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GROSSKARLBACH. Der Antrag der
Freien Wählergruppe Großkarlbach
auf den Bau einer Fußgängerbrücke
über den Eckbach in der Nähe von
Mühlweg und Pappelmühle ist zu-
rückgestellt worden. Das berichtet
Ortsbürgermeister Ralf-Peter Riegel
(SPD) auf Anfrage der RHEINPFALZ
aus der jüngsten Sitzung des Bauaus-
schusses. „Die FWG will nach günsti-
geren Alternativen suchen, und dann
kommt das Thema noch mal in den
Ausschuss und den Gemeinderat“, so
Riegel. Hintergrund sei, dass eine
neue Brücke nach Expertenmeinung
wegen der benötigten Spannweite
von acht Metern nicht unter 50.000
Euro zu haben sei. Die FWG-Fraktion
hatte das Projekt angeregt, weil der
Bordstein des Gehwegs, der östlich
des Mühlwegs und nördlich der Pap-
pelmühle vor dem Bach endet, sehr
hoch ist. Menschen mit Rollator und
Kinder könnten den Bürgersteig
nicht gefahrlos verlassen, hieß es im
Antrag der Wählergruppe. Außer-
dem sei die vorhandene Brücke sehr
schmal und eine Gefahr für alle Fuß-
gänger. |ww

Drei Landräte wollen
mit Bürgern wandern
LUDWIGSHAFEN. Die Landräte Cle-
mens Körner (Rhein-Pfalz-Kreis),
Fritz Brechtel (Kreis Germersheim)
und Dietmar Seefeldt (Südliche
Weinstraße), alle CDU, wollen ge-
meinsam mit Bürgern an den Gren-
zen ihrer Landkreise wandern. Treff-
punkt für die Tour ist am Samstag, 5.
Mai, um 14 Uhr am Wasserhaus in
Harthausen, Freisbacher Weg. Die
Haltestelle Hanhofer Straße ist nur
wenige Meter entfernt, teilt das
Kreishaus in Ludwigshafen mit. Un-
ter der Führung von Armin Loch-
baum vom Pfälzerwald-Verein wird
die Gruppe das Wandergebiet ken-
nenlernen. Für Getränke und einen
Imbiss wird gesorgt. Die Wanderstre-
cke ist rund 6,5 Kilometer lang und
endet wieder am Wasserhaus. Eine
Anmeldung zur Wanderung ist nicht
erforderlich. |rhp

Vorerst keine neue
Fußgängerbrücke

„Muss halt irgendwie zurechtkommen“
BOBENHEIM-ROXHEIM: Barrierefreiheit im öffentlichen Raum – da denken die meisten vermutlich an Menschen im Rollstuhl.
Dann ist klar: Hohe Bordsteine sind schlecht. Für Sehbehinderte dagegen ist es von Vorteil, wenn es klare Kanten zur
Orientierung gibt. Für ihre Belange sind Sehende oft blind, wie ein Testlauf auf harmlos scheinenden Bobenheimer Straßen zeigt.

VON WALTRAUD WERDELIS

An einem Vormittag, als Mülltonnen
und Wertsoffsäcke noch auf den Geh-
wegen stehen, begleiten die RHEIN-
PFALZ und der Behindertenbeauf-
tragte Holger Voll die Seniorin Heid-
run Walter auf ihrem Weg von der
Ernst-Roth-Straße zum Südring, wo
sie im Globus-Markt einen Kaffee
trinken will. Es ist die Teststrecke, auf
der deutlich werden soll, womit Seh-
behinderte und Blinde auf Dorfstra-
ßen zu kämpfen haben.

Heidrun Walter hat seit 2004 eine
altersbedingte Makuladegeneration
(AMD) und ist innerhalb weniger Wo-
chen so gut wie blind geworden. Nur
seitlich, quasi in den Augenwinkeln,
kann sie etwas erkennen. Die 76-Jäh-
rige trägt an der Jacke einen Anste-
cker mit den bekannten drei schwar-
zen Punkten auf gelbem Grund und
hält in der Hand einen weißen Geh-
stock. „Ein Taststock
wäre besser“, sagt
Holger Voll. Aber der
sei sehr viel länger
und raumgreifender.
Die meisten Bürger-
steige auf unserer
Teststrecke sind je-
denfalls zu schmal
dafür.

Vor jedem Haus-
eingang befinden
sich Hindernisse in
Form von Abfallbe-
hältern. Heidrun Walter kann froh
sein, wenn sie ordentlich am Rand
stehen oder liegen und nicht mitten
auf dem Gehweg. Eigentlich benötigt
sie die sogenannte innere Linie, er-
klärt Holger Voll: Gebäudekanten,
Sockelmauern, Rasenbegrenzungen.
Aber diese Linie wird an diesem Tag
immer wieder durchbrochen. Durch
Müll eben. „Zum Glück kenn’ ich mich
auf dieser Strecke gut aus“, sagt Wal-
ter. Zum Globus läuft sie recht oft.
Nicht nur zum Einkaufen, sondern

auch, weil man in der Caféteria im-
mer jemanden zum Plaudern trifft.

Was schlecht für Gehbehinderte
ist, ist gut für Sehbehinderte, erklärt
Holger Voll, der im Kindesalter durch
einen Unfall beide Beine verloren hat.
Er meint Bordsteine, die für die einen
Hürden, für die anderen als „äußere
Linie“ eine Orientierungshilfe sind.
Neu ausgebaute Straßen haben als
Kompromiss häufig Mulden oder fla-
che Rinnen, die Blinde ertasten und
Rollstuhlfahrer überrollen können.

Was Menschen wie Heidrun Wal-
ter, die noch hell und dunkel unter-
scheiden können, brauchen, wenn
sich im Straßenraum alles auf einem
Niveau abspielt, das sind Farbkon-
traste. „Gehweg und Fahrbahn müs-
sen sich farblich unterscheiden“, sagt
sie. Rotes Pflaster und helle Rinnen
zum Beispiel, wie in der Adolf-Merz-
Straße. Noch besser sind weiße Strei-
fen mit tastbaren Rillen auf dem Bo-
denbelag. Auf jeden Fall muss die Se-
niorin irgendwie erkennen können,
wann eine Straßeneinmündung
kommt. Wenn sie kein Auto kommen
hört – Radfahrer und E-Autos bewe-
gen sich leider weitgehend lautlos –,
geht sie mit dem Gehstock hoch und
runter winkend über die Straße.

„Als Sehender kann man sich nicht
vorstellen, was uns Sehbehinderten
Probleme macht“, sagt die Boben-
heim-Roxheimerin, die sich regelmä-
ßig beim Badischen Blinden- und
Sehbehindertenverein in Mannheim
mit Betroffenen austauscht. Wie zum
Beweis tauchen auf der Strecke meh-
rere mitten auf dem Bürgersteig in-
stallierte Straßenlampen auf („Da
passt dann auch kein Rollstuhl mehr
durch“, sagt Walter) sowie der
Stumpf eines Metallpfostens, an dem
früher mal ein Verkehrsschild ange-
bracht war. Ebenfalls gefährlich, zu-
mindest ärgerlich: die verschwenkte
und dadurch riesengroß erscheinen-
de Einmündung des Konrad-Adenau-
er-Rings, einige ungeschnittene He-

cken, auf dem Gehweg parkende Au-
tos und: ein dicker, fetter Hundehau-
fen mitten auf dem Pflaster.

„Ich bin allein, ich muss halt irgend-
wie zurechtkommen“, sagt Heidrun
Walter, die nicht jammert, aber viel
schimpft über achtlose Zeitgenossen.
„Ich lass’ mir nix gefallen“, versichert
sie glaubwürdig. Sie führt ihr spre-
chendes Handy vor und erzählt, dass
sie auch ohne Begleitperson mit dem
Zug nach Worms und Frankenthal
fahren kann. Dort hofft sie dann, dass
in den Fußgängerzonen keine Plakat-
oder Kleiderständer mitten im Weg
stehen.

Holger Volls Aufgabe in der Ge-
meinde Bobenheim-Roxheim ist es,
auf die Belange von Behinderten wie
Heidrun Walter aufmerksam zu ma-
chen und Verbesserungen anzusto-
ßen. Indem zum Beispiel beim Aus-
bau von Straßen behindertengerecht
geplant wird. „Es ist so vorgesehen,
dass bei jeder Baumaßnahme hier der
Behindertenbeauftragte der Gemein-
de oder des Rhein-Pfalz-Kreises, Ger-
hard Michel, die jeweiligen Pläne un-
terschreibt“, sagt Voll. Ein verbindli-
ches Regelwerk gebe es nicht, nur
Richtlinien und Empfehlungen, etwa
von Instituten für Mobilität oder Ver-
kehrsraumgestaltung. Den bevorste-
henden Ausbau der für den innerört-
lichen Verkehr so wichtigen Theodor-
Heuss-Straße sieht der 46-Jährige in
diesem Sinn als Herausforderung.
Auch weil sie etliche Engstellen habe.
„Deswegen will ich mir die Planung
gemeinsam mit jemandem vom Pfäl-
zischen Sehbehindertenverband ge-
nau anschauen.“

TERMIN
Auftaktveranstaltung zur Umsetzung des
„Aktionsplans Inklusion“ in Bobenheim-
Roxheim am morgigen Dienstag, 18.30
Uhr, im Kurpfalztreff. Referenten sind Dip-
lom-Sozialarbeiter Helmut Bauer von der
Firma Inclusia und der Behindertenbeauf-
tragte Holger Voll.

TuS erneut am Abgrund
VON WALTRAUD WERDELIS

Der Turn- und Sportverein (TuS) Ge-
rolsheim steht so nah wie nie am
Abgrund. Die vierstündige, von 66
Mitgliedern besuchte Versamm-
lung am Freitagabend im Dorfge-
meinschaftshaus war mehr denn je
von Streit, wenn nicht gar Hass, ge-
prägt. Im Raum steht der Abschied
des Vereins vom Handballsport. Vor-
sitzender Edgar Geipel trat nach
nicht mal einjähriger Amtszeit
schwer angeschlagen zurück, ein
Nachfolger ist nicht in Sicht.

Edgar Geipel aus Obersülzen war im
Juni 2017 angetreten, den Streit im
Verein zu schlichten und unter den
vier Sparten Tanzen, Breitensport,
Kegeln und Handball für Gerechtig-
keit zu sorgen. Vor allem die beiden
letztgenannten Abteilungen schei-
nen seit Jahrzehnten Rivalen zu sein.
In der Jahreshauptversammlung am
Freitag sollten, wie berichtet, eine
Beitragserhöhung und die Komplett-
sanierung der Kegelbahn beschlossen
sowie das Kosten-Nutzen-Verhältnis

GEROLSHEIM: Vorsitzender Edgar Geipel zurückgetreten – Mitglieder unterstützen Vorschlag, neue Vereinbarung mit HSG Eckbachtal auszuhandeln
der TuS-Mitgliedschaft in der Hand-
ballspielgemeinschaft (HSG) Eck-
bachtal besprochen werden. Die ers-
ten beiden Punkte gingen mehr oder
weniger friedlich über die Bühne.
Weil mit der Kegelbahn stattliche
Einnahmen generiert werden und die
Reparaturkosten zu steigen begin-
nen, beschloss die Versammlung bei
drei Neinstimmen und sieben Enthal-
tungen: Wenn der Sportbund Pfalz
einen 35-prozentigen Zuschuss ge-
währt, wird die Anlage für um die
70.000 Euro generalüberholt. Dafür
müssen Eigenleistungen erbracht
und ein laut Schatzmeisterin Brigitte
Krach unbedenklicher Kredit aufge-
nommen werden. Was die Monats-
beiträge der aktuell 319 zahlenden
Mitglieder (Gesamtzahl 359) betrifft,
so wurde der beitragsfreie Rentner-
status abgeschafft. Aktive Erwachse-
ne zahlen acht Euro, passive Mitglie-
der fünf statt bislang 3,50 Euro.

Dann erläuterte der von Krankheit
gezeichnete Geipel, unterstützt von
seinen Vorstandskollegen, den Hin-
tergrund des HSG-Themas. „Ziel war
und ist, dass jede Abteilung ihren

Grundstock selbst finanziert“, sagte
er. Soll heißen: Wenn die Tänzer be-
sonders tolle Trainer wollen oder die
Kegler lange Wege zu Wettkämpfen
haben, müssen sie zusätzlich zum
TuS-Mitgliedsbeitrag Geld geben und
außerdem durch Mithilfe bei Festen
und Arbeitseinsätzen dafür sorgen,
dass die Vereinskasse gefüllt bezie-
hungsweise entlastet wird. Beim
Handball dagegen, so Geipel, führe
der TuS als einer von vier Stammver-
einen jedes Jahr 6150 Euro an die HSG
Eckbachtal ab, ohne genau zu wissen,
welche TuSler dort eigentlich aktiv
(oder passiv) sind. Seit Jahren komme
die HSG-Führung nicht der Forde-
rung nach Kassentransparenz und ei-
ner verlässlichen Mitgliederliste
nach, und es gebe offenbar junge
Spieler, die Gerolsheim zugerechnet
würden, aber nie ein Beitrittsformu-
lar unterschrieben hätten. Somit sei-
en sie nicht unfallversichert. Edgar
Geipel sagte, so ein Risiko wolle er
nicht mehr mittragen. Außerdem be-
teiligten sich HSG-Angehörige so gut
wie nicht an gesellschaftlichen Akti-
vitäten. Er forderte, dass die TuS-

Handballer künftig die Hälfte der
6150 Euro selbst erwirtschaften.

Jonas Suchalla, den HSG-Chef
Frank Reber zwecks Jahresberichts
zur Versammlung geschickt hatte,
konnte oder wollte die drängenden
Fragen des TuS-Vorstands nicht be-
antworten.

Als Verteidiger der HSG und An-
greifer von Vorstand und Kegelabtei-
lung tat sich Ausschussmitglied Ro-
ger Daut hervor, der seit Jahren die In-
teressen der Handballer im TuS ver-
tritt, ohne dafür gewählt worden zu
sein. Streng genommen hat der TuS
gar keine Handballabteilung mehr.
Unterstützt von seiner Familie warf
Daut dem Vorstand und den Keglern
mehrfach in der Sitzung vor, die
Handballer zugunsten der Kegler
schlecht zu machen. Der Vorstand
protestierte und konterte mit Ar-
beitsaufträgen, die Daut nie erfüllt

habe. Der stellvertretende Vorsitzen-
de Jürgen Staab beispielsweise sagte:
„Du solltest dafür sorgen, dass die
TuS-Handballer sich treffen und
überlegen, wie sie ihren finanziellen
Beitrag leisten können. Nix hast Du
gemacht!“ Im Verlauf der Sitzung
wurde Roger Daut vorgeworfen, den
Vorsitzenden in den vergangenen
Wochen durch Beleidigungen schwer
beeinträchtigt zu haben, was Daut
energisch bestritt.

Immer wieder stiegen Versamm-
lungsteilnehmer mit teils drastischer
Wortwahl in das heftige Wortgefecht
ein, die meisten waren wütend über
den desolaten inneren Zustand des
größten Gerolsheimer Vereins. Das
schien allerdings die Debatte nur zu
befeuern, zumal sich Mitglieder der
Vorgängervorstände äußerten, die
selbst in Querelen verwickelt gewe-
sen waren. Bis schließlich Bürger-
meister Erich Weyer (FWG) ein
Machtwort sprach und zornig eine
sofortige Abstimmung über das The-
ma HSG Eckbachtal forderte. Die
Mehrheit war für den Vorschlag von
Edgar Geipel, der vorsorglich schon

den Vertrag mit der Spielgemein-
schaft gekündigt hatte (wir berichte-
ten). Das heißt: Der TuS-Vorstand soll
mit der HSG eine neue Vereinbarung
aushandeln, die einen Jahresbeitrag
von nur 3075 Euro vorsieht.

Nach dieser Abstimmung setzte
der Vorsitzende seine Ankündigung
in die Tat um und trat, sichtlich um
Fassung ringend, von seinem Posten
zurück. Jürgen Staab allerdings stand
angesichts dessen, wie der Abend
verlaufen war, nicht mehr für eine
kommissarische Vereinsführung, die
er gegenüber der RHEINPFALZ in Aus-
sicht gestellt hatte, zur Verfügung. Da
sich auch niemand anderes bereit er-
klärte, muss Geipel noch sechs Wo-
chen bis zur außerordentlichen Mit-
gliederversammlung weitermachen.
Dieses Prozedere kennen die Mitglie-
der aus den zurückliegenden Jahren,
in denen die Existenz des Vereins we-
gen ähnlicher Vorkommnisse auf der
Kippe stand. Wie nach der Versamm-
lung zu hören war, soll die Familie
Daut dem Vorstand ihre vorgefertig-
ten schriftlichen Austrittserklärun-
gen überreicht haben.

Heidrun Walter an einem Müllabfuhrtag in Bobenheim. Die sehbehinderte
Seniorin erkämpft sich an Säcken, Tonnen und Autos vorbei den Weg zum
Globus-Markt. FOTO: BOLTE

Holger
Voll FOTO: BOLTE

Deutliche Kritik am Vorstand
und an den Keglern kam von
Roger Daut und seiner Familie.

Unkompliziert abnehmen
mit einem Programm, das sich
an mein Leben anpasst.Petra
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