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HEUTE IM LOKALEN

Gemütliche Atmosphäre und großer Andrang
herrschte am Wochenende beim Dirmsteiner
Weihnachtsmarkt im und am Sturmfe-
der’schen Schloss. LAND, SEITE 3

Schlossplatz im Lichterzauber

Weil ein Dürkheimer wiederholt Fleisch be-
stellt und nicht bezahlt hat, wurde er zu einem
Jahr Haft verurteilt. 2013 hatte der Täter die TG
um 10.000 Euro betrogen. REGION, SEITE 5

Bestellt und nicht bezahlt

Einen vergnüglichen Geschlechterkampf vol-
ler turbulenter Missverständnisse zeigte das
Schlappschnuut-Theater am Freitagabend in
Lambsheim. KULTUR, SEITE 4

Welten prallen aufeinander
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Gegner muss draußen bleiben
Christian Mattern, Kapitän der
Zweitliga-Kegler des TuS Gerols-
heim, kennt sich aus mit Advents-
kalendern und dem Öffnen der Tü-
ren. Er selbst bekommt einen Ad-
ventskalender von seiner Frau.
Klar, dass er der Fachmann ist,
wenn es um den Zugang zur Kabi-
ne des TuS geht. Der ist, erzählt
Mattern, eine schlichte Holztür.

„Bei Spielen ist die Kabine wie ein
kleiner Treffpunkt für uns“, berich-
tet der 34-Jährige. Die Sporttaschen
werden dort abgestellt. „Man ist ein
bisschen abgeschottet und kann
sich vor der Partie konzentrieren“,
erläutert er.

Bis zu acht Akteure finden pro
Spiel dort Raum. „Und jeder hat sein
gewohntes Plätzchen“, verrät Mat-
tern. Natürlich ist das nicht so wie in
der Fußball-Bundesliga, dass hinter
jedem Sitz das jeweilige Trikot
hängt. „Aber man kann sich drin
wohlfühlen“, sagt der TuS-Kapitän.
Er nimmt in der Regel „rechts hinten
im Eck“ Platz. „Wenn der noch frei
ist.“ So abergläubisch ist er dann
nicht, dass er zwingend nur auf sei-
nen Platz geht.

Entspannt geht es bei den Keglern
zu. „Wir sind mit vielen Teams
freundschaftlich verbunden“, be-
richtet Mattern. Die Leidenschaft
für die Randsportart schweißt zu-
sammen. Nach den Spielen sitzen
die Mannschaften noch zusammen,
essen und trinken etwas. „In den
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wenigsten Fällen fällt mal ein böses
Wort.“ Deshalb gibt’s auch schon
seit ein paar Wochen die ersten gu-
ten Wünsche für besinnliche Weih-
nachtsfeiertage und einen guten
Start für 2016. „Da sehen wir uns alle
wieder.“ Aber bei aller Freund-
schaft: Die Gegner haben zur TuS-
Kabine keinen Zutritt. Für sie wird
es auch 2016 ein Geheimnis bleiben,
wie es dahinter aussieht. (tc)

„Bei Bedarf streuen“
Die Treppen am Hauptbahnhof zu
den Gleisen 2 und 3 werden nach
Angaben der Deutschen Bahn frü-
hestens in der zweiten Jahreshälf-
te 2016 überdacht. Darauf hat Bür-
germeister Martin Hebich (CDU)
im Planungs- und Umweltaus-
schuss hingewiesen.

Auf die Rutschgefahr, die in den
Wintermonaten bestehe, weil Dä-
cher fehlten, hatte David Schwar-
zendahl (Linke) hingewiesen. Bei
Bedarf müsse gestreut werden, sag-
te Hebich zur aktuellen Bausituati-
on.

Warum städtische Grünflächen
selbst bei Regen bewässert werden,
wollte Schwarzendahl in einer wei-
teren Anfrage wissen. Konkret ging
es um die Rudolf-Graubner-Anlage
(Nähe Wormser Tor), die in den frü-
hen Morgenstunden bei Temperatu-
ren um den Gefrierpunkt gegossen
worden sei. Die Anlage werde mit-
tels sechs Wasserkreisläufen zwi-
schen März und Oktober jeweils 15
Minuten elektronisch bewässert, er-
läuterte Martin Hebich. Die Wasser-
kosten hätten sich 2013 auf 700 Eu-
ro und im vergangenen Jahr auf
rund 1000 Euro belaufen.

Über die zweite Phase der Beteili-
gung der Öffentlichkeit am Lärmak-
tionsplan des Eisenbahn-Bundes-
amtes berichtete Martin Reichert
vom Karlsruher Planungsbüro Mo-
dus Consult. Ziel des Verfahrens, das
2017 abgeschlossen sein soll, sei die

Dächer für Treppen am Hauptbahnhof erst 2016
Schaffung vergleichbarer Grundla-
gen. In dem bisher vorliegenden
Planentwurf habe er wenig Inhalt
erkennen können. Mit aktiven und
passiven Schallschutzmaßnahmen
entlang der Bahnlinie könne in
Frankenthal ohnehin nicht mehr ge-
rechnet werden. Reichert verwies
auf die Betroffenheitsanalyse, wo-
nach in Frankenthal tagsüber 410
Anwohner einem Pegel von über 70
Dezibel und nachts 770 Betroffene
einem 60 Dezibel überschreitenden
Eisenbahnlärm ausgesetzt seien.
Nur insgesamt 13 hätten sich an der
Online-Umfrage beteiligt.

Am Zustand der in die Jahre ge-
kommenen Rankgerüste in den
Hochbeeten auf dem Jakobsplatz im
Pilgerpfadgebiet wird sich so
schnell nichts ändern. „Wir haben
die Verkehrssicherheit überprüft
und sehen derzeit keinen Hand-
lungs- und Sanierungsbedarf“, be-
tonte Hebich. Die Verwaltung messe
der Metallkonstruktion keinen be-
sonderen Stellenwert bei und sehe
darin nicht unbedingt ein gestalteri-
sches Element.

Einige Anwohner beurteilen dies
anders und hatten sich – wie Alis
Hoppenrath (SPD) in ihrer Anfrage
betonte – schon vor zwei Jahren für
einen Erhalt des Gerüstes wegen
seines stadtbildprägenden Charak-
ters ausgesprochen. Die Kosten für
ein Streichen der Stangen gab He-
bich mit 24.000 Euro, für einen Ab-
bau mit 6000 Euro an. (eec)

Ein schwarzer Porsche Cayenne Tur-
bo im Neuwert von rund 200.000
Euro ist am Samstag zwischen 2.15
und 9.20 Uhr von einem Parkplatz
vor einem Anwesen in der Johann-
Krauss-Straße gestohlen worden.
„Auffällig an dem Fahrzeug sind die
Bildschirme im Fond-Bereich sowie
die Keramik-Bremsscheiben mit
gelben Bremssätteln“, teilte die Po-
lizei gestern mit. Nach Zeugenanga-
ben sollen in der vergangenen Wo-
che in Tatortnähe „zwei osteuropä-
isch aussehende Männer“ gesehen
worden sein, die verdächtig wirk-
ten. Beide waren etwa Mitte 30 Jah-
re alt, einer circa 1,90 Meter groß
und von athletischer Statur, der an-
dere etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß.
Zeugenhinweise an die Polizei Fran-
kenthal unter Telefon 06233 3130
oder per E-Mail an pifranken-
thal@polizei.rlp.de. (rhp)

Porsche-Diebstahl:
Fahndung nach
zwei Unbekannten

Sachschaden von rund 10.000 Euro
ist nach Polizeiangaben bei einem
Verkehrsunfall am Samstag gegen
8.45 Uhr in der Lambsheimer Straße
entstanden. Beim Einbiegen an der
Einmündung „An der Langgewann“
prallte ein 24-Jähriger BMW-Fahrer
aus Kaiserslautern mit einem Fiat
Panda eines 68-jährigen Ludwigs-
hafeners zusammen, den er überse-
hen hatte. Beide Autos wurden er-
heblich beschädigt und mussten ab-
geschleppt werden. (rhp)

Zusammenstoß:
BMW gegen Fiat

Konzeptpartei und Lackmustest

VON JÖRG SCHMIHING

Die größte Fraktion im Frankentha-
ler Stadtrat, die CDU, hat bei ihrer
vorbereitenden Klausur in der Pfalz-
akademie Lambrecht neben dem
Blick für Details im Etatentwurf of-
fenbar auch ihren Widerspruchs-
geist geschärft. Dem Vorschlag der
Verwaltungsspitze, die Grundsteu-
er B um 20 auf 430 Prozentpunkte
zu erhöhen, wollen Fraktionschef
Tobias Busch und sein Stellvertreter
Christian Baldauf jedenfalls derzeit
nicht folgen. Das Angebot auf dem
Wohnungsmarkt in Frankenthal
werde knapper. „Hier jetzt noch an
der Preisschraube zu drehen, wäre
das falsche Signal“, sagt Busch.

In der morgigen Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses, die
der Beschlussfassung über den
Haushalt 2016 eine Woche später im
Stadtrat vorausgeht, werden die
Christdemokraten deshalb den An-
trag stellen, den Hebesatz für die
Grundsteuer B auf bisherigem Ni-
veau zu belassen. Das übrigens auch
im Wissen, „dass neben Rat und Ver-
waltung ein weiterer Player auf dem
Spielfeld steht“, wie Busch betont:

Mit der ganztägigen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses beginnt morgen die heiße Phase
der Haushaltsberatungen in Frankenthal. Neben vielen kleinen Posten im Etat geht es dann auch um
die großen Linien der Stadtentwicklung. Über allem schwebt die Flüchtlingsfrage als größte Unwägbarkeit.

die Aufsichts- und Dienstleistungs-
direktion (ADD) in ihrer Eigenschaft
als Hüterin der kommunalen Haus-
halte. Angesichts der aktuellen Be-
lastung durch die Flüchtlingsfrage
rechnen Baldauf und Busch mit ei-
ner gewissen Zurückhaltung der Be-
hörde bei möglichen Auflagen für
die städtische Finanzplanung.

Als „Innovationstreiber“ will sich
die CDU offenbar beim Thema Digi-
talisierung positionieren. Ein weite-
rer in Lambrecht entwickelter An-
trag fordert für die Frankenthaler
Innenstadt ein flächendeckendes
Netz mit drahtloser Internetversor-
gung. „Das gehört mittlerweile zu
den Grundbedürfnissen unserer Ge-
sellschaft“, begründet Christian
Baldauf den Vorstoß seiner Partei.

Die SPD wiederum mahnt in ih-
rem Selbstverständnis als „die Kon-
zeptpartei“ im Frankenthaler Rat
dafür, wie Fraktionsvorsitzende
Beate Steeg es formuliert, dass über
den aktuellen Herausforderungen –
Stichwort Flüchtlinge – die „Wei-
chenstellungen für die Stadtent-
wicklung der kommende Jahre“
nicht vergessen werden dürften. Die

Sozialdemokraten werben dafür,
Themen wie Wohnungsbau, Gewer-
beflächenentwicklung, Verkehrs-
konzept oder Parkraumbewirt-
schaftung in einem übergreifenden
Prozess zu bündeln: dem der ohne-
hin anstehenden Fortschreibung
des Flächennutzungsplans. Die Stra-
tegie der Verwaltung, einzelne The-
men erst anzugehen und später zu-
sammenfassen, sei wegen deren ge-
genseitiger Abhängigkeit nicht
sinnvoll, betonen Steeg und Rats-
mitglied Dieter Schiffmann.

Die SPD reibt sich zudem ein we-
nig am Krisenmanagement der
Stadtspitze in der Flüchtlingsfrage:
„Unzufrieden“ sei man mit dem sto-
ckenden Umbau der als Unterkunft
angekauften Gewerbeimmobilie in
der Hammstraße. Für den Festplatz,
wo Messehallen für die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen aufgebaut
werden, seien „wissend um die
wachsenden Nöte ... voreilig Verträ-
ge“ für andere Veranstaltungen ab-
geschlossen worden. „Das erfordert
jetzt kostspielige Alternativen“,
sagt Beate Steeg.

Die morgen beginnende intensive
Beratung des Frankenthaler Haus-
halts steht unter besonderen Vor-
zeichen. Auch wenn keiner der Vor-
sitzenden der großen Parteien viel
Aufhebens darum machen möchte,
gespannt sind CDU und SPD schon,
wie sich ihre jeweiligen Akteure im
Stadtvorstand in neuer Funktion
schlagen werden, wenn sich Ober-
bürgermeister Theo Wieder (CDU)
zum Jahreswechsel zurückzieht.

Beate Steeg formuliert für Martin
Hebich (CDU), Andreas Schwarz
(SPD) und Bernd Knöppel (CDU), die
dann als OB, Bürgermeister und Bei-
geordneter künftig die Geschicke
der Stadt lenken werden, einen
Wunsch, den sie allerdings gleich
wieder deutlich relativiert: „Es wäre
schön, sie hätten die nötige Zeit zum
Einarbeiten und Einfinden in die
neuen Rollen und Funktionen. Die

werden sie aber wohl nicht bekom-
men“, sagt Steeg.

Die Christdemokraten haben bei
ihrer Klausur eine Art „Lackmus-
test“ für die Zusammenarbeit des
Trios an der Verwaltungsspitze er-
sonnen, wie es Tobias Busch nennt:
Für das Wohngebiet links und rechts
der Ludwigshafener Straße plane
ein Dezernat (das von Schwarz) ei-
nen neuen großen zentralen Spiel-
platz anstelle der früher dort einmal
in Stichstraßen angelegten kleinen
Flächen für die Kleinen, für die dann
wiederum ein anderes Dezernat.
(das bisherige von Hebich) zustän-
dig sei. Nach seiner Wahrnehmung
würden in dieser Angelegenheit die
Verantwortlichkeiten immer ein
bisschen hin- und hergeschoben,
sagt CDU-Sprecher Busch. Deshalb
der Vorstoß, wie die Flächen ge-
nutzt oder gepflegt werden können.

TERMIN
Sitzung des Haupt- und Finanzausschus-
ses morgen, Dienstag, ab 9 Uhr, im Con-
gress-Forum (Kleiner Saal), Stephan-Co-
sacchi-Platz 5.
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WEIHNACHTSMARKT

Bühne: 17 bis 19 Uhr Egerländer Blasmusik,
Lieder zur Weihnachtszeit. Aktionsbuden: Su-
sanne Maurer – Wunderwürze, Liköre, Gesund-
heitstees, Wellnessprodukte, Schmuck. (rhp)

Programm heute

STADT-NACHRICHTEN

Der Plan für den Ausbau der Kreisstraße 8
wird vorgestellt bei einer Veranstaltung zur
Bürgerinformation am Mittwoch, 9. Dezem-
ber, 19 Uhr, im Casino der Stadtwerke. Das hat
die Stadtverwaltung, Bereich Planen und Bau-
en, angekündigt. Der geplante Ausbaubereich
beginnt ab der Siebenpfeifferstraße und er-
streckt sich bis zur Einmündung des Ormshei-
mer Weges. Den betroffenen Anwohnern wird
der vorgesehene Bauablauf mit den dazuge-
hörigen Verkehrssperrungen vom Bereich Pla-
nen und Bauen und dem beauftragten Pla-
nungsbüro vorgestellt. Bei der Informations-
veranstaltung besteht Gelegenheit, Fragen
und Anregungen vorzubringen und darüber
zu diskutieren. (rhp)

„Frankenthaler“ gibt es nun
auch im Edeka-Markt
Der „Frankenthaler“, der Einkaufsgutschein
des City- und Stadtmarketingvereins in Münz-
form, ist ab Mittwoch, 9. Dezember, auch beim
Edeka-Markt Stiegler im Foltzring erhältlich
und kann auch dort eingelöst werden. Das hat
Citymanager Daniel Strotmann mitgeteilt. Der
Edeka-Markt als Annahme- und Verkaufsstelle
sei damit im Teilnehmerkreis das bisher einzi-
ge Lebensmittelgeschäft. In jüngster Zeit seien
das Einrichtungshaus Ehrmann, die Einhorn-
Apotheke am Rathausplatz sowie das Victor’s
Residenz Hotel als Mitglieder des City- und
Stadtmarketing neu hinzugestoßen. Der
„Frankenthaler“ ist eine silberfarbene Münze
im Wert von zehn Euro, die bei allen teilneh-
menden Betrieben erworben und auch wieder
eingelöst werden kann. Seit seiner Einführung
im November 2011 sind zu Spitzenzeiten rund
4000 „Frankenthaler“ im Umlauf. Alle Infos
zum Projekt sowie den Teilnehmern findet
man unter www.citymarketing-ft.de. (rhp)

Bürgerinformation zum
Ausbau der K 8 am Mittwoch

SERIE

Nach dem Motto „Jeden Tag ein Tür-
chen“ möchte die RHEINPFALZ-Lo-
kalredaktion Frankenthal bis Weih-
nachten für ihre Leser Türöffner
spielen – so wie beim bekannten
Prinzip des Adventskalenders. (rhp)

Jeden Tag ein Türchen

„In der TuS-Kabine kann man sich wohlfühlen“, sagt Kapitän Christian
Mattern. FOTO: BOLTE

Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen stellen eine Herausforderung auch für die Planung der städti-
schen Finanzen in Frankenthal dar. FOTO: BOLTE

Die CDU fordert für die
Innenstadt flächendeckend
kabellosen Internetzugang.

Beate Steeg erwartet, dass
der neuen Stadtspitze wenig
Zeit zum Einarbeiten bleibt.


