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BOBENHEIM-ROXHEIM. Fünf Mit-
glieder des Kleintierzuchtvereins Bo-
benheim waren wieder erfolgreich.
Bei der Europaschau inVersmold wur-
de Werner Schmitt mit seinen Hüh-
nern „Hamburger Silberlack“ Europa-
meister. Dort glänzte er auch mit dem
bestprämierten Einzeltier dieser Ras-
se, und er wurde für 50 Jahre Preis-
richtertätigkeit geehrt. Im nordrhein-
westfälischen Rheinberg fand die
Bundesschau der Rassegeflügelzüch-
ter statt. Dort wurden Sieglinde Gräf,
Jochen und Jürgen Sauer sowie Albert
Christmann mit ihren Rassehühnern
jeweils Deutscher Meister. |wek

Dieb am Silbersee
klaut Rucksack
BOBENHEIM-ROXHEIM. Die Polizei
warnt Besucher von Schwimmbädern
und Badeseen davor, Wertsachen un-
beaufsichtigt zu lassen, wenn sie ins
Wasser gehen. Schon wieder ist am
Sonntag am Ufer des Silbersees in Bo-
benheim-Roxheim ein Rucksack samt
Inhalt gestohlen worden. Nach Anga-
ben der Beamten war der 56 Jahre al-
te Besitzer zwischen 14 und 14.30 Uhr
beim Baden, als der bislang unbe-
kannte Täter aktiv wurde. |rhp

TuS sucht Fotos aus
der Vereinsgeschichte
GEROLSHEIM. Der Turn- und Sport-
verein (TuS) Gerolsheim feiert sein
125-jähriges Bestehen. Am Freitag, 1.
September, richten die Pächter der
Vereinsgaststätte einen kroatischen
Abend mit Büfett aus, am Samstag, 2.
September, findet ab 18 Uhr ein Fest
mit Tanz und Cocktailbar im Dorfge-
meinschaftshaus statt. Am Sonntag, 3.
September, gibt’s einen bayrischen
Frühschoppen im Dorfgemeinschafts-
haus und ein Kinderprogramm auf
Parkplatz und Kegelbahn sowie einen
Nordic-Walking-Lauf. Der Vorstand
des TuS sucht Fotos aus früheren Ver-
einstagen, zum Beispiel vom Bau des
Vereinsheims und von Veranstaltun-
gen. Wer Bilder zur Verfügung stellen
kann und wer sich (bis 13. August) für
den Festabend anmelden will, meldet
sich bei Jürgen Staab unter Telefon
06239 1235 oder per E-Mail an 125jah-
re@tus-gerolsheim.de. |ww

Drei Meistertitel für
Bobenheimer Züchter
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Helfermangel bei
Festen bedenklich
HEUCHELHEIM. Die Heuchelheimer
FWG hat 40 Mitglieder, und 14 davon
haben am Donnerstagabend den bis-
herigen Vereinsvorstand für weitere
drei Jahre im Amt bestätigt. Für Zu-
wachs durch ein neues Mitglied hatte
Vorsitzender Franz Schulz eine Fla-
sche Sekt als Prämie versprochen. Bei
der Versammlung im Bürgerhaus
überreichte er sie an Willi Stöckbauer,
der allerdings aus eigenem Interesse
und Antrieb zur FWG Heuchelheim
gestoßen ist.

In seinem Rückblick machte Schulz
die Notwendigkeit der Mitglieder-
werbung an der Absage der FWG für
den Adventsmarkt 2016 fest. Nur zwei
Helfer hätten über den Tag nur zwei
Stunden Zeit gehabt, berichtete er
und befürchtete, dass es ohne Zu-
wachs, der sich auch einbringen wol-
le, „immer enger mit den Festen“ wer-
de. Ein Manko sei hinsichtlich der Ge-
staltung und Aktualität die Home-
page der Wählergruppe, „da müssen
wir aktiv werden“, meinte Schulz. Auf
60 Jahre FWG-Mitgliedschaft kann
ihm zufolge Horst Ritter zurückbli-
cken. Beim Bitzlerfest am 7. Oktober
will ihn der Verein zum Ehrenmit-
glied ernennen.

Als Fraktionsvorsitzender berich-
tete Franz Schulz über die wesentli-
chen Themen im Ortsgemeinderat.

Positiv sei die Verkehrsberuhigung in
der Dirmsteiner Straße. Dazu ergänz-
te Ortsbürgermeister Frank Klingel,
dass die Daten der transportablen Ge-
schwindigkeitsanzeige nach vier Wo-
chen ausgewertet werden sollen.
Wiederkehrende Beiträge werden in
Heuchelheim in diesem Jahr erstmals
erhoben. Dazu soll am 22. August eine
Bürgerinformation stattfinden. In Sa-
chen Altbachbrücke habe man sich
„schweren Herzens“, so Schulz, zur
Sanierung durchgerungen. Klingel
nannte Kosten von 100.000 Euro, ein
Zuschuss sei in Aussicht.

Klingel erwähnte ein Problem, das
die Gemeinde noch weiter beschäfti-
gen werde: Die Behelfsausfahrt der A
61 sei Mitte vergangener Woche we-
gen Einsturzgefahr gesperrt und stel-
lenweise 60 Zentimeter tief mit
Schotter aufgefüllt worden. Der Un-
tergrund bestehe hauptsächlich aus
Sand und sei teilweise unterhöhlt, be-
richtete der Bürgermeister und regte
an, die Sache im nächsten Jahr ins In-
vestitionsprogramm aufzunehmen.

Zum Thema Breitbandausbau
durch das Unternehmen Deutsche
Glasfaser (wir berichteten) informier-
te Klingel über die Werbeoffensive,
an deren Ende Mitte November 40
Prozent der anschließbaren Heuchel-
heimer Haushalte das Angebot ange-
nommen haben müssen, damit es
zum Ausbau mit Glasfaserleitungen
kommen kann. Die Firma sei deswe-
gen jetzt fast jedes Wochenende vor
Ort, und am 12. September finde ein
Infoabend statt.

VEREINE – EHRUNGEN – JAHRESTAGE

In seinem Ausblick kündigten
FWG-Vorsitzender Schulz und Bür-
germeister Klingel an, das Thema
Boulebahn voranzutreiben. Der Ten-
nisverein sei eventuell bereit, zwei
stillgelegte Plätze dafür abzugeben.
Schulz wünscht sich, dass mehr FWG-
Mitglieder in öffentlichen Ausschuss-
und Ratssitzungen anwesend sind,
damit die Fraktion ein besseres Mei-
nungsbild bekommen könne. Zur
Vorbereitung der Kommunalwahlen
2019 regte er die Bildung eines FWG-
Arbeitskreises an.

Frank Klingel liegt die Einrichtung
eines richtigen Bauhofs am Herzen.
Bislang müssten die beiden Mitarbei-
ter in der als Bauhof dienenden Gara-
ge in gebückter Haltung zu Gange
sein, und der Fuhr- und Gerätepark
stehe im Freien. Eine bauliche Lösung
beim Friedhof koste aber laut Archi-
tekt bis zu 250.000 Euro. „Das ist
nicht zu stemmen“, so Klingel.

Kassenwart Armin Eberle freute
sich über einen kleinen Überschuss
im vergangenen Vereinsjahr bei 2300
Euro Einnahmen und 1320 Euro Aus-
gaben. Heftig diskutiert wurde am
Ende der Versammlung über die An-
ordnung der Parkbuchten in der
Großniedesheimer Straße. |cei

VORSTAND
Vorsitzender Franz Schulz, Stellvertreter
Bernd Hill, Kassierer Armin Eberle, Schrift-
führer Torben Klink, Beisitzer Frank Klin-
gel, Manfred Eberle, Karl-Heinz Fischer,
Stefan Fritsche und (neu) Willi Stöckbauer,
der Ralf Binder ersetzt.

Viel Yoga und ein bisschen Whisky
VON BRITTA WILLEKE

Tafeln, töpfern, tanzen lernen: Das
neue Programm der Volkshoch-
schule (VHS) des Rhein-Pfalz-Krei-
ses hält in acht Sparten wieder jede
Menge Kurse bereit. Weil besonders
nachgefragt, liegt der Schwerpunkt
auf dem Thema Gesundheit und Er-
nährung. Aber auch der Bereich
Sprachen ist beliebt. Teilweise wird
sogar online gelernt. In diesem
Punkt befindet sich die VHS gerade
im Wandel.

Barbara Scherer legt das in Grün ge-
haltene Heft auf den Tisch. 127 Seiten,
die voller Überraschungen stecken.
Lungen-Qi Gong wird da zum Beispiel
auf Seite 45 angeboten. Große Augen,
fragender Blick. „Entspannung gibt es
in den unterschiedlichsten Ausrich-
tungen und ist voll gefragt“, erklärt
die Leiterin der Kreisvolkshochschu-
le. Lungen-Qi Gong dient übrigens
der Pflege der Atemwege und der
Stärkung der körpereigenen Abwehr-
kräfte.

Ein Likörchen schadet der Gesund-
heit aber wohl ebenso wenig, und so
findet sich in der Sparte Gesundheit
und Ernährung das Untermenü
„Trinkgenuss“. Ob Likörherstellung
oder Whiskyverkostung – hier geht es
um Geschmackserlebnisse. Die Kurse,
die im Programmheft hellgrün mar-
kiert sind, werden nach Angaben der
Volkshochschule sehr oft gebucht:
Die Sparte Gesundheit und Ernäh-
rung bietet mit 425 Angeboten mit
Abstand die meisten Kurse und Semi-
nare. „Ich weiß gar nicht, wie viele
Sorten Yoga es gibt“, sagt Scherer.

LUDWIGSHAFEN: Neues Programm der Kreisvolkshochschule mit 875 Kursen und Vorträgen

Ihr persönliches Steckenpferd ist
allerdings der Bereich Gesellschaft
und Umwelt (81 Kurse), und da liegt
ihr die politische Bildung besonders
am Herzen. „Damit solche Kurse be-
ziehungsweise Vorträge gebucht
werden, muss man sich schon etwas
einfallen lassen“, sagt Barbara Sche-
rer. Sie sind keine Selbstläufer. Mit

Veranstaltungen zum Lutherjahr
nimmt die Kreisvolkshochschule ei-
nen aktuellen Bezug. Da gibt es zum
Beispiel eine szenische Lesung unter
dem Titel „Der Protestant – Lebendige
Begegnung mit der Reformations-
zeit“. Und wer den Kirchenreformer
ausführlicher erleben möchte, kann
auf eine viertägige Studienreise nach
Eisenach und Wittenberg gehen.

Lust auf Sprachen? Das kann jeder
für sich testen. Es gibt eine VHS-App,
auf der man laut Scherer spielerisch
seine Sprachkenntnisse in Englisch,
Spanisch, Polnisch oder Türkisch
überprüfen kann. Von dort geht es di-
rekt zum Sprachenlernprogramm der
Volkshochschule. Das ist mit ganz un-
terschiedlichen Kursen bestückt. Es
gibt unter anderem einen reinen On-

line-Englischkurs, den man daheim
vom Sofa aus starten kann. Wer es ge-
selliger mag, kann den Chatterbox-
Club (Plaudertaschen-Treff) besu-
chen. Auch der Debate-Club lädt zur
Konversation ein, allerdings auf geho-
benem Sprachniveau. Audiodateien
des Unterrichts und digitale Kursbü-
cher: Sprachen lernen soll auch virtu-
ell funktionieren. „Es zeichnet sich ab,

dass das digitale Lernen eine immer
größere Rolle spielt“, sagt Barbara
Scherer.

Dabei sollen die Kurse der Volks-
hochschule auch eine soziale Funkti-
on haben und Begegnungsstätte sein,
ein Ort für gemeinsame Erfahrungen
mit anderen. Das Programm ist des-
halb bewusst offen gehalten. Zwar
gibt es die Sparte Sonderprogramme,
die vor allem die Kurse der Jugend-
kunstschule vorstellt. Aber generell
werden keine Alterseinschränkungen
gemacht. „Wir verzichten inzwischen
bewusst auf ein reines Seniorenpro-
gramm“, sagt Scherer. „Wir wollen
ein integratives Miteinander för-
dern.“ Kurse, die sich ab einem spezi-
ellen Alter anbieten, sind allerdings
mit dem Vermerk „Aktiv im Alter“ ge-
kennzeichnet, was nicht heiße, dass
junge Menschen da nicht mitmischen
dürften.

Wie sich die Menschen auf die Kur-
se verteilen, hat laut Scherer auch im-
mer etwas damit zu tun, wann sie
stattfinden. Vormittags trifft man
eher auf Rentner oder Haufrauen be-
ziehungsweise Hausmänner. Abends
finden sich die Berufstätigen ein. Fle-
xible Arbeitszeiten, pendeln zwi-
schen Arbeitsplatz und Zuhause,
Schichtdienst – die moderne Arbeits-
welt macht es den Menschen nicht
gerade leicht, einen Volkshochschul-
kurs regelmäßig zu besuchen. „Wir
versuchen deshalb, auch am Wochen-
ende attraktive Angebote zu ma-
chen“, sagt die VHS-Leiterin.

Da kann man sich dann ganz prak-
tisch beim Motorsägenkurs oder
beim Gärtnern austoben, etwas für
die Entspannung beim Yoga-Walking
tun oder einen Aquafitness-Kurs be-
legen. Und wer immer mal wieder in
der Situation ist, nicht zu wissen, was
er abends für die Fete anziehen soll,
besucht samstagmorgens das Semi-
nar „Voller Schrank und nichts zum
Anziehen?“ – und lernt etwas über
kluge Garderobenplanung und Farb-
typen.

DIRMSTEIN
Kolpingsfamilie. Außerordentliche Mit-
gliederversammlung am Freitag, 4. Au-
gust, um 19 Uhr im katholischen Pfarr-
heim. |rhp

HEUCHELHEIM
Landfrauen. Spieleabend am Donners-
tag, 2. August, 19 Uhr, im Vereinsraum
des Bürgerhauses. |sc

LAND-TERMINE

BOCKENHEIM
CDU. Veranstaltung von Bundestagskan-
didat Johannes Steiniger zur Landwirt-
schaftspolitik mit Christian Schmidt
(CSU), Bundesminister für Ernährung
und Landwirtschaft am Donnerstag, 3.
August, 10 Uhr, im Bockenheimer
Schlossgut Janson, Schlossweg 8. |rhp

WAHLKALENDER

Bund bewilligt
Breitbandzuschuss
Der Landkreis Bad Dürkheim erhält
für den 9,4 Millionen Euro teuren
Breitbandausbau vom Bund den be-
antragten Zuschuss von rund 4,7
Millionen Euro. Das hat die Kreisver-
waltung mitgeteilt.

Aufgrund dieser Zusage könne man
nun beim Land den weiteren 40-Pro-
zent-Zuschuss beantragen, infor-
miert Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld
(CDU). Erst wenn alle Förderzusagen
erfolgt seien, könne mit den Arbeiten
für den Breitbandausbau begonnen
werden. Ziel sei ein Start im nächsten

BAD DÜRKHEIM: 4,7 Millionen Euro für Landkreis
Jahr, um alle Haushalte im Kreis mit
Bandbreiten von mindestens 50
Mbit/s zu versorgen. Die verbleiben-
den zehn Prozent der Kosten werden
von den Kreiskommunen getragen.

Deren Zusammenschluss beim
Breitbandausbau war Voraussetzung
für die Förderung. Dem Kreis Bad
Dürkheim obliegen laut Vertrag die
Planung und die Koordination des
Projekts. Dabei wird er von der Tüv
Rheinland Consulting GmbH unter-
stützt. Für die Beratungsleistungen
hatte der Bund bereits 50.000 Euro
bewilligt. |rhp/ww

Selbst für den richtigen Umgang mit
der Motorsäge gibt’s Kurse. FOTO: LENZ

Yoga ist beliebt, und deshalb gibt es dafür sehr viele Kursangebote. FOTO: DPA

Unter dem Stichwort „Küchen-Kenntnisse“ finden sich Seminare, in denen
Gelees und Liköre hergestellt werden. FOTO: DPA

Das neue Programm ist
online unter www.vhs-rpk.de
zu finden.

Wer es offline mag: Das
Kursheft gibt es im Kreishaus
und in den Rathäusern.


