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GRÜNSTADT. Die seit Januar existie-
rende Verbandsgemeinde Leininger-
land ist noch immer ohne einen Auf-
tritt im Internet. Bürgermeister Frank
Rüttger (CDU) sagte, die Internetseite
www.vg-l.de solle „möglichst im
nächsten Monat“ an den Start gehen.
Die beiden EDV-Mitarbeiter der Ver-
waltung hätten in den vergangenen
Monaten sehr viel gearbeitet, um die
Fusion auch datentechnisch gut abzu-
wickeln. „Wir haben zwei Mitarbeiter,
die viele Überstunden leisten. Aber
wir haben auch alltägliche Probleme“,
berichtete Frank Rüttger vergangene
Woche im Verbandsgemeinderat.
SPD-Ratsmitglied Stephan Schenk
wollte wissen, wann das Ratsinforma-
tionssystem funktioniert, über das
Mandatsträger und Bürger die Unter-
lagen von Gremiensitzungen abrufen
können. Bürgermeister Rüttger sagte,
er könne nicht versprechen, dass die-
ses System gleich im Mai vollkommen
funktioniere. |snr

Heute 40 Teilnehmer
beim Diktatwettbewerb
BOBENHEIM-ROXHEIM. Am heuti-
gen Donnerstag beginnt in der Boben-
heim-Roxheimer Realschule plus um
10 Uhr der Vorentscheid im Rhein-
Pfalz-Kreis für den Diktatwettbewerb
der Stiftung Polytechnische Gesell-
schaft Frankfurt am Main. Diesmal
nehmen laut Kreisverwaltung rund 40
Schüler von zehnten Klassen sowie
Lehrer teil. Teilnehmer, die so gut ab-
schneiden, dass sie zu den Besten aus
allen Vorentscheiden im Bundesge-
biet gehören, dürfen am 12. Juni im
Goethegymnasium Frankfurt in die
Endrunde. Das war laut Kreis im ver-
gangenen Jahr nicht der Fall. Das Dik-
tat heute Morgen wird von Paul Platz,
dem Leiter des Kulturbüros Rhein-
Pfalz-Kreis, vorgetragen. |ww

Vortrag über Schultergelenk
ins Weinstraßencenter verlegt
GRÜNSTADT. Aufgrund des großen
Interesses findet der für Mittwoch, 25.
April, 19 Uhr, angekündigte medizini-
sche Vortrag über Schulterschmerzen
von Facharzt Alfred Schmidgen (wir
berichteten) nicht im Kreiskranken-
haus Grünstadt, sondern im Weinstra-
ßencenter Grünstadt, Turnstraße 7-11,
statt. Das hat die Klinikverwaltung
mitgeteilt. |rhp

Start der Homepage
verzögert sich weiter

HEUCHELHEIM
Landfrauen. Weinbergswanderung am
Donnerstag, 26. April, ab 17.30 Uhr. An-
meldung bis morgen, Freitag, unter Tele-
fon 06238 679 oder 3504. |sc

KLEINNIEDESHEIM
Gesangverein. Generalversammlung
mit Wahlen am morgigen Freitag, 19 Uhr,
im Saal der Kleintierzüchter. |wek

LAMBSHEIM
Schuljahrgang 1939. Treffen am morgi-
gen Freitag, 18 Uhr, Alte Mälzerei. |sc

Schuljahrgang 1952/53. Stammtisch
morgen, Freitag, 19 Uhr, Alte Mälzerei. |sc

RHEIN-PFALZ-KREIS
CDU. Kreisparteitag mit Wahl morgen,
Freitag, 18.30 Uhr, Remigiushaus Otter-
stadt, Speyerer Straße 20. |rhp

KREIS BAD DÜRKHEIM
BUND. Treffen morgen, Freitag, 19.30
Uhr, Benders Gasthaus, Grünstadt. |rhp
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Ab jetzt ein Jahr Zeit zum Klagen
VON WALTRAUD WERDELIS

Mit der Bekanntgabe in dem am
Freitag erscheinenden Amtsblatt
der Gemeinde Bobenheim-Roxheim
erlangt der im Oktober beschlosse-
ne Bebauungsplan für den Bereich
Silbersee, Scharrau und Badestrand
Rechtskraft. Aber: Innerhalb eines
Jahres darf dagegen geklagt wer-
den. Und das behält sich der Um-
weltverband BUND weiterhin vor. In
die Karten gucken lässt er sich trotz
langer und landesweit verbreiteter
Pressemitteilung nicht.

Wie mehrfach berichtet, möchte die
Firma Gebrüder Willersinn als Eigen-
tümer des Sees nach dem Ende der
Auskiesung auf der Halbinsel Scharr-
au ein Hotel bauen lassen. Damit ver-
bunden wäre unter anderem die Um-
siedlung der beiden Wassersportver-
eine ans Nordufer. Durch den Bebau-
ungsplan kann die Gemeinde außer-
dem die Naherholungsfunktion des
Sees (Badestrand, Parkplätze, Spa-
zierweg) sicherstellen, und der Kiosk-
betreiber am Südufer hat die Mög-
lichkeit, seinen Betrieb anders zu ge-
stalten. Einige Umwelt- und Natur-
schutzverbände, allen voran der
BUND, haben dagegen Einwände er-
hoben, weil sie die Tier- und Pflan-
zenwelt in dem sensiblen Schutzge-
biet gefährdet sehen.

BOBENHEIM-ROXHEIM: Bebauungsplan für Silbersee, Scharrau und Badestrand rechtskräftig – BUND behält sich Rechtsmittel vor

Mit ihren Argumenten konnten sie
sich aber gegenüber der Gemeinde-
ratsmehrheit, welche die Planung ab-
gesegnet hat, nicht durchsetzen.
Wenn die Gruppen jetzt noch etwas
bewirken wollen, müssen sie ein Nor-
menkontrollverfahren in Gang set-
zen. Das bedeutet: Wenn ihr Antrag
zugelassen wird, überprüft das Ober-
verwaltungsgericht, ob die Bauleit-
planung in Sachen Silbersee gegen
höherrangiges Recht verstößt und für
nichtig erklärt werden muss.

Auf die RHEINPFALZ-Anfrage an
den BUND Rhein-Pfalz-Kreis, ob in
dieser Hinsicht schon eine Entschei-
dung gefallen ist, antwortet Kreis-
gruppen-Vorsitzende Doris Stuben-
rauch einige Tage später mit einer
Presseerklärung des Landesverbands,

der im Falle des Falles für die Klage
zuständig wäre. „Vom Naturschutz-
Juwel zur Kommerz-Insel? Das Sil-
berseegebiet bei Bobenheim-Rox-
heim soll geopfert werden!“ Unter
dieser Überschrift fasst der Landes-
verband das bisherige Geschehen, die
Bedeutung des Naturschutzgebiets
und seine Forderungen zusammen.
Am Ende steht als Antwort auf die
Presseanfrage: „Der BUND hat bereits
angekündigt, dass er bei Aussicht auf
Erfolg den Klageweg beschreiten
wird. Eine Anwaltskanzlei mit Spe-
zialisierung auf Umweltrecht beglei-
tet die Vorbereitungen beratend.“

Nichts Neues also, und Doris Stu-
benrauch will auf telefonische Nach-
frage nicht sagen, an welchen Pla-
nungsaspekten der Anwalt denn an-
setzen würde. Auch stellt der BUND
keinen Termin in Aussicht, bis zu dem
für ihn klar ist, ob er das Rechtsmittel
in Anspruch nehmen wird. Es könnte

also sein, dass der Verband die Ein-
Jahres-Frist bis zum letzten Tag aus-
schöpft und die Gemeinde so lange im
Unklaren lässt. Landesgeschäftsfüh-
rerin Sabine Yacoub glaubt aber nicht,
dass es so lange dauert. Was das fi-
nanzielle Risiko der Klage betrifft, be-
stätigt Yacoub, dass es üblich sei, dass
dafür Spenden eingeworben würden.

Hans-Peter Böhn, Geschäftsführer
der Willersinn GmbH & Co. KG, ist von
all dem naturgemäß nicht angetan.
Abzuwarten, ob eine Klage einge-
reicht wird, sei weniger das Problem,
denn es müsse ja ohnehin erst einmal
ein Bauantrag erarbeitet werden, und
das brauche Zeit. Aber die Verzöge-
rung durch eine eingereichte Nor-
menkontrollklage sei weitaus gravie-
render – selbst wenn man davon aus-
gehen könne, dass das erfahrene und
renommierte Büro Piske darauf ge-
achtet habe, den Bebauungsplan
hieb- und stichfest zu machen.

Hans-Peter Böhn kann die Haltung
der Naturschützer nicht nachvollzie-
hen. Er erinnert an die Anfänge des
Projekts und an die Verhandlungen
mit der Gemeinde. „Der Geist dieser
Geschichte ist doch, Ordnung am Sil-
bersee zu schaffen, sodass sich alle In-
teressen dort wiederfinden“, sagt
Böhn. „Für die Natur ist diese Ord-
nung ein großer Gewinn, weil sie sich
dann im Osten ungestört ausbreiten
kann.“ Es sei im Interesse aller, dass
dort Pkw-Verkehr und illegaler Bade-
betrieb verhindert werden könne,
wenn das Kieswerk einmal ver-
schwunden sei.

Den Pachtvertrag für das Gelände,
auf denen sich die Anlagen des Was-
sersportvereins Roxheim und des Ka-
niclubs Frankenthal befinden, hat die
Firma Willersinn wegen der Warte-
zeit bis Jahresende verlängert. Was
danach geschieht, sei ungewiss, sagt
Hans-Peter Böhn auf Anfrage.

Weichen für die Zukunft stellen
VON CHRISTIAN TREPTOW

Im Turn- und Sportverein (TuS) Ge-
rolsheim ist das Amt des Vorsitzen-
den schon wieder vakant. Denn Ed-
gar Geipel hat den Posten aus ge-
sundheitlichen Gründen zurückge-
geben. In der Generalversammlung
am morgigen Freitag ab 19 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus steht zu-
dem das Engagement bei der Hand-
ballspielgemeinschaft (HSG) Eck-
bachtal auf dem Prüfstand.

Zwölf Punkte umfasst die Tagesord-
nung der morgigen Jahreshauptver-
sammlung. Entscheidend für die nä-
here Zukunft des Vereins dürften die
Punkte neun bis elf sein. Da sollen die
Mitglieder zunächst über die Anpas-
sung der Mitgliedsbeiträge befinden.
„In die Erhebung der Beiträge muss

GEROLSHEIM: Morgen TuS-Versammlung – Vorsitzender gesucht – Beitrag für HSG Eckbachtal auf dem Prüfstand
dringend Struktur rein“, betont Jür-
gen Staab, stellvertretender Vorsit-
zender des TuS. Auf dem Prüfstand
stehe zum Beispiel die Beitragsfrei-
heit für Mitglieder, die 65 Jahre und
älter sind.

Ums liebe Geld geht es auch bei
Punkt zehn. „Die Technik der Kegel-
bahn ist mittlerweile 17, 18 Jahre alt“,
sagt Jürgen Staab, Stammkraft in der
ersten Herrenmannschaft der Kegler.
Um eine Anhäufung der Reparatur-
kosten zu verhindern, soll die Anlage
saniert werden. Staab nennt eine In-
vestitionssumme von 40.000 bis
50.000 Euro. Der Verein hofft auf ei-
nen Zuschuss des Landessportbunds.
Frühestens im Mai sei mit einer Ant-
wort zu rechnen, meint Staab.

Zu Punkt zehn gehört auch die fi-
nanzielle Beteiligung an der HSG Eck-
bachtal (Handball). Der TuS Gerols-

heim ist neben TSV Freinsheim, ATB
Heuchelheim und TuS Laumersheim
einer der Stammvereine der Spielge-
meinschaft. Jeder dieser Vereine
zahlt laut Frank Reber, Abteilungslei-
ter Handball bei der HSG, rund 7000
Euro pro Jahr in die HSG-Kasse. Doch
den Gerolsheimern ist das zu viel.
„Das Preis-Leistungs-Verhältnis
stimmt nicht mehr“, meint Jürgen
Staab. Vom TuS seien ungefähr 25
Kinder, die bei den „Gekkos“ Handball
spielen. Das seien weniger als zehn
Prozent der Mitglieder bei der HSG.
Daher wolle man nicht mehr den vol-
len Betrag entrichten. Möglich sei ei-
ne Halbierung der Leistungen.

Frank Reber nennt andere Zahlen.
Er kommt auf 50 bis 80 Mitglieder aus
dem TuS Gerolsheim bei den Eck-
bachtalern. Der TuS habe die Mit-
gliedschaft in der HSG auch schon ge-

kündigt. „Vorbehaltlich eines Wider-
rufs, je nachdem, was entschieden
wird“, sagt Reber, da es sonst Schwie-
rigkeiten mit der Kündigungsfrist ge-
geben hätte.

Reber sieht den etwaigen Abschied
aus der HSG kritisch – für den TuS Ge-
rolsheim. „Handball ist ein Sport, der
junge Leute anlockt. Ich glaube, das
wird in Gerolsheim unterschätzt.“
Sollte der TuS bald nicht mehr zu den
Stammvereinen der HSG Eckbachtal
gehören, wäre das aus finanzieller
Sicht „machbar“ für die Handballer.
Die Mitgliedschaft des TuS endet laut
Reber, so die Kündigung bestehen
bleibt, am 30. Juni.

Die anderen drei Stammvereine sä-
hen das entspannt, sagt Reber. Sie
müssten einer Reduktion des Gerols-
heimer Beitrags zustimmen und ihn
mittragen. Sie könnten laut Reber

aber auch lieber auf Gerolsheim ver-
zichten und Ausschau nach einem
neuen Kooperationspartner halten.
Auf die Frage, ob es die HSG nach ei-
nem Ausstieg des TuS Gerolsheim
weiter geben werde, antwortet Frank
Reber: „Definitiv ja!“

Vor Punkt zwölf „Verschiedenes“
sucht der TuS Gerolsheim dann einen
neuen Vorsitzenden. Die Aufstellung
der Tagesordnung habe man bewusst
so gewählt, sagt Jürgen Staab. Viel-
leicht finde sich ja jemand, der den
Vorsitz übernehmen wolle, wenn er
oder sie wisse, in welche Richtung der
Verein in Zukunft steuere. Staab kann
sich nach eigenen Angaben aber auch
vorstellen, das Amt kommissarisch
für ein Jahr zu übernehmen, wenn die
Mitglieder bei den Punkten neun und
zehn ein Votum finden, dem er sich
anschließen kann.

Genossenschaftshochzeit perfekt
VON JULIA PLANTZ

Die Genossenschaften Vier Jahres-
zeiten (VJW) Bad Dürkheim und
Palmberg Laumersheim haben sich
nach dem Ja ihrer Mitglieder in die-
ser Woche zusammenschlossen.
„Das Ziel ist Wachstum“, sagte VJW-
Geschäftsführer Walter Brahner
gestern. Künftig soll in einem
10.000 Quadratmeter großen Logis-
tikzentrum in Laumersheim die Ab-
füllung zentral gesteuert werden.

Im Sommer 2017 hatte es die ersten
Kontakte zwischen den Genossen-
schaften gegeben (wir berichteten).
Die 118 Jahre alte VJW als größerer
Partner stößt inmitten der Stadt an
ihre Grenzen. Das zeige sich zum Bei-
spiel bei der Anlieferung, sagte Brah-
ner gestern. Zehn bis 15 Lastwagen
rollten täglich an. Nicht alle fahren
den idealen Weg. „Ich weiß nicht, wie
viele Dachziegel wir schon bezahlen
mussten“, so Brahner. Das soll bald
vorbei sein.

Die Mitglieder haben nicht nur der
Fusion, sondern auch Investitionen

BAD DÜRKHEIM: Vier Jahreszeiten Winzer fusionieren mit Palmberg in Laumersheim – Mitglieder stimmen Investitionen von bis zu 15 Millionen Euro zu
von bis zu 15 Millionen Euro zuge-
stimmt. Das neue Zentrum soll die
Abfüllung zentral regeln. Statt in
Freinsheim oder Bad Dürkheim wer-
den die Trauben dann in Laumers-
heim abgeliefert. Dort soll eine Anla-
ge 10.000 Flaschen in der Stunde,
70.000 Flaschen am Tag befüllen. Im
neuen Lager haben laut Brahner bis
zu 8000 Paletten Platz, das wären bis
zu acht Millionen Weinflaschen. Ge-
spräche mit der Kreisverwaltung und
den Bürgermeistern vor Ort seien po-
sitiv verlaufen, so Brahner. Die Wein-
marke und der Name Palmberg blei-
ben erhalten.

Die neue Abfüllanlage bedeutet
schon in diesem Jahr das Ende für den
Kellerbetrieb in Freinsheim. Die
Freinsheimer Mitglieder werden ihre
Trauben nach Laumersheim fahren,
so Brahner, der nach der Fusion nun
auch die Geschäfte in Laumersheim
leitet. Mit dem Bau des neuen Zen-
trums soll „so bald wie möglich“ be-
gonnen werden. In Bad Dürkheim sol-
len Trauben weiter angeliefert und
ausgebaut werden. Der Großteil des
Weins soll aber in Tanklastern nach

Laumersheim gebracht und dort ab-
gefüllt werden.

Bernd Schreiber-Schloß, der seinen
Posten als Vorstandsvorsitzender der
seit 1958 existierenden Palmberg-
Winzer nun nach 17 Jahren los ist, fin-
det, die Fusion sei eine „tolle und faire
Sache“. Die Verschmelzung geht aus
seiner Sicht problemlos über die Büh-
ne. Er und zwei Aufsichtsräte aus Lau-
mersheim werden für mindestens
zwei Wahlperioden, also sechs Jahre,
im Vorstand und im Aufsichtsrat in
Bad Dürkheim mitarbeiten. Die Ver-
waltungsmitglieder bilden einen Bei-
rat. Schreiber-Schloß verspricht sich
von der Fusion weitere Genossen-
schaftsmitglieder aus der Region
rund um Laumersheim. Ein weiterer
Betrieb, der Weinkeller Leinigerland
in Grünstadt, gehe mit in die Fusion
ein, so Schreiber-Schloß.

VJW-Vorsitzender Kurt Freund sag-
te, er sei stolz auf das Vertrauen der
Mitglieder. Beide Genossenschaften
haben nach seinen Angaben einstim-
mig für die Fusion gestimmt. Wegen
der vielen erfolgreichen Winzerbe-
triebe sei der Druck größer geworden.

Es gebe die Notwendigkeit, sich für
die Zukunft gut aufzustellen: Noch ei-
nige Jahre will das Team Brah-
ner/Freund weitermachen – Brahner
geht in drei Jahren in Rente. Den künf-
tigen Generationen wollen beide ein

„gesundes, nachhaltiges und stetiges
Wachstum“ ermöglichen, sagte Brah-
ner gestern. Die Nachfolge soll im ei-
genen Haus geregelt werden.

Unter das Dach der Vier Jahreszei-
ten schlüpfte bereits die Winzerge-

nossenschaft Friedelsheim und der
Winzerverein Freinsheim. Palmberg
war 2010 eine Kooperation mit der
Winzergenossenschaft Wonnegau
eingegangen. Dieser Vertrag ist aus-
gelaufen. WIRTSCHAFT

Naturschützer wollen das Silbersee-Gebiet vor dem „Kommerz“ retten und haben dazu eine lange Presseerklärung verbreitet. Etwas Neues steht darin aller-
dings nicht. FOTO: BOLTE

EINWURF

Auf Spendenfang

Es ist das gute Recht eines Um-
weltverbands wie des BUND, da-
rauf aufmerksam zu machen, wo-
für oder wogegen man gerade
kämpft. Klappern gehört zum
Handwerk, besonders wenn man
Spenden braucht, um ein Gerichts-
verfahren bezahlen zu können.
Und so ist es wohl zu verstehen,
dass der BUND mit dem Argument,
der Silbersee habe für ganz Rhein-
land-Pfalz Bedeutung, seine reiße-
rische Presseinfo landesweit in
viele Kanäle geblasen hat. Denn
besonders groß dürfte die Spen-
denbereitschaft in Bobenheim-
Roxheim nicht sein.

VON WALTRAUD WERDELIS
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Fließen zusammen: die Winzergenossenschaften von Bad Dürkheim und
Laumersheim. FOTO: FRANCK

DATEN & FAKTEN

... 598 Hektar Ertragsfläche
... 350 Hektar Weißwein, davon

165 Hektar Riesling
27 Hektar Weißburgunder
35 Hektar Grauburgunder
37 Hektar Müller-Thurgau
17 Hektar Chardonnay

... 248 Hektar Rotwein, davon
85 Hektar Dornfelder
67 Hektar Portugieser
40 Hektar Spätburgunder

... 19,5 Millionen Umsatz

... 320 Mitglieder, davon
45 Mitglieder, die im Vollerwerb

Weinbau betreiben. |jpl
Quelle: Winzergenossenschaft

Nach der Fusion haben VJW
und Palmberg zusammen...

Die Firma Willersinn kann noch
warten, denn einen Bauantrag
vorzubereiten, braucht Zeit.


