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HESSHEIM. Am Freitag zwischen 8
und 12.45 Uhr haben bislang Unbe-
kannte versucht, in ein Wohnhaus in
der Lambsheimer Straße in Heßheim
einzubrechen. An der Haustür schlu-
gen die Täter nach Polizeiangaben mit
einem unbekannten Gegenstand die
äußere Scheibe ein, ins Haus gelang-
ten sie jedoch nicht. Die Polizei ver-
mutet, dass die Einbrecher gestört
wurden und flüchteten. Der Schaden
beläuft sich auf circa 2000 Euro. Zeu-
genhinweise erbittet die Polizeiin-
spektion Frankenthal unter Telefon
06233 3130. (rhp)

Dank Nachbar
Unfallflucht aufgeklärt
LAMBSHEIM. Dank eines aufmerksa-
men Lambsheimers hat die Polizei ei-
ne Verkehrsunfallflucht aufgeklärt.
Der Mann hatte sich am Mittwoch-
nachmittag das Kennzeichen eines
Mercedes-Sprinters notiert, der in
Lambsheim von der Lochgasse in die
Hinterstraße gefahren war und dabei
die Dachrinne eines Hauses beschä-
digt hatte. Danach habe der Fahrer
noch mehrfach rangiert und sei
schließlich davongefahren, berichtet
die Polizei. Der Zeuge, ein Nachbar,
ging zunächst davon aus, dass sich
der Fahrer in dem beschädigten Haus
meldet, was dieser offenbar nicht ge-
tan hat. Am Donnerstag verständigte
der Lambsheimer deshalb die Polizei-
wache Maxdorf, die den Fahrer ermit-
telte. Der Schaden am Hausdach be-
trägt circa 500 Euro. (rhp)

Anliegerversammlung zur
Sanierung in Kändelgasse
GROSSKARLBACH. Über die bevor-
stehende Sanierung des Eckbachge-
wölbes in der Kändelgasse und die
Neugestaltung der Straße informiert
die Ortsgemeinde Großkarlbach be-
troffene Anlieger in einer Versamm-
lung am Mittwoch, 20. April, um 18
Uhr im Bürgerhaus. (rhp)

Scheibe an Haustür
eingeschlagen

Unter Bedingungen zugestimmt
VON CHRISTINA EICHHORN

Das Unternehmen Süd-Müll will an
seinem Sitz in Heßheim eine beste-
hende Anlage zur Reinigung von De-
ponie-Sickerwasser erweitern, um
auch industrielle Abwässer von
Schadstoffen befreien und ins Ka-
nalnetz einleiten zu können. So-
wohl der Heßheimer Gemeinderat
als auch der Bauausschuss der Ver-
bandsgemeinde Heßheim-Lambs-
heim haben dem Vorhaben zuge-
stimmt.

So wie Behörden, Fachverbände und
die Öffentlichkeit zu Bebauungsplä-
nen Stellung nehmen können, so sind
auch beim Süd-Müll-Projekt einer
chemisch-physikalisch-biologischen
Behandlung von Abwässern nach
dem Bundesimmissionsschutzgesetz
mögliche Betroffene, zum Beispiel
benachbarte Gemeinden, zu hören.
Deshalb haben sich vergangene Wo-
che die beiden Gremien mit dem Vor-
haben befasst.

HESSHEIM: Orts- und Verbandsgemeinde beschäftigen sich mit geplanter Abwasserreinigungsanlage von Süd-Müll

Deponiesickerwasser fällt an, weil
die ehemalige Mülldeponie und die in
ihr gelagerten Stoffe wie eine Wurst
von einer Pelle umhüllt wurden. Re-
gen, der sich innerhalb der Dicht-
wand sammelt, muss abgepumpt
werden, damit nicht der Dichtwand-
topf überläuft und verunreinigte De-
ponieflüssigkeit ins Grundwasser ge-
langt. Bislang wurde dieses Sicker-
wasser je nach Belastung auf der De-
ponie verregnet oder in Abwasserrei-
nigungsanlagen transportiert. Der
Abtransport soll jetzt entfallen.

Rund 15.000 Tonnen Sickerwasser
jährlich plus circa 25.000 Tonnen In-
dustrieabwässer – etwa aus Ölab-
scheideanlagen oder metallverarbei-
tenden Betrieben – sollen künftig laut

Süd-Müll in einer noch zu errichten-
den Anlage chemisch-physikalisch
und biologisch gereinigt werden und
über das Kanalnetz zur Kläranlage
Heßheim gelangen (siehe Stichwort).

Im Bau- und Planungsausschuss
der Verbandsgemeinde bestätigte
Bürgermeister Michael Reith (SPD),
dass es hinsichtlich der Baugröße und
-höhe rechtlich keine Einwände gebe.
Um jedoch sicherzustellen, dass auch
künftig Schlamm aus der Kläranlage
zur Düngung von Feldern verwendet
werden kann, müsse die Abwasser-
qualität den üblichen Haushaltsab-
wässern entsprechen. Dazu formu-
lierte er als Bedingung der VG, dass
die Süd-Müll-Abwassermengen on-
line kontrolliert werden können, dass
eine elektronische Sperre zum Stop-
pen und Öffnen der Einleitung instal-
liert wird und dass auf dem Süd-
Müll-Gelände ein Gerät zur Entnah-
me und Analyse von Proben vorhan-
den ist.

Im Rat der Ortsgemeinde Heßheim
wurde Reith von Ortsbürgermeister
Karl Neunreither (SPD) auf die Kapa-
zität des Kanalnetzes und der Kläran-
lage angesprochen. Reith sagte, dass
die zusätzliche Einleitung den Vorteil
habe, dass die Abwässer aus den
Kommunen verdünnt würden und
dass Süd-Müll die Zufuhr drosseln
oder ganz stoppen könne. Der Ortsge-
meinderat beschloss, eine positive
Stellungnahme abzugeben, wobei
Neunreither einschränkte, dass die
Anlage von der Gerhart-Hauptmann-
Straße aus nicht zu sehen sein soll
und keine Beeinträchtigungen durch
Lärm oder Geruch entstehen dürfen.
Die Struktur- und Genehmigungsdi-
rektion müsse die Einhaltung der Zu-
lassungsbestimmungen überprüfen.

Im Ausschuss der Verbandsge-
meinde fragte der Heuchelheimer
Ortsbürgermeister Frank Klingel
(FWG) den die Pläne erläuternden
Süd-Müll-Vertreter Ralf Wegner, wie
es um Geruchsbelästigung und Lkw-
Verkehr bestellt sei. Wegner erklärte,

dass das Deponiewasser im geschlos-
senen System über Rohre zur Anlage
geleitet werde, die typischen Gerüche
von Öl, Benzin oder Lack enthalten-
den Abwässern würden bei der Anlie-

ferung höchstens ganz nahe an der
Anlage wahrgenommen. Sollte den-
noch „etwas Stinkiges“ ankommen,
gebe es dafür drei Spezialtanks. Hin-
sichtlich des Verkehrs rechnet Weg-

ner mit zwei bis vier Lastwagen täg-
lich, die Süd-Müll jedoch über die
Umgehungsstraße anfahren würden,
sodass für Heuchelheim keine zu-
sätzliche Belastung zu erwarten sei.

„Wenn ich durchs Dorf gehe, schlägt mir Hass entgegen“
Nach einer hitzigen Debatte um den
Führungsstil seines Vorsitzenden
Jürgen Dämgen muss sich der TuS
Gerolsheim wieder auf die Suche
nach einem Vorstand machen. Mit
dem Rücktritt der Führungsmann-
schaft endete am Freitagabend die
dreistündige Mitgliederversamm-
lung des Gerolsheimer Sportvereins.

Nach einem Jahr Vorstandsarbeit von
Jürgen Dämgen und Jürgen Staab hat
sich im TuS einiges verändert. Kegel-
bahn, Heizung und Vereinsgaststätte
wurden mit einem Kredit über
60.000 Euro renoviert. Dabei sei man
dem Pächter sehr entgegengekom-
men, berichtete Dämgen in der Ver-
sammlung. Dennoch habe dieser be-

GEROLSHEIM: Krach im Turn- und Sportverein – Vorstandsmitglieder treten nacheinander zurück – Mitgliederversammlung billigt Kredit für Küchenrenovierung
schlossen, lieber in Eppstein ein Lokal
zu betreiben. Seit 1. April führt der
TuS seine Gaststätte deshalb in Eigen-
regie. Das könne keine Dauerlösung
sein, sagte Dämgen, man suche mit
Nachdruck einen Nachfolger.

Doch ohne die Küche zu renovieren
und neue Geräte anzuschaffen, sei
das Lokal nicht mehr vermietbar. Au-
ßerdem sei die südliche Außenwand
schadhaft. Dämgen und Staab baten
die Versammlung um die Genehmi-
gung eines weiteren Kredits über
45.000 Euro, um das Projekt Küche
angehen zu können, wenn sich ein
neuer Wirt gefunden und seine Vor-
stellungen mit dem Verein abgegli-
chen habe. Ehrenvorsitzender Karl-
Heinz Mayer wies auf die zu erwar-

tende Gesamtverschuldung von dann
120.000 Euro hin und äußerte Beden-
ken. Dass die Küche renoviert werden
muss, zog niemand der Anwesenden
in Zweifel. Weil die Zinsen niedrig
sind und im August ein Kredit aus-
läuft, wurde die vorgeschlagene
Geldaufnahme bei zwei Enthaltun-
gen und fünf Gegenstimmen be-
schlossen.

Dann folgte der Kassenbericht, der
für 2015 ein Jahresergebnis von 2000
Euro ausweist – im Vorjahr waren es
noch 24.000 Euro. Für Kassenwart
Manfred Müller war das offenbar das
Stichwort für eine ganz andere Art
der Abrechnung: Die Renovierungs-
arbeiten seien in Hauruck-Aktionen
zum Teil von oben herab erfolgt. „Ich

sehe keine positiven Ansätze mehr in
der Zusammenarbeit“, sagte Müller
und trat vom Amt zurück. Vorsitzen-
der Jürgen Dämgen, Stellvertreter Jür-
gen Staab und Schriftführer Dieter
Staab sahen sich zu Unrecht kritisiert
und machten für das ihrer Meinung
nach mittlerweile schlechte Image
des TuS auch das Verhalten einiger
Mitglieder verantwortlich. Dämgen:
„Wenn ich durchs Dorf gehe, schlägt
mir Hass entgegen, und hinter vorge-
haltener Hand wird gesagt, ich sei
schlecht für den Verein, weil ich kein
Gerolsheimer sei.“ Er selbst habe bei
Festen immer mit angepackt, und die
Kegelbahn sei größtenteils von den
Keglern – auch von ihm – am Wo-
chenende renoviert worden.

Der Vorstand berichtete, dass im
November 15 langjährige Mitglieder
gekündigt hätten, und zwar „per Ein-
schreiben mit Rückschein, obwohl
man sich im Dorf über den Weg läuft“.
Sie seien zu keinem Gespräch mehr
bereit gewesen. Erfreulich sei, dass
die Austritte durch Eintritte (wegen
der neuen Yoga-Gruppe) kompen-
siert wurden, so dass es nach wie vor
385 Mitglieder seien. Es müsse aber
dringend etwas unternommen wer-
den, um die Jugend an den Verein zu
binden. In der Kegelabteilung trainie-
ren aktuell 13 Jugendliche, und auch
das Kinderturnen erfahre guten Zu-
spruch. Insgesamt sei aber die Gruppe
der über Zehnjährigen zu schwach
vertreten.

Die Versammlung attestierte dem
Vorstand gute Arbeit, doch mehrte
sich die Kritik über den Umgangston
des Vorstands. Im Verlauf der Diskus-
sion trat Pressewartin Gaby Müller
zurück, worauf Dämgen und die Brü-
der Staab lieber sofort „Platz für einen
Neuanfang“ machen wollten, als erst
im nächsten Jahr ihre Ämter aufzuge-
ben. Das hatten sie wegen der gerin-
gen Akzeptanz schon angekündigt.

Erich Weyer, TuS-Beisitzer und
Ortsbürgermeister von Gerolsheim
(FWG), ermahnte alle Beteiligten zur
Besonnenheit und Mäßigung. Die
Versammlung beschloss, in sechs
Wochen eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung mit Vorstands-
wahlen einzuberufen. (evg)

Bevor hier, in der Heßheimer Kläranlage, die Industrieabwässer vom Süd-
Müll-Gelände ankommen dürfen, müssen sie aufbereitet werden. FOTO: BOLTE

STICHWORT

Die geplante erweiterte chemisch-
physikalisch-biologische (CPB) Ab-
wasserreinigung der Firma Süd-Müll
in Heßheim wird aus einem neun Me-
ter hohen Gebäude auf einer Fläche
von 40-mal 15 Metern bestehen. Es sei
damit etwa einen Meter höher als das
Verwaltungsgebäude des Unterneh-
mens, erläuterte Ralf Wegner, Be-
reichsleiter des Süd-Müll-Sonderab-
fallzwischenlagers im Bauausschuss
der Verbandsgemeinde Lambsheim-
Heßheim. Der promovierte Chemiker
hat die CPB-Anlage konzipiert. Gerei-
nigt werden das auf der Deponie an-
fallende Sickerwasser sowie angelie-
ferte, teils schlammhaltige Abwässer.
Diese sollen im eigenen Labor unter-
sucht werden, sagt Wegner: „Gegen-
über der Kläranlage haben wir den
Vorteil, dass wir alles, was reinkommt,
analysieren können.“ Danach kom-
men die Abwässer zunächst in zwei
große Schwebbecken, aus denen der
abgesetzte Sand abgepumpt, mecha-
nisch über eine Presse entwässert und
zu Filterkuchen gepresst wird, die
dann in einer Verbrennungsanlage
verbrannt werden können. Das Ab-
wasser wird im geschlossenen Kreis-
lauf weiterbearbeitet. Öl wird über ein
sogenanntes Flotationsverfahren ab-
getrennt und extern entsorgt, dabei
entstehende Feststoffe werden abge-
saugt, entwässert, gepresst. Nachdem
Schwermetallanteile ausgefällt sind,
folgt – im größtenTeil der Anlage – die
biologische Behandlung, wobei unter
anderem aus Ammoniakverbindun-
gen Stickstoff herausgelöst wird. (cei)

Wie die CPB-Anlage
funktionieren wird

Süd-Müll will das auf der
Deponie anfallende
Sickerwasser selbst reinigen.

Jetzt anrufen & buchen: 06324 - 92 88 0
Öffnungszeiten: Mo - Fr: 08.00 - 18.00 Uhr

BLESINGERtours GmbH . Gottlieb-Duttenhöfer-Str. 55 . 67454 Haßloch
www.blesingertours.de
Änderungen vorbehalten, es gelten die AGB der BLESINGERtours GmbH.
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2% Rabatt auf Mehr-
tagesbusfahrten*
für Rheinpfalz-Card-Inhaber.
Nicht kombinierbar mit anderen
Aktionen!

Venedig - Bari - Korfu - Santorini - Athen -
Dubrovnik - Venedig

2% Rabatt auf Mehr-
tagesbusfahrten*
für Rheinpfalz-Card-Inhaber.
Nicht kombinierbar mit anderen
Aktionen!

Romantische Häfen, kulturelle Schätze und üppige
Natur von erlesener Schönheit erwarten Sie. Genie-
ßen Sie Korfu und erkunden Sie die engen Gassen
und steilen Treppen der charmanten Hauptstadt.
Viele einzigartige Sehenswürdigkeiten warten auf
Ihren Besuch: Sei es das„Achileion“ – einst Sommer-
schloss der Kaiserin Sissi, das Kloster Paleokastritsa
oder auch die Akropolis – Sie werden staunen über
die unglaubliche Vielfalt des östlichenMittelmeers.

Urlaub genießen an Bord der COSTA DELIZIOSA

Jetzt gratis

Kataloge

anfordern!

8-Tage-Kreuzfahrt
inkl. An- und Abreise

sowie Haustürabholung

ab€ 739,-
zzgl. Serviceentgelt

TIPP
Haustürservice &

Busanreise mit

Durchführungs-

garantie inkl.
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Fluusskreuz-
fahrten 2016

ERHOLUNGSREISEN 2016

Gesundheit, Erholung & Wellness

TIPP
Haustür
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&
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garantie
inkl.

Erholungs-
rreeiisseenn 22001166

Öffnungszeiten: Mo - Fr: 08.00 - 18.00 Uhr

BLESINGERtours GmbH 
www.blesingertours.de
Änderungen vorbehalten, es gelten die AGB der BLESINGERtours GmbH.
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Lieblingsreisen!

Reise-
ttrrääuummee 22001166

Wilde Toskana & Insel Elba
im 3* superior Canado Club

6 Tage * 03.- 08.05.16 / 20. - 25.09.16

nur € 499,- p.P.
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Tulpenparadies Holland
im Bilderberg Hotel de Klepperman

4 Tage * 05.05. - 08.05.16

nur € 389,- p.P.
mit Amsterdam

Traumhafte Toskana
Pisa & Lucca mit Weinprobe, Volterra & San Gimignano,

Viareggio & Petrasanta, Siena & Ciantigebiet inkl. Weinprobe (fakultativ)

Wunderschöne Reise im 4* Hotel Atlantico in Forte dei Marmi

5 Tage
17.05. - 22.05.2016

nur € 499,-

LEISTUNGSPAKET
› Haustürabholung inkl. Kofferservice
› Busreise nachVenedig und zurück
› 7 Übernachtungen an Bord der Costa De-

liziosa in der gebuchten Kabinenkategorie
und Kreuzfahrt gemäß Reiseplan

› Vollpension an Bord
(bis zu 6 Mahlzeiten täglich)

› Galaabend
› Nutzung der Bordeinrichtungen sowie

Bordveranstaltungen
› Deutschsprachiger Gästeservice an Bord
› Bordzeitung und Tagesprogramm in deut-

scher Sprache
› Gepäckträger in den Ein- und

Ausschiffungshäfen
› Ein- und Ausschiffungsgebühren in allen

Häfen

IHRE REISETERMINE

I 30.10. - 06.11.2016

II 06.11. - 13.11.2016

Kat. Kabine IPreisp. P. IIPreisp. P.

IC 2-Bett-Innenkabine € 749,- € 739,-

AC 2-Bett-Außenkabine € 849,- € 839,-

BC 2-Bett-Balkonkabine € 939,- € 929,-

Alle Preise zzgl. Serviceentgelt. Preise für Einzelkabine, 3./4.Oberbett & Kinder auf Anfrage.

SOFORTBUCHER
PREIS

bis 19.05.16

Spreewald genießen
im 4* Hotel Lindner Congress Cottbus

4 Tage * 02.05. - 05.05.16

nur € 349,- p.P.
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Santorini


