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Schlingerkurs in Schubertstraße
VON WALTRAUD WERDELIS

Es ist ein bisschen peinlich: Die Orts-
gemeinde Beindersheim hat einem
Bürger und Ratsmitglied zum
Schutz anderer Anlieger verwehrt,
seine Baugenehmigung umzuset-
zen, der sie anfangs selbst zuge-
stimmt hatte. Der Bürger klagte und
bekam eindeutig Recht. Jetzt sind
zwölf Anwohnerparteien in einer
ruhigen Sackgasse sauer auf die Ge-
meinde.

„Die Gemeinde hat Fehler gemacht,
wie das Urteil zeigt“, sagt beispiels-
weise Anwohnerin Annelie Steib, die
zudem bedauert, dass die Anlieger in
das Verfahren nicht eingebunden wa-
ren. Die Beindersheimerin und ihr
Mann wohnen in der kleinen Schu-
bertstraße, die von der Rheinstraße
abzweigt und zwölf Reihenhäuser so-
wie einen kleinen Garagenpark er-
schließt. Sie endet vor einem bisher
von der Kirchenstraße erschlossenen
Anwesen, das dem Stuckateurmeister
Bernd Stalla gehört. Von der Sackgas-
se blickt man auf seine umgebaute
Scheune, und seit ewigen Zeiten
trennte ein Maschendrahtzaun das
Ende der Gasse vom Grundstück
Stallas, weil es tiefer lag und niemand
hinunterstürzen sollte.

Im Sommer 2016 bemerkten Be-
wohner der Schubertstraße, dass das
Scheunengrundstück aufgefüllt und
mit zwei von ihrer Straße aus erreich-
baren Autostellplätzen bestückt wer-
den sollte. Besorgt baten sie Ortsbür-
germeister Thomas Wey (CDU) und
die Gemeindegremien, das zu verhin-
dern. In einer langen Liste von Argu-
menten begründeten die Anwohner,
welche negativen Folgen der zusätzli-
che Verkehr ihrer Ansicht nach haben
würde. Die reine Wohnstraße sei zu
eng, ohne Gehweg und vertrage kei-
nen Firmenverkehr.

Die Dorfpolitiker nahmen sich tat-
sächlich der Sache an, obwohl sie
2015 ihr Einvernehmen zu Stallas
Bauantrag gegeben hatten, der auf ei-
ne Nutzungsänderung für die ehema-
lige Scheune abzielte. FWG-Ratsmit-
glied Bernd Stalla sagt, es sei dem
Druck der Anwohner nachgegeben
worden. Bürgermeister Wey dagegen
spricht von einem Präzedenzfall,
denn es gebe im Dorf noch andere
Grundstücke, die man theoretisch –
auch wenn das städtebaulich nicht
gewollt sei – über eine zweite Straße
erschließen könnte. Wey räumt ein,
dass Teile der Verwaltung der Mei-
nung waren, man könne Stalla die
neue Zufahrt zum Grundstück und

BEINDERSHEIM: Gemeinde zieht Zustimmung zu Parkplätzen zurück

die Stellplätze nicht verweigern.
Schließlich hatte die Kreisverwaltung
das ja auch genehmigt. Die Mehrheit
des Gemeinderats aber sah hier „eine
Grundsatzfrage, die geklärt werden
sollte“, wie Wey sagt. Die Sitzungen
und Abstimmungen fanden unter
Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Dass die Frage schließlich gericht-
lich geklärt musste, hatte die Ge-
meinde quasi provoziert, indem sie
die Zweiterschließung schriftlich ab-
gelehnt und den Zaun auf ihrem Stra-
ßeneigentum einfach nicht entfernt
hatte. So konnte Bernd Stalla die Park-
plätze nicht einrichten. Der Unter-
nehmer zog im Mai 2017 siegessicher
vor das Verwaltungsgericht in Neu-
stadt und errang im Januar dieses Jah-
res den Sieg auf ganzer Linie. Aus dem
Erschließungsbeitragsrecht, so die
Richter, ergebe sich, dass die zweite
Zufahrt zu Stallas Grundstück über
die Schubertstraße erfolgen dürfe.

Das Gericht hob in seinem mittler-
weile rechtskräftigen Urteil hervor,
dass die Ortsgemeinde ja außerdem
an der Baugenehmigung mitgewirkt
hatte. Und Stallas Bauantrag habe
doch schließlich den Plan für die Park-

plätze enthalten. Selbst wenn die Ver-
bandsgemeinde diesen Plan nicht an
die Ortsgemeinde weitergegeben ha-
be, wie diese behaupte, könne das
nicht dem Kläger angelastet werden.
Inzwischen ist der Zaun in der Schu-
bertstraße weg, und Bernd Stalla hat
sein Vorhaben umgesetzt. Der
RHEINPFALZ berichtet er, dass er der
Gemeinde Mietkosten für zwei Park-
plätze in Rechnung stellen will, weil
sie sich so lange der gültigen Bauge-
nehmigung widersetzt habe. Auch die
Anlieger sind nicht gut auf den Bür-
germeister und die Mandatsträger zu
sprechen. „Wir wurden weder über
die Gerichtsverhandlung noch über
das Urteil informiert, haben das erst
vor Kurzem erfahren“, sagt Annelie
Steib. Sie und die anderen Bewohner
der Schubertstraße hätten sich mehr
Handlungsmöglichkeiten und Ein-
sicht in verschiedene Unterlagen ge-
wünscht. Sie wollen noch nicht ganz
aufgeben. Steib: „Wir haben uns beim
Katasteramt einen Plan besorgt.
Demnach ist die Schubertstraße ein
reines Wohngebiet und dürfte dann
doch eigentlich nicht als Zufahrt zu
einem Betriebsgelände dienen.“

Das Dorfleben ins Haus holen
VON KLAUDIA TOUSSAINT

In der vor zehn Monaten eröffneten
Seniorenresidenz Haus Maximilian
in Dirmstein wird seit der Eröffnung
einiges dafür getan, um die Einrich-
tung in der Gemeinde zu vernetzen.
Heimleiterin Christine Paradies
möchte nun auch verstärkt Kitas,
Schulklassen und Kirchengemein-
den einladen. Das Altenheim ist Mit-
glied im örtlichen Kulturverein, in
dem Paradies ebenfalls die Fühler
nach neuen Kooperationen aus-
streckt.

Seit der Eröffnung hat die Heimlei-
tung bereits einige Freizeitangebote
initiiert, etwa den Seniorenfasching
beim Dirmsteiner Karnevalsverein.
Einmal in der Woche wird der Bewe-
gungsraum zum Atelier umfunktio-
niert. Dann fertigt der Dirmsteiner
Maler Helmut Ried gemeinsam mit
Dorf- und Heimbewohnern Aquarelle
an. An neuen Ideen mangelt es Para-
dies nicht, „Aromatherapiebad, elek-
trischer Kamin, Erinnerungszimmer,
mobiler Shop – aber vor allen Dingen
möchten wir, dass das Dorf rein-
kommt zu uns“.

„Meine Mutter will nicht ins Heim“,
diesen Satz hört Christine Paradies
oft. Hinter dieser Aussage steckt nach
den Erfahrungen der Heimleiterin die
Angst der Angehörigen, die ihre El-
tern nicht einem überlasteten Pflege-
system anvertrauen, und die Angst
der Pflegebedürftigen, die ihre Selbst-
ständigkeit behalten möchten. Was
Vorbehalte auf beiden Seiten zer-
streut ist nach Erfahrung der Heimlei-
terin der Praxistest. „Die meisten Se-
nioren fühlen sich bei uns wohl, wenn
sie hier eine Weile gelebt haben.“
Überwiegend führe der Weg zu ei-
nem dauerhaften Zuhause im Haus
Maximilian über eine Kurzzeitpflege
– die betagten Menschen würden
nach einem Unfall oder einer Erkran-
kung mehrheitlich von den Sozial-
diensten Grünstadt und Frankenthal
zunächst für eine vierwöchige Pflege
nach Dirmstein überwiesen. „Viele
entscheiden sich dann zu bleiben.“

DIRMSTEIN: Seit zehn Monaten ist das Altenheim Maximilian in Betrieb – Leiterin Christine Paradies hat noch viele Ideen

Zehn der Betten im Haus Maximili-
an sind für derartige Kurzzeitpflege-
Fälle vorgesehen. Darunter fielen
auch Personen, die eine Verhinde-
rungspflege benötigen. Dies ist der
Fall, wenn pflegende Angehörige eine
Auszeit benötigen. Dann können sie
die Pflegearbeit für einige Wochen
unter anderem an stationäre Pflege-
einrichtungen delegieren. Dieses An-
gebot möchte Paradies jedoch redu-
zieren, da es sich in einem vergleichs-
weise kleinem Pflegeheim wie ihrem
nicht rechne, wenn die Bewohner
häufig wechseln.

Kritik an der Qualität der Pflege hat
es laut der Heimleiterin seit Bestehen
des Hauses nicht gegeben. Es gibt ei-
nen Heimbeirat. Dieser besteht aus
drei Personen, darunter die Angehöri-
ge eines Heimbewohners. Einmal
monatlich trifft sich der Beirat mit der
Heimleitung Die bisherigen Verbes-

serungswünsche bezögen sich aus-
schließlich auf Ideen zur Freizeitge-
staltung. „Die Heimbewohner wün-
schen sich zum Beispiel eine Koope-
ration mit der Grünstädter Musik-
schule und Ausflüge zum Bad Dürk-
heimer Kurpark“, berichtet Paradies.
Kritik am Essen gebe es keine. „Wir
beschäftigen eine hauseigene Köchin,
die die Mahlzeiten selbst austeilt und
so Sonderwünsche von den Bewoh-
nern erfährt und berücksichtigt.“

Im Bewegungsraum ist eine elfköp-
fige Gruppe beim Aufwärmen. Sitz-
gymnastik steht auf dem Programm –
die Teilnehmer rotieren mit den Fü-
ßen. Danach spielen sich die Damen
und Herren gut gelaunt einen Ball zu:
Beliebt seien Kegeln und Wurfspiele,
sagen sie. Nebenan im Therapieraum
sind Frida Weihl und Edith Berndt am
Basteln. „Wir haben hier im Heim zu-
einander gefunden und haben uns

bisher noch nie gestritten“, plaudern
die über 80-Jährigen. Dabei bemalen
sie Blumen aus Pappe. Weihl, gelernte
Gärtnerin, und Berndt als Buchbinde-
rin sind gern mit den Händen be-
schäftigt. „Dabei erzählen wir uns von
früher – in unserem Alter haben wir
da genügend Erzählstoff. Gesungen
wird viel zu Radiomusik.“

„Fachkräfte zu finden, war anfangs
sehr leicht. Ein neues Haus zieht im-
mer“, so Paradies auf die Frage nach
der personellen Situation. Allerdings
seien derzeit zwei Stellen vakant. Sie
suche seit einem Monat vergeblich
nach Ersatz. Grundsätzlich sei ihr
Haus sehr gut aufgestellt: „Wir be-
schäftigen 30 Pflegekräfte, zu 50 Pro-
zent sind es Fachkräfte.“ Ihr Wunsch
an die Gesundheitspolitiker ist eine
Erhöhung des Personalschlüssels für
Pflegeheime, damit die Pflegeberufe
wieder attraktiver werden.

Zufrieden ist Paradies mit der ärzt-
lichen Versorgung der Heimbewoh-
ner durch Hausärzte: „Zwei niederge-
lassene Ärzte aus dem Ort kommen
zweimal wöchentlich zur Visite. Mit
einem Freinsheimer Allgemeinarzt
und einem Psychiater der Stadtklinik
hat das Heim Kooperationsverträge.“
Es mangele jedoch an Fachärzten, an
Orthopäden, Neurologen und Chirur-
gen. Einmal im Quartal besuche ein
Zahnarzt die Senioren. „Eine Dirm-
steiner Physiotherapeutin arbeitet
täglich mit unseren Senioren – das ist
für uns ein Glücksfall.“ In den nächs-
ten Tagen wird Paradies einen Koope-
rationsvertrag mit dem ambulanten
Hospizdienst der ökumenischen So-
zialstation Bad Dürkheim und Freins-
heim unterzeichnen, damit ehren-
amtliche Sterbebegleiter den Heim-
bewohnern in ihren letzten Stunden
zur Seite stehen können.

Der Hübsche und der Hässliche
VON CHRISTINA EICHHORN

Wer von Frankenthal nach Heß-
heim fährt, erlebt in Stein gehauene
Heßheimer Willkommenskultur.
Gemeint ist der Kreisverkehr am
Ortseingang beim Rewe-Markt. Da-
gegen gibt sich der neuere Kreisel
auf der Umgehungsstraße aus Rich-
tung Heuchelheim kratzbürstig mit
allerlei Gestrüpp. Das soll sich än-
dern, versichert Heßheims Ortsbür-
germeister Holger Korn (SPD).

Für originelle Gestaltungsideen und
die anschließende Pflege der vielen
Kreisverkehre in seinem Einzugsge-
biet hat der Landesbetrieb Mobilität
(LBM) Speyer wohl keine Kapazitä-
ten. „Raseneinsaat und Kleinsträu-
cher, die pflegeleicht und nicht sicht-
behindernd sind“, so fasst Horst Feik,
Leiter der zum LBM gehörenden Stra-
ßenmeisterei Grünstadt, auf Anfrage
die Begrünungsleitlinie zusammen.
Ob das, was in der Mitte des Heßhei-
mer Umgehungskreisels ziemlich üp-
pig grünt und sprießt, nach dieser
Leitlinie gesät wurde, kann Feik nicht
sagen. Gärtnerisch gewollt sieht es
eher nicht aus.

Das Erscheinungsbild dieses Krei-
sels soll sich ändern, versichert Bür-
germeister Holger Korn. Bereits in ei-
ner Ausschusssitzung der Ortsge-
meinde habe er mitgeteilt, dass Heß-
heimer Gartenbaubetriebe es abge-
lehnt hätten, die Anlage zu gestalten,
sodass im Moment die Pflege immer
noch beim LBM liege. Derzeit sei er
aber an einer weiteren Fachfirma
dran. Deren Standort sei zwar Fran-
kenthal, aber der Großvater des Inha-
bers stamme aus Heßheim.

Jener junge Mann aus der weit ver-
zweigten Heßheimer Familie Hüther
wolle sich in Sachen Kreiselgestal-
tung nun etwas einfallen lassen. Eine
mögliche Idee laut Korn: „Dort verlief

HESSHEIM: Ideen für neuen Kreisverkehr an der Umgehungsstraße gesucht

die Strecke der ehemaligen Lokal-
bahn Bembel.“ Bei den Straßenbauar-
beiten habe man alte Bahnschwellen
aus Sandstein gefunden – und im Be-
triebshof der Ortsgemeinde aufgeho-

ben. Vielleicht sei es ja möglich, die
Lokalbahn zum Thema des Kreisels zu
machen. Ausgegoren sei die Ideen
noch nicht, sagt Korn, aber: „Wir sind
dran.“

LAND-MAGAZIN

BOBENHEIM-ROXHEIM. Die behin-
dertengerechte Ausrüstung der sani-
tären Anlagen an der gemeindeeige-
nen Grillhütte forderte die CDU in der
Sitzung des Sozialausschusses in Bo-
benheim-Roxheim. Den Kinderspiel-
platz am Minigolfplatz will die CDU
mit Picknick-Tischen aufwerten. Voll:
„Dieser Spielplatz wird von jungen Fa-
milien sehr gut angenommen und
sollte unter dem Gesichtspunkt der
Inklusion weiter aufgewertet wer-
den.“ Dazu zähle die Ausstattung mit
einer barrierefreien Wippschaukel.
Vorschläge, gegen die kein Aus-
schussmitglied etwas einzuwenden
hatte. |wek

Gestohlene Dachrinne:
Züchter wollen Zuschuss
KLEINNIEDESHEIM. Der Hauptaus-
schuss der Gemeinde Kleinniedes-
heim trifft sich morgen um 19.30 Uhr
im Schloss. Auf der Tagesordnung
steht der Rechenschaftsbericht der
Stiftung zur Erhaltung des Kulturgutes
Schloss, ein Zuschussantrag des Ge-
flügel- und und Kaninchenzuchtver-
eins, die Vorschlagsliste zur Schöffen-
wahl sowie die Beratung zu einem Ko-
operationsvertrag mit der Deutschen
Glasfaser GmbH. |rhp

Freizeitkegelturnier:
„Niemals Neun“ gewinnt
GEROLSHEIM. Beim Freizeit-Kegel-
turnier des Tus Gerolsheim hat das
Team „Niemals Neun“ seinen Titel
verteidigt. Bester Einzelkegler war
Helmut Roos (Niemals Neun, 95 Kegel
– 57 Volle, 38 Abräumen). Die geringe
Zahl von acht Mannschaften, die am
Start waren, enttäuschte den Veran-
stalter ein wenig. Trotzdem soll das
Turnier weiter ausgetragen werden,
sagte TuS-Vorsitzender Edgar Geipel
bei der Siegerehrung. Über das Kon-
zept soll aber nachgedacht werden.
So sollen Freizeitkegler starten dür-
fen, die nicht aus Gerolsheim stam-
men. Für eine perfekte Turnierpla-
nung und einen reibungslosen Ablauf
sorgte Jürgen Staab. |rhp

CDU: Grillhütte und
Spielplatz aufwerten

Sieben Autofahrer bei Kontrolle
zu schnell auf L433 unterwegs
HESSHEIM. Sieben Fahrzeugführer fuh-
ren bei einer Kontrolle der Polizei am
Dienstag zwischen 20.25 und 21.35 Uhr
zu schnell auf der L 453 bei Heßheim. Sie
hielten sich nicht an die Geschwindigkeit
von 70 Kilometer die Stunde. Der Spit-
zenreiter fuhr 92 Stundenkilometer. Wei-
tere Fahrzeugführer mussten laut Polizei
beanstandet werden, da sie telefonierten,
landwirtschaftliche Wege benutzten oder
Mängel an ihren Fahrzeugen hatten. |rhp

POLIZEI-REPORT

Radfahrer flüchtet
nach Parkrempler
KLEINNIEDESHEIM. Ein bislang unbe-
kannter Radfahrer fuhr laut Polizei zwi-
schen Sonntag, 20. Mai, 19 Uhr, und
Dienstag, 22. Mai, 12 Uhr, in der Kleinnie-
desheimer Gartenstraße gegen einen ge-
parkten Ford Focus und flüchtete, ohne
sich um den entstandenen Sachschaden
in Höhe von zirka 1500 Euro zu kümmern.
Hinweise an die Polizeiinspektion Fran-
kenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pif-
rankenthal@polizei.rlp.de. |rhp

BEINDERSHEIM
Liederkranz. Hauptversammlung, Mon-
tag, 28. Mai, 18.30 Uhr, Sängerheim,
Brunnenweg 64, Ergänzungswahlen. |sc

DIRMSTEIN
TuS. Mitgliederversammlung am Freitag,
25. Mai, 19.30 Uhr, im Clubheim. |evg

HEUCHELHEIM
Allgemeiner Turnerbund. Mitglieder-
versammlung am Freitag, 25. Mai, 19
Uhr, im ATB-Vereinsheim. |sc

LAND-TERMINE

Haus Maximilian ist eines von 13
Pflegeheimen der Römergarten
Residenzen GmbH mit Sitz in
Schifferstadt. Das Unternehmen
betreibt Seniorenheime in Ba-
den-Württemberg, Hessen und
Rheinland-Pfalz mit insgesamt
rund 1200 Plätzen. Rund 980 An-
gestellte sind insgesamt beschäf-
tigt. In frühlingshaftem Lindgrün
ist der Wohnbereich des Hauses
Maximilian mit 25 Zimmern ge-
halten, der an Dirmsteins Orts-
rand vor zehn Monaten in Be-
trieb ging. Seit Jahresbeginn ist
der zweite Wohnbereich fertig,
mit ebenso vielen Zimmern. Hier
dominieren die orangefarbenen
Pastelltönen. |ous

ZUR SACHE

Römergarten Residenzen

Der Zaun grenzte die Sackgasse vom Stuckateurbetrieb ab. Jetzt ist er weg,
und Bernd Stalla hat dahinter Stellplätze angelegt – zum Ärger der Anwoh-
ner. FOTO: STEIB/FREI

Bewegungsspiele unter anderem mit dem Ball – hier mit Alltagsbegleiterin Jutta Steiger – gehören zum Programm in
der Seniorenresidenz Maximilian in Dirmstein dazu. FOTO: BOLTE

Oben hui, unten pfui – so könnte man die unterschiedliche Ästhetik der bei-
den Heßheimer Kreisel zusammenfassen. FOTOS: BOLTE


