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HASSLOCH. Vier der fünf SPD-Mit-
glieder aus der Pfalz, die im Mai für
das Europaparlament kandidieren
möchten, haben sich am Mittwoch
bei einer Versammlung des Unter-
bezirks Neustadt-Bad Dürkheim in
Haßloch vorgestellt.

Unterbezirksvorsitzender Christoph
Glogger sagte, man werde sich nicht
auf einen Kandidaten festlegen. Die
zehn Delegierten, die am 20. Oktober
zu einer Versammlung der Landes-
SPD fahren, sollten frei entscheiden.
Michael Detjen aus Kaiserslautern ist
in diesem Jahr ins Europaparlament
nachgerückt. Er nutzte seine fünf Mi-
nuten Redezeit, um über seinen „of-
fensiven Einsatz“ für eine europäi-
sche Sozialversicherungsnummer
und über ein soziales Europa, Digitali-
sierung, Ökologie und Ökonomie zu
reden. Der Eisenberger Unternehmer
Ender Önder (42) ist „ein Mensch mit
Migrationshintergrund aus der Tür-
kei“, wie er selbst sagt, und kandi-
diert, weil er den in Europa stärker
werdenden „Rechtspopulisten und
Faschisten“ Paroli bieten wolle.

Der Neustadter Wolfgang Ress-
mann, der Erfahrung mit erfolglosen
Bewerbungen für Bundes- und Land-
tag hat, erzählte, dass eines seiner
Examensthemen die europäische
Verfassung gewesen sei. Der 59-Jäh-
rige sagte, er habe als Mitarbeiter ei-
nes Europaabgeordneten „einiges am
Rad drehen können“ und als Juso-
Funktionär zur Annäherung Deutsch-
lands an die Sowjetunion beigetra-
gen. Beruflich sei „Europa mein tägli-
ches Geschäft“, er sei in Berlin und
der Partei gut vernetzt, und für ihn
würde sich als Mitglied des Europa-
parlaments auf diese Weise ein Kreis
schließen.

Die 29 Jahre alte Lisa Wüchner aus
Limburgerhof ist seit zehn Jahren
kommunalpolitisch aktiv. Sie wolle
unter anderem „all das, was Europa
positiv für das Land tut, mehr kom-
munizieren“, sagte sie. Außerdem
möchte sie für erweiterte Arbeitneh-
merrechte und die Abschaffung von
Steueroasen eintreten. An dem Abend
nicht in der Bewerberrunde anwe-
send war Daniel Stich aus Kaiserslau-
tern. Der 39-Jährige ist Generalsekre-
tär der Landes-SPD. |ann

SPD: Kandidaten
für Europawahl
stellen sich vor

Neue Technik
schon ausprobiert

Mit einer Trainingseinheit der ers-
ten Herrenmannschaft haben die
Kegler des TuS Gerolsheim am Don-
nerstag die neue Technik auf ihrer
Kegelbahn getestet.

Wie berichtet, hat die Firma Ahlborn
KBB aus Leipzig in Gerolsheim eine
Technik eingebaut, die es so in
Deutschland noch nicht gibt. Dazu ge-
hören unter anderem acht 55-Zoll-
LCD-Bildschirme an der Blendwand.
Darauf werden künftig die Ergebnisse
auf den einzelnen Bahnen dargestellt.
Ein weiteres Plus: Die Resultate sollen

GEROLSHEIM: Arbeiten an Kegelbahn abgeschlossen

auf den Bildschirmen auch besser les-
bar sein. Gesteuert wird der Wett-
kampf künftig per Computer. Die Kos-
ten liegen bei rund 60.000 Euro, 35
Prozent zahlt der Landessportbund.

Die Arbeiten sind laut Jürgen Staab
vom TuS-Vorstand gut und im Zeit-
plan über die Bühne gegangen. Auch
mit dem Ergebnis ist er zufrieden. „Es
sieht gut aus. So, wie wir uns das vor-
gestellt haben.“ Einem ersten echten
Belastungstest wird die neue Technik
heute unterzogen. Dann empfangen
die TuS-Herren ab 13 Uhr zum Vorbe-
reitungsspiel den SKC Kronau. |tc
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DIRMSTEIN. Seit dem gestrigen Frei-
tag können im Dirmsteiner Gemein-
dekindergarten in einer Notgruppe
wieder Kinder nachmittags bis 16.30
Uhr betreut werden. Das hat Beige-
ordneter Stefan Haas (CDU) mitge-
teilt. Der Nachmittagsbetrieb – aller-
dings in der Regel nur für 15 bis 20
Ganztagskinder – sei möglich, weil ei-
ne der Teilzeiterzieherinnen sich be-
reit erklärt habe, vorübergehend in
Vollzeit zu arbeiten, bis neues Perso-
nal eingestellt wird. Gestern hat laut
Haas zudem eine Erzieherin einen be-
fristeten Arbeitsvertrag unterschrie-
ben. Sie werde am Montag anfangen.
„Bei dann drei anwesenden Fachkräf-
ten wäre es auch möglich, dass Eltern
in der Kita aushelfen“, sagt Haas. Wie
am Mittwoch berichtet, hat die Orts-
gemeinde seit knapp zwei Wochen
wegen Krankheit und Schwanger-
schaft ein Personalproblem in ihrer
Kindertagesstätte. Deshalb wurde
zum Ärger berufstätiger Eltern der
Ganztagsbetrieb stillgelegt. Ab 14 Uhr
war die Einrichtung geschlossen. |ww

Edith-Stein-Kindergarten
feiert 30-Jähriges
BOBENHEIM-ROXHEIM. Mit einem
Fest auf ihrem Gelände im Pfalzring
59 feiert die katholische Kindertages-
stätte Edith Stein am morgigen Sonn-
tag nach dem 10-Uhr-Gottesdienst in
der Roxheimer Kirche ihr 30-jähriges
Bestehen. Es gibt Mittagessen sowie
Kaffee und Kuchen und ab circa 12.30
Uhr ein Programm. Die Kita-Leitung
teilt mit, dass sich das Erzieherteam
im Frühjahr im Qualitätsmanagement
zertifiziert habe. Seit 2016 arbeite man
mit einem Ansatz nach Margaret Carr.
In einer Presseinfo der Kita heißt es:
„Bei dem Verfahren stehen Bildungs-
und Lerngeschichten von Kindern in
alltäglichen Situationen im Vorder-
grund, in dem wir stärkenorientiert je-
des Kind beobachten.“ |rhp/ww

Geparkten BMW
gerammt und geflüchtet
BOBENHEIM-ROXHEIM. Am Diens-
tag zwischen 9 und 20 Uhr ist ein Un-
bekannter in der Berliner Straße in
Bobenheim-Roxheim gegen einen ge-
parkten BMW gefahren und geflüch-
tet. Es entstand ein Schaden in Höhe
von circa 1500 Euro. Hinweise nimmt
die Polizei unter Telefon 06233 3130
entgegen. |rhp

Kita am Nachmittag
wieder geöffnet

Quartier blüht auf

VON WALTRAUD WERDELIS

Sinnbild für die positiven Entwick-
lungen, die durch eine negative Sache
in Gang gesetzt wurden, ist für Irena
Siemon das Rosenbeet vor dem Mehr-
familienhaus Limburgstraße 10. Die
vom früheren Hauswart gepflanzten
Stöcke blühen in vielen Farben und
stechen heraus aus dem pragmati-
schen Grün der Außenanlagen in dem
elf solche Häuser umfassenden Quar-
tier. Doch auf dem Höhepunkt des
Streits mit der Vonovia (vormals
Deutsche Annington) am Jahresan-
fang seien die Rosen vom Ordnungs-
dienst des Unternehmens brutal und
unfachmännisch abrasiert worden,
erinnert sich die gelernte Gartenbau-
technikerin.

Damals hatte sich Siemon an die
RHEINPFALZ gewandt, weil die Firma,
die die Sozialwohnungen 2015 über-
nommen hatte, in Art und Höhe nicht
nachvollziehbare Betriebskosten-
rechnungen verschickt hatte. Etliche
der rund 90 Mietparteien waren so-
gar von Mahn- oder Inkassoverfahren
betroffen und verzweifelt (wir be-
richteten am 7. Februar). Die Vonovia
reagierte auf die Gründung einer Mie-
terinitiative und die Berichterstat-
tung darüber unter anderem mit ei-
ner mehrstündigen Sprechstunde im
Bobenheim-Roxheimer Rathaus. „Da-
für danken wir Bürgermeister Micha-
el Müller“, sagt Siemon.

BOBENHEIM-ROXHEIM: In Trifels- und Limburgstraße hat sich die Aufregung um fragwürdige Nebenkostenabrechnungen
der Wohnungsgesellschaft Vonovia etwas gelegt. Noch sind nicht alle Konflikte zwischen der Firma und den Bewohnern gelöst,
aber die Interessenvertreter der Mieter können etliche Erfolge im Zusammenleben der rund 250 Menschen vermelden.

„Etwa zwei Drittel der Mieter ha-
ben davon Gebrauch gemacht und
sich die Rechnungen erklären lassen“,
sagt Guntram Kühn, der gemeinsam
mit Irena Siemon und Helmut Win-
terbauer die Interessen der Mieter ge-
genüber Vonovia vertritt. Seinen An-
gaben zufolge konnten die Mahn-
und Inkassoverfahren gestoppt sowie
fehlerhafte Rechnungsposten zu-
gunsten der Mieter korrigiert wer-
den, das bestätigt Vonovia. „Wir ha-
ben einiges erreicht, aber es gibt auch
noch viel zu tun“, sagt Kühn.

Nicht nur wegen der Nebenkosten-
bescheide waren die Limburg- und

Trifelssträßler vor Monaten auf die
Barrikaden gegangen, sondern auch
wegen des Zustands der Wohnungen
und des Geländes. Vonovia hatte den
beliebten und tüchtigen Hausmeister
auf Minijob-Basis, Viktor Eckert, ent-
lassen und eine Objektbetreuerin ein-
gesetzt, die sich kaum blicken ließ. In
den Wohnungen wurde der Repara-
turstau immer größer, in den Grünan-
lagen parkten Autos und sammelte
sich der Streumüll, in den Abfallcon-
tainern entsorgten Fremde ihren
Dreck. So schilderte Irena Siemon da-
mals die Situation. Und genau an die-
ser Front müsse sich noch viel tun,
meint sie. Beim Rundgang zeigt das
Trio einen Müllstandplatz, an dem es
immer noch möglich ist, dass Unbe-
fugte ihre Abfälle entsorgen. „Warum

kriegen die das nicht auf die Reihe?“,
fragt Kühn. „Wir hier kennen die
Probleme und packen sie an, die Vo-
novia sieht sie und lässt sie liegen.“
„Wir arbeiten an einer Lösung“, sagt
dagegen ein Sprecher der Wohnungs-
gesellschaft. „Mülltourismus ist auch
für uns sehr ärgerlich. Gleichzeitig
wollen wir eine Lösung, die für die
Mieter praktikabel ist.“

Wie Guntram Kühn hofft auch Hel-
mut Winterbauer, der seit vier Jahren
in dem Viertel wohnt, dass sich die
Lage bessert, wenn außer dem neuen
Hauswart aus den Reihen der Mieter
noch ein engagierter Objektbetreuer
eingestellt ist. Dann möchten sich er,
Siemon und Kühn gern zurückziehen.

Alle drei finden jedoch, dass ihre
Aktivitäten die Gemeinschaft ge-

stärkt haben und dass durch das viele
Kommunizieren die verschiedenen
Mentalitäten einander näher ge-
bracht wurden. Elf Nationalitäten
sind laut Siemon vertreten, und es ha-
be vieler Aushänge, WhatsApp-Nach-
richten und Haustürgespräche be-
durft, um ein Problembewusstsein zu
schaffen. Das Ergebnis: Gemeinsam
wurden die Außenanlagen verschö-
nert und aus eigener Tasche Pflanzen
besorgt, und nach Nachhilfeunter-
richt von Irena Siemon, der sich auf
über 100 Stunden summiert, wissen
die meisten Bewohner jetzt, wie der
Müll sortiert wird und wie sich so Be-
triebskosten einsparen lassen. Das
Zusammenleben und das Klima seien
insgesamt besser geworden, meinen
die drei und kündigen an, ein Fest or-

ganisieren zu wollen. Aber bei etwa
einem Drittel der Mieter müsse noch
etwas Überzeugungsarbeit geleistet
werden.

Irma Kuzke ist froh über das Enga-
gement der Interessenvertreter. Sie
und ihre Schwester haben früher, als
die Wohnungen noch dem Unterneh-
men Immogramm gehörten, selbst
mal Unterschriften wegen der Neben-
kostenabrechnungen gesammelt. Seit
1994 lebt die aus Kasachstan stam-
mende Rentnerin in der Siedlung und
hat dort mit ihrem Mann zwei Kinder
groß gezogen. „Bis die Vonovia die
Wohnungen übernommen hat, war
ich hier sehr zufrieden“, sagt sie.

Maria Eckert fühlt sich ebenfalls
nicht mehr wohl, doch das hat andere
Gründe. Ihr Mann war der Hauswart,
von dem alle sagen, dass er seinen Job
so hingebungsvoll gemacht habe. „Er
hat den Laden für nur 400 Euro mo-
natlich zusammengehalten“, sagt Ire-
na Siemon. Er habe sich so gefreut, als
er nach seiner Kündigung auf Druck
der Interessenvertreter doch wieder
eingestellt werden sollte. „Leider ist
er vorher gestorben, ausgerechnet in
seinem Arbeitskeller im Haus“, sagt
Siemon. Seine Witwe will deshalb
nicht mehr hier wohnen. Im Gespräch
mit der RHEINPFALZ klagt sie dar-
über, dass die Vonovia ihr nicht ge-
statte, trotz verfügbarer Nachmiete-
rin einen Monat früher zu ihren Kin-
dern an die Mosel zu ziehen, um eine
doppelte Monatsmiete zu vermeiden.
Doch schon einen Tag später wird Ire-
na Siemon verkünden: „Alles in Ord-
nung! Die Nachmieterin ist akzep-
tiert, Frau Eckert kann ausziehen.“

Am Rosenbeet vor dem Mehrfami-
lienhaus Limburgstraße 10 bekommt
Maria Eckert Tränen in die Augen. Die
Blumen waren ihrem Mann sehr
wichtig. Er wollte ein schönes Entree
am Haus und war entsetzt, als die Vo-
novia-Mitarbeiter sie kurz und klein
schnitten. Für Maria Eckert ist es un-
erträglich, weiter hier zu wohnen.
„All diese Erinnerungen ...“, sagt sie
und weint.

Ratsmehrheit sagt Nein
VON HELMUT WEICK

UND WALTRAUD WERDELIS

Die Gemeinde muss bis auf Weiteres
ohne Seniorenbeauftragten aus-
kommen. Der Rat konnte sich am
Donnerstag nicht darauf einigen,
dass Angelika Wolfmüller (CDU) in
diesem Ehrenamt die Nachfolge von
Jürgen Martin antritt. Nach zwei ge-
heimen Wahlgängen wurde das
Thema vertagt.

Ab dem Alter von 80 Jahren durften
Bobenheim-Roxheimer Bürger in den
vergangenen Jahren bei runden und
halbrunden Geburtstagen mit einem
Besuch von Jürgen Martin (CDU), dem
Seniorenbeauftragten der Gemeinde,
rechnen. Auch bei Ehejubiläen hat er
Glück gewünscht und ein Präsent vor-
beigebracht. Der Bürgermeister gra-
tuliert aus Zeitgründen nur bei sehr
hohen Altersjubiläen.

Nun ist Jürgen Martin Ende Mai ver-
storben, und seitdem war sein Ehren-
amt vakant. Die CDU-Fraktion hatte
laut Koalitionsvertrag mit der SPD das
Vorschlagsrecht und nominierte rela-
tiv kurz vor der ersten Ratssitzung
nach der Sommerpause Angelika
Wolfmüller, stellvertretende Vorsit-
zende des CDU-Ortsverbands. Wegen
Urlaubs war Wolfmüller in der Sit-
zung am Donnerstag nicht anwesend,
und sie wurde den drei Fraktionen,
die keine Kandidaten gestellt hatten,
auch nicht näher vorgestellt. Das
könnte der Grund für den unerwarte-
ten Verlauf der Wahl gewesen sein.

Auf Wunsch mehrerer Ratsmitglie-
der wurde geheim abgestimmt. So-

BOBENHEIM-ROXHEIM: CDU scheitert mit Vorschlag für Seniorenbeauftragte
wohl im ersten als auch im zweiten
Wahlgang erhielt Angelika Wolfmül-
ler bei 20 anwesenden Mandatsträ-
gern nur sieben Ja-Stimmen. Drei der
neun CDU-Fraktionsmitglieder fehl-
ten an dem Abend. Bürgermeister Mi-
chael Müller (SPD), der in dieser An-

gelegenheit kein Stimmrecht hatte,
brach die Wahl ab. „Ich empfehle dem
Rat, jetzt und hier einen Schnitt zu
machen und die Entscheidung auf die
nächste Ratssitzung zu vertagen“,
sagte er. „Ich wünsche in den nächs-
ten Wochen gute Gespräche.“

Auf Anfrage sagte die CDU-Frakti-
onssprecherin Sylvia Lobocki gestern,
sie sei davon ausgegangen, dass Ange-
lika Wolfmüller allen bekannt sei, sie
habe sich ja schon einmal für das Amt

der Schiedsfrau vorgestellt. Bei der
Wahl von Ausschussmitgliedern wür-
den die Vorschläge der Fraktionen ja
auch nicht infrage gestellt, sondern
mitgetragen. Und eine Seniorenbe-
auftragte habe bloß die Aufgabe, Jubi-
laren zu gratulieren. Lobocki geht da-
von aus, dass die CDU-Fraktion, die
sich am Montag trifft, an der Kandida-
tin festhält und sie in der nächsten
Gemeinderatssitzung noch einmal
zur Wahl stellt. „Aber ich kann da
nicht für Frau Wolfmüller sprechen.
Ich weiß nicht, wie sie das sieht, wenn
sie aus dem Urlaub zurück ist.“

SPD-Sprecher Rainer Schiffmann
wollte sich gestern nicht zum Grund
für die Nein-Stimmen äußern, denn
jedes Fraktionsmitglied habe selbst
frei und geheim entscheiden können.
Schiffmann wies aber darauf hin, dass
das Amt des Seniorenbeauftragten
nicht gerade unwichtig, sondern mit
einer starken Außenwirkung verbun-
den sei und letztlich in Vertretung des
Bürgermeisters ausgeübt werde.
Warum die Wahl nicht schon in der
letzten Ratssitzung vor der Sommer-
pause stattgefunden hat, erklärt Syl-
via Lobocki so: „Das ist uns zu schwer
gefallen, weil Jürgen Martin gerade
erst gestorben war.“

Bürgermeister Michael Müller
könnte eine baldige Unterstützung
bei den Gratulationsbesuchen gut ge-
brauchen. Der Anteil hochbetagter
Bürger steige, und der zeitliche Auf-
wand für die Besuche bei Alters- und
Ehejubilaren sei enorm. „All diese
Menschen haben es aber verdient,
dass man ihnen respektvoll begegnet
und Zeit widmet“, sagt Müller.

GROSSKARLBACH
Landwirtschafts- und Umweltaus-
schuss. Sitzung am Montag, 20. August,
19 Uhr, in der Dorfmühle, Kändelgasse
15. Auf der Tagesordnung steht die Sanie-
rung des Wirtschaftswegs „Am weißen
Stein – Orlenberg“. |evg

FWG. Wingertsheisel-Treff mit Bewir-
tung am Dienstag, 21. August, ab 19 Uhr,
am Wingertsheisel oberhalb des Fried-
hofs. Das Theater Bagage unterhält mit

LAND-TERMINE

Anekdoten, Gedichten und Liedern in
Pfälzer Mundart. Der Eintritt ist frei. |evg

GROSSNIEDESHEIM
Deutsches Rotes Kreuz. Blutspendeter-
min, Donnerstag, 23. August, 17 bis 20.30
Uhr, Friedenshalle. |sc

LAUMERSHEIM
Gemeinderat. Sitzung am Montag, 20.
August, 20 Uhr, im Rathaus. Auf der Ta-
gesordnung stehen die Kosten für den

Ausbau der Ortsdurchfahrt sowie private
Bauvorhaben. |evg

VERBANDSGEMEINDE
LAMBSHEIM-HESSHEIM
Verbandsgemeinde und Seniorenbei-
rat. Ausflug für Senioren nach Bingen am
Donnerstag, 13. September. Die Teilnah-
me kostet 30 Euro. Anmeldung von Mon-
tag, 20., bis Freitag, 24. August, in derVer-
waltungsstelle Heßheim,Zimmer 2.14. In-
fos unter Telefon 06233 7707-59. |sc

Mit modernster Anzeigentechnik glänzt die sanierte Kegelbahn des Gerols-
heimer Turn- und Sportvereins. FOTO: BOLTE

Helmut Winterbauer, Irena Siemon und Guntram Kühn (von links) berichten bei einem Rundgang durch das Boben-
heim-Roxheimer Sozialwohnungsviertel, was sich seit dem großen Krach mit der Vermieterfirma alles getan hat. Un-
ter anderem blühen die Rosen wieder. FOTO: BOLTE

Angelika Wolfmüller wurde
von der CDU für das Amt der
Seniorenbeauftragten vorge-
schlagen. ARCHIVFOTO: BOLTE

Die Mahnverfahren gegen
einige Mieter hat die Firma
Vonovia stoppen lassen.

Die Frau des verstorbenen
Hauswarts fühlt sich in der
Anlage nicht mehr wohl.


