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SCHLAGZEILEN

DIRMSTEIN. In all den Jahren drohte
Einzelhändler Axel Bachmann mehr-
mals die Hoffnung zu schwinden,
doch Anfang Mai ist es dann doch so
weit: Fünf Wochen nach dem Ende
der Erschließung des Dirmsteiner
Neubaugebiets Nachtgärten kann er
den ersten Spatenstich für den Bau ei-
nes 1200 Quadratmeter großen Ede-
ka-Markts feiern. Er soll im März eröff-
net werden. Bisher hat Bachmann auf
einer Verkaufsfläche von nur 500
Quadratmetern in der Bahnhofstraße
agiert, doch dieses Modell sei nicht
mehr zukunftsfähig, hatte er immer
wieder gesagt. Um großflächig an der
Heuchelheimer Straße bauen und die
Nahversorgung sichern zu dürfen,
hatten die Orts- und die Verbandsge-
meinde ihre liebe Not mit den Landes-
planern und der Nachbargemeinde
Laumersheim. |ww

Gemeinde verzichtet auf
Verpachtung der Jahnhalle
BOBENHEIM-ROXHEIM. Soll die
Friedrich-Ludwig-Jahn-Halle, kurz
Jahnhalle, weiter von einem Gastro-
nomen betrieben werden, oder sollen
Vereine bei ihren Veranstaltungen
selbst die Bewirtung übernehmen?
Diese Frage wird im März in Boben-
heim-Roxheim gestellt, nachdem die
Gemeinde als Eigentümerin des Ge-
bäudes dem Wirt gekündigt hat. In
den politischen Gremien wird lebhaft
diskutiert und im August abgestimmt.
Das Ergebnis: Die Halle, in der Fas-
nachts- und Kulturveranstaltungen
stattfinden, kann von Vereinen gemie-
tet und selbst betrieben werden. Ein
Pächter wird vorerst nicht mehr ge-
sucht. Die angegliederte Gaststätte
namens Jahnstube kann auch von Pri-
vatleuten gemietet werden, zum Bei-
spiel für Geburtstagsfeiern. Später
wird die Benutzungsordnung nachge-
bessert: Die Mieter dürfen das Inven-
tar dort nun doch benutzen. |ww

Kamerunschaf
hält Behörden in Atem
BOBENHEIM-ROXHEIM. Ein ausge-
büxtes Kamerunschaf sorgt im Okto-
ber für Aufsehen in Bobenheim-Rox-
heim. Immer wieder zeigt es sich auf
den Feldern zwischen der Bobenhei-
mer Siedlung und dem Wormser Flug-
platz. Weder dem Eigentümer noch
Behörden, Feuerwehr oder Tierret-
tung gelingt es, das braune Schaf ein-

zufangen. Auch mit einem Betäu-
bungsgewehr habe man nichts aus-
richten können, sagt Ordnungsamts-
leiter Frank Unvericht Ende Novem-
ber und erklärt die Bemühungen der
Gemeinde für beendet. |aier

Neue Privatschule
wird erweitert
HESSHEIM. Der Arbeitseifer der Men-
noniten-Brüdergemeinde Frankenthal
scheint grenzenlos zu sein. 2015/16
haben ihre Mitglieder mit den eigenen
Händen in Heßheim und in nur 14
Monaten eine Grundschule gebaut,
und im Sommer 2018 geht es mit der
Erweiterung in Eigenleistung weiter.
Ziel ist es, die private, staatlich aner-
kannte Schule mit christlichem Leit-
bild zweizügig zu machen. In der ers-
ten Klassenstufe gelingt ihnen das
schon in diesem Jahr, denn es wurden
30 Erstklässler angemeldet. „Unsere
Schule ist offen für alle“, sagt Schullei-
ter Florian Kienzle. Eltern und Schüler
müssten jedoch die religiöse Ausrich-
tung akzeptieren. |ww

RV Bank Rhein-Haardt
kündigt Fusion an
LAMBSHEIM. Schlechte Nachrichten
erreichen die Ortsgemeinde Lambs-
heim, in der die RV Bank Rhein-Haardt
ihren Sitz hat, im Oktober: Die Bank
wird 2019 voraussichtlich mit der
Volksbank Kur- und Rheinpfalz zu-
sammengehen. Sitz des neuen Geld-
instituts soll dann Speyer sein. Vor-
stand Mathias Geisert verspricht:
Lambsheim als Teil des Geschäftsge-
biets werde man deshalb nicht ver-
nachlässigen. |ww

Erster Spatenstich für
großen Edeka-Markt

Karpfenplage im See
BOBENHEIM-ROXHEIM. An den An-
blick der Blaualgenschlieren im ge-
sperrten Nachtweideweiher haben
sich die Bobenheim-Roxheimer ge-
wöhnt, da droht dem Badesee Ende
Oktober eine viel größere Gefahr:
Sauerstoffmangel und Fischsterben.

In einer Krisensitzung mit Feuerwehr
und Technischem Hilfswerk und auf
Anraten des Landesumweltamts be-
schließt die Gemeindeverwaltung,
dem See mit Löschfahrzeugen und
Wasserwerfern eine Notbelüftung
zukommen zu lassen. Das hilft. Eine
knappe Woche später sind die Sauer-
stoffwerte etwas angestiegen, und die
unter großem personellen Aufwand
erfolgte Rettungsaktion kann been-
det werden.

GEFAHR DES JAHRES: Weiher kurz vorm Umkippen
Dass der See kurz vor dem Umkip-

pen war, ist laut Fachleuten nicht nur
dem Hitzesommer mit vielen Bade-
gästen zuzuschreiben. Vielmehr fehle
es an Wasserpflanzen, weil die Sport-
angler Karpfen fütterten, diese aber
nur für ein Foto kurz aus dem Weiher
holten. Die Fische würden dadurch
immer mehr und größer und zerstör-
ten beim Wühlen am Boden die Vege-
tation. Im ersten Quartal 2019 sollten
die Karpfen herausgeholt werden,
empfiehlt das Umweltamt.

Lange rühren sich die Angler nicht
bei der Gemeinde. Kurz vor Weih-
nachten vermeldet der Bürgermeis-
ter, sie hätten endlich Mitwirkungs-
bereitschaft signalisiert. Im Januar
soll es Gespräche über eine Netzbefi-
schung geben. |ww

Rätselraten seit vier Monaten

VON WALTRAUD WERDELIS

HESSHEIM. Am frühen Morgen des 21.
August brechen zwei Süd-Müll-Mit-
arbeiter in Heßheim zusammen,
nachdem sie mit einem Kanister han-
tiert haben, der relativ unproblemati-
sche Säureabfälle aus einem Labor des
Evonik-Werks Worms enthalten soll-
te. Ein Mann erstickt innerlich am Un-
fallort, der andere wenige Tage später
im Krankenhaus. Was genau die bei-
den vergiftet hat, ist der Öffentlichkeit
bis heute nicht bekannt. Die in Win-
deseile erschienene Feuerwehr des
Rhein-Pfalz-Kreises misst Blausäure
und Schwefelwasserstoff in der un-
mittelbaren Umgebung. Das Ergebnis
der Analyse von Proben aus allen in-
frage kommenden Behältern hat die
ermittelnde Staatsanwaltschaft Fran-
kenthal aber bis heute nicht mitgeteilt
– falls es überhaupt ein Ergebnis gibt.

An der Frage nach dem Giftstoff
scheint fast alles zu hängen. Woher
kamen diese Substanzen? Das Unter-
nehmen Evonik sagt, Schwefelwas-
serstoff überhaupt nicht und Blausäu-
re nur in einem geschlossenen Kreis-
lauf einer ganz anderen Abteilung zu
benutzen. Die Firma Süd-Müll sagt:
Die besagten Stoffe würden in ihrem
Umschlaglager für Sondermüll gar
nicht angenommen, und der Trans-
portweg zwischen Worms und Heß-
heim sei lückenlos nachzuprüfen. Je
länger das Rätsel ungelöst bleibt, des-
to ärgerlicher werden die Menschen,
die in der Nähe der aktiven Heßhei-
mer und der stillgelegten Gerolshei-
mer Deponie leben. Ihr Misstrauen
richtet sich nicht nur gegen die Betrei-
ber des Sondermülllagers, auf dem in
den vergangenen Jahren immer mal
wieder Feuerwehreinsätze nötig wa-
ren. Die Bürger sind auch wütend auf
die Behörden. Dass der leitende Ober-

STÖRFALL DES JAHRES: Zwei Tote, verängstigte Mitarbeiter und Anwohner sowie eine
Vielzahl offener Fragen: So lässt sich der spektakuläre Gefahrstoffunfall im August im
Sonderabfallzwischenlager der Firma Süd-Müll zum Jahresende zusammenfassen.

staatsanwalt keine Zwischenergeb-
nisse der Ermittler preisgibt, mögen
sie ja noch verstehen. Aber dass die
Gewerbeaufsicht, die Genehmigungs-
direktion und das Landesumweltamt
ihnen nicht Rede und Antwort stehen
und das Zwischenlager schon kurz
nach dem Störfall wieder in Betrieb
ist, können viele nicht nachvollzie-
hen.

Das Unglück ruft die Schutzgemein-
schaft gegen Mülldeponie (SGM) auf

den Plan, die vor Jahrzehnten erfolg-
reich heftigen Widerstand gegen Gift-
müll in Gerolsheim geleistet hat und
seitdem immer mindestens ein wach-
sames Auge auf die Süd-Müll-Aktivi-
täten gehabt hat. SGM-Mitglieder tre-
ten mit ihrer Forderung, das Sonder-
abfalllager sofort zu schließen, mehr-
mals im Fernsehen und in zwei Info-
veranstaltungen auf. Zur zweiten An-
fang Dezember kommen nun auch
Vertreter der Landesbehörden. Er-

mittlungsergebnisse können sie wie
erwartet nicht präsentieren. Stattdes-
sen versuchen sie, ihre Arbeit und die
Anlagen auf der Deponie zu erläutern
sowie darzulegen, warum der Sonder-
abfallbetrieb aus rechtlicher Sicht
nicht einfach stillgelegt werden kann.
Das gefällt vielen Zuhörern im Bürger-
haus gar nicht, und so wird erhitzt ge-
fragt, kommentiert und protestiert –
ohne, dass sich danach irgendetwas
geändert hätte.

DIRMSTEIN. Verärgert zeigen sich
Anfang August Eltern, deren Kinder
den gemeindeeigenen Kindergarten
in Dirmstein besuchen. Am Morgen
nach den dreiwöchigen Sommerfe-
rien erfahren sie per Aushang, dass
die Einrichtung aufgrund von uner-
wartetem Personalmangel den
Ganztagesbetrieb vorerst einstellt.

Von den 6,75 Stellen, die der 60 Plätze
umfassenden Kita nach der Erhöhung
auf 35 Ganztagsplätze zustehen, sei-
en derzeit nur 4,5 besetzt, begründet
der zuständige Beigeordnete Stefan
Haas die Maßnahme. Die Leiterin sei
schwer und länger erkrankt, eine
schwangere Mitarbeiterin dürfe aus
gesundheitlichen Gründen nicht ar-
beiten. Mitte August entspannt sich
die Situation etwas. Nachdem eine
Teilzeiterzieherin vorübergehend
aufstockt, kann der Nachmittagsbe-
trieb in einer Notgruppe wieder auf-
genommen werden, kurze Zeit später
können alle Ganztagskinder wieder
betreut werden.

Im November gibt Haas dann end-
gültig Entwarnung. Nachdem eine
Gruppe von Eltern beim Landesju-
gendamt darauf gedrungen hat, dass
eine Betreuerin, die über jahrzehnte-
lange Praxiserfahrung verfügt, als zu-
sätzliche Aufsichtsperson akzeptiert
wird, kann die Nachmittagsbetreu-
ung wieder sichergestellt werden.
Zum 1. Januar soll außerdem eine
weitere Erzieherin in Vollzeit das
neunköpfige Team unterstützen. |aier

LAMBSHEIM. „Das habe ich seit Be-
ginn meiner Tätigkeit in politischen
Gremien im Jahr 1989 noch nicht er-
lebt.“ Der Satz stammt von Ortsbür-
germeister Herbert Knoll und be-
zieht sich auf eine denkwürdige Ge-
meinderatssitzung Ende Mai in
Lambsheim. Die platzt nämlich kur-
zerhand, weil ein Mitglied nicht
fristgerecht eingeladen ist.

Eigentlich war Sozialdemokrat Hein-
rich Rech schon im März als Nachrü-
cker von Bärbel Röder verpflichtet
worden. Laut VG-Chef Michael Reith
ist das im Sitzungsdienstprogramm
auch so eingetragen worden, doch of-
fenbar wurde eine Verknüpfung mit
den Gremien der Ortsgemeinde nicht
übernommen. Bedeutet: Anders als
in der Gemeindeordnung vorge-
schrieben, wird Rech nicht vier Tage
vor der Sitzung eingeladen. Nach Be-
kanntwerden der Panne schickt die
Verwaltung zwar am Tag der Sitzung
kurzerhand noch einen Boten mit den
Unterlagen. Doch weil Rech abends
nicht erscheint, kann der Rat keine
rechtsgültigen Entscheidungen tref-
fen. Nach einer halben Stunde wird
abgebrochen. Offen bleibt, ob Rech
damit CDU-Mann Knoll bloßstellen
will, in Wirklichkeit aber Parteikolle-
ge Reith getroffen hat. |aier

HSG ade!
GEROLSHEIM. Die Mitglieder des TuS
Gerolsheim sind Kummer gewohnt.
Seit Jahren gibt es immer wieder
Streit und Führungskrisen. In die-
sem Jahr kracht’s noch einmal: we-
gen der Handballsparte des Vereins.

Der aktuelle Vorstand – Vorsitzender
Edgar Geipel hat seinen Rücktritt
schon verkündet – hinterfragt in ei-
ner Mitgliederversammlung im April
das Kosten-Nutzen-Verhältnis der
TuS-Mitgliedschaft in der Handball-
spielgemeinschaft (HSG) Eckbachtal.
Gemessen an der Zahl der Gerolshei-
mer, die bei der HSG mitmachten, so
das Argument, sei der Jahresbeitrag
von 6150 Euro zu hoch. Damit fordert
der Vorstand die Handballfreunde im
TuS heraus, die schon lange das Ge-

AUSTRITT DES JAHRES: TuS verliert Handballsparte
fühl haben, im größten Gerolsheimer
Verein drehe sich alles nur noch um
die Kegelabteilung.

In der Versammlung verliert so
mancher die Fassung. Es kommt zu ei-
ner teilweise hasserfüllten Debatte,
die mit Austritten von Handballfans
und dem Quasi-Abschied des TuS aus
der HSG endet. Denn die Bedingung,
weniger Jahresbeitrag zu zahlen, leh-
nen die drei anderen Stammvereine
der HSG später ab, damit ist der TuS
draußen. Bis zur ordentlichen Vor-
standswahl im April oder Mai 2019
schmeißt Geipels Stellvertreter Jür-
gen Staab den Laden als kommissari-
scher Vorsitzender. „Ich will, dass Ru-
he einkehrt und es weitergeht mit
dem TuS“, sagt der langjährige Kegel-
sportler. |ww

LAMBSHEIM. Die Saatkrähenpopu-
lation auf dem Friedhof beschäftigt
die Lambsheimer Verwaltung wei-
ter. Bereits 2017 scheiterte die Ge-
meinde mit ihren Ideen zur Vertrei-
bung der Vögel am Naturschutzge-
setz. In diesem Jahr verliert sie das
Widerspruchsverfahren vor dem
Kreisrechtsausschuss.

Die Krähen auf den Friedhofsplatanen
verschmutzen die Gräber und stören
in der Brutzeit mit ihrer Lautstärke
Trauerfeiern und Beisetzungen. Da-
gegen will Ortsbürgermeister Her-
bert Knoll (CDU) schon lange etwas
tun, doch auch 2018 kommt er keinen
Schritt weiter. Nachdem die Natur-
schutzbehörde des Rhein-Pfalz-Krei-
ses eine Fällung der von der Massaria-
Krankheit befallenen Platanen unter-
sagt, zieht der Dorfchef Anfang No-
vember vor den Kreisrechtsaus-
schuss. Doch auch hier scheitert er an
der Gesetzeslage.

Eine Hoffnung gibt es jedoch: Laut
einem Gutachten müssen die unheil-
bar kranken Platanen langfristig ge-
sehen irgendwann gefällt werden. Bis
das geschieht, können aber noch Jah-
re ins Land gehen. Herbert Knoll will
hingegen den Kampf nicht so schnell
aufgeben. Das Krähenthema dürfte
deshalb weiter spannend bleiben. |aier

HEUCHELHEIM. Im September kann
mit der Heppenheimer Straße nach
viermonatiger Bauzeit das erste
Projekt, das in Heuchelheim mit
wiederkehrenden Beiträgen finan-
ziert wurde, fertiggestellt werden.

Der Fünfjahresplan für den Ausbau
von Gemeindestraßen in Heuchel-
heim, erstmals mit wiederkehrenden
Beiträgen finanziert, hatte 2017 für
viel Unruhe im Dorf gesorgt. Kosten in
Höhe von rund 200.000 Euro wurden
damals für die Heppenheimer Straße
veranschlagt. Diese seien auch nicht
überschritten worden, lässt Ortsbür-
germeister Frank Klingel (FWG) bei
der Übergabe in diesem Jahr verlau-
ten. 2019 soll nun die Halbergstraße
ausgebaut werden. |aier

Koloss mit 22 Achsen
LAMBSHEIM. In der Nacht zum 8.
März wird in Lambsheim in einer
spektakulären Aktion ein 284 Ton-
nen schwerer Transformator vom
Bahnhof zur Landesstraße 522 ge-
bracht. Dort soll er zum Herzstück
des neu gebauten Umspannwerks
der Firma Amprion werden.

Viel Schaulustige verfolgen den 2,5
Kilometer langen Weg des Riesentra-
fos, der Tage zuvor mit dem Zug auf
ein extra für ihn gebautes Bahngleis
geschafft worden war. Gemessen an
seiner Länge von 67 Metern ist der
Koloss sehr beweglich. Jedes Doppel-
rad an den 22 Achsen ist einzeln steu-
erbar. Die Fracht lässt sich mit einer
Hydraulik anheben und absenken.
Trotzdem müssen die Spezialisten an
etlichen Stellen des Transports Milli-
meterarbeit leisten. Der Trafo muss
über eine eigens gebaute Brücke fah-
ren, damit die Unterführung zum
Lambsheimer Friedhof nicht zusam-
menbricht.

Am Ende der Aktion lädt Ortsbür-
germeister Herbert Knoll (CDU) die
Zuschauer zu einem Pritschenwagen
ein, auf dem es belegte Brötchen und
Getränke gibt. Zwei Wochen später
wiederholt sich das Spektakel, weil
ein zweiter Trafo zum Umspannwerk
gebracht werden muss.

TRANSPORT DES JAHRES: Riesentrafos rollen über die Landstraße

Der Dortmunder Übertragungs-
netzbetreiber Amprion lädt Ende Mai
zum Tag der offenen Tür in das Werk
an der Landstraße zwischen Lambs-
heim und Frankenthal ein. Die Bauar-
beiten dafür hatten im Oktober 2016
begonnen. Die Anlage soll den in den
Windkraftanlagen produzierten

Strom, der mit 380 Kilovolt über die
Freileitungen transportiert wird, auf
110 Kilovolt transformieren, wie er im
benachbarten Umspannwerk der
Pfalzwerke benötigt wird. Mehrere
Hundert Besucher finden das span-
nend und kommen trotz Badewetters
zur Betriebsbesichtigung. |ww
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Das Schaf will sich nicht ein-
fangen lassen. FOTO: BOLTE

Am Tag des Störfalls auf der Heßheimer Deponie sind rund 130 Kräfte im Einsatz. Besonders die Feuerwehrleute
werden später immer wieder für ihre Schnelligkeit und Professionalität gelobt. ARCHIVFOTO: BOLTE

LÜCKE DES JAHRES
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Kita stellt Betrieb
am Nachmittag ein

Anfang August bleiben die Türen der
Dirmsteiner Kita nachmittags ge-
schlossen. ARCHIVFOTO: BOLTE

PANNE DES JAHRES
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Ratssitzung muss
verschoben werden

WIDERSPRUCH DES JAHRES
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Kampf gegen die
Krähen geht weiter

STRASSE DES JAHRES
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Heppenheimer
Straße ist ausgebaut

Spektakulärer nächtlicher Schwertransport: Im März werden zwei Transfor-
matoren zum Lambsheimer Umspannwerk gebracht. ARCHIVFOTO: BOLTE


