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Geteilte Schule will Betreuung ausweiten
VON WALTRAUD WERDELIS

UND ANTJE LANDMANN

Der Elternbeirat, der Förderverein
und die Leitung der Schule Gerols-
heim-Laumersheim hätten gern,
dass ihre Betreuende Grundschule
bis 16 Uhr ausgeweitet wird und
künftig ein Mittagessen angeboten
werden kann. Das soll der Schulträ-
gerausschuss der Verbandsgemein-
de Grünstadt-Land am Donnerstag
jedoch ablehnen, empfiehlt die Ver-
waltung.

Betreuung über die Unterrichtszei-
ten hinaus, das ist inzwischen für
viele Eltern von Schulkindern wün-
schenwert, wenn nicht sogar not-
wendig. Gerolsheimer und Laumers-
heimer Kinder dürfen deshalb die
nahe Ganztagsschule in Dirmstein
besuchen, auch wenn für sie eigent-
lich die örtliche, auf zwei Standorte
verteilte Grundschule zuständig ist.

Dort werden die Kinder bisher nur
bis 14 Uhr betreut, wie Schulleiterin
Christine Pfeufer auf RHEINPFALZ-
Nachfrage berichtet. Die Grundschu-
le sei damit die einzige in der künfti-
gen Verbandsgemeinde Leininger-
land. Die Schulleiterin sorgt sich,
weil die Nachfrage nach längeren Be-
treuungszeiten steige. Ungefähr ein
Drittel eines Jahrgangs wandere des-
halb bereits nach Dirmstein ab,
schätzt Pfeufer. „Gerade mit den zwei
Standorten wird die Organisation
noch schwieriger, wenn wir zu weni-
ge Kinder haben“, sagt Pfeufer und
erklärt: Bei aktuell drei Klassen pro
Standort könnten sich Lehrer im

GEROLSHEIM/LAUMERSHEIM: VG-Verwaltung rät zum Wohl der Dirmsteiner Ganztagsschule davon ab – Ausschuss tagt am Donnerstag

Krankheitsfall noch vertreten. Bei
weniger Klassen und folglich weni-
ger Lehrern, sei die Aufsichtspflicht
beispielsweise in der Pause kaum
noch zu gewährleisten. „Bei nur noch
zwei Lehrern an einem Standort, darf
keiner mehr krank werden.“

Genau umgekehrt argumentiert
die Verwaltung, die den Dirmsteiner
Standort in den Fokus rückt: Von ak-
tuell 109 Kindern im Dirmsteiner
Ganztagsschulzweig stammen 15
aus Gerolsheim, 8 aus Großkarlbach
und 7 aus Laumersheim. So steht es

in der Vorlage zur Schulträgeraus-
schuss-Sitzung am Donnerstag.
Würde die Betreuung an der Grund-
schule Gerolsheim-Laumersheim
von 14 auf 16 Uhr verlängert, so das
Argument der VG-Verwaltung, be-
deute das eine existenzgefährdende

Konkurrenz für die Dirmsteiner
Ganztagsschule. Anders ausge-
drückt: Über kurz oder lang hätten
Kinder aus drei Orten vermutlich kei-
nen Platz in Dirmstein mehr nötig.
Auch der damalige Schulrat habe
beim Aufbau des Dirmsteiner Ganz-
tagszweigs eine Betreuende Grund-
schule im Nachbarort bis 16 Uhr kri-
tisch gesehen.

Die Verwaltung weist die Aus-
schussmitglieder außerdem darauf
hin, dass eine Ausweitung der Be-
treuungszeit mehr Personal- und
Sachkosten nach sich zieht. In Lau-
mersheim müsse wahrscheinlich so-
gar baulich etwas getan werden. Das
sollte aber vorerst vermieden wer-
den, weil beide Gebäude der Schule
in nächster Zeit saniert werden
müssten. In welchen Jahren, das soll
ebenfalls am Donnerstag im Aus-
schuss besprochen werden. Die Ver-
waltung schlägt vor, dass die Schule
in Gerolsheim ab 2020 dran ist und
der Standort Laumersheim ab 2021.
„Es muss dringend etwas gemacht
werden“, bestätigt Schulleiterin
Pfeufer. „Vor allem in Laumersheim
haben wir ein Schallproblem. Mit 20
Kindern im Klassensaal wird es laut.
Da stört es schon, wenn einer auf
dem Stuhl herumrutscht.“

TERMIN
Öffentliche Sitzung des Schulträgeraus-
schusses der Verbandsgemeinde Grün-
stadt-Land am Donnerstag, 7. September,
19 Uhr, im Grünstadter Sitzungssaal, In-
dustriestraße 11. Weitere Themen: Schul-
sanierungskonzept und die Entwicklung
der Schülerzahlen.
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HESSHEIM/LAUMERSHEIM. Ein 54-
jähriger Radfahrer aus Laumersheim
ist bei einem Unfall am Montag gegen
18 Uhr in der Frankenthaler Straße in
Heßheim schwer verletzt worden. Ein
32-jähriger Autofahrer hatte die Tank-
stelle verlassen und war im Begriff,
über die Fahrbahn auf das Nachbar-
grundstück aufzufahren, berichteten
die Beamten gestern. Dabei nahm er
laut Polizei dem Radfahrer, der in Rich-
tung des Heßheimer Ortskerns unter-
wegs war, die Vorfahrt. Der Radfahrer
kollidierte bei voller Fahrt mit der Bei-
fahrerseite des Autos. Wegen Verlet-
zungen am Oberkörper muss er sta-
tionär medizinisch behandelt werden.
Der Sachschaden wird auf 2800 Euro
geschätzt. |jel

Vorfahrt missachtet:
Totalschaden an zwei Autos
BOBENHEIM-ROXHEIM. Bei dem Zu-
sammenstoß zweier Autos am Mon-
tag, 14.45 Uhr, in Bobenheim-Rox-
heim ist an beiden Fahrzeugen Total-
schaden entstanden. Ein 68-jähriger
Bobenheim-Roxheimer wollte laut Po-
lizeimeldung vom Parkplatz auf die In-
dustriestraße auffahren. Dabei über-
sah er den Wagen eines 49-Jährigen,
der in Richtung B 9 unterwegs war.
Verletzt wurde niemand. |jel

Herbeigerufene Polizisten
bespuckt und getreten
LAMBSHEIM. Widerstand gegen zwei
Polizeibeamte leistete am Montag um
16.28 Uhr ein 35-jähriger Mannheimer
in der Breslauer Straße in Lambsheim.
Seine Lebenspartnerin hatte über Not-
ruf Hilfe erbeten, weil der Mann sie
mehrfach geschlagen und bedroht ha-
be. In der Wohnung trat der augen-
scheinlich alkoholisierte Mann mehr-
fach nach den Beamten, bespuckte
und beleidigte sie. Nach der Entnahme
einer Blutprobe verbrachte er den
restlichen Tag in der Gewahrsamszel-
le. Ihn erwartet eine Strafanzeige we-
gen Widerstands gegen Polizeibeam-
te, gefährlicher Körperverletzung und
Beleidigung. |jel

Fledermäusen mit
Detektor auf der Spur
BOBENHEIM ROXHEIM. Der Verein
für Naturschutz und Heimatpflege Bo-
benheim-Roxheim lädt für Freitag, 8.
September, zum Fledermausspazier-
gang ins Naturschutzgebiet Bobenhei-
mer Altrhein ein. Treffpunkt ist um
19.30 Uhr am Parkplatz der Hunde-
sportanlage am Binnendamm. Nach
einer Einführung von Stefan Bechtold
geht es zu einer Stelle, an der sich Fle-
dermäuse gut beobachten lassen.Zum
Einsatz kommen Detektoren, welche
die Ultraschalllaute der Tiere für
menschliche Ohren hörbar machen.
Der Spaziergang dauert bis zwei Stun-
den und ist kostenlos. Der Verein freut
sich jedoch über Spenden. |rhp

Radfahrer schwer am
Oberkörper verletzt

Rummel im Zeichen des Schlosses
Ein volles Programm bietet die Orts-
gemeinde Dirmstein bei ihrem Jahr-
markt ab Freitag. Nachdem das
neue Konzept im vergangenen Jahr
ein „toller Erfolg“ war, so die Veran-
stalter, wird wieder zu Live-Musik
auf der Schlossplatz-Bühne, zu den
Fahrgeschäften und allerhand kuli-
narischen Spezialitäten eingeladen.

An diesem Freitag ab 18 Uhr geht es
los: Der Jahrmarkt wird von Ortsbür-
germeister Bernd Eberle (FWG) und
der Weingräfin des Leiningerlandes,
Laura I. (Wessa) aus Bockenheim auf
dem Schlossplatz eröffnet – begleitet
vom Chor des Gesangvereins Lieder-
kranz Dirmstein und der Katholi-
schen Musikkapelle Dirmstein. Wel-
cher Ratswein für dieses Jahr in einer
verdeckten Weinprobe ermittelt
wurde, wird dann nicht nur bekannt
gegeben – er kann von den Gästen
auch in Gratisproben gekostet wer-
den. Als ehrenamtliche Schankwirte
betätigen sich die Mitglieder des Ge-
meinderates, kündigen die Veran-
stalter an.

Anschließend und an den Folgeta-
gen bieten nicht nur die Stände auf
dem Schlossplatz und die umliegen-
den Gastronomiebetriebe, sondern
auch Vereine und Gewerbetreibende
allerhand Spezialitäten aus der Pfäl-
zer Küche sowie Baguette, Pizza und
Crêpes an. Wenn auch Wein und

DIRMSTEIN: Jahrmarkt ab Freitag mit Dicken Kindern, Ratswein und Festumzug
Schorle hauptsächlich als Durstlö-
scher verlangt werden, müssen Lieb-
haber eines gepflegten Bieres nicht
dursten. Darüber hinaus gehören
Cocktails und alkoholfreie Getränke
zum Angebot. Um den durstigen Keh-
len den Weg zu den Ausschankstellen
zu ersparen, werden Bedienungen
mit Getränken unterwegs sein.

Gäste können einen von 1000 Jahr-
markt-Buttons erwerben, auf denen
in diesem Jahr das Koeth-Wan-
scheid’sche Schloss abgebildet ist.
Für die jüngeren Semester und Jung-
gebliebenen gibt es auf der Schloss-
platz-Nordseite den Rummel mit Sü-
ßigkeiten, Angelspielstand, Wurfbu-
de, Schießstand, Autoscooter, und
Kinderkarussell.

An allen Jahrmarkttagen wird auf
der zentralen Schlossplatz-Bühne
Top-Livemusik geboten, die nicht nur
der akustischen Unterhaltung dient,
sondern auch zum Tanzen animieren
soll. Am Freitag spielen Grand Malör
auf. Am Samstag ab 20.30 Uhr tritt die
Coverband Die Dicken Kinder auf. Der
Sonntag beginnt um 11.30 Uhr mit ei-
nem Frühschoppen, bei dem das
Bergmanns-Blasorchester Glück auf

aus Hettenleidelheim Stimmung
macht. Im Anschluss an den Umzug
wird ab 17.30 Uhr mit Reeze eine
Band auf der Bühne stehen, die mit
ihrer Mischung der Musikstile von
Rock und Pop für Unterhaltung sorgt.
Mit Grabowsky findet am Montag-
abend ab 20 Uhr der musikalische
Abschluss statt, bei dem nochmals
beste Feierlaune Programm ist.

Ein Höhepunkt für viele Schaulus-
tige ist der Festumzug am Sonntag,
10. September. Ab 14 Uhr schlängelt
er sich vom Aufstellungsort Stahl-
bergstraße über Schlossgasse, Haupt-
straße, Mitteltor und Affenstein, Lau-
mersheimer Straße, Herrengasse, be-
vor er sich an der Einmündung Her-
rengasse/Obertor in Richtung Ober-
tor auflöst. Anschließend bieten die
Freiwillige Feuerwehr, die Katholi-
sche Musikkapelle, der Karnevalver-
ein Gaumenkitzler, der TuS Dirm-
stein, Gaby Best und der Kulturverein
St. Michael sowie das Weingut
Schmitt Kaffee und Kuchen an.

Am Sonntag wird der Dirmsteiner
Kulturverein St. Michael beim „Tag
des offenen Denkmals“ ab 10 Uhr zu
jeder vollen Stunde Führungen durch
die Kirchen anbieten. Ab 14 Uhr kann
sie besichtigt werden. Am letzten
Festtag, Montag, 11. September, wird
es ab 16 Uhr Unterhaltung für die jün-
geren Gäste und bei mehreren Anbie-
tern Kaffee und Kuchen geben. |rhp/jel
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„Worte vergehen,
Euros bestehen“
GEROLSHEIM. Der Turn- und Sport-
verein (TuS) Gerolsheim hat am
Samstagabend sein 125-jähriges Be-
stehen gefeiert. In dem mit Urkunden
und Fotos aus dem Vereinsleben de-
korierten Dorfgemeinschaftshaus
konnten die Gäste die Höhepunkte
und sportlichen Erfolge des TuS nach-
verfolgen. Alle Redner des Abends
folgten mit ihren Geschenken den
Worten von Landrat und Schirmherr
Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU): „Schöne

Worte vergehen, Euros bestehen.“ Sie
überreichten mit Geld gefüllte Ku-
verts.

Erich Weyer, Hans-Dieter Schrei-
ber, Erich Stygar, Heinz Keller und Ulli
Lambert wurden für 50 Jahre Mit-
gliedschaft im TuS vom Vorsitzenden
Edgar Geipel geehrt. „Weil er nicht
mehr in Gerolsheim wohnt, kann Ott-
mar Wahl nicht bei uns sein“, sagte
Geipel. Wahl sei vor 80 Jahren in den
Verein eingetreten. Stolz nahmen
Willibald Staab und Peter Gögel per-
sönlich ihre Auszeichnung für 70-jäh-
rige Vereinstreue entgegen.

Als sechsjähriger Turner trat Peter
Gögel in den TuS ein. „Viel zu groß
waren unsere Trikots damals“, erin-

VEREINE – EHRUNGEN – JAHRESTAGE

nert er sich. „Denn es waren alte, aus-
gediente Herrentrikots mit abge-
schnittenen oder gekrempelten Är-
meln.“ Alle vier Wochen geht er noch
zum Kegeln, ansonsten zählen Gar-
tenarbeit und Radfahren zu seinen
Leidenschaften.

Mit 15 Jahren begann Willibad Sta-
ab im TuS das Handballspielen, und
zwar sehr erfolgreich, denn schon
zwei Jahre später durfte er in der ers-
ten Mannschaft spielen. „Wenn wir
gewonnen hatten, bekamen wir zwei
Mark, wenn wir verloren hatten,
musste jeder zwei Mark dem Verein
zahlen“, erinnert sich der rüstige
Rentner an die Zeit vor 70 Jahren.

Für 14 Jahre Vorstandsarbeit be-
kam Brigitte Krach einen Blumen-
strauß. Ebenfalls seit 14 Jahren sind
Uwe und Anette Kunz mit der Organi-
sation des Fischerfests betraut. Zum
ersten, aber laut Edgar Geipel nicht
letzten Mal hat der TuS im Juli ein Je-
dermann-Kegelturnier ausgerichtet,
dessen Siegermannschaft mit dem
Namen Niemals 9 am Samstagabend
ausgezeichnet wurde.

Die Tanzsportabteilung stellte sich
mit Darbietungen vor. Und was mit
jahrelangem intensivem Tanztrai-
ning möglich ist, zeigte das Turnier-
paar Alexandra Wenzel und der ehe-
malige TuS-Tänzer Michael Kuhbach
in einer Show mit Lateintänzen. |evg

WEITERE EHRUNGEN
Für 25 Jahre TuS-Mitgliedschaft wurden
geehrt: Renate Brezenk, Carina Sohn und
Sarah Grallath.

Die SPD hat die Laterne vor dem Haus des früheren CDU-Bürgermeisters Eisenbarth mit Plakaten okkupiert
VON ANTJE LANDMANN

LAMBSHEIM/HESSHEIM. Im Bundes-
tagswahlkampf buhlen die Parteien
um jede Stimme. Während dieses
Rennen noch spannend bleibt, ist eine
Schlacht schon geschlagen: die um
Pfosten und Verkehrsschilder, von de-
nen viele hart umkämpft sind. Wie
stark, kann man derzeit in der Max-
dorfer Straße in Lambsheim besichti-
gen. Die sonst eher nüchterne Durch-
fahrt wird nicht nur bunt eingesäumt
von roten, grünen und gelben Schrift-
zügen und Gesichtern, die aufmun-
ternd lächeln. An einem Laternen-
pfahl türmen sich sogar zwölf Plakate
an beiden Seiten übereinander in die
Höhe: ein kleiner Torbjörn Kartes
(CDU-Bundestagskandidat) über-
strahlt von einer Masse an schmun-
zelnden Martin Schulz (SPD-Kanzler-
kandidat) sowie Doris Barnett (SPD-
Bundestagskandidatin).

Wenn der ehemalige Lambsheimer
Bürgermeister Erich Eisenbarth
(CDU) nun am Schreibtisch sitzt und
sein Blick aus dem Fenster schweift,
dann prangt direkt vor ihm dieser so-
zialdemokratische Totempfahl. Eisen-
barth lacht am Telefon darüber laut
aus. „Eigentlich ist es eine Dummheit,
aber ich nehme es mit Humor“, meint
er. Jahrelang hat er das Anbringen der
Plakate für den Ortsverein organi-

siert. Sobald der Startschuss fürs Pla-
katieren fällt und die Parteifreunde
von offizieller Seite aus loslegen dür-
fen, dann hängt auch Erich Eisenbarth
traditionellerweise das erste CDU-
Plakat draußen an seine Laterne vorm
Büro. „Wenn ich den Termin mal ver-
passt hatte, dann war der Platz schon
von der SPD blockiert.“ In diesem Jahr
gewann er den Wettkampf – leider
nicht mit Angela Merkel, denn ihr
Konterfei war noch nicht rechtzeitig
geliefert worden. Dafür wurde er am
nächsten Tag übertrumpft. „In der
Nacht darauf war es dann windig, und
die Schulz-Bilder sind zusammenge-
knickt – das sah grausam aus“, erzählt
Eisenbarth. „Drei Tage später war es
korrigiert und weitere Plakate waren
montiert.“

Parteifreund Kuno Beutler (früher
für die CDU im Rat) kann sich nicht er-
innern, dass den Christdemokraten
ein ähnliches Vorgehen eingefallen
wäre. „Mag es Schadenfreude (,dämm
hämmers mol gezeigt’) oder auch ei-
nen anderen Hintergrund für diese
Aktion geben, unser Ex-Bürgermeis-
ter nimmt es jedenfalls mit Humor“,
schreibt er in einem Brief an die Re-
daktion und fordert: „Stil im Umgang
mit dem politischen Gegner geht an-
ders, abgesehen von dieser Verschan-
delung des Ortsbilds!“

Die SPD wollte sich lieber auf be-

Totempfahl für den Ex
stimmte Punkte konzentrieren, statt
überall flächig zu plakatieren, erklärt
Ortsvereinsvorsitzender Felix Haller
auf Nachfrage, hatte dabei aber selbst
keine Aktien im Spiel. „Mein Gott, das
waren eben unsere jungen Leute, un-
sere Nachwuchskräfte“, sagt Frakti-
onsvorsitzender Frank Franck. „Ich
finde es auch ein bissel kindisch und
etwas übertrieben, aber sie haben
sich eben einen gutmütigen Scherz
erlaubt.“

Bei jeder Wahl versuchten sich die
Parteien beim Wettstreit um die stra-
tegisch besten Plätzen im Dorf auszu-
stechen, erzählt Franck. Ein Spiel, das
heute nicht mehr so verkrampft ge-
führt werde, wie früher. „Jeder hat
eben seine Plätze, wo er was hinstel-
len möchte. Auf die scharfe Kurve in
der Weisenheimer Straße, wenn man
vom Friedhof kommt, stürzen sich al-
le, weil da die Autofahrer langsam
fahren. Und rund ums Rathaus ver-
sucht man seine Duftmarken zu set-
zen, möglichst weit weg von der
Schule, die als Wahllokal dient.“

Dem Ordnungsamt ist die Plakat-
Orgie an der Laterne jedenfalls egal,
sagt Leiter Thomas Bauer. „Hauptsa-
che, es versperrt nicht die Sicht für die
Autofahrer.“ Und Erich Eisenbarth hat
noch andere Fenster: Vom Wohnzim-
mer aus kann er entspannt ins Grüne
schauen.

BÖHL-IGGELHEIM. Landrat Clemens
Körner (CDU) wandert mal wieder –
und die Bürger sind dazu eingela-
den. Die 14. Tour führt am Samstag,
16. September, rund um Böhl-Iggel-
heim. Iggelheim feiert an diesem
Wochenende Kerwe. Treffpunkt ist
um 13.30 Uhr am Bahnhof Böhl-Ig-
gelheim, auf der Iggelheimer Seite.

Unter der Führung von Theo Brendel
vom örtlichen Museumsverein und
Herbert Konrad von der Ortsgruppe
Böhl des Pfälzerwald-Vereins wird
die Wandergruppe den Ort durchlau-
fen und an verschiedenen Punkten
Historisches über die Gemeinde er-
fahren. Nach der Wanderung besteht
die Möglichkeit, gemeinsam mit dem
Landrat und dem Bürgermeister von
Böhl-Iggelheim, Peter Christ (CDU),
die Iggelheimer Kerwe zu besuchen
und dort zusammen einzukehren.
Der Bürgermeister wird um 15 Uhr
die Kerwe eröffnen. „Es ist immer
wieder interessant und faszinierend,
welche lange Geschichte unsere Ge-
meinden aufweisen und welche
Ereignisse die Orte und das Dorfle-
ben geprägt haben“, sagt Clemens
Körner. „Da lerne auch ich immer
wieder was dazu.“ Zudem schätze er
es, mit den Bürgern ins Gespräch zu
kommen. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. |rhp/cju

Landratswandern:
Tour rund um
Böhl-Iggelheim

KLARGESTELLT

Wer die Schulbuch-Ausstellung im
Heuchelheimer Heimatmuseum be-
sichtigen will, kann sich unter Telefon
06233 72374 melden. Die Telefon-
nummer war in unserem Bericht über
die Eröffnung falsch genannt. | rhp

Nur bis 14 Uhr werden Kinder an der Grundschule Gerolsheim-Laumersheim bisher betreut. Um die Schule zukunfts-
fähig zu machen, soll die Zeit bis 16 Uhr ausgebaut werden, wünschen sich Eltern und Schulleitung. Unser Bild zeigt
Erstklässler bei der Projektwoche 2013 in Laumersheim. ARCHIVFOTO: BOLTE

Bei der TuS-Jubiläumsfeier geehrt (von links): Erich Weyer, Heinz Keller, Pe-
ter Gögel, Willibald Staab und Ulrich Lambert. FOTO: BOLTE

Wer wird Kanzler und wenn ja, wie
viele? FOTO: BOLTE

Ein limitierter Button mit dem
Koeth-Wanscheid’schen
Schloss wird verkauft.


