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BOBENHEIM-ROXHEIM. Die Staats-
anwaltschaft Frankenthal sieht keine
Anhaltspunkte für weitere Ermittlun-
gen im Fall des am Mittwoch im Sil-
bersee verstorbenen Dorfpolitikers
Jürgen Martin (wir berichteten). Man
habe auf eine Obduktion verzichtet,
sagte gestern der Leitende Ober-
staatsanwalt Hubert Ströber, für eine
Fremdeinwirkung gebe es keine Hin-
weise. Die Trauerfeier für den ehema-
ligen Beigeordneten Martin findet am
morgigen Donnerstag um 14 Uhr in
der katholischen Kirche im Ortsteil
Bobenheim statt. Beigesetzt wird er
anschließend auf dem Roxheimer
Friedhof. |ww

Noch immer kein grünes
Licht für neuen Wertstoffhof
HESSHEIM. Michael Reith (SPD), Bür-
germeister der Verbandsgemeinde
Lambsheim-Heßheim glaubt, dass
nun bald die Genehmigung zum Bau
eines Wertstoffhofs auf dem Heßhei-
mer Süd-Müll-Gelände erteilt wird.
Auf Nachfrage sagte er gestern, er ha-
be sich kürzlich persönlich in der Ver-
waltung des Rhein-Pfalz-Kreises nach
dem Stand der Dinge erkundigt. Das
von der Struktur- und Genehmigungs-
direktion (SGD) Süd verlangte Ent-
wässerungsgutachten liege im Kreis-
haus vor und sei nach Ansicht der
Bauaufsicht und der unteren Wasser-
behörde ausreichend. Das letzte Wort
habe aber die SGD, und deren zustän-
diger Mitarbeiter sei bis vor Kurzem
im Urlaub gewesen. Die Umsiedlung
des Wertstoffhofs von Beindersheim
nach Heßheim ist seit 2015 in der Pla-
nung (wir berichteten mehrfach).
Nach den Finanzierungsfragen imVer-
bandsgemeinderat hatten zuletzt
wasserrechtliche Bedenken der Be-
hörden das Projekt verzögert. |ww

Morgen Haushaltssitzung
im Verbandsgemeinderat
GRÜNSTADT. Der Verbandsgemein-
derat Leiningerland tagt morgen,
Donnerstag, 19 Uhr, in der Grünstad-
ter Industriestraße. Es sollen der
Haushalt 2018 verabschiedet sowie
Wappen, Flagge und Dienstsiegel der
VG festgelegt werden. Ein weiteres
Thema ist unter anderem die
Eckbachrenaturierung zwischen Lau-
mersheim und Dirmstein. |rhp

Morgen Beisetzung
von Jürgen Martin

Wahl des Vorsitzenden abgesagt
VON WALTRAUD WERDELIS

Verdutzte, teilweise verärgerte Ge-
sichter am Montagabend im Heim
des Turn- und Sportvereins (TuS)
Gerolsheim: Innerhalb weniger Mi-
nuten war die außerordentliche
Mitgliederversammlung, in der ein
neuer Vorsitzender gewählt werden
sollte, beendet. Der Grund waren
Zweifel an der Rechtmäßigkeit der
Sitzung.

Die Einladung an die Mitglieder war
drei Tage zu spät im Amtsblatt der
Verbandsgemeinde Leiningerland
veröffentlicht worden, weil man den
vorgezogenen Redaktionsschluss we-
gen des Maifeiertags übersehen hat-
te. Der TuS Gerolsheim beruft seine
Versammlungen nur über dieses Me-
dium, nicht über persönliche Einla-
dungen ein. Im nächsten Amtsblatt
wurde der Wahltermin abgedruckt,
damit war aber die in der Satzung

GEROLSHEIM: Turn- und Sportverein wird kommissarisch von Jürgen Staab geführt – Frist für Generalversammlung nicht eingehalten
festgeschriebene Vier-Wochen-Frist
nicht gewahrt.

Karlheinz Haibt, ehemaliger stell-
vertretender Vorsitzender, wies den
Vorstand schriftlich darauf hin und
focht den Versammlungstermin an.
Das Schreiben wurde in der kurzen
Sitzung von TuS-Chef Edgar Geipel,
um dessen Nachfolge es gehen sollte,
vorgelesen. Haibt stellte seinen Wi-
derspruch in den Zusammenhang,
dass der Vorstand ihm mit Verweis
auf Fristen den Antrag auf einen zu-
sätzlichen Tagesordnungspunkt ver-
weigert hatte. Sinngemäß heißt es in
seinem Schreiben, wenn man sich in
diesem Punkt auf Formalien berufe,
dürfe er das auch im Fall der versäum-
ten Einladungsfrist tun.

Edgar Geipel sagte vor etwa 35 Mit-
gliedern, dem Einwand werde ent-
sprochen, die Vorsitzendenwahl sei
hiermit abgesagt. Stattdessen berief
sich Geipel auf das Stellvertreteramt
von Jürgen Staab und verkündete,

dieser werde nun kommissarischer
Vorsitzender bis zur ordentlichen
Mitgliederversammlung 2019 sein.
Eine Wortmeldung von Karlheinz
Haibt wurde nicht zugelassen, die Sit-
zung war beendet.

Haibt hatte das Thema HSG-Beiträ-
ge noch einmal erörtern wollen. Wie
berichtet, hat der TuS-Vorstand die
Mitgliedschaft in der Handballspiel-
gemeinschaft Eckbachtal gekündigt,
weil er den Jahresbeitrag von 6150
Euro gemessen an der Zahl der Ge-
rolsheimer Handballer als zu hoch er-
achtet. Den Wunsch, dass die Finan-
zierung der HSG durch die vier
Stammvereine zumindest teilweise
im Verhältnis zur Mitgliederzahl ste-
hen sollte, wollen die anderen Klubs
(TSV Freinsheim, ATB Heuchelheim
und TuS Laumersheim) nicht erfüllen.

Nach der Versammlung sagte der
neue Interimschef Jürgen Staab auf
RHEINPFALZ-Anfrage, er sehe keine
Notwendigkeit, noch einmal über die

Sache zu diskutieren, schließlich ha-
be sich am 20. April die Mehrheit der
TuS-Mitgliederversammlung den Ar-
gumenten des Vorstands angeschlos-
sen und den Austritt unter diesen
Umständen befürwortet.

Jürgen Staab, seit fast 50 Jahren
TuS-Mitglied, in der Jugend Handbal-
ler, danach Kegelsportler, will den Ge-
rolsheimer Verein bis zur ordentli-
chen Vorstandswahl im April oder
Mai 2019 gemeinsam mit Brigitte
Krach, Martin Rinnert und dem Aus-
schuss, aber ohne den gesundheitlich
angeschlagenen Edgar Geipel führen.
„Ich will, dass Ruhe einkehrt und es
weitergeht mit dem TuS“, sagte er ge-
genüber der RHEINPFALZ. „Ich brau-
che diese Funktion nicht“, sagte er
mit Verweis auf seine beruflichen
Umstände, „aber ich werde mich zum
Wohle des Vereins dieser Verantwor-
tung stellen.“ In drei Wochen schon
sei Fischerfest, da benötige man wie-
der viele helfende Hände. Außerdem

stehe die Sanierung der Kegelbahn an,
die wegen der Zuschüsse bereits Mit-
te/Ende August abgeschlossen sein
müsse.

Jürgen Staab, der schon 2015/16
neben Jürgen Dämgen Vize-Chef des
TuS gewesen war, hat damit auf Plan
A zurückgegriffen. Das heißt, er hatte
sich schon vor sechs Wochen für die
kommissarische Vereinsführung
nach dem Rücktritt von Edgar Geipel
bereit erklären wollen, doch in der
Generalversammlung war es so hoch
her gegangen (wir berichteten), dass
er sich eine Bedenkzeit geben wollte,
wie er sagt. Jürgen Dämgen hat sei-
nen an dem Abend angekündigten
Austritt insofern wahr gemacht, als er
laut Staab künftig für Post Ludwigs-
hafen kegelt und in Gerolsheim nur
noch passives Mitglied sei. Leiterin
der Kegelabteilung sei nun Michaela
Houben, das Amt des Sportwarts
Männer übernimmt Jürgen Staab bis
auf Weiteres von Dämgen.

BOBENHEIM-ROXHEIM
Bau- und Umweltausschuss. Sitzung
am morgigen Donnerstag, 18.30 Uhr, im
Zimmer „Stadt Jeßnitz“. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem die Sa-
nierung des Betriebshofgeländes, die Sa-
nierung von Theodor-Heuss- und Mör-
scher Straße (Abstufungsvereinbarung)
und der SPD-Antrag zur Aussetzung des
Straßenausbauprogramms. |ww

HEUCHELHEIM
Heimatmuseum. Vortrag „Pfälzisch in
Amerika“ von Michael Werner mit Musik
am morgigen Freitag, 19 Uhr, im Muse-
um. Eintritt fünf Euro. |sc

LAMBSHEIM
Freundschaftskreis Lambsheim/St.
Georges. Jahreshauptversammlung mit
Wahlen morgen, Freitag, 19 Uhr, Gast-
stätte Delphi. |sc

Feuerwehr-Förderverein. Mitglieder-
versammlung am morgigen Freitag, 19
Uhr, Gerätehaus. |sc

Schuljahrgang 1936/37. Stammtisch
morgen, Freitag, 17 Uhr, Zur Eintracht. |sc

LAND-TERMINE

Kreis nimmt vier
Ladesäulen in Betrieb
Der Rhein-Pfalz-Kreis hat am Mon-
tag in Bobenheim-Roxheim eine
Schnellladestation der Pfalzwerke
in Betrieb genommen. Es ist eine
von vier Stromtankstellen, mit de-
nen der Kreis die Elektromobilität
fördern will. Sie ist ein Baustein des
2015 vom Kreistag verabschiedeten
Klimaschutzkonzepts.

Die Ladestation befindet sich in der
Grünstadter Straße auf dem Parkplatz
der Realschule plus. Eine andere steht
seit Montag in Maxdorf auf dem Park-
platz des Kreisbads, zwei weitere
werden nächste Woche auf Mutter-
stadter Parkplätzen eröffnet: an der
Integrierten Gesamtschule und am
Kreisbad Aquabella.

Nach Angaben der Kreisverwaltung
können an den mit Ökostrom betrie-
benen Stationen jeweils zwei Elektro-
fahrzeuge (auch E-Bikes) gleichzeitig

BOBENHEIM-ROXHEIM: Seit Montag Angebot an Schule

geladen werden. Die Abrechnung er-
folgt über eine Chipkarte, über die
mobile Website durch einen QR-Code
oder über eine Ladeapp. Derzeit ist
das Angebot laut Kreisverwaltung
noch kostenlos, später soll es drei Eu-
ro pro Ladevorgang kosten. Nähere
Informationen unter Telefon 0621
5909-432. |rhp/ww

70 000 Euro für den Nachwuchs
Mit Zuschüssen in Höhe von 70.000
Euro beteiligt sich der Rhein-Pfalz-
Kreis an den Personalkosten für ge-
änderte oder erweiterte Betreu-
ungsangebote in mehreren Kinder-
tagesstätten in den Kreiskommu-
nen. Das hat der Jugendhilfeaus-
schuss am Montag beschlossen. Un-
term Strich müssen 3,5 Planstellen
neu geschaffen und besetzt werden.

Auf der Grundlage des überarbeite-
ten Betreuungsangebots bekommt
die protestantische Katharina-von-
Bora-Kita in Limburgerhof 10.000 Eu-
ro für das Aufstocken der Ganztags-
plätze von 48 auf 58. Dort werden
Jungen und Mädchen in vier Gruppen
betreut. Die kommunale sechsgrup-
pige Kita Am alten Damm in Mutter-
stadt bekommt 5000 Euro. Auch dort
soll die Anzahl der Ganztagsplätze
um zehn auf dann 65 steigen. In der
Neuhofener Kita Wirbelwind mit ih-
ren drei Gruppen soll zum 1. August
eine der zwei altersgemischten Klein-
kindgruppen in eine Kindergarten-

LUDWIGSHAFEN: Rhein-Pfalz-Kreis überarbeitet das Kita-Betreuungsangebot und schafft neue Stellen
gruppe mit sechs Plätzen für Zwei-
jährige umgewandelt werden. Zum 1.
Februar 2019 sollen die Krippengrup-
pe in eine altersgemischte Kleinkind-
gruppe umgewandelt und die Anzahl
der Ganztagsplätze von 24 auf 30 er-
höht werden. Für das zusätzliche Per-
sonal stellt der Kreis 10.000 Euro be-
reit.

Die viergruppige Kita Im Pavillon in
Waldsee benötigt vier weitere Ganz-
tagsplätze. Dafür gibt es 5000 Euro. In
Dudenhofen wiederum ist eine zwei-
te Hortgruppe mit 1,5 Planstellen er-
forderlich, wofür vom Kreis 30.000
Euro an die Ortsgemeinde fließen. Im
Kommunalen Kindergarten in Heß-
heim, der sechs Gruppen umfasst, ist
das Umwandeln einer der beiden al-
tersgemischten Kleinkindgruppen in
eine geöffnete Kindergartengruppe
mit sechs Plätzen für Zweijährige ge-
plant. Für eine zusätzlich nötige hal-
be Planstelle überweist der Kreis
10.000 Euro.

Laut Sachbearbeiter Klaus Krieger
von der Kreisverwaltung wurde die

zweite Hortgruppe in Dudenhofen
aufgrund der Dringlichkeit in einer
Eilentscheidung bereits genehmigt.
Das begrüßte Reinhard Burck (Grü-
ne), da es der Ortsgemeinde und den
Eltern Planungssicherheit gebe. Der

Ausschuss votierte einstimmig für
die Zuschüsse. Ursula Reinhart (AfD)
enthielt sich, weil sie mit den Auswir-
kungen auf den Personalschlüssel
nicht einverstanden war. Das Perso-
nal sei bereits überlastet. |mamü

Auf die grüne Wiese

VON BRITTA ENZENAUER

Ein Kreishaus im Kreis – einige Bür-
germeister im Rhein-Pfalz-Kreis hat-
ten Clemens Körners Idee zwar nicht
direkt für abwegig gehalten, aber
auch nicht so richtig ernst genom-
men. Otto Reiland (CDU) aus Waldsee
etwa wollte sich bei einer Umfrage
der RHEINPFALZ auf ein solches Ge-
dankenspiel gar nicht erst einlassen.
Peter Christ (CDU) aus Böhl-Iggel-
heim hielt das Ganze für reine Speku-
lation. Doch keine vier Wochen später
sind die Umzugspläne des Landrats
schon ein ganzes Stück konkreter –
auf jeden Fall ist ein Neubau kein Luft-
schloss mehr. Überraschende Neuig-
keiten aus dem Ludwigshafener Rat-
haus veranlassen Körner dazu, schon
mal nach Grundstücken für einen
Verwaltungssitz auf der grünen Wie-
se Ausschau zu halten.

Zum ersten Mal öffentlich über ein
Kreishaus im Kreis nachgedacht hat
der Landrat in einer Bauausschusssit-
zung Anfang März. Und zugegeben:
Es klang zu diesem Zeitpunkt noch
mehr nach einer vagen Idee als nach
einem konkreten Plan. Schließlich
wurde in der Sitzung eine Machbar-
keitsstudie vorgestellt, wie das Kreis-
haus am Europaplatz in Ludwigsha-
fen erweitert werden könnte, denn
Fakt ist: Das Gebäude ist zu klein und
platzt bald aus allen Nähten.

Ob aber eine Erweiterung des Ver-
waltungssitzes am jetzigen Standort
weiterhin eine Option bleibt, ist seit
einem Arbeitsgespräch der Bauabtei-
lung des Kreises mit Kollegen aus
dem Ludwigshafener Rathaus frag-
lich. Körner zufolge ist dabei heraus-
gekommen, dass der Umbau des
Kreishauses und der Hochstraßen-
abriss miteinander kollidieren könn-
ten. Mit empfindlichen Folgen. „Lärm,
Staub, Erschütterungen – der kom-
plette Südflügel der Kreisverwaltung
kann vermutlich von 2023 an bis min-
destens 2027 nicht genutzt werden.“
Heißt: Das Kreishaus wird zunächst
kleiner anstatt größer.

Komisch findet Körner, dass er das
über die Fachabteilungen erfährt.
„Die Zusammenarbeit läuft gut – kei-
ne Frage – aber wir werden förmlich

LUDWIGSHAFEN: Dass ein neues Kreishaus innerhalb der Kreisgrenzen entsteht, wird immer wahrscheinlicher. Der Standort in Ludwigshafen
muss modernisiert und erweitert werden. Doch die Umbaupläne scheinen mit dem Hochstraßenabriss zu kollidieren.
Für Landrat Clemens Körner (CDU) ein gutes Argument, um von der Stadt aufs Land zu ziehen. Wenn es sich rechnet.

aus Ludwigshafen hinausgetrieben,
und die Oberbürgermeisterin greift
nicht selbst zum Telefon?“ Im Gegen-
teil: Als Körners Gedankenspiele von
einem Kreishaus im Kreis bekannt ge-
worden waren, zeigte sich Jutta Stein-
ruck (SPD) völlig überrascht. „Als gä-
be es gar keine Veranlassung für uns,
über einen Umzug nachzudenken“, so
Körner.

So einfach gehen kann er mit seiner
Verwaltung natürlich nicht. Auch
wenn ein zu Teilen unnutzbares Ge-
bäude – und das über Jahre – ein gutes
Argument ist, muss zunächst durch-
gerechnet werden, wie teuer ein Neu-
bau den Kreis zu stehen kommt. Diese
Summe muss den Kosten für Erweite-
rung und Sanierung des Kreishauses
am Europaplatz gegenübergestellt

werden. „Mit Trier habe ich schon mal
einvernehmlich geklärt, dass wir das
prüfen lassen.“ Die Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion (ADD) muss
nämlich zustimmen, wenn Körner
Nägel mit Köpfen machen und mit
seiner Verwaltung in den Kreis ziehen
will.

Und letztlich muss auch das Innen-
ministerium in Mainz seinen Segen

geben. Denn Südflügel-Dilemma hin
oder her – noch ist in Paragraf zwölf
des „dritten Landesgesetzes über die
Verwaltungsvereinfachung im Lande
Rheinland-Pfalz“ festgehalten, dass
der Sitz der Kreisverwaltung die Stadt
Ludwigshafen ist. Allerdings: Zur Zeit
der Verwaltungsreform 1968 hieß
der Kreis auch noch Ludwigshafen.

Bevor aber das Gesetz geändert
wird und ein Kreishaus auf der grü-
nen Wiese entsteht, muss mit der
Kostenfrage geklärt werden, wie groß
der Flächenbedarf für einen Neubau
ist und ob es geeignete Grundstücke
im Kreis gibt. „Wir müssen schauen,
wem sie gehören und mit wem wir
möglicherweise in die Verhandlun-
gen gehen“, sagt Körner.

Geht der Landrat auf den Vorschlag
von Limburgerhofs Bürgermeister Pe-
ter Kern (SPD) ein, der der Kreishaus-
im-Kreis-Idee von Anfang an offen
gegenüberstand, könnte ein neuer
Verwaltungssitz gegenüber dem Ho-
tel Residenz entstehen. Im Gespräch
ist auch ein Areal in Mutterstadt hin-
ter dem Kreisbad Aquabella. Der Plus-
punkt: Die Fläche gehört dem Kreis.
Nicht so gut ist die Verkehrsanbin-
dung, die auch eher gegen Maxdorf
spricht. Dort ist Gelände frei, das den
Pfalzwerken gehört. Ortsbürgermeis-
ter Werner Baumann (CDU) hatte es
ins Spiel gebracht, als es um die Suche
des Energieversorgers nach einem
Firmensitz ging. In Schifferstadt
könnte im Bereich des Schulzentrums
gebaut werden, der S-Bahnhof Süd ist
in unmittelbarer Nähe.

Fährt man mit dem Finger auf der
Rhein-Pfalz-Kreis-Karte weiter nach
Südwesten, kommt man nach Böhl-
Iggelheim. Dort ist zwischen Bahnhof
und Schwarzweiher Platz für ein
Kreishaus. „Und Sie sehen ja, wo Böhl-
Iggelheim liegt?“, fragt der Landrat.
Genau: An der S-Bahn. Und in der
Mitte eines Kreisgebildes, das es viel-
leicht mal geben könnte: Sollten der
Rhein-Pfalz-Kreis und der Kreis Bad
Dürkheim fusionieren, wäre die Ge-
meinde kein schlechter Ort für einen
Verwaltungssitz. Und Bürgermeister
Peter Christ hätte das Kreishaus di-
rekt vor der Nase. Aber wie sagte er
doch: alles Spekulation.

Die neue E-Tankstelle in Bobenheim-
Roxheim. FOTO: KREIS/FREI

Der Kreis fördert in die Kindergartenarbeit in den Kommunen. Heßheim be-
kommt 10.000 Euro. FOTO: BOLTE

Sollte in der Kreisverwaltung während des Hochstraßenabrisses weiter gearbeitet werden, muss es Körner zufolge
gut verpackt werden – aus Gründen des Immissionsschutzes. „Und das kostet viel Geld“, sagt der Landrat. FOTO: KUNZ

Am Ortsrand von Iggelheim, ganz in der Nähe von Rathaus und Wasgau-
Markt, wäre Platz für ein neues Kreishaus. FOTO: LENZ

ZUR SACHE

Im Kreishaus fehlen 44 Arbeitsplätze.
Manche Räume haben nicht den opti-
malen Zuschnitt, und es gibt Besu-
cherverkehr im Bürobereich, was für
den Datenschutz problematisch ist.
Außerdem sollen die Kfz-Zulassungs-
stelle vom Keller ins Erdgeschoss zie-
hen und der Außenstandort des Ge-
sundheitsamts in der Dörrhorststraße
aufgelöst werden. In der Summe geht
es darum, am Europaplatz 109 Ar-
beitsplätze und 1945 Quadratmeter
Fläche zu schaffen – oder eben im
Kreis neu zu bauen. |svw/btw

Was sich am Standort
Ludwigshafen ändern müsste


