers ständige Gäste sind,
hinweisen. Der Start der Wanderung
ist der Parkplatz am alten Hochstad-
ter Bahnhof. Auf einem Waldweg
entlang des Golfplatzes erreichen die
Teilnehmer den Ortsteil Dreihof und
wandern auf dem Radweg Richtung
Essingen nach Bornheim. Hier geht
es ein Stück auf dem „Storchenweg“.
Es steht auch eine Führung durch das
Storchenzentrum auf dem Pro-
gramm. Der Eintritt für Gruppen ab
zehn Personen kostet 2,50 Euro pro
Person. Am „Saubrunnen“ wird
Rucksackrast gemacht, anschließend
geht es weiter auf der Bruchwiesen-
straße Richtung Viehweide, vorbei an
der Kläranlage auf die Offenbacher
Queichwiesen. In der Waldgaststätte
„Zum alten Hochstadter Bahnhof“ ist
die Schlussrast vorgesehen. Die An-
fahrt ab Hördt, um 9.30 Uhr, erfolgt
in Fahrgemeinschaften. Anmeldun-
gen werden unter der Telefonnum-
mer 07272 959120 entgegengenom-
men. (red)

Leimersheim: Workshop
„Schulbücher einbinden“
Auch in den Sommerferien ist die Ka-
tholische Öffentliche Bücherei (KÖB)
St. Gertrud in der Pfarrgasse 1 in Lei-
mersheim zur kostenlosen Ausleihe
geöffnet. Jederzeit ist während der
Öffnungszeiten (sonntags von 10.30
bis 12.30 Uhr und mittwochs von 17
bis 19 Uhr) eine gebührenfreie An-
meldung zur Büchereinutzung mög-
lich. In der letzten Woche der Som-
merferien und in der ersten Schul-
woche bietet das Büchereiteam ei-
nen Workshop „Schulbücher einbin-
den“ an. Hier können Erwachsene
unter der Anleitung des ehrenamtli-
chen Büchereiteams das fachgerech-
te Einbinden von Schulbüchern erler-
nen. Gegen die Erstattung der Mate-
rialkosten in Höhe von einem Euro
pro Buch können während der regu-
lären Büchereiöffnungszeiten im Ne-
benraum des Pfarrsaals Schulbücher
eingebunden werden. Und hier die
Termine: Sonntag, 11., 18. und 25.
August, von 10.30 bis 12.30 Uhr, Mitt-
woch, 14. und 21. August, von 17 bis
19 Uhr. Neben den einzubindenden
Schulbüchern sollte eine eigene
Schere mitgebracht werden. Die An-
meldung ist ab sofort möglich, in der
Bücherei liegt eine entsprechende
Liste aus. (red)

Hördt: Wanderung und
Storchenkunde

VG BELLHEIM

Der Freizeit-Klub (FK) Mardi Bellheim
veranstaltet am Samstag und Sonn-
tag, 10. und 11. August, wieder ein
Badminton-Mixed- beziehungsweise -
doppelturnier in der Spiegelbachhal-
le. Am Samstag werden die Mixed-
spiele, am Sonntag die Doppelspiele
ausgetragen. Die Akteure, Aktiven so-
wie Hobbyspieler spielen jeweils in
drei Gruppen gegeneinander. Nähere
Informationen zum Turniermodus fin-
den sich auch im Internet unter der
Adresse www.fk-mardi.de. Im An-
schluss an das Turnier am Samstag,
voraussichtlich gegen 19 Uhr, findet
dann das Sommernachtsfest statt. Die
Bevölkerung ist hierzu herzlich einge-
laden. (red)

Bellheim: Turnier und
Sommernachtsfest
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Unterstützt den Neuburger
Bürgerverein bei der Koordi-
nation der Mitfahrer und
packt überall mit an: Ralf Ar-
bitter (links) hilft Fahrer
Wolfgang Bosbach und Adel-
heid Bopp beim Beladen des
Transporters vor der Wör-
ther Tafel. FOTO: N. KRAUSS

Im heimischen Studio: Sänger Wolfgang Weber probt in dem schalldichten
Kellerraum mehrere Stunden täglich für seinen Auftritt. FOTO: N. KRAUSS

Agave

Von Station zu Station füllt
sich der Bus des Neuburger
Bürgervereins mit Leben.
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„Vor Erkrankung
ansetzen“
NEUBURG. Senioren werden immer
älter. Wird es aber gelingen, den ge-
wonnenen Jahren die gewünschte
Lebensqualität zu geben? Dr. Hans-
Heinrich Kolbe aus Karlsruhe,
meint: „Ja, es ist möglich, intelli-
gent, gesund und glücklich zu al-
tern“. Der Mediziner beschäftigt
sich seit vielen Jahren mit der Prä-
ventionsmedizin und ist am Mitt-
woch, 22. Mai, Gast des Bürgerver-
eins. Arnika Eck sprach mit ihm.

Gesund, intelligent und glücklich älter
zu werden, muss das nicht ein schöner
Traum bleiben?
Für rund 90 Prozent in unserer Repu-
blik bleibt dies wirklich nur ein schö-
ner Traum. Denn der Durchschnitts-
deutsche sucht leider erst einen Arzt
auf, wenn er krank geworden ist. Die
Präventionsmedizin ist leider bei uns
noch weitgehend unbekannt. Sie
setzt lange vor dem Beginn einer Er-
krankung an. Sie ist in der Lage,
Krankheiten vorzubeugen oder zu
verhindern. In Regionen, in denen
diese Methode seit Jahrzehnten prak-
tiziert wird, wie zum Beispiel in Ös-
terreich, Kalifornien oder Japan, sind
die Chancen, gesund älter zu werden,
wesentlich besser.

Was hat Sie bewogen, sich verstärkt
mit diesem Bereich der Medizin zu be-
schäftigen?
Ich hatte vor 15 Jahren das Glück, die
europäischen Vorreiter der Präventi-
onsmedizin kennenzulernen und mit
ihnen zu arbeiten: Professor Huber in
Wien und Professor Kleine-Gunck in
Fürth. Der Gedankenaustausch mit
diesen Medizinern, der regelmäßige
Besuch von Kongressen sowie die po-
sitiven, dankbaren Patienten und
nicht zuletzt meine Frau puschen
mein Interesse für diesen Bereich täg-
lich aufs Neue.

Geben Sie auch den heute 40- bis 60-
Jährigen Tipps, wie sie ihr Alter beein-
flussen und gestalten können?
Präventionsmedizin ist personalisier-
te und individualisierte Medizin. Sie

INTERVIEW: Dr. Hans-Heinrich Kolbe hält Vortrag
erkennt bei gesunden Menschen
Krankheitsrisiken frühzeitig. Da-
durch kann man sie beeinflussen,
mindern oder eliminieren. Das heißt,
sie werden gar nicht krank. In einigen
Jahren wird es für Neugeborene ein
Screening-Programm geben, das die
Risiken aller im Laufe des Lebens
eventuell auftretenden Erkrankun-
gen erfasst.

Was ist für Sie an dem Thema so faszi-
nierend?
Nicht mehr nur Reparaturmediziner,
sondern individueller Gesundheits-
Coach meiner Patienten, meiner Fa-
milie und mir selbst zu sein. Was gibt
es Angenehmeres im Leben, als kör-
perlich und geistig gesund intelligent
und glücklich älter zu werden.

INFO
Der Bürgerverein Neuburg lädt ein zum
Vortrag „Intelligent, gesund und glücklich
altern“ von Dr. Hans-Heinrich Kolbe, Karls-
ruhe. Termin: Mittwoch, 22. Mai, 18 Uhr,
im Bürgerhaus, Neuburg. Eintritt frei

Wie Hexen auf einem Besen
VON YVETTE WAGNER

BELLHEIM. Botschaften transportie-
ren Brieftauben längst nicht mehr.
Aber ihre Ausdauer und Schnellig-
keit machen sich Menschen heute
anders zunutze: Sie schicken die Vö-
gel auf Wettflüge. Kurt Gensheimer
aus Bellheim besitzt seit 20 Jahren
Brieftauben.

„Fliegen macht ihnen Spaß, Bewe-
gung liegt ihnen im Blut“, erklärt Kurt
Gensheimer aus Bellheim, der seit 20
Jahren Brieftauben besitzt. „Wenn sie
richtig fit sind, sind sie wie Hexen auf
dem Besen.“ Das glaubt man gerne,
denn die edlen Vögel erzielen Spit-
zengeschwindigkeiten von 120 Stun-
denkilometern. Zwischen Halter und
Tauben besteht ein Geben und Neh-
men. Wobei die „Arbeit“ der Tauben
geringer ist als die Anstrengungen,
die Gensheimer unternimmt. Seine
rund 200 Vögel sollen das tun, was sie
lieben: fliegen. Erzielen seine Tauben
gute Wettflug-Ergebnisse, ist Kurt
Gensheimer glücklich. Seinen gefie-
derten Freunden will es der Bellhei-
mer so angenehm wie möglich ma-
chen. „Ich muss sie bei Laune halten.“
Das kostet viel Zeit und Geld.

TIERISCHE JOBS: Kurt Gensheimer hat rund 200 Tauben – Die Pflege der Tiere steht an erster Stelle

Der Taubenschlag nimmt einen
Großteil des kleinen Gartens ein. Jede
Taube hat ihre Box, der Taubenschlag
eine Lüftung, regelmäßig wird ge-
putzt. Dazu rückt Gensheimer auch
mit Spachtel und Gasbrenner an, um
die Hinterlassenschaften zu beseiti-
gen. Zweimal pro Woche gibt’s ein
Bad mit Desinfektionsmittel, denn or-
dentliche Federn sind das Kapital ei-
ner Brieftaube. Kaum hat ihr Halter
ihnen die kleine Wanne gereicht, ver-
sammelt sich ein kleiner Trupp und
spritzt munter umher.

Überhaupt ist Gesundheit das A
und O. Die Tierärztin ist Stammgast
bei den Tauben. Während der Flug-
zeit kommt sie alle drei, vier Wochen
vorbei und untersucht Blut und Kot.

Auch die Nahrung und Ergänzungs-
produkte sollen zur Fitness beitragen.
Eiweiße und Fette sind ebenso wich-
tig. „Die Tauben bekommen das Beste
vom Besten“, berichtet Gensheimer
und zeigt in einem Prospekt eine Aus-
wahl von Brieftaubenfutter. Er tut all
das, damit die Tauben fit sind und ein
gutes Gefieder ausbilden.

Durch ihr gepflegtes Erscheinungs-
bild und ihr blau schimmerndes Ge-
fieder unterscheiden sie sich ganz
von Straßentauben. „Mittwoch ist
Entspannungstag“, sagt Gensheimer.
„Da dürfen die Männchen zu den
Weibchen.“ Die Geschlechter sind ge-
trennt, denn sonst haben alle nur
Fortpflanzung im Sinn und nicht Flie-
gen. Nachwuchs ist natürlich wichtig.
Von Jahresbeginn bis zum Start der
Wettflug-Saison im Frühjahr ist Brut-
und Schlupfzeit. Nicht nur Pflege ist

wichtig, auch das tägliche Training,
bei dem die Tiere bis zu anderthalb
Stunden umhersausen. Nur im Win-
ter bleibt die Ausflugklappe zu.
„Sonst wäre jeden Tag eine weg“,
weiß Gensheimer. Greifvögel machen
zu dieser Jahreszeit Jagd auf Tauben.
Kurt Gensheimers Tauben sind All-
rounder. „Die fliegen kurze bis mittle-
re Strecken.“ Das fängt bei rund 200
Kilometern Entfernung an und hört
bei etwa 700 auf. „Ihr Körperbau ist
vergleichbar mit dem eines 800-Me-
ter-Läufers.“ Eine Mittelstrecken-
Taube ist also kein muskelbepackter
Sprinter, der sofort loslegen und alle
Reserven mobilisieren muss, aber
auch kein dünner Marathonläufer.

13 Mal pro Jahr heißt es für Ge-
nsheimers Tauben: Bitte einsteigen
zum Wettkampf! Vorher begutachtet
er die Tiere. Nur wer richtig in Form

ist, darf mit. Mit ihren gefiederten
Kollegen benachbarter Halter neh-
men die Vögel in einem LKW Platz,
der sie zum sogenannten Auflassort –
dem Startpunkt – bringt. Das ist in der
Regel Frankreich. Für die weitesten
Distanzen fährt der Laster bis Poitiers,
südwestlich von Paris. Auf der kür-
zesten Strecke finden die Tauben zu-
rück in ihren Schlag. Mittels eines
Chips, den jedes Tier am Fuß trägt,
wird die Ankunftszeit genau erfasst
und in Listen vermerkt. Stolz zeigt
Kurt Gensheimer, wie gut seine gur-
renden Lieblinge in der letzten Saison
abgeschnitten haben. Die Schnellig-
keit der Tauben sei der Beweis für sei-
ne gute Pflege und Zucht.

DIE SERIE
In „ Tierische Jobs“ stellen wir Tiere vor, die
in der Region gute Dienste leisten.

7859074_230_16

Widmet sich der Präventionsmedi-
zin: Hans-Heinrich Kolbe. FOTO: ECK

Tragen einen Chip am Fuß: Die Tauben von Kurt Gensheimer fliegen 13 Mal im Jahr einen Wettkampf. FOTO: WAGNERJede Taube hat ihre Box
und der Taubenschlag
hat eine Lüftung.
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Er gehört zu den Klassikern
unter den Autos: der VW-Käfer.
Auch Klaus Walther aus Bad Berg-
zabern (Foto) gerät ins Schwär-
men, wenn er von seinen acht Ex-
emplaren spricht, die unterschied-
liche Baujahre haben (1967 bis
1985). Was sind Ihre Erinnerun-
gen, wenn Sie an den „Käfer“ den-
ken. Haben Sie selbst noch einen in
der Garage stehen? Schreiben Sie
uns Ihre Erlebnisse, gerne mit Fo-
tos, an „Marktplatz regional“, In-
dustriestraße 15, 76829 Landau,
per Fax 06341 929420 oder Mail
marktsuedpfalz@rheinpfalz.de.
Zuschriften können veröffentlicht
werden. (mey/Foto: N. Krauß)
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MEIN ERSTES GELD

... verdiente ich mit
16 Jahren als Schü-
ler auf einem
Rheinschiff“, sagt
Markus Ertel aus
Neuburg. „Hier er-
wachte meine gro-
ße, immer noch an-
dauernde Reiselust.
Ich musste auf die-
sem Transportschiff
den Rost abklopfen,
anschließend wie-
der Farbe auftra-
gen, mit dem Was-
serschlauch das Schiff säubern und
sonstige Hilfsarbeiten an Bord erledi-
gen“, erzählt der 47-Jährige. Es sei
wirklich toll, die abwechslungsrei-
chen Landschaften am Oberrhein bis
Basel und rheinabwärts bis ins Ruhr-
gebiet am Ufer vorbeiziehen zu se-
hen. „Mit dem ersten verdienten Geld
auf dem Rheinschiff finanzierte ich ei-
ne Reise nach Spanien. Diese Lust,
neue Länder kennenzulernen, ist da-
mals erst so richtig erwacht.“ (bp/Fo-
to: Bögelspacher)

Zur „Arbeitswelt(en)“-Serie erzählen
Leser, wie sie ihr erstes Geld verdient
haben. Teilen auch Sie es uns mit un-
ter 06341 929414 oder schreiben Sie
an marktsuedpfalz@rheinpfalz.de.

VG KANDEL

Der Südpfalz Tourismus-Verein lädt
am Sonntag, 14. April, zu einer Wan-
derung mit dem Thema „Rund um
den Wasserturm – von der Wiese in
den Wald“ ein. Die zertifizierte Natur-
und Landschaftsführerin Astrid
Schnakenberg vermittelt bei dieser
Wanderung viel Wissenswertes zur
Biologie der Streuobstwiesen, der Bä-
che und des Waldes sowie zur Ge-
schichte des Bienwaldes und Büchel-
berg. Festes Schuhwerk, wetterfeste
Kleidung und Verpflegung sind dabei
angebracht. Treffpunkt ist um 14 Uhr
am Büchelberger Wasserturm. Infor-
mationen und Anmeldungen beim
Tourismusbüro Kandel per Telefon-
nummer 07275 619945 oder per E-
Mail an: info@suedpfalz-tourismus-
kandel.de. Die Kosten betragen 10 Eu-
ro pro Person, Kinder und Jugendli-
che bis 17 Jahre zahlen 5 Euro. (wm)

Kandel: Singstunde mit
Shantychor
Zwei Stunden lang wird der Shanty-
chor „Sailorsing“ am Mittwoch, 17.
April, um 17.30 Uhr Bewohner und
Gäste des Willi-Hussong-Hauses bei
einer „Singstunde“ mit Shanty und
Seemannsliedern unterhalten. (wm)

Winden: Jahreskonzert des
Männergesangvereins

„Was wir euch mal singen wollten“
lautet das Motto für das Jahreskonzert
des Männergesangvereins „Lieder-
kranz“ Winden. Dieses findet statt am
Sonntag, 21. April, 19 Uhr, im Bürger-
haus. Mitwirkende sind außerdem
der Projektchor „SingMannSing“ un-
ter Frank Montillon sowie Julia
Schneider (Sopran) und Matthias Wö-
schler am Klavier. Die Gesamtleitung
liegt bei Sabine Deutsch. (fh)

Büchelberg: Wanderung um
den Wassertrum

WÖRTH

Die kleine Hexe Wackelzahn hat es
faustdick hinter den Ohren, allerdings
hat sie beim Hexeneinmaleins Nach-
holbedarf, so dass Ärger mit der
Oberhexe vorprogrammiert ist. Das
Theaterstück „Die kleine Hexe Wa-
ckelzahn“ für Kinder ab vier Jahren
wird am Freitag, 20. April, um 15 Uhr
in der Stadtbücherei aufgeführt. Kin-
der zahlen 3 Euro, Erwachsene 4 Euro
Eintritt, Karten können in der Stadtbü-
cherei Wörth und in der Zweigstelle in
Maximiliansau reserviert werden. Te-
lefon: 07271 131140. (red)

Wörth: „Run up“ für Kinder
und Jugendliche
Kinder ab fünf Jahren, Schüler, Stu-
denten und Junggebliebene können
an einem kostenlosen Lauf-Schnup-
perkurs (Run up) der Leichtathletik-
abteilung des Turnvereins 03 Wörth
teilnehmen. Start ist am Freitag, 12.
April, um 18 Uhr beim Eingang des
Wörther Stadions. Je nach Kondition
werden zwei bis acht Kilometer durch
den Wald gelaufen, verbunden mit
Gymnastik. (red)

Wörth: „Die kleine Hexe
Wackelzahn“

Faszination für Technik und Wandel

VON MONIKA BÖGELSPACHER

Seit 65 Jahren gibt
es „Elektro Schoof“
in Hagenbach und
„trotzdem ist in der
Elektrobranche
nichts konstanter
als der ständige

Wandel“, betont Dieter Schoof. Zu-
sammen mit seinem Sohn Harald
führt er den Familienbetrieb, den
1948 Elektriker Emil Schoof mit dem
sicheren Gespür dafür gründete, dass
die Menschen nach dem Krieg großen
Bedarf an Elektroinstallationen beim
Wiederaufbau ihrer Häuser hatten.

Im Ladengeschäft konnte man da-
mals neben Glühbirnen und Bügelei-
sen all die innovativen Geräte kaufen,
die etwas später in den 1960er-Jahren
das Lebensgefühl der Wirtschafts-
wunder-Zeit prägten. Bereits 1953
gab es das erste Hagenbacher Fern-
sehgerät bei Familie Schoof, das zur
Übertragung der legendären Fußball-
Weltmeisterschaft 1954 die Bevölke-
rung in den Familienhof lockte.

Die rasant fortschreitende Technik
erforderte qualifizierte Aus- und Fort-
bildung: „Diese Herausforderung be-
geisterte mich“, beschreibt Dieter
Schoof, der nach seiner Lehre und Tä-
tigkeit als Rundfunk- und Fernseh-
mechaniker den elterlichen Betrieb
1976 zusammen mit Ehefrau Ingrid
übernahm. Bei ihr im Ladengeschäft
drehte sich alles um immer neue
Haus- und Unterhaltungsgeräte,
während Dieter draußen bei der
Kundschaft Geräte aufstellte, über-
prüfte und reparierte. „Um beim
schnellen Fortschritt der Technik mit
Wissen und Können dranzubleiben,
waren und sind ständige Kurse not-
wendig“, erklärt der Seniorchef.

ARBEITSWELT(EN): 1954 versammelten sich die Hagenbacher bei Familie Schoof im Hof, um dort auf einem Fernseher die
Fußball-Weltmeisterschaft zu verfolgen. Seitdem haben sich nicht nur die Geräte stark verändert, auch der Beruf des Radio-
und Fernsehtechnikers. Frank Herrmann unterliegt als Metallbaumeister hingegen keinem so starken Wandel.

Von dieser Neugier für Technik und
Innovation ist auch Sohn Harald infi-
ziert, der die Grundbegriffe aus Va-
ters Werkstatt bereits in seiner Lehre
zum Radio- und Fernsehtechniker
mitbrachte: „Ich konnte nicht genug
von der Elektronik haben, hängte
noch ein Studium der Nachrichten-
technik an, und habe danach gute Job-
angebote der Industrie abgelehnt.
Denn in unserem Unternehmen rei-
zen die Abwechslung, die täglichen
Herausforderungen und die persönli-
chen Freiräume.“ Seit zehn Jahren
führt er das Familienunternehmen
mit Ehefrau Diana.

„Längst kann man das Fernsehgerät
von unterwegs per Smartphone steu-
ern, um etwa einen Film aufzuzeich-
nen. Und diese Technik wird fort-

schreiten“, erklärt Harald Schoof,
aber für den Kühlschrank, der einen
verwelkten Salatkopf melde, gebe es
noch keine Nachfrage. Optimistisch
schaut er in die Zukunft, alles ist of-
fen, Trends sieht er bei immer größe-
ren, flacheren und schärferen Fern-
sehgeräten, kombiniert mit Compu-
tern und einer „Zwei-Klassen-Quali-
tät“ in der Elektronikbranche: Billig-
produkte aus Asien, mit einer kurzen
Lebensdauer versus teureren, dafür
„hochwertigeren Geräten“.

Im Gegensatz zur Elektronikbran-
che muss Frank Herrmann weder die
Billigkonkurrenz aus Asien noch die
immer schnelleren Innovationen
kaum fürchten. Er betreibt im Hagen-
bacher Industriegebiet als Metallbau-
meister mit einem Auszubildenden
seine Werkstatt „Metall-am-Haus“
seit 2012 in zweiter Generation. „Me-
tallbearbeitung ist ein sehr konstan-
tes Handwerk“, beschreibt er, „auch
wenn sich die Berufsbezeichnungen
geändert haben.“ Denn 1976 gründe-
ten Vater Manfred und Großvater
Heinz eine Schlosserei, und der ur-
sprüngliche Metallberuf war der
Schmied, eine Ausbildung, die heute
nur noch als Huf- oder Kunstschmied
von Bedeutung ist.

Frank Herrmanns Angebot konzen-
triert sich auf Objekte beim Hausbau,
noch immer wird der Rohstoff Eisen

verarbeitet, inzwischen ergänzt
durch Aluminium, Stahl und Edel-
stahl. Nachgefragt werden beim ihm
vor allem Geländer, Gitter und Zäune,
Treppen, Podeste und Balkone sowie
Tore mit Sicherheitstechnik und
Kunstschmiedearbeiten. „Noch im-
mer sind die Metalle ähnlich wie zu
Opa Heinz Zeiten“, erklärt Herrmann
und deutet in der Werkstatt auf die
Esse, den Amboss und den Hammer,
mit denen man Eisen auf traditionelle
Art schmiedet. „Doch hier sprühen
beim Hämmern des Eisens nur noch
selten die Funken.“ In der Werkstatt
haben für die hauptsächlichen Arbei-
ten wie Schneiden, Stanzen, Fräsen,
Drehen und Schweißen von Metall-
teilen heute moderne Maschinen und
Schweißgeräte Einzug gehalten.

Eigentlich wollte der Jungunter-
nehmer nach dem Abitur Architektur
studieren, „doch während einiger
Praktika vermisste ich vollkommen
die kreative Freiheit, die ich mir in
meinem Beruf wünschte. Und plötz-
lich schätzte ich die Möglichkeiten in
unserer eigenen Firma, die sich mir
nach Ausbildung und Meisterprüfung
anboten“, schwärmt Herrmann. Mit
seinem Spezialangebot „Arbeiten am
Haus in Edelstahl“ hat er sich nicht
zuletzt wieder seinem ursprüngli-
chen Wunschberuf angenähert.

Wenn er in die Zukunft blickt, ist er

sicher, dass die „eigentlich uralten“
Metallberufe weiterhin gefragt sein
werden. „Und warum nicht vermehrt
auch bei Frauen?“, sagt er lachend
und blickt stolz zur sechs Monate al-
ten Tochter Leonie, die vielleicht mal
die Herrmann-Metalltradition fort-
führt. Doch bei aller Konstanz und
Tradition bleibt in einem hochindust-
rialisierten Land wie Deutschland
auch in diesem Gewerbe der Fort-
schritt nicht aus. So wird sich Leonie,
falls sie denn ihrem Papa nacheifert,
sich mit neuen Innovationen ausei-
nandersetzen müssen, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben.

„Raus aus dem
sozialen Ghetto“
WÖRTH. „Emanzipation im Islam“
heißt das Thema über das Yasmin
Khan beim Dekanatsfrauentag am
Donnerstag, 18. April, 14 bis 18 Uhr,
in der Festhalle in Wörth sprechen
wird. Die 38-Jährige ist Muslimin
und hat pakistanische Wurzeln. Seit
16 Jahren ist die Grundschullehrerin
in der christlich-muslimisch und jü-
dischen Friedensarbeit tätig. Unsere
Mitarbeiterin Sarah Still hat sich mit
ihr unterhalten.

„Emanzipation“ und „Islam“ sind zwei
Begriffe, die sich viele nicht in einem
Satz vorstellen können. Wie passt das
zusammen?
Weltweit kämpfen Frauen um Gleich-
berechtigung, auch muslimische
Frauen und diese Frauen leben oft

INTERVIEW: Yasmin Khan spricht über Emanzipation

nach patriarchalischen Vorstellun-
gen. Oft wird der Islam missbraucht
oder instrumentalisiert um Frauen zu
unterdrücken. Aber Islam und Eman-
zipation schließen sich nicht aus.

Aber kann eine Frau unter einer Burka
emanzipiert sein?
Es gibt einen Unterschied zwischen
einer Burka und einem Kopftuch. Bei
einem Kopftuch sage ich „Ja“. Frauen,
die ein Kopftuch tragen, möchten bei
dem Schönheitswahnsinn nicht mit-
machen und fordern die Menschen
auf, hinter die Fassade zu blicken. Es
ist eine freie Entscheidung der Frau,
ob sie ein Kopftuch tragen möchte
oder nicht. Der Sinn einer Bedeckung
ist es, nicht aufzufallen und Frauen,
die eine Burka tragen, fallen auf. Auch
ich schaue hin – eine schwarze Burka
trägt nicht zur Emanzipation bei.

Über zwei Millionen Muslime leben in
Deutschland – warum findet keine ei-
ne kulturelle Durchmischung statt?
Ich mache eine andere Beobachtung,
wir sind in einer Übergangsphase.
Rund dreiviertel der Muslime habe ei-
nen deutschen Pass und in allen ge-
sellschaftlichen Bereichen gibt es
Muslime – sie werden sichtbarer und
verlassen ihr soziales Ghetto.

Was versprechen Sie sich von dem Aus-
tausch mit christlichen Frauen?
Wir können nur in Frieden zusam-
men leben, wenn wir die Religion des
anderen kennen und dazu möchte ich
ein Stück betragen. Jede der drei
Weltregionen hat einen gleichen Ur-
sprung, das verbindet uns. In meinem
Buch „In dieser besonderen Nacht“ er-
zähle ich die Geburtsgeschichte von
Muhammad – islamische Extremis-
ten verteufeln die Kunst und die Poe-
sie und mit dem Buch wollte ich dem
entgegenwirken. (Foto: frei)

Gibt es das noch?

Klassische Musik gespickt mit Kalauern
Bekannte Klassikstücke stehen auf
dem Programm des „Romantischen
Konzertes im Frühling“, zu dem der
Bürgerverein am Freitag, 12. April,
um 18.30 Uhr in das Bürgerhaus ein-
lädt. Das Hagenbacher Klassik-
Quartett wird zugunsten des Ver-
eins unentgeltlich auftreten.

Die Musiker Hans-Henning Otte (Gei-
ge), Gisela Buchlaub (Gitarre), Eber-
hard Reinecke (Gesang) und Helmut
Schleser (Klavier) begeistern als
Quartett seit zwei Jahren ihr Publi-
kum. Beim „Romantischen Konzert

NEUBURG: Das Hagenbacher Quartett tritt beim Bürgerverein auf – „Romantisches Konzert“
im Frühling“ am Freitag, 12. April,
werden sie Melodien von Wolfgang
Amadeus Mozart, Robert Stolz, Hans
Blum, Fritz Kreisler oder Antonio Vi-
valdi präsentieren. Zwischendurch
würzt Moderator Otte Stücke wie
„Vor meinem Vaterhaus“, „Eine wei-
ße Birke“ oder den „Ungarischen Tanz
Nummer 5“ mit witzigen Zitaten und
amüsanten Kalauern.

Die vier Ruheständler fanden über
ihr Hobby zusammen und stellen sich
– nachdem sie sich ein beachtliches
Repertoire erarbeiteten – häufig in
den Dienst sozialer Einrichtungen. So

werden sie auch im Bürgerhaus un-
entgeltlich für den Neuburger Bürger-
verein aufspielen. „Wir finden diese
Idee absolut unterstützenswert“, er-
klärt Otte. Der Bürgerverein Neuburg
besteht seit zwei Jahren und baute in
dieser Zeit ein „beachtliches Unter-
stützungsangebot für Senioren der
Gemeinde auf“, wie der Verein mit-
teilt. (arne)

INFO
„Romantisches Konzert im Frühling“, Frei-
tag, 12. April, 18.30 Uhr, Bürgerhaus Neu-
burg, Eintritt frei
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Markus Ertel

Viele Berufsbilder verändern sich.
Von August an werden unter ande-
rem Kaufleute für Versicherungen
und Finanzen, Klempner, Weinküfer
und Kraftfahrzeugmechatroniker
nach neuen Vorgaben ausgebildet.
Die Anforderungen ändern sich vor
allem durch technischen Wandel.
„Ein Autoschlosser kann mit der Aus-
bildung von vor 50 Jahren keine Autos
mehr reparieren, wenn er sich nicht
weitergebildet hat“, sagt Roger Bier
von der Handwerkskammer Pfalz.

Über die Anpassung eines Berufs-
bildes entscheidet ein Gremium mit
Experten etwa aus Politik, Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbänden.
Die Kammern werden zu Entwürfen
gehört, ihre Einschätzung wird be-
rücksichtigt. Die Ausbildung der
Weinküfer sei der Produktion nicht
mehr gerecht geworden, sagt Bernd
Mühleck, Bundesgeschäftsführer
vom Verband des Deutschen Fass-
und Weinküfer-Handwerks. Es habe
sich gezeigt, dass sogar die Berufsbe-
zeichnung nicht mehr passe. Deshalb
werden von August an „Weintechno-
logen“ ausgebildet, in Nachbarschaft
zu den Winzern. (siw)

Zur Sache: Berufe
im Wandel

DIE SERIE
Die Arbeitswelt verändert sich stän-
dig, bisweilen mit rasanter Geschwin-
digkeit. Doch nach wie vor bestimmt
Arbeit den Großteil unseres Lebens. In
unserer Serie „Arbeitswelt(en)“ spre-
chen wir darüber mit vielen verschie-
denen Menschen.
Die Serienteile:
1. Arbeitsmodelle (3.4.)
2. Arbeit im Wandel (10.4.)
3. Arbeitsbedingungen (17.4.)
4. Arbeitsphasen (24.4.)
5. Arbeitswege (30.4.)
6. Arbeitgeber (8.5.)
7. Fazit (15.5.)

Generationenübergreifende Arbeit: Harald (links) und Vater Dieter Schoof finden die technischen Veränderungen in
der Elektrobranche spannend. FOTOS: BÖGELSPACHER

Ein traditionelles Material: Frank
Herrmann arbeitet vornehmlich mit
Edelstahl, hier stellt er eine Schweiß-
verbindung her.

Yasmin Khan

Harald Schoof sieht einer
„Zwei-Klassen-Qualität“ in der
Elektrobranche entgegen.



Ums richtige Atmen ging es bei ei-
nem Seminar, zu dem der „Förder-
verein der Musikschule Kandel“ am
Wochenende in den Musiksaal des
Kulturzentrums eingeladen wurde. Ei-
gentlich beherrscht ja jedermann au-
tomatisch das Atmen. Die 30 Besu-
cher des Seminars, alles Sänger, Blä-
ser und Lehrer für Blasinstrumente
müssen jedoch eine ganz spezielle
Atemtechnik anwenden, um Stimme
und Instrumente gut klingen zu las-

sen. Wie man diese Technik erlernt
und anwendet, zeigte ihnen Robert
Kreutzer. Der aus Österreich stam-
mende Opernsänger, Gesangspädago-
ge, Trompetenlehrer ist ein Fach-
mann für Atemtechniken. Die Besu-
cher seines Seminars in Kandel, da-
runter Lehrkräften der Musikschule,
aber auch junge Schüler und ältere
Sänger, waren sowohl von Kreutzers
Theorie und den praktischen Übun-
gen angetan. (wm)

„Der Gemeinderat hat definitiv
noch nicht beschlossen, dass eine
weitere B 9-Auffahrt gebaut wer-
den soll“, begründete Ingo Freise
(SPD) den Antrag seiner Fraktion,
die nächsten Schritte zur Umset-
zung auf den Weg zu bringen.

Freise bezog sich auf das Gutachten
des Ingenieurbüros Köhler und Leut-
wein, wonach ein zusätzlicher
B-9-Anschluss auf Höhe der Neustad-
ter Straße für Lingenfeld von Vorteil
wäre. Das Innenministerium wolle
wissen, wie Lingenfeld und West-
heim dazu stünden. Wenn man den
zusätzlichen Anschluss wolle, so Frei-
se, sei der nächste Schritt eine ge-
meinsame Sitzung beider Räte mit

Vertretern des Ingenieurbüros und
des Landesbetriebs Mobilität (LBM).

„Das ist der unnötigste Antrag, der
je hier gestellt wurde, weil jeder
weiß, dass alle drei Fraktionen vehe-
ment daran arbeiten“, sagte Rolf
Freytag (CDU). Er verstehe die Pole-
mik nicht, meinte Freise und ohne
Westheim gehe nichts: „Deshalb ist
ein gemeinsamer Beschluss notwen-
dig.“ Bernhard Odenwald (SPD)
möchte mit dem gemeinsamen Be-
schluss ein politisches Zeichen set-
zen. „Ich finde es schade, dass das
Gutachten nicht einer breiteren Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht wur-
de“, befand Peter Beyer (CDU). „Die
Veröffentlichung des Gutachtens
durch einen Landtagsabgeordneten

der SPD war schlechter Stil. Dies ist
nicht Sache der SPD alleine“, sagte
Freytag.

Josef Arnold (FWL) plädierte dafür,
das Gutachten an die Fraktionen zu
geben und dann nichtöffentlich zu
beraten. „Dann kann sich niemand
parteipolitisch profilieren.“ Zudem
müsse man mit Westheim über eine
Öffnung des Hirschgrabens reden.
Der Antrag wurde einstimmig zur
Vorberatung in den Haupt- und Fi-
nanzausschuss verwiesen.

Dem Vorschlag der Beigeordneten
Bianca Dietrich (SPD), die den er-
krankten Bürgermeister vertrat, das
Gutachten in einer Sitzung der bei-
den Räte von Experten vorstellen zu
lassen, wurde nicht gefolgt. (ali)

Wie durchlässig sind Ihre Venen?
Kennen Sie Ihren Blutzucker oder
wollen Sie mal einen Sehtest ma-
chen? All dies ist bei der ersten Neu-
burger Gesundheitsmesse, die der
Bürgerverein organisiert, kostenlos
möglich.

Der Bürgerverein hilft seit Novem-
ber 2010 betagten oder hilfsbedürfti-
gen Menschen. Mit der Gesundheits-
messe wage sich der Verein an ein
„Großprojekt“, sagt die Vorsitzende
des über 100 Mitglieder starken Ver-
eins, Arnika Eck. Der Bürgerverein
nehme wahr, dass das Gesundheits-
bewusstsein und der Wunsch nach

Aufklärung nicht nur bei Senioren,
sondern auch bei Jüngeren ständig
wachse. Daraus sei die Idee für die
Messe entsprungen, bei der es Infos
und Tipps für eine gesunde Lebens-
führung geben soll. Auch Möglichkei-
ten zur Vorbeugung von Krankhei-
ten und Lösungen beim Umgang mit
Krankheiten oder Einschränkungen
sollen laut Eck angeboten werden.

Rund 25 Aussteller werden ange-
kündigt. Kostenlose Blutdruck-, Zu-
cker- oder Venenmessungen sowie
Infos über Zahnhygiene, Homöopa-
thie oder Physiotherapeutische Be-
handlungen werden gegeben. Die Be-
sucher können Elektro-Bikes oder ei-

nen Nordic-Walking-Parcours tes-
ten.

Der Judoclub Hagenbach und der
Turnverein Neuburg gestalten das
Rahmenprogramm. Zum Thema
Schlafstörungen referiert der Fern-
seharzt Dr. Günther Gerhard (ab 14
Uhr). Prof. Dr. Erich Hartwig infor-
miert gegen 16.30 Uhr über „Mobili-
tät und Lebensqualität im Alter“ mit
Hinblick auf Arthrose.

INFO
Neuburger Gesundheitsmesse, Sonn-
tag, 30. September, von 13 bis 19
Uhr, Eintritt frei, www.bürgerverein-
neuburg.de. (mos)

Lingenfeld: Kind
ungesichert im Auto
Ein Vater erhält eine Anzeige, weil er
sein Kind ungesichert im Auto sitzen hat-
te. Bei der Polizeikontrolle am Dienstag-
morgen wurden gleich neun unachtsa-
me Eltern vor der Grundschule von den
Polizisten verwarnt. Sie hatten ihre Kin-
der entweder nicht angemessen gesi-
chert oder die Gurtpflicht nicht ernst ge-
nommen. (inlo)

Lustadt: Einbrecher
flüchtet vor Frau
Von einem Einbrecher überrascht wur-
de eine Bewohnerin des oberen Gries-
weges am Dienstag, als sie vom Einkau-
fen zurückkehrte. Der bislang Unbekann-
te war zwischen 11 und 11.30 Uhr in ihr
Haus eingedrungen und konnte, als er
sie bemerkte, in Richtung Gewerbege-
biet fliehen. Laut Polizei trug der jünge-
re Mann zur Tatzeit schwarze Kleidung.
Hinweise nimmt die Polizei Germers-
heim, 07274 9580, entgegen. (inlo)

Wörth: Auffahrunfall
verursacht und weitergefahren
Ein Verletzter und Sachschaden sind die
Folgen eines Auffahrunfalls auf der A 65
am Montag. Der Fahrer eines gelben
LKW mit Hebebühne hatte gegen 13
Uhr vor dem Autobahnkreuz Wörth in
Richtung Karlsruhe die Spur gewechselt,
ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu
achten. Ein auf der Überholspur fahren-
des Auto musste deshalb stark bremsen.
Der Fahrer eines nachfolgenden Klein-
LKW fuhr auf das Auto auf und wurde
leicht verletzt. Der Unfallverursacher
flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei
Wörth, 07271 92210, entgegen. (inlo)

Wörth: Heizöltanks nahe der
B-10-Unterführung entsorgt
Öle liefen auf einem städtischen Grund-
stück am Radweg von Wörth nach Maxi-
miliansau ins Erdreich. Unbekannte hat-
ten dort illegal Heizöltanks entsorgt. Die
Tanks, die umweltgefährdende Rückstän-
de enthielten, wurden nahe der B-10-Un-
terführung abgelegt. Die Kriminalpolizei
sucht jetzt nach dem hierbei, vermutlich
in der Nacht zu Donnerstag, 20. Septem-
ber, benutzten Transportfahrzeug und
nach Personen, die von kürzlich ausge-
bauten Heizöltanks wissen. Hinweise
nimmt die Kripo Landau, 06341 2870,
entgegen. (inlo)

Rund 694.000 Euro wird die Kanal-
und Straßensanierung in der Win-
dener Fallgasse und Mühlgasse kos-
ten. Der Verbandsgemeinderat ver-
gab am Dienstag bei drei Enthaltun-
gen die Aufträge an den billigsten
Bieter. Im Vorfeld hat es Diskussio-
nen um die Zulässigkeit von Neben-
angeboten, also Sondervorschläge
von Bietern, gegeben.

Die Sanierung wurde notwendig,
weil besonders der Kanal in einem de-
solaten Zustand sei, so Verbandsbür-
germeister Volker Poß. Da gleichzei-
tig Winden den Straßenbelag erneu-
ern will, werden die Kosten anteilig
geteilt. Die Werke müssen rund
494.000 Euro, die Gemeinde Winden
etwa 200.000 Euro bezahlen.

Die zweite Bieterin sei in der Auf-
tragssumme zwar niedriger gewe-
sen, hier seien allerdings einige Ne-
benangebote nicht zulässig gewe-
sen. Sie entsprachen nicht den Bedin-
gungen der Ausschreibung und konn-
ten bei der Gesamtrechnung nicht
berücksichtigt werden, so dass letzt-
endlich diese Firma 8000 Euro teurer
war. Die Verwaltung habe die Zuläs-
sigkeit geprüft, so Poß. Die Firma
wollte nach laufenden Metern ab-
rechnen, dies sei eine Pauschalie-
rung, die nicht erlaubt sei, so der Pla-
ner Wolfgang Muff-Hohmann.

Im Vorfeld hatte ein Ratsmitglied
in einem Brief an die Kreisverwal-
tung angefragt, ob der Ausschluss

von Nebenangeboten überhaupt zu-
lässig sei. Außerdem bemängelte er
den Einbau von Naturschotter, das
Land würde längst Recyclingmateri-
al bevorzugen. Zu diesem Brief gebe
es noch keine Antwort vom Kreis, so
Poß. Der machte allerdings einige An-
merkungen zur Vorgehensweise des
ungenannten Schreibers. Wenn Zwei-
fel bestünden, sollten diese doch zu-
erst mit der Verwaltung geklärt und
nicht gleich an eine übergeordneten
Stelle herangetragen werden – be-
sonders wenn am nächsten Tag in ei-
ner Bauausschusssitzung darüber dis-
kutiert werde. „Das gebietet die Fair-
ness“, so Poß.

Zudem sei im Leistungsverzeich-
nis nicht unbedingt Naturschotter ge-
fordert gewesen, die Bieter hätten so-
wohl als auch anbieten können, auch
Recyclingmaterial. Auch die ADD
(Aufsichts- und Dienstleistungsdirek-
tion) Rheinland-Pfalz schließe eine
Wertung der pauschalierten Neben-
angebote aus, weil dies in der Aus-
schreibung nicht vorgesehen sei. De-
ren VOB-Stelle (Verdingungsord-
nung für Bauleistungen) halte Pau-
schalierung besonders bei Erdarbei-
ten, wie sie jetzt in Winden anste-
hen, für höchst problematisch, hat
Poß telefonisch und schriftlich von
dieser erfahren.

Michael Gaudier (CDU) meinte
zwar, die Bürger hätten, wenn man
die Nebenangebote angenommen
hätte, mehrere 10.000 Euro sparen

können. In der Verbandsgemeinde
werde aber seit zehn Jahren die Pau-
schalierung bei Ausschreibungen
ausgeschlossen, so Muff-Hohmann.
Dies wüssten auch die Bieter. Die Fir-
ma hätte ja auch die Preise in ein nor-
males Angebot einfließen lassen kön-

nen, wenn sie die Arbeiten so billig
ausführen können, so der Planer wei-
ter. Auch das Argument von Gaudier,
die Ausschreibung sei vielleicht
stark überfrachtet gewesen, ließ der
Planer nicht gelten: Fast alle Neben-
angebote stammten von einer Firma,

und viele schlössen sich untereinan-
der aus. Josef Vollmer (CDU) schlug
schließlich vor, sich umzuhören, wie
andere Verbandsgemeinden das The-
ma Nebenangebote bei Ausschrei-
bungen behandeln.

Da Roland Laubach (SPD) sein Man-
dat im Rat niedergelegt hatte, rückte
für ihn zu Beginn der Sitzung Heinz
Blankart nach. Die betroffenen Aus-
schüsse wurden umbesetzt.

Außerdem informierte Poß, dass
zur Badesaison ins Freibad, das am
15. September geschlossen wurde,
54.000 zahlende Gäste (ab sechs Jah-
ren) kamen. Das sei der Schnitt der
vergangenen Jahre, aber deutlich
mehr als 2011. Es sei ein durch-
schnittliches Badejahr gewesen.

Zudem informierte Poß, dass die
Photovoltaikanlage bei den Wasser-
werken seit Juni in Betrieb sei. Die
Anlage bei der Kläranlage speist ab
jetzt ins Stromnetz ein. Auch bei der
Verbandsgemeinde Kandel habe es
Anfragen wegen seismischer Unter-
suchungen gegeben, beantwortete
Poß eine Frage von Rainer Zimmer-
mann (Bündnis Grüne). In der Regi-
on werden Ölvorkommen gesucht.
Er sei eigentlich aber der falsche An-
sprechpartner, betroffen seien die
Ortsgemeinden, da sie dort das We-
gerecht besitzen. Bei der nächsten
Bürgermeisterversammlung, die Ein-
ladungen dafür seien schon raus,
habe er das Thema auf der Tagesord-
nung. (lnn)

GERMERSHEIM
Kolpingfamilie. Weinprobe in Dierbach
im Weingut Stadler am Samstag, 29. Sep-
tember. Busabfahrt: 16.40 Uhr Lingen-
feld; 16.50 Uhr Germersheim, St. Jako-
bus-Kirche; 17 Uhr Tulla-Apotheke.
Rückfahrt gegen 23 Uhr. Kosten für Mit-
glieder 22 Euro; Nichtmitglieder 25
Euro. Anmeldung bei Klaus Kirchner,
06344 2770. (red)

HAGENBACH
AWO. Mitgliederversammlung Freitag,
28. September, 19 Uhr, Zur Sonne (Ma-
ria Lauer). Der Ortsverband hat zurzeit
keinen Vorstand und wird vom Kreisver-
band kommissarisch verwaltet. (red)

JOCKGRIM
Gemeinderat. Sitzung am Donnerstag,
27. September, 19 Uhr, im Bürgerhaus.
Themen sind aktuelle Pläne zum Umbau
in der Unteren Buchstraße, Vergabe von
Arbeiten für Kindertagesstätten-Erweite-
rungen und den Umbau der ehemaligen
Ludowici-Werkswohnungen sowie neue
Fahrzeuge für den Bauhof. (bic)

KANDEL
Inlineskatingkurs. Am Samstag, 29.
September, 14 bis 16 Uhr, auf dem
Mehrzwecksportfeld neben dem Skater-

platz am Bienwaldstadion. Teilnehmen
können Kinder und Erwachsene. Der
Kurs richtet sich an Anfänger und Fortge-
schrittene. Anmeldung: 06372 803701
oder 0173 6765962. (red)

Schülerjahrgang 1945/46. Treffen am
Freitag, 28. September, 19 Uhr, beim
Griechen Sto Castello. (red)

LINGENFELD
Fanfarenzug/Weißer Zug. Übungsstun-
de am Donnerstag, 27. September, 19
Uhr, bei Bruno Durein. Im Anschluss
Neuer Wein und Zwiebelkuchen. (nti)

Leistungsgemeinschaft der Selbständi-
gen. Jahreshauptversammlung mit Neu-
wahlen am Donnerstag, 27. September,
20 Uhr, Gaststätte „Zum Goldberg“. (nti)

RHEINZABERN
Kleintierzuchtverein P 60. Abgabe von
Impfstoff gegen die Newcastle-Krank-
heit Samstag, 29. September, 11 Uhr, im
Vereinsheim. Einen Tag vor der Impfung
kein Trinkwasser mehr reichen. (red)

WÖRTH
Jahrgang 36/37. Wanderung im Wein-
land Samstag, 29. September. Abfahrt
mit der Bahn um 11.15 Uhr ab Bahnhof

Wörth nach Musbach. Anmeldung bei
Alois Schmuck, 07271 78022. (wi)

Jazzclub. Jam-Session am Samstag, 29.
September, im neuen Domizil „Schalana-
der“, Mozartstraße 12, Wörth. Einlass 19
Uhr, Beginn 20 Uhr. Info unter
www.jazzclub-woerth.de. (red)

FC Bavaria. Herbstwanderung am Sams-
tag, 29. September, 9.55 Uhr. Abfahrt

Mozartstraße nach Edenkoben. (red)

GV Lyra. Sängerausflug ins Weinland
am Samstag, 29. September. Zugabfahrt
Bahnhof Wörth 12.52 Uhr und an der
Haltestelle Mozartstraße um 12.55 Uhr.
Wegen der Fahrkarten Treffpunkt je-
weils zehn Minuten vorher. (wi)

Frauenfrühstück. Frauenfrühstück der
katholischen, evangelischen und musli-
mischen Frauen am Freitag, 28. Septem-
ber, 9.30 bis 11.30 Uhr, im Gemeinde-
zentrum Friedenskirche, Mozartstraße 6.
Thema: Sao Paolo, die größte Stadt Bra-
siliens. Emilyn Dos Santos Sachez stellt
ihre Heimat vor. (bp)

Mehrgenerationenhaus. Kostenlose
Schnupperstunde für Gitarrenunterricht
am Freitag, 28. September, 17.30 Uhr,
im Mehrgenerationenhaus. (red)

ZEISKAM
Liederkranz. Wein- und Kelterfest mit
Pfälzer Spezialitäten, Wein- und Sektpro-
bierstube, Cocktail-Bar sowie Cafeteria
am Freitag, 28. September, 18 Uhr und
am Samstag, 29. sowie Sonntag, 30. Sep-
tember, jeweils ab 11 Uhr, Alter Bauern-
hof. Am Freitag und Samstag Live-Musik
mit dem Duo Guttenbacher. (nti)

BLAULICHT

NOTRUFE & NOTDIENSTE
Polizei 110
Feuerwehr, Notarzt,
Rettungsleitstelle 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst außerhalb
der Sprechstunden 116117
Pfalzklinikum
Klingenmünster 06349 900-2020
Telefonseelsorge 0800 1110111

APOTHEKEN
Germersheim: Rhein-Apotheke, Au-

gust-Keiler-Str. 10, Tel. 07274 8001.
Maximiliansau: Apotheke im Maximili-

an-Center, Maximilianstr. 1, Tel.
07271 979780.

Notdienst-Apotheke im Festnetz und
im Mobilfunknetz unter 01805
258825 plus Postleitzahl zu erfah-
ren, www.lak-rlp.de.

ARZT
Germersheim: Bereitschaftsdienstzen-

trale an der Asklepios-Klinik, An
Fronte Karl 2, Tel. 07274 19292.

Kandel: Ärztliche Bereitschaftsdienst-
zentrale an der Asklepios-Klinik, Luit-
poldstr. 14, Tel. 07275 19292.

Lustadt: Holz vor
allem für Lustadter
Brennholz aus dem Lustadter Wald
soll vorrangig Lustadter Interessen-
ten zugute kommen. Das hat Heinz
Hellmann (FWL) bei der jüngsten Sit-
zung des Ortsgemeinderates betont.
„Wichtig ist, dass wir dem Forst klare
Vorgaben machen“, fügte der erste
Beigeordnete Ernst Gamber (FWL)
an: „Es kann nicht sein, dass Lustad-
ter nichts bekommen“, sagte er. Der
zweite Beigeordnete Hubert Gamber
(WVL) bat um Einblick in die Selbst-
werberliste. Er war sicher, dass der
Brennholzbedarf aufgrund steigen-
der Energiepreise weiter zunehme
und dies künftig zu Problemen füh-
ren könne. Ortsbürgermeister Ulrich
Lothringen (CDU) kündigte für 20.
Oktober, 14 Uhr, eine Waldbege-
hung an. (nti)

Leimersheim: Narren
bereiten sich schon vor
Die Sanierung der Sport- und Freizeit-
halle wird rechtzeitig abgeschlossen
sein: Der Jubiläumskampagne der
Wasserhinkelfasenachter steht daher
nichts im Wege, wie der Verein mit-
teilt. Die Narren planen bereits ihre
Beiträge. 2013 geht der Kulturkreisfa-
sching in seine 33. Kampagne und
beim Krönungsball wird zum 22. Mal
ein Prinzenpaar gekrönt. Zum Jubilä-
um wird kein Themenmotto vorgege-
ben. Nach der Feinabstimmung der
Termine werden diese bekannt gege-
ben. (zir)

Kreis Ger: 1648 Rinder
leben im Landkreis
Diesen Mai wurden im Landkreis in
59 Betrieben 1648 Rinder gehalten.
Dies hat das Statistische Landesamt
ermittelt. Darunter befanden sich
464 Kühe und 335 Kälber. (llw)

Der Kanal in den betroffenen Straßen ist laut Verbandsbürgermeister
Volker Poß in einem desolaten Zustand.  ARCHIVFOTO: VIEW

Jazzfans aufgepasst: Eine Jam-Sessi-
on bietet der Wörther Jazzclub am
Samstag an.  ARCHIVFOTO: RHP

ZWISCHEN RHEIN UND REBEN

Seminar geht um die Puste

Benjamin Engelhardt, Vorsitzender
des Juso-Kreisverbands Germers-
heim, stellt klar, dass er bei seiner
Rede bei der Juso-Landeskonferenz
in Kandel, nicht gesagt habe, dass
die Stadt der ideale Austragungsort
der Juso-Landeskonferenz sei, weil
sie eine gute medizinische Versor-
gung, eine starke Wirtschaft und ein
attraktives Nachtleben habe. Er habe
stattdessen gesagt, dass die Stadt ge-
messen an ihrer Einwohnerzahl eine
hohe Lebensqualität in der Südpfalz
aufweise und als Austragungsort da-
her voll überzeugt habe. (red)

Erste Gesundheitsmesse
NEUBURG: Bürgerverein organisiert Vorträge und Bühnenprogramm – 25 Aussteller

AUF EINEN BLICK

FEHLERTEUFEL

SPD: Ohne Westheim geht nichts
LINGENFELD: Nächste Schritte für weitere B 9-Auffahrt sollen folgen

KURZ NOTIERTNebenangebote in der Kritik
KANDEL: Drei Enthaltungen bei Auftragsvergabe – Windener Fallgasse und Mühlgassen werden für 694 000 Euro saniert
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VON LOTHAR NERNN

MINFELD. Eine Art „Seniorenhort“
schwebt Ortsbürgermeister Man-
fred Foos für seine Gemeinde vor.
Der Hintergrund: Immer mehr Men-
schen werden älter, aber in den Fa-
milien ist immer weniger Zeit für
Betreuung.

Ältere Menschen könnten morgens
in den Hort gebracht, tagsüber ver-
sorgt und beschäftigt und abends
wieder abgeholt werden, sagt Foos.
Natürlich solle dies keine Pflegeein-
richtung sein: „Das können wir gar
nicht leisten“, betont der Ortsbürger-
meister. Als Standort schwebt ihm
ein Platz neben dem Kindergarten
vor. Das hätte laut Foos gleich mehre-
re Vorteile: Zum einen könnte die Kü-
che mitbenutzt werden. Außerdem
sollen Kindergartenkinder und Senio-
ren in Kontakt kommen, zum Bei-
spiel gemeinsam spielen. Die ver-
schiedenen Generationen würden
von den Erfahrungen der anderen
profitieren, ist sich Foos sicher. Mit
der Planung könnte noch in diesem
Jahr begonnen werden.

Außerdem sollen in Minfeld Rasen-
gräber auf dem Friedhofsgelände ent-
stehen. Es habe Nachfragen aus der
Bevölkerung gegeben, sagt Foos. Vie-
le wollen ihren Angehörigen keine

aufwändige Grabpflege zumuten
oder haben niemanden, der in der
Nähe wohnt, so Foos.

Auf jeden Fall soll in diesem Jahr
die in die Jahre gekommenen sanitä-
ren Anlagen am Sportplatz und die
Fenster der Mundohalle saniert wer-
den. Auch wenn 2012 keine weiteren
Straßensanierungen vorgesehen
sind, ist zumindest die Sanierung des

Gehweges in der Holzgasse (K16) ge-
plant. Die Kreisstraße soll vom Land
erneuert werden. Der Zeitpunkt steht
noch nicht fest, die Gemeinde will
aber schon die Kosten bei den wieder-
kehrenden Beiträgen einplanen.

Foos ist zufrieden mit der Entwick-
lung in der Gemeinde. Dass sie als
Wohngebiet beliebt sei, belege
schon die Tatsache, dass die Grund-

stücke im Neubaugebiet „Im Sand“
fast alle verkauft sind. Deshalb soll
auch ein Innerortsbebauungsplan
aufgestellt und langfristig der zweite
Teil von „Im Sand“ erschlossen wer-
den.

Neue Flächen für Windräder soll
es nicht geben. Dies habe der Ge-
meinderat einstimmig beschlossen,
so Foos.

VON KATRIN BRODOWSKI

Fröhliches Geplauder erfüllt den
Raum des Bürgerhauses in Neu-
burg. Das erste Bürgercafé, das der
2010 gegründete Bürgerverein un-
ter der Vorsitzenden Arnika Eck
gestern veranstaltet hat, ist sehr
gut besucht: Etwa 50 Senioren sind
gekommen, um sich bei Kaffee und
selbst gebackenem Kuchen zu tref-
fen und zu erzählen. Auch vier Män-
ner sind dabei.

„Es geht uns darum, neben unseren
Unterstützungsangeboten im Alltag
auch die sozialen Kontakte der älte-
ren Menschen in Neuburg zu pfle-
gen“, erzählt die Vorsitzende. „Die-
jenigen, die nicht mehr selbst kom-
men können, holen wir zum Café
auch ab.“ Das Café ist für alle Inte-
ressierten offen.

Lilli Münz, Lydia Ertel und Helma
Schuska sitzen an einer der Tischrun-
den. „Wir unterhalten uns über alles“,
erklärt Münz. „Wenn man sich länger
nicht gesehen hat, tauscht man sich
darüber aus, was beim Nachbarn so
los ist, wer gestorben ist oder wer ge-
rade ein Haus im Ort gekauft hat.“

Viele kennen sich aus dem Ort,
doch es gibt auch die „Reigschneite“,
wie Lydia Ertel lachend erzählt. Bei
einem solchen Treffen bietet sich die
Möglichkeit, einander kennenzuler-
nen. „Für soziale Kontakte ist das
hier sehr wichtig“, sagt Lilli Münz,
die selbst zugezogen ist. Bernd Pix-
berg möchte gerne Mitglied im Bür-
gerverein werden, auch deshalb ist
er zum Bürgercafé gekommen. Der
gebürtige Wuppertaler ist seit kur-
zem Rentner und wohnt seit zehn

Jahren in Neuburg. „Solange ich
selbst etwas tun und geben kann, ma-
che ich das“, sagt er. Und wenn er
später mal selbst Hilfe brauche, wis-
se er, wohin er sich wenden könne.
Wolfgang Eberhard ist ebenfalls
Rentner und bietet seine Dienste für
Arztfahrten und Schneeschippen an.
Der 71-Jährige findet, dass Nachbar-
schaftshilfe einfach notwendig ist.

Arnika Eck begrüßt die Kaffee-
klatsch-Runde und erklärt, dass man
für künftige Kuchen- oder Programm-
wünsche offen sei. „Un wie lang blei-
we mer do?“, fragt Münz nach der
Dauer der Veranstaltung. Allgemei-
nes Gelächter folgt, die Laune ist gut.
Bis 18 Uhr ist das Treffen angedacht,
nach dem Kuchen gibt es noch einen
kleinen Snack. Vorstandsmitglied Ro-
land Winter gibt einige seiner Mund-
artgedichte über Pfälzer Orte und
Weinlagen zum Besten, Musiker
Klaus Hessert stößt etwas später
dazu und hat sein Akkordeon mitge-
bracht. Schnell werden Liederbücher
ausgeteilt und schon singt der ganze
Saal „Fliege mit mir in die Heimat“.
Auch Pfarrer Heiko Schwarz hat es
sich nicht nehmen lassen, vorbeizu-
schauen. „Es ist toll, dass es einen Ver-
ein gibt, der gezielt und flexibel auf
ältere Menschen eingeht. Das ist ge-
lebte Nächstenliebe und erhöht die
Lebensqualität in unserem Ort“, lobt
er bei einem Stück Sahnekuchen.

Künftig ist das Bürgercafé an je-
dem dritten Mittwoch im Monat ab
15 Uhr geplant. Das nächste findet
als kleine Prunksitzung am 15. Febru-
ar statt. „Zwei, drei Büttenreden sind
geplant, die Berger Mini-Garde tanzt
und Heinz Windelschmidt sorgt für
Musik“, kündigt Roland Winter an.

Ute Lins (40) aus Hagenbach ist die
Kandidatin der CDU für das Amt
des Bürgermeisters der Verbandsge-
meinde Hagenbach. Die Wahlen fin-
den voraussichtlich im November
statt.

„Sie wird das Amt mit Herz und Ver-
stand neu ausrichten und mit Kom-
petenz und hoher Qualifikation be-
sonders prägen“, lobte CDU-Gemein-
deverbandsvorsitzender Christian
Hutter die neu gekürte Kandidatin.
Sie soll gegen den Amtsinhaber Rein-
hard Scherrer (SPD) antreten. Mit
überwältigender Mehrheit – 30 von
insgesamt 31 Stimmen – wählte sie
die Versammlung der CDU-Mitglie-
der aus Hagenbach, Berg, Neuburg
und Scheibenhardt.

Die 40-Jährige lebt seit ihrer Kind-
heit in Hagenbach. Bereits in den
80er Jahren engagierte sie sich im
Ortsverband der Partei. Nach dem
Studium der Politik, Volkswirt-
schaftslehre und Rechtswissenschaf-
ten spezialisierte sie sich auf Wirt-
schaftsrecht und absolvierte Fachan-
waltslehrgänge im Steuer- und Ar-
beitsrecht.

Nach erster Berufstätigkeit in mit-
telständischen und kommunalen Un-
ternehmen folgte ein Masterstudi-

um in Unternehmensrecht in Barce-
lona mit Abschluss (Abogada/Rechts-
anwalt, Justizministerium Madrid).
Berufstätigkeiten in einer spani-
schen und derzeit in einer Heidelber-
ger Kanzlei folgten.

Nach beruflichen Stationen in ver-
schiedenen Städten in Deutschland
und Spanien, lebt Ute Lins seit 2007
mit ihrem Partner und zwei Kindern
(fünf und zwei Jahre) wieder in Ha-
genbach. Die CDU der Verbandsge-
meinde ist sicher, dass ihre Kandida-
tin aufgrund ihrer fundierten vielsei-
tigen Kenntnisse des Steuer-, Ar-
beits-, Sozialversicherungs-, Miet-
und Verwaltungsrechts bestes Rüst-
zeug für die Aufgaben einer haupt-
amtlichen Bürgermeisterin mit-
bringt.

Ute Lins selbst sieht ihre politi-
schen Schwerpunkte in der Verbes-
serung der ärztlichen Versorgung,
Förderung der Grundschulen samt
Kindertagesstätten, der Vereine und
der Seniorenbetreuung. Den Ver-
kehrsproblemen in den Orten will
sie sich ebenso annehmen wie einer
guten DSL-Versorgung der gesam-
ten Verbandsgemeinde. Dabei sieht
sie als machbares Ziel eine „intelli-
gente Politikgestaltung ohne neue
Schulden“. (bp)

Ute Lins (CDU) will Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Hagenbach
werden. FOTO: PRIVAT

Die Fenster der Mundohalle sollen in diesem Jahr saniert werden. FOTO: IVERSEN

Männer waren beim ersten Bürgercafé in der Unterzahl.  FOTO: IVERSEN

Kaffeeklatsch mit Mundart und Musik
ORTSTERMIN: Erstes Bürgercafé in Neuburg gestern sehr gut besucht – Termin: Jeder dritte Mittwoch im Monat

Zusammenhalt der Generationen stärken
AUSBLICK 2012: Minfeld plant „Seniorenhort“ neben Kindergarten – Fast alle Grundstücke „Im Sand“ verkauft

Lins soll gegen Scherrer antreten
HAGENBACH: CDU kürt Kandidatin für Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde
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Das Lernstudio Barbarossa bietet bundesweit 
Weiterbildung für Familien und Unternehmen. 
Von Nachhilfe, Prüfungsvorbereitung und 
Sprach- bis hin zu Computerkursen. 

Sie schätzen den persönlichen Kontakt zum 
Kunden und die Beratung von Mensch zu 
Mensch. Dann sollten Sie uns bei unserer 
Arbeit unterstützen.

Sie sind zuständig 
für Kundenpflege
und Kundenakquise, 
Auswahl und Einsatz 
von Lehrkräften sowie 
die Koordination des 
Tagesgeschehens.

Wir suchen Unterstützung 
für unser Team in  
Landau

als Bürokraft (nachmittags) in Teilzeit

Bewerbungen schriftlich oder digital an: 
Lernstudio Barbarossa • Frau Tylkowski

Kleiner Platz 11 • 76829 Landau 
i.tylkowski@lernstudio-barbarossa.de

7708579_10_1

Winter Schluss VerkaufWinter Schluss Verkauf

7631488_100_10

7706647_30_3

Kontakte & Modelle

Stellenangebote

Praxisbücher von SCHUBI
Einfache Umsetzung von Spiel- und Übungsaufgaben  •  Für die Schule und zu Hause

Stöbern und bestellen Sie im Internet:  www.schubi.de
SCHUBI Lernmedien GmbH • Postfach 3320 • 38023 Braunschweig 
Tel. 0531 708 85 71 • Fax zum Nulltarif 0800 7731 7731 

Über 100 praktische Spiele und 
Lernanregungen für den Alltag 
finden Sie in unserem neuen 
Praxisbuch 
„Frühförderung Mathematik“. 
Bestellnummer 260 03

Auch als Sonderausgabe im 
Großformat 30 x 30 cm 
erhältlich!
Bestellnummer 260 04

Aufschlagen – Schauen – Spielen
Für Vorschule, Kindergarten und Familie

Infos unter:
T: 0800 0850 950
www.regiopost-pfalz.de

Großbrief
nur 1,40 €!

40 ce
nt140 ce

nt
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In Karlsruhe steht die wahrschein-
lich einsamste Tankstelle Deutsch-
lands an der Durlacher Allee, vor
dem Gebäude der EnBW. Sie ist nur
ein Automat, nicht einmal unterstel-
len kann man sich, wenn es regnet.
Und es gibt weder Sprit noch Sonn-
tagsbrötchen – nur Wasserstoff ist
im Angebot.

Preiswert war die Tankstelle
nicht: Eine Million Euro wurden aus-
gegeben; Steuerzahler (das Bundes-
verkehrsministerium bezuschusst
die Tankstelle in Karlsruhe) und Ener-
gieriese EnBW bezahlen jeweils die
Hälfte. Zu dem enormen Preis ist
klar: Die Tankstelle ist technisch
topp. Die Zapfanlage ist neueste

Technologie, nur drei Minuten dau-
ert das Betanken.

Nur warum die Eile? Schlange ste-
hen muss sowieso niemand an Karls-
ruhes erster (und einziger) Wasser-
stofftankstelle, außer den zwei Was-
serstoff-Autos aus dem Fuhrpark der
EnBW wurden dort bis dato keine
Fahrzeuge betankt. Mit einer Tankfül-
lung kommen diese Autos 300 bis
500 Kilometer weit, müssen also
nicht einmal besonders oft an den
Zapfautomat. Und viel mehr An-
drang wird es erstmal auch nicht ge-
ben. Der Grund: In Deutschland gibt
es nur eine Handvoll Prototypen und
Testfahrzeuge mit Brennstoffzellen-
motoren, wie zum Beispiel der „Ne-

car“ von Mercedes-Benz, der „Bora
HyMotion“ von Volkswagen oder
der „Quark“ von Peugeot, der tatsäch-
lich so heißt. Zur Serienreife hat es
noch kein Automobil mit Wasser-
stoffantrieb gebracht. Einzig in Kali-
fornien gibt es ein Brennstoffzellen-
auto „von der Stange“, den Honda
„FCX Clarity“, den es aber auch nur
als Leasingangebot gibt.

Die Wasserstofftankstelle in Karls-
ruhe ist für einen zweijährigen Pro-
bebetrieb vorgesehen, um „Erfahrun-
gen zu sammeln“, wie es heißt. Sie
ist modular aufgebaut, um langfris-
tig mehr solche Tankstellen auf den
Markt bringen zu können. Vorerst ist
es aber noch etwas einsam um die

Zapfsäule an der Durlacher Allee.
Hoffnung auf mehr Betrieb kommt
vom KIT, dem Karlsruher Institut für
Technologie. Dieses will ab Ende Ja-
nuar zwei Busse mit Brennstoffzel-
lenmotor für ihren Shuttleservice
zwischen südlichem und nördli-
chem Campus einsetzen. Neben der
noch zu bauenden Wasserstofftank-
stelle auf dem KIT-Gelände sollen
diese Busse auch bei der EnBW tan-
ken. Projektleiter Dr. Thomas Jordan
von der Gruppe „Wasserstoff“ des In-
stituts für Kern- und Energietechnik
ist zuversichtlich: „Brennstoffzellen-
fahrzeuge und ein entsprechendes
Tankstellennetz sind ein in die Zu-
kunft weisendes Projekt“.

VON OLIVIA KAISER

Wenn es um Vampire, Hexen, Zom-
bies, Magier und Geister geht,
kennt sich Oliver Hoffmann bes-
tens aus – zumindest was die Belle-
tristik angeht. Der Fantasy-Fan hat
als Student mit ein paar Freunden
1989 den kleinen Verlag Feder &
Schwert gegründet. Was als reines
Hobby begonnen hat, gilt heute als
Deutschlands größter Verlag für
fantastische Literatur.

„Das war damals eigentlich ein Spie-
leverlag“, erinnert sich Hoffmann.
„Wir haben ungefähr einmal im Jahr
ein Rollenspielbuch veröffentlicht,
das wir selbst geschrieben und illus-
triert haben.“ Weil es oft um Horror-
oder Fantasiewelten geht, sei man
schnell als Satanist abgestempelt
worden. Dem stimmt auch Oliver
Graute zu: „Der Erfolg von Büchern
wie ,Harry Potter‘ oder ,Der Herr der
Ringe‘ hat dazu beigetragen, dass fan-
tastische Literatur und Rollenspiele
salonfähig geworden sind.“

Graute entwirft unter anderem die
Buchcover. Er stieß zu Feder &
Schwert, kurz nachdem das Hobby-
unternehmen den Sprung in die Pro-
fessionalität geschafft hatte. „Wir ha-
ben 1993 die deutsche Lizenz für das
Rollenspiel ,Vampires‘ erworben“, er-
zählt Hoffmann. Das Rollenspiel um
verschiedene Vampir-Clans war ein
großer Erfolg und wurde sogar als Se-
rie verfilmt. „Mit der Entscheidung
die Lizenz zu erwerben, war klar,
dass das dann nicht mehr nur als
Hobby laufen kann.“

Neben den Rollenspielen wurde
die Belletristik das zweite Standbein
des Mannheimer Verlags. Schon lan-
ge bevor die Vampir-Welle mit den
„Biss-Büchern“ von Stephenie Meyer
oder TV-Serien wie „Vampire Dia-
ries“ nach Deutschland schwappte,
veröffentlichte Feder & Schwert die

Vampir-Romane von Charlaine Har-
ris. Sie bilden die Vorlage für die Se-
rie „True Blood“, die bei RTL II ausge-
strahlt wird. Die Bücher sind der bis
jetzt größte Erfolg des Fachverlags.

Ein großer Teil der fantastischen Li-
teratur stammt von Autoren aus
dem anglo-amerikanischen Raum.
Doch auch in Deutschland gibt es
etablierte Autoren und vielverspre-
chende Newcomer. Gerade die möch-
te Feder & Schwert unterstützen. „In
unserer Origin-Reihe können junge
Autoren ihre ersten Gehversuche un-
ternehmen“, erläutert Graute. Vo-
raussetzung ist allerdings eine origi-
nelle Geschichte. „Wir suchen da
nicht noch einen ,Herr der Ringe‘-Ab-
klatsch“, stellt er klar. „Es geht dabei
um neue und mutige Ideen.“

Das Internet hilft auch beim Bran-
chenüberblick und bei der Suche
nach neuen Talenten. Denn das rich-
tige Gespür für Trends und deshalb
den großen Verlagen manchmal eine
Nasenlänge voraus zu sein – das ist
die Erfolgsstrategie von Feder &
Schwert.

VON CHRISTINE GEESING

Manch einer mag sich schon einmal
auf der Suche nach einem Zigaretten-
automat in Höhe der Kriegstraße 76
in Karlsruhe verwundert die Augen
gerieben haben. Das Gehäuse eines
solchen findet man dort, Zigaretten
jedoch nicht. Befüllt ist dieser Auto-
mat dahingegen mit Spritzen-Na-
deln, Desinfektions-Sets und ganzen
Spritzen Sets. „Get In – Anlaufstelle
für Drogen GebraucherInnen“ steht
auf der Tür gleich daneben.

Das „Get In“ gibt es bereits seit 17
Jahren, ist eine Einrichtung des AWO
Kreisverbandes Karlsruhe-Stadt und
wird mitfinanziert von Stadt und
Land. Menschen, deren Lebensweg
sie in langjährige Abhängigkeit von
harten Drogen geführt hat, können
hier, unkompliziert, vor allem aber
täglich, ganz praktische und nieder-
schwellige Hilfsangebote finden.
Ohne lange Anträge, ohne vorherige
Anmeldung gibt es das, was Sozialar-
beiterin Petra Krauth „erste Leidver-
ringerung“ nennt: Einen warmen
Raum zum Aufwärmen, täglich war-
me Mahlzeiten in einem anspre-
chend und freundlich gestalteten Ca-
fe-Bereich, Wasch- und Duschmög-
lichkeit, auch Wäschepflege, sogar
Kleidung wird abgegeben.

Daneben aber können vor allem
Spritzen ausgetauscht werden. „Dies
hat über die Jahre dazu geführt, dass
wir fast keine offene Drogenszene
mehr in Karlsruhe haben. Es liegen
kaum noch Spritzen im öffentlichen
Raum, die beispielsweise von Kin-

dern gefunden werden könnten.
Nach unserer Statistik von 2010 wur-
den immerhin über 50.000 Nadeln
und fast 35.000 Spritzen getauscht,
waren rund 2400 Tauscher vor Ort“,
erklärt Lutz Reb, der zweite Sozialar-
beiter der Einrichtung,

„Gleichzeitig können wir den Ab-
hängigen bieten, sich nicht noch zu-
sätzlich zu schaden durch den Ge-
brauch von schmutzigen, gebrauch-
ten Spritzen, sondern können durch
gezielte Kurz-Beratungen abmil-
dern, dass zur Abhängigkeit oben-
drein noch AIDS, Gelbsucht oder an-
dere Gesundheitsschäden ein Pro-
blem werden“, so Reb. Auch eine ano-
nyme Telefonberatung gibt es, erör-
tert Krauth: „Das erleichtert zum Bei-
spiel auch vielen Angehörigen, eine
Beratung in Anspruch zu nehmen.“

Mit Hilfe des „Get Ins“ kann aber
auch der Weg aus der Sucht einge-
schlagen werden. Vermittlung von
Therapien, Psychosoziale Betreuung
von Substitutionstherapien, Vermitt-
lung weiterer Hilfsangebote bis hin
zur einjährigen Betreuung in einer
Bedarfswohnung für Menschen, die
wieder Tritt im Alltag fassen wollen,
gehören zum umfassenden Angebot.

„Wir können in dieser Beziehung
auf ein wirklich vorbildliches Modell
hier in Karlsruhe zurückgreifen. In
enger Kooperation mit der AWO Am-

bulanz, wo modernste Substituti-
ons-Therapien angeboten werden,
bis hin zu Behörden der Jugend-,
Wohnraum- oder Sozialhilfe, sind un-
sere Wege kurz und sehr gut ver-
netzt. Wir kennen uns alle unterei-
nander und wissen um die Arbeit in
den jeweiligen Ressorts. Das ist alles
andere als selbstverständlich und vie-
le Kommunen beneiden uns um die-

se Vorteile“, erläutert Krauth.
Und dennoch, auch hier ist die per-

sonelle Situation manchmal ein
Wehrmutstropfen. Mit einer Haus-
hälterin, einem Freiwilligen und 2 So-
zialarbeitern muss, wenn mal Krank-
heit und Urlaub zusammenfallen,
das „Get In“ geschlossen bleiben.
„Der Zweig, des Aufsuchens von Dro-
genabhängigen draußen auf der Stra-

ße, unsere sogenannte ,Streetwork-
Sozialarbeit‘ zum Beispiel, leidet an
Intensität unter der engen Personalsi-
tuation. Eine weitere Stelle würde
enorme Erleichterung schaffen“, er-
klärt Reb.

INFOS
www.awo-karlsruhe.de/angebote/drogen-
hilfe/get-in.html

KARLSRUHE. Täglich 303 Notrufe
sind 2011 bei der Rettungsleitstelle
in Karlsruhe eingegangen, 110.698
Notrufe insgesamt. Damit verzeich-
nen die Mitarbeiter einen minimalen
Rückgang in ihrem Gebiet, zu dem
sowohl die Stadt Karlsruhe als auch
der Landkreis mit insgesamt rund
430.000 Einwohnern zählen. Bei der
Leitstelle laufen die Notrufnummern
112, 19222 und – bei medizinischen
Notfällen – die 110 auf. 15.031 Mal
wurde der Notarzt alarmiert, 146
Mal der Kindernotarzt, 47.320 Mal
waren Krankentransporte nötig und
14.581 Mal war der Anruf ein „Fehl-
alarm“. Die meisten Anrufe laufen
übrigens in der Zeit von 8 bis 18 Uhr
ein, die ruhigste Zeit ist für die Ret-
ter von 1 bis 5 Uhr morgens. (lsb)

Pfarrer Friedhelm Schneider ist Lei-
ter der Arbeitsstelle Frieden und
Umwelt der evangelischen Kirche
der Pfalz. Das Europäische Büro für
Kriegsdienstverweigerung (EBCO),
das sich europaweit für Kriegs-
dienstverweigerung einsetzt, hat
ihn zum Vorsitzenden gewählt.

„Obwohl die Wehrpflicht auf dem
Rückzug ist, gilt das Menschenrecht
auf Kriegsdienstverweigerung nicht
überall. Besonders Soldaten, die ver-

weigern, sind massiven Repressio-
nen ausgesetzt“, schildert Pfarrer
Schneider die Lage. Deshalb enga-
giert er sich nach eigenen Angaben
auch für den Europarat, setzt sich
dort für menschenrechtskonforme Zi-
vildienstregelungen in Griechen-
land, Moldawien, Russland, Arme-
nien und der Türkei ein.

Gefragt nach seinen Aufgaben in
Speyer, antwortet der 61-jährige ge-
bürtige Aachener: „Die Mitwirkung
an friedensethischer Bewusstseins-

bildung innerhalb der Landeskirche
und innerhalb der Gesellschaft.“

Über 2000 Kriegsdienstverweige-
rer und deren Familien hat der Theo-
loge durch seine Tätigkeit beraten.
Dabei war er vor allem immer wie-
der für die schwierigen Fälle zustän-
dig. „Fast skandalös“ empfindet er
heute noch die mehrere Jahrzehnte
verlangte mündliche Gewissensprü-
fung von jungen Männern, die in der
Bundesrepublik nicht „zum Bund“
wollten und den Dienst an der Waffe

verweigerten. Alles vorbei – die
Wehrpflicht ist abgeschafft.

Das bedeute aber nicht, dass es
nichts mehr zu tun gebe, erklärt Pfar-
rer Schneider: „45 Menschen im Bun-
desfreiwilligendienst betreuen wir
schon“, sagt Schneider. Im Herbst
hat er eine junge Frau beraten, die
aus ihrem Vertrag als Zeitsoldatin
ausscheiden wollte, weil sie in eine
kämpfende Einheit versetzt worden
war. „Hier wird der Bedarf zuneh-
men“, ist sich der Pfarrer sicher.

KARLSRUHE
Junge Virtuosen. Zu zwei Konzerten
lädt das Badische Konservatorium in
den Ordensteinsaal, Kaiserallee 11 c
ein. Heute Abend, 20 Uhr, musizieren
die Stipendiaten. Und am Montag, 23.
Januar, spielen um 19 Uhr Schüler des
Konservatoriums. Eintritt frei. (madr)

Wissenschaft auf der Bühne. Morgen,
Freitag, steigen im Kulturzentrum Toll-
haus am Schlachthof ab 19 Uhr wieder
junge Studenten und Doktoranden zum
internationalen Wissenschafts-Wettbe-
werb „FameLab“ auf die Bühne. In drei
Minuten muss ein Forschungsthema prä-
zise, leicht verständlich und mitreißend
präsentiert werden. Als Hilfsmittel darf
nur genutzt werden, was am Körper ge-
tragen werden kann. (madr)

SPEYER
Hemingway. „Der alte Mann und das
Meer“: Aus diesem Roman von Ernest
Hemingway liest der Schauspieler Curt
Timm am Dienstag, 24. Januar, 20 Uhr,
im Alten Stadtarchiv (Maximilianstraße
12). In Werk und Lebensgeschichte He-
mingways führt Joachim Rosshirt ein.
Karten bei der Speyerer Tourist-Informa-
tion, Maximilianstraße 13, Telefon
06232 142239. (pek)

KARLSRUHE: Seit 17 Jahren gibt es für Drogenabhängige die Anlaufstelle „Get In“ in der Innenstadt. Das Angebot
wird finanziert von Arbeiterwohlfahrt (AWO) sowie Stadt und Land. Der Erfolg gibt den Gründern der Anlaufstelle
recht: Durch das „Get In“ liegen weniger Spritzen auf den Straßen und Junkies können zum Entzug begleitet werden.

Mit Vampiren auf Erfolgskurs
MANNHEIM: Verlag Feder & Schwert ist Spezialist im Bereich der Fantasy-Literatur

Dem Fantastischen verschrieben: Oliver Graute (links) und Oliver Hoff-
mann sind für das Verlagsprogramm verantwortlich.  FOTO: KUNZ-MORAY

Spritzen und Nadeln im Austausch gegen gebrauchtes „Besteck“: Durch das „Get In“ gibt es weniger Spritzen
auf den Straßen und die Abhängigen laufen nicht Gefahr, auch noch AIDS zu bekommen.  FOTO: SANDBILLER

Erste Erfahrungen mit dem Nichts
Wer viel Steuergeld hat, baut eine Tankstelle, für die es keine Autos gibt – eine Beobachtung von Hannes Blank

Karlsruhe: Unfall auf
A 5 legt Verkehr lahm
Drei Leichtverletzte, ein Sachschaden
von rund 15.000 Euro sowie ganz er-
hebliche Verkehrsbehinderungen
rund um Karlsruhe waren am Mitt-
wochmorgen die Folgen eines Unfal-
les auf der südwärts führenden Auto-
bahn 5, kurz vor dem Dreieck Karls-
ruhe. Der 45 Jahre alte Fahrer eines
Sattelzuges hatte gegen 6.20 Uhr
beim Abbiegen auf die Überleitung
zur Autobahn 8 einen rechts fahren-
den Wagen übersehen und am Heck
„erwischt“. Das Auto schleuderte
und drehte sich, ein weiteres Auto
rammte es. Alle Unfallbeteiligten wur-
den nur leicht verletzt, aber drei der
insgesamt vier Fahrspuren der A 5 in
diesem Bereich mussten von der Poli-
zei unter anderem wegen ausgelaufe-
ner Kraft- und Schmierstoffe gesperrt
werden. In der Folge kam es auf der
A 5 aus Richtung Bruchsal zu einem
Rückstau von bis zu 16 Kilometern
Länge, teilt die Polizei mit. Zudem
staute sich der Verkehr auf der Karls-
ruher Südtangente bis in die Pfalz,
wobei hier die Blechschlange zeitwei-
se eine Länge von 12 Kilometern er-
reichte. (pol)

Karlsruhe: Cannabis-Zucht
in der Wohnung
Einen besonderen Fund machten Po-
lizeibeamte am Dienstagabend, als
sie einen 27-Jährigen im Stadtteil
Mühlburg wegen einer vorangegan-
genen Verurteilung abholen wollten.
In den Räumen des jungen Mannes
fanden die Beamten sechs Cannabis-
Pflanzen sowie 20 Gramm abgepack-
tes Marihuana. Angesichts der von
den Polizisten umgehend beschlag-
nahmten Gegenstände, wird sich der
27-Jährige nun wegen verschiedener
Verstöße gegen das Betäubungsmit-
telgesetz ein weiteres Mal strafrecht-
lich verantworten müssen. (pol)

Karlsruhe: Drogenkurier geht
bei Kontrolle ins Polizeinetz
Ohne Führerschein, aber unter dem
Einfluss von Betäubungsmitteln war
ein 29 Jahre alter Autofahrer am Mitt-
wochvormittag auf der Ottostraße in
Durlach unterwegs. Der Fahrer des
Wagens sollte kurz nach 11 Uhr von
einer Streife des Reviers Durlach ei-
ner Routinekontrolle unterzogen wer-
den. Dabei stellten die Badener Poli-
zisten fest, dass es sich bei dem Fah-
rer um einen „alten Bekannten“ han-
delte, dem bereits vor einem Jahr
der Führerschein wegen Drogenkon-
sums abgenommen worden war. Of-
fenbar hatte der 29-jährige Mann,
der wiederum deutliche Zeichen von
Drogenkonsum zeigte, daraus nicht
gelernt: Ein Vortest ergab, dass der
Fahrer aktuell wieder unter dem Ein-
fluss von Haschisch oder Marihuana
stand. Ein Arzt entnahm dem Mann
in der Folge eine Blutprobe, zudem
wurde erneut ein Strafverfahren ge-
gen den Autofahrer eingeleitet. (pol)

Friedhelm Schneider.  FOTO: LENZ

TERMINE

Wer auf Entzug will,
kann zur AWO-Ambulanz
vermittelt werden.

Friedensarbeit ist ein Vollzeitjob
SPEYER: Pfarrer Friedhelm Schneider ist neuer Chef des Europäischen Büros für Kriegsdienstverweigerung
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„True Blood“ ist
der größte Erfolg
des kleinen Verlages.

Spritzen im Zigarettenautomaten

Notrufe: Mehr
als 100 000 Anrufe

KURZ NOTIERT

AUS DER REGION
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BELLHEIM. Weil laut Verfassungsge-
richt ein Passus der Vergnügungs-
steuersatzung gegen den Gleich-
heitsgrundsatz verstößt, müsse sie
geändert werden, so Verbandsbür-
germeister Dieter Adam. Der Ver-
bandsgemeinderat beschloss die
Änderung einstimmig.

Danach muss eine Spielhalle, ein In-
ternetcafé oder ein ähnliches Lokal
pro Spielautomat mit Gewinnmög-
lichkeit pro Kalendermonat 20 Pro-
zent des Einspielergebnisses versteu-
ern – mindestens 60 und höchstens
400 Euro. In normalen Gaststätten
beträgt der Steuersatz 15 Prozent,
mindestens 40, maximal 100 Euro.
Bisher wurden pro Gerät pauschal
31 Euro berechnet, egal in welcher
Art Lokal es stand.

Bei Geräten ohne Gewinnmöglich-
keit wird die Anzahl der Automaten
besteuert. Der Steuersatz für Spiel-
hallen, Internetcafés und ähnliche Lo-
kale liegt bei 60 Euro pro Gerät im
angefangenen Monat, bei normalen
Gaststätten bei 20 Euro. (gs)

Das Leitbild 2020 beinhaltet selbst
gestellte Aufgaben, mit deren Be-
wältigung sich die Verbandsge-
meinde (VG) Hagenbach fit für die
Zukunft machen will.

Der Leitbild-Prozess ist Anfang 2007
gestartet, initiiert wurde er von Ver-
bandsbürgermeister Reinhard Scher-
rer (SPD) . Seither haben rund 20 Eh-
renamtliche unter der Moderation
von Reinhold Westermann in eini-
gen Workshops Handlungsfelder he-
rausgearbeitet, die wünschenswerte
Entwicklungsziele für die Verbands-
gemeinde bis 2020 darstellen. In den
ersten drei Jahren fanden Großveran-
staltungen statt, zu denen die Leit-
bild-Akteure sowie die Öffentlich-
keit eingeladen waren. Im letzten
Jahr arbeitete Verbandsbürgermeis-
ter Scherrer verstärkt direkt mit den
einzelnen Gruppen zusammen.

Eines der Handlungsfelder beinhal-
tet die Themen Generationen, Fami-
lie und Demografie. Arnika Eck ist
Leiterin der Arbeitsgruppe, die sich
mit diesen Themen auseinander-
setzt. Sie berichtet über die bisheri-
gen Erfolge. „Ein konkretes Projekt,
das aus unserer Arbeitsgruppe her-
vorging, ist der Bürgerverein Neu-
burg. Seit Ende 2010 schafft er Ange-
bote im niedrigschwelligen Bereich

für Senioren und andere hilfsbedürf-
tige Menschen in Neuburg. Der Ver-
ein ist hervorragend angelaufen und
arbeitet auf Hochtouren", erklärt
Eck.

Der Verein hat 120 Mitglieder, die
Hälfte sind Helfende, die andere Hälf-
te sind die Hilfebedürftigen. „Diejeni-
gen, die Unterstützung brauchen,
sollten auch Mitglied sein. Unser Jah-
resbeitrag beläuft sich auf zwölf
Euro." Es gehe darum, den Menschen
Sicherheit zu geben, sie sollten keine
Angst haben und denken, dass sie in
ein Heim müssen, bloß weil sie et-
was Unterstützung brauchen.

Bisher wurde ein Lieferservice von
Medikamenten, Lebensmitteln, Bröt-
chen und Getränken aufgebaut, ein
Heimservice von Friseuren, Fahrten
zum Mittagessen sowie ein Schnee-
räumdienst organisiert. „Zudem
bringt der Verein sozial schwächer
gestellte Menschen der gesamten
Verbandsgemeinde zur Wörther Ta-
fel", sagt Eck. Finanziell unterstützt
wird der Verein von Sponsoren.
„Auch die Gemeinde Neuburg ist Mit-

glied und zahlt 500 Euro", lobt Eck.
„Sie übernimmt außerdem die Ben-
zinkosten für den Tafel-Transport."
Sie sei auch schon von anderen Ge-
meinden angefragt worden, wie das
Konzept funktioniere und habe Vor-
träge gehalten, sagt Eck: „Es ist offen-
sichtlich, dass die Notwendigkeit für
eine solche Unterstützung überall be-
steht."

Ab Januar findet außerdem einmal
im Monat ein Seniorennachmittag
statt. Das Neubürgerfest, das im Mai
2012 zum zweiten Mal gefeiert wird,
war ebenfalls eine Idee dieser Ar-
beitsgruppe. „80 Gäste waren 2011
gekommen. Viele neue Mitbürger ga-
ben ein positives Feedback zu dieser
Aktion, sie fühlten sich willkommen
geheißen", sagte Eck. Zu den The-
men Vorsorgevollmacht und Patien-
tenverfügung hatte die Arbeitsgrup-
pe Informations-Veranstaltungen or-
ganisiert, die sehr gut angenommen
wurden.

„Im Frühjahr 2012 geht es weiter
mit einer Vortragsreihe für Senioren
zu den Themen Pflege und Telefon-
kriminalität, jedoch sind auch gene-
rell alle Interessierten eingeladen",
kündigt die Leiterin der Arbeitsgrup-
pe an. Diese finden in Hagenbach
und Berg statt, die Termine werden
noch bekannt gegeben. (kbro)

HATZENBÜHL. Die Ortsgruppe Hat-
zenbühl des Malteser Hilfsdienstes
bietet 2012 „Grundkurse Erste Hil-
fe“ und „Kurse Lebensrettende So-
fort-Maßnahmen“ an.

Gehalten werden die Kurse im Malte-
ser-Seminarraum im ersten Oberge-
schoß des Feuerwehrhauses in der
Luitpoldstraße 81. Ansprechpartne-
rin ist Hildegunde Weigel. Los geht
es am Samstag, 14. Januar, 10 bis 17
Uhr. Die weiteren Termine im ersten
Halbjahr sind jeweils Samstag 11.
Februar, 10. März, 14. April, 12. Mai,
9. Juni und 14. Juli, ebenfalls von 10
bis 17 Uhr.

Die Kursgebühr für den Erste Hil-
fe-Grundkurs, der 16 Unterrichtsein-
heiten à 45 Minuten umfasst, beträgt
35 Euro. Für den Kurs Lebensretten-
de Sofort-Maßnahmen mit 8 Unter-
richtseinheiten à 45 Minuten fallen
22 Euro Kursgebühr an.

INFO
Malteser Hilfsdienst, 07275 9886-0,
0176 11767726. (wm)

VON KATHARINA HENNEN

STEINWEILER/HATZENBÜHL. Schon
jeher war Maria Scherer von Haa-
ren fasziniert. Jetzt ist sie 22 Jahre
alt, eine erfahrene Friseurmeiste-
rin und trainiert für die Deutschen
Meisterschaften 2012.

Scherer kommt aus Hatzenbühl, ihre
Eltern betreiben in Landau ein Tep-
pichgeschäft. „In diesen Bereich hät-
te ich auch gehen sollen. Ich wusste,
dass es etwas Kreatives sein soll und
außerdem ein Beruf, in dem man
Kontakt zu Kunden hat". Etwas im
Bereich Floristik oder auch die Ar-
beit als Raumgestalterin hätte sie
sich vorstellen können. Die „Aktion
Tagwerk" an der Realschule Rheinza-
bern brachte die Entscheidung. Das
eintägige Praktikum, bei dem die
Schüler ihren Tageslohn für Bildungs-
projekte in Afrika spenden, absolvier-
te Scherer im Friseursalon von Mela-
nie Schramm in Steinweiler.

Mit diesem Tag war die Berufsent-
scheidung gefallen. Am 1. September
2005 begann sie bei Schramm die
dreijährige Ausbildung zur Friseurin.
„Am Anfang war alles schwierig,
selbst das Kämmen ohne dass es
ziept! Und dann auf einmal funktio-
niert's", beschreibt sie. War sie mal

nicht gerade mit einem Kunden be-
schäftigt, suchte sie in Zeitschriften
nach neuen Trends: „Ich wollte
nichts verpassen, was sich auf dem
Friseurmarkt tut." Dadurch wurde
die damals 18-Jährige auf ein Stipen-
dium und ein Volontariat der Firma
Wella in Darmstadt aufmerksam.
Auf ihre Bewerbungen erhielt sie po-
sitive Rückmeldungen. Das Volontari-

at musste aber bis nach der Ausbil-
dung warten. Im Laufe des dritten
Lehrjahres meldete sich Scherer für
den „Tag der pfälzischen Friseurju-
gend" an, die südwestdeutsche Meis-
terschaft: „Damals war ich sehr ner-
vös." An den von ihr gestalteten Look
erinnert sie sich gut: „Es war ein grie-
chischer Stil, das Make-Up in Blau
und Gold gehalten." Schminken ge-
hört heute zum Ausbildungs-Reper-
toire und wird auch bei den Wettbe-
werben gefordert. In der Einzelwer-
tung erreichte sie den 2. Platz. Es folg-
ten weitere Wettbewerbe und Semi-
nare. Die Gesellenprüfung 2008
schloss sie mit der Auszeichnung für
herausragende Leistungen ab.

Auch nächstes Jahr gibt es wieder
allen Grund für sie nervös zu sein.
Im Mai 2012 finden in Frankfurt die
Deutschen Friseurmeisterschaften
statt. „Dabei geht es nicht nur um
Schneiden und Föhnen. Es geht um
Make-Up, die Farbe, den Schnitt. Au-
ßerdem müssen zwei komplette Kos-
tüme präsentiert werden mit ent-
sprechendem Umstyling", erklärt
Scherer. Jeden Mittwochabend trai-
niert sie bei einem Frisör in Kaisers-
lautern. Immer dabei: Der Puppen-
kopf, auf dem sie den asymmetri-
schen Kurzhaarschnitt schon oft ge-
übt hat.

Im Februar 2010 schloss Scherer
die Meisterschule ab. Nur eine Wo-
che später zog sie nach Bonn, wo sie
bei einem renommierten Friseursa-
lon arbeitete und als interne Farbaus-
bilderin tätig war. „Das war viel Trai-
ning für mich, ich habe neue Techni-
ken wie das Painting gelernt, bei
dem Haarsträhnen angemalt wer-
den. Dabei ergeben sich Schattierun-

gen und Reflexe." Nach zwei erfah-
rungsreichen Jahren zieht es sie zu-
rück in die Heimat. „Ich habe die Um-
gebung und die Menschen hier ver-
misst", sagt sie. Jetzt arbeitet sie wie-
der bei Schramm in Steinweiler.
„Meine Chefin hat mich nie aufgehal-
ten, sondern unterstützt. Sie ließ mir
die Freiheiten, Erfahrungen zu sam-

meln", so Scherer.
Nicht im Salon, geht sie gerne Tan-

zen oder Schwimmen. „Diesen Aus-
gleich braucht man auch für den Rü-
cken", sagt sie. Nun um die Weih-
nachtszeit gönnt sie sich eine kleine
Pause, nächstes Jahr geht das Trai-
ning für die Friseurmeisterschaften
weiter.

NPD-VERBOT

„Aufmerksamkeit
nicht verdient“
Zu „NPD verbieten?“, RHEINPFALZ
vom Samstag:

Wie immer las ich heute mit Interes-
se den Germersheimer Teil der
RHEINPFALZ. Insbesondere die Stel-
lungnahmen von Persönlichkeiten
der regionalen Politik zum Verbot ei-
ner bisher zugelassenen Partei am
rechten Rand des politischen Spek-
trums veranlassen mich, einige Ge-
danken hierzu zu äußern. Es ist für
mich nachvollziehbar, wenn die Da-
men und Herren ihre persönliche Ab-
neigung gegenüber einer Denkwei-
se, die sich aus dem Nazigedanken-
gut speist, kundtun. Das hilft in der
Auseinandersetzung um ein Verbots-
verfahren nun aber leider nicht be-
sonders weiter, wie die sachbezoge-
ne Diskussion vor einigen Jahren ge-
zeigt hat. Damals waren sich die
meisten Sachverständigen im Verfas-
sungsrecht einig, welch hohe Hürde
der Gesetzgeber hinsichtlich des Ver-

bots einer politischen Partei aufge-
stellt hat. Nicht alles, was einem dies-
bezüglich persönlich nicht gefällt,
kann man also ohne weiteres verbie-
ten. Erinnere ich mich an die Wahl-
plakate der Republikaner vom Früh-
jahr diesen Jahres, überkommt mich
ein ähnliches Schaudern. Der Bürger
in einem demokratischen Rechts-
staat muss einen gewissen Toleranz-
rahmen auszuhalten in der Lage
sein, solange die Grenzen der frei-
heitlichen Grundordnung nicht über-
schritten werden. Hierzu gibt es mei-
nes Erachtens staatliche Organe, de-
ren Aufgabe es ist, zu überprüfen, ob
sich die jeweilige Partei daran hält.
Sollte das nicht der Fall sein, ist ein
Verbot fällig. Ist doch klar, oder? Das
wissen auch die Juristen der NPD
und die haben die offiziellen Schrif-
ten dieser Rechtspartei schließlich
formuliert. Es dient der Sache in kei-
ner Weise, wenn sich jetzt ein oppor-
tunistischer Aktionismus in der Öf-
fentlichkeit breit macht, soviel Wer-
bung hat diese Splitterpartei nun
wirklich nicht verdient.

Peter Frank,
ehemaliger Landtagskandidat „Die Lin-

ke“

Von Haaren fasziniert: Friseurmeisterin Maria Scherer. FOTO: VAN

Bei den Meisterschaften geht
es auch um das Make-Up und
die Farbe.

Selbst mit Rollator wird das Ein-
kaufen für gehbehinderte Senioren
schnell zum Hindernislauf. Ihnen
hilft in Neuburg der Bürgerverein.
 ARCHIVFOTO: KUNZ

LESERBRIEF AN DIE LOKALREDAKTION
Vergnügungssteuer:
Spielautomaten
anders besteuert

Bei einem Projekttag der
Schule fiel die Entscheidung
über die Berufswahl.

Der Verein sei gut angelaufen
und arbeite auf Hochtouren,
sagt die Leiterin Arnika Eck.

Schneiden, Fönen und Gewinnen
GEGENÜBER: Friseurmeisterin Maria Scherer trainiert für Deutsche Meisterschaften

Bürgerverein hat mittlerweile 120 Mitglieder
NEUBURG: Aus Diskussion um Leitbild 2020 der Verbandsgemeinde Hagenbach erwachsen

Malteser:
Kurse für Helfer
und Lebensretter

7686288_10_1

Bauplatz - Germersheim
456 m2, 96.500,- €, Immobilien
Schönberger Tel. 06232/75284

7665425_10_1

Am Storrenacker 22 · 76139 Karlsruhe
Mo-Fr 9-18 Uhr · Fon 07 21/62 89-300

d
rö

se
-d

e
si

g
n

.d
e

w
w

w
.fe

ed
er

le
.d

e

Ein bildschönes Weihnachtsgeschenk.

• Garderobe•
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Immobilien

DIE RHEINPFALZ — NR. 295 DIENSTAG, 20. DEZEMBER 2011KREIS GERMERSHEIM
02_LWOR



Dass Fraue gut un gern Fußball spie-
len, häwwich schun an unsere Klänne
gsähne, wie se mit drei Johr durch de
Flur gewetzt isch, mit ämme gewalti-
che Schuss uf de Balle getrete hot un
debei laut Fuußbaaall gerufe. Alle
Fenschtere wären naus un alle Deller
un Tasse runnergfloche, wanns kän
Softballe gewest wär. Un de Uwe See-
ler hot emol verzehlt, sie waren vier

Kinner un hän alle viere gekickt, aw-
wer sei Schweschter hot ehr drei Brie-
der, also ach ihn, glatt verseckelt.

Gschtaunt häwwich trotzdem, wie
toll Frauemannschafte heit spielen,
technisch un taktisch. Un wie wahr-
scheins die allermänschte häwwichs
de Japaner gegunnt, dass se de Titel
houlen, des Volk hot schun sou viel
mitgemacht in dem Johr, do sollen se
sich ach emol widder e bissel frääe der-
fe. Des war vielleicht ach de Grund, wa-
rum mer immer de Eidruck ghat hot,
sie hän e Fraa oder zwää mähner uf

em Platz. Die wollten äfach am ärgsch-
te gewinne un sin gfußelt, als gings
um ehr Lewe. Dantweche hot mers
gar net gfalle, dass en Reporter
ääm weismache wollt, de Schlech-
tere wär Siecher wore. Vielleicht
gewinnt ämol de Schlechtere, aw-
wer net finfmol, außerdem hän die
Amis geche Brasilie s gleiche Glick
ghat, schunscht wärn se schun mit
uns ausgschiede. Mer hän en würdi-
che Weltmäschter.

Awwer do simmer schun
beim Problem: De
schlegschte Dääl vun de
ganze WM waren, vun e
paar gute Ausnahme
abgsähne, die Reporter
„beiderlei Ge-
schlechts“, wies
manchmol sou lusch-
tisch häßt. Manche hän ab de 5. Minut
schun Bilanz gezoche un s Spiel noch
85 Minute uubeacht an sich vorbeirol-
le losse, annere hän blouß rumkriti-
siert. Awwer ääner war de Hammer.
Äänie vun dene Spielerinne, hot er ver-
kind, hett eichentlich gar kä Zeit fer
mitzuspiele, weil se in zwää Monat
heirat. Ich häb mich gekuchelt vor la-

che. In zwää Monat! Määnt der, des
Mädel schwimmt hääm uf Amerika
un fahrt dann mit de Poschtkutsch
weiter? Awwer egal, schäi wars, un
des ganz bsonners, weil de Richtiche
gewunne hot.

DER AUTOR
Hermann Josef Settelmeyer ist 1939 ge-
boren und in Weingarten aufgewachsen.
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Seit Mitte Mai ist eine Lücke im Zu-
bringer-Dienst zur Wörther Tafel
geschlossen. Seitdem können Men-
schen aus der Verbandsgemeinde
Hagenbach, die nicht mobil sind,
den Bus-Shuttle des Neuburger Bür-
gervereins nutzen. Mitfahrberech-
tigt sind Bürger aus Berg, Hagen-
bach, Neuburg und Scheibenhardt.

„Dieser Fahrdienst ist in den Ver-
bandsgemeinden Kandel und Jock-
grim bereits seit Längerem organi-
siert“, erklärten Thomas Stuhlik und
Jürgen Wolters von der Wörther Ta-
fel. Deshalb klopften sie im Frühjahr
beim Neuburger Bürgerverein an
und baten um Unterstützung. In
dem inzwischen auf 100 Mitglieder
angewachsenen jungen Verein er-
klärten sich sechs Personen für den
wöchentlichen Fahrdienst bereit.

Die Bürgerverein-Vorsitzende Ar-
nika Eck berichtet, wie das Problem
schnell und pragmatisch gelöst wur-
de: „Wir haben gemeinsam mit den
Tafel-Verantwortlichen einen Fahr-
plan erstellt sowie Haltestellen und
Abfahrtzeiten festgelegt. Bei jeder

Tour wies ein Fahrer den nächsten
ein.“ Seitdem rollt der VW-Bus, den
der SPD-Ortsverein Neuburg dem
Bürgerverein zur Verfügung stellt, je-
den Donnerstag ab 12 Uhr über Berg
und Hagenbach nach Wörth.

„Zwischen sechs und acht Personen
fahren immer mit", sagt Roland Win-
ter, einer der Fahrer. Während sich
die Tafel-Kunden mit Lebensmitteln
versorgen, richten die Helfer schon
mal zwei Kisten. „Die liefern wir per-
sönlich bei zwei Haushalten ab, weil
diese Personen gesundheitlich einge-
schränkt sind“, sagt Albert Eck.

Auch Wolfgang Bosbach, Horst Ne-
will, Erwin Muth und Lothar Burg ge-
hören dem Fahrer-Team an. Die Ta-
fel-Kunden sind dankbar, denn we-
der mit dem Fahrrad noch mit dem
Zug könne dieser Einkauf bewerk-
stelligt werden, sagen die Betroffe-
nen. (red)

… ist die Zuchtanlage
des Rassegeflügel-Zucht-
vereines in Wörth“,
sagt Martina Stieber.
Die 43-Jährige freut
sich auf das Hähn-
chenfest am kommen-
den Wochenende, bei
dem sie organisatori-
sche Aufgaben über-
nimmt. (alve/Foto: All-
mann-Stübinger)

Sie waren Arrestgebäude und
Herberge des Nachtwächters:
„Marktplatz regional“ stellt nachei-
nander die ehemaligen Wach-
häuschen im Kreis Germersheim
vor. Auch das Rülzheimer „Wacht-
häusel“ hatte mehrere Funktio-
nen: Neben der Wachstube lag
eine Gefängniszelle, dahinter be-
fanden sich unter anderem Remi-
sen zur Aufbewahrung der „Feuer-
gerätschaften“, der Hanfwaage so-
wie eine Scheuer. Die drei Rund-
bogenarkaden der Vorhalle öff-
nen sich zur Straßenseite. Das Ge-
bäude wurde 1822 errichtet. (lh/
Foto: Hans)

Abwechslungsreich: Bei der Caritas-Ortsranderholung in Leimersheim haben mehr als 120 Kinder noch bis
kommenden Freitag ihren Spaß.  FOTOS (2): SCHNITZER

MEIN LIEBLINGSPLATZ

Hatzenbühl: Fahrt mit dem
„Schoppenbähnel“
Die Freie Wählergruppe geht am 13.
August, 14 Uhr, mit dem „Schoppen-
bähnel“ auf Fahrt. Sie führt zum Pol-
derbau und der Rheinauenland-
schaft. Start ist am Feuerwehrhaus
Hatzenbühl, die Fahrt dauert etwa
vier Stunden. Alle Bürger sind einge-
laden, der Unkostenbeitrag liegt bei
zehn Euro. Anmeldung unter der
Nummer 07275 2532.

Wo die Hanfwaage aufbewahrt wurde

VON EVELYN SCHNITZER

Mit dem Ferienprogramm der Cari-
tas erleben derzeit 123 Kinder aus
21 Gemeinden im Landkreis Ger-
mersheim noch bis Freitag einen ab-
wechslungsreichen Ferienspaß.

Die Caritas-Ortsranderholung gibt es
schon seit vielen Jahren. Sie richtet
sich an Kinder im Alter von sieben
bis zwölf Jahren. Seit 2007 steht den
Kindern mit ihren rund 25 ehrenamt-
lichen Betreuern die Kulturkreishal-
le in Leimersheim zur Verfügung.

Das Ferienangebot für Daheimge-
bliebene hat dieses Jahr das Motto
„Sei ein Held und rette die Welt“. Im
Mittelpunkt stehen Ferienangebote,
die Möglichkeiten zum Austoben
und zum Entspannen für kreative
und gestalterische Erfahrungen bie-
ten. Sozialverhalten zu lernen und
Selbstbewusstsein zu stärken, sind
ebenfalls Ziele der Maßnahme.

Was die Kinder angeht, die haben
einfach nur Spaß. Justine (11) aus
Freisbach und Sarah (12) aus Rheinza-

bern, inzwischen „beste Freundin-
nen“, verspeisen genüsslich einen Ap-
fel und lassen die erste Woche des Fe-
rienprogramms Revue passieren. Was
hat den Kindern bisher am besten ge-

fallen? „Das Basteln“, sagt Justine
und freut sich, dass sie den schön ver-
zierten Spiegel mit nach Hause neh-
men darf. Für Sarah ist die Übernach-
tung das bisherige Glanzlicht – das
finden auch einige andere.

Die Übernachtung im Camp, die
Schnitzeljagd, das Lagerfeuer, die Dis-
co und was an diesem Abend noch
alles geboten wurde, stehen auf der
Hitliste ganz weit oben. Es gab nur
wenige, die in diesem Jahr nicht im
Ferienlager übernachtet haben.
Selbst Nina (6) aus Jockgrim hat sich
im Matratzenlager wohl gefühlt mit
ihrem Kuscheldelfin im Arm.

„Die Kinder sollen zwei schöne
Wochen haben“, erklärt Julia Klinker
das zentrale Anliegen. Dazu gibt es
viele Möglichkeiten: Spiegel und
Tontöpfe künstlerisch-kreativ gestal-
ten, Bilderrahmen verzieren, Spiele
aller Art drinnen und draußen sowie

Freundschaftsbändchen flechten
und verschenken. Auf dem Pro-
gramm stehen außerdem Fußball
und Turnen, eine Caritas-Ortsrander-
holungs-Zeitung, die Erfinderwerk-
statt, eine Fotostory, die Superhel-
denküche oder auch Superhelden
auf Leinwand.

Geht das denn bei dieser Alters-
gruppe? „Kinder können unheimlich
viel, wenn man sie einfach mal ma-
chen lässt“, ist die Erfahrung von Ben-
jamin Platz und Julia aus dem Lei-
tungsteam. Fast schon ritualisiert
werden die gemeinsamen Mahlzei-
ten, die in vielen Familien nicht
mehr zum Alltag gehören. Am letz-
ten Tag der Freizeit sind die Eltern
eingeladen. Dann werden die Arbei-
ten aus den Workshops bewundert.

123 frisch gebackene Superhelden
werden dann das Camp in Leimers-
heim mit vielen schönen Ferienerin-
nerungen und sicher auch neuen
Freunden verlassen. Aber bevor sie
das tun, werden sie ihr eigens kom-
poniertes Superheldenlied zum Bes-
ten geben.

Der Bus des Neuburger Bürgervereins rollt für die Verbandsgemeinde
Hagenbach zur Wörther Tafel. Hinter dem Steuer sitzen
unter anderem Wolfgang Winter und Lothar Burg (rechts).  FOTO: FREI

Martina
Stieber

Gschtaunt häwwich
trotzdem, wie toll Frauemann-
schafte heit spielen.

IMPRESSUM

Kandel: Sommerschnittkurs
auf dem Obsthof
Der Obst- und Gartenbauverein Kan-
del lädt alle Mitglieder und Hobby-
gärtner zum Sommerschnittkurs an
Obstbäumen auf dem Obst- und
Spargelhof Zapf, Am Holderbühl 1,
am Samstag, 23. Juli, ab 14 Uhr, ein.
Waltraud Frick, Telefonnummer
07275 2620, nimmt außerdem bis
zum 23. Juli noch Bestellungen von
Erdbeerpflanzen entgegen. (red)

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?
Teilen Sie es dem „Marktplatz
regional“-Team unter 06341 929414
mit oder mailen Sie an
marktsuedpfalz@rheinpfalz.de.
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Hagenbach nach Wörth.

VG JOCKGRIM

VG KANDEL

123 Superhelden
LEIMERSHEIM: Ferienfreizeit für Kinder geht noch bis Freitag

Lücke geschlossen
NEUBURG: Bürgerverein fährt Wörther Tafel an

ANZEIGE ANZEIGE

7473939_10_1

Toyota entwickelt und produziert bereits an
12 Standorten in Europa und beschäftigt dabei
93.400 Arbeitnehmer. Der deutscheMarkt wird
heute zu 80% aus europäischer Produktion
zuverlässig und schnell beliefert – dazu zählen
auch unsere innovativen Vollhybrid-Modelle.
Für Sie und für unsere Umwelt.

„Seit fast 40 Jahren stehen wir für freundlichen und
qualitativ hochwertigen Service. Über 50 Mitarbeiter
geben täglich ihr Bestes.“

Patrick Duymel, geschäftsführender
Gesellschafter, Autohaus Stoltmann GmbH

Produziert in Europa,
gefahren in Deutschland.

Kraftstoffverbrauch Auris Hybrid in l/100 km kombiniert 4,0–3,8 (innerorts 4,0–3,8/außerorts 4,0–3,8),
CO-Emissionen in g/km kombiniert von 93–89 nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren.
Abb. zeigt Auris Hybridmit Sonderausstattung und Konzeptstudie Yaris Hybrid Concept
(abMitte 2012 erhältlich).

toyota.de/europa

Ixheimer Str. 104–106
66482 Zweibrücken
0 63 32 / 9 93 30

Gartenstr. 34
76771 Hördt
0 72 72 / 92 94 10

Zweibrücker Str. 169
66954 Pirmasens
0 63 31 / 87 73 80

Autohaus StoltmannGmbH
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FREISBACH. Was ist der Wert einer
Gemeinde? Als erster Ort der Ver-
bandsgemeinde Lingenfeld wurde
diese Frage für die Ortsgemeinde
Freisbach geklärt. Die Form der
Wertermittlung ist notwendig, um
im doppischen Haushalt einen An-
haltspunkt zu haben. In der heuti-
gen Sitzung des Ortsgemeinderates
ist die so genannte Eröffnungsbi-
lanz Thema.

7.012.193,11 Euro stehen auf der Ak-
tivseite im Anlagevermögen Freis-
bachs. Bei den Passiva verfügt die Ge-
meinde über 2.907.638,17 Euro, so
die Kurzfassung der Eröffnungsbi-
lanz. Bei den Aktiva geht es nicht nur
um den Kassenbestand und die flüssi-
gen Mittel, über die eine Gemeinde
verfügt. Ermittelt wurde auch der
Wert von Straßen, Wald (angesetzt:
50 Cent pro Quadratmeter), bebaute
und unbebaute Grundstücke, Feldwe-
ge, Brücken (2250 Euro pro Quadrat-
meter), gemeindeeigene Maschinen,
Fahrzeuge, technische Anlagen – so-
gar Pflanzen und Tiere, so sie im Ge-
meindebesitz sind, haben einen eige-
nen Kontenschlüssel und einen be-
hördlich festgelegten Wert. Eben-
falls Teil der Aktiva ist die zuvor im
kameralen Haushalt als „allgemeine
Rücklage“ ausgewiesene Position,
eine Forderungen gegenüber der Ver-
bandsgemeindekasse über genau
14.304,01 Euro.

Bei den Passiva geht es um Rückla-
gen, Rückstellungen und Verbindlich-
keiten (1.070.268,04 Euro), die insge-
samt bei Freisbach mehr als 2,9 Mil-
lionen Euro ausmachen.

Die Eröffnungsbilanz sieht Ortsbür-
germeister Peter Gauweiler ganz
pragmatisch. Die Gemeinden seien
eben zur Doppik gezwungen und
müssten für jede Straße Werte anset-
zen und diese Werte auch abschrei-
ben, auch wenn natürlich keine Stra-
ße, kein Feldweg zu verkaufen ist.

INFO
Sitzung Gemeinderat Freisbach, heute,
19.30 Uhr, Sitzungssaal des Rathauses.
Tagesordnung: Fragestunde, Eröffnungs-
bilanz, Nachwahl zum Umlegungsaus-
schuss. (lsb)

Nach Schätzung des früheren Kreis-
beigeordneten Rainer Strunk wer-
den 2050 rund 600 Personen (35 Pro-
zent der Einwohner) in Neuburg le-
ben, die ständig auf Pflege und Unter-
stützung angewiesen sind. Anderer-
seits möchten die Menschen im Al-
ter möglichst lange in ihrer vertrau-
ten Wohnung bleiben. Eine im Zuge
des Leitbildes 2020 der Verbandsge-
meinde Hagenbach erhobene Umfra-
ge von 2009 bestätigt dies: Den Um-
zug ins Altenheim beabsichtigen die
Angehörigen der Generation „50
plus" nur im äußersten Notfall.

Was also tun, wenn es allein nur
noch schwer oder gar nicht mehr
geht? Darauf antwortet der Bürger-
verein mit Rat und Tat: Aufeinander
abgestimmte Dienstleistungen und
Angebote sollen die betagten Bürger
im Dorf halten und hinreichend ver-
sorgen. Gut angelaufen ist die mit
einheimischen Geschäftsleuten ver-
einbarte Frei-Haus-Lieferung von Le-
bensmitteln und Medikamenten.
Das gleiche gilt für den Heimservice
von Friseuren, Fußpflegern und Sani-
tätshäusern. Seit kurzem enthält der
als Flugschrift verteilte Leistungska-
talog auch Fahrten zum Mittagstisch
der Faurecia-Werkskantine in Hagen-
bach. Am 5. Mai werden erstmals Be-
dürftige zur Wörther Tafel gebracht.
Geplant sind ferner Begleit- und
Fahrdienste zum Arzt oder zur Kran-
kengymnastik, die Verrichtung haus-
haltsnaher Tätigkeiten und eine stun-
denweise Betreuung. Vorgesehen
sind außerdem saisonale Arbeiten
wie das Schneeräumen.

Ob und wann der Bürgerverein
das Spektrum seiner Aktivitäten er-
weitern kann, hängt von den verfüg-
baren technisch-finanziellen Mitteln
ab. Derzeit nutzt der Verein zum
Transport der Senioren einen in die

Jahre gekommenen Kleinbus – ein
Notbehelf für die immer zahlreiche-
ren und weiteren Strecken. Mittel-
fristig wird ein modernes, zweckmä-
ßigeres Fahrzeug benötigt. Dessen
Anschaffung scheint bei einem Jah-
resbeitrag von zwölf Euro allerdings
recht schwierig. Deshalb denken die
Vorstandsmitglieder über Koopera-
tionen und Sponsoring nach. Ein posi-
tives Echo versprechen sie sich von
der am 24. Mai stattfindenden Infor-
mations-Veranstaltung im Neubur-
ger Bürgerhaus. Dort präsentiert der
Bürgerverein seine künftigen Ziele.
Weitere Themen sind die Leistungen
der Pflegestützpunkte und der Bezug
von Pflegegeld.

Binnen weniger Monate hat sich
der Bürgerverein als Organisations-
Plattform zur Unterstützung älterer,
hilfsbedürftiger Bürger eingeführt.
Fast 80 Mitglieder zählt er nun, und
ihre Zahl steigt ständig. Neben dem
ehrenamtlich aktiven Kern gibt es
viele „stille“ Unterstützer. Zu ihnen
gehört Gudrun Vollmer. Dank ihrer
im Ort wohnenden Familie hofft die
Siebzigjährige, später nicht auf das
Angebot des Bürgervereins angewie-
sen zu sein. „Aber man kann ja nie

wissen!“ Helfend dabei zu sein sei
für sie der selbstverständliche Aus-
druck gelebter Nachbarschaft und So-
lidarität. Ihr pflichtet die Bürgerver-
eins-Vorsitzende Eck bei. „Generatio-
nen übergreifende Kontakte sind ein
willkommener Nebeneffekt.“ Denn
der Verein funktioniert auf der Basis:
Junge und Junggebliebene kümmern
sich um Dienstleistungen für in ihrer
Mobilität eingeschränkte Senioren".
Dies festigt die dörfliche Solidarität
und entspricht dem Vereinsmotto
„Gemeinsam Stark“.

Noch befindet sich der Bürgerver-
ein in der Startphase, schließlich gibt

es für ihn es kein orientierungsfähi-
ges regionales Vorbild. Seine Aktivi-
täten wurzeln in humanitärem Bür-
gersinn und lokaler Identität, und sie
werden im Kreisgebiet verfolgt.

Übrigens: Wer die Dienste des als
gemeinnützig anerkannten Bürger-

vereins in Anspruch nehmen will,
muss Mitglied sein.

ANSPRECHPARTNER
Arnika Eck, 07273 3732, Gerlinde Mar-
tus, 07272 4860, Roland Winter, 07273
93086. (hakr)

Meta Harf bekommt am Samstag Lebensmittel wie Brot und Kuchen ge-
liefert.  FOTO: IVERSEN

NEUBURG: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das sagten sich die 25 Gründer
des Bürgervereins, der sich seit Oktober für alltägliche Belange älterer Menschen
engagiert. Hauptziel: Möglichst viele sollen zu Hause alt werden können.

Kandel: Frau von
Radfahrer geschlagen
Am Samstag wurde gegen 15 Uhr eine
Frau beim Überqueren der Hauptstraße
nach eigenen Angaben von einem Rad-
fahrer ins Gesicht geschlagen. Er befand
sich in einer größeren Gruppe und trug
ein gelb-blaues Trikot, so die Frau. Die
Polizei Wörth, 07271 92210, bittet um
Hinweise. (mili)

Kandel: Jugendzentrum
beschmiert
Eine Hauswand des Jugendzentrums
wurde zwischen dem 20. und dem 22.
April von Unbekannten mit obszönen
Texten und Bildern beschmiert. Die Poli-
zei Wörth, 07271 92210, bittet um Hin-
weise. (mili)

Kandel: Auffahrunfall
auf der A65
Am Dienstagvormittag musste ein Ford-
Fahrer auf der A 65 in Höhe Kandel-
Nord wegen eines Staus abbremsen. Als
ein Audifahrer auffuhr, wurde ein Beifah-
rer im Ford leicht verletzt, so die Polizei.
Der Schaden beträgt 15.000 Euro. (mili)

Neupotz: Unbekannte
beschädigen Pkw
Im Neupotzer Hardtwald wurde laut Poli-
zeibericht zwischen Samstag und Diens-
tag ein geparkter Pkw von Unbekannten
auf der gesamten rechten Längsseite zer-
kratzt. Die Polizei Wörth, 07271-92210,
bittet um Hinweise. (mili)

Maximiliansau: Pkw mit
Ölfarbe überschüttet
In Maximiliansau wurde zwischen Sonn-
tag- und Dienstagnachmittag laut Polizei
ein im Weidenweg geparkter VW mit Öl-
farbe beschmiert. Die Täter sind unbe-
kannt. Die Polizei Wörth, 07271-92210,
bittet um Hinweise. (mili)

Germersheim: Radfahrer
schwer verletzt
Am Ostermontag wurde in der Hans-
Mayer-Straße ein 60-jähriger Radfahrer
schwer verletzt. Er war in Richtung Au-
gust-Keiler-Straße unterwegs, als ein
44-jähriger Autofahrer seine Fahrertür
öffnete, ohne auf den Verkehr zu ach-
ten. Der Radfahrer prallte gegen die Au-
totür, überschlug sich und stürzte zu Bo-
den. Dabei zog er sich mehrere Fraktu-
ren zu. Er musste stationär im Kranken-
haus behandelt werden. (pol)

Bei einer Info-Veranstaltung
am 24. Mai präsentiert sich
der Verein im Bürgerhaus.

Einkäufe frei Haus geliefert Haushalt:
Wert der Gemeinde
wird festgelegt

Heim-Service von Friseuren
gibt es schon, über Fahrdienst
zum Arzt wird nachgedacht.

BLAULICHT

ANZEIGE ANZEIGE

7197071_10_1

Topangebote
gültig von Donnerstag bis Samstag

Gültig vom 28.04. bis 30.04.2011

Nur in Märkten
mit Bedienungstheke

erhältlich

Nur in Märkten
mit Bedienungstheke

erhältlich

Nur in Märkten
mit Bedienungstheke

erhältlich

Nur in Märkten
mit Bedienungstheke

erhältlich

2 + 1 gratis

22 Würstchen

2-ltr.-Flasche
Unverbindliche
Preisempfehlung
des Herstellers

Unverbindliche
Preisempfehlung
des Herstellers

1._49

8._49

3._99

1._49

0._59

8._88

0._59

36% billiger!
2._22

19% billiger!
4._44

42% billiger!
74._99

10% billiger!
44._99

1._19 1._29 1._99
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76744 Wörth a. Rhein
Maximiliancenter
Maximilianstraße, Tel.: 07271 989850
Öffnungszeiten: Mo – Sa 8.00 – 22.00 Uhr

67346 Speyer
Am Rübsamenwühl, Tel.: 06232 6930
Öffnungszeiten: Mo – Fr 8.00 – 22.00 Uhr

Sa 7.30 – 22.00 Uhr

Entrécôte, auch in Scheiben als Steaks erhältlich, 100 g je

verschiedene Sorten, z. B. Wild-
Rose 2 ltr. (1 ltr. = g 1,11),
Chrystals frischer Zauber 480 g
(1 kg = g 4,63), je

g 12,13)

Müller Kaffee
Cappuccino oder

Latte macchiato
2er + 1 Flasche gratis,
750-ml-Packung je
(1 ltr. = g 1,99)

zzgl. 2,40 g Pfand (1 ltr. = g 0,74)

Grillbratwurst
gebrüht, 100 g

Meica Bratmaxe
Angriller-Pack
18 Bratmaxe +
4 Schinkenkrakauer
gratis, 1470-g-Packung
(1 kg = g 6,04)

Straßburger Wurstsalat mit Käsestreifen, 100 g je

Am Samstag, 30.04.2011 erhalten Sie von 18 – 22 Uhr

20% Rabatt
auf alle Elektro-Artikel*

*außer auf Tchibo-Elektro-Artikel

Romatomaten Gourmet aus Tunesien oder Holland,

Klasse I, 650-g-Schale je (1 kg = g 3,06)81 kcal./342 kj., 16,9 g Eiweiß, 0,6 g Fett und 120 μg Jod, 100 g

Rasierer
„HS8420/23“
Akku-/Netzrasierer,
optimaler Hautkontakt,
sanftes Rasieren
durch Nivea for men
Spendersystem, unter
der Dusche verwenbar

650-g-Schale

650-g-Schale
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Der Traum vom „Zu Hause alt wer-
den können“ soll möglichst vielen
Neuburgern vergönnt sein. Mit
dem Ziel, sich um die Belange der
älteren Dorfbevölkerung zu küm-
mern, hat der neugegründete „Bür-
gerverein“ seine Arbeit aufgenom-
men. Es handelt sich um das erste
Projekt dieser Art im Kreis.

„Hauptsächlicher Sinn und Zweck
des Vereins soll es sein, hilfsbedürfti-
ge Menschen zu unterstützen und ih-
nen damit das Leben zu erleichtern.“
So ist es im Gründungsprotokoll fest-
gehalten. Es gehe um „kleine Dinge
des Alltags, die sich auch jetzt schon
gut nachbarschaftlich regeln lassen“,

erklärte Ortsbürgermeister Thorsten
Pfirmann beim gut besuchten Infor-
mationsabend im April. Der Verein
solle den organisatorischen Rahmen
bilden.

Heute wohnen in Neuburg etwa
2500 Menschen. Der ehemalige
Kreisbeigeordnete Rainer Strunk
schätzte im April die Zahl der Pflege-
bedürftigen auf 51 Personen. Weite-
re 100 seien hilfsbedürftig. Im Jahr
2050 werde die Einwohnerzahl bei
nur noch 2000 Personen liegen, wo-
bei die Zahl der Pflegebedürftigen
auf 204 steige. Hinzu kämen 400 wei-
tere Hilfsbedürftige. „30 Prozent der
Bevölkerung hat Hilfs- und Unter-
stützungsbedarf“, sagte Strunk.

Dagegen will der neugegründete
Bürgerverein etwas tun. 40 Mitglie-
der zählt er und soll demnächst ins
Vereinsregister eingetragen werden.
Zur Vorsitzenden wurde Arnika Eck
gewählt. Ihre Stellvertreterin ist Ger-
linde Martus. Der Verein stellt einen
Teil der Vorstandsmitglieder, ein an-
derer Teil kommt aus dem Gemein-
derat: Jede Fraktion darf einen Beisit-
zer entsenden, außerdem ist der
Ortsbürgermeister Kraft seines Am-
tes vertreten.

Bereits im ersten Halbjahr 2011
sollen ein Fahrdienst zu Arzt oder
Krankengymnastik, Botengänge zur
Apotheke sowie Hilfe beim Ausfül-
len von Anträgen angeboten werden.

Mit ortsansässigen Geschäftsleuten
wurde die Nach-Hause-Lieferung
von Waren vereinbart. Auch fanden
bereits Gespräche mit dem Kantinen-
betreiber von Faurecia in Hagenbach
statt. Es gehe darum, „eventuell“
Fahrten zu einem Mittagstisch anzu-
bieten. Demnächst werde es neue In-
formationen dazu geben, so Vorsit-
zende Arnika Eck.

Wer die Dienste des Bürgervereins
in Anspruch nehmen will, der muss
dort Mitglied sein. Die Versammlung
einigte sich auf zwölf Euro Jahresbei-
trag. „Es ist wünschenswert, viele
Mitglieder zu gewinnen, die sich mit
der Idee des Vereins identifizieren“,
sagt Arnika Eck. „Wir sollten deshalb

den Beitrag gering halten.“

VORSTAND
1. Vorstand: Arnika Eck; 2. Vorstand:
Gerlinde Martus; Schriftführer: Simone
Westermann-Loose; Schatzmeister:
Claus Demet; Öffentlichkeitsarbeit: Ro-
land Winter; Beisitzer: Monika Knöll, Eri-
ka Marx, Nora Newill, drei Gemeinderat-
glieder von SPD, Wählergruppe und
CDU, Ortsbürgermeister Thorsten Pfir-
mann. Kassenprüfer: Bärbel Harant, Ma-
rianne Weisenburger.

ANSPRECHPARTNER
Arnika Eck, Telefon 07273 3732, Gerlin-
de Martus, Telefon 07273 4860, Roland
Winter, Telefon 07273 93086. (hcs)

JOCKGRIM. Her-
renlose Fahrrä-
der, vergessene
Rucksäcke, verlo-
rene Schlüssel
landen im Fund-
büro. Jede Stadt
und jede Ver-
bandsgemeinde

hat ein solches Fundbüro. Nils Na-
ger hat sich in Jockgrim umgese-
hen.

Das Fundbüro der Verbandsgemein-
de Jockgrim ist kein richtiges Büro,
wo alle gefundenen Dinge aufbe-
wahrt werden. „Das war früher ein-
mal so“, sagt Sabine Krines. Sie ist zu-
ständig für das Jockgrimer Fundbü-
ro. Der Name Fundbüro ist geblie-
ben, aber heute stehen Fahrräder auf-
gereiht in einem Schuppen. Taschen,
Kleidungsstücke und kleine Dinge
werden in Schränken verstaut.

Bringt ein Finder zum Beispiel ei-
nen Rucksack zur Verbandsgemein-
deverwaltung, wird der Rucksack in
die Verlustliste aufgenommen. Er be-
kommt einen Zettel. Auf ihm steht,
wo und wann er gefunden wurde.
Auch Name und Adresse des Finders
werden vermerkt.

Am häufigsten werden Fahrräder
abgegeben. Ungefähr 80 pro Jahr,
schätzt Krines. Das sind nicht etwa
alles „alte Krücken“. Nein, auch mo-
derne, teure Mountainbikes sind da-
runter. Krines meint, viele Fahrräder
werden gestohlen und später irgend-
wo abgestellt. Dumm ist es, wenn
der Drahtesel zum Beispiel in Rülz-
heim geklaut wurde und der Dieb es
in Jockgrim abstellt. Dann fragt der
Besitzer in Rülzheim nach und nicht
in Jockgrim. Bei Fahrrädern wird
auch immer die Polizei informiert.

Die weiß dann Bescheid, falls sich
der Besitzer dort meldet.

Neben Fahrrädern nehmen Krines
und ihren Kollegen Schlüssel, Uhren,
Brillen und Handys an. Ein bisschen
wundert sie sich über einen grauen
Koffer mit einem professionellen
Messgerät samt Stativ. Er wurde
Ende Oktober in Rheinzabern gefun-
den. Seit August wartet ein grüner
Rucksack mit Lederjacke und Schirm
im Schrank. Sein Nachbar ist eine
blaue Tasche mit Turnschuhen. Die
hat offenbar ein Kind verloren.

„Ich freue mich immer, wenn ich
den Besitzer finde“, sagt Krines. Das
war auch der Fall, als in Fundsachen-
schrank ein Handy klingelte und sie
den Anruf annahm. Neuerdings ver-
öffentlicht sie die Fundsachen im
Amtsblatt. Auch im Internet werden
sie aufgelistet.

Wer sein verlorenes Stück wieder
haben möchte, muss glaubhaft versi-
chern, dass es ihm gehört. Krines
lässt sich Einzelheiten beschreiben.
Einer Frau hat sie die Herausgabe ei-
nes Fahrrades verweigert. Sie hatte
große Zweifel an ihren Angaben.

Der Besitzer hat ein halbes Jahr
Zeit, sich beim Fundbüro zu melden.
Dann hat er keinen Anspruch mehr
auf seinen Besitz. Der steht jetzt dem
Finder zu. Wenn der kein Interesse
hat, entsorgt die Verbandsgemeinde
die Schlüssel oder spendet Brillen
für einen guten Zweck. Fahrräder,
teure Kleidung, Handys oder Motor-
radhelme werden versteigert. Den Er-
lös geht an den Ort, in dem das Fund-
stück gefunden wurde.

INTERNET
Das virtuelle Fundbüro der VG Jockgrim
findet ihr unter www.vgjockgrim.de/
Fundbuero.421.0.html. (yvw)

RHEINZABERN. Durch Glatteis und
Schneematsch müssen sich zur Zeit
viele kämpfen. Mario Fouquet aus
Rheinzabern hat sich bei der RHEIN-
PFALZ darüber beschwert, dass die
Verbandsgemeinde ihren Räum-
pflichten nicht nachkomme. Für
die Einzelnen gelte im Winter die
Räumpflicht, die Gemeinde sei da-
von aber wohl ausgenommen, kriti-
siert er.

Rad- und Schulwege seien genauso
wenig geräumt wie zum Beispiel der
Bahnübergang in der Rappengasse,
sagt Fouquet. Uwe Schwind (SPD),
Verbandsbürgermeister aus Jock-
grim, kann das nicht bestätigen: „Die
Schulwege werden gemacht. Defini-
tiv.“ Und nach Rücksprache mit Ray-
mund Broßart, dem ersten Beigeord-
netem aus Rheinzabern, ergänzt er,
dass auch alle anderen von Fouquet
beanstandeten Wege und Straßen ge-
räumt werden.

Schwind ärgert sich deshalb im Ge-
genzug etwas über die Ungeduld
mancher Bürger: „Den zuständigen
Räumkräften muss man etwas Zeit
lassen.“ Schließlich könnten sie
nicht überall gleichzeitig sein, argu-
mentiert er.

Das Unverständnis Fouquets darü-
ber, dass manche Schnee von dem
Gehweg auf die Straße schaufeln,
teilt Schwind hingegen: „Das sind
Leute die der Meinung sind, die
Schneefahrzeuge können den
Schnee dann schon wegräumen.“ Sol-
che Aktionen seien aber wenig ziel-
führend. Städtische Handlungsoptio-
nen das Schneeschippen auf die Stra-
ße zu unterbinden, sieht er aber
nicht: „Wir sind bemüht, aber alles
können wir auch nicht regeln.“ Hier
sei vielmehr jeder Bürger selbst ge-
fragt. Beobachte man jemanden da-
bei wie er Schnee auf die Fahrbahn
kippt, solle man ihn darauf anspre-
chen. Eine Idee wohin man den ge-
räumten Schnee schaffen soll, hat
Schwind aber nicht. (ilan)

Rund 150 der 700 Harman-Becker-
Mitarbeiter trafen sich gestern am
Eingang zum Werk zu einer Mahnwa-
che. Mit dabei: Der Gewerbeverein
Schaidt. Auch er protestierte gegen
eine mögliche Werkschließung. Die-
se wird von der Konzernleitung in
den USA als Möglichkeit ins Auge ge-
fasst. Vorher soll aber bis Ende De-
zember geprüft werden, ob ein Ver-
kauf möglich ist (die RHEINPFALZ be-
richtete).

Ebenfalls dabei war Ministerpräsi-
dent Kurt Beck (SPD). Er kündigte an,
dass er und die Landtagsabgeordne-
te Barbara Schleicher-Rothmund
(SPD, Rheinzabern) die Kosten für ei-
nen Bauwagen übernehmen werden.
In diesem Bauwagen wollen über die
Feiertage die Harman-Mitarbeiter
ihr Werk bewachen.

„Ich wäre beinahe selbst hier ge-
landet“, merkte Beck nach seiner kur-
zen Rede an. In der Zeit nach der Er-
öffnung des Becker-Werkes seien
Fachkräfte knapp gewesen. Deshalb
wurde auch versucht, den gelernten
Elektromechaniker Beck abzuwer-
ben. „Ich hatte damals aber gerade
zum Personalrat kandidiert“, so
Beck. Deshalb sei er geblieben, ob-
wohl die Bezahlung bei Radio-Be-
cker besser war.

Unterdessen sind die Gespräche
mit der Geschäftsführung nicht wei-
ter gekommen, so die Betriebsrats-
vorsitzende Petra Meier-Spreckic.
Ein Treffen von IG Metall-Bezirkslei-
ter Armin Schild und der Geschäfts-
führung in Ittersbach sei nicht zu-
stande gekommen. Die Geschäftsfüh-
rung war in Straubing eingeschneit.
„Es wurde zwar telefoniert, aber das
ist nicht dasselbe“, sagte Meier-Spre-
ckic.

„Die IG Metall wird die Schließung
des Werkes nicht akzeptieren“, erin-
nerte deren Bevollmächtigter, Uwe
Schütz, an die Ansage der Gewerk-
schaft. Er wisse, dass die IG Metall
damit bei der Belegschaft im Wort
stehe. Auf der anderen Seite hänge
aber auch alles vom Engagement der
Harman-Becker-Mitarbeiter ab.

Unterdessen, so Meier-Spreckic,
sei in den USA ein Harman-Werk mit
300 Mitarbeitern kurzerhand dicht
gemacht worden. Sie wolle nicht so
eine Botschaft über die Weihnachts-
tage „an alle E-Mail-Empfänger welt-
weit“ verschicken müssen, sagte die
Betriebsratsvorsitzende.

Dagegen versicherte eine Har-
man-Sprecherin gegenüber der
RHEINPFALZ: „Es ist definitiv nichts
geplant zwischen den Jahren. Wenn
wir etwas planen, werden wir das
wie früher rechtzeitig bekannt ge-
ben.“ Auch habe Harman den Mar-
kennamen Becker nicht an den Falk-
Verlag verkauft, sagte die Sprecherin
zu entsprechenden Gerüchten. Viel-

mehr habe die neue Firma United Na-
vigation die Lizenz für die Nutzung
der Marken „Becker“ und „Falk“ für
mobile Navigationsdienste erwor-
ben. Die Rechte an der Marke Becker
gehörten weiter Harman Internatio-
nal. Zum Verkauf von Firmenteilen
sagt die Sprecherin, Harman habe

keine Produkte verkauft. Es handelte
sich vielmehr um den Verkauf bezie-
hungsweise Übergang von Funktio-
nen. Harman setze verstärkt auf Ko-
operationen mit Entwicklungspart-
nern, um mit den immer kürzer wer-
denden Entwicklungszyklen Schritt
halten zu können. Als Beispiel: Har-

man sei kein Medienspezialist und
habe daher die Entwicklung der
Sprachtechnologie, die in Ulm posi-
tioniert war, an die Firma Nuance
übergeben. Nun arbeite Harman eng
mit Nuance zusammen. Den Mitar-
beitern wurde seinerzeit angeboten,
zu Nuance zu wechseln, dieses Ange-

bot wurde weitgehend angenom-
men, so die Sprecherin.

Die Harman-Becker-Sprecherin be-
stätigte, dass zur Zeit Gespräche mit
Interessenten geführt werden, die
das Werk Schaidt kaufen wollen.
Zum Stand der Gespräche könne sie
keine Auskunft geben. (lap)

SCHAIDT: Die Harman-Becker-Mitarbeiter befürchten, dass über die Feiertage wichtige Maschinen
abgebaut werden. Die Gespräche über einen Verkauf oder eine Schließung des Werks sind bisher
ergebnislos verlaufen. Gestern beteiligte sich Ministerpräsident Kurt Beck an einer Mahnwache.

Vor allem Fahrräder werden im Fundbüro abgegeben. Viele von ihnen
wurden vermutlich gestohlen. FOTO: IVERSEN

Mahnwache mit Ministerpräsident: Die Betriebsratsvorsitzende Petra Meier-Spreckic und Ministerpräsident Kurt Beck gestern Morgen inmitten der
Harman-Beschäftigten. FOTO: IVERSEN

Wörth: Rhein-Pegel
steigt steil an
Der Pegel Maxau wird in den kom-
menden Tagen steil steigen. Für den
Freitag erwartet die Hochwasser-Vor-
hersagezentrale Karlsruhe einen
Scheitel von 6,50 Metern, danach
fällt der Wasserstand wieder. Ges-
tern Mittag lag der Pegel wie seit Ta-
gen bei 4,50 Metern. Dann begann
der Rhein anzuschwellen. Grund sind
die Schnee- und Regenfälle, die mit
einer Schneeschmelze auch in den
Hochlagen von Schwarzwald und Vo-
gesen einhergehen. (lap)

Neuburg: Turnverein
besonders familienfreundlich
Der Turnverein 1896 Neuburg wird
vom Sportbund Pfalz als „familien-
freundlicher Sportverein“ ausgezeich-
net. Mit der selten vergebenen Aus-
zeichnung sollen Angebote, wie zum
Beispiel die Familiensportgruppe ge-
fördert werden. In den generationen-
übergreifenden Übungsstunden tref-
fen sich Menschen zwischen sechs
und fünfzig Jahren, um gemeinsam
sportlichen Aktivitäten nachzugehen.
Der Sportbund Pfalz fördert in den
Jahren 2009 und 2010 familien-
freundliche Vereine, um den Aufbau
familiensportlicher Angebote zu un-
terstützen. Die Verleihung der Urkun-
de und die Übergabe des Förderbei-
trags in Höhe von 350 Euro findet
am 10. Dezember, 17.30 Uhr, im Ver-
einsheim des TV Neuburg statt. (ilan)

Bellheim: Altes Rathaus wird
zu Vereinshaus umgebaut
Die Gemeinde Bellheim wird das Alte
Rathaus in der Hauptstraße 125 nicht
verkaufen, sondern zu einem Haus
der Vereine umbauen. Das teilte Orts-
bürgermeister Tobias Baumgärtner
mit. Weil in dem Haus jahrzehnte-
lang nichts gemacht worden sei, müs-
se nun zunächst das Treppenhaus
brandschutztechnisch auf Vorder-
mann gebracht werden. Nach dem
Umbau, der grob geschätzt 150.000
Euro kosten werde, könnten zu den
bereits im alten Rathaus unterge-
brachten Vereinen zwei, drei weitere
hinzukommen. Zur Finanzierung sol-
len gemeindeeigene Wohnungen ver-
kauft werden. Welche, sei noch un-
klar. Dass das von der Gemein-
schaft Bellheimer Vereine (GBV) zum
Vereinshaus ausgebaute Anwesen in
der Zeiskamer Straße 5 nun nicht
mehr benötigt werde, glaubt Baum-
gärtner nicht. Es gebe in Bellheim
rund 40 Vereine, von denen noch ei-
nige ohne ein festes Domizil seien.
Das alte Rathaus stelle für das Vorha-
ben der GBV keine Konkurrenz dar,
sagte deren Vorsitzender Paul Gärt-
ner. Zumal der vordere Teil des An-
wesens noch bewohnt sei. Sollte sich
daran einmal etwas ändern, werde
man, wenn genug Geld vorhanden
ist, an die Umsetzung der Pläne ge-
hen. Diese sehen unter anderem ein
Büro und eventuell ein Archiv vor.
Einziehen könnte unter anderem die
GBV, die auch noch kein Vereins-
heim habe. (gs)

Kurt Beck hätte beinahe
selbst im Becker-Werk
Schaidt gearbeitet.

KURZ NOTIERT

Nicht nur alte Drahtesel
NILS BERICHTET: Im Jockgrimer Fundbüro werden viele Fahrräder abgegeben – Was keiner will, wird versteigert

Ziel: „Zu Hause alt werden können“
NEUBURG: Neuer Bürgerverein will hilfsbedürftige Menschen im Alltag unterstützen

Gilt die Räumpflicht
nicht für alle?

Im Bauwagen den Betrieb bewachen

Handy klingelt im Schrank
für Fundsachen: Der Besitzer
meldet sich.

Wenn sich niemand
meldet, steht das Fundstück
dem Finder zu.

WAS LESER ÄRGERT
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KREIS GERMERSHEIM. Neuer Vorsit-
zender des ADFC-Kreisverbandes
Germersheim ist Jürgen Strantz aus
Westheim. Das ergaben die Neu-
wahlen bei der Jahreshauptver-
sammlung.

Auch dieses Jahr veranstaltet der
ADFC-Kreisverband wieder Radtou-
ren. Die Touren zu den Feldkirchen
und -kapellen rund um Rülzheim
und Jockgrim, die Mittsommer-
nachts-Tour unter Begleitung des be-
vorstehenden Vollmondes von Kan-
del über Hayna und Erlenbach zu-
rück sowie die Tour durch den Bien-
wald ab Berg, am König-Ludwig-Ge-
denkstein vorbei nach Büchelberg zu
den Streuobstwiesen mit Besichti-
gung des Dorfmuseums „Laurentius-
hof“, seien für jeden ein wenig geüb-
ten Radfahrer geeignet, hieß es.

Beim Erlebnistag „Deutsche Wein-
straße“ am 29. August und zur
deutsch-französischen Veranstal-
tung Radeln ohne Grenzen in Schei-
benhardt am 12. September sei der
ADFC mit einem Infostand vertreten.

Interessenten seien zu den Treffen
an jedem zweiten Mittwoch im Mo-
nat, 19 Uhr, im Bistro Gleis 1 (Eisen-
bahnwaggon) der Draisinenstation
in Lingenfeld eingeladen.

Infos: www.adfc-germersheim.de.

NEUWAHLEN
Vorsitzender: Jürgen Strantz (West-
heim), zweiter Vorsitzender: Hardy Sieb-
ecke (Germersheim), Schriftführerin: Pe-
tra Wagner-Strantz (Westheim), Schatz-
meister: Wolfgang Ritter (Germers-
heim), Beisitzer: Peter Dümpelmann
(Berg). (red)

Bereits am Anfang April hat die Kreis-
verwaltung den Verkauf von Gründ-
stücken bei Steinweiler für den Bau
eines Geothermie-Kraftwerkes ge-
stoppt. Dies teilte die Kreisverwal-
tung jetzt auf eine Nachfrage der
RHEINPFALZ mit.

Eine Genehmigung sei erforder-
lich gewesen, weil es sich um land-
wirtschaftliche Grundstücke hande-
le, die jeweils größer als 0,5 Hektar
sind, so die Kreisverwaltung. Für die
Versagung der Genehmigung nennt
die Kreisverwaltung zwei Gründe:

Einmal widerspreche die Veräuße-
rung Maßnahmen zur Verbesserung
der Agrarstruktur. Schließlich seien
die Grundstücke im Flächennut-
zungsplan als landwirtschaftliche
Nutzfläche ausgewiesen.

Zum anderen sei der bezahlte
Preis zu hoch. In der Verwaltungs-
sprache wird das so formuliert: „Ein
grobes Missverhältnis (zwischen
Kaufpreis und Grundstückswert; die
Redaktion) liegt vor, wenn die Gegen-
leistung den Wert des Grundstückes
um mehr als die Hälfte übersteigt.

Den Kaufpreis will Andreas Wink-
ler nicht verraten. Er ist der Verkäu-
fer der Grundstücke. Über den Preis
sei Stillschweigen vereinbart. Sonst
aber geht Winkler sehr offen mit der
Angelegenheit um. „Die ersten Ge-

spräche sind vor über einem Jahr ge-
führt worden. Da war die Grundstim-
mung noch eine ganz andere. Von
Landau war noch keine Rede“, spielt
er auf die Erdbeben im XXXX an.
Zum Kaufpreis sagt er immerhin so
viel: „Wir haben weniger bekom-
men, als in anderen Kommunen für
Bohrgrundstücke bezahlt wurde.“
Und: „Wir haben deutlich weniger
bekommen, als für Bauerwartungs-
land von der Gemeinde bezahlt
wird.“

Zur Entscheidung der Kreisverwal-
tung merkt Winkler zweierlei an:

Erstens seien die Grundstücke von
der Kreisverwaltung anderen Land-
wirten zum Kauf angeboten worden.
Dies sei bei der Untersagung eines
Verkaufs vorgeschrieben. Es habe je-
doch keinerlei Rückmeldung gege-
ben. Also bestehe offenbar kein Inte-
resse an einer landwirtschaftlichen
Nutzung.

Zum zweiten würde der Kaufpreis
keine Rolle spielen, wenn die Flä-
chen als Ödland schon vorher nicht
mehr landwirtschaftlich genutzt
worden wären.

Die Firma Evonik habe gegen die
Entscheidung der Kreisverwaltung ei-
nen Antrag auf Entscheidung beim
Amtsgericht Landau (Landwirt-
schaftsgericht) gestellt, so die Kreis-
verwaltung. Dieser Antrag habe auf-
schiebende Wirkung. Der Kaufver-
trag bleibe damit „schwebend un-
wirksam“. Die Entscheidungsbefug-
nis liege jetzt beim Landwirtschafts-
gericht. (lap)

Bei 3 Enthaltungen stimmte der
Verbandsgemeinderat am Mitt-
woch der Aufhebung des Haupt-
schulzweigs für die Hainbuchen-
schule zum 1. August zu. Die künfti-
gen Klassen 8 und 9 sollen dann
mit ihrem Klassenlehrer an die Re-
alschule plus in Wörth wechseln.

In wenigen Wochen wird die Hainbu-
chenschule Hagenbach nur noch aus
einer Grundschule bestehen. Wegen
zu geringer Schülerzahlen (wir be-
richteten mehrfach) ist ihr weiterfüh-
render Zweig bald Geschichte. Denn
die 7. und 8. Klasse der Hauptschule
besuchen nur je 15, die 9. Klasse so-
gar nur 10 Schüler. Seitens der zu-
ständigen Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion (ADD) in Trier werde
„ein schulisches Bedürfnis zur Fort-
führung der Hauptschule“ nicht gese-
hen, hieß es zur Beschlussbegrün-
dung. Die Verbandsgemeinde als Trä-
ger der Schule hatte der Schließung
noch formal zuzustimmen.

Karl Münzing (CDU) warf Ver-
bandsbürgermeister Reinhard Scher-
rer (SPD) vor, bei den Bemühungen

zum Erhalt des weiterführenden
Standorts „auf das falsche Pferd ge-
setzt“ zu haben. Hintergrund: Ende
2007 hatte der Rat beschlossen, vom
Kreis zunächst eine Kooperation mit
der Realschule Kandel und erst in
zweiter Linie - falls nicht möglich -
eine eigenständige Realschule plus
für Hagenbach zu fordern.

Die CDU wollte diese Reihenfolge
umkehren, fand aber keine Mehr-
heit. Dem Beschlussvorschlag „Ko-
operation vor Eigenständigkeit“
stimmten aber letztlich – bis auf
Münzing, der sich enthielt – auch
ihre Vertreter zu. Beide Varianten lie-
ßen sich letztlich nicht umsetzen.

Es sei von vorneherein klar gewe-
sen, dass die Kooperation mit Kandel
nicht gelinge, sagte Münzing am
Mittwoch. „Eine eigenständige Real-
schule plus hätte unser Ziel sein müs-
sen.“ Er verwies auf eine Schule in

der Eifel, wo es eine Sondergenehmi-
gung trotz geringer Schülerzahlen ge-
geben habe. „Das ist keine Eifel-Situa-
tion“, widersprach ihm Scherrer und
erinnerte an die nur 4 Kilometer ent-
fernte weiterführende Schule in
Wörth. Die Verbandsgemeinde habe
alle Optionen offen gelassen, aber
auch vom Kreis keine Unterstützung
erhalten: „Wohl aus der Intention he-
raus, dass man sich keine Kinder ba-
cken kann.“

Durch stetigen Rückgang der Schü-
lerzahlen hätten die Eltern im Grun-
de über Jahre gegen den Standort Ha-
genbach entschieden, sagte Scherrer.
Dies sei bedauerlich, aber man müs-
se die Realität akzeptieren. Diese
Meinung äußerten auch andere Red-
ner.

Hagenbachs Stadtbürgermeister
Franz Xaver Scherrer (CDU) äußerte
Zweifel, dass zum Erhalt des Stand-
orts wirklich alles getan wurde. „Es
ist bedauerlich, dass die Schüler aus
Neuburg, Berg und Scheibenhardt
künftig an Hagenbach vorbei fah-
ren“, sagte er, wo man doch an der
Realschule Kandel durchgängig 2

Klassen belegen könne. Scherrer zeig-
te sich besorgt, dass Hagenbach nach
Verlust der weiterführenden Schule
und dem Verlust des Sitzes der ka-

tholischen Pfarrgemeinde (wir be-
richteten) auch seinen Status als Sitz
einer Verbandsgemeinde verlieren
könnte. (hcs)

VON ANDREAS BETSCH

Jetzt geht's los: Der Frühsommer
lockt nicht nur Radler, Inlineskater
und Wanderer hinaus in die Natur,
sondern auch Paddler kommen auf
ihre Kosten. Gerade die Landschaft
zwischen Berg und Neuburg ist we-
gen ihrer Idylle und Schönheit bei
ihnen sehr beliebt. In beiden Orten
gibt es zahlreiche Menschen, die
ein Kanu oder ein Kanadier-Boot
besitzen und es auch gerne nutzen.

In Berg haben sich die Mitglieder des
Bootsclubs diesem Sport verschrie-
ben. „Wenn das Wetter schön ist, fah-
ren wir schon mal spontan hinaus“,
berichtet Günter Roitsch, ihr Vorsit-
zender und auch Ortsbürgermeister.
Das Bootshaus steht im Unterdorf, di-
rekt an der neuen Lauter. Die Kanus
sind schnell aus der Garage geholt,
die Gruppe paddelt von dort gerne in
Richtung Neuburg. „Eine wunder-
schöne Wald- und Wiesenstrecke“,
findet Roitsch und schwärmt von ih-
ren „wunderbaren Windungen“.

Eines der wohl schönsten Teilstü-
cke beginnt ab der Lauterbrücke am
südlichen Ortseingang von Neuburg,
nahe der Abfahrt zur Fähr-Anlege-
stelle. Es führt durch die Rheinauen
zum Gaststätten- und Museums-
schiff „Lautermuschel“. In diesem Ge-
biet wirkt die Umgebung sehr male-
risch. „Natur pur“, findet Roitsch.

Aber gerade dieses Teilstück war
den Paddlern, die aus Richtung Berg
kamen, in den letzten Jahren ver-

wehrt. Als Folge vieler Unwetter, an-
gefangen beim Orkan „Lothar“ 1999,
blockierten an 2 Stellen nahe der
Neuburger Lauterbrücke Bäume den
Weg. Anfangs konnten die Paddler
noch ihre Boote darüber hieven.
Aber mit der Zeit sammelten sich
weitere Baumstücke und Unrat an.
Die Boote darüber zu heben war
nicht mehr drin: „Bei 12 bis 15 Me-
ter langen Verblockungen hast du
keine Chance mehr“, sagt Roitsch.

Die Hagenbacher Verbandsgemein-
deverwaltung schaltete sich ein. Sie
konnte erreichen, dass die Fahrrinne
der Lauter im Februar vom Entwässe-

rungsverband „Obere Rheinniede-
rung“ frei geräumt wurde. 3 Jahre
hatte Verbandsbürgermeister Rein-
hard Scherrer (SPD) darum ge-
kämpft. Seitens der Behörden habe
es Angst wegen zu starker Frequen-
tierung der Kanustrecke gegeben, er-
klärt er deren Vorbehalte. Er wieder-
um habe klargestellt, dass es hier
nicht um Tourismus, sondern um
Umweltbildung gehe: „Wir müssen
bei unseren Kindern Verständnis für
die schöne Natur wecken“, sagt
Scherrer. „Sie müssen registrieren,
wie schön diese Landschaft ist.“ Nur
dann seien sie auch bereit, sich für

sie einzusetzen. Scherrer: „Wer hier
schon mal gepaddelt ist, sagt:
Mensch, ist das toll. Und so was vor
der eigenen Haustür!“

Nach der Freiräumung der Strecke
sind die Voraussetzungen für Paddel-
spaß auf der neuen Lauter wieder op-
timal. Mit dem Kanu oder dem Kana-
dier vom Bootshaus Berg zur Lauter-
muschel Neuburg an einem Stück
durchfahren ist kein Problem mehr.
Etwa eine Stunde dauert das bei ge-
diegenem Tempo, sagt Roitsch. Da-
mit die Strecke sauber bleibt, hat der
Bootsclub die Patenschaft übernom-
men. Außerdem achte man darauf,

wer fährt: „Wir wollen nicht, dass
dort jemand ein Gewerbe betreibt.“

Weil es sich um ein öffentliches
Gewässer handelt, darf laut Scherrer
jeder mit einem Paddelboot auf der
neuen Lauter fahren. Wer noch kei-
ne Gelegenheit dazu hatte, kann sich
den Termin für das Bootsfest in Berg
vormerken. Dann bietet der Boot-
sclub kostenlose Paddeltouren an.

TERMIN
Bootsfest Berg, Pfingstsonntag und
-montag, 23. und 24. Mai, 10.30 Uhr,
Bootshaus an der Lauter, nahe Bahn-
hof.

Ein letztes Mal war es wieder da,
das bei Diskussionen um den Schul-
standort Hagenbach häufig zu hö-
rende Argument: „Wir wohnen am
äußersten Zipfel des Kreises und
sind von der Welt abgeschnitten.
Also brauchen wir eine eigene wei-
terführende Schule.“ Das ist
Quatsch! – Wörth als Sitz der
nächsten weiterführenden Schule
liegt von Hagenbach nicht weiter
weg als Neuburg, das zur Verbands-
gemeinde gehört. Warum also soll
es für die Schüler schlimm sein, 4
Kilometer weiter zu fahren? Ganz

einfach: Es geht den stolzen Stadt-
Bürgern ums Prestige: Eine Stadt
ohne eigene weiterführende Schu-
le? Oh nein! Eine Stadt und nicht
Sitz einer Pfarrei? Undenkbar! Eine
Stadt und womöglich noch nicht
einmal Sitz einer Verbandsgemein-
de? Skandal! – Bei nüchterner Be-
trachtung machen die genannten
Punkte das Leben in der Verbands-
gemeinde nicht wirklich unattrakti-
ver. Und bei der Stadtrechtsverlei-
hung 2006 hieß es, Hagenbach wer-
de mit Wiedererlangung des Stadt-
titels keine Vorteile haben. Also.

STEINWEILER: Die Kreisverwaltung hat den Verkauf von Grundstücken für den Bau
eines Geothermie-Kraftwerkes untersagt. Die Firma Evonik hat deshalb das
Amtsgericht Landau angerufen. Der Kaufvertrag ist derzeit „schwebend unwirksam“.

ADFC:
Strantz neuer
Vorsitzender

Prestige-Denken
VON ANDREAS BETSCH

Berg-Kanusportverein vl.Günter Roitsch, Hubert Scherrer, Heinz Burgert, Richard Vierlinger, Franz Jovino und Kurt Mellein  FOTO: VAN

Neupotz: Hakenkreuze neben
Grundschulmalereien
Am Montag wurde festgestellt, dass un-
bekannte Täter die Wände in der Fuß-
gängerunterführung beim Haardtwald
Neupotz neben genehmigten Malereien
der Grundschule mit Hakenkreuzen be-
schmiert hatten. Die Tatzeit kann laut
Polizei nicht genauer eingegrenzt wer-
den. Hinweise an die Polizei Wörth,
07271 92210. (lauh)

Kuhardt: Zwei Fahrräder
gestohlen
Unbekannte entwendeten bereits am
Mittwoch vergangener Woche zwischen
13.30 Uhr und 16 Uhr in zwei Anwesen
der Rosenstraße je ein Fahrrad. Hinwei-
se nimmt die Polizei Germersheim, Tele-
fon 07274 9580, entgegen. (pol)

Germersheim: Auto zum
zweiten Mal beschädigt
In der Zeit von Montag 10 bis Donners-
tag 15 Uhr wurde das Auto eines Studen-
ten in der Fischerstraße beschädigt.
Nachdem das Fahrzeug vor einer Wo-
che zerkratzt wurde, beschädigten Unbe-
kannte laut Polizei jetzt die linke Seiten-
scheibe. (pol)

Es sind nur noch Formalitäten, die
der Gründung eines Bürgervereins
in Neuburg im Wege stehen. Zur
vorläufigen Gründungsversamm-
lung begrüßte Bürgermeister Thors-
ten Pfirmann am Dienstag rund 35
Interessenten im Bürgerhaus begrü-
ßen. 28 füllten spontan einen Mit-
gliedsantrag aus, darunter auch 12,
die von Beginn an ehrenamtlich
ihre Dienste anbieten wollen.

Abschließend fanden sich 10 Men-
schen, die Interesse bekundeten, in
der Vorstandschaft mit zu arbeiten.

Wie berichtet soll der Verein mit
dem Arbeitstitel „Bürgerverein Neu-
burg“ eine Art Nachbarschaftshilfe
aufbauen. Der Gemeinderat hatte
fraktionsübergreifend die Gründung
initiiert. Ziel sei es, sich innerhalb
der Dorfgemeinschaft gegenseitig zu
helfen und damit auch den Zusam-
menhalt zu stärken. So sollen Fahr-
und Begleitdienste, haushaltsnahe
Tätigkeiten oder ein Lieferservice an-
geboten werden, die insbesondere
von älteren Menschen oder Men-
schen, die der Hilfe bedürfen, in An-
spruch genommen werden können.
Diese Hilfe soll dazu beitragen, älte-
ren Mitbürgern zu ermöglichen, so
lange es geht ein Leben in ihrem
häuslichen Umfeld zu führen. Einkäu-
fe, Fahrten zum Arzt oder ins Kran-
kenhaus sowie stundenweise Betreu-
ung dürften demnach wohl ganz
oben auf der Wunschliste stehen.

Bürgermeister Pfirmann zeigte
sich zu Beginn der Versammlung

hoch erfreut über die große Reso-
nanz: „Die Anwesenheitsliste hatte
ich optimistisch für 25 Personen an-
gelegt, jetzt muss sogar auf der Rück-
seite unterschrieben werden.“ Er hof-
fe nun, dass die Bereitschaft zur Mit-
arbeit ähnlich groß sei.

Zunächst soll das Hilfsangebot rela-
tiv überschaubar sein. Es helfe
nichts, Erwartungen zu wecken, die
dann nicht erfüllt würden, , so Pfir-
mann: „Wir dürfen uns deshalb am
Anfang nicht übernehmen und soll-
ten erst später Schritt für Schritt das
Angebot ausbauen.“ Die genaue Vor-
gehensweise soll in einer Arbeits-
gruppe diskutiert werden, aus der
sich dann später voraussichtlich
auch der Vorstand des Vereins rekru-
tieren wird. Auch über die Satzung
und den endgültigen Namen des Ver-
eins soll in der zehnköpfigen Vor-
standsgruppe vorberaten werden.

Danach soll eine Mitgliederver-
sammlung den Verein förmlich grün-
den, die Satzung verabschieden und
einen Vorstand wählen, wobei in der
Vorstandschaft der Ortsbürgermeis-
ter und Vertreter der Fraktionen
kraft Amtes vertreten sein werden.
So soll gewährleistet werden, dass
die Gemeinde am Wohle des Vereins
– auch über eventuelle Zuschüsse -
aktiv beteiligt ist. Der Verein soll an-
schließend beim Amtsgericht ins Ver-
einsregister eingetragen werden,
beim Finanzamt wird zudem die Ge-
meinnützigkeit beantragt, damit
Spenden von der Steuer abgesetzt
werden können. (win)

„Andere Landwirte haben
sich für die Grundstücke
nicht interessiert.“

Verkauf umstritten: Auf diesem Grundstück bei Steinweiler ist ein Geo-
thermie-Kraftwerk geplant. FOTO: VAN

EINWURF

Den Wasserweg zur „Lautermuschel“ frei geräumt
NEUBURG/BERG: Etwa 6 wunderschöne Paddelkilometer sind es vom Bootshaus Berg bis zur „Lautermuschel“ – Sie waren lange blockiert

Schon vor Gründung
12 Aktive gefunden
NEUBURG: Für Bürgerverein nur Details noch ungeklärt

Kreis bremst Geothermie-Pläne

Nach Schule und Pfarrgemein-
de auch Verlust des Sitzes der
Verbandsgemeinde befürchtet.

BLAULICHT

„Eltern haben gegen Hainbuchen-Schule entschieden“
HAGENBACH: Verbandsgemeinderat beendet auch formal das Kapitel „Weiterführende Schule“
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NEUBURG. Ältere und hilfsbedürfti-
ge Menschen in Neuburg können
sich wahrscheinlich schon bald auf
Hilfe von Mitbürgern freuen. Am
Dienstag soll ein neuer (Bürger)Ver-
ein aus der Taufe gehoben werden.
Dessen Ziel ist, alltägliche Dinge für
Menschen zu erledigen, die dazu
selbst nicht mehr in der Lage sind.

Gedacht ist zunächst an Einkaufen,
Begleitdienste, Bügeln, Gartenarbeit
und Bringdienste, weitere Ideen sind
willkommen. Ein Bus für Fahrten zur
Erledigung alltäglicher Gänge oder
als Zubringerdienst zu einem Mit-
tagstisch in der näheren Umgebung,
steht bereits zur Verfügung. Er muss
laut einer Mitteilung aus dem Neu-
burger Rathaus nur noch in das Ver-
einsvermögen überführt werden. Ini-
tiiert wurde der neue Verein von der
Gemeindeverwaltung und dem Ge-
meinderat und eine erste Info-Veran-
staltung am 14. April habe bereits re-
ges Interesse der Einwohnerschaft
gezeigt. Am Dienstag geht es nun da-
rum, den Verein förmlich zu grün-
den und mit einer Vorstandschaft zu
versehen. Mitglied werden kann im
Prinzip jeder, auch Menschen, die
sich (zunächst) nicht direkt an der Ar-
beit des Vereins beteiligen können.
Wichtig sei, möglichst viele Mitstrei-
ter zu finden.

INFO
— Termin: Gründung Bürgerverein, Diens-

tag, 19 Uhr, Bürgerhaus
— Infos: Sprechstunden im Rathaus (diens-

tags und donnerstags, 18 bis 19 Uhr,
Telefon 1226). (win)

WÖRTH. Zum zweiten Mal findet
am 11. und 12. September in der
Festhalle Wörth die Messe „Um-
welt Wörth“ statt – in diesem Jahr
mit freiem Eintritt.

Auf dieser Fachmesse können sich In-
teressierte bei rund 60 regionalen
Ausstellern kompetent und gezielt
aus erster Hand zu den Themen Ener-
gie und Bauen informieren, teilt die
Stadtverwaltung Wörth mit. Auf die
Besucher wartet zudem ein hochwer-
tiges Vortragsprogamm. „Gerade
weil es sich im Zeichen der Finanzkri-
se lohnt, in energiesparende Maß-
nahmen zu investieren, sollen so zu-
sätzliche Orientierungsmaßstäbe ge-
boten werden,“ argumentiert Julia
Bielefeld vom Veranstalter Mattfeldt
& Sänger Marketing und Messe AG.
Am 20. Mai bietet sie eine Infoveran-
staltung für Firmen an, die an der
Messe teilnehmen möchten.

INFO
— Am 20. Mai. 15 bis 16.30 Uhr, lädt Pro-

jektleiterin Bielefeld zu einer Informati-
onsveranstaltung ein.

— Rückmeldung wird unter Telefon 08334
98827-55, E-Mail bielefeld.julia@mes-
se.ag erbeten. (red)

HAGENBACH. Ein weiterer großer
Schritt zur Errichtung des künfti-
gen Seniorenzentrums ist zurückge-
legt: Der Bauhof hat seine neue Hal-
le im Industriegebiet bezogen. Da-
mit steht seine alte Bleibe am Kul-
turzentrum leer. Nächste Woche
soll sie abgerissen werden, sagte
Stadtbürgermeister Franz Xaver
Scherrer (CDU) in der jüngsten
Stadtratssitzung.

Das neben dem alten Bauhof stehen-
de ehemalige Wohnhaus wurde in
den letzten Tagen abgerissen. Zur
Verlegung von Wasser- und Abwas-
seranschluss sei in der Straße „Am
Stadtrand“ eine Sperrung notwen-
dig, so Scherrer.

Die Stadt hatte das alte Bauhof-
Grundstück zu Jahresbeginn einem
Architekten aus Heilbronn verkauft,
der auf dem 2200 Quadratmeter gro-
ßen Areal das neue Seniorenheim
„Schlossgärten“ bauen will. Es soll
65 Pflegeplätze in fünf Wohngrup-
pen bereitstellen und vom Arbeiter-
Samariter-Bund betrieben werden
(wir berichteten mehrfach).

„Wir liegen voll im Zeitplan“, sag-
te Scherrer. Im August, spätestens
aber im September, wolle der Inves-
tor mit dem Bau des Heims begin-
nen. „Wir sind unserer Pflicht schon
nachgekommen“, so der Bürgermeis-
ter. „Jetzt ist der Investor dran.“ Die-
ser hatte zu Jahresbeginn als geplan-
ten Eröffnungstermin den Oktober
2011 genannt. (hcs)

Franzosen würden von einem „Fait
accompli“ sprechen: Vollendete Tat-
sachen, die am Neupotzer Setzfeld-
see geschaffen wurden. Der Forst
hat inzwischen auf dem Gelände
Bäumchen gepflanzt und einen
Streifen von rund 220 Metern als
Badestrand übrig gelassen. Deutli-
che Kritik gab es von der SPD und
der Wählergruppe Gehrlein (WGG)
an Vorgehen und Ergebnis.

Zwei Sachen waren nach der letzten
Gemeinderatssitzung praktisch
gleichzeitig passiert. Nachdem der
Rat die Änderung des vorgesehenen
Bebauungsplans beschlossen hatte
(das Klohäuschen wurde aus der Pla-
nung genommen), gab die Kreisver-
waltung die Pläne zurück mit dem
Vermerk, dass ohne Bebauung kein
Bebauungsplan notwendig sei. Um-
gehend begann der Forst mit dem
Pflanzen von Setzlingen, um das Ge-
lände aufzuforsten.

„Wir wollten extra Beschattung ha-
ben“, kritisierte Gisela Vorpahl
(SPD), „Das sind jetzt so mickrige
Pflanzen, das erlebe ich wahrschein-
lich nicht mehr, dass die Schatten
werfen.“ Auch Stefan Gehrlein
(WGG) zeigte sich entrüstet. Mit ei-
nem vorgeblichen Lob verpackte er
seine Kritik: „Eine Odyssee endet,
die zum Vorteil für die Bürger hätte
sein können.“ Aber: Es sei nicht in
Ordnung, dass vom Forst gepflanzt
worden sei, ohne einen Beschluss
des Rates. Er sei entsetzt gewesen,
als er das Ergebnis gesehen habe.
„Wie stark wir uns eingebracht ha-
ben! Und jetzt pflanzt irgendje-
mand. Das ist für uns eine absolute
Farce.“ Insbesondere sei es ärgerlich,
dass die Gemeinde 10.000 Euro für
einen Planer ausgegeben habe. „Was
haben wir davon? Nichts! Die Pla-
nung versenken wir im Baggersee“,
zürnte Gehrlein. Ausdrücklich distan-
ziere sich seine Fraktion vom Ergeb-

nis. Die angedachte Bürgerbeteili-
gung mit den Vereinen gebe es auch
nicht. „Es stimmt, wir haben Geld
ausgegeben. Aber so sind wir jetzt of-
fen für eine neue, bessere Planung“,
antwortete der Beigeordnete Ger-
fried Sand und fügte an Gehrlein ge-
wandt hinzu, er bitte auch weiter
um dessen Mitarbeit. Manfred Anto-
ni (CDU) ergänzte: „Es ändert sich
am Konzept gar nichts.“ Es gebe eine

Vision, eine Idee für ein Erholungsge-
biet. Markus Nuber (SPD): „Es gibt
eine Vision, aber davon weiß noch
niemand was.“ Man sehe ja noch
nicht mal, dass etwas gepflanzt wur-
de. Dem widersprach Gerfried Sand.
Die Kritik habe er kommen sehen,
deshalb seien alle Bäumchen rot mar-
kiert. „Das müsste ja deine Lieblings-
farbe sein, Markus“, sagt er zum
SPD-Fraktionsvorsitzenden (lsb)

Die im Ortskern liegende Ludwig-
straße wurde in den letzten Jahren
schrittweise ausgebaut. Die Arbei-
ten sind beendet. Eine Altlast ist
aber geblieben: Teilweise liegen
Straße und Gehweg auf Grundstü-
cken von Bürgern, teilweise Privat-
häuser auf städtischem Boden. Der
Stadtrat hat am Donnerstag grund-
sätzlich einer Bereinigung zuge-
stimmt.

Das Gremium ermächtige Stadtbür-
germeister Franz Xaver Scherrer
(CDU), in einer Anwohnerversamm-
lung die weitere Vorgehensweise
den Betroffenen zu erläutern. Eine

nach Abschluss der Ausbauarbeiten
durchgeführte Vermessung hatte er-
geben, dass von einer „geordneten
grundbuchrechtlichen Darstellung
der Besitz- und Eigentumsverhältnis-
se" 30 Anwohner betroffen wären.
Bei ihnen geht es um Flächen zwi-
schen 0,1 bis 395 Quadratmetern.
Die Stadt müsste insgesamt 540 Qua-
dratmeter ankaufen und 212 Qua-
dratmeter verkaufen.

Wie Scherrer erläuterte, sind die
festgestellten Flächendifferenzen
auf Zeiten zurückzuführen, als „die
Grundstücksgrenzen so noch nicht
vorhanden waren." Von der Sache be-
troffen seien etwa Parkplätze in der

Ludwigstraße, der Pfarrgarten und
der alte Stadtgraben. Laut Scherrer
winken Zuschüsse aus dem Städte-
bauförderprogramm. Ob es wirklich
zu der anvisierten Flächenbereini-
gung kommt, sei aber nicht sicher.

Abgelehnt hat der Stadtrat einen
Antrag des Arbeitergesangvereins
auf kostenlose Überlassung des Kul-
turzentrums für ein „internationales
Begegnungskonzert" am 22. Septem-
ber. Ein 44-köpfiger Kinderchor aus
Südafrika soll dort auftreten. Weil
Verköstigung und Geschenke für die
Gäste allein durch die Eintrittsgelder
nicht finanziert werden könnten, bat
der Verein die Stadt um Hilfe. Eine

kostenlose Überlassung des Kultur-
zentrums würde „Nachfolgeeffekte"
mit sich bringen, sagte Scherrer mit
Blick auf ähnliche Wünsche anderer
Vereine. Seinem Alternativvorschlag
auf Bezuschussung der Veranstal-
tung mit 250 Euro stimmte der Rat
einstimmig zu.

Ebenfalls einstimmig zugestimmt
hat der Rat einer vom Gemeinde-
und Städtebund Rheinland-Pfalz ver-
fassten Resolution zum Thema Kom-
munalfinanzen. Sie solle den Land-
tags- und Bundestagsabgeordneten
des Wahlkreises sowie Ministerpräsi-
dent Kurt Beck zugesandt werden.
„Bund und Land haben in den letzten

Jahren immer mehr Aufgaben auf die
kommunale Ebene übertragen, ohne
sich um die Finanzierung zu küm-
mern", heißt es zu Beginn des dreisei-
tigen Papiers. Der Bund weigere sich
aber, den Kommunen den entstehen-
den Mehraufwand auszugleichen.
Diese fordern nun „eine angemesse-
ne kommunale Finanzausstattung".

Martin Gröschel (SPD) merkte
dazu an, dass in den letzten Jahren
500.000 Euro an Landeszuschüssen
nach Hagenbach gegangen seien:
„Statt Resolutionen zu verabschie-
den sollten wir vielleicht selbst
schauen, wie wir unsere Ausgaben
senken." (hcs)

Ihr Arbeitsplatz ist ein mehr als fünf
Fußballfelder großer Lager-komplex,
in der die „Zufall logistics group“ die
Distribution und die Logistik für den
Geschäftsbereich „Automative After-
market" ihres Kunden Bosch be-
treibt. Auf der rund 35.000 Quadrat-
meter großen Lager- und Logistikflä-
che der Halle ist Platz für 44.000 Eu-
ropaletten-Stellplätze und 59.000
Fachbodenplätze.

Die Bosch-Teile werden täglich
von rund 30 LKWs angeliefert. 50
LKWs holen dagegen die zur Ausliefe-
rung zusammengestellten Waren ab
und bringen sie zu den Empfängern.
Dabei werden neben den Bosch-Er-
satzteillagern rund um den Globus
auch die vielen freien Werkstätten
von Kandel aus mit Ersatzteilen ver-
sorgt. Bearbeitet und weltweit ver-
schickt werden so jeden Tag rund
2000 verschiedene Positionen, und
das mit einer Liefererfüllung von
99,9 Prozent. Das bedeutet, dass alle
eingehenden Teile innerhalb von 24
Stunden abrufbereit sein müssen.
Und das, obwohl ja auch noch Lager-
eingangs- und Qualitätsprüfungen
vorzunehmen sowie die jeweiligen
Lieferungen zusammengestellt, ver-
packt und einer Endkontrolle unter-
zogen werden müssen.

Um dies alles optimal bewerkstelli-
gen zu können, hat die Zufall Logis-
tics Group rund 3 Millionen Euro in

die Ausstattung des Logistikzen-
trums investiert. Neben diesen tech-
nischen Voraussetzungen sorgen Zer-
tifizierungen der Arbeitsabläufe
nach DIN und ISO für optimale Ar-
beitsabläufe. Eine ganz wichtige Vo-
raussetzung für das gute Gelingen ist
auch das gute Fachpersonal, das, so
der Niederlassungsleiter Rainer
Schlothauer, „ausnahmslos vor Ort
gesucht und gefunden und schon Mo-
nate vor Beginn der Geschäftstätig-

keit des Logistik Centers intensiv ge-
schult wurde“. „Hier stimmt ganz
einfach die Chemie", so Schlothauer
über seine Mitarbeiter.

Für Kandel entschieden hatte sich
die Zufall-Gruppe, weil zum einen
die Vorgabe „35 Kilometer im Um-
kreis von Karlsruhe" erfüllt wurde.
Als zweites sprach die gute Infra-
struktur mit der nahen Anbindung
an die A 65 für den Standort. Hinzu
kam noch die hervorragende Zusam-

menarbeit mit der Stadtverwaltung
und der Arbeitsagentur.

Als dann die Entscheidung gefal-
len war, ging alles sehr schnell. Vom
Beginn der Planierungsarbeiten am
Bauplatz am 22. Oktober 2008 bis
zur Arbeitsaufnahme im fertigen Ge-
bäude am 15. April 2009 ging noch
nicht einmal ein halbes Jahr ins
Land.

Auch die künftige Entwicklung
sieht Schlothauer recht gut, zumal

Bosch „die extrem hohe Prozessquali-
tät verbunden mit einer überzeugen-
den Kostenstruktur" zu würdigen
weiß. Man will sich jedoch, so Schlot-
hauer abschließend, auch noch um
weitere Kunden bemühen, zumal
10.000 Quadratmeter Lagerfläche so-
fort genutzt und weitere 20.000 in-
nerhalb von 6 Monaten für Logistik-
kunden bereit gestellt werden kön-
nen. "Der Standort Kandel ist also ge-
sichert." (wm)

Bis der kleine Setzling Schatten spendet, werden noch etliche Jahre ver-
gehen. Damit man die gepflanzten Bäumchen auch erkennt, wurden sie
mit roter Farbe angesprüht.  FOTO: VAN

Die dunklen Wolken am Horizont sind nicht symbolisch für die Situation des Logistikcenters in Kandel. FOTO: VAN

Kandel: Das Logistikcenter der Zufall-Gruppe im Gewerbegebiet Horst hat sich innerhalb eines Jahres
zu einem größten Arbeitgeber Kandels entwickelt. Wo früher freies Feld war, arbeiten heute 100
Mitarbeiter. 80 von ihnen haben einen unbefristeten Arbeitsvertrag, 20 sind Leiharbeiter.

WINDEN. Eine Grabplatte muss den
Vorgaben der Friedhofssatzung ent-
sprechen – auch wenn sie deshalb
nachträglich gekürzt werden muss.
Dies hatte der Kreisrechtsaus-
schuss 2009 entschieden. Die Ange-
hörige sah darin eine Störung der
Totenruhe ihrer Pflegemutter und
zog vor das Verwaltungsgericht.

Ein Friedhof ist ein Ort der Stille und
der Ruhe. Aber auch eine kommuna-
le Einrichtung mit einer Satzung. In
Winden besagt sie, dass Platten die
Gräber nicht komplett bedecken dür-
fen. Dabei geht es vor allem um den
Verwesungsprozess, aber auch um
die Optik.

Im Juni 2004 ließ Frau P. aus Her-
gersweiler ihre Pflegemutter in Win-
den bestatten. Ein Notenschlüssel
und eine Geige zieren das Grab, zahl-
reiche Blumen stehen darauf. Doch
die Grabplatte war durchgehend –
und das widersprach der Friedhofs-
satzung, die erst im Dezember 2003
geändert worden war.

Die Gemeinde forderte Frau P. des-
halb auf, die Platte umzugestalten
und setzte eine Frist. Doch die Betrof-
fene empfand die Vorstellung, das
Grab wieder öffnen zu lassen, als pie-
tätlos. Auch sei eine Grabplatte der
letzte Wunsch ihrer Pflegemutter ge-
wesen, sagte sie im Sommer 2009.
Da sich beide Seiten nicht einigen
konnten, war das Thema vor dem
Rechtsausschuss des Kreises gelan-
det.

Die Kosten für die Platten-Verkür-
zung seien zumutbar, hieß es von
der Verbandsgemeindeverwaltung
Kandel. Außerdem dürfe es keine
Ausnahmegenehmigung geben –
schließlich war die neue Regelung
schon einige Monate in Kraft, der aus-

führende Steinmetz hätte dies zu-
dem wissen müssen. Das Fazit: Die
Platte muss gekürzt werden.

Frau P. kündigt an, das Grab gege-
benenfalls nach Hergersweiler um-
betten zu lassen. Bislang hat der Ort
allerdings keinen eigenen Friedhof,
sondern kooperiert mit Winden. Sie
war dann vor das Verwaltungsge-
richt Neustadt gezogen. Dies schloss
sich Mitte Januar der Entscheidung
des Kreisrechtsausschusses an.

Die Satzung entspreche der Mus-
tersatzung des Städte- und Gemein-
debundes, so Regierungsrätin Kirs-
ten Roos von der Kreisverwaltung.
Tatsächlich sei der Boden auf dem
Windener Friedhof so beschaffen,
dass für Luftdurchlässigkeit gesorgt
werden müsse. Nur so könnten Sär-
ge und Leichen innerhalb von 20 Jah-
ren verrotten. An Satzung und Ver-
halten der Verbandsgemeinde gebe
es sachlich nichts zu kritisieren, er-
klärt Roos.

Die Verwaltung habe länger da-
rauf gewartet, dass die Klägerin von
sich aus handele. Dass dabei Zeit ver-
strichen sei, habe aber keine rechtli-
che Relevanz, so Roos. Auch sei der
erwartete finanzielle Aufwand zu-
mutbar. Das Gericht sah auch nicht,
dass durch das Abschneiden der
Grabplatte die Totenruhe gestört
wird.

Daraufhin hatte die Verbandsge-
meindeverwaltung Kandel die Kläge-
rin noch einmal angeschrieben. In-
zwischen fand die Angelegenheit ein
versöhnliches Ende, sagte Ordnungs-
amtsleiter Christian Hengen auf An-
frage der RHEINPFALZ: Die Klägerin
habe die Grabplatte inzwischen ver-
kürzen lassen, so dass sie jetzt den
Anforderungen der Friedhofssatzung
genügt. (tnc)

Privathäuser stehen teilweise auf städtischem Boden
HAGENBACH: Vermessung offenbart Flächendifferenzen – Kulturzentrum wird nicht kostenlos überlassen

Bürgerverein:
Gründung für
Dienstag geplant

Täglich 2000 Ersatzteil-Sätze verschicken

Auch die letzte Ruhe
ist klar geregelt
NACHGEHAKT: Angehörige muss Grabplatte kürzen

Umweltmesse:
Info-Veranstaltung
für Firmen

50 LKW bringen jeden Tag die
Sendungen zu Ersatzteillagern
und Werkstätten.

Bauhof:
Auf Umzug soll
bald Abriss folgen

Planung „im Baggersee versenkt“
NEUPOTZ: Bäumchen am Ufer gepflanzt und zur Kenntlichkeit rot markiert
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An der Grundschule Rülzheim wird
ab dem nächsten Schuljahr eine hal-
be Kraft für die Schulsozialarbeit
eingestellt. Dies beschloss der Ver-
bandsgemeinderat am Donnerstag.
Der Einsatzbereich soll aber nach
Forderung der Kreisverwaltung aus-
schließlich die Grundschule Rülz-
heim sein, eine Ausweitung auf die
anderen Grundschulen der Ver-
bandsgemeinde darf „nur aus-
nahmsweise“ geschehen.

Bürgermeister Reiner Hör bezeichne-
te die Schulsozialarbeit als sinnvoll,
auch Martin Brandl (CDU) begrüßte
diese Maßnahme. Allerdings wurde
auch Kritik deutlich: Der Landkrei-
ses, der die Personalkosten mit 50
Prozent fördert, fordert eine Konzen-
tration auf die Grundschule Rülz-
heim. Besonders Gerd Rheude (SPD,
Hördt) kritisierte diese Einstellung,
„weil wir ebenso Kreisumlage zah-
len wie Rülzheim“. Da aber auch an
den anderen Grundschulen Bedarf
für eine Schulsozialarbeit bestehe,
müsse der Kreis eine Ausweitung
des Einsatzes unterstützen. Martin
Brandl zeigte sich zuversichtlich,
dass der Landkreis die Position des

Verbandsgemeinderats übernimmt.
Bei einem Gespräch mit den Schullei-
tern der Grundschulen und den Orts-
bürgermeistern sowie dem Jugend-
amt soll der Bedarf an Schulsozialar-
beit an allen Grundschulen der Ver-
bandsgemeinde ermittelt werden.
Danach soll mit dem Kreis verhan-
delt werden, damit dieser einer fle-
xibleren Lösung zustimmt.

Die Anschaffung zusätzlicher Con-
tainer für die Realschule plus und
IGS wurde zurückgestellt, bis dem
Verbandsgemeinderat ein Raumkon-
zept beider Schulen vorliegt. Ein sol-
ches, so Matthias Schardt (CDU), hät-
te der Rat schon vor längerer Zeit an-
gefordert, bis heute aber nicht erhal-
ten. „Ich habe den Eindruck, was die
Ausgaben für die beiden Schulen an-
geht, hat keinen einen genauen Über-
blick.“ Seiner Meinung nach werde
die IGS immer größer, während sich

die Real-schule plus immer weiter
zurückziehe, „weil sie sozusagen ein
Auslaufmodell ist“. Beide Schulen
sollten sich abstimmen, wie Räume
genutzt werden. Dem schloss sich
auch Gerd Rheude an. „Wir müssen
wissen, wohin die Reise geht.“

Sofern keine Gefahr besteht, dass
wegen Containerknappheit zum neu-
en Schuljahr keine Container mehr
zu bekommen sind, sollen die Schu-
len erst ihr Raumkonzept vorlegen.
Zudem soll vor der nächsten Ratssit-
zung ein Treffen mit beiden Schullei-
tern erfolgen, um die Raumproble-
me zu besprechen. Dabei will der
zweite Kreisbeigeordnete Günther
Dreyer (Aktive Bürger) auch die Pla-
nungen für die bauliche Erweiterung
der IGS vorstellen. Sollte allerdings
Gefahr bestehen, keine Container zu
bekommen, sollen diese doch be-
stellt werden. Hierfür kämen auf die
Verbandsgemeinde Kosten von
66.500 Euro zu. Im neuen Schuljahr
kommen an der IGS vier neue Klas-
sen dazu, für die zwar gleichzeitig
vier Klassen der Realschule abgehen,
benötigt werden aber sechs Klassen-
räume, sodass ein Mehrbedarf von
zwei Räumen besteht. (rud)

Als erste Kommune im Kreis will
die Gemeinde Neuburg nachbar-
schaftliche Hilfe unter dem Dach ei-
nes Bürgervereins bündeln und so-
mit das Alt werden zu Hause mög-
lichst allen Einwohnern ermögli-
chen.

Die Zahl der Hilfs- und Pflegebedürf-
tigen steigt und steigt, aber nicht im-
mer ist ihnen häusliche Hilfe ver-
gönnt. Was tun, um doch zu Hause
alt zu werden? Neuburgs Antwort:
Einen Bürgerverein gründen, der
möglichst viele Bedürfnisse durch
nachbarschaftliche Hilfe und für je-
den erschwinglich abdeckt.

„Wenn das irgendwo möglich ist,
dann bei uns hier“, sagte Ortsbürger-
meister Thorsten Pfirmann bei einer
Infoveranstaltung am Mittwoch, wo
die Gemeinde ihre Idee erstmals vor-
stellte. Das Bürgerhaus war voll be-
setzt, Einwohner stellten Fragen und
gaben Anregungen. Der Verein soll
am 18. Mai gegründet werden. Bis da-
hin erwarte er eine rege Diskussion,
so Pfirmann. Am Mittwoch wurden
nur positive Meinungen laut. „Das ist
kein politisches Thema“, betonte Pfir-
mann. Der Rat sei sich einig.

Der Bürgerverein solle mit kleinen
Schritten starten und die Leistungen
immer mehr ausbauen. Von einem
Fahrservice oder Hilfe bei Haus- und
Gartenarbeiten durch andere Bürger
war die Rede. Man wolle aber keine
Konkurrenz zu Handwerkern oder
Pflegediensten aufbauen, betonte
Pfirmann. Es gehe um „kleine Dinge
des Alltags, die sich auch jetzt schon
gut nachbarschaftlich regeln lassen.“
Der Verein solle den organisatori-
schen Rahmen bilden.

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge
waren noch kein Thema. Für Men-
schen, die sich diese nicht leisten
können, werde man „Mittel und
Wege finden“, so Pfirmann. Im Ver-
ein soll es ein Umlagesystem nach
dem Solidaritätsprinzip geben. Von
Aufwandsentschädigungen war die
Rede und von ehrenamtlichem Enga-
gement. Das Potential hierfür sei in
Neuburg sehr groß. Auch der Jugend-
treff solle eingebunden werden.

Neuburg sei die erste Kommune
im Kreis, die einen solchen Service
anbieten wolle, sagte Pfirmann und
bezog sich auf eine Aussage des ehe-
maligen Kreisbeigeordneten Rainer
Strunk. Dieser referierte über „Zu
Hause alt werden können“. Es sei Auf-
gabe jeder Kommune, über Bedarf,
Angebote und nötige Veränderun-
gen mit ihren Bürgern nachzuden-
ken. Allerdings werde der Staat dies
nicht voll finanzieren können, sagte
Strunk. Die notwendigen Verände-
rungen könnten nicht von oben ver-
ordnet werden, sondern die Bürger
müssten selbst tätig werden.

Die Zahl der hilfs- und pflegebe-
dürftigen Menschen im Kreis lag laut
Strunk zum 31. Dezember 2007 bei
7.500 Menschen. 20.000 Angehörige
seien Betroffene. Insgesamt handele
es sich um ein Fünftel der Kreis-Be-
völkerung. Für Neuburg gebe es
noch keine zuverlässige Statistik,
Strunk sprach von derzeit 50 Pflege-
bedürftigen. Im Jahr 2050 würden es
etwa 200 sein.

TERMIN
Gründungsversammlung: Dienstag, 18.
Mai, 19 Uhr, Bürgerhaus. (hcs)

Ausgehend von den bisherigen An-
meldungen gibt es im Kindergarten-
jahr 2010/11 in Lingenfeld 36 Kinder
mit Rechtsanspruch, denen nach der-
zeitiger Lage kein Kindergartenplatz
zugewiesen werden kann. Mitte
März wurde daher die Initiative „Kin-
dergartenplätze für Lingenfeld“ ge-
gründet. Zum zweiten Treffen am
Mittwoch kamen 20 Eltern.

Das Problem sei bei der Bürgerver-
sammlung im März publik gewor-
den, sagte Heide Redlingshöfer. Da-
nach hätten sich „Grüppchen“ vor
örtlichen Supermärkten getroffen.
Auch in der Kindertagesstätte „Rau-
pe Nimmersatt“ – Redlingshöfer ist
dort Vorsitzende der Elternvertre-
tung – sei die Angelegenheit bespro-
chen worden. Um Informationen
breiter zu streuen, sei die Bürgerini-
tiative gegründet worden.

Ob alle angemeldeten Kinder auch
tatsächlich kämen, sei offen, betonte
Beigeordnete Bianca Dietrich (SPD),
die die Situation bedauert. Thema
war am Mittwoch auch der Modus
der Aufnahme: Laut Redlingshöfer
werden zunächst ältere Kinder be-
rücksichtigt, dringliche Fälle oder so-
ziale Härtefälle hätten jedoch Vor-
rang. Die Gemeinde habe es ver-
säumt, sich in den vergangenen Jah-
ren gerade angesichts neuer Bauge-
biete um Kindergartenplätze zu küm-
mern, lautete ein Vorwurf. Ein Teil-
nehmer forderte bei der Belegung
der Plätze einen Bonus für Eltern aus
Lingenfeld. Bemängelt wurden auch
die zu ungenauen Planungsansätze
des Jugendamtes und das Verhalten
des Kreises, der den Ball quasi der

Ortsgemeinde wieder zuspiele. „Kin-
der sind unsere Zukunft – auch in Lin-
genfeld“: Unter diesem Motto will
die Bürgerinitiative künftig Unter-
schriften sammeln. In der kommen-
den Woche sollen bei Institutionen
und Geschäften Listen ausliegen:
Mit den Unterschriften soll der Land-
kreis Germersheim aufgefordert wer-
den, Geld für alternative Unterbrin-
gungsmöglichkeiten bis zur Fertig-
stellung der neuen Einrichtung be-
reitzustellen. „Wir wollen noch
mehr Leute für das Thema sensibili-
sieren“, sagte Redlingshöfer. Die Un-
terschriftenlisten sollen Entschei-
dungsträgern bis auf Landesebene
vorgelegt werden. Auch ein Treffen
mit dem Landtagsabgeordneten
Wolfgang Schwarz (SPD) ist geplant.
Im Internet soll bei „Wer kennt wen“
ein Forum eingerichtet werden. Re-
gelmäßige Treffen sollen stattfinden.

KONTAKT
Bürger, die regelmäßige Infos wün-
schen, schicken eine E-Mail an kigaplatz
@googlemail.com. (nti)

Der Kindergarten St. Martinus muss abgerissen werden. Bis der Neubau steht, muss eine Übergangslösung ge-
funden werden.  ARCHIVFOTO: LENZ

NOTRUFE & NOTDIENSTE
Polizei 110
Rettung/Feuerwehr 112
Giftnotrufzentrale 06131 19240
Pfalzklinikum 06349 900-2020
Stadtwerke 01801 794794
Telefonseelsorge 0800 1110111
DRK-Service 07274 2460
Sozialstation Rülzh. 07272 919177
Ök. Sozialstation
Germersheim/AHZ 07274 7045-0
oder 0170 9138-202

APOTHEKEN
Samstag, 17. April
Berg: Wieslauter-Apotheke, Lukasstr.

11, 07273 919264.
Herxheim: Sonnen-Apotheke, Untere

Hauptstraße 127, 07276 919744.

Sonntag, 18. April
Wörth: Dorschberg-Apotheke, Am

Bienwald 5, 07271 6780.
Essingen: Löwen-Apotheke, Am Turn-

platz 5, 06347 2315.
Germersheim: Ludwig-Apotheke, Lud-

wigstraße 16, 07274 94780.

ARZT
Sa. und So. 17. und 18. April

Kandel: Ärztliche Bereitschaftsdienst-
zentrale an der Asklepios-Klinik, Luit-
poldstraße 14, 07275 19292.

Germersheim: Ärztliche Bereitschafts-
dienstzentrale an der Asklepios-Kli-
nik, An Fronte Karl 2, 07274 19292.

Germersheim: Sanitätszentrum für Sol-
daten, Tel. 07274 557335.

KINDERARZT
Samstag, 17. April
Speyer: Kinderärztliche Notfalldienst-

zentrale am Diakonissen-Stiftungs-
Krankenhaus, Hildegardstr. 26, Tel.
01805 1120720,14 Euro/Min. aus
dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42
Euro/Min, Sa. 7 bis Mo. 7 Uhr.

TIERARZT
Telefonische Anmeldung erwünscht:

Landau: Dr. Hofbauer, 06341 20306.
Germersheim: Tierärztliche Klinik Dr.

Klasen/van Suntum, 07274 8280.

ZAHNARZT
Jockgrim: Gustav Heinz Rapp, Hatzen-

bühler Str. 5, 07271 51565, Sa. 9
bis 12 Uhr, So. 11 bis 12 Uhr.

Germersheim: Zahnärztliche Notruf-
nummer, 07272 9196533.

LINGENFELD: Auch wenn es ab August einen Rechtsanspruch gibt: In Lingenfeld fehlen 36 Kita-Plätze.
Jugendamt und Bürgermeister bitten die Eltern, ihren Bedarf zu überdenken. Sie suchen händeringend
nach einem Ort, an dem eine Gruppe untergebracht werden könnte. Eine Elterninitiative macht Druck.

Viele Faktoren hätten zusammenge-
spielt, sagte die Beigeordnete Bianca
Dietrich (SPD): Die Debatte zwi-
schen Kirche und Gemeinde über die
Trägerschaft habe sich hingezogen,
zudem kämen durch die gesetzli-
chen Vorgaben im Sommer gleich
zwei Jahrgänge in den Kindergarten.
Nach dem Abriss von St. Martinus sei
deshalb der Neubau einer dreigruppi-
gen Kindertagesstätte mit zweigrup-
pigem Hort geplant.

Derzeit fehlen 36 Plätze. Zwar for-
dern Gemeinde und Jugendamt die
Eltern auf, ihren Bedarf noch einmal

zu überdenken, doch Dietrich rech-
net nicht damit, dass viele Kinder
wieder abgemeldet werden. „Das
kann ich aus Sicht der Eltern auch
gut verstehen.“ Die Gemeinde müsse
und wolle Plätze zur Verfügung stel-
len, habe aber kein Geld. Daher könn-
ten keine Container gemietet wer-
den: Diese kämen mit 6000 Euro im
Monat schlicht zu teuer. Vorschläge
von Eltern, wie die Einrichtung eines
Waldkindergartens, würden geprüft.
Eine Übergangslösung würde zudem
mindestens ein Jahr dauern. Die Ge-
meinde suche deshalb nach alternati-

ven Möglichkeiten. So wurden die
Kirchengemeinden gefragt, auch gibt
es einen öffentlichen Aufruf im Amts-
blatt: Wer einen Raum zur Verfü-
gung stellen kann, wird gebeten,
sich bei der Gemeinde zu melden.
Am Dienstag würden zudem gemein-
sam mit dem Landesjugendamt die
gemeindeeigenen Räume besichtigt,
sagte Dietrich.

„Wir bieten Unterstützung an“,
sagte Wilhelm Fliehmann vom Ju-
gendamt des Landkreises Germers-
heim. Seine Behörde arbeite auch
mit dem Landesjugendamt zusam-

men, damit die Hürden für einen
Raum nicht zu hoch sind. Klar ist
aber auch: Die Schutzfunktion muss
erfüllt werden und bestimmte Si-
cherheitsstandards müssen eingehal-
ten – schließlich sollen dort Zweijäh-
rige betreut werden.

Falls nach der Einrichtung einer
weiteren Gruppe zusätzlicher Bedarf
besteht, gebe es auch noch Tagesmüt-
ter, sagt Fliehmann: In der Gemein-
de Lingenfeld selbst seien noch
sechs Plätze frei, auch gebe es in den
umliegenden Gemeinden noch freie
Plätze bei Tagesmüttern. (tnc/nti)

KREIS GERMERSHEIM
Kreisjugendring. Mitgliederversamm-
lung, Donnerstag, 22. April, 19.30 Uhr,
Versammlungsraum Freiwillige Feuer-
wehr, Bellheim. (red)

BELLHEIM
Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus.
Feierliches Dankamt in der Pfarrkirche
für Kommunionjubilare Sonntag, 18.
April, 14 Uhr. Treffpunkt: Pfarrheim St.
Michael, wo auch nach dem Gottes-
dienst ein gemütliches Beisammensein
bei Kaffee und Kuchen stattfindet. (mg)

GERMERSHEIM
Ruderverein Rhenania. Anrudern am
Sonntag, ab 10 Uhr, am Bootshaus der
„Rhenania“ in der Werftstraße. (evs)

HAGENBACH
Guggemusik-Infotag. Heute, 17 bis 20
Uhr im Foyer des Kulturzentrums. Info
Michael Jung, 0151 22904060. (hcs)

Leitbild 2020-Arbeitsgruppe. „Bürger-
beteiligung“ am Montag, 19. April, 19
Uhr, im Stadtbrauhaus. (hcs)

KANDEL
Evangelisch-Methodistische Kirche.
Montag, 19. April, 12.30 Uhr, Mittages-
sen mit Seniorenkreis, anschließend
Spielenachmittag, Gemeindezentrum

Friedenskirche. (wm)

Schülerjahrgang 1938. Anmeldung
zum Jahresausflug, Montag, 19. April,
umgehend bei Renate Keppel, 07275
2178. Der Kaffeetreff fällt diesen Monat
aus. (wm)

Schülerjahrgang ‘30/31. Treffen Diens-
tag, 20. April, 15 Uhr, Café Schaaf. (wm)

Schülerjahrgang 1941. Treffen am
Dienstag, 20. April, 14 Uhr, im Café
Schaaf. (wm)

Frauen- und Familienzentrum. Kinder
hören Geschichten, Montag, 19. April,
16.30 Uhr, Stadtbücherei. Kontakt: Wal-
traud Meichssner, 07275 1672. Voran-
meldung nicht erforderlich. – Mühlen-
wanderung rund um Billigheim-Ingen-
heim, Montag, 19. April. Treffpunkt 9
Uhr, Bahnhof Kandel zur Bildung von
Fahrgemeinschaften. Anmeldung: Helge
Schmitt, 07275 2480. (red)

LINGENFELD
Naturschutzbund, Vogelschutzverein.
Vogelkundlichen Exkursion entlang der
Druslach, Sonntag, 18. April, 8 Uhr, Vo-
gelhütte. (nti)

Segelclub. Ansegel-Regatta, Sonntag,
18. April, ab 11 Uhr, Schäfersee. (nti)

LUSTADT
Pfälzerwald-Verein. Tageswanderung
ab dem Mitfahrerparkplatz Bellheim in
die Rheinauen, Sonntag, 18. April. Ab-
fahrt 10 Uhr, Bahnhof Lustadt, 10.15
Uhr, Rathaus Lingenfeld. Für Kurzwande-
rer wird eine kleinere Strecke ab dem
Schützenhaus Hördt angeboten. (nti)

SCHAIDT
Aerobic. Training für Mädchen im Alter
von 11 bis 15 Jahren, mittwochs, 18 bis
19 Uhr, Schulturnhalle. Anmeldung: Kris-
tin Roth, 06340 8183, Brigitte Kuroczik,
8640. (wi)

Walking. Trainingszeiten umgestellt auf
Dienstag, Donnerstag, Freitag, 19 bis 20
Uhr, Mittwoch 8 bis 9 Uhr. Treffpunkt
Sporthalle. Info: 06340 8640. (wi)

Handels- und Gewerbeverein. Jahres-
hauptversammlung Montag, 19. April,
19.30 Uhr, Vereinsheim des TuS 08. (wi)

WÖRTH
Malerkreis des Heimatvereins. Treffen
Dienstag, 20. April, 18.30 Uhr, Damm-
schule. (wi)

ZEISKAM
Kindertagesstätte „Eden“. Flohmarkt
Sonntag, 18. April, 12 bis 16 Uhr, Fuchs-
bachhalle. (nti)

Schnogelochfetzer zeigen ihr Kön-
nen bei einem Auftritt in Wörth.
 FOTO: THÜRING

Hagenbach: Mehr
Umweltverschmutzung
Das Ordnungsamt der Verbandsge-
meindeverwaltung beklagt sich über
die zunehmende Umweltverschmut-
zung auf der Anlage am Heßbach
(nahe Bahnhof und Tennisplatz).
Von einem Einkaufswagen, der in
das Gewässer geworfen wurde und
von illigegaler Hausmüllentsorgung
in öffentlichen Papierkörben ist in
der Mitteilung die Rede. „Der Wild-
wuchs entlang der Gärten in der Heß-
bachanlage sorgt ebenfalls dafür,
dass Müll einfach hineingeworfen
wird und ewig dort liegen bleibt.“
Man appeliere an die Bevölkerung
um verstärktes Augenmerk und
wenn bekannt, die Namen der Übel-
täter mitzuteilen. (hcs)

Germersheim: Kinder
werkeln bei Spezi am Rad
Der nächste Fahrradworkshop des
Kinderschutzbundes Germersheim
ist am Samstag, 24. April, 10 bis 14
Uhr, auf dem Freigelände bei der
Stadthalle Germersheim während
der Spezial-Fahrradmesse Spezi.
Fahrräder haben über Winter oft er-
heblich gelitten. Nachdem im vergan-
genen Jahr beim Kinderschutzbund
mehr als 40 Räder fachgerecht repa-
riert und verkehrssicher gemacht
wurden, bietet der Verein wieder ei-
nen Aktionstag für Kinder an, die
ihre geputzten Fahrräder unter fach-
männischer Anleitung reparieren wol-
len. Bis auf das Material ist die Repa-
ratur kostenlos. Workshop-Organisa-
tor Markus Terner vom Kinderschutz-
bund Kreisverband Germersheim
und das Team der Firma Radshop-
Seither, Rülzheim, stellen sich ehren-
amtlich zur Verfügung. Anmeldung
ist erwünscht, um lange Wartezeiten
zu vermeiden: Kinderschutzbund
Germersheim, Waldstraße 5, Telefon
07274 8847 oder unter der E-Mail-
Adresse: MT@kinderschutzbund-ger-
mersheim.de. Infos: www.kinder-
schutzbund-germersheim.de. (red)

Die Elterninitiative will
in der kommenden Woche
Unterschriftenlisten auslegen.

AUF EINEN BLICK

IGS und Realschule plus
müssen Verbandsgemeinderat
erst ein Raumkonzept
vorlegen, bevor neue Contai-
ner angeschafft werden.

Zur Sache: Was Beigeordnete und Jugendamt sagen

Sozialarbeiter für Grundschule
RÜLZHEIM: Bedarf für andere Schulen in Verbandsgemeinde wird ermittelt

Der Verein will keine
Konkurrenz für Handwerker
oder Pflegedienste sein.

KURZ NOTIERTDringend gesucht: Viel Platz für Kinder

Nachbarn organisieren Hilfe
NEUBURG: Gemeinde will am Dienstag ersten Bürgerverein des Kreises gründen

ZWISCHEN RHEIN UND REBEN
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Mit Onkel Hermanns letzter Wille
bringt die Theatergruppe des För-
derkreises für Heimat- und brauch-
tumpflege wieder eine witzige Ko-
mödie auf die Bühne. Premiere ist
am Freitag, 16. April, im Pfarrsaal.

Onkel Hermann ist noch nicht beer-
digt, schon beginnen seine Neffen,
die vermeintlichen Haupterben, und
besonders deren gierigen Ehefrauen
um den Nachlass zu streiten. Hinzu
kommt das Gerücht, dass der Ver-
storbene im Testament seine gelieb-
te Feuerwehr großzügig bedacht hät-
te und der Kommandant bestellt so-
gleich eine neue Feuerwehrspritze.
Dies ist die Konstellation, aus der
sich das witzige Schauspiel unter Re-
gie von Regine Kantowsky „Onkel
Hermanns letzter Wille“ aufbaut.

Die Ehefrauen der Neffen (Angeli-
ka Jefferson, Anja Gehrlein) pflegen
eine Rivalität, ziehen aber im Kampf
um das Erbe an einem Strang, wäh-
rend die Neffen (Norbert Fischer und
Heinz Pollini) noch nicht zeigen,
dass sie das Erbe bereits verplant ha-
ben. Die Nachbarin (Ulrike Ochsen-
reither) ist immer bestens informiert
und weiß, dass die Feuerwehr be-
dacht werden soll.

Noch vor der Bestattung finden sie
anstatt des Testaments die Geburts-
urkunde eines unehelichen Sohnes

des Verblichenen. Sofort sehen die
Angehörigen ihre Träume vom Erbe
platzen, während der Feuerwehr-
kommandant und seine Frau (Rolf
und Ellen Eisele) nicht wissen, wie
sie die Feuerwehrspritze bezahlen
sollen. Prompt taucht auf der Beerdi-
gung ein Unbekannter (Joachim Ei-
tel) auf, der sich nicht nur als Sohn
des Toten sondern auch als dessen

Notar vorstellt. Während sich die
Verwandtschaft feindselig gegen-
über Onkel Hermanns Sohn verhält,
bringt die Tochter eines Paares (Bar-
bara Reiß) ein gewisses Maß an Gast-
freundschaft auf. Bei der Testaments-
eröffnung offenbart sich noch eine
Chance, dass die gierigen Verwand-
ten am Erbe beteiligt werden. Bis
zum Finale ergeben sich noch einige

überraschende Wendungen.

INFO
Premiere ist am Freitag 16. April, 20
Uhr, im Pfarrsaal. Weitere Aufführun-
gen sind Samstag 17. April, Freitag, 23.
April, jeweils 20 Uhr und am Sonntag,
25. April, 18.30 Uhr, alle im Pfarrsaal.
Karten sind ab sofort bei der Sparkasse
Leimersheim erhältlich. (zir)

WESTHEIM. Über zwölf Neueintritte
freute sich Mike Franz, Vorsitzen-
der des Angelsportvereins (ASV)
Westheim, bei der Jahreshauptver-
sammlung: Dem ASV gehören nun
142 Personen mit einem Durch-
schnittsalter von 43 Jahren an.
Franz wurde bei den Neuwahlen im
Amt bestätigt.

Aufgrund geringen Interesses wurde
das Jugendangeln eingestellt, teilte
Jugendwart Jürgen Schwalm mit. Auf-
grund von Baumaßnahmen gab es
keinen Fischbesatz, sagte Wasser-
wart Günter Grabau. Laut Vogelwart
Harald Gehre entflogen aus 40 Nist-
kästen 303 Jungvögel, darunter un-
ter anderem 127 Blaumeisen, 109
Kohlmeisen, und 20 Kleiber.

Ein leichtes Defizit, das unter ande-
rem auf das 50-jährige Vereinsbeste-
hen zurückzuführen sei, vermeldete
Kassenwart Arnold Scheid. (nti)

NEUWAHLEN
Vorsitzender: Mike Franz; zweiter Vorsit-
zender: Bruno Waldhauser, Kassenwart:
Arnold Scheid, Schriftführer: Jürgen
Schwalm, Wasserwart: Jürgen Scherer;
Jugendwart: Bernd Messerschmitt; Beisit-
zer: Max Messerschmitt, Simon Theil,
Günter Gmeiner; Vogelwart: Harald Geh-
re; Kassenprüfer: Werner Schick, Wolf-
gang Sindermann. (nti)

Die Vitrine in der Hördter Leichen-
halle ist über 30 Jahre alt, sowohl
Stecker als auch Anlasskondensa-
tor sind kaputt. Eine 100-prozenti-
ge Kühlleistung ist nicht mehr gege-
ben. Der Gemeinderat beschloss,
rund 5500 Euro in ein neues Kühlge-
rät zu investieren. Eine mögliche
Sammelbestellung mit Leimers-
heim und Kuhardt wird im Rat be-
grüßt.

Im vergangenen Herbst wurden die
Kühlvitrinen der Ortsgemeinden
Hördt, Kuhardt und Leimersheim ge-
prüft und erhielten allesamt schlech-
te Noten. Die Kühlvitrinen in Ku-

hardt in Leimersheim sind mit über
35 Jahren noch älter als die Vitrine
im Klosterdorf. Trotz notdürftiger Re-
paraturen müsse „jederzeit mit ei-
nem Ausfall der Kühlung gerechnet
werden“, heißt es in dem Sachbe-
richt der Verbandsgemeindeverwal-
tung, die einen Neukauf dringend
empfiehlt.

Es bestehe die Möglichkeit, die Vi-
trinen zu günstigeren Preisen zu er-
halten, wenn die drei Gemeinden
sich für eine Sammelbestellung ent-
scheiden. Dies gelte auch, wenn die
Dörfer jeweils unterschiedliche Kühl-
geräte bestellen. Im Hördter Gemein-
derat kam diese Idee gut an. (mos)

Staunen über die Dokumente des Verblichenen: Auch diese Szenen haben die Laiendarsteller der Theatergrup-
pe des Förderkreises für Heimat- und Brauchtumspflege mehr als einmal geprobt.  FOTO: VAN

Um unter anderem mit Geld den
Handballsport in Lingenfeld zu unter-
stützen, haben 13 Personen in der
Gaststätte „Zum Goldberg“ den För-
derverein Handballsportverein Lin-
genfeld gegründet. Eine entsprechen-
de Satzung wurde verabschiedet
und Werner Brodback zum Vorsit-
zenden gewählt.

„Ich hoffe, dass wir die hoch ge-
steckten Ziele erreichen und für den
Lingenfelder Handballsport, insbe-
sondere für die Jugend, etwas tun
können“, sagte Brodback. Er freute
sich, dass es gelungen sei, Ehemali-
ge, Aktive und Neueinsteiger für den
neuen Verein zu gewinnen. Die Idee
zur Gründung eines Fördervereins
entstand seinen Angaben zufolge be-
reits „vor Weihnachten“. Ziel sei, die
ideelle und finanzielle Förderung
des Handballsports, betonte Brod-
back und hoffte neben zahlreichen
Mitgliedern auch auf Spenden.

Die Förderung des Teamgeistes so-
wie der Kameradschaft erachtete
Brodback als äußerst wichtig. Der
jährliche Mitgliedsbeitrag wurde auf
zwölf Euro festgesetzt. Wichtig sei,
nun schnellstmöglich die Gemeinnüt-
zigkeit zu erlangen, sagte Brodback.
Auch der Eintrag ins Vereinsregister
soll erfolgen. Zudem sei auf der HSV-
Homepage „www.hsv-lingenfeld.de“
ein Link zum neuen Förderverein vor-
gesehen.

WAHLEN
Vorsitzender: Werner Brodback; Stellver-
treterin: Paula Zimmermann; Kassier:
Bertram hoffmann; Schriftführer: Kle-
mens Puderer; Kassenprüfer: Bernd
Freudenstein und Jasmin Djozic. (nti)

Unterstützung für den Lingenfelder Handballsportverein soll der Förder-
verein erwirken. Das Foto zeigt Maren Weilbach vom TV Schwegenheim
beim Versuch Katrin Fried vom Lingenfelder HSV zu stoppen.  FOTO: LENZ

Neuburg: Bürgerverein
vor der Gründung
Ältere und hilfsbedürftige Menschen
noch besser in die Dorfgemeinschaft
einbinden, ihnen beim Einkauf behilf-
lich sein, Ausflüge organisieren oder
sie bei Behördengängen unterstüt-
zen – all dies bezweckt die Ortsge-
meinde mit der Gründung eines Bür-
gervereins. Eine Infoveranstaltung
gibt es am Mittwoch. „Gemeinsam
sind wir stark", lautet der Slogan zur
Gründung des Bürgervereins. Ganz
einfach gesagt, geht es um den Aus-
tausch nachbarschaftlicher Hilfe.
„Sich nicht allein gelassen fühlen,
auch dann wenn‘s alleine nicht mehr
geht", erläutert die Gemeinde in ei-
nem Handzettel die Frage nach dem
„Wozu?“. Viele ältere Bürger hätten
den Wunsch, so lange wie möglich in
ihrem häuslichen Umfeld zu leben.
Eine starke Dorfgemeinschaft könne
dieses Problem lösen. Ziel des Bür-
gervereins sei unter anderem die Un-
terstützung älterer oder hilfsbedürfti-
ger Mitbürger in den Dingen des täg-
lichen Lebens. Eine Infoveranstaltung
gibt es am Mittwoch, 14. April, 19
Uhr, im Bürgerhaus. Die Gründungs-
versammlung soll am Dienstag, 18.
Mai, 19 Uhr, Bürgerhaus sein. (hcs)

Kuhardt: Bei Einbruch
Tresor aufgeflext
Geld und Diesel erbeutetet Einbre-
cher, die in der Nacht zum Mittwoch
die Grundstücksumzäunung eines
Kieswerks Am Binnlich überstiegen.
Die Täter hebelten die Wellblechplat-
ten zu einer Lagerhalle auf, stiegen
ein, flexten einen Tresor auf und ent-
wendeten daraus Geld. Weiterhin
zapften die Einbrecher aus einem
Lkw Diesel ab. Hinweise an die Poli-
zei unter Telefon 07274 9580. (pol)

Lustadt: Geld und
Zigaretten gestohlen
In der Obere Hauptstraße stieg zwi-
schen dem 3. und 7. April Unbekann-
te über ein Fenster in einen Gast-
raum ein und hebelten einen Zigaret-
tenautomaten auf. Sie entwendeten
Zigaretten und Geld. Vermutlich hat
ein Täter während der Schankzeit
das Fenster entriegelt. Hinweise an
die Polizei unter 07274 9580. (pol)

Rheinzabern: Werling
beim Gewerbekreis bestätigt
Wie bisher wird der Vorstand des Ge-
werbekreises nach der Jahreshaupt-
versammlung weitgehend weiterar-
beiten können. Nur bei den Beisit-
zern gab es Veränderungen. Vorsit-
zender bleibt Rolf Werling. 2010 ist
wieder eine Fahrrad-Rallye geplant,
sie soll am Sonntag, 16. Mai stattfin-
den. Da der erste Weihnachtslichter-
Wettbewerb 2009 auf sehr viel Zu-
stimmung stieß, soll er in 2010 am
zweiten Advent wiederholt werden.
Außerdem sollen neue Ortspläne ge-
druckt werden und verschiedene Vor-
tragsreihen mit Themen rund um
das Gewerbe stattfinden, zu denen
auch interessierte Selbstständige ein-
geladen werden. Die Neuwahlen
brachten folgende Ergebnisse: Vorsit-
zender: Rolf Werling; Zweiter Vorsit-
zender: Markus Görressen; Kassier:
Arnold Werling; Leiterin Geschäfts-
stelle und Schriftführerin: Pia Meier;
Beisitzer: Hermann Gilb, Stefan Mey-
er, Bernd Weber, Achim Stadter, Pe-
ter Ullmer und Bernd Hoffmann. Kas-
senprüfer: Jörg Kirschner und Horst
Böller. (bic)

KURZ NOTIERT

Kühlvitrine erneuern
HÖRDT: Sammelbestellung mit Nachbargemeinden

Streit um Erbe sorgt für Verwicklungen
LEIMERSHEIM: Karten für die Komödie der Theatergruppe gibt es ab sofort bei der Sparkasse

LINGENFELD: 13 Personen haben in der Gaststätte
„Zum Goldberg“ den Förderverein Handballsportverein
Lingenfeld gegründet. Erster Vorsitzender ist Werner Brodback.

NOTRUFE & NOTDIENSTE
Polizei 110
Feuerwehr/Rettung 112
Stadtwerke 01801 794794
Telefonseelsorge 0800 1110111
DRK-Service 07274 2460
Sozialstation
Rülzheim 07272 919177
Ök. Sozialstation 07274 7045-0
Germersheim/AHZ 0170 9138-202

APOTHEKEN
Kandel: Bienwald-Apotheke, Hauptstr.

59, 07275 1204.
Lingenfeld: Apotheke Lingenfeld, Ger-

mersheimer Straße 110, 06344
9456-0.

Notdienst-Apotheke im Festnetz und
im Mobilfunknetz unter Tel. 01805
258825 plus Postleitzahl zu erfah-
ren, 0,14 Euro/Min. aus dem Fest-
netz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min
oder im Internet www.lak-rlp.de.

ARZT
Kandel: Ärztliche Bereitschaftsdienst-

zentrale an der Asklepios-Klinik, Luit-
poldstraße 14, 07275 19292.

Germersheim: Ärztliche Bereitschafts-
dienstzentrale an der Asklepios-Kli-
nik, An Fronte Karl 2, 07274 19292.

KREIS GERMERSHEIM
GEMSE (Multiple Sklerose Erkrankte).
Stammtisch am Montag, 12. April, 15
Uhr, im Café Schaaf, Kandel. Anmel-
dung bei Fischer, 07272 8195. (red)

Bürgersprechstunde. Bundestagsabge-
ordneter Thomas Gebhart (CDU), Diens-
tag, 13. April, 15.45 bis 16.45 Uhr, und
nach Vereinbarung, Wörth, Dammschu-
le. Anmeldung: 06341 9346-23. Infos:
www.thomas-gebhart.de. (red)

BELLHEIM
Wählergruppe Adam. Stammtisch
Dienstag, 13. April, 19 Uhr, Restaurant
„La Taverna“. Zur Diskussion stehen ak-
tuelle Themen (Stadionausbau, Orts-
und Dorfentwicklung, Erweiterung Neu-
baugebiet „In den Dornen“). (red)

Skatclub. Öffentlicher Preisskat heute,
20 Uhr, Gasthaus „Zum Bären“. (red)

BÜCHELBERG
Die Bürgersprechstunde im Bürgerbüro
wird heute vorverlegt. Sie findet bereits
von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr statt. Das
Bürgerbüro ist auch per Mail erreichbar:
klaus.rinnert@woerth.de. (mb)

GERMERSHEIM
Pfälzerwald-Verein Sondernheim.
Wanderung, Sonntag, 11. April zum Teu-
felstisch nach Hinterweidenthal. Ab-

fahrt: 9.30 Uhr, Parkplatz protestanti-
scher Kindergarten, Jungholzstraße 23.
Fahrgemeinschaften zum Hauptbahnhof
Hauenstein. Wanderstrecke zwölf Kilo-
meter, Rucksackverpflegung. Abschlie-
ßend Einkehr, Rückkehr bis zirka 17.30
Uhr. Info-Telefon 07274 2600. (red)

Obst- und Gartenbauverein. Monats-
versammlung, Montag, 12. April, 18
Uhr, Gaststätte Rhenania. (red)

HAGENBACH
Pfälzer Löwen. Abfahrt zum Spiel am
Samstag, 9.30 Uhr an der Sparkasse in
Berg, 9.45 Uhr gegenüber Bushaltestelle
am Kreisel Rheinstraße in HAgenbach,
10 Uhr am Bahnhof Wörth. (red)

JOCKGRIM
Diabetiker Selbsthilfegruppe. Treffen
am Montag, 12. April, 19 Uhr, im katholi-
schen Pfarrheim, Prälat Kopp Straße 3.
Diabetesberaterin DDG Frau Pfeiffer re-
feriert Die erfolgreiche Behandlung ei-
ner Unterzuckerung bei Diabetes. Info:
Ursula Schlindwein, 07271 51877. (red)

KANDEL
ADAC. Abfahrt zum Besuch des Chaw-
werusch-Theaters in Herxheim am Sonn-
tag, pünktlich um 18.15 Uhr am Bahn-
hof. Film-Clubabend Montag, 12. April,
20 Uhr, im Clublokal Pfälzer Hof mit Na-
turfilmer Josef Zauner aus Herxheim,

der seinen ausgezeichneten Film „Le-
bensraum Bienwald“ zeigen wird. (wm)

Evangelisch-methodistische Kirchen-
gemeinde. Montag, 12. April, 9 Uhr,
Treffen Gesprächskreis mit Frühstück
für Männer und Frauen und um 15 Uhr
Zusammenkunft des Seniorenkreises, je-
weils in der Friedenskirche. (wm)

Natufreunde. Treffen zur Bahnfahrt
nach Wilgartswiesen, von wo aus eine
„Frühjahrswanderung im Herzen des
Pfälzerwaldes“ mit Einkehrrast beginnt,
Sonntag, 9 Uhr, Bahnhof Kandel. (wm)

LINGENFELD
Männergesangverein „Einigkeit“. Ge-
meinsame Sondersingstunde des Frau-
en- und Männerchors am Freitag, 9.
April, 19 Uhr, Sängerheim. (nti)

Angelsportverein. Stammtisch Freitag,
9. April, 18 Uhr, Anglerheim. Während
der Veranstaltung werden Anmeldun-
gen zu Arbeitseinsätzen entgegenge-
nommen. (nti)

MAXIMILIANSAU
Boule-Abteilung. Arbeitseinsatz auf der
Boule-Anlage am Samstag, 10. April,
9.30 Uhr. (wi)

RHEINZABERN
CDU. Mitgliederversammlung mit Neu-

wahlen am Montag, 12. April, 20 Uhr,
im Gasthaus „Zum Römerbad“, Jockgri-
mer Straße 1. (red)

RÜLZHEIM
Seniorentreff der Ortsgemeinde. Un-
ter dem Motto „Frühjahrswanderung/
Spielenachmittag“, Freitag, 16. April, 15
bis 17 Uhr. Bei gutem Wetter: Treff-
punkt 15 Uhr am Altenheim zu einer
einstündigen Wanderung (bei schlech-
tem Wetter direktes Treffen im Alten-
heim). Wer nicht mitwandern will, kann
sich ab 15 Uhr mit Gleichgesinnten zum
Spielenachmittag im Altenheim treffen,
bis die Wanderer zurückkommen. An-
meldung bei der dritten Beigeordneten
Ingrid Mendel, 07272 70021019 (don-
nerstags von 17 bis 18 Uhr im Rathaus),
privat: unter 07272 3219 oder per Email
unter i.mendel@ruelzheim.de. (rud)

STEINWEILER
Plan International. Flohmarkt jeden
Samstag, 11 bis 15 Uhr, für Kinderhilfs-
werk in Haselschussgasse 20. Kontakt:
Mara Bossert, 06349 990542 oder
www.plan-landau.de. (red)

TV 1899. Saisonstart für Läufer, Walker
und solche die „Am Stock ge-
hen(N-W-ker)“ Samstag, 10. April, 16
UHR, Bahnhaltepunkt Steinweiler. Neu-
er Nordic Walking Kurs ab Freitag, 16.
April, 17 Uhr, am Bahnhaltepunkt. (red)

WESTHEIM
Angelsportverein. Arbeitseinsatz zur
Gewässerpflege Samstag, 10. April. Treff-
punkt ist um 9 Uhr, Unterstand (Drus-
lach-Weiher). (nti)

Freie Wählergruppe. Zweistündige Fes-
tungsführung in Germersheim Samstag,
17. April. Treffpunkt: 14.30 Uhr, Weißen-
burger Tor. Kosten: zwei Euro. Anmel-
dungen bis Montag, 12. April, bei Arno
Allmann (Telefon 06344 5336) und Er-
hard Sinn (06344 5748). (nti)

WÖRTH
Gesprächskreis pflegende Angehöri-
ge. Treffen am Montag, 12. April, 19.30
Uhr, im Mehrgenerationenhaus. Info
gibt es bei Christa Merz, Telefon 07271
2784. (wi)

Jazzclub. Frühlings-Jazzkonzert mit der
„Südpfalz Bigband“ Sonntag, 11. April,
ab 11 Uhr, im Saal des „Bayerischen
Hof“ Wörth. Einlass 10.30 Uhr. (red)

Aktion Menschen in Not. Die Aktion
Menschen in Not Wörth vermittelt Ge-
brauchsgegenstände, Möbel etc. an be-
dürftige Menschen. Kontakt: www.men-
schen-in-not-wörth-umgebung.de. (wi)

Minigolfanlage. Ab sofort ist die Anlage
im Bürgerpark wieder für das Minigol-
spiel geöffnet. (wi)

Ein Gewinnspiel an der 1025-Jahr-
Feier im Juni, das der Bürgerstif-
tung Schwegenheim nach Angaben
des zurückgetretenen Ortskartell-
Beisitzers Thomas Kögel 20.000
Euro hätte einbringen können,
wird nun nicht zustande kommen.
Kögel hat die Sponsoren jetzt darü-
ber informiert.

Ziel des Gewinnspiels sollte sein,
„mehr Teilnehmer aus dem Umland
und damit auch mehr Umsatz für die
Vereine“ zu bekommen, schreibt Kö-
gel in einer Erklärung. Ein Radiosen-
der sollte für das Gewinnspiel wer-
ben, sieben Sponsoren es finanziell

unterstützten. „In meiner Verantwor-
tung lag dieses Konzept und ich
kann es leider nicht mehr erfüllen“,
teilt Kögel mit. Der zurückgetretene
Beisitzer wirft dem Beigeordneten
Bodo Lutzke (FWG) in der Erklärung
unter anderem vor, „bestimmen und
nicht vermitteln“ zu wollen. Kögel
bedankt sich bei denen, die seiner
Frau, der zurückgetretenen Ortskar-
tellvorsitzenden Gisela Rothaug, und
ihm den Rücken stärkten, und
schließt für sich weiteres ehrenamtli-
ches Engagement aus: „Für mich
steht fest: Keine öffentlichen Arbei-
ten mehr in Schwegenheim und kei-
ne weitere Vereinsarbeit.“ (snr)

Kein Gewinnspiel
bei 1025-Jahr-Feier
SCHWEGENHEIM: Kögel zieht für sich Konsequenz

AUF EINEN BLICK

Angelsportverein:
Mike Franz
im Amt bestätigt

Handball mit Geld helfen

ZWISCHEN RHEIN UND REBEN
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