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Neue Technik für TuS-Bahnen
VON CHRISTIAN TREPTOW

Duschen, Umkleidekabinen und De-
ckenbeleuchtung waren schon
dran, jetzt wird auf den Kegelbah-
nen des TuS Gerolsheim die Technik
auf den neuesten Stand gebracht.
Und das im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Denn was die Firma Ahlborn aus
Leipzig in Gerolsheim einbaut, ist in
Deutschland noch auf keiner ande-
ren Kegelbahn zu finden. Die Kos-
ten: rund 60.000 Euro.

Jürgen Staab, stellvertretender Vor-
sitzender des TuS und Sportwart der
Kegler, kommt ins Schwärmen, wenn
er auf die Kegelbahnentechnik zu
sprechen kommt. „Das ist das Mo-
dernste, was der Markt im Moment
hergibt. Alles computergesteuert. Das
ist schon ein Pfund, mit dem wir wu-
chern können“, sagt Staab.

Eigentlich habe der Verein ja zuerst
die Bahnen, also die Laufflächen für
die Kugeln, sanieren wollen. Doch das
Projekt werde jetzt hintangestellt,
soll erst in ein paar Jahren in Angriff
genommen werden. Denn in Gerols-
heim sind noch Kunststoffbahnen
verbaut. Solche gibt es mittlerweile
aber kaum noch. Entsprechend
schwierig ist es laut Jürgen Staab, eine
gute Firma zu finden, die das umset-
zen kann. Gängig sind sogenannte
Plattenbahnen. Die sind zwar auch
aus Kunststoff, aber es werden dabei
mehrere Platten hintereinanderge-
legt. In Gerolsheim ist es jedoch eine
durchgehende Fläche je Kegelbahn.
Auf den Plattenbahnen tun sich die
TuS-Mannschaften allerdings schwer.
Daher würde man in Gerolsheim ger-
ne auch weiter bei der Kunststoffbahn
bleiben.

GEROLSHEIM: Sportverein investiert rund 60 000 Euro in neue Anlage – Kegelsport soll für den Nachwuchs interessanter werden

Was in Gerolsheim genau einge-
baut wird, erklärt René Stüdemann,
Prokurist bei der Ahlborn KBB GmbH
in Leipzig, die die Kegelbahnen aus-
stattet und die Technik installiert:
„Wir verbauen alleine in der Blend-
wand, der Trennung zum Maschinen-

raum, acht 55-Zoll-LCD-Bildschir-
me.“ Diese seien in den vergangenen
Jahren sehr günstig geworden, sodass
sich nun bezahlbare neue Möglich-
keiten zur Darstellung von Ergebnis-
sen böten. „Dazu kommt je Bahn ein
Touch-Bedienfeld.“ Der Vorteil: „Die

Sichtbarkeit weiter vorne ist verbes-
sert. Der Kegelsport wird so auch für
den Nachwuchs interessanter und
zeitgemäßer.“

Gesteuert werde der Wettkampf
dann am Computer. „So können die
Zuschauer live die Resultate verfol-

gen“, sagt René Stüdemann. Außer-
dem können auf den Monitoren Zu-
satzinformationen eingeblendet wer-
den. Bei der Ausführung der Anzeige-
technik sei die Gerolsheimer Anlage
die erste ihrer Art in Deutschland. „Al-
lerdings ist die Nachfrage hoch. Es
werden in diesem Jahr noch weitere
Anlagen damit ausgerüstet“, berich-
tet René Stüdemann. „Man kann auch
Werbung einspielen“, nennt Jürgen
Staab eine weitere Möglichkeit, die
die neue Technik bietet.

Die Gesamtkosten des Projekts be-
ziffert Jürgen Staab mit rund 60.000
Euro. 35 Prozent der Summe (21.000
Euro) gebe es als Zuschuss vom Lan-
dessportbund.

Die technischen Komponenten, die
seit dieser Woche ersetzt werden,
sind laut Jürgen Staab zwölf Jahre alt.
„Und in den vergangenen Jahren sind
die Reparaturen immer größer ge-
worden“, erläutert Staab, der in der
ersten Herrenmannschaft der Kegler
in der Zweiten DCU-Bundesliga
spielt. Daher sei jetzt die große Reno-
vierung angesagt. Kugelheber, Moto-
ren, Anzeige, Maschinen und Steue-
rungspult werden erneuert.

Am Dienstag wurde laut Staab be-
reits damit begonnen, die alte Tech-
nik auszubauen. Bis 16. August soll al-
les erledigt sein. Dann wird es noch
eine kurze Einweisung für die neue
Technik geben, bevor die Herren-
mannschaft die neue Anlage am spä-
ten Nachmittag in einer Trainingsein-
heit dem Praxistest unterzieht.
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BAD DÜRKHEIM. Hans-Ulrich Ihlen-
feld (CDU) kandidiert für den Bezirks-
tag. Das teilte seine Partei gestern mit.
Der Kreisvorstand habe sich am Mon-
tag einstimmig für eine Bezirkstags-
kandidatur des Landrats ausgespro-
chen. Kreisvorsitzender Markus Wolf
dankte dem langjährigen Dürkheimer
Bürgermeister Wolfgang Lutz, der
nicht mehr antritt, für seine Arbeit im
Bezirkstag. „Ihlenfeld ist als erfolgrei-
cher Landrat und Vorsitzender der
Pfalztouristik der richtige Kandidat für
den Kreisverband Bad Dürkheim. Er
kann all seine kommunalpolitischen
Erfahrungen für dieses Gremium ein-
bringen“, wird der Kreisvorsitzende in
einer Pressemitteilung zitiert. Der Be-
zirkstag ist das politische Gremium
des Bezirksverbands Pfalz. Das „Pfalz-
Parlament“ wird alle fünf Jahre bei
den Kommunalwahlen direkt ge-
wählt. Die Wahl findet 2019 zusam-
men mit den Europa- und Kommunal-
wahlen am 26. Mai statt. |rhp

Renault touchiert:
800 Euro Schaden
LAMBSHEIM. Einen Schaden von
rund 800 Euro hat ein Fahrzeugführer
am Dienstag gegen 16.15 Uhr an ei-
nem Renault in der Lambsheimer
Hauptstraße hinterlassen. Laut Polizei
war der Clio vor einem Imbiss abge-
stellt, als ihn der Unfallverursacher
touchierte. Hinweise an die Polizei
Frankenthal, Telefon 06233 313-0. |rhp

Wohnwagen in der
Gerberstraße beschädigt
LAMBSHEIM. Vermutlich durch einen
Lkw ist ein in der Gerberstraße in
Lambsheim abgestellter Wohnwagen
beschädigt worden. Laut Polizei muss
der Vorfall im Zeitraum zwischen 27.
Juli und vergangenem Montag ge-
schehen sein. Der Schaden beläuft
sich auf rund 500 Euro. Hinweise an
die Polizei, Telefon 06233 313-0. |rhp

Fahrrad in der
Breslauer Straße gestohlen
BOBENHEIM-ROXHEIM. Ein Fahrrad
im Wert von rund 475 Euro haben Die-
be am Freitag zwischen 16 und 18 Uhr
in Bobenheim-Roxheim gestohlen,
wie die Polizei erst jetzt mitteilt. Das
Fahrrad der Marke Pegasus hatte sein
Besitzer verschlossen in der Breslauer
Straße abgestellt. Hinweise an die Po-
lizei, Telefon 06233 313-0. |rhp

Hans-Ulrich Ihlenfeld
will in den Bezirkstag

BOBENHEIM-ROXHEIM
Jahrgang 1950/51 der Pestalozzi-
schule. Treffen am Freitag, 10. August,
um 18.30 Uhr im 1914er-Vereinslokal am
Binnendamm. |rhp

Angelsportverein Frühauf Roxheim.
Fischerfest mit Livemusik am Freitag und
Samstag, 10./11. August, jeweils ab 17
Uhr, sowie Sonntag, 12. August, ab 10 Uhr
auf dem Vereinsgelände, In der Köst. |rhp

Landfrauen. Abgabe von Kuchen für das
Fest des Sozialvereins Kunterbunt am

LAND-TERMINE

Sonntag, 12. August, ab 10 Uhr vor dem
Kurpfalzsälchen. Während des Gottes-
dienstes ist keine Kuchenannahme. |rhp

GROSSNIEDESHEIM
Deutsches Rotes Kreuz. Mitgliederver-
sammlung morgen, Freitag, 18.30 Uhr, in
der Friedenshalle, Hauptstraße 11. |sc

FWG. Open-air-Kino und Grillfest am
Samstag, 11. August, 17 Uhr, an der TuS-
Pergola. Gezeigt wird bei Einsetzen der
Dunkelheit der Film „Monsieur Claude
und seine Töchter“. Der Eintritt ist frei. |sc

Angeklagter möchte aussagen
VON ANNE RIES

Der 24-Jährige, der im August 2017
zu einer dreieinhalbjährigen Haft-
strafe verurteilt wurde, weil er am 8.
August 2015 im Soccerpark in Dirm-
stein den heute 23-jährigen Fabian
Pozywio schwer verletzt haben soll,
will im Berufungsverfahren am
Landgericht Frankenthal eventuell
selbst Angaben machen. Das sagte
am gestrigen ersten Verhandlungs-
tag Edgar Gärtner, einer der Anwälte
des Angeklagten.

Wie die RHEINPFALZ berichtete, hatte
Gärtner in der ersten Verhandlung
am Amtsgericht Frankenthal vor ei-
nem Jahr im Namen seines Mandan-
ten eine Erklärung abgegeben. In der
hatte der Anwalt mitgeteilt, dass der
junge Mann unschuldig sei. Im weite-
ren Verhandlungsverlauf hatte der
Angeklagte dies mehrfach beteuert.

Das Schöffengericht war jedoch zu
der Überzeugung gekommen, dass er
eine schwere Körperverletzung in
Tateinheit mit einer gefährlichen Kör-
perverletzung begangen hat.

FRANKENTHAL/DIRMSTEIN: Berufungsverfahren im Fall Pozywio am Landgericht
Wie Iris Blankenhorn, Vorsitzende

Richterin der Berufungskammer, ges-
tern berichtete, haben der Angeklagte
wie auch Staatsanwalt Stephan Hert-
wich Berufung gegen das Urteil ein-
gelegt. Hertwich hatte in seinem Plä-
doyer eine Haftstrafe von vier Jahren
gefordert. Gärtner und sein Kollege
Peter Slania hatten für Freispruch plä-
diert.

Der Angeklagte „trägt sich mit dem
Gedanken, sich selbst zur Anklage
einzulassen“, teilte Gärtner mit. Doch
sei sein Mandant derzeit aus gesund-
heitlichen Gründen dazu nicht in der
Lage. Gärtner legte eine ärztliche Be-
scheinigung vor, wonach der 24-Jäh-
rige seit August 2015 in psychiatri-
scher Behandlung ist – aufgrund ei-
ner posttraumatischen Belastungs-
störung, Panikattacken, Schlafstörun-
gen und depressiven Störungen. We-
gen der bevorstehenden Verhand-
lung habe sich sein Zustand ver-
schlechtert. „Ich habe schlechte Er-
fahrungen mit der ersten Instanz ge-
macht“, sagte der Angeklagte.

Wie bereits in der ersten Verhand-
lung sollen zahlreiche Zeugen gehört

werden. Hertwich beantragte, für
zwei Zeugen einen Anwalt als soge-
nannten Zeugenbeistand zu bestel-
len. Die Staatsanwaltschaft hatte ge-
gen die beiden Zeugen aufgrund ihrer
früheren Aussagen ein Ermittlungs-
verfahren wegen uneidlicher Falsch-
aussage eingeleitet. Laut Hertwich
wurde ein Zeuge verurteilt, beim an-
deren wurde das Verfahren nach Zah-
lung einer Geldauflage eingestellt.
Hertwich begründete seinen Antrag
mit diesen Verfahren, aber auch da-
mit, dass eine Gefahr der Beeinflus-
sung der Zeugen bestehe. Die beiden
hatten in der ersten Verhandlung ihre
Aussagen geändert. Über den Antrag
wurde noch nicht entschieden.

Wie beim ersten Verfahren waren
zahlreiche Zuhörer aus dem Umfeld
des Angeklagten sowie aus dem Um-
feld von Pozywio anwesend. „Es ist
dringend erforderlich, dass alle sich
ruhig verhalten“, mahnte Blanken-
horn. Mit Äußerungen schade man
„denen, die man unterstützen will“.
Die Verhandlung wird am 14. August,
9 Uhr, mit der Anhörung der Zeugen
fortgesetzt.

Beschluss ohne Abschluss
VON CHRISTINA EICHHORN

Nicht ganz blind, aber doch mit ei-
nem Unsicherheitsfaktor behaftet
aufgrund fehlender Abschlüsse der
Vorjahre ist der Haushaltsplan 2018
der Ortsgemeinde Beindersheim.
Dennoch befürworteten ihn die
Ratsmitglieder am Dienstagabend
ohne große Diskussionen.

Die Steuern mit rund 3,3 Millionen
Euro sind laut Vorbericht für die Rats-
mitglieder stärkster Ertrag im laufen-
den Haushaltsjahr und im Vergleich
zum Vorjahr nur unwesentlich ge-
sunken. Allerdings fehlen laut Orts-
bürgermeister Thomas Wey (CDU)
die ausstehenden Erschließungsa-
brechnungen im Baugebiet Brunnen-
wegsgewanne. Diese würden wahr-
scheinlich noch in diesem Jahr abge-
rechnet, „und wenn es später ist, fal-
len sie in den Haushalt 2019“.

Bei den Ausgaben sind die Perso-
nalaufwendungen um rund 12.000
Euro auf 290.720 Euro gestiegen. Wey
erläuterte, dass Pauschalverträge in
feste Verträge umgewandelt worden
seien, was sich in den höheren Perso-
nalkosten niedergeschlagen habe. Die
Abschreibungen wurden wie bereits
im Vorjahr auf rund 306.000 Euro ge-
schätzt. Größter Kostenfaktor sind die
Abgaben an Verbandsgemeinde und
Kreis in Höhe von 2,8 Millionen Euro.
Im Ergebnishaushalt klafft zwischen
Erträgen in Höhe von 3,7 Millionen
Euro und Aufwendungen in Höhe von

BEINDERSHEIM: Ortsgemeinderat befürwortet Haushaltsplan für 2018
3,9 Millionen Euro eine Lücke von
rund 200.000 Euro.

Um besser planen zu können, for-
derte Walter Lohse (FWG) genaue
Eckwerte hinsichtlich des Vermö-
gens. Diese nannte die Verwaltung
nicht, stattdessen gab Verbandsbür-
germeister Michael Reith (SPD) die
Empfehlung, einfach einmal „querzu-
gucken“, also etwa die Zahlen der
Vorjahre zurate zu ziehen. Der Fi-

nanzhaushalt weist bei 3,6 Millionen
Einzahlungen und 3,9 Millionen Aus-
zahlungen einen Fehlbetrag von rund
300.000 Euro auf.

Die Steuer-, Gebühren- und Bei-
tragssätze sind unverändert geblie-
ben und liegen bei der Grundsteuer A
bei 300 Prozent, Grundsteuer B bei
350 Prozent und bei der Gewerbe-
steuer bei 365 Prozent. Die Hunde-
steuer staffelt sich und liegt für den
ersten bei 36, den zweiten bei 77 und
jeden weiteren Hund bei 102 Euro.

Die Investitionen 2018 sind mit
306.000 Euro angegeben, größter
Brocken ist hier das laufende Straßen-
ausbauprogramm mit 162.000 Euro.
Es fehlen die Kosten für die Erweite-
rung der Kindertagesstätte, „aber wir
wissen ja, dass es uns was kosten
wird“, verwies Wey auf die laufenden
Planungen.

Der Ortsbürgermeister forderte
seine Ratskollegen auf, sich über die
Investitionsübersicht für den Haus-
halt 2019 Gedanken zu machen, „den
wir im September ein wenig zeitiger
bekommen“. Auch hier seien die Kin-
dertagesstätte und der Straßenaus-
bau wieder die größten Posten. In die-
sem Zusammenhang warf Wey ein,
dass ein Doppelhaushalt ab 2019 ei-
nem nach der Kommunalwahl neuen
Ortsgemeinderat vorgreifen würde.
Michael Reith empfahl deshalb einen
einjährigen Haushalt. Dem stimmten
die Ratsmitglieder zu. Ken Stutzmann
(SPD) meinte: „Vielleicht haben wir
dann auch Abschlüsse.“

Derzeit wird auf den Gerolsheimer Bahnen die alte Technik abgebaut. FOTO: BOLTE

Die Jahresrechnungen seit 2014 ste-
hen in Beindersheim noch aus.
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Bei der Ausführung der
Anzeigetechnik ist die Anlage
bundesweit die erste ihrer Art.

BIRKENAU.
Ab sofort startet im Einrichtungshaus
Jäger ein RIESIGER RÄUMUNGS-
VERKAUF wegen Sortimentsbereini-
gung und Kollektionswechsel – unzählige
Markenmöbel sowie Riesenmengen an
Gartenmöbeln müssen raus.

Riesenbestände müssen Raus

„Im Familienkreis haben wir beschlos-
sen, eine umfangreiche Sortiments-
bereinigung in unserem Einrichtungshaus
sowie im Möbelhaus für Junges Wohnen
und in der großen Gartenmöbel-Abteilung
vorzunehmen. Aus diesem Grund müs-
sen ab sofort Riesenmengen an aktuellen
Marken- und Naturholzmöbeln sowie
Gartenmöbel imWerte vonMEhREREN
hUNdERttAUSENd EURo raus“, so
Senior-ChefWilli Jäger.

alles bis zum ½ PReis GünstiGeR

Unzählige Markenmöbel aus allen
Sortimentsbereichen sowie Naturholz-
möbel sind ab sofort bis zum½ PREIS
radikal reduziert. Zusätzlich gibt‘s eine
RÄUMUNGS-PRÄMIE* in Höhe von

200,- EURo auf diese bereits im Preis
reduzierten Ausstellungsmöbel.

GaRtenmöbel-Riesen-RäumunG

„Ebenso haben wir in unserer Garten-
möbel-Abteilung drastisch den Rotstift
angesetzt und RIESENMENGEN bis
zu 70% knallhart im Preis reduziert“, so
Johannes Jäger.

5-liteR fass bieR Geschenkt**

Für alle Selbstabholer gibt‘s ein
5-Liter PARtyFASS Eichbaum Ureich
GESChENKt!**

2:1 matRatzen-aktion

„Das ist aber noch nicht alles. Beim
Kauf einer Matratze aus unserem
Aktionssortiment erhalten unsere Kun-

den die 2. Matratze GRAtIS dazu
– aber nur solange der Vorrat reicht“,
betont Willi Jäger.

Jetzt schnell nach biRkenau

„Profitieren Sie von unglaublichen
Rabatten, selbst wenn Ihre Möbel-
wünsche erst zu einem späteren Zeit-
punkt geplant sind – wir liefern zum
Wunschtermin. Lassen Sie sich diese
einmalige Gelegenheit nicht entgehen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch“, so

Johannes Jäger abschließend.

das Einrichtungshaus Willi Jäger
Gmbh, hauptstraße 191 in 69488
Birkenau, hat montags bis freitags
von 10 bis 19 Uhr und samstags von
9.30 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet.

RäumunGsveRkauf
weGen soRtimentsbeReiniGunG & kollektionswechsel
Unzählige Marken- & Naturholzmöbel bis zum ½ PReis radikal
reduziert Plus 200,- euRo Räumungs-Bonus!* Alle
Gartenmöbel bis zu 70% knallhart reduziert!

Jetzt schnell zu JäGeR nach biRkenau
ANZEIGE
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