
Kreis gründet Solarfirma
Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)
des Landkreises Bad Dürkheim ist
immer noch eine Erfolgsgeschichte.
Darüber waren sich die Fraktionen
in der jüngsten Kreistagssitzung ei-
nig. Einstimmig wurde der Jahresge-
winn von 2015, rund 463.000 Euro,
den Rücklagen zugeführt. Landrat
Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) kün-
digte bei der Sitzung an, dass die Fo-
tovoltaikanlagen auf den Deponien
vom bisherigen Betreiber AWB in ei-
ne neue Energiegesellschaft über-
führt werden.

Kalkuliert worden war mit rund
220.000 Euro Gewinn. Warum das Er-
gebnis mehr als doppelt so hoch aus-
gefallen ist, begründete er unter an-
derem mit optimierten Ablagerungs-
profilen an den Deponien Ellerstadt
und Friedelsheim und bei der Abfall-
entsorgung. Zudem seien die Ab-
schreibungen niedriger ausgefallen,
und Rücklagen hätten nicht angegrif-
fen werden müssen. Sie werden nun
weiter erhöht, um für Sanierungsbe-
darf und Mindereinnahmen aus den
Gebühren gerüstet zu sein. Darin wa-
ren sich Ihlenfeld und SPD-Sprecher
Reinhold Niederhöfer einig. Pirmin
Magez (Grüne) verwies darauf, dass
die Rücklagen nun rund 2,8 Millionen
Euro betragen. Irgendwann werde die
Aufsichtsbehörde fordern, dass sie
abgebaut werden müssten. Das gute
Ergebnis führte er vor allem auf die
Gebührenerhöhung im vergangenen
Jahr zurück. Sie seien trotzdem im-
mer noch günstig, erwiderte Torsten
Bechtel (CDU). Nach Aussage Ihlen-
felds gab es zum Gebührenanstieg
„kaum Reaktionen von Bürgern“. Zu-
dem sei das Angebot in der Abfallent-
sorgung sehr gut, meinten der SPD-
und der CDU-Sprecher. So böten al-
lein die Wertstoffhöfe „ein hohes Maß
an Bürgerfreundlichkeit“, sagte Bech-
tel. Wie Magez lobte er zudem, dass
die Mitarbeiter des AWB immer wie-
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der neue Projekte initiierten und so
dazu beitrügen, dass der AWB sehr
gut dastehe.

Generell werde beim AWB „hervor-
ragende Arbeit geleistet“, sagte Bech-
tel. Aufgrund der guten Wirtschafts-
lage sei es 2015 möglich gewesen, In-
vestitionen von 680.000 Euro aus Ei-
genmitteln zu finanzieren, rief er in

Erinnerung. Die Entscheidung, Sperr-
müll nur noch auf Wunsch abholen zu
lassen, sei richtig gewesen, meinte
Friedrich Eschmann (FWG), dadurch
würden Kosten eingespart.

CDU wie SPD hoben hervor, dass
sich der Abfallwirtschaftsbetrieb
auch bei der Erzeugung regenerativer
Energien engagiere. Dies sollte noch

ausgebaut werden. So ist geplant, auf
der Ellerstadter Deponie eine Fotovol-
taikanlage zu installieren. Laut Land-
rat will man eine Energiegesellschaft
gründen, die alle Fotovoltaikanlagen
auf Deponien vom AWB übernehmen
werde. Die Grünen sähen es lieber,
wenn die Anlagen in der Zuständig-
keit des AWB blieben, so Magez. |ann

LAND-MAGAZIN

HESSHEIM. Alles andere als einen
Dummejungenstreich haben zwei Ju-
gendliche am frühen Sonntag auf der
neuen Umgehungsstraße zwischen
Heßheim und Heuchelheim geplant.
Gegen 3.40 Uhr informierten mehrere
Anrufer die Polizei über ein Hindernis
auf der Straße. Vor Ort fanden die Be-
amten auf einer Strecke von 600 Me-
tern etwa 20 herausgerissene Leit-
pfosten, mit denen eine Barrikade auf
der Fahrbahn errichtet worden war.
Nur durch Glück war es zu keiner Kol-
lision gekommen. Zeugen hatten in
diesem Zusammenhang zwei Jugend-
liche wahrgenommen, welche schein-
bar eine Kollision beobachten wollten
und anschließend auf Fahrrädern
flüchteten. Hinweise an die Polizei,Te-
lefon 06233 3130. |rhp

Parkendes Auto gestreift:
1800 Euro Schaden
BOBENHEIM-ROXHEIM. Einen Scha-
den in Höhe von rund 1800 Euro hat
ein Verkehrsteilnehmer verursacht,
als er in der Allensteiner Straße in Bo-
benheim-Roxheim beim Vorbeifahren
ein parkendes Auto streifte. Laut Poli-
zei ereignete sich der Unfall am ver-
gangenen Mittwoch oder Donnerstag.
Der Fahrer entfernte sich anschlie-
ßend, ohne sich um den Schaden zu
kümmern. Den Spuren zufolge könnte
es sich bei dem verursachenden Fahr-
zeug um einen Lieferwagen handeln.
Hinweise an die Polizei Frankenthal,
Telefon 06233 3130. |rhp

Sporthalle nach
Herbert Gustavus benannt
GRÜNSTADT. Die Sporthalle der Inte-
grierten Gesamtschule Grünstadt wird
künftig Herbert-Gustavus-Halle hei-
ßen. Der Kreistag hat dieser entspre-
chenden Anregung der Stadt einstim-
mig entsprochen. Landrat Hans-Ulrich
Ihlenfeld (CDU) erinnerte daran, dass
der 2014 Verstorbene sich nicht nur
große Verdienste als Grünstadter Bür-
germeister und Wehrleiter erworben
habe, sondern auch für den Landkreis
herausragend tätig gewesen sei. Gu-
stavus war 35 Jahre im Kreistag, von
1984 bis 1989 war er Erster Kreisdepu-
tierter und zeitweise kommissarischer
Landrat. |ann

FWG lädt zu EM-Übertragung
ins Wingertsheisl
GROSSKARLBACH. In einer netten
Runde möchte die FWG Großkarlbach
morgen die Übertragung des EM-Fuß-
ballspiels der deutschen National-
mannschaft gegen Nordirland beim
Treff im Wingertsheisl schauen. Ab 17
Uhr ist die Hütte geöffnet, das Spiel
wird ab 18 Uhr auf einer Großlein-
wand gezeigt. Der Eintritt ist frei. |rhp

Jugendliche errichten
Barrikade auf Fahrbahn

Es flutscht
Fast wäre das Gerolsheimer Fischer-
fest dieses Jahr ins Wasser gefallen
und zwar im doppelten Sinne des
Wortes: Die Wetterprognosen ver-
hießen nichts Gutes und vor zwei
Wochen sah es mangels vereinsin-
terner Helfer noch fast nach einer
Absage des Festes aus.

Das Fischerfest wäre nicht das erste
Traditionsfest in Gerolsheim, das ein
Verein wegen fehlender Helfer absa-
gen müsste. Um dem nach 13 Jahren
gut im Ort etablierten und beliebten
Fest ein ähnliches Schicksal wie dem
Gockelfest vor einem Jahr zu erspa-
ren, haben sich die TuS-Verantwortli-
chen vor zwei Wochen mit einem
letzten Aufruf an alle TuS-Mitglieder
und Vorsitzenden anderer Gerolshei-
mer Vereine gewandt und hatten Er-
folg.

Vor gut einer Woche waren die not-
wendigen Helferlisten gefüllt und fast
50 Freiwillige, darunter auch einige
nicht TuS-Mitglieder, standen bereit.
„Dies war auch unsere vereinsinterne
Deadline, denn die fangfrischen Fi-
sche mussten bei unserem Stammlie-
feranten rechtzeitig bestellt werden“,
berichten Jürgen Dämgen und Jürgen
Staab von den Festvorbereitungen.
„Schön war auch, dass sich nach den
vereinsinternen Querelen der letzten
Wochen Helfer aus allen TuS-Abtei-
lungen gemeldet hatten und jetzt alle
zusammen anpacken.“ Als die Helfer-
liste stand, lief alles wie gewohnt,
denn schließlich sei man bei Festvor-
bereitungen eine eingespielte Trup-
pe. Unter den Helfern sind einige orts-
bekannte Gesichter, die bei fast allen
Dorffesten aktiv sind. Seit Mittwoch
wurden die Festzelte aufgebaut, Lich-
terketten aufgehängt, Bierbankgarni-
turen und Kühlschränke aufgestellt
und die Festküche installiert, um

GEROLSHEIM: TuS-Helfer und TuS-Freunde packen beim Fischerfest mit an

dann am Freitag 17 Uhr startklar zur
Eröffnung zu sein. In mehreren
Schichten ließ sich an beiden Tagen
die Bewirtung auch gut organisieren.
„Hier waren wir insbesondere dank-
bar über die Hilfe vom TuS-Stamm-
tisch und Elternvertretern des Kin-
dergartenfördervereins“, erzählt Jür-
gen Staab zufrieden.

Mitgespielt hat auch der zweite Ri-
sikofaktor, das Wetter. Denn selbst
die paar Schauer am Samstag konn-
ten der Feierlaune der Gerolsheimer
Dank der wetterfesten Zelte keinen
Abbruch tun. So ließen sich an beiden
Tagen gut 250 Leute Zander, Calamari
oder Bratwurst schmecken. Darunter
ein Urlauberpaar aus Augsburg, das
fand: „Tolles Fest und Gerolsheim ist

wirklich ein netter Ort.“ Trotz des
nicht ganz optimalen Wetters liege
man nicht unter den guten Besucher-
zahlen der Vorjahre, hieß es von den
Verantwortlichen.

Obwohl der TuS wegen seiner De-
batten um die Neubesetzung des Vor-
standes – wir berichteten – in letzter
Zeit nicht immer für gute Schlagzei-
len gesorgt hat, sind Dämgen und Sta-
ab zuversichtlich, dass das 13. Fi-
scherfest nicht das letzte Fischerfest
in Gerolsheim war. |evg

TERMINE
Sportfest: Sonntag, 26. Juni, 10 Uhr; TuS-
Generalversammlung mit Neuwahl des
Vorstands am Freitag, 1. Juli, 19 Uhr, in der
Vereinsgaststätte

Die Stadt hat Interesse
Die Sparkasse Vorderpfalz will, wie
berichtet, den ehemaligen Haupt-
sitz der Kreissparkasse Rhein-Pfalz
am Berliner Platz verkaufen. Die
Stadtverwaltung Ludwigshafen hat
unter Umständen Interesse daran.

Die Immobilie könnte als Ausweich-
quartier für städtische Mitarbeiter
dienen, die wegen der 2018 begin-
nenden Sanierung ihre Büros im Rat-
hausturm verlassen müssen. Davon
betroffen sind 500 Mitarbeiter – 250
von ihnen müssen bereits ab Ende
dieses Jahres auf verschiedene Stand-
orte verteilt werden, die restlichen

LUDWIGSHAFEN: Sparkasse Vorderpfalz bereitet Übergabe einer Großimmobilie vor
folgen mit Sanierungsbeginn. Bisher
stehen das Rhein-Center und das
Postgebäude am Rathausplatz als
Übergangsquartiere fest. Ob das
Bankgebäude am Berliner Platz hin-
zukommt, ist offen. Baudezernent
Klaus Dillinger (CDU) sagt: „Wie mit
anderen Immobilieneigentümern
sind wir schon länger mit der Spar-
kasse in Kontakt, allerdings ist der
Verkauf der Sparkassenimmobilie
mittelfristig angedacht. Darüber hin-
aus sucht die Verwaltung Mietflächen
für rund fünf Jahre.“

Falls sich bald ein Käufer für das Ge-
bäude am Berliner Platz fände, der die

Büroflächen selbst nutzen möchte,
käme es daher wahrscheinlich eher
nicht als Ausweichquartier in Be-
tracht. Im einstigen Hauptsitz der
Kreissparkasse gibt es nur noch einen
Selbstbedienungsbereich ohne Per-
sonal. Die Bankmitarbeiter sind auf
andere Sparkassenstandorte verteilt
worden. Wie berichtet, baut das Insti-
tut in den nächsten Jahren 140 Stellen
ab und schließt zwölf ihrer bisher 61
Standorte in Ludwigshafen, dem
Rhein-Pfalz-Kreis und Speyer – laut
Vorstand wegen der anhaltenden
Niedrigzinsphase und des sich wan-
delnden Kundenverhaltens. |mix/ier
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Geschäftsverbindungen

Auch für die Fotovoltaikanlage auf dem Friedelsheimer Wertstoffhof wird die künftige Energiegesellschaft des Land-
kreises zuständig sein. ARCHIVFOTO: FRANCK

Lecker Fisch: Reinhold Kuales (links) und Uwe Kunz beim Fischerfest in Ge-
rolsheim. FOTO: BOLTE

Dacharbeiten
aller Art

100m² ab 2200,- € + MwSt.

Fa. Michael Erb
Dachdeckermeister

Breitwiesen 4, 67688 Rodenbach
Telefon 0 63 74 / 24 64

System-Überdachungen
Seit über 30 Jahren

Pergolen, Vordächer, Balkone, Hof, Terrasse,
Freisitz, Carport in Holz, Stahl, Kunststoff

und Reparaturen von Überdachungen
info: Frau Rottenberger, 0621/746331

NEU!
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Bio - Kaltschaummatratze

Neuhofener Str.116
67165Waldsee
Tel.: (06236) 10 23 -24
Fax: 55908 www.stein-waldsee.de
E-Mail:service@stein-waldsee.de

STEIN
Polstermöbel und Matratzenfabrik

ausss eigener Herstellung

MWF-Überdachungen nach Wunsch
für Balkone, Terrassen, Hof, Freisitz, Pergolen, Carport, Vordächer,

Wintergärten in Holz, Stahl und Alu.
Info-Anruf genügt:

Fr. Heck, ! (0 62 33) 4 59 32 56
Hr. Korelus, Speyer ! (0 62 32) 6 05 13 94

Erfahren – zuverlässig – preiswert

Fr. Walter,     (0 62 33)  2 76 11! 


