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Keine Schreckschüsse auf dem Friedhof
VON ANTJE LANDMANN

Die Saatkrähen-Kolonie auf dem
Lambsheimer Friedhof wird nicht
mit Schüssen vergrämt. Dagegen hat
sich nun das Ordnungsamt der Ver-
bandsgemeinde Lambsheim-Heß-
heim entschieden. Die Verwaltung
forscht allerdings weiter, ob und wie
die Vögel vertrieben werden kön-
nen, die mehrere Gräber mit ihrem
Kot beschmutzen. Friedhofsbesu-
cher hatten sich massiv beschwert.

Die Ortsgemeinde hatte beantragt,
wie im vergangenen Jahr einen
Schussapparat aufzustellen, um die
Vögel mit den Böllern zu verschre-
cken. Diesen Antrag hat das Ord-
nungsamt der Verbandsgemeinde
nun abgelehnt, nachdem es die Mei-
nungen der Behörden eingeholt hatte,
die für den Naturschutz und die Lärm-
überwachung zuständig sind. Vieles
spreche gegen den Einsatz der Schuss-
apparate, erläutert der Ordnungs-
amtsleiter Thomas Bauer: „Die Appa-
rate sind nur für die Weinberge und
Äcker vorgesehen, um landwirt-
schaftliche Schäden abzuwenden“, er-
klärt er. Dazu komme, dass der Fried-
hof zu nah an der Ortsbebauung liege
und somit der Lärm die Anwohner be-
lästigen könnte. Und schließlich dür-
fen die Vögel nicht von ihren Brutstät-
ten vertrieben werden, sondern nur
dort, wo sie Fraßschäden verursachen.

Nun habe man noch überlegt, ob
man den Apparat einsetzen könnte,
wenn der Landwirt direkt neben dem
Friedhof Schäden geltend machen
würde. Saatkrähen würden jedoch
nicht als Schadvögel gelten – also als
Tiere, die wie etwa die Stare die Ernte
bedrohen. „Trick 17 ist also auch aus-
geschieden“, schildert Bauer die Be-
mühungen der Verwaltung.

Er versteht die Sorgen der Fried-
hofsbesucher. Etwa 20 bis 30 Gräber
seien in diesem Teil des Waldfriedhofs
betroffen. So schildert Helga Marnet,
die einmal wöchentlich das Grab ihrer
Eltern besucht, in einem Leserbrief an
die RHEINPFALZ: „Es ist alles verkackt,
die Wasserstelle schlimm ver-
schmutzt – einfach ekelhaft.“ Sie hat
ein Loch in einen Müllsack geschnit-
ten und stülpt ihn sich über, wenn sie
den Friedhof betritt, um ihre Kleidung

LAMBSHEIM: Gemeinde muss nach anderer Lösung suchen, um Krähenkolonie zu vertreiben – Vogelkundler erstellt jetzt Gutachten

zu schützen. „Das Zeug ist so aggres-
siv, man bekommt die Flecken nicht
mehr raus“, sagt sie und appelliert an
die Gemeinde, den Bürgern zu helfen.

Ordnungsamtsleiter Bauer hat in-
zwischen sowohl die Obere Natur-
schutzbehörde kontaktiert als auch
einen Vogelkundler. Mit Schreck-
schüssen laufe man Gefahr, dass die
Kolonie in alle Richtungen versprengt
werde und mehrere neue Kolonien
bilden könne, hat er dabei erfahren.
Außerdem wirke das Verschrecken
nicht dauerhaft: Die Kolonie, die jetzt
in Lambsheim brütet, könne weiter-
ziehen, dafür andere von außerhalb
nächstes Jahr herziehen. Und schließ-
lich habe der Schussapparat letztes
Jahr nur bedingt gewirkt: Grob gesagt,
von zehn Paaren hätten sich acht ver-
zogen und zwei weiter gebrütet, sagt
Bauer.

Die Verwaltung müsse nun prüfen
und kalkulieren, sagt Bauer: Kann und

soll man die Vögel vertreiben und mit
welchen Konsequenzen und zu wel-
chem Preis? Kann man mit den glei-
chen Kosten auch eine andere Lösung
finden, etwa sich um die Grabreini-
gung kümmern? Diese Fragen soll nun
ein Vogelkundler klären. Er ist von der
Gemeinde beauftragt worden, ein
Gutachten zu erstellen und darin
mehrere Szenarien mit Vor- und
Nachteilen zu beleuchten. Im Laufe
des Julis soll es vorgelegt werden.
Dann muss die Ortsgemeinde ent-
scheiden, was zu tun und unterlassen
ist.

Dabei gibt es auch einige exotische-
re Szenarien: einen Falkner zu bestel-
len, der einen imposanten Greifvogel
aufsteigen lässt, sodass sich die Krä-
hen fürs Brüten einen anderen Platz
suchen. Das werde so am Frankfurter
Flughafen praktiziert. „Ist allerdings
von den Kosten her eine Luxusvarian-
te“, weiß Bauer inzwischen. (jel)
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LAUMERSHEIM/GEROLSHEIM. Nach
seiner Sitzung am Dienstag ist der Pla-
nungsverband Palmberg zuversicht-
lich, den geplanten Weinbergstreff
oberhalb der Winzergenossenschaft
Palmberg bald bauen zu können.
Erste Entwürfe würden in den nächs-
ten Tagen bei der Kreisverwaltung
eingereicht, berichtet der Gerolshei-
mer Ortsbürgermeister Erich Weyer
(FWG). Geplant ist ein drei bis vier
Meter hoher Aussichtsturm mit einer
Grundfläche von etwa vier auf vier
Metern. Da an dieser Stelle nur eine
eingeschossige Bauweise erlaubt ist,
wird an eine Stelzenbauweise mit
Plattform gedacht. Direkt davor soll in
einem kleinen Pavillon eine über-
dachte Sitzgelegenheit geboten wer-
den. (evg)

Polizei stellt Kartoffeldieb mit
Werkzeug zum Dieselabzapfen
HEUCHELHEIM. Die Polizei sucht ei-
nen Mann, der beim Kartoffeldieb-
stahl ertappt wurde und eine ver-
meintliche Ausrüstung zum Dieselklau
bei sich trug. Wie die Polizei gestern
mitteilte, wurde er vergangenen
Sonntag gegen 9 Uhr von einem Kar-
toffelbauern in der Gewanne „Auf der
Bitting“ dabei beobachtet, wie er zwei
Kilo Kartoffeln entwendete. Nachdem
er erblickt wurde, ließ er Fahrrad und
Rucksack zurück. Darin befand sich
„vermeintliches Tatwerkzeug“, ver-
mutetet die Polizei: Schraubenschlüs-
sel, Schraubendreher und ein drei
Meter langer Gartenschlauch – Gar-
tenschläuche würden zum Abzapfen
von Diesel benutzt, wissen die Beam-
ten. Der Täter sei 1,75 bis 1,80 Meter
groß, kräftig, habe ein rundliches Ge-
sicht und trug einen schwarzen Filz-
hut. Er sei vermutlich osteuropäischer
Herkunft. Die Polizei hat die Ermittlun-
gen aufgenommen. (rhp)

Festumzug für
1250-Jahr-Feier wird geplant
HEUCHELHEIM. Die Vorbereitungen
zur 1250-Jahr-Feier in Heuchelheim
laufen: Für Montag, 13. Juni, 19 Uhr,
lädt die Ortsgemeinde zu einer Zu-
sammenkunft ein, um den Festumzug
zum Jubiläum zu planen. Treffpunkt:
Heuchelheimer Ratssaal. (bvo)

Weinbergstreff mit
Aussicht geplant

BEINDERSHEIM
Ortsgemeinderat. Sitzung am Dienstag,
7. Juni, 18.30 Uhr, im Sitzungssaal des Rat-
hauses. Es geht unter anderem um den
Bebauungsplan „Nahversorgungsmarkt
Frankenthaler Straße 48“. (bvo)

BOBENHEIM-ROXHEIM
Kriminalpräventiver Rat der Gemein-
de. Sitzung am Montag, 6. Juni, um 18.30
Uhr im Ratssaal. Thema: Kriminalitätsbe-
richt für das Jahr 2015). (rhp)

GROSSNIEDESHEIM
Kultur- und Heimatverein. Naturfüh-
rung am Eckbach am Samstag, 4. Juni,
14.30 Uhr, ab der Sporthalle, In den Mol-
tersgärten, in Großniedesheim. Ausstel-
lungseröffnung „Neue Ufer: Der Rhein-
Pfalz-Kreis, seine Gewässer und der
Rhein“ am gleichen Tag, um 17 Uhr, im
Heuchelheimer Heimatmuseum. Öff-
nungszeiten der Ausstellung bis zum 19.
Juli, jeweils sonntags von 15 bis 18 Uhr so-
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wie am Donnerstag, 16. Juli, von 15 bis 18
Uhr. (bvo)

LAMBSHEIM
Ortsgemeinde. Öffentliche Sitzung des
Bauausschusses am Mittwoch, 8. Juni,
18.30 Uhr, im Bürgersaal. Themen: Lüf-
tungsanlage Schlosskeller und Änderun-
gen beim Teilausbau Hauptstraße. (rhp)

Aktive Senioren. Gespräche bei Kaffee
und Kuchen, Montag, 6. Juni, 15 Uhr, pro-
testantisches Gemeindehaus. (sc)

DRK. Blutspendetermin am Mittwoch, 8.
Juni, 17 bis 20.30 Uhr, Karl-Wendel-Schu-
le, Neustadter Straße. (sc)

KREIS BAD DÜRKHEIM
Beirat für Migration und Integration.
Öffentliche Sitzung am Mittwoch, 8. Juni,
19.30 Uhr, im Ratssaal der Verwaltung.
Themen: Gesundheitskarte für Flüchtlinge
und Sprachmittlersystem. (rhp)

Fischerfest mangels
Helfern auf der Kippe
Das für den 17. und 18. Juni geplante
Fischerfest muss möglicherweise
abgesagt werden, falls sich nicht
doch noch Helfer finden. Zu wenige
Mitglieder des Turn- und Sportver-
eins haben sich bis gestern Nach-
mittag bereit erklärt, das Fest zu
stemmen. Hintergrund ist auch der
Streit innerhalb des Vereins, dessen
Vorstand komplett zurückgetreten
ist und die Geschäfte nur noch bis
zur außerordentlichen Mitglieder-
versammlung am 1. Juli führt.

Etwa 40 bis 50 Ehrenamtliche müs-
sen beim Aufbau, in der Küche, beim
Ausschank und beim Kuchenverkauf
mithelfen, damit das Fischerfest auf
der Festwiese gefeiert werden kann.
Bisher habe die Kegelabteilung zehn
Helfer gestellt und die Tanzabteilung
fünf, berichtete der scheidende Vor-
sitzende Jürgen Dämgen gestern auf
RHEINPFALZ-Nachfrage. Und auch
der Ehrenvorsitzende Karl-Heinz
Mayer und seine Frau, dem etwas an
der Rettung des Vereins liegt, enga-
gieren sich. „Aber wir brauchen noch
mehr. Es war immer schon schwierig,
genügend Helfer zu finden“, sagt er.

GEROLSHEIM: Bisher zu wenige TuS-Mitglieder bereit – Ehrenamtliche gesucht

Die Schichten seien deswegen bereits
ausgeweitet worden. In diesem Jahr
kommt noch der Streit innerhalb des
Vereins hinzu (wir berichteten).

Der Vorstand mit Jürgen Dämgen,
Jürgen und Dieter Staab war wegen
anhaltender Kritik und aus ihrer
Sicht mangelnder Wertschätzung ih-
res Engagements zurückgetreten.
Und bei dieser Entscheidung will
Dämgen bleiben. „Es ist zu viel kaputt

gemacht worden. Der Verein hat sich
in die Bredouille gebracht, nun muss
er sehen, wie er rauskommt.“ Bis En-
de des Monats müssen Kandidaten
für einen neuen Vorstand gefunden
sein. Nach Dämgens Kenntnis „sieht
es schlecht aus. Es ist niemand in
Sicht.“

Für die Vorbereitung des Fischer-
fests läuft die Frist in diesen Tagen:
Der Zander muss jetzt bestellt und
damit die Entscheidung getroffen
werden, ob das Fest nun stattfindet
oder nicht. Plakate und Ausschank
seien bestellt. „Wir haben unsere
Vorarbeit geleistet“, sagt Dämgen.

Seit März bietet der Vorstand ein-
mal monatlich einen Stammtisch an,
zu dem auch für den kommenden
Dienstag eingeladen wird. Vorsitzen-
der Dämgen und sein Stellvertreter
Jürgen Staab bieten TuS-Mitgliedern
dort zum letzten Mal die Gelegen-
heit, über den Verein und seine pro-
blematische Lage zu sprechen. (jel)

TERMIN
Stammtisch des Turn- und Sportvereins
am Dienstag, 7. Juni, um 18.30 Uhr im Ne-
benzimmer der TuS-Gaststätte.

Ernte vergammelt im Wasser

Das Unwetter am vergangenen Wo-
chenende hat das Kerngebiet des Ge-
müsegartens Vorderpfalz getroffen.
Starkregen und Hagel sind auf 1600
Hektar Ackerfläche heruntergepras-
selt, so lautet die Schätzung von
Pfalzmarkt und Dienstleistungszent-
rum Ländlicher Raum (DLR). Die
Schadensermittlung läuft noch, da
kündigen sich schon wieder neue Ge-
witter an.

Auf den Feldern steht das Wasser, am
Himmel hängen die Wolken. Das Wet-
ter ist tropisch. „Es ist eine feuchte,
schwüle Luft. Da baut sich was auf. Ist
die Frage, wo es runter kommt“, sagt
Hans-Jörg Friedrich, der im Manage-
ment des Mutterstadter Pfalzmarkts
arbeitet. „Wasser auf Wasser wäre
jetzt ganz schlecht. Da dauert es noch-
mal länger, bis die Felder wieder tro-
cken sind.“ Auch wenn der Verkauf die-
se Woche weitgehend normal lief,
rechnet man bei dem genossenschaft-
lich geführten Betrieb damit, dass bald
Ware fehlen wird.

Auch eine Woche nach dem Unwet-
ter sind die Folgen auf den Feldern
deutlich zu sehen. Doch für die Scha-
densermittlung muss man etwas tiefer
ins Wasser schauen. Am Grund gam-
melt es. Ob es nun Radieschen sind
oder Kartoffeln: Keine Kultur bei uns
mag so nasse Füße. „Und wenn die
Wurzeln faulen, macht das Grün auch
bald schlapp“, sagt Friedrich. Wo Was-
ser steht, ist die Ernte kaputt, Erzeuger
wie Pfalzmarktspezialisten sind sich
da einig. Dazu kommt das Gemüse, das

LUDWIGSHAFEN: Nach Unwetter werden Schäden im Kreis mit Drohnen ermittelt

von Hagelkörnern zerschossen wurde.
Wie hoch der Schaden ist, kann Fried-
rich aber immer noch nicht sagen. „Wir
sind gerade dabei, mit Drohnen das Ge-
biet abzufliegen, um ein Schadensbild
zu erstellen. Doch dafür brauchen wir
bestimmt noch drei Tage, das Gebiet ist
mindestens 1600 Hektar groß.“

Der Pfalzmarkt arbeitet nicht alleine.
Ob es nun Getreide- oder Gemüse-
äcker sind – zusammen mit dem
Dienstleistungszentrum Ländlicher
Raum wird Bilanz gezogen, was alles
von dem Unwetter getroffen wurde.
Und Bauern füllen Formulare aus. Das
DLR geht von einem Schaden von min-
destens zehn Millionen Euro aus. Vom
rheinland-pfälzischen Landwirt-
schaftsministerium erhoffen sich die
Bauern finanzielle Hilfe. „Konkrete Zu-
sagen gibt es bislang keine“, sagt Fried-
rich. Aber noch steht das ganze Aus-
maß ja auch nicht fest.

Sicher dagegen ist, dass Hagel und
Regen vor allem in einem Areal nieder-
gegangen sind, das von Lambsheim im
Norden bis nach Haßloch im Süden
reicht. Westlich erstreckt hat es sich
über Fußgönheim bis nach Mutter-
stadt. 120 Liter Wasser wurden pro
Quadratmeter gemessen. „Etwa 600
bis 700 Liter Niederschlag fallen hier
normalerweise übers Jahr verteilt. Das
heißt ein Siebtel der Menge ist an ei-
nem Wochenende heruntergekom-
men.“

Solche punktuellen Starkregener-
eignisse nehmen zu. „Warum, dazu
maße ich mir kein Urteil an. Ich habe
mich um die Folgen zu kümmern“, sagt

Hans Peter Theiß. Der Geschäftsführer
des Wasserzweckverbands Isenach-
Eckbach beschäftigt sich seit Jahren
damit, wie das Wasser von der Fran-
kenthaler Terrasse besser ablaufen
kann – von dem Gebiet also, auf dem
der Pfälzer Gemüsegarten angelegt ist.
Er kann den Unmut der Bauern verste-
hen, die vor überfluteten Feldern ste-
hen. Aber die Umsetzung von solchen
großen Projekten, wie etwa der Süd-
spange, sei nicht einfach. Sie gehört zu
dem Gesamtplan, zusätzliche Abflüsse
zum Rhein zu schaffen. Das neue Gra-
bensystem könnte – gibt es nicht wie-
der Hindernisse – ab dem kommenden
Jahr entstehen. Ein weiteres Vorhaben:
23 Engstellen zwischen Lambsheim
und Mutterstadt beseitigen. „Kleine
Übergänge in Gräben, die zu niedrig
angesetzt sind, sodass sie Wasser stau-
en.“ Und: der Welschgraben zwischen
Maxdorf und Frankenthal soll opti-
miert, weitere Rückhaltebecken ge-
baut werden.

Alles keine Lösungen für das nächste
oder übernächste Unwetter, das sich
über dem Rhein-Pfalz-Kreis zusam-
menbraut. Doch laut Theiß wird eine
Art Soforthilfekatalog erstellt. Aktio-
nen, die keiner größeren Planung be-
dürfen und die keine verschlungenen
Behördenwege nehmen müssen. Pfalz-
marktsprecher Friedrich hat da schon
eine Idee: „An der einen oder anderen
Stelle die Grabensohle ausbaggern
oder Grünzeug entfernen, könnte hel-
fen.“ Derweil hofft er, dass der Gemü-
segarten am Wochenende nicht wie-
der übermäßig gegossen wird. (btw)

LUDWIGSHAFEN. Für ihre Schulab-
schlusslehrgänge – einen Abendkurs
zur Berufsreife und einen Tageskurs
für den qualifizierten Sekundarab-
schluss I – sucht die Volkshochschule
des Rhein-Pfalz-Kreises Lehrkräfte
und sozialpädagogische Begleitun-
gen auf Honorarbasis. Neu besetzt
werden sollen die Fächer Deutsch,
Erdkunde, Geometrie, Sozialkunde,
Biologie, Erdkunde und Geschichte.
Voraussetzung ist das zweite Staats-
examen, eine Tätigkeit als Lehrer in
einer Realschule plus oder eine ver-
gleichbare Qualifikation. Zusätzlich
wird eine Honorarkraft zur sozialpä-
dagogischen Betreuung der Teilneh-
menden gesucht. Interessierte sen-
den ihre Unterlagen an das VHS-Bil-
dungszentrum, Tina Müller, Neu-
stückweg 2, 67105 Schifferstadt. Fra-
gen an Telefon 06235 6022. (rhp)

Volkshochschule:
Lehrkräfte gesucht

„Eine Krähe hackt der anderen kein
Auge aus“, heißt es, und das trifft be-
sonders auf die gesellige Saatkrähe
zu, die in Kolonien auf hohen Bäumen
brütet und schwarmweise auf Nah-
rungssuche geht. Massenweise
taucht sie im Herbst in der Pfalz auf,
weil Schwärme aus Nordosteuropa
und Russland hier überwintern. Un-
sere Brutkrähen ziehen wiederum
nach Südwestfrankreich weiter. Da-
bei wird der Bestand in Deutschland
auf etwa 54.000 bis 64.000 Paare ge-
schätzt. In Rheinland-Pfalz wurden
2004 bis zu 1600 Brutpaare gemeldet.
Weil sie früher massiv verfolgt und
durch die Intensivierung der Land-
wirtschaft zurückgedrängt wurden,
steht die Saatkrähe auf der Roten Liste
der bestandsbedrohten Vögel des
Landes und ist als gefährdet einge-

Stichwort: Die Saatkrähe
stuft. Die Vögel dürfen weder bejagt
noch beim Brüten gestört werden.
Saatkrähen ernähren sich von Mäu-
sen, Insektenlarven und Getreidekör-
nern. Weil sie vor allem im Winter
Aasfresser sind und die Kadaver an-
derer Tiere entsorgen, gelten Raben-
vögel als „Gesundheitspolizisten“.

Ihre Ehen halten jahre- und lebens-
lang. Ab Februar treffen sie sich an
den Brutplätzen, Mitte März beginnt
der Nestbau und bis Ende April wer-
den Eier gelegt. Ab Juni werden die
Jungtiere flügge. Das Männchen ver-
sorgt in dieser Zeit sowohl den Nach-
wuchs als auch sein Weibchen. Als so-
ziale Tiere sind sie „ruffreudig“: Sie
unterhalten sich gerne und laut und
warnen sich gegenseitig vor Gefah-
ren. (jel)
Quellen: Gnor, BUND, Nabu

Früher war das Fest gut besucht. Jetzt
läuft die Frist: Die Fische müssen be-
stellt werden. ARCHIVFOTO: BOLTE

Bei solchen Riesenpfützen fault das Gemüse auf den Feldern. Deshalb sind Lösungen gesucht, wie das Wasser künftig
besser ablaufen kann. FOTO: KUNZ

In den vier hohen Platanen auf dem Waldfriedhof haben sich Saatkrähen eingenistet: Friedhofbesucher beschweren sich massiv wegen des Kots. Der Antrag
der Gemeinde, wie im vergangenen Jahr einen Schreckschussapparat aufzustellen, wurde jetzt jedoch abgelehnt. FOTOS (2): BOLTE


