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GROSSKARLBACH. Gleich zweimal
auf nur wenigen Metern ist ein 42-jäh-
riger Autofahrer am Samstag in der
Großkarlbacher Kändelgasse mit sei-
nem Dacia kollidiert. Wie die Polizei
berichtet, hatte der aus dem Donners-
bergkreis stammende Mann beim
Ausparken zunächst das hinter ihm
parkende Fahrzeug gerammt. Unge-
rührt fuhr er weiter und stieß am Ende
der Straße gegen eine Sandsteinmau-
er. Durch die heftige Kollision wurden
die Airbags des Dacias ausgelöst. Bei
dem Unfall zog sich der Mann eine
Platzwunde zu. Da die von einem Spa-
ziergänger gerufene Polizei jedoch bei
dem Autofahrer Alkoholgeruch wahr-
nehmen konnte, wurde ihm eine Blut-
probe entnommen und der Führer-
schein beschlagnahmt. Der Dacia
musste abgeschleppt werden. Die Be-
amten schätzen den Schaden am Auto
auf circa 4000 Euro. |aier

Lernpaten für
Grundschüler gesucht
RHEIN-PFALZ-KREIS. Die Bürgerstif-
tung Pfalz sucht ehrenamtliche Lern-
paten aus dem Rhein-Pfalz-Kreis.
Nach ihren Angaben werden Men-
schen benötigt, die etwa zwei Stunden
pro Woche jeweils ein Kind mit beson-
derem Betreuungsbedarf oder Flucht-
hintergrund an einer Grundschule in
Wohnortnähe betreuen. Ein Info-
abend dazu findet am Mittwoch, 25.
September, um 18.30 Uhr in den Räu-
men der Jugendförderung in Speyer,
Seekatzstraße 5, statt. Wer sich da-
nach für die Teilnahme an dem pfalz-
weiten Projekt entscheidet, wird ab
19. Oktober darauf vorbereitet. An-
meldung unter Telefon 06349 993930
oder per E-Mail an ahrens@buerger-
stiftung-pfalz.de. |rhp/aier

Gemeinderat stimmt
Geschäftsbereichen zu
LAMBSHEIM. Einstimmig hat der
Lambsheimer Gemeinderat den Ge-
schäftsbereichen für die beiden Orts-
beigeordneten zugestimmt. Die Erste
Beigeordnete Silke Wilhelm (CDU)
wird sich demnach künftig um die
Themen Jugendzentrum, Sport- und
Vereinsförderung, Sondervermögen,
Stiftungen, Wohnungswesen sowie
Friedhof kümmern. Daneben wird sie
die Sitzungen des Kultur- und Sozial-
ausschusses leiten. Der weitere Beige-
ordnete Ralf Lenke (CDU) ist künftig
zuständig für Erschließungs- und Aus-
baubeitragsrecht, Umwelt- und Natur-
schutz, Landwirtschaft, Starenbe-
kämpfung, Baumschau sowie für
landwirtschaftliche Grundstücke und
Flurbereinigungsverfahren. |aier

Lokomotive und Sonnensegel
für Spielplätze
HESSHEIM. Der Matschspielplatz an
der Freizeitanlage am Bürgerhaus soll
ein Sonnensegel im Wert von rund
1100 Euro bekommen. Und als Ersatz
für ein ausgedientes Spielhäuschen
soll auf dem Spielplatz in der Bleich-
straße für rund 1700 Euro eine um
Waggons erweiterbare Lokomotive
angeschafft werden. Das hat der Bau-
ausschuss beschlossen. Aus Sicher-
heitsgründen muss lautVerwaltung an
der Rutsche im Generationenpark ein
Handlauf oder ein Seil angebracht
werden. Die Kosten hierfür beliefen
sich auf 1000 Euro. |cei

Dacia-Fahrer kollidiert
zweimal in Kändelgasse

Sogar die Dubbegläser gehen aus
VON HELMUT WEICK

Strahlend schönes Sommerwetter
bescherte der Bobenheim-Roxhei-
mer Kerwe am Wochenende rekord-
verdächtige Besucherzahlen. Nach
einem ökumenischen Gottesdienst
und der Eröffnung durch Bürger-
meister Michael Müller (SPD) war
die Rathauswiese bereits zum Auf-
takt am Freitagabend bestens be-
sucht. Am Samstagabend wurden
die Besucherzahlen dann noch mal
getoppt. Zu den Höhepunkten zähl-
te der traditionelle Kerweumzug am
Sonntag, der unter dem Motto „50
Jahre Bobenheim-Roxheim“ stand.

Mittlerweile hat man sich in Boben-
heim-Roxheim mit der gemeinsamen
Kerwe der beiden Ortsteile nicht nur
arrangiert, man hat sich damit ange-
freundet – auch wenn es noch regel-
mäßig Diskussionen um die Route des
Kerweumzugs gibt. Vor allem bei der
Auswahl der Musik trafen die Organi-
satoren im Rathaus offenbar den Ge-
schmack des Publikums. Der Erste
Beigeordnete Frank Peter (CDU) hatte
schon zu Beginn der Kerwe-Fusion
die Losung ausgegeben, dass die Ak-
zeptanz der neuen Struktur ganz
maßgeblich von der Qualität der Mu-
sik und des Bühnenprogramms ab-
hängen wird. Er sollte recht behalten.

Die Veranstalter taten auch diesmal
gut daran, auf bodenständige Musik-
gruppen aus der Region zu setzen. Die
neunköpfige Band Krachleder etwa
zog am Freitagabend alle Register. Die
Besucher erlebten eine akustische
Achterbahnfahrt durch unterschied-
liche Musik- und Stilrichtungen. Die
Musiker zeigten eine enorme Vielsei-
tigkeit. Es gab Schlager-Ohrwürmer
aus den vergangenen vier Jahrzehn-
ten, Rock-Pop, Hip-Hop und Elektro-
Sound.

Auch am Samstagabend strömten

BOBENHEIM-ROXHEIM: Gemeinde feiert vier Tage lang Kerwe mit rekordverdächtigen Besucherzahlen – Kerweumzug als Höhepunkt

die Besucher schon frühzeitig auf die
Kerwe. Auf der Bühne stand diesmal
die Band The Bombshells. Die vier
Vollblutmusiker sind in der pfälzi-
schen Musikszene eine echte Haus-
nummer und wurden diesem Ruf
auch in Bobenheim-Roxheim vollauf
gerecht. Die Zuhörer erlebten eine
Rock- und Pop-Kultur der Marke Ei-
genbau. Der Funke sprang schnell
über. Bis in die Nacht hinein herrschte
auf der Rathauswiese eine Bomben-

stimmung. Das machte sich auch
beim Umsatz bemerkbar. Beispielhaft
für die Hochkonjunktur war der Stand
des Würfelclubs, bei dem zu vorge-
rückter Stunde in aller Eile 100 zu-
sätzliche Dubbegläser beschafft wer-
den mussten.

Strahlender Sonnenschein herrsch-
te dann auch beim Kerweumzug am
Sonntag, der sogar etwas älter als die
Großgemeinde selbst ist. „50 Jahre
Bobenheim-Roxheim“ lautete das

Motto des Zuges, der seine Anfänge
bereits Mitte der 60er-Jahre in der Bo-
benheimer Siedlung erlebte. Ideenge-
ber waren damals Hermann Scharpf
und Klaus Eisenhauer vom BCV.

Auch diesmal setzte sich der Trend
der vergangenen Jahre fort: Aufwen-
dige Festwagen werden seltener, da-
für wächst die Zahl der Fußgruppen.
Das sorgte am Sonntag für viel Leben-
digkeit auf den Straßen. Teilnehmer
und Zuschauer kamen sich auf diese

Weise näher. Unter den 31 Zugnum-
mern stellten die mit Abstand größ-
ten Teilnehmergruppen auch diesmal
wieder die beiden Karnevalvereine
RCV und BCV sowie die Pfadfinder
und der Sportclub. Der SC nahm dabei
sein eigenes, 25-jähriges Bestehen in
den Fokus. Die DPSG St. Georg zeigte
die Lebensart und Jugendkultur der
vergangenen fünf Dekaden. Sehens-
wert war auch der liebevoll kreierte
Schlammbrummer des Vereins für
Heimatpflege und Naturschutz sowie
die stattlichen Beiträge des Wasser-
sportvereins, der Rheinschule und
des Schützenvereins.

Ansteckende Stimmung verbreite-
ten die Sängerinnen und Sänger der
Chorvereinigung und die Landju-
gendgruppe „Vorderpälzer Origina-
le“. Seinen enormen Aufwärtstrend
spiegelte der SV 1914. Nostalgische
Beiträge steuerten der Radfahrerve-
rein mit seinen Hochrädern und die
Feuerwehr mit ihrer historischen
Spritze bei. Vogelpark, Landfrauen,
Radlerballett, CDU und Würfelclub
rundeten mit ihren Gruppen den Zug
ab. Auch der Freundschaftskreis Che-
vigny reihte sich mit seiner bunten
Tracht ein. Allemal sehenswert waren
die aufwendig geschmückten Festwa-
gen und Fahrzeuge der Gemeindever-
waltung, des Globus-Markts, der VR-
Bank, des Gewerbevereins und des
Ortskartells. Die Begleitmusik steuer-
ten die Gruppe Ritmo Palatino und
der Musikverein Oggersheim bei.

Ortskartellvorsitzender Florian Lo-
bocki zog am Ende ein rundum positi-
ves Kerwe-Fazit. „Eine unschlagbare
Stimmung und ein voller Erfolg“, re-
sümierte der Organisator. Lobocki
würdigte auch die gute Zusammenar-
beit mit der Gemeindeverwaltung.
Mit der Sängerkerwe und dem
Dampfnudelverkauf der Landfrauen
ging die Kerwe am Montag stim-
mungsvoll zu Ende.

Bierwagen und Weinausschank sorgen für Abkühlung
VON AUGUST BENNER

Nach der mit fünf Böllerschüssen
traditionell lautstarken Eröffnung
der Gerolsheimer Kerwe durch die
Salutschützen des Schützenvereins
war der Kerweumzug am Sonntag
der Höhepunkt des diesjährigen
Kerwetreibens. Auch das Ballon-
wettfliegen für Kinder sowie das
Tauziehen unterhielten die zahlrei-
chen Besucher bestens.

Angeführt von der Feuerwehr und
dem Gemeinderat, der großzügig an
die vielen Zuschauer Wein aus-
schenkte, zogen annähernd 40 Zug-
nummern durch das Dorf. Hinter dem
Spielmannszug Nordend Franken-
thal, der ebenso wie die Scholleklop-
per aus Berghausen und der Eppstei-
ner Spielmannszug für viel Stimmung
sorgte, bestaunten die Kleinsten der
Gerolsheimer Krabbelgruppe aus ih-
ren Kinderwagen heraus die Besu-
cher. Dahinter grüßten die Kinder des
Kindergartens Naseweis und die Mit-
glieder des Fördervereins, die Kerwe-
buttons zum Verkauf anboten.

Stark vertreten war in diesem Jahr

GEROLSHEIM: Rund 40 Nummern begeistern am Sonntagnachmittag zahlreiche Besucher beim Kerweumzug durchs Dorf
die Feuerwehr. Nicht nur die Bambini
aus Gerolsheim nahmen am Umzug
teil, auch die Jugendfeuerwehren aus
Bockenheim-Kindenheim und Fran-
kenthal sowie die Freiwillige Feuer-
wehr Frankenthal mit einem großen
Löschfahrzeug reihten sich in den
Kerweumzug ein. Der Förderverein
der Gerolsheimer Feuerwehr bot den
Besuchern mit seinem Bierwagen bei
sommerlichen Temperaturen eine
willkommene Erfrischung. Der Män-
nergesangverein Gerolsheim schenk-
te von seinem mit Weinflaschen und
Maiskolben geschmückten Wagen
neuen Wein aus. Auch das Spargel-
und Weingut Müller, auf deren Ker-
wewagen mit dem acht Monate alten
Moritz der jüngste Zugteilnehmer
mitfuhr, ließ sich beim Weinaus-
schank nicht lumpen.

Drei stattliche Pferde und ein Auto
mit Pferdeanhänger warben für die
Gerolsheimer Firma Heavy-Horse-
Parts. Mit einer Kutsche unterwegs
war die Weingräfin des Leiningerlan-
des, Saskia I. Ihr zur Seite standen Lina
Krieg, die 1959/60 die erste Weingrä-
fin aus Gerolsheim war und jedes Jahr
aus München zur Kerwe anreist, so-

wie Miss Strohhut Vanessa Quietzsch.
Stark vertreten waren auch die
Kampfkunstsportler. Mit vielen Kin-
dern und Jugendlichen und einem
Mini Moke aus dem Jahr 1988 präsen-
tierte sich der Karate-Verein aus Ge-
rolsheim. Und auch die Mitglieder des
Aikido-Vereins beteiligten sich am
Umzug.

Die Gerolsheimer Landfrauen be-
wiesen mit ihrem Wagen und den
hübschen Kostümen viel Herz. Aus ei-

nem Auto grüßte Niklas Becker, der
bereits zum zweiten Mal hintereinan-
der Schützenkönig des Gerolsheimer
Schützenvereins geworden ist. Die
jungen Skippies des TuS Gerolsheim
präsentierten ihre Künste im Rope
Skipping, während der TuS von sei-
nem Wagen aus Werbung für die
2020 beginnenden Boccia-Aktivitä-
ten machte. Beim VdK Gerolsheim
verteilten Senioren Süßigkeiten an
die Kinder.

Aus Heuchelheim zu Gast waren
die Strunzer mit einem Elferratswa-
gen, dem Männerballett sowie der
großen Garde, bei der fünf Polizistin-
nen einem Sträfling gegenüberstan-
den. Ein Oldtimercabrio, dem Nach-
bau eines SSK Replica aus dem Jahr
1929, der Familie Hejl aus Dirmstein
zog die bewundernden Blicke der Be-
sucher auf sich. Das Dirmsteiner Au-
tohaus Walther präsentierte zu sei-
nem 50-jährigen Jubiläum einen VW
Käfer aus dem Jahr 1972. Aus Weisen-
heim kommend trieben die Sandhe-
xen in fantasievollen Kostümen ihr
Unwesen. Den Abschluss des Umzugs
bildeten die Stadtwerke Grünstadt,
die mit Maskottchen Cabi auf ihr
Schwimmbad hinwiesen, sowie die
Kerwemaid aus Obersülzen.

Musikalisch wurden die Kerwebe-
sucher am Freitagabend von De Buwe
unterhalten, am Samstag war dann
Diskomusik mit Mr. Pälzer Schorle
angesagt. Die Kerwe endete am Mon-
tag mit einem Seniorennachmittag
im TuS-Festzelt, Karussellfreifahrten
für die Kinder sowie am Abend mit ei-
ner Party mit DJ Spritzenmeister und
seinem Gehilfe.

„Abwechslung zum Alltag“
GROSSKARLBACH. Am Sonntag ha-
ben sich die Großkarlbacher Pfad-
finder vom Stamm Franz von Assisi
bei einem Tag der offenen Tür prä-
sentiert. 40 Aktive im Alter von sie-
ben bis 31 Jahren fühlen sich der
christlich geprägten Gruppe zuge-
hörig. Im Interview erzählt Stam-
mesführer Tim Diehl, was die Grup-
pe so alles unternimmt.

Herr Diehl, was macht die Pfadfinder
für Kinder und Jugendliche so attrak-
tiv, und was muss man vorweisen, um
mitmachen zu können?
Einfach mal draußen zu sein und et-
was in der Gruppe zu unternehmen,
das ist für Kinder klasse. Einigen ist es
auch ein Bedürfnis, mal etwas ande-
res zu machen als Medien zu konsu-
mieren. Wir gehen raus in die Natur
zum Spielen oder sitzen am Lagerfeu-
er bei Stockbrot und Marshmallows.
Es ist also einfach eine schöne Ab-
wechslung zum Alltag der Kinder.
Wir gehen zweimal im Jahr für ein
Wochenende in ein Selbstversorger-
haus und über Pfingsten ins Zeltlager.
In den Sommerferien gehen wir
ebenfalls zwei Wochen zelten. Alle
vier Jahre ist das dann ein großes
Bundes- oder Landeslager. Die einzige
Voraussetzung zum Mitmachen ist
das Alter, das über sieben Jahre sein

DREI FRAGEN: Stammesführer Tim Diehl über Wirken der Großkarlbacher Pfadfinder

sollte. Ansonsten sind wir offen für al-
le. Religion und Herkunft spielen kei-
ne Rolle. Wir werben gern um neue
Mitglieder. Denn wenn sich genü-
gend Kinder finden, können wir wie-
der eine neue Gruppe eröffnen.

Sehen sich die Pfadfinder auch als poli-
tische Gruppe? Greift Ihr aktuelle The-
men wie „Fridays for Future“ auf?
Wir Pfadfinder geben keine strikte
Richtung vor. Trotzdem versuchen
wir, den Leitsatz von Gründer Robert
Baden-Powell zu befolgen: „Wir hin-
terlassen die Welt ein Stückchen bes-
ser, als wir sie vorgefunden haben.“ In
diesem Zusammenhang beteiligen

sich einige Pfadfinder auch an den Fri-
days-for-Future-Demos.

Wie tretet ihr in Großkarlbach in Er-
scheinung?
Wir versuchen, uns aktiv ins Dorfle-
ben einzubringen. Wir haben bei der
Weinwanderung im September einen
Kaffee-und-Kuchen-Stand und laden
jedes Jahr zur Wingertsweihnacht
ein. Da kommen auch immer viele
Nichtpfadfinder. Außerdem bewirten
wir beim Neujahrsempfang der Orts-
gemeinde, wirken beim Jakobusfest
mit und betreiben einen Stand auf
dem Weihnachtsmarkt.
|Interview: Eva Vogel

Kommission gibt Amt wieder ab
VON NANCY MACHMER

Die Verwaltung der Lambsheimer
Wendelstiftung soll zurück an den
Kultur- und Sozialausschuss über-
tragen werden. Darauf haben sich
die Mitglieder der Verwaltungs-
kommission und des Sozialaus-
schusses am Dienstagabend geei-
nigt. Seit 2017 hatte sich die Verwal-
tungskommission um die Belange
der Stiftung gekümmert. Das war im
Gemeinderat jedoch auf Kritik ge-
stoßen.

Jahrzehntelang hat der Lambsheimer
Gemeinderat über die Verwendung
von Geldern aus der von Bürgermeis-
ter Karl Wendel im Jahr 1862 gegrün-
deten Stiftung entschieden. Zum da-
maligen Zeitpunkt hatte Wendel der
Gemeinde sein Vermögen – vor allem
in Form von Grundstücken – übertra-
gen. Da jedoch kein historisches Do-
kument gefunden werden konnte,
das diese Vorgehensweise als rech-
tens belegt, hatte die Verbandsge-
meindeverwaltung Ende 2016 nach
Prüfung der Unterlagen verlangt, dass
die Gemeinde die Vorgaben aus dem
Testament Wendels befolgen und ei-
ne Verwaltungskommission einset-
zen solle. Im März 2017 schließlich
wurde diese mit einem Mitglied des

LAMBSHEIM: Wendelstiftung wird künftig vom Sozialausschuss verwaltet
Gemeinderats, dem Ortsbürgermeis-
ter, den jeweiligen Pfarrern der Kir-
chengemeinden sowie je einem Ver-
treter der jeweiligen Kirchenvorstän-
de besetzt.

Das missfiel aber vor allem Rats-
mitglied Gunter Steuer (FDP). Auf ei-
ne Anfrage seiner Fraktion hin konnte
laut Ortsbürgermeister Herbert Knoll
(CDU) mittlerweile geklärt werden,
dass die Stiftung rechtlich gesehen
weder der Kommunalaufsicht noch
der Aufsichts- und Dienstleistungsdi-
rektion (ADD) unterliegt. Die Grün-
dung einer Verwaltungskommission
sei also nicht notwendig gewesen. Die
ADD vertritt laut Knoll vielmehr die
Ansicht, dass die Gemeinde eine für
alle Parteien zufriedenstellende Lö-
sung finden solle, die so sicherlich
auch im Sinne des Stiftungsgründers
gewesen sei.

Auf die konnten sich am Dienstag-
abend sowohl die Mitglieder des So-
zialausschusses als auch die Vertreter
der Verwaltungskommission einigen.
„Wir sind der Auffassung, dass die
Wendelstiftung wieder an den Sozial-
ausschuss übertragen werden sollte“,
kündigte Erich Eisenbarth als Vertre-
ter der Kommission an. Bedingung sei
jedoch, dass die Vertreter der Kir-
chengemeinden zu allen Belangen
der Wendelstiftung als stimmberech-

tigte Mitglieder zu den Sitzungen ein-
geladen würden. Auch die Ratsmit-
glieder äußerten sich positiv zu die-
sem Vorschlag. „Wir können mit dem
Kompromiss gut leben“, sagte Barba-
ra Eisenbarth-Wahl (CDU). Geistliche
und weltliche Ebene würden somit
künftig gemeinsam über die Vergabe
der Gelder entscheiden. „Das wäre
auch im Sinne des Stiftungsgrün-
ders“, meinte Anneli Langhans-Glatt
(Grüne). Auch Gunter Steuer (FDP)
betonte, er könne den „Vorschlag
sehr wohl unterstützen“.

Entscheiden musste der Kultur-
und Sozialausschuss in diesem Zuge
auch, wie das monetäre Stiftungsver-
mögen der Wendelstiftung sowie der
Rohrbacher-Stiftung künftig angelegt
werden soll, nachdem die Laufzeit
zweier Sparbücher bei der RV Bank
mit 15.000 beziehungsweise 20.000
Euro in diesem Jahr ausgelaufen ist.
Laut Knoll sei die Verbandsgemein-
deverwaltung zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass es derzeit keine Anla-
geform gebe, die nennenswerte Zin-
sen erbringe. Barbara Eisenbarth-
Wahl machte daraufhin den Vor-
schlag, mit dem Geld landwirtschaft-
liche Grundstücke anzukaufen, die
dann verpachtet werden könnten. Die
Verwaltung will diese Möglichkeit
prüfen lassen.

Mit dem Schlammbrummer, einem neuen Pfälzer Fabelwesen, präsentierte sich der Verein für Heimatpflege und Na-
turschutz beim Kerweumzug. FOTO: BOLTE

Aus ihren Kinderwagen heraus verfolgten die Kinder der Krabbelgruppe das
Kerwegeschehen. FOTO: BOLTE

Einfach mal draußen zu sein ist für Kinder klasse, findet Tim Diehl. FOTO: BOLTE


