
Mit einem kleinen Fest haben
die integrative Gemeindekinderta-
gesstätte in Bobenheim-Roxheim
undVertreter der BASF Ludwigsha-
fen gestern den Abschluss des Pro-
jekts „Mit Neugier und Pipette“ ge-
feiert. An insgesamt zehnTagen, so
berichtet Kita-Leiter Matthias De-
wald, waren Auszubildende des
Chemiekonzerns in die Kita in der
Breslauer Straße gekommen, um
dort gemeinsam mit den kommen-
den Schulanfängern Experimente
zu machen und so ihr Interesse an
den Naturwissenschaften zu we-
cken. Auf unserem Bild sind Han-
na-Luisa und Patricia Grygiel beim
Sieben von verschiedenen Mate-
rialien zu sehen. Cedric Lott (links)
leitet die beiden an. |ww
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Mit Neugier und Pipette

Kerwetanz ins Glück
VON EVA VOGEL

Erika und Kurt Schöppler aus Ge-
rolsheim feiern am kommenden
Dienstag das seltene Jubiläum der
Eisernen Hochzeit. Kennengelernt
hat sich das Paar beim Tanzen auf
der Bobenheimer Kerwe.

Paare, die auf 65 Ehejahre zurückbli-
cken können, haben in der Regel jung
geheiratet. So war es auch bei dem
Gerolsheimer Jubelpaar. Wenige Tage
nach seinem 21. Geburtstag und so-
mit gerade volljährig führte Kurt
Schöppler seine damals 19-jährige
Braut am 22. Mai zum Traualtar.

Gefeiert wurde in vergleichsweise
bescheidenem Rahmen im Weingut
Hundinger. Ganz besonders verbun-
den fühlen sich die beiden mit der Bo-
benheimer Kerwe, denn dort haben
sie sich beim Tanzen 1949 kennenge-
lernt. Dankbar und auch ein wenig
stolz blicken Erika und Kurt Schöpp-
ler auf ihr gemeinsames Leben zu-
rück. Der ehemals sehr große Freun-
deskreis habe zwar altersgemäß sehr
abgenommen, bedauern beide, aber
dafür seien die beiden Kinder inzwi-
schen eine große Stütze. „Vor ein paar
Jahren habe ich im Haushalt noch al-
les alleine machen können, jetzt un-
terstützen uns die Kinder bei vielem“,
erzählt Erika Schöppler. Neben ihren
Freunden war insbesondere Kurt
Schöppler das Vereinsleben immer

GEROLSHEIM: Erika und Kurt Schöppler feiern am Dienstag Eiserne Hochzeit

wichtig. Für sein ehrenamtliches En-
gagement bekam er sogar die Ver-
dienstmedaille des Landes Rhein-
land-Pfalz verliehen. In Gerolsheim
hat er sich als Gründungsmitglied der
Geflügelzüchter und des Schützen-
vereins einen Namen gemacht.

Gemeinsame Ziele zu verfolgen, ist
für beide ein gewisser Garant für eine

langjährige, glückliche Beziehung.
„Neben der Familie war uns auch im-
mer unsere Arbeit wichtig“, erinnert
sich Kurt Schöppler, der als Maschi-
nenschlosser bei der Firma Albert be-
schäftigt war. Erika Schöppler sah ne-
ben ihrem Beruf als Postzustellerin
ihre Hauptaufgabe in der Erziehung
der beiden Kinder.
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BOBENHEIM-ROXHEIM. Mit einer
Zwille oder ähnlichem Gegenstand
schossen laut Polizei bisher unbe-
kannte Täter zwischen Montag, 14.
Mai, 8 Uhr, und Donnerstag, 17. Mai,
17 Uhr, bislang unbekannte Täter in
der Straße In der Köst auf die hintere
Seitenscheibe und die Karosserie ei-
nes Chrysler. Es sei dabei ein Sach-
schaden in Höhe von zirka 500 Euro
entstanden. In der gesprungenen
Scheibe sei ein 0,6-Zentimeter großes
Loch und unterhalb des Fensters eine
kleine Eindellung. Ein Projektil oder
eine Kugel wurden nicht gefunden.
Hinweise: Polizeiinspektion Franken-
thal, Telefon 06233 313-0, E-Mail: pif-
rankenthal@polizei.rlp.de. |rhp

„Opposition muss
unbequeme Fragen stellen“
BOBENHEIM-ROXHEIM. Das Verhal-
ten von Bobenheim-Roxheims Bür-
germeister Michael Müller (SPD) kriti-
siert Rainer Schulze (Mitglied deGrü-
nen im Stadtrat Frankenthal, BUND-
Mitglied) nach der Berichterstattung
zum geplanten Hotelbauprojekt auf
der Silbersee-Halbinsel Scharrau („Sil-
berseestraße im Fokus der Grünen“,
15. Mai). Die Grünen stellten in der
Gemeinderatssitzung eine umfangrei-
che Anfrage hinsichtlich des Amphibi-
enschutzes und der Ausbaubeiträge
einer Zufahrtstraße. Müller beantwor-
tete die Anfrage nur knapp, bezeich-
nete diese als verfrüht. „Die Aufgabe
der Opposition besteht darin, der Re-
gierung auch unangenehme Fragen
zu stellen“, schreibt Schulze. Wenn
Recht verletzt werde und in ein Gebiet
eingegriffen wird, das unter Schutz
steht, ist es die originäre Aufgabe der
Naturschutzverbände, dagegen vor-
zugehen, so Schulze. |rhp

Mit Schleuder auf
ein Auto geschossen

Gebühren auf Prüfstand
VON WALTRAUD WERDELIS

Die Ortsgemeinde Dirmstein stellt
die seit der Eröffnung der Festhalle
am Kellergarten geltenden Nut-
zungsgebühren auf den Prüfstand.
Werden sie beibehalten oder ge-
senkt, wie es Vereine wünschen, be-
ziehungsweise erhöht, wie es die
Verwaltung vorschlägt? Das hat der
Gemeinderat am Mittwoch, 23. Mai ,
um 19.30 Uhr im Rathaus zu ent-
scheiden.

Der Kulturausschuss empfiehlt, die
Gebührensatzung bis auf ein paar Än-
derungen, die auswärtige Nutzer be-
treffen, so zu lassen, wie sie ist. Stefan
Haas (CDU), als Beigeordneter für die-
ses Thema zuständig, berichtet auf
Anfrage aus der Ausschusssitzung im
November 2017. „Die Gebührensätze
sollen für örtliche Vereine und Ein-
wohner Dirmsteins unverändert blei-
ben“, gibt Haas das einstimmige Vo-
tum des Gremiums wieder. Als Bei-
spiel für die Staffelung der Miete
nennt er den Betrag von 150 Euro für
eine öffentliche Veranstaltung eines
Vereins, für die kein Eintritt verlangt
und nicht die Bühne benötigt wird.

Einige Vereine empfinden die Nut-
zungsgebühren als zu hoch. Die Ver-
bandsgemeinde-Verwaltung dage-
gen betont, sie seien mit denen ande-
rer Hallen in anderen Orten der VG
Grünstadt-Land vergleichbar, und

DIRMSTEIN: Ortsgemeinderat befasst sich mit der Festhalle am Kellergarten
spricht von einer Kostenunterde-
ckung. Das heißt: Die Gemeinde
nimmt wesentlich weniger Nut-
zungsentgelte ein, als die Halle sie
tatsächlich im Unterhalt kostet. „Um
Kostendeckung zu erreichen, müss-
ten wir die Gebühren um 150 Prozent
anheben“, verdeutlicht Stefan Haas
das Problem.

So viel will im Ausschuss für Kultur,
Soziales, Sport und Fremdenverkehr
aber niemand verlangen. Die Mitglie-
der haben sich auf den Vorschlag ge-
einigt, dass die neue Satzung ab 1. Juli
2018 die jetzigen Gebührensätze wei-
testgehend übernimmt. Nur die ge-
werblichen Nutzer und die Nutzer,
die nicht in Dirmstein wohnen, soll-
ten etwas mehr bezahlen als bisher.
Zur Änderung steht außerdem an,
dass der Gemeinderat und nicht mehr
die Gemeindeführung entscheidet,
ob die Miete ermäßigt wird. Das kann
derzeit entschieden werden, wenn
die Veranstaltung in der Halle „be-
sonders wohltätig ist oder das kultu-
relle Leben besonders bereichert“, so
Haas. Auch soll künftig kein Unter-
schied mehr zwischen Vereinen und
politischen Gruppierungen gemacht
werden, findet der Ausschuss. Partei-
en konnten die Festhalle zweimal im
Jahr kostenfrei buchen – „was aber
nicht ausgenutzt wurde“, wie der Bei-
geordnete betont.

In seiner Sitzung am 25. April hat
der Ausschuss noch über die Reini-

gungsgebühr gesprochen. Stefan
Haas berichtet das Ergebnis bei zwei
Enthaltungen: Dem Gemeinderat
wird empfohlen, von Mietern, die nur
Foyer, Ausschank, Anrichte und WC
benötigen, 125 Euro für die Endreini-
gung zu verlangen. Wer auch den gro-
ßen Saal benutzt, soll 175 Euro zah-
len. Bislang wurde für beides Nut-
zungsarten ein Betrag von 140 Euro
gefordert. Laut Haas hat die Gemein-
de zum 1. April aus Kostengründen
die Putzfirma gewechselt.

Zusammenfassend meint der Bei-
geordnete, dass das im Herbst 2015
eingeweihte neue Dorfgemein-
schaftshaus durchaus besser genutzt
werden könnte. „Wir wollen mehr
Werbung für diesen Veranstaltungs-
ort machen, auch mit Blick auf Famili-
enfeiern und Hochzeiten.“ Geplant
ist, auf der Internetseite der Ortsge-
meinde den Belegungsplan, eine Bil-
dergalerie und die Nutzungsbedin-
gungen zu veröffentlichen sowie Ver-
anstalter auf die Halle mit großer
Bühne aufmerksam zu machen.

WEITERE THEMEN
— In der Ratssitzung am Mittwoch geht es au-

ßerdem um die Neufassung der Satzung
über die Erhebung von wiederkehrenden
Beiträgen für den Feld- und Weinberg-
schutz, die Änderung des Bebauungsplans
„Lindesheimer Straße“, die Neufestset-
zung der Ortsdurchfahrtsgrenzen im Ver-
lauf der Landesstraße 453 in Dirmstein.

Mit Dorf seit Kindheitstagen vertraut
VON WALTRAUD WERDELIS

BOBENHEIM-ROXHEIM. Vor zwei
Monaten hat Thomas Krauß seinen
Dienst als Leiter des Fachbereichs
Bauen und Umwelt in der Boben-
heim-Roxheimer Gemeindeverwal-
tung angetreten. Angesichts der lau-
fenden und bevorstehenden Bau-
projekte wird ihm nicht langweilig
werden. Und auch daheim gibt es
für den Verwaltungsfachmann viel
zu tun. Denn Krauß ist Ortbürger-
meister von Weingarten im Land-
kreis Germersheim.

Rathaussanierung, Neubau der Kita
Löwenzahn, sozialer Wohnungsbau,
Ausbau der Theodor-Heuss-Straße ...
Thomas Krauß hat sich selbst ins kalte
Wasser geworfen, als er zum 1. März
die Amtsstube der Stadt Bad Dürk-
heim verlassen hat, um in Boben-
heim-Roxheim das Bauamt zu führen.
Völlig fremd ist ihm das Ressort aber
nicht. Als Diplom-Verwaltungswirt
(FH) mit den Zusatzausbildungen
Praktischer Betriebswirt und Kom-
munal-Kassen-Buchhalter hatte er in
anderen Rathäusern schon mit Teilen
dieses Aufgabengebiets zu tun, zum
Beispiel mit Liegenschaften. „Außer-
dem war ich Kassenleiter“, sagt der
53-Jährige. „Da kriegt mal von allem,
was in einer Kommunalverwaltung
so passiert, etwas mit.“

Entgegen landläufiger Vorstellung
muss ein Bauamtsleiter nicht aus dem
Baufach kommen. Krauß’ Vorgänger
Sebastian Schreider war Kassenleiter,
als er sich auf die Stelle bewarb und
sich in die Materie einarbeitete. Tho-
mas Krauß macht Fortbildungen im
Baurecht und hat in seinem Team
zwei gelernte Hochbautechniker.
„Auf die vakante Stelle für einen Tief-

GEGENÜBER: Thomas Krauß ist seit März Bauamtsleiter in Bobenheim-Roxheim – Erfahrung als Kommunalpolitiker

bautechniker hat sich leider niemand
beworben“, sagt Krauß. Man dürfe die
Verwaltungsarbeit auf seinem Posten
nicht unterschätzen, meint er und
nennt als Beispiele Ausschreibungen
oder das Beantragen von Zuschüssen.

Als großen Vorteil stellt der verhei-
ratete Vater einer 22-jährigen Toch-
ter und eines 18 Jahre alten Sohns im
Gespräch mit der RHEINPFALZ immer
wieder seine Verbundenheit mit Bo-
benheim-Roxheim heraus. Dort ist
der quasi aufgewachsen, und dort
lebt seine Verwandtschaft. „Ich kenne
sicher nicht jede Ecke, aber doch
ziemlich viele Gebiete des Orts.“ Mit

Büroleiterin Angelika Köhler hat er
die Ausbildung begonnen, auch sie
wurde danach von der Stadt Worms
übernommen. In den ersten zwei Mo-
naten auf der neuen Stelle haben laut
Krauß schon etliche, die er von früher
kennt, den Kopf in sein Büro gesteckt
und Hallo gesagt.

Das Handwerkliche liegt Krauß
nach eigenen Angaben im Blut. Er er-
innert sich an den Hausbau in Wein-
garten, bei dem er viel selbst gemacht
habe. Was ihm im neuen Job aber ver-
mutlich am meisten nützen wird, ist
seine Erfahrung als Ortsbürgermeis-
ter. In dieser Eigenschaft hatte er

schon mit größeren Bauprojekten zu
tun, „und man lernt alle Themen ei-
ner Kommune kennen“, sagt der 53-
Jährige. Und er glaubt zu wissen, was
Gemeinderats- und Ausschussmit-
glieder brauchen – zum Beispiel ver-
ständliche Sitzungsunterlagen.

Zu seinem kommunalpolitischen
Ehrenamt – Krauß nennt es Hobby –
kam er als Mitglied der FWG Wein-
garten, weil der Dorfchef von der SPD
2009 nicht mehr zur Wahl angetreten
war. „Damals war ich Beigeordneter,
und die Freie Wählergruppe bat mich
zu kandidieren.“ Krauß bekam mehr
Stimmen als der CDU-Mann und da-

mit den Bürgermeisterjob. Ob er im
nächsten Jahr ein drittes Mal antritt,
weiß er noch nicht, das hänge von sei-
ner neuen Aufgabe in Bobenheim-
Roxheim ab: „Der Beruf geht auf je-
den Fall vor“, sagt Thomas Krauß.

Viel Zeit für weitere Freizeitaktivi-
täten bleibt dem gebürtigen Franken-
thaler nicht, zumal er noch immer El-
ternsprecher eines Speyerer Gymna-
siums ist. Früher habe er Volleyball
gespielt, erzählt Krauß. Und dann fällt
ihm doch noch eine Leidenschaft ein,
die nichts mit Verwaltung, Politik
oder Interessenvertretung zu tun hat:
Fotografieren.

Vor der Trennung
Die Mitgliedschaft des TuS Gerols-
heim in der HSG Eckbachtal neigt
sich dem Ende entgegen. Die ande-
ren drei Stammvereine der Hand-
ball-Spielgemeinschaft, TSV Freins-
heim, ATB Heuchelheim und TuS
Laumersheim, sind offenbar nicht
bereit, die von der TuS-Mitglieder-
versammlung beschlossene Redu-
zierung des Solidarbeitrags zur HSG
Eckbachtal zu akzeptieren und zu
kompensieren.

Jeder der vier Vereine zahlt bisher
pro Jahr je 6150 Euro in die Kasse der
HSG Eckbachtal. Ende April haben
sich die Mitglieder des TuS Gerols-
heim bei der Jahreshauptversamm-
lung dafür ausgesprochen, den Bei-
trag des TuS zu halbieren (wir berich-
teten). Die volle Summe war den Ge-
rolsheimern zu viel, da sie mit nur
rund 30 Mitgliedern in der HSG ver-
treten sind.

Doch diese Halbierung wollten die
anderen drei Vereine offenbar nicht
akzeptieren, wie Jürgen Staab, stell-
vertretender Vorsitzender des TuS
Gerolsheim, aus dem Inhalt eines
Briefs berichtet, der gestern beim TuS
Gerolsheim eingegangen ist. Statt-

GEROLSHEIM: HSG akzeptiert TuS-Angebot nicht
dessen baten die anderen Vereine
laut Staab um Mitteilung, ob die Kün-
digung der Mitgliedschaft des TuS
Gerolsheim bei der HSG bestehen
bleibt. Und diese Frage habe der TuS
bejaht. Die Kündigung hatte der Ver-
ein vorsorglich vorgenommen. Heißt:
Ab dem 1. Juli 2018 hat die HSG Eck-
bachtal nur noch drei Stammvereine.

Es sei denn, Gerolsheim gehe noch
mal von der Halbierung des Beitrags
ab, meint Frank Reber, Leiter der HSG
Eckbachtal, und spielt damit auf die
außerordentliche Mitgliederver-
sammlung des TuS Anfang Juni an.
Doch dafür stehe die Tagesordnung
schon, sagt Jürgen Staab. Und das The-
ma HSG Eckbachtal sei nicht drauf.

Frank Reber stellt im RHEINPFALZ-
Gespräch noch mal klar, dass es trotz
des Ausscheidens des TuS Gerolsheim
keine Reduzierung des Angebots bei
der HSG Eckbachtal geben werde.
Man werde den fehlenden Betrag auf-
fangen. Dafür gebe es mehrere Mög-
lichkeiten. Eine Option seien Sponso-
ren. Auch die Aufnahme eines neuen
Vereins sei möglich. „Aber die Not, ei-
nen weiteren Vereinen aufzuneh-
men, besteht nicht. Da müssen wir
nicht in Aktionismus verfallen.“ |tc
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Bauabteilungsleiter Thomas Krauß mit dem Entwurf für die Sanierung der Theodor-Heuss-Straße. FOTO: BOLTE

Gemeinsame Ziele zu verfolgen ist laut dem Jubelpaar Erika und Kurt
Schöppler ein Garant für die lange und glückliche Beziehung. FOTO: BOLTE

Der gebürtige Frankenthaler,
Jahrgang 1965, hat am Albert-
Einstein-Gymnasium das Abitur
und seine Verwaltungsausbil-
dung bei der Stadt Worms und an
der Fachhochschule Mayen ge-
macht. 1991 verließ er Worms in
Richtung Südpfalz, weil seine
Frau aus Weingarten in der Ver-
bandsgemeinde Lingenfeld
stammt. Bis 1998 war Thomas
Krauß bei der Verbandsgemein-
de Maikammer beschäftigt, da-
nach bis 2015 bei der Stadt Ger-
mersheim und schließlich in Bad
Dürkheim. Krauß hat zwei er-
wachsene Kinder und einen
Hund, und er ist seit den Kommu-
nalwahlen 2009 ehrenamtlicher
Bürgermeister (FWG) seines
rund 1800 Einwohner zählenden
Wohnorts Weingarten. |ww
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Thomas Krauß


