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Schon vor Gründung
12 Aktive gefunden
NEUBURG:

Für Bürgerverein nur Details noch ungeklärt

Es sind nur noch Formalitäten, die
der Gründung eines Bürgervereins
in Neuburg im Wege stehen. Zur
vorläufigen Gründungsversammlung begrüßte Bürgermeister Thorsten Pfirmann am Dienstag rund 35
Interessenten im Bürgerhaus begrüßen. 28 füllten spontan einen Mitgliedsantrag aus, darunter auch 12,
die von Beginn an ehrenamtlich
ihre Dienste anbieten wollen.
Abschließend fanden sich 10 Menschen, die Interesse bekundeten, in
der Vorstandschaft mit zu arbeiten.
Wie berichtet soll der Verein mit
dem Arbeitstitel „Bürgerverein Neuburg“ 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 Zusammenhalt zu stärken. So sollen Fahrund Begleitdienste, haushaltsnahe
Tätigkeiten oder ein Lieferservice angeboten werden, die insbesondere
von älteren Menschen oder Menschen, die der Hilfe bedürfen, in Anspruch genommen werden können.
Diese Hilfe soll dazu beitragen, älteren Mitbürgern zu ermöglichen, so
lange es geht ein Leben in ihrem
häuslichen Umfeld zu führen. Einkäufe, Fahrten zum Arzt oder ins Krankenhaus sowie stundenweise Betreuung dürften demnach wohl ganz
oben auf der Wunschliste stehen.
Bürgermeister Pfirmann zeigte
sich zu Beginn der Versammlung

hoch erfreut über die große Resonanz: „Die Anwesenheitsliste hatte
ich optimistisch für 25 Personen angelegt, jetzt muss sogar auf der Rückseite unterschrieben werden.“ Er hoffe nun, dass die Bereitschaft zur Mitarbeit ähnlich groß sei.
Zunächst soll das Hilfsangebot relativ überschaubar sein. Es helfe
nichts, Erwartungen zu wecken, die
dann nicht erfüllt würden, , so Pfirmann: „Wir dürfen uns deshalb am
Anfang nicht übernehmen und sollten erst später Schritt für Schritt das
Angebot ausbauen.“ Die genaue Vorgehensweise soll in einer Arbeitsgruppe diskutiert werden, aus der
sich dann später voraussichtlich
auch der Vorstand des Vereins rekrutieren wird. Auch über die Satzung
und den endgültigen Namen des Vereins soll in der zehnköpfigen Vorstandsgruppe vorberaten werden.
Danach soll eine Mitgliederversammlung den Verein förmlich gründen, die Satzung verabschieden und
einen Vorstand wählen, wobei in der
Vorstandschaft der Ortsbürgermeister 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 anschließend beim Amtsgericht ins Vereinsregister eingetragen werden,
beim Finanzamt wird zudem die Gemeinnützigkeit beantragt, damit
Spenden von der Steuer abgesetzt
werden können. (win)

Kreis bremst Geothermie-Pläne
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“.

STEINWEILER:

Bereits am Anfang April hat die Kreisverwaltung den Verkauf von Gründstücken bei Steinweiler für den Bau
eines Geothermie-Kraftwerkes gestoppt. Dies teilte die Kreisverwaltung jetzt auf eine Nachfrage der
RHEINPFALZ mit.
Eine Genehmigung sei erforderlich gewesen, weil es sich um landwirtschaftliche Grundstücke handele, die jeweils größer als 0,5 Hektar
sind, so die Kreisverwaltung. Für die
Versagung der Genehmigung nennt
die Kreisverwaltung zwei Gründe:

„Andere Landwirte haben
sich für die Grundstücke
nicht interessiert.“
Einmal widerspreche die Veräußerung Maßnahmen zur Verbesserung
der Agrarstruktur. Schließlich seien
die Grundstücke im Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche
Nutzfläche ausgewiesen.
Zum anderen sei der bezahlte
Preis zu hoch. In der Verwaltungssprache wird das so formuliert: „Ein
grobes Missverhältnis (zwischen
Kaufpreis und Grundstückswert; die
Redaktion) liegt vor, wenn die Gegenleistung den Wert des Grundstückes
um mehr als die Hälfte übersteigt.
Den Kaufpreis will Andreas Winkler nicht verraten. Er ist der Verkäufer der Grundstücke. Über den Preis
sei Stillschweigen vereinbart. Sonst
aber geht Winkler sehr offen mit der
Angelegenheit um. „Die ersten Ge-

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

„Eltern haben gegen Hainbuchen-Schule entschieden“
HAGENBACH:

Verbandsgemeinderat beendet auch formal das Kapitel „Weiterführende Schule“

Bei 3 Enthaltungen stimmte der
Verbandsgemeinderat am Mittwoch der Aufhebung des Hauptschulzweigs für die Hainbuchenschule zum 1. August zu. Die künftigen Klassen 8 und 9 sollen dann
mit ihrem Klassenlehrer an die Realschule plus in Wörth wechseln.
In wenigen Wochen wird die Hainbuchenschule Hagenbach nur noch aus
einer Grundschule bestehen. Wegen
zu geringer Schülerzahlen (wir berichteten mehrfach) ist ihr weiterführender Zweig bald Geschichte. Denn
die 7. und 8. Klasse der Hauptschule
besuchen nur je 15, die 9. Klasse sogar nur 10 Schüler. Seitens der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier werde
„ein schulisches Bedürfnis zur Fortführung der Hauptschule“ nicht gesehen, hieß es zur Beschlussbegründung. Die Verbandsgemeinde als Träger der Schule hatte der Schließung
noch formal zuzustimmen.
Karl Münzing (CDU) warf Verbandsbürgermeister Reinhard Scherrer (SPD) vor, bei den Bemühungen

zum Erhalt des weiterführenden
Standorts „auf das falsche Pferd gesetzt“ 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.

Nach Schule und Pfarrgemeinde auch Verlust des Sitzes der
Verbandsgemeinde befürchtet.
Die CDU wollte diese Reihenfolge
umkehren, fand aber keine Mehrheit. Dem Beschlussvorschlag „Kooperation vor Eigenständigkeit“
stimmten aber letztlich – bis auf
Münzing, der sich enthielt – auch
ihre Vertreter zu. Beide Varianten ließen sich letztlich nicht umsetzen.
Es sei von vorneherein klar gewesen, dass die Kooperation mit Kandel
nicht gelinge, sagte Münzing am
Mittwoch. „Eine eigenständige Realschule plus hätte unser Ziel sein müssen.“ Er verwies auf eine Schule in

der Eifel, wo es eine Sondergenehmigung trotz geringer Schülerzahlen gegeben habe. „Das ist keine Eifel-Situation“, widersprach ihm Scherrer und
erinnerte an die nur 4 Kilometer entfernte weiterführende Schule in
Wörth. Die Verbandsgemeinde habe
alle Optionen offen gelassen, aber
auch vom Kreis keine Unterstützung
erhalten: „Wohl aus der Intention heraus, dass man sich keine Kinder backen kann.“
Durch stetigen Rückgang der Schülerzahlen hätten die Eltern im Grunde über Jahre gegen den Standort Hagenbach entschieden, sagte Scherrer.
Dies sei bedauerlich, aber man müsse die Realität akzeptieren. Diese
Meinung äußerten auch andere Redner.
Hagenbachs Stadtbürgermeister
Franz Xaver Scherrer (CDU) äußerte
Zweifel, dass zum Erhalt des Standorts wirklich alles getan wurde. „Es
ist bedauerlich, dass die Schüler aus
Neuburg, Berg und Scheibenhardt
künftig an Hagenbach vorbei fahren“, sagte er, wo man doch an der
Realschule Kandel durchgängig 2

Prestige-Denken
VON ANDREAS BETSCH

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

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

einfach: Es geht den stolzen StadtBürgern ums Prestige: Eine Stadt
ohne eigene weiterführende Schule? Oh nein! Eine Stadt und nicht
Sitz einer Pfarrei? Undenkbar! Eine
Stadt und womöglich noch nicht
einmal Sitz einer Verbandsgemeinde? Skandal! – Bei nüchterner Betrachtung machen die genannten
Punkte das Leben in der Verbandsgemeinde nicht wirklich unattraktiver. Und bei der Stadtrechtsverleihung 2006 hieß es, Hagenbach werde mit Wiedererlangung des Stadttitels keine Vorteile haben. Also.
tholischen Pfarrgemeinde (wir berichteten) auch seinen Status als Sitz
einer Verbandsgemeinde verlieren
könnte. (hcs)

Auch dieses Jahr veranstaltet der
ADFC-Kreisverband wieder Radtouren. Die Touren zu den Feldkirchen
und -kapellen rund um Rülzheim
und Jockgrim, die Mittsommernachts-Tour unter Begleitung des bevorstehenden Vollmondes von Kandel über Hayna und Erlenbach zurück sowie die Tour durch den Bienwald ab Berg, am König-Ludwig-Gedenkstein vorbei nach Büchelberg zu
den Streuobstwiesen mit Besichtigung des Dorfmuseums „Laurentiushof“, seien für jeden ein wenig geübten Radfahrer geeignet, hieß es.
Beim Erlebnistag „Deutsche Weinstraße“ am 29. August und zur
deutsch-französischen
Veranstaltung Radeln ohne Grenzen in Scheibenhardt am 12. September sei der
ADFC mit einem Infostand vertreten.
Interessenten seien zu den Treffen
an jedem zweiten Mittwoch im Monat, 19 Uhr, im Bistro Gleis 1 (Eisenbahnwaggon) der Draisinenstation
in Lingenfeld eingeladen.
Infos: www.adfc-germersheim.de.

NEUWAHLEN

Etwa 6 wunderschöne Paddelkilometer sind es vom Bootshaus Berg bis zur „Lautermuschel“ – Sie waren lange blockiert

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 wegen 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 verschrieben. „Wenn das Wetter schön ist, fahren wir schon mal spontan hinaus“,
berichtet Günter Roitsch, ihr Vorsitzender und auch Ortsbürgermeister.
Das Bootshaus steht im Unterdorf, direkt an der neuen Lauter. Die Kanus
sind schnell aus der Garage geholt,
die Gruppe paddelt von dort gerne in
Richtung Neuburg. „Eine wunderschöne Wald- und Wiesenstrecke“,
findet Roitsch und schwärmt von ihren „wunderbaren Windungen“.
Eines der wohl schönsten Teilstücke beginnt ab der Lauterbrücke am
südlichen Ortseingang von Neuburg,
nahe der Abfahrt zur Fähr-Anlegestelle. Es führt durch die Rheinauen
zum Gaststätten- und Museumsschiff „Lautermuschel“. In diesem Gebiet wirkt die Umgebung sehr malerisch. „Natur pur“, findet Roitsch.
Aber gerade dieses Teilstück war
den Paddlern, die aus Richtung Berg
kamen, in den letzten Jahren ver-

ADFC:
Strantz neuer
Vorsitzender
KREIS GERMERSHEIM. Neuer Vorsitzender des ADFC-Kreisverbandes
Germersheim ist Jürgen Strantz aus
Westheim. Das ergaben die Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung.

EINWURF

Den Wasserweg zur „Lautermuschel“ frei geräumt
NEUBURG/BERG:

spräche sind vor über einem Jahr geführt worden. Da war die Grundstimmung 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 bekommen, als in anderen Kommunen für
Bohrgrundstücke bezahlt wurde.“
Und: „Wir haben deutlich weniger
bekommen, als für Bauerwartungsland von der Gemeinde bezahlt
wird.“
Zur Entscheidung der Kreisverwaltung merkt Winkler zweierlei an:
Erstens seien die Grundstücke von
der Kreisverwaltung anderen Landwirten zum Kauf angeboten worden.
Dies sei bei der Untersagung eines
Verkaufs vorgeschrieben. Es habe jedoch keinerlei Rückmeldung gegeben. Also bestehe offenbar kein Interesse an einer landwirtschaftlichen
Nutzung.
Zum zweiten würde der Kaufpreis
keine Rolle spielen, wenn die Flächen als Ödland schon vorher nicht
mehr landwirtschaftlich genutzt
worden wären.
Die Firma Evonik habe gegen die
Entscheidung der Kreisverwaltung einen Antrag auf Entscheidung beim
Amtsgericht
Landau
(Landwirtschaftsgericht) gestellt, so die Kreisverwaltung. Dieser Antrag habe aufschiebende Wirkung. Der Kaufvertrag bleibe damit „schwebend unwirksam“. Die Entscheidungsbefugnis liege jetzt beim Landwirtschaftsgericht. (lap)

Vorsitzender: Jürgen Strantz (Westheim), zweiter Vorsitzender: Hardy Siebecke (Germersheim), Schriftführerin: Petra Wagner-Strantz (Westheim), Schatzmeister: Wolfgang Ritter (Germersheim), Beisitzer: Peter Dümpelmann
(Berg). (red)

BLAULICHT
Neupotz: Hakenkreuze neben
Grundschulmalereien
Am Montag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter die Wände in der Fußgängerunterführung beim Haardtwald
Neupotz neben genehmigten Malereien
der Grundschule mit Hakenkreuzen beschmiert hatten. Die Tatzeit kann laut
Polizei nicht genauer eingegrenzt werden. Hinweise an die Polizei Wörth,
07271 92210. (lauh)
Berg-Kanusportverein vl.Günter Roitsch, Hubert Scherrer, Heinz Burgert, Richard Vierlinger, Franz Jovino und Kurt Mellein
wehrt. Als Folge vieler Unwetter, angefangen 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 Meter langen Verblockungen hast du
keine Chance mehr“, sagt Roitsch.
Die Hagenbacher Verbandsgemeindeverwaltung schaltete sich ein. Sie
konnte erreichen, dass die Fahrrinne
der Lauter im Februar vom Entwässe-

rungsverband „Obere Rheinniederung“ frei geräumt wurde. 3 Jahre
hatte Verbandsbürgermeister Reinhard Scherrer (SPD) darum gekämpft. Seitens der Behörden habe
es Angst wegen zu starker Frequentierung der Kanustrecke gegeben, erklärt er deren Vorbehalte. Er wiederum 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 Paddelspaß auf der neuen Lauter wieder optimal. Mit dem Kanu oder dem Kanadier vom Bootshaus Berg zur Lautermuschel Neuburg an einem Stück
durchfahren ist kein Problem mehr.
Etwa eine Stunde dauert das bei gediegenem Tempo, sagt Roitsch. Damit die Strecke sauber bleibt, hat der
Bootsclub die Patenschaft übernommen. Außerdem achte man darauf,
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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 keine Gelegenheit dazu hatte, kann sich
den Termin für das Bootsfest in Berg
vormerken. Dann bietet der Bootsclub kostenlose Paddeltouren an.

TERMIN

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

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. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim, Telefon 07274 9580, entgegen. (pol)
Germersheim: Auto zum
zweiten Mal beschädigt
In der Zeit von Montag 10 bis Donnerstag 15 Uhr wurde das Auto eines Studenten in der Fischerstraße beschädigt.
Nachdem das Fahrzeug vor einer Woche zerkratzt wurde, beschädigten Unbekannte laut Polizei jetzt die linke Seitenscheibe. (pol)

