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Es sind Zahlen, die Landrat Hans-Ul-
rich Ihlenfeld (CDU) nicht unbedingt
jubeln lassen, die ihn aber auch nicht
aus dem Gleichgewicht bringen. Von
402 untersuchten Städten und Krei-
sen in Deutschland landet der Land-
kreis Bad Dürkheim auf Platz 286 und
hat damit gegenüber dem Jahr 2004
198 Ränge verloren. „Ausgeglichene
Chancen/Risiken“ – so klassifiziert
das Wirtschaftsinstitut den Land-
kreis Bad Dürkheim auf einer Skala
von eins bis acht auf Rang fünf ein.

Der „Zukunftsatlas“ aus dem Hau-
se Prognos untersucht anhand von
fast 30 unterschiedlichen Indikato-
ren, wie sich die Regionen seit 2004
entwickeln. Er soll Städten und Krei-
sen, Wirtschaftsförderern, Industrie-
und Handelskammern und Investo-
ren Hinweise geben zu Risiken und
Handlungsbedarf der Entwicklung
der einzelnen Regionen.

Vier Bereiche spielen dabei eine
Rolle: Demografie, Arbeitsmarkt,
Wettbewerb und Innovation sowie
Wohlstand und soziale Lage. Neu im
diesjährigen Zukunftsatlas ist der Di-
gitalisierungskompass. „Digitalisie-
rung hat sich damit zu einem ent-
scheidenden Standortfaktor für Re-
gionen entwickelt. Deshalb wurde
ihm im Zukunftsatlas eine neue Ka-
tegorie gewidmet“, heißt es zur Be-
gründung. Es geht um die Indikato-
ren IT-Branche, IT-Gründungen und
Stellenausschreibungen im Bereich
Digitalisierung.

BAD DÜRKHEIM: Wie fit ist der Landkreis Bad Dürkheim für die Zukunft? Das Wirtschaftsinstitut Prognos untersucht seit 2004
regional Chancen und Risiken. Die aktuelle Studie hat ergeben, dass der Kreis bundesweit zu den zehn Absteigern
gehört. Die Anzahl unbesetzter Ausbildungsstellen, viele Schulabbrecher und weniger Firmengründungen sind der Grund.

Dort schneidet der Landkreis ähn-
lich wie die umliegenden Städte Neu-
stadt, Speyer und Landau eher
schlecht ab. Von fünf möglichen Ster-
nen haben Bad Dürkheim, Neustadt
und Landau lediglich zwei erhalten,
Speyer sogar nur einen. Ausgespro-
chen gut schneidet hier dagegen Kai-
serslautern ab: vier Sterne, und das,

obwohl die Stadt im Standort-Ran-
king nur auf Platz 247 steht. Zwei
Sterne stehen für „weniger gute
Chancen“. Beim Gesamtbild ist der
Landkreis Bad Dürkheim im Ver-
gleich zu 2013 nochmals zurückge-
fallen (damals Platz 235). Neustadt
(Platz 105), Landau (133) und Speyer
(95) haben sich verbessert. Verant-
wortlich für das schlechtere Ab-
schneiden ist laut Prognos unter an-
derem die Quote bei den unbesetzten
Ausbildungsstellen. Landrat Hans-
Ulrich Ihlenfeld konkretisiert: „Es
geht bei uns um Ausbildungsplätze
in den Bereichen Gastronomie und
Hotelgewerbe.“ Die oft schlechte Be-
zahlung und die Arbeitszeiten mach-
ten diese Berufe nicht sehr attraktiv,
so der Landrat.

Zu den schlechten Werten trage
auch die vergleichsweise hohe
Schulabbrecherquote bei, sagt Peter
Kaiser, bei Prognos für die Studie mit-
verantwortlich. 9,8 Prozent bedeu-
ten Platz 377 von 402. Ebenso
schlecht schneidet der Landkreis bei
der Anzahl der Unternehmensgrün-
dungen ab – Platz 390 in Deutsch-
land. Schon lange bekannt ist, dass
der Landkreis in puncto Demografie
nicht besonders glanzvoll abschnei-
det: „Wir sind ein Rückzugsraum für
ältere Menschen“, kommentiert Ih-
lenfeld.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse
des Zukunftsatlasses weiterhin ein
deutliches Süd-Nord-Gefälle. Die
meisten „Top-Regionen“ sind in Hes-
sen, Bayern und Baden-Württem-
berg. Gleichzeitig gibt es in Süd-
deutschland immer weniger Regio-
nen mit Zukunftsrisiken. „Die Schere
zwischen armen und reichen Regio-
nen bleibt geöffnet“, heißt es. Im
Durchschnitt seien Wohlstand und
Kaufkraft aber gestiegen. | als/kkr
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LAMBSHEIM. Ein Tütchen mit 19
Gramm Marihuana und ein Tütchen
mit 2,35 Gramm Amphetaminen sind
am Freitag um 16.20 Uhr bei einem
19-jährigen Autofahrer aus Ludwigs-
hafen gefunden worden. Laut Polizei
wurde dessen Peugeot 207 mit Lud-
wigshafener Kennzeichen in der Bür-
germeister-Wingerter-Straße kontrol-
liert. Auch bei einem Beifahrer konn-
ten Betäubungsmittelutensilien si-
chergestellt werden. Neben einem
Strafverfahren wegen Besitzes von
Betäubungsmitteln hat der Fahrer mit
ernsthaften Konsequenzen der Füh-
rerscheinbehörde zu rechnen. |rhp

Geburtstage ab 70 Jahren
sollen wieder ins Amtsblatt
DIRMSTEIN. Die FWG-Fraktion im
Dirmsteiner Gemeinderat sucht nach
einer Möglichkeit, wie Geburtstage ab
70 Jahren wieder im Amtsblatt der
Verbandsgemeinde Grünstadt-Land
veröffentlicht werden können. Hinter-
grund ist die Einstellung dieses Ser-
vices vor einem Jahr aus Datenschutz-
und Sicherheitsgründen, weil die
Amtsblätter als PDF-Dokument für je-
den im Internet einsehbar sind. Orts-
bürgermeister Bernd Eberle (FWG) ist
der Meinung, dass ein Stück Dorfkul-
tur verloren geht, wenn Jubilare nicht
mehr im Amtsblatt erscheinen. Im Ge-
meinderat am Mittwoch sagte er, etli-
che ältere Mitbürger hätten sich ihm
gegenüber enttäuscht geäußert. Die
FWG beantragte zu prüfen, ob man in
der PDF-Datei die Namen schwärzen
kann. Diesem Vorschlag schlossen
sich auch SPD und CDU an. |evg

Nachbarschaftshilfe
in Beindersheim
Die Nachbarschaftshilfe reicht in der
Pfalz vom Fahrdienst bis zur Gartenar-
beit. Ausgezeichnet läuft die Taschen-
geldbörse in Speyer, während die
Hilfsangebote auf Dörfern oft gewisse
Anlaufschwierigkeiten haben. Ehren-
amtliche Helfer nutzen unterschiedli-
che Wege, um ihre Angebote in den
Köpfen zu verankern, zum Beispiel in
Beindersheim, Verbandsgemeinde
Lambsheim-Heßheim. |pet SÜDWEST

Ludwigshafener mit
Drogen erwischt

„Beruf hat jetzt Vorrang“
LAUMERSHEIM. Die Frage liegt bei
einer aus dem Amt scheidenden ört-
lichen oder regionalen Weinhoheit
nahe: Wird sie sich für ein höheres
Repräsentationsamt bewerben?
„Nein“, sagt Weingräfin Franca I.
„Jetzt hat der Beruf Vorrang.“

Ich werde mich nach der Inthronisie-
rung der neuen Weingräfin am 22. Juli
nicht für die pfälzische Krone bewer-
ben, weil ich seit einigen Monaten in
Stuttgart wohne und in einem Mode-
haus arbeite. Mein Ziel ist es erst ein-
mal, dort Abteilungsleiterin zu wer-
den. Und den Schwaben den Pfälzer
Wein anzupreisen. Das habe ich
schon im Studium in Bayern gemacht.
Wenn ich ein bisschen von der Pfalz
und dem elterlichen Weingut erzähle,
sind die Leute sehr daran interessiert,
den Wein auch mal zu probieren.
Meine Heimat und die Weinfeste, die
ich im vergangenen Jahr eröffnen
durfte, möchte ich so oft wie möglich
besuchen. Die Laumersheimer Kerwe
ist dabei ein Muss!

Mit dem Titel Weingräfin bleibe ich
wohl auch als „Ex“ noch einige Zeit
verbunden. Zum einen findet ja im
November der Ball der Weingräfin-
nen statt, bei dem die letztjährige im-

MEIN JAHR ALS WEINGRÄFIN (11): Franca Lichti über die kommende Zeit nach dem Amt
mer mit auf der Bühne steht. Zum an-
deren steht am Laumersheimer Ver-
kehrsknoten am Raiffeisengebäude
ein Schild mit einem Foto von mir. An-
fangs bin ich darüber immer erschro-
cken, wenn vorbeigejoggt bin. Huch,
das bin ja ich! Mittlerweile habe ich
mich daran gewöhnt.

Den Kontakt zu den Grünstadter
Partnerstädten Carrières-sur-Seine
bei Paris und Lasowice Wielkie in Po-
len würde ich auch gern halten. Die
habe ich während meiner Amtszeit
besucht und gemerkt, dass die Part-
nerschaften doch eher von älteren
Menschen gepflegt werden. Man hat
mich wieder eingeladen, und ich wür-
de gern zeigen, dass auch jemand Jun-
ges daran Interesse haben kann. Ich
hoffe, dass ich beim nächsten Gegen-
besuch der Franzosen 2017 meine
Gastgeberin wiedertreffe.

|Protokoll: Waltraud Werdelis

DIE SERIE
Franca Lichti ist Ende Juli 2015 zur Wein-
gräfin des Leiningerlandes gekrönt wor-
den. Wie verläuft so ein Jahr als Weinho-
heit, was hat sie zu tun und welche Gedan-
ken kommen ihr dabei? Die 24-Jährige aus
Laumersheim berichtet darüber jeweils
zum Monatswechsel.

GEROLSHEIM
Ortsgemeinde. Gemeinsame Sitzung
von Gemeinderat und Werksausschuss
am Dienstag, 5. Juli, 19 Uhr, im Rathaus.
Thema ist der Jahresabschluss 2015 des
Gerolsheimer Elektrizitätswerks. |evg

LAMBSHEIM
Ortsgemeinde. Sitzung des Bauaus-
schusses am Mittwoch, 6. Juli, 18.30 Uhr,
im Bürgersaal, Mühltorstraße 25. Es geht
um die Bebauungspläne Hintere Ring-
straße (Abschnitt ehemaliger Lagerplatz
Bauhof), Eulerweg, Frankenthaler Straße
und Südlich der Gerolfstraße. Weitere
Themen sind die Grundwasserregulie-
rung im Gebiet Schlossgarten und die Sa-
nierung des historischen Rathauses. |sc

VERBANDSGEMEINDE
GRÜNSTADT-LAND
Kreiskrankenhaus. Medizinischer Vor-
trag der Oberärzte Rainer Wolf und Al-
fred Schmidgen über die häufigsten Ur-
sachen für Knie- und Hüftschmerzen und
die Behandlungsmöglichkeiten, zum Bei-
spiel den Ersatz des betroffenen Gelenks
durch eine künstliche Gelenkprothese.
Der Vortrag findet am Donnerstag, 14. Ju-
li, um 19 Uhr im Konferenzraum des Ver-
waltungsgebäudes des Kreiskrankenhau-
ses Grünstadt, Westring 55, statt. Der Ein-
tritt ist frei, Spenden für den Förderverein
der Klinik sind willkommen. Eine Platzre-
servierung ist unbedingt erforderlich un-
ter Telefon 06359 809-111. |rhp
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Mayer macht’s noch mal
Es ist geschafft: Im zweiten Anlauf
hat der TuS Gerolsheim am Freitag-
abend doch einen neuen Vorstand
bekommen. Aber nur, weil sich der
frühere langjährige Vorsitzende
Karl-Heinz Mayer notgedrungen zur
Verfügung stellte und vorher drei
Mitstreiter gefunden hatte. Von de-
nen aber bekam einer nicht die
Mehrheit der Stimmen.

Erich Weyer, Bürgermeister und
Wahlleiter der von 62 Mitgliedern be-
suchten Versammlung, sagte zu Be-
ginn, es stehe mehr auf dem Spiel als
dass das Gericht einen teuren Notvor-
stand bestellt. „Nach Auskunft der
Verbandsgemeinde muss der Verein
aufgelöst werden, wenn sich aus un-
seren Reihen kein Vorstand findet.“

Das allerdings war mit der Ehre des
Ehrenvorsitzenden Mayer nicht ver-
einbar. Um den TuS „nicht kaputt ge-
hen zu lassen“, wie er sagte, sei er be-

GEROLSHEIM: Ehrenvorsitzender führt krisengeschüttelten TuS bis zum Frühjahr
reit, ihn bis zu den Neuwahlen im
Frühjahr zu führen. Bereit zur Verant-
wortung waren auch Karlheinz Haibt
für das Amt des Stellvertreters, Judith
Stygar (Schriftführerin) und Manfred
Müller (Kassenwart). Weitere Vor-
schläge gab es nicht, und der im Mai
zurückgetretene Vorstand um Jürgen
Dämgen war nicht zum Bleiben zu be-
wegen. „Obwohl sich doch zuletzt die
Wogen geglättet haben, viele beim Fi-
scherfest geholfen haben und ihr jetzt
die Lorbeeren für eure gute Arbeit ge-
nießen könntet“, bedauerte Erich
Weyer.

In geheimer Wahl erhielt Mayer 54
von 61 abgegebenen Stimmen, Haibt
49. Sechs beziehungsweise elf Mit-
glieder stimmten mit Nein. Die volle
Stimmenanzahl bekam die von Strei-
tigkeiten unbelastete junge Judith
Stygar. Als das Auszählen für Manfred
Müller etwas länger dauerte, ahnten
viele in der proppenvollen Kegel-

bahn, dass es für ihn knapp werden
würde. In der Tat: 30 Ja-Stimmen
standen 31 Nein-Stimmen gegenüber.
Offenbar nehmen es ihm mehr TuSler
als gedacht übel, dass er in der Jahres-
versammlung im April ohne Vorwar-
nung als Kassierer zurückgetreten
war und seine Vorstandskollegen so
verärgert hatte, dass sich der 390 Mit-
glieder starke Verein plötzlich füh-
rungslos und in der Existenzkrise sah.

Nach einer Sitzungsunterbrechung
bat Erich Weyer um Zustimmung zu
dem Vorschlag, dass der Vorstand
vorerst dreiköpfig bleibt und sich
selbst ein Vereinsmitglied sucht, das
bei der Kassenführung hilft. Unter der
Bedingung, dass dieser nur Zuarbei-
ter und nicht verantwortlich ist, gab
die Versammlung dazu ihren Segen.
Der durch Mayers Amtswechsel va-
kant gewordene Posten des zweiten
Kassenprüfers wurde mit Silke Fösel
besetzt. |ww

Das Kind im Mittelpunkt
Mit einem Festakt ist am Freitag-
nachmittag Petra Pfeifer, langjähri-
ge Leiterin der Grundschule Rhein-
schule, in den Ruhestand verab-
schiedet worden. In der fast vollbe-
setzten Schulturnhalle gestalteten
Jung und Alt der beliebten Rektorin
einen rührenden Ausstand. Petra
Pfeifer leitete die Grundschule seit
2002. Nachfolger ist Andreas Mock.

Den Dank und die Glückwünsche der
Großgemeinde überbrachten die bei-
den Beigeordneten Frank Peter (CDU)
und Frank Sommer (SPD) – die auch
die Glückwünsche von Bürgermeister
Michael Müller (SPD) übermittelten.

Vieles habe sich im Schulwesen in
den letzten Jahrzehnten verändert,
konstatierte der Beigeordnete Frank
Peter. Die Anforderungen an Lehrin-
halte, Pädagogik und Räumlichkeiten
hätten sich enorm erweitert und sei-
en deutlich gestiegen. Peter: „Die

BOBENHEIM-ROXHEIM: Verabschiedung von Rektorin Petra Pfeifer
Rheinschule hat viele Veränderungen
und Verbesserungen erfahren, Sie,
liebe Frau Pfeifer, sind dabei immer
am Ball geblieben.“ Der Beigeordnete
erinnerte an die Einführung der
Ganztagsschule und den Bau von
Mensa und Schulturnhalle. Die Schu-
le habe einen modern ausgestatteten
PC-Raum und eine Leseecke erhalten.
Auch der Schulhof wurde kindge-
recht ausgebaut.

Sehr persönliche Worte fand der
Beigeordnete Frank Sommer. Dieser
attestierte Petra Pfeifer „Herzlichkeit
und Beharrlichkeit“. Bei der Gemein-
deverwaltung und in den politischen
Gremien und Ausschüssen, habe man
Pfeifer stets als „hart – aber ausge-
sprochen fair und sachorientiert“ er-
lebt. Sommer: „Immer stand aber das
Kind im Mittelpunkt.“

In ähnlicher Weise umschrieb auch
Regierungsschuldirektor Volker Mat-
ten Persönlichkeit und Wirken der

langjährigen Rektorin. Der berufliche
Lebensweg von Petra Pfeifer sei ge-
prägt von enormem Engagement und
fachlicher Kompetenz. Auf Basis ihres
Erfahrungsschatzes an der „pädago-
gischen Front“ habe Pfeifer die Rhein-
schule auf Nachhaltigkeit hin ausge-
richtet. Meilensteine auf dem Weg
seien der Ausbau der Rheinschule zur
Ganztags- und Schwerpunktschule.

Das Lehrerkollegium bedankte sich
singend bei seiner Rektorin – und
brachte das „ Bobenheim-Roxheimer
Lied“ zu Gehör. Auch der Schuleltern-
beirat und der Schulförderverein
brachten ihren Dank zum Ausdruck.
Singend und musizierend verabschie-
deten die Kinder der Rheinschule die
allseits beliebte Rektorin – die sich
gerührt und dankbar zeigte. Als eh-
renamtliche Mitarbeiterin des örtli-
chen Sozialvereins „Kunterbunt“
wird sie Bobenheim-Roxheim weiter
verbunden bleiben. |wek

Sechs neue Räume
für Ganztagsschule
Für die Vergrößerung der Beinders-
heimer Albrecht-Dürer-Grundschu-
le hat der Rat der Verbandsgemein-
de (VG) Lambsheim-Heßheim die
großzügigste von vier Varianten ge-
wählt. Das Gebäude soll einen An-
bau mit sechs Räumen und einem
Kellergeschoss bekommen.

Die vier Vorschläge hatte das Archi-
tektenbüro Boxheimer + Ohmer aus
Großkarlbach dem Gremium unter-
breitet. Der günstigste sieht eine Er-
weiterung um drei als Klassenzim-
mer nutzbare Räume vor, der teuerste
ist die Lösung mit sechs Zimmern und
Vollunterkellerung. Nach derzeit
noch sehr vagen Schätzungen würde
diese vom VG-Rat favorisierte Idee
860.000 Euro kosten.

Damit werde dauerhaft gewähr-
leistet, dass zwölf Schulklassen in
dem Gebäude unterrichtet werden
könnten, war die einhellige Meinung
der Fraktionen. Zudem gebe es dann
für die Aktivitäten der Ganztagsschu-
le am Nachmittag wieder mehr Platz.
„Wir leisten uns den Luxus zugunsten

BEINDERSHEIM: Rat stimmt für große Anbaulösung
der Kinder“, sagte SPD-Fraktionsspre-
cherin Angela Haller. Wie mehrfach
berichtet, mussten wegen gestiege-
ner Schüleranzahl in den vergange-
nen Jahren Räume zu Klassensälen
gemacht werden, die ursprünglich
für andere Zwecke vorgesehen waren.
Bei den derzeit zehn Klassen sehen
Lehrer, Eltern und Kommunalpoliti-
ker die Raumkapazitäten mehr als
ausgereizt.

Nach Angaben von Bernd Wiemers
von der Verwaltung sind für das kom-
mende Schuljahr 44 Erstklässler in
Beindersheim angemeldet worden.
Im vergangenen Jahr waren es 60.
„Zwei Klassen gehen ab, zwei neue
kommen – es bleibt also vorerst bei
zehn Klassen“, sagt Wiemers. Der nun
genauer zu planende Anbau wird eine
Nutzfläche von 378 Quadratmetern
haben. Weil das mehr ist, als momen-
tan gebraucht wird, wird das Land
den Neubau zunächst nicht komplett
bezuschussen. Bürgermeister Micha-
el Reith (SPD) schätzt, dass die Bauar-
beiten eventuell im Frühjahr ausge-
schrieben werden können. |ww

Die Kreisverwaltung (unterer Bildrand) kämpft nicht nur mit einer hohen Verschuldung, sondern auch mit schlechten
statistischen Werten im Zukunftsatlas 2016. ARCHIVFOTO: FRANCK

„Wir halten die Studie für belastbar,
man darf die Zahlen aber nicht über-
bewerten.“ Das sagt Peter Kaiser, mit-
verantwortlich für den Zukunftsatlas
bei der Prognos AG, über das eigene
Werk. Im Gespräch mit der RHEIN-
PFALZ gibt er zu, dass der Zukunftsat-
las, den das Unternehmen mit sechs
Standorten in Deutschland und je-
weils einem in Basel und Brüssel seit
dem Jahr 2004 anfertigt, auch ein
Marketinginstrument ist.

Städte und Landkreise hätten die
Möglichkeit, sich im Anschluss an die
Studie von der Prognos AG beraten zu
lassen. Die Daten beziehe sein Institut

Zur Sache: Wie ernst die Studie zu nehmen ist
teilweise über die Statistikämter in
Bund und Land sowie beispielsweise
beim Deutschen Institut für Urbanis-
tik. Die Rangfolge, die im Zukunftsat-
las entstehe, sei für das Unternehmen
nicht entscheidend, denn es gehe
letztlich um die Vergleichbarkeit an-
hand immer gleicher Erhebungen
über die Jahre.

Der aktuelle Zukunftsatlas habe ge-
zeigt, dass Rheinland-Pfalz sich in
den vergangenen Jahren nicht so gut
entwickelt hat wie andere Regionen.
„Wir nehmen die Erhebung ernst“,
sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld
(CDU). Er relativiert aber: Große Un-

terschiede gebe es zwischen der Spit-
ze und dem Ende der Rangfolge aller
untersuchten Kommunen und Land-
kreise. In der Mitte sei ein „dicker
Klumpen“ mit durchschnittlichen
Werten, zu dem auch der Landkreis
Bad Dürkheim gehöre. Schon kleine
Veränderungen in der Statistik könn-
ten 100 Plätze in der Tabelle ausma-
chen, meint der Landrat.

Für ihn sei die Studie Anlass, dem-
nächst einmal mit dem Hotel- und
Gaststättenverband und mit dem Job-
center zu sprechen – über die
schlechte Statistik bei den Auszubil-
dendenstellen. |als

Huch, das bin ja ich! Inzwischen er-
schrickt Franca Lichti nicht mehr,
wenn sie in Laumersheim an diesem
Schild vorbeikommt. FOTO: LICHTI/FREI

Von fünf Sternen haben Bad
Dürkheim, Neustadt und
Landau nur zwei erhalten.

Zu den schlechten Werten
trägt die vergleichsweise hohe
Schulabbrecherquote bei.


