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SCHLAGZEILEN 2016

BOBENHEIM-ROXHEIM. Vom Tabak
bis zurTiefkühlpizza werden seit Okto-
ber Tausende von Waren für den Un-
terwegskonsum in Bobenheim-Rox-
heim gelagert, damit sie von dort
schnell und frisch zu rund 4000 Tank-
stellen und Kiosken im Rhein-Main-
Neckar-Gebiet geliefert werden kön-
nen. Das neue Logistikzentrum des
Großhandelsunternehmens Lekker-
land beeindruckt vor allem durch sei-
ne ausgeklügelte Lagerwirtschaft. Zur
Eröffnung erscheinen viele Dorfpoliti-
ker, weil sie daran mitgewirkt haben,
dass die 200 Mitarbeiter beschäftigen-
de Firma nicht nach Frankenthal abge-
wandert ist. |ww

Jesuitengarten: Zwei Vereine
restaurieren Pavillon

Lekkerland eröffnet
neues Logistikzentrum

DIRMSTEIN. Nach jahrelanger Res-
taurierung feiert Dirmstein im Mai,
dass das Wingertshäuschen am Jesui-
tenhof in neuem Glanz erstrahlt und
künftig als Treffpunkt und Veranstal-
tungsort genutzt werden kann. Um
den Gartenpavillon auf dem ehemali-
gen Klostergelände haben sich die
Mitglieder der Vereine St. Michael und
Alte Sandkaut verdient gemacht. |ww

Nachbarschaftshilfe: Bürger
gründen Netzwerk
BEINDERSHEIM. Im Februar wird ei-
ne gute Idee in die Tat umgesetzt: die
Gründung eines Vereins für Nachbar-
schaftshilfe in Beindersheim. Er soll
dafür sorgen, dass die Bürger einan-
der näher kommen und sich in Notfäl-
len gegenseitig helfen. Die Ortsge-
meinde unterstützt das Projekt und
wird Mitglied im Vorstand. Mitinitiato-
rin Sonja Welz muss aus gesundheitli-
chen Gründen noch im selben Jahr
den Vorsitz aufgeben. |ww

Beregnung: Knapp sechs
Millionen Euro für Anschluss
BEINDERSHEIM/BOBENHEIM-ROX-
HEIM. Seit Langem ist der Ausbau der
Beregnung nördlich der A 6 mit Rhein-
wasser geplant. Doch bisher hakte es
bei der Finanzierung des auf zehn Mil-
lionen Euro geschätzten Projekts. Im
Oktober stellt das Landesumweltmi-
nisterium 5,8 Millionen Euro an Zu-
schüssen in Aussicht. Die Landwirte
müssen dafür zusagen, dass sie ökolo-
gische Belange vorantreiben: etwa
das Erweitern des Bio-Anbaus oder
umweltfreundlicheres Entsorgen der
Ernterückstände. Die Nachricht freut
allerdings nicht alle: Dörfer, die mit
hohen Grundwasserständen kämp-
fen, befürchten, dass die Pegel stei-
gen, wenn die landwirtschaftlichen
Brunnen zugunsten der zentralen Be-
regnung abgeschaltet werden. |jel

Dubbeglas: Ballonfahrt
fast bis ins Weltall

HESSHEIM. Dank ihres Spiel- und For-
schungsdrangs kann die Geschichte
des Pfälzer Dubbeglases fortgeschrie-
ben werden. Dirk Fellhauer, Thomas
Butsch und Robert Kwiatek basteln ein
Flugobjekt, mit dem Anfang Juli eine
Kunststoffversion des beliebten Trink-
gefäßes in die Stratosphäre entlassen
wird. Eine Kamera dokumentiert, was
das Dubbeglas von oben alles zu se-
hen bekommt, bevor es sanft in Mittel-
franken in einen Baum gleitet. Die Er-
finder des „Space-Dubbe“ finden „ihr
Baby“ leicht dank eines GPS-Geräts.
Für den guten Zweck wird der Ikarus
unter den Weingläsern im Herbst ver-
steigert: Für knapp 1300 Euro be-
kommt der Dürkheimer Winzer Tho-
mas Hensel den Zuschlag. |ww

Geplagt von Gänsen und Krähen
LAMBSHEIM. So bedrohlich wie in
dem Hitchcock-Thriller sind sie
nicht: Mit Vögeln hat die Gemeinde
Lambsheim aber trotzdem zu kämp-
fen. Am Badeweiher verkoten Kana-
dagänse den Strand, und am Fried-
hof beschmutzen Saatkrähen die
Gräber. Die Gemeinde greift zum
Schreckschussapparat, schneidet
Platanen am Rathaus zurück – und
bekommt dafür einen Rüffel. Jetzt
sucht sie nach anderen Mitteln.

Am Badesee hat die Gemeinde bereits
eine Lösung gefunden: Seit März
schützt ein Schafzaun den Strand vor
Kanadagänsen, die sich dort so wohl-
fühlten, dass ihr Kot den See zu ver-
schmutzen drohte. Mit Schreckschüs-
sen waren sie im Jahr zuvor vertrieben
worden, aber das missfällt Natur-
schützern. Sie befürchten, dass andere
Wasservögel gestört wurden und die-
ses Jahr weniger brüten.

Dafür hat es sich im Frühjahr auf
dem Friedhof eine Saatkrähen-Kolo-
nie mit etwa 20 Nestern gemütlich ge-
macht – zum Leidwesen der Besucher,
die sich nur mit Plastikplanen über
der Kleidung zu den Gräbern trauen.
Schreckschüsse – wie im Vorjahr – er-
laubt das Ordnungsamt nicht wegen

VÖGEL DES JAHRES: Lambsheim versucht, Tiere zu vergrämen – Bisher erfolglos
der Friedhofsruhe und der Anwohner.
Ohnehin dürfen die geschützten Tiere
während der Brutzeit nicht gestört
werden. Und auch über Winter darf
ihr Lebensraum nicht zerstört werden.

So ganz sauber war deswegen auch
nicht die beherzte Aktion der Gemein-
de 2015: Sie schnitt eigenmächtig die
Platanen am Rathaus zurück, weil sich
dort ebenfalls Krähen niedergelassen
hatten. Beim Prüfen dieses Falls im
Frühjahr will die Aufsichtsbehörde al-
lerdings keinen Streit vom Zaun bre-
chen und drückt ein Auge zu.

In diesem Jahr will die Gemeinde al-
les korrekt machen und lässt sich vom
Gutachter die Vergrämungsmethoden
abwägen: Scheuchen, Ballons, Angst-
schreie, Falken. Aufwendig, teuer und
oft erfolglos seien alle Versuche, fin-
det der Experte im Sommer heraus.
Die Gemeinde beantragt trotzdem, die
vier Platanen um 20 Prozent einkür-
zen zu dürfen. Der Rat fasst im Dezem-
ber gegen die Stimmen der Grünen ei-
nen Vorratsbeschluss. Falls die Auf-
sichtsbehörde bei einem Ortstermin
Anfang Januar doch grünes Licht gibt,
soll ein Baumpfleger schnell zur Säge
greifen. Denn die Uhr tickt: Ab Februar
kehren die Vögel wieder in ihr Lambs-
heimer Zuhause zurück. |jel

Gefährliche Querelen
GEROLSHEIM. Kein Ruhmesblatt für
den größten und wichtigsten Verein
von Gerolsheim ist der Streit, der
2016 offenbar wird, als der Vorstand
zurücktritt.

Die sportlich erfolgreichen, nicht alle
aus Gerolsheim stammenden Kegler
auf der einen Seite, die langjährigen
oder ehemaligen TuS-Funktionäre
aus dem Dorf auf der anderen Seite:
Das scheinen im April, grob gesagt,
die Kontrahenten zu sein, als eine
Mitgliederversammlung nach dem
Rücktritt des Kassenwarts aus dem
Ruder läuft. In der Folge schmeißen
auch die anderen drei Vorstandsmit-
glieder hin und können zunächst
nicht ersetzt werden, weil niemand
den Job machen will. Es droht die Auf-
lösung des 390-Mitglieder-Klubs.

Während hinter den Kulissen viel
Gift verspritzt und übereinander her-
gezogen wird, schwinden Solidarität
und Hilfsbereitschaft. Der Noch-Vor-
stand kann Anfang Juni von Glück sa-
gen, dass beim Fischerfest genügend
Leute mithelfen. Seine Nachfolger un-
ter der Führung des Ehrenvorsitzen-
den Karl-Heinz Mayer kommen dage-

ZOFF DES JAHRES: Turn- und Sportverein wegen Funktionären gespalten

gen bei der Kerwe ins Schwitzen.
Denn zwischenzeitlich hat sich die
Lage dadurch zugespitzt, dass der Ex-
Kassenwart trotz des ablehnenden
Votums der Mitgliedermehrheit zum
Zuarbeiter des Vorstands gemacht
wurde. Die Kegelabteilung soll des-
halb sogar mit einer Abspaltung vom
TuS geliebäugelt haben. Am Jahresen-
de sieht es nach Angaben von Karl-
Heinz Mayer so aus, als wäre wieder

Frieden eingekehrt. „Wir vertragen
uns wieder, alles im grünen Bereich“,
sagt er.

Im April 2017 steht zum vierten Mal
innerhalb von zwei Jahren eine Vor-
standswahl an. Mayer will aus ge-
sundheitlichen Gründen nun wirk-
lich nicht mehr kandidieren. Er hat
den Vorsitz nur wegen der Krise und
nur vorübergehend noch einmal
übernommen. |ww
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Rückblick 2016: Was das Land bewegte (2)

Regen setzt Dörfer unter Wasser

Um 17.15 Uhr tröpfelt es noch vom
Himmel, um 17.45 Uhr laufen die ersten
Keller voll, vor allem in der Lokalbahn-
straße, am Affenstein, in der Bahnhof-
straße und der Hauptstraße. Autos, die
durch den See auf der Straße fahren,
drücken das Wasser durch die Keller-
fenster. Dirmsteiner Bürger alarmieren
die Feuerwehr, die mit 50 Helfern vier
Stunden lang beschäftigt ist. Bis zu
zwei Meter hoch habe die Flut in man-
chen Gebäuden gestanden, berichtet
Dirmsteins Wehrführer Thorsten Göh-
ring später. Es ist vor allem Regenwas-

UNWETTER DES JAHRES: So eine Regenflut soll nur alle 100 Jahre vorkommen. Doch gleich zweimal – am 28. Mai
und am 22. Juli – werden bei Gewittern Straßen überschwemmt. Besonders hart trifft es Dirmstein. Dort bekommen die Bürger
Zweifel an der Funktionstüchtigkeit des Kanalsystems. Die Gemeinde will ein Hochwasserschutzkonzept erarbeiten.

ser, das nicht schnell genug durch den
Kanal abfließen kann. Bei dem Wolken-
bruch sollen innerhalb einer halben
Stunde rund 40 Liter pro Quadratmeter
heruntergeprasselt sein – zu viel für ein
Kanalnetz, das nur auf einen alle drei
Jahre vorkommenden Starkregen aus-
gelegt ist.

Das Wolkenband, das von Westen
über die Rheinebene zieht, hinterlässt
auch auf den Äckern von Haßloch bis
Lambsheim ein erschreckendes Bild.
Ganze Ernten sind vernichtet: zer-
schossene Radieschen, geköpfter Blu-

menkohl und abgesoffener Salat. Bis zu
120 Liter Wasser pro Quadratmeter
werden gemessen und verwandeln die
Felder in eine Seenlandschaft, auf der
Enten schwimmen. Das System aus
Gräben kann nicht genug Wasser fas-
sen und zum Rhein ableiten. Dadurch
wird wieder der Ruf nach der seit Jah-
ren geplanten Südspange laut, die in
solchen Fällen entlasten soll.

Während in Dirmstein noch die
Trocknungsgeräte in den Kellern ste-
hen, werden die Straßen am Freitag-
abend, 22. Juli, erneut bei einem Gewit-

ter unter Wasser gesetzt. Wieder trifft
es im Leiningerland Dirmstein am ärgs-
ten, wo die Feuerwehr zu 40 Adressen
gerufen wird. Aber auch in Bobenheim-
Roxheim und in der Verbandsgemein-
de Lambsheim-Heßheim müssen Hel-
fer pumpen. In Dirmstein ist der Unmut
bei den Bürgern spürbar: Sie haben den
Eindruck, dass die Maschinen im
Pumpwerk zu spät einsetzen. Werklei-
ter Normann Geisler erklärt, dass zwei
Pumpen im Normalbetrieb Wasser aus
dem Kanal zur Kläranlage befördern.
Drei weitere leiten bei stärkerem Regen

Abwasser in das Regenüberlaufbecken.
Und zwei weitere befördern es bei
Hochwasser direkt in den Vorflutergra-
ben. Das geht aber erst, wenn große
Wassermassen im Werk angekommen
sind und das Abwasser so verdünnen,
dass es die Bäche nicht mehr verunrei-
nigt. Das Nadelöhr sei das Kanalsystem,
das auf geringere Regenmengen ausge-
legt sei. Das will Dirmstein genauer un-
tersuchen lassen. Im November be-
schließt der Rat, dass ein Ingenieurbü-
ro für 2500 Euro ein Hochwasser-
schutzkonzept erarbeiten soll. |jel

Vielleicht gescheitert
KLEINNIEDESHEIM. Der im Vorjahr
entstandene Plan, drei Gärten zwi-
schen Enggasse und südöstlichem
Ortsrand von Kleinniedesheim zu
Bauland zu machen, gerät 2016 ins
Wanken. So einfach, wie sich Bür-
germeister und Gemeinderat das
am Anfang gedacht haben, ist es
nach Ansicht der Behörden nicht.

Das Projekt leidet ohnehin darunter,
dass einige Bürger „Geschmäckle“
flüstern, weil fast nur die Gemeinde
und eine der Freien Wählergruppe
nahestehende Familie von der Über-
planung des Geländes profitieren
würden. Nach Gesprächen mit Ver-
bandsgemeinde- und Kreisverwal-
tung legt das Planungsbüro dann aber
im März ein Konzept vor, bei dem ei-
nige weitere Grundstücke einbezo-
gen werden, darunter der benachbar-
te Bauernhof. Der Betrieb ist eine we-
sentliche Schwachstelle des Plans,
denn er macht Lärm und Gestank.
Nicht gerade das, was sich Häusle-
bauer so vorstellen dürften. Um Kon-
flikte zwischen künftigen Anwoh-
nern und Landwirt zu vermeiden,
dürfen die Bauherren keine zum Öff-

PLANUNG DES JAHRES: Wohngebiet hinter Enggasse
nen vorgesehenen Fenster nach Sü-
den hin einsetzen.

Im Mai nehmen Behörden, Träger
öffentlicher Belange und Bürger Stel-
lung zu dem Bebauungsplan. Danach
kehrt nichts Gutes verheißende Stille
ein. Orts- und Verbandsgemeinde
schweigen sich trotz Nachfrage über
die Stellungnahmen aus, deren übli-
che Erörterung im Gemeinderat fin-
det nicht statt. Selbst die Mandatsträ-
ger sagen, dass sie keine Ahnung hät-
ten, wie und wann es weitergeht.

Die RHEINPFALZ bekommt im No-
vember heraus, dass eine Erschlie-
ßung des Gebiets nach Ansicht der
Kreisverwaltung nicht wie geplant
über die Enggasse möglich ist, son-
dern nur über den Wirtschaftsweg
hinter den Gärten. Damit droht das
ganze Vorhaben zu scheitern, denn
der Ausbau des Wegs dürfte für die
Grundstückseigentümer viel zu teuer
kommen. Anfang Dezember wird dar-
über mit den Anliegern gesprochen.
Öffentlich auf den Tisch kommen
wird die Planung laut Bürgermeister
Ewald Merkel (FWG) im Bauaus-
schuss im Januar und im Gemeinde-
rat voraussichtlich im Februar. |ww

Eckbach-Renaturierung
sorgt für Gesprächsstoff
GROSSKARLBACH. Ein Verkehrsver-
such in der Hauptstraße und die ge-
plante Offenlegung des Eckbachs in
der Kändelgasse beschäftigen die
Großkarlbacher. Die Renaturierung
des Gewässers wird viel teurer als
gedacht. Untersucht wird nun, ob
das einsturzgefährdete Gewölbe
nicht doch repariert werden kann.

Im Mai stoppt Ortsbürgermeister
Ralf-Peter Riegel (SPD) die Ausschrei-
bung zur Offenlegung des Eckbachs.
Die ist längst beschlossene Sache. Im
Zuge der Ausschreibung wird aber
festgestellt, dass der gesteckte Kos-
tenrahmen von 1,6 Millionen Euro um
gut eine halbe Million Euro übertrof-
fen wird. Denn die Betonarbeiten ge-
stalten sich aufwendiger als gedacht.

Unter den Anwohnern bildet sich
Widerstand gegen die Renaturierung.
Die Bewohner von 15 Häusern in der
Kändelgasse stellen kritische Fragen.
Sie haben Angst, dass ihre Gebäude
während der Bauarbeiten trotz Gut-
achten nicht unversehrt bleiben. Ne-
ben den enormen Kosten, die auf die
Gemeinde zuzukommen drohen,
wird auch der Verlust von Parkplät-

GEWÄSSER DES JAHRES: Offenlegung wird vorerst gestoppt
zen wieder thematisiert. Auch die
Freie Wählergruppe denkt neu über
das Projekt nach. Sie will von einem
weiteren Fachmann prüfen lassen, ob
das Gewölbe nicht doch repariert
werden kann. Dem stimmt der Ge-
meinderat im Oktober zu. Sollte eine
Instandsetzung möglich sein, bleiben
die Flächen darüber wahrscheinlich
bis 2018 gesperrt, weil die Frist für
Landeszuschüsse verstrichen ist.

Auch die Hauptstraße sorgt im Dorf
für Gesprächsstoff. Dort läuft seit Juni
ein Verkehrsversuch, um das Parken
neu zu regeln. Der Gedanke des Ge-
meinderats: Wenn nicht mehr ein Au-
to hinter dem anderen auf einer Seite
der Fahrbahn steht, sondern wechsel-
seitig Lücken gelassen werden, läuft
der Verkehr flüssiger und trotzdem
langsamer. Unter den Bürgern for-
miert sich jedoch Protest. Beklagt
werden der Wegfall von 20 Stellplät-
zen, eine Erhöhung der Verkehrsge-
schwindigkeit und des Lärmpegels
sowie häufige Rückstaus. Die Unter-
zeichner eines Protestbriefs sind
überzeugt: Der Versuch bringt das
Gegenteil von dem, was er bewirken
soll. |gnk

Pfälzer Weinglas auf dem Höhen-
flug. FOTO: TEAM SPACE DUBBE/FREI

Am Gartenhaus im Dirmsteiner
Jesuitenhof lässt sich jetzt gut fei-
ern. ARCHIVFOTO: BOLTE

Gänsekot am Strand und Krähen-
dreck auf Gräbern: Mensch und Tier
machen sich den Lebensraum
Lambsheim streitig – hier Wildgänse
an der Isenach. FOTO: KUNZ

„Ein Dorf, einVerein, eine Liga.“ Dieser Werbespruch für denTuS Gerolsheim
und seine Kegler büßt 2016 an Wahrheit ein. FOTO: BOLTE

Ende Mai verwandeln sich einige Dirmsteiner Straßen in Kanäle – hier die Metzgergasse. ARCHIVFOTO: BOLTE Rund um den Pfalzmarkt steht alles unter Wasser. ARCHIVFOTO: KUNZ


