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BOBENHEIM-ROXHEIM. Am Sams-
tag zwischen 19 und 22 Uhr ist in Bo-
benheim-Roxheim schon wieder eine
Fensterscheibe zu Bruch gegangen,
weil jemand mit einer Zwille (Stein-
schleuder) oder einem ähnlichen Ge-
rät geschossen hat. Die Polizei vermu-
tet das, weil vor Ort in der Roxheimer
Straße eine Metallkugel gefunden
wurde. Nach Mitteilung der Beamten
wurde ein Schaden von rund 150 Euro
angerichtet. Wer Hinweise zum noch
unbekannten Täter geben kann, wird
gebeten, sich mit der Polizeiinspekti-
on Frankenthal unter Telefon 06233
3130 in Verbindung zu setzen. Sachbe-
schädigungen dieser Art häufen sich
in Bobenheim-Roxheim. Zuletzt wur-
den im Mai die Scheibe eines Autos im
Gebiet In der Köst und eine Balkontür
im Deichweg zerstört. |rhp/ww

Sozialer Tag: BASF-Mitarbeiter
helfen im Kindergarten
BEINDERSHEIM. Dass am Kindergar-
ten Arche Noah in Beindersheim das
Spielgelände in neuem Glanz er-
strahlt, verdankt die protestantische
Kirchengemeinde einer Gruppe von
BASF-Mitarbeitern. Diese hat gestern
mitgeteilt, dass sie am 14. Juni dem
Büroalltag entflohen ist, um einen so-
zialenTag in Beindersheim zu verbrin-
gen. Die 28 „Aniliner“ strichen Spiel-
geräte sowie den Holzpavillon bunt an
und pflasterten Teile des Außenbe-
reichs neu. „Auch der große Spiel-
hang mit Rutsche wurde komplett neu
gestaltet“, informiert Markus Ohlin-
ger. |rhp/ww

Sparkassenzweckverband:
Vorsitz wechselt nach Speyer
LUDWIGSHAFEN. Landrat Clemens
Körner (CDU) übergibt den Vorsitz in
Zweckverband und Verwaltungsrat
der Sparkasse Vorderpfalz am 1. Juli
an den noch bis Jahresende als Speye-
rer Oberbürgermeister amtierenden
Hansjörg Eger (CDU). Das hat die
Sparkasse mitgeteilt. Der Vorsitz
wechselt in zweijährigem Rhythmus
zwischen Ludwigshafen, dem Rhein-
Pfalz-Kreis und Speyer. Nach Egers
Ausscheiden als OB geht das Amt for-
mal an seine Nachfolgerin Stefanie
Seiler (SPD) über. Der Zweckverband
ist Träger der Sparkasse, der Verwal-
tungsrat ist das oberste kommunale
Aufsichtsorgan der Sparkasse. |rhp

Schon wieder
Fenster zerschossen

Ja zur Zusammenarbeit mit Deutsche Glasfaser
VON HELMUT WEICK

Kleinniedesheim wird sich dem Ko-
operationsvertrag der Verbandsge-
meinde Lambsheim-Heßheim mit
der Deutschen Glasfaser GmbH an-
schließen. Der Gemeinderat will
sich für die weitere Entwicklung alle
Optionen offen halten, auch wenn
das Dorf derzeit – überwiegend von
der Firma Inexio – gut mit schnel-
lem Internet versorgt sei.

„Im Großen und Ganzen sind die Leu-
te mit Inexio zufrieden“, meint Orts-
bürgermeister Ewald Merkel (FWG).
Die Gemeinde müsse aber mit der
Entwicklung, dass Glaserfaser bis ins
Haus gelegt wird, Schritt halten. In-

KLEINNIEDESHEIM: Gemeinderat will sich beim Breitbandausbau alle Optionen offen halten – FWG spricht fehlende Jahresabschlüsse an
exio benutzt vom Verteiler bis zu den
Hausanschlüssen die Kupferkabel der
Telekom.

Deutsche Glasfaser will nach Groß-
niedesheim, Heuchelheim, Beinders-
heim und Heßheim auch in Kleinnie-
desheim die Nachfrage bündeln:
Mindestens 40 Prozent der Haushalte
müssen verbindlich zusagen, dass sie
sich an das neue Glasfasernetz an-
schließen lassen werden. Ob das in
Kleinniedesheim erreicht wird, ist
völlig offen. Ein Anreiz für die Bürger
könnte sein, dass sie die Anschlussge-
bühr von rund 750 Euro sparen, wenn
sie sich früh entscheiden.

Stefan Butsch (CDU) wollte in der
jüngsten Gemeinderatssitzung wis-
sen, ob auch ein Kooperationsvertrag

mit Inexio möglich sei. Verbandsbür-
germeister Michael Reith (SPD) ant-
wortete, Büroleiter Jens Kalkbrenner
habe die Firma deswegen angeschrie-
ben, aber nichts gehört. Reith erläu-
terte, dass das Unternehmen Deut-
sche Glasfaser über die bestehende
Abnahmestelle an der Autobahn 6 an-
schließen wolle. Dort liege die Haupt-
leitung, von der aus es dann von Ort
zu Ort gehe.

Es wurde angeregt, Vertreter der
beiden Breitbandanbieter in den Ge-
meinderat einzuladen. SPD-Frakti-
onssprecher Lars Toleikis meinte:
„Wir sind zufrieden mit Inexio, aber
wir müssen den dauerhaften Vorteil
suchen. Das Ziel muss lauten: Glasfa-
ser bis ins Haus.“ FWG-Fraktionsvor-

sitzender Johannes Fruth vertrat die
Auffassung, dass sich die Gemeinde
Kleinniedesheim nichts vergebe,
wenn sie dem Kooperationsvertrag
beitritt. Er wies darauf, dass beim In-
exio-Projekt 2015 Rohre für Glasfa-
serleitungen bis an den Ortsrand ver-
legt worden seien. Man solle nun prü-
fen, ob man diese vorhandenen Lei-
tungen einbeziehen und nutzen kön-
ne.

In der Sitzung wollte Fruth von VG-
Bürgermeister Reith wissen, wann
Kleinniedesheim mit den Jahresab-
schlüssen rechnen könne. Bislang
fehlen die Übersichten, wie die Orts-
gemeinde tatsächlich gewirtschaftet
hat, seit dem Gründungsjahr der VG
2014. Reith versicherte erneut, dass

der 14er-Abschluss gerade bearbeitet
werde und nach der Sommerpause
der Jahresabschluss 2015 dran sei.

Kritik musste Reith auch wegen ei-
ner Panne im Zusammenhang mit
den Ersatzschlüsseln fürs Kleinnie-
desheimer Schloss einstecken. Denn
der Verwaltung ist eine 1988 ange-
schaffte Ersatzkarte des Schlüssel-
dienstes abhanden gekommen. „Wir
haben 43 verschiedene Schlösser im
Schloss. Müsste man diese nun aus-
wechseln, wird die Ortsgemeinde die
Kosten dafür nicht übernehmen“,
kündigte Ortsbürgermeister Merkel
an. „Mit dem Schlüsseldienst sind wir
im Gespräch“, sagte Reith, eine Lö-
sung zeichne sich ab. Die verlorene
Karte sei gesperrt worden.

Welt der Urkunden und Listen

VON HELMUT WEICK

Der Weg in die Bobenheim-Roxhei-
mer Dorfgeschichte führt nach unten.
Viele Stufen geht es hinab in den Bo-
benheimer Schulkeller, wo sich dem
Besucher des Gemeindearchivs eine
fremde Welt erschließt. Für Jens Gla-
ser, Mitarbeiter der Gemeindever-
waltung, ist dieser Ort eine vertraute
Schatzkiste. Zusammen mit Bürolei-
terin Angelika Köhler kümmert sich
Glaser um die Bestände und ist gera-
dezu begeistert von dem, was er so al-
les gefunden hat. „Ich betrete diesen
Ort hier mittlerweile mit großem Re-
spekt“, sagt Glaser. Man könne dort
stundenlang stöbern und lesen und
finde immer wieder neue Anekdoten
und Begebenheiten aus Bobenheim
und Roxheim.

Jens Glaser kann auf Anhieb inter-
essante Bücher und Ordner heraus-
ziehen. „Schauen Sie mal hier“, sagt
er, „das sind Gemeinderatsprotokolle
aus der Zeit nach der Französischen
Revolution, also nach 1791. Alles auf
Französisch abgefasst.“ Bobenheim
und Roxheim gehörten damals zum
Departement Donnersberg. Ebenso
erhalten ist das Ausgabenbuch der
Gemeinde Roxheim von 1791. Gleich
daneben befindet sich das Roxheimer
Grundsteuerbuch aus dem Jahr 1839.

BOBENHEIM-ROXHEIM: Einbände aus Fischhaut und Gemeinderatsprotokolle auf Französisch: Im Keller
der Pestalozzischule schlummert die Geschichte der Altrheingemeinde. Am 1. Januar 2019 werden die
im Gemeindearchiv aufbewahrten Dokumente vom Landesarchiv in Speyer übernommen.

Glaser zeigt auf einen besonderen
Bucheinband. Denn die Roxheimer
haben im 18. Jahrhundert ihre Ver-
waltungsdokumente nicht in teures
Leder, sondern in getrocknete Fisch-
haut gebunden. Durchaus praktika-
bel: Die Einbände sind selbst nach
mehr als 200 Jahren noch in einem
sehr guten Zustand, und das Schup-
penmuster sieht sogar recht modern
aus. Interessant sind vor allem die
reichlich vorhandenen Rats- und Ge-
meindedokumente aus den Jahren
1774 bis 1828. In diesem Zeitraum
waren die beiden Rheindörfer zu-
nächst bischöflich Wormsisch, da-
nach französisch und nach dem Wie-
ner Kongress königlich bayrisch.

Im Regal gegenüber stehen die Ord-
ner des 20. Jahrhunderts. Glaser:
„Hier wird man schon sehr nachdenk-
lich.“ Der junge Verwaltungsmitar-
beiter weist auf die Mobilmachungs-
listen aus dem Ersten Weltkrieg hin.
1914 wurden alle wehr- und kriegs-
dienstfähigen Männer erfasst. Viele
von ihnen fanden sich schon kurze
Zeit später in den Gefallenenlisten
der Gemeinde. Auch die Namen von
Gefangenen aus beiden Weltkriegen
wurden erfasst und archiviert. Gleich
um die Ecke befinden sich die Archiv-
teile über die Nazi-Zeit. Diese Bestän-
de weisen Lücken auf. Glaser blättert
sich durch die Bücher und Ordner –
Reichsgesetzblätter en masse. Doku-

mente über die Kriegsbeitragsumla-
ge, über Kriegsbeschädigungen und
über das Schicksal von Kriegsgefan-
genen. Ab den 30er-Jahren des 20.
Jahrhunderts gibt es ein Fotoarchiv,
das jedoch vornehmlich die national-
sozialistische Propaganda bedient.
Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
ist im Gemeindearchiv vor allem von
der Erfassung und Integration der vie-
len Heimatvertriebenen aus den ehe-
maligen deutschen Ostgebieten ge-
prägt. Einige von ihnen leben noch
hochbetagt in Bobenheim-Roxheim
und sprechen nicht gern über das Er-
lebte.

Die Gemeinde und das Landesar-
chiv haben einen zunächst auf fünf

Jahre befristeten Vertrag geschlos-
sen. Fachleute aus Speyer werden
demnach das Gemeindearchiv im
Schulkeller sichten, die Unterlagen
und Bücher ordnen und beschädigte
Schriften restaurieren und sichern.
Zukünftig sollen Teile des Archivs di-
gital aufrufbar sein. Landesarchivlei-
ter Walter Rummel begrüßt die Ko-
operationsvereinbarung ebenso wie
Bürgermeister Michael Müller (SPD).
„Hier werden quasi zwei Fliegen mit
einer Klappe geschlagen“, sagt Rum-
mel. „Zum einen erfolgt eine wissen-
schaftliche Aufarbeitung des Archivs
und zum anderen eine sachgemäße
Aufbewahrung.“ Eine solche erfolge
am besten bei einer Raumtemperatur

von 16 bis 18 Grad. Bei der Durchfors-
tung und Aufarbeitung des Archivs
gehe es auch darum, die wissen-
schaftlich relevanten Bestände zu si-
chern. Ehemalige Massendrucksa-
chen hingegen seien verzichtbar. Das
Bobenheim-Roxheimer Archiv befin-
de sich in einem überwiegend guten
Zustand, erklärt Rummel. Zukünftig
soll es von Bürgern weitestgehend
auch online genutzt werden können.
Die Kosten für die Aufarbeitung, Digi-
talisierung und Aufbewahrung halten
sich in Grenzen und richten sich nach
der Größe und Einwohnerzahl der
Gemeinde. Genauer gesagt: Pro Bür-
ger zahlt Bobenheim-Roxheim 54
Cent an das Landesarchiv.

GROSSNIEDESHEIM. Die Laienspiel-
gemeinschaft Beindersheim veran-
staltet am Sonntag, 12. August, in der
Großniedesheimer Friedenshalle
wieder ihre beliebten Tischfußball-
Meisterschaften. Gespielt wird an
drei Tischen in acht Kategorien mit
dem Ziel, eine goldene, silberne oder
bronzene Medaille zu erringen. Die
Veranstaltung beginnt um 13 Uhr mit
der Ausgabe des Spielplans und der
Bekanntgabe der Spielregeln. Wer bei
Beginn des Turniers nicht anwesend
ist, wird von der Teilnehmerliste ge-
strichen. Die Anmeldung ist in meh-
reren Kategorien ist möglich. Die Teil-
nahme kostet für Erwachsene vier Eu-
ro, für Jugendliche zwei Euro. Anmel-
dung bis 26. Juli bei Herbert Hügenell,
Boschstraße 4, Fax 06233 7658, E-
Mail hamlet-1948@gmx.de. |sc/rhp

Tischfußball: LSG
lädt ein zum Turnier

Tennis
Damen
B-Klasse
TC Flomersheim – TC Wasgau Birkenhördt 18:3
(Kerstin Behrens, Lorena May, Eva Bornschein, Ti-
na Ehret, Julia Puder, Julia Kauffmann, Beh-
rens/Bornschein, Puder/Kauffmann)

Herren 55
B-Klasse (4er)
1. TC Hochspeyer – TC Flomersheim 5:9 (Helmut
Müller, Ralph Ruckmich, Norbert Markus/Roland
Sohn)
Jungen U18
C-Klasse
Post SV TA Ludwigshafen – TC Flomersheim 5:9
(Tobias Giesecke, Luis Kirstein, Jonas Pacyna, Gies-
ecke/Kirstein). |tc

ZAHLENSPIEGEL

Titel trotz Doppelbelastung
VON CHRISTIAN TREPTOW

FRANKENTHAL. Am Ende war es eine
klare Sache: Die Herren 70 des TC
Flomersheim haben sich in der ab-
gelaufenen Runde der Tennis-A-
Klasse den Titel geholt. Bei drei Sie-
gen gab es lediglich ein Remis. Das
Team steigt nun in die Pfalzliga auf.
Dort wird es dann ein paar Gegner
mehr geben.

Die Gruppe eins der Tennis-A-Klasse
bestand in der abgelaufenen Meden-
runde neben dem TC Flomersheim
noch aus dem TC Kusel und der SG
Steinfeld/Schaidt/Klingenmünster.
Ausgetragen wurden Hin- und Rück-
spiel, sodass jedes Team auf vier Be-
gegnungen kam.

Gleich die erste Begegnung war so
etwas wie eine Vorentscheidung im
Kampf um den Titel. Beim Hinspiel in
Kusel holte der TC Flomersheim ein
7:7-Unentschieden. Joachim Schulz
ersetzte in dieser Partie Helmut Ja-
kusch. Es war der einzige Punktver-
lust, den sich die Flomersheimer leis-
teten. Das Rückspiel entschied der
TCF mit 10:4 deutlich für sich. Die bei-
den Partien gegen das am Ende abge-
schlagene Schlusslicht aus der Süd-

MEISTERPORTRÄT: Herren 70 des TC Flomersheim steigen in Tennis-Pfalzliga auf – Blechschmidt und Jakusch ohne Niederlage

pfalz gingen mit 12:2 beziehungswei-
se 14:0 an Flomersheim.

„Der Aufstieg war nie in Gefahr“,
berichtet Teamkapitän Bernd Mayer
im RHEINPFALZ-Gespräch. Auch
wenn es für die Senioren manchmal

schon etwas viel war. Ein Teil der
Mannschaft hatte Doppelbelastung,
war auch noch in der Doppelrunde
der Herren 65 in der A-Klasse auf dem
Platz. „Willi Blechschmidt hat in die-
ser Medenrunde insgesamt 35 Mat-

ches gespielt, davon 25 gewonnen“,
verdeutlicht Bernd Mayer. Blech-
schmidt kann eine makellose Bilanz
vorweisen – er ging bei allen vier Ein-
sätzen in Einzel und Doppel jeweils
als Sieger vom Platz. Auch Helmut Ja-

kusch blieb bei seinen jeweils drei
Partien in Einzel und Doppel ohne
Niederlage. Komplettiert wurde die
Mannschaft der Herren 70 des TC Flo-
mersheim von Heiner Kuffler, der an
Position eins zum Einsatz kam.

Der Aufstieg sei für die Herren 70
nicht das Ziel gewesen. „Wir waren
der Aufsteiger. Da war das nicht ge-
plant“, erläutert Bernd Mayer. Zudem
seien die Akteure der Gegner schon
lange in der A-Klasse aktiv gewesen
und hätten auch die besseren Leis-
tungsklasse-Einteilungen vorzuwei-
sen. Und die Kontrahenten seien oft
auch jünger gewesen. „Aber die alten
Füchse hatten ein gutes Händchen“,
sagt Bernd Mayer und lacht. „Wir
wollten einfach mal schauen, wie wir
uns behaupten können.“

Das will die Mannschaft des TC Flo-
mersheim auf jeden Fall auch in der
Pfalzliga. „Ziel ist dann der Klassener-
halt. Das wird schon etwas an-
spruchsvoller“, orakelt der Mann-
schaftskapitän. Die Mannschaft blei-
be so zusammen. Neue Spieler kämen
keine hinzu. Dann wird es für die Her-
ren 70 wohl noch ein paar Spiele
mehr geben. Denn Bernd Mayer er-
wartet, dass in der Pfalzliga sieben
Mannschaften an den Start gehen.

WEINHEIM. Bei der deutschen Meis-
terschaft der Deutschen Classic Keg-
ler Union (DCU) in der Altersklasse
U23 hat Marcel Emrath vom TuS Ge-
rolsheim Platz sieben belegt. In Wein-
heim lief es in der Qualifikation mit
958 Kegeln und Platz vier noch gut.
Das Ziel, die Qualifikation fürs Finale,
hatte er damit geschafft. Im End-
kampf gelangen im allerdings ledig-
lich 938 Holz. Mit diesem Resultat fiel
Emrath auf Platz sieben (gesamt 1896
Holz) zurück. |edk
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Marcel Emrath auf
Platz sieben
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Gemeindeobersekretär Jens Glaser im Bobenheim-Roxheimer Archiv. Eigentlich arbeitet er in der Finanzabteilung, aber inzwischen kennt er sich auch mit
den Dokumenten im Schulkeller gut aus. FOTO: BOLTE

Die Herren 70 des TC Flomersheim spielten eine souveräne Runde (von links): Willi Blechschmidt, Helmut Jakusch,
Bernd Mayer, Heiner Kuffler und Joachim Schulz. FOTO: VEREIN/FREI

„Hier wird man nachdenklich“,
sagt Jens Glaser in der
Abteilung „20. Jahrhundert“.


