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Lesen, löffeln, Hand anlegen
Was geschafft haben am Samstag
rund 200 Helfer in Bobenheim-Rox-
heim, die beim Freiwilligentag der
Metropolregion Rhein-Neckar mit-
gemacht haben. Sie packten bei
neun Projekten mit an und putzten
die Gemarkung, lasen im Altersheim
vor, bauten Volieren, schleppten
Sand und strichen Wände. Nur die
Projekte der Polizei mussten wegen
mangelnden Zulaufs gestrichen wer-
den. Die Altrheingemeinde war da-
bei übrigens die einzige im Franken-
thaler Umland, die sich bei dem Akti-
onstag beteiligte.

Die größte Gruppe mit schätzungs-
weise 60 bis 70 Menschen machte sich
daran, die Gemarkung zu reinigen.
Wie andernorts griffen hier viele Räd-
chen ineinander: „Toll, dass alles so
Hand in Hand gegangen ist“, freute
sich Manuela Lemster, Beauftragte der
Metropolregion für Bobenheim-Rox-
heim. Sie war rasende Verbindungs-
stelle zwischen den Aktionspunkten
in der Gemeinde und zeigte sich am
Samstagabend beeindruckt vom En-
gagement, das die Bobenheim-Rox-
heimer an den Tag gelegt hatten.

Bei dem Gemarkungsputz etwa
sammelten die Helfer den Müll, pack-
ten ihn in Müllsäcke, Landwirte waren
mit Rollen unterwegs, die den Müll
aufluden und an eine Sammelstelle
brachten. Die Feuerwehr sorgte dafür,
dass keiner der freiwilligen Helfer
hungrig und durstig blieb. Es war eine
Aktion, an der komplette Familien
teilnehmen konnten. Ziel war nicht
nur, die Gemarkung vom Müll zu be-
freien, sondern zudem ein Bewusst-
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sein zu wecken für die Umwelt.
Die zeitintensivste Arbeit nahmen

sich minderjährige unbegleitete
Flüchtlinge unter Anleitung eines Ar-
beitserziehers vor. Sie strichen zwi-
schen 9.30 und 17.30 Uhr die Schulkü-
che der Realschule plus. Lustig fand
Manuela Lemster, wie die Jugendli-

chen zu Werke gingen. Kreativ zeigten
sie sich bei der Arbeitskleidung – ihr
Schuhwerk packten sie in Müllsäcke,
um sie vor Farbe und Schmutz zu
schützen. Schließlich geht nicht im-
mer alles glatt, wo gearbeitet wird.
Prompt fiel ein Farbeimer von der Lei-
ter. Mit den Händen hätten die Flücht-

linge versucht, die Farbe wieder in den
Eimer zu „löffeln“, so Lemster. Gestif-
tet wurde die Farbe für diese Aktion
von Christel und Manfred Gräf.

Als eine sehr schöne Aktion emp-
fand Lemster, dass Freiwillige die Se-
nioren des Caritas-Altersheims be-
suchten, ihnen Zeit und Aufmerksam-

keit schenkten. In den Gemeinschafts-
räumen aller fünf Wohngruppen lasen
sie den älteren Bürgern Geschichten
vor, was sehr gut angenommen wor-
den sei, selbst bei dementen Bewoh-
nern des Heims. Besonders freute sich
Lemster, dass sich am Ende ausrei-
chend Freiwillige einfanden, nachdem

der Zulauf zu diesem Projekt anfangs
schleppend angelaufen sei. Vom Al-
tenheim aus drehte der Bürgerbus sei-
ne Runde durch die Gemeinde, um
den Senioren die schönsten Stellen zu
zeigen.

14 Fleißige trieben die naturnahe
Gestaltung des Außengeländes der
Kindertagesstätte Laurentius voran.
Die Helfer bauten an einem Wasser-
lauf, verteilten Holzschnitzel und
schufen Kletterplateaus für die Kinder.
Im Vogelpark packten neun Leute mit
an, um die Volieren zu reinigen und zu
streichen. Auch hier kamen laut Lems-
ter einige Flüchtlinge spontan zu den
Arbeiten dazu und legten mit Hand
an. Beim Sportclub am Binnendamm
säuberten acht Helfer vor dem Ver-
einsheim den Teich, schleppten Sand-
steine für eine Randeinfassung und
bauten einen Zaun. 16 Freiwillige leg-
ten sich in der Wildvogelauffangstati-
on im Nonnenhof ins Zeug, um eine
Voliere zu bauen und die Wildhecken
zu schneiden.

Zwei Projekte, die von der Polizei
angeboten werden sollten, wurden al-
lerdings wegen mangelnden Zulaufs
kurzfristig aus dem Plan gestrichen:
So sollten Senioren im Einbruchs-
schutz als Sicherheitsberater sensibi-
lisiert werden und am Bahnhof war
ein Projekt geplant, das sich rund um
den Diebstahlschutz von Zweirädern
drehen sollte.

KONTAKT
Ab etwa Dienstag soll auf der Homepage
der Gemeinde eine Bildergalerie über die
Aktionen zu sehen sein: www.bobenheim-
roxheim.de. |nt
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LAMBSHEIM. Wenn alle Gremien zu-
stimmen, dann steht dem Umzug der
Kleiderkammer des Initiativkreises
Flüchtlingshilfe in das Gebäude der
ehemaligen Kläranlage in Lambsheim
nichts mehr im Wege. Wie Verbands-
gemeinde-Bürgermeister Michael
Reith (SPD) berichtete, hat der Abwas-
serzweckverband in seiner letzten Sit-
zung die Pläne abgesegnet. Nächste
Woche berät der VG-Hauptausschuss
über die Pacht. Die Kleiderkammer
muss umziehen, weil das Dach der Ca-
feteria im ehemaligen Lambsheimer
Freibad undicht ist, Wasserversorgung
und Elektroinstallation müssten sa-
niert werden. Gerade als über die Sa-
nierung nachgedacht und eine Contai-
nerlösung angedacht wurde, hörte
Bürgermeister Reith, dass der Abwas-
serzweckverband einen Mieter für die
Kläranlage suchte und ergriff die Gele-
genheit. Er plant, dass die Kleiderkam-
mer zum Oktober in der Straße Auf der
Au einziehen kann. Der Mietvertrag
soll ab dem 1. Oktober laufen. „Ein
Umbau ist nicht erforderlich“, sagt
Reith. „Die Ehrenamtlichen wollen
aber noch streichen und kleine Schön-
heitsreparaturen machen.“ |jel

Brandstiftung: Grünschnitt
auf Feld in Flammen
LAMBSHEIM. Bäume sind bei einem
Brand am Samstag auf einem Feld in
Mitleidenschaft gezogen worden. Der
Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.
Wie die Polizei gestern mitteilte,
brannte ein fünf Meter breiter und 1,5
Meter hoher Haufen Grünschnitt mit
„unbekannten Gegenständen“ lichter-
loh. Die umliegenden Feuerwehren
waren im Einsatz. Es wird wegen
Brandstiftung ermittelt. |rhp

Motorradfahrer rutscht
auf Ölspur aus
BOBENHEIM-ROXHEIM. Auf einer Öl-
spur in Bobenheim-Roxheim ist ein
Motorradfahrer am Freitag ausge-
rutscht und hat sich leicht verletzt. Laut
Polizeimeldung gestern ereignete sich
der Unfall an der Ampelkreuzung zwi-
schen Franz-Voll-Straße und Kleinnie-
desheimer Straße. Am Motorrad ent-
stand ein Schaden von rund 4000 Euro.
Die Polizei konnte den Verursacher der
Ölspur ausfindig machen: einen 40-
jährigen Mann aus Dreisen. Gegen ihn
wurde ein Verfahren wegen Eingriff in
den Straßenverkehr eingeleitet. |rhp

Zwei Unfallflüchtige
ausfindig gemacht
BOBENHEIM-ROXHEIM/BEIN-
DERSHEIM. Zwei Fahrerfluchten hat
die Polizei schnell ermittelt: Ein 28-jäh-
riger Wormser hatte beim Einparken in
Bobenheim-Roxheim ein Auto beschä-
digt. Schaden: 600 Euro. In Beinders-
heim touchierte ein 26-jähriger Lkw-
Fahrer ein Auto am Straßenrand. Nach-
barn beobachteten den Vorfall und
merkten sich das Logo der Möbelkette
auf dem Lkw. Gegen beide wurde ein
Strafverfahren wegen Entfernens vom
Unfallort eingeleitet. |rhp

Kleiderkammer zieht
in Kläranlage um

BEINDERSHEIM
Albrecht-Dürer-Grundschule. Anmel-
dung der Kinder aus Beindersheim und
Heuchelheim, die bis zum 31. August
2017 das sechste Lebensjahr vollenden,
am Mittwoch, 21. September, von 12 bis
15 Uhr. Es können auch Schulanfänger
aus Heßheim, Großniedesheim und
Kleinniedesheim angemeldet werden,
wenn sie vorhaben, die Ganztagsschule
zu besuchen. Anmeldeformulare gibt es
bei der Schule unter der Telefonnummer
06233 72903. |bvo

DIRMSTEIN
Landfrauen. Treffen am Donnerstag, 22.
September, um 19 Uhr in der Schulküche.
Bei neuem Wein und Zwiebelkuchen wird
das Herbstprogramm vorgestellt. Gäste
sind willkommen. |rhp

GROSSNIEDESHEIM
Grundschule. Anmeldung der Kinder,
die vor dem 1. September 2017 das sechs-
te Lebensjahr erreichen, am Dienstag, 20.
September, 14 bis 16 Uhr. |bvo

LAMBSHEIM
Ortsgemeinde. Sitzung des Bauaus-
schusses am Dienstag, 20. September,
18.30 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses,
Mühltorstraße 25. Themen unter ande-
rem: Sanierung Altes Rathaus, Schlosskel-
ler Lüftungsanlage, Neubau der Isenach-
brücke Holzacker-Neuweide und an Kö-
nigsberger Straße, Brücke Ochsengraben,
Regenwasserzulauf bei Starkregen in der
Friedhofskapelle. |sc

Landfrauen. Frühstück am Dienstag, 27.
September, 9 Uhr, im Landfrauen-Raum
im Haus der Vereine, Weisenheimer Stra-
ße 1. Anmeldung bis Samstag, 24. Sep-
tember, im Blumenhaus Weicker, Auf der
Brache 3. |sc
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Notleiter im Hort „nicht verkehrssicher“
Eine Notleiter, die nicht verkehrssi-
cher sein soll und ein fehlender Ret-
tungsweg: In der Grundschule Heß-
heim wurden bei einer Ortsbege-
hung brandschutztechnische Män-
gel festgestellt, die es nun zu behe-
ben gilt. Darüber informierte Ver-
bandsgemeinde-Bürgermeister Mi-
chael Reith (SPD) den Bauausschuss
in seiner Sitzung am Mittwoch. Au-
ßerdem will Reith einen vorzeitigen
Baubeginn für die Erweiterung der
Grundschule Beindersheim einrei-
chen.

Die Gefahrenverhütungsschau in der
Heßheimer Grundschule habe einige
Mängel ergeben, teilte Reith dem
Ausschuss mit. Mit teilweise hohem
Aufwand seien einige Umrüstungen
verbunden. So hätten die Prüfer kriti-
siert, dass das Treppenhaus im Altbau
gegenüber den Fluren nicht abge-
schottet, also verkleidet sei. Ein zwei-
ter Rettungsweg fehlte nach Ansicht
der Prüfer für den Musikraum im Kel-
ler, für den sie zudem die Baugeneh-
migung vermissten. Gleiches gelte
für eine Zwischenwand im Dach-
oder zweiten Obergeschoss, wo der
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Hort der Ortsgemeinde unterge-
bracht ist. Hier sei zudem die Notlei-
ter als „nicht verkehrssicher“ abge-
lehnt worden. Sollte die Kreisverwal-
tung hier auf eine komplett neue Au-
ßentreppe bestehen, plädierte Reith
vorzugsweise für eine Verlegung des
Horts. Hinsichtlich der kritisierten
beziehungsweise fehlenden Ret-
tungswege und der Treppenhausver-
kleidung sieht der Verbandsbürger-
meister nochmals Gesprächsbedarf
mit der Kreisverwaltung. Gleiches
gilt für die Kritik, dass in den Fluren
Garderoben und Bilder an den Wän-
den hängen.

Allerdings sei Manches, was ange-
mahnt wurde, leicht zu beheben: Ei-
ne fehlende Brandschutzordnung
werde nachträglich – wie gefordert –
erstellt und sichtbar ausgehängt. Den
Hinweis, Beschäftigte über Verhalten
und Soforthilfe bei Bränden aufzu-
klären, ließ Reith nicht als Mangel
gelten. Denn die Heßheimer Feuer-
wehr führe jährlich zum Schuljahres-
beginn solche Übungen durch. Bei
Brandschutztüren im Keller wieder
den Selbstschließmechanismus zu
aktivieren, sei ebenso unproblema-

tisch wie der Aushang von Feuer-
wehrplänen.

Die Erweiterung der Ganztags-
schule Beindersheim über drei Stock-
werke ist bereits Ende August im Ver-
bandsgemeinderat beschlossen wor-
den. Verbandsbürgermeister Michael
Reith legte dem Bauausschuss nun

die konkreten Pläne mit der neuen
Raumaufteilung vor. Auf jeder Ebene
sind zusätzlich zwei Räume entstan-
den, die im Erdgeschoss als Klassen-
raum und Lehrerzimmer – beide be-
reits bezuschusst –, im Keller als Be-
treuungs- und Fachraum und im
Obergeschoss als Klassenzimmer ge-
nutzt werden sollen. Dank der neuen
Klassenzimmer könne ein Klassen-
raum gegenüber der Mensa als Men-
saerweiterung umgenutzt werden.
Das bisherige Lehrerzimmer werde
geteilt und als Konrektorbüro und El-
tern- und Arztzimmer genutzt. Von
den beiden Klassenräumen im Ober-

geschoss sei nur einer zuschussfähig,
erläuterte Reith weiter. Die Verwal-
tung werde jetzt den Zuschussantrag
einreichen und gleichzeitig den vor-
zeitigen Baubeginn beantragen, so-
dass „keine zeitliche Lücke“ entstehe,
also zeitnah mit Planung und Aus-
schreibung begonnen werden könne.

Mit in den Zuschussantrag sollen
auch schalldämmende Arbeiten im
Foyer und in der Aula einfließen, wo
Messungen zufolge der Geräuschpe-
gel zu hoch sei. Die Kosten für Neu-
bau und Umstrukturierung des Alt-
baus belaufen sich auf 1,04 Millionen
Euro. |cei

Palettenbrand zur Probe gelöscht
Bei einem großen Löschangriff im
Beindersheimer Neubaugebiet hat
die örtliche Jugendfeuerwehr zum
25-jährigen Bestehen am Samstag
ihr Können bewiesen. Allerdings
haben die jugendlichen Wehrleu-
te dazu Unterstützung von den
Kollegen aus Lambsheim, Speyer
und Mutterstadt anfordern müs-
sen. Denn zur Zeit gibt es nur drei
Mitglieder in Beindersheim. Der
neue Jugendwart Heiko Weitkamp
wird für die Truppe die Trommel
rühren müssen.

Mehrere Paletten wurden auf dem
unbebauten Gelände in Brand ge-
setzt, die ordentlich viel Rauch ent-
wickelten. Das erste Löschfahrzeug
begann mit den Arbeiten, dann
wurden weitere Einsatzkräfte ange-
fordert, und innerhalb kürzester
Zeit war auch die Mannschaft des
zweiten Löschzugs einsatzbereit.
Zusätzlich kam eine Drehleiter zum
Einsatz, die aus 23 Meter Höhe un-
terstützend den Brand bekämpfte.
Die jugendlichen Feuerwehrleute
agierten sicher und professionell.
Jeder Handgriff saß, kein Chaos,
keine Unsicherheit. Nach 30 Minu-
ten vor den Augen von rund 100
Schaulustigen war der Brand voll-
ständig gelöscht.

Im Anschluss an die Vorführung
zogen die Feuerwehrleute im Corso
begleitet von Guggemusik durch
den Ort und zum Sportplatz. Tech-
nisches Hilfswerk und Feuerwehr
hatten eine riesige Hüpfburg aufge-
baut, boten Bullriding an und zeig-
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ten die Rettungshundestaffel. Ent-
täuscht war allerdings Wehrführer
Uwe Krajewski über die mangelnde
Resonanz: Nur etwa 30 Leute hätten

am Nachmittag vorbeigeschaut. „So
ist das halt in unserem Ort“, zog er
gestern auf Nachfrage Resümee. Die
Jugendwehr habe es heute schwe-
rer Nachwuchs zu finden. „Es sieht
mau aus“, sagte Krajewski. „Die Ju-
gendlichen hantieren lieber mit
Handy und Laptop ist mein Ein-
druck.“

In Spitzenzeiten trainierten frü-
her bis zu 20 Kinder und Jugendli-
che das Löschen, zuletzt etwa ein
Dutzend. Allerdings waren 13 aus
der Jugendwehr in die aktive Abtei-
lung gewechselt, die dadurch zur
Zeit mit 23 Freiwilligen gut dasteht.
Insofern lohnte sich die Gründung
einer Nachwuchstruppe vor 25 Jah-
ren, denn ohne diese gab es schon
einmal 1990 eine maue Zeit mit nur
14 Leuten in der aktiven Wehr. „Da-
mals gab es noch keine Jugendwehr
und die Ausrüstung war insgesamt
schlechter“, erklärt Krajewski.
„Wenn es uns nicht mehr geben
sollte, muss man sein Feuer selbst
löschen.“

Am Samstagabend wurde trotz-
dem erstmal bei einem Festakt mit
viele Reden im Vereinsheim des
Kleintierzuchtvereins gefeiert und
die Gründungsmitglieder der Ju-
gendfeuerwehr mit dem silbernen
Feuerwehrabzeichen geehrt: die
Geschwister Jens und Peter Salten.
Wegen Krankheit abwesend war
Gründungsmitglied Marcus Con-
stantine. Verabschiedet wurde au-
ßerdem Jugendwart Thomas Eck,
der von Heiko Weitkamp abgelöst
wird. |ssa/jel

Erste-Hilfe-Kurs für Kinder
von sechs bis acht Jahren
BOBENHEIM-ROXHEIM. „Keiner ist zu
klein, um Helfer zu sein“, sagt die Bernd-
Jung-Stiftung mit ihrem integrierten För-
derzentrum für Jugend und Soziales. Sie
bietet am Mittwoch, 21. September, einen
Erste-Hilfe-Kurs für Kinder von sechs bis
acht Jahren an. Bereits Kinder können ih-
re Mitmenschen trösten, Hilfe rufen und
einen Notruf absetzen. Zudem erlernen
die Kinder das Versorgen kleinerer Wun-
den sowie das Überprüfen lebenswichti-
ger Funktionen. Auch das Verhalten im
Straßenverkehr bei Fahrzeugen mit Blau-
licht und Martinshorn wird spielerisch ge-
übt und ein Notfallfahrzeug besichtigt.
Der Kurs geht von 17 bis 18 Uhr. Die Ver-
anstaltung findet Am Binnendamm 20 in
Bobenheim-Roxheim in Kooperation mit
dem Arbeiter-Samariter-Bund Franken-
thal und der VHS Bobenheim-Roxheim
statt. Kosten 7 Euro. Anmeldung i über
VHS Bobenheim-Roxheim, Telefon 06239
939-0 oder 06239 939-1133. | rhp

Vortrag: „Schulterschmerzen –
wie entstehen sie?“
GRÜNSTADT. Eine Informationsveranstal-
tung zum Thema Schulterschmerzen fin-
det im Kreiskrankenhaus Grünstadt am
Mittwoch, 21. September, um 19 Uhr
statt. „Schulterschmerzen – Wie entste-
hen sie, was hilft?“, so lautet der Vortrag
von Dr. Alfred Schmidgen, Oberarzt der
chirurgischen Abteilung im Kreiskranken-
haus Grünstadt und berichtet am Mitt-
woch, 21. September, um 19 Uhr im Kon-
ferenzraum des Verwaltungsgebäudes
des Kreiskrankenhauses Grünstadt,
Westring 55, über die diagnostischen und
therapeutischen Behandlungsmöglich-
keiten bei Schulterschmerzen. Der Eintritt
ist frei, eine Platzreservierung ist erfor-
derlich (Telefon 06359 809-111). | rhp
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In der Grundschule Heßheim kritisierten Prüfer das Treppenhaus im Altbau.
Falls für den Hort eine komplett neue Außentreppe benötigt wird, erwägt
Reith eine Verlegung des Horts. FOTO: BOLTE

Kein Chaos: Sicher agierten die
Nachwuchs-Wehrleute. FOTO: BOLTE

Weil der Geräuschpegel
im Foyer zu groß ist, soll der
Schall gedämmt werden.

Als kreativ erwiesen sich die minderjährigen Flüchtlinge, die die Schulküche der Realschule plus strichen. Auch fürs Vorlesen im Altersheim fanden sich noch
genügend Freiwillige: hier (von links) Monika Benz, Selina Benz und Peter Böhner. FOTOS: BOLTE


