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Fischerfest per Lieferung
„Das lief sehr gut, alles hat reibungs-
los geklappt, obwohl es totales Neu-
land für uns war.“ Dieses Fazit zieht
Jürgen Staab, der Vorsitzende des
TuS Gerolsheim, nach dem corona-
bedingten „Fischerfest to go“ am
Wochenende.

Gut wurde der Lieferservice des Ver-
eins mit Wärmeboxen angenommen.
Drei Fahrer fuhren laut Staab Zander,
Forelle, Pommes, Fischbrötchen und
Bratwurst bis nach Frankenthal aus,
während ein Team von zehn Leuten in
der Garagenküche routiniert die Be-
stellungen abarbeitete.

Sowohl von der Laufkundschaft als
auch von den Bestellern her sei der
Zuspruch so gut gewesen, dass der
TuS zur Kerwe Ende September, egal
in welcher Form sie stattfinden sollte,
etwas Ähnliches anbieten werde. „Die
Pläne für ein Schlachtfest to go sind
schon recht weit“, verrät Staab.

Nachdem der Verein für sein alter-
natives Fischerfest zunächst sehr vor-
sichtig geplant hatte, wurde am Frei-
tag, nachdem alle Bestellungen ge-
sichtet waren und die Wetterprogno-

GEROLSHEIM: Turn- und Sportverein zufrieden mit coronabedingter Alternative

se stand, nachgeordert. Laut Staab
wurde sogar mehr Essen ausgegeben
als in den Vorjahren beim herkömm-
lichen Fest. Am meisten gefragt sei

mit gut 300 Stück das Zanderfilet ge-
wesen, berichtet der TuS-Chef. Kaum
nachgefragt wurden dagegen Geträn-
ke. |evg
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LAMBSHEIM. Ein Großhandelsunter-
nehmen für medizinische Produkte
und Medikamente interessiert sich
dafür, in Lambsheim eine 2,7 Hektar
große Lager- und Distributionshalle
plus Nebenanlagen bauen. Das geht
aus den Unterlagen zur Bau- und Um-
weltausschusssitzung hervor, die am
heutigen Dienstag ab 18.30 Uhr im
Bürgersaal stattfindet. Die Lokalpoliti-
ker sollen darüber beraten, wie der
Bebauungsplan für eine Erweiterung
des Gewerbegebiets Im Brand gestal-
tet sein sollte. Einen Entwurf hat das
Planungsbüro Piske bereits angefer-
tigt. Darin heißt es: Auswirkungen auf
Natur und Landschaft seien insbeson-
dere durch die Flächenversiegelung
von 3,36 Hektar, durch den Eingriff in
ein Überschwemmungsgebiet und
aufgrund der Veränderung des Land-
schaftsbilds zu erwarten. Insgesamt
gingen 4,6 Hektar landwirtschaftlich
genutzte Flächen verloren. Auf Anfra-
ge relativiert Ortsbürgermeister Her-
bert Knoll (CDU) die Aussagen des
Büros hinsichtlich des namentlich
nicht genannten Großhändlers. „Wer
dort am Ende Gelände kaufen wird, ist
noch unklar“, sagt Knoll. Es könnten
auch mehrere Käufer werden. Wichtig
sei ihm, dass sich dort Gewerbe ansie-
dele, das Steuern an die Gemeinde
zahle und den Platz nicht nur als Lager
oder Fuhrpark nutze. Bei dem aktuel-
len Bauleitverfahren gehe es jetzt erst
einmal nur darum, „eine größtmög-
lich bebaubare Fläche“ hinzubekom-
men. |ww

Zwei neue Corona-Fälle
an Schulen im Kreis
RHEIN-PFALZ-KREIS. Im Rhein-Pfalz-
Kreis gibt es zwei neue Fälle von Co-
vid-19 an Schulen. Wie die Kreisver-
waltung am Montag informierte, sind
Einrichtungen im Speyerer Umland
betroffen. An der Realschule plus in
Dudenhofen war bereits vor zwei Wo-
chen ein Corona-Fall bekannt gewor-
den. Nun ist eine weitere Infektion be-
stätigt. Der betroffene Schüler befinde
sich in Quarantäne, teilte Kreis-Spre-
cherin Kornelia Barnewald mit. Die
Mitschüler aus seiner Lerngruppe
würden durch ein mobiles Team des
Ludwigshafener Klinikums getestet
und bis zum Ergebnis in häusliche
Quarantäne versetzt. Das Gesund-
heitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises habe
alle notwendigen Maßnahmen ergrif-
fen, versichert die Kreissprecherin.
„Dazu gehören insbesondere die Re-
cherche weiterer Kontaktpersonen
und des möglichen Wegs der Infizie-
rung.“ Auch sei die Ordnungsbehörde
darüber informiert, wer in Quarantä-
ne bleiben müsse. „Der Unterricht an
der Realschule plus in Dudenhofen
wird fortgesetzt“, sagt Barnewald. Ein
weiterer bestätigter Covid-19-Fall
wurde an einer Grundschule in Rö-
merberg gemeldet. Auch dort werde
nach Quarantäneverfügungen der
Schulbetrieb normal fortgesetzt. |zin

Gemeinde gibt Geld
wegen Ausfall der Kerwe
GROSSNIEDESHEIM. Der Gemeinde-
rat in Großniedesheim ist einstimmig
dem Antrag der FWG-Fraktion gefolgt,
die Vereine zu unterstützen, die durch
den Ausfall der Kerwe wegen der Pan-
demie auf Einnahmen verzichten
mussten. Die Ortsgemeinde stellt da-
für jene 2200 Euro zur Verfügung, mit
denen sie sonst die Ausrichtung der
Kerwe mitfinanziert hätte. 1600 Euro
davon soll der Turn- und Sportverein
bekommen, 600 Euro erhalten die
Tischtennisfreunde. |gnk

Großhandel interessiert
an Sitz in Lambsheim

Baustofflager im Schutzgebiet
WAS BÜRGER ÄRGERT: Das stillgelegte Sportgelände am Bobenheim-Roxheimer Binnendamm ist derzeit ein Depot für Material,
das für den Ausbau der Theodor-Heuss-Straße gebraucht wird. Doch dort, mitten in einem Schutzgebiet, liegt auch Bauschutt,
zum Beispiel Asphaltaufbruch. Eine Leserin ist entsetzt und fordert ein Konzept für die umweltfreundliche Nutzung des Platzes.

VON WALTRAUD WERDELIS

Jessica Gräf ist das, was immer mal
wieder auf dem ehemaligen Sport-
platz des SV Roxheim, genannt „14er-
Platz“, passiert, ein Dorn im Auge.
Mitten in dem Landschaftsschutzge-
biet in der Nähe von Altrhein und Sil-
bersee lagere die Gemeinde dort Bau-
material und dulde damit Schwer-
lastverkehr auf der dafür ungeeigne-
ten Straße Am Binnendamm.

Das aktuelle Baustofflager aber
gehe wirklich zu weit, meint die Bo-
benheim-Roxheimerin und weist auf
den Straßenaufbruch hin, der von der
Theodor-Heuss-Straße stammt: As-
phalt, Beton, Bordsteine und so wei-
ter. Das sei vermutlich PAK-haltiger
Giftmüll. PAK ist die Abkürzung für
als gefährlich geltende Polyzyklische
Aromatische Kohlenwasserstoffe, die
in Straßenaufbruch enthalten sein
können.

Jessica Gräf hat sich beim Rhein-
Pfalz-Kreis über das Lager beschwert.
Denn der Landkreis ist nicht nur Un-
tere Naturschutzbehörde und Untere
Abfallbehörde, sondern auch Eigen-
tümer und Baulastträger der Theo-
dor-Heuss-Straße. Der Kreis ist zu-
ständig für den Ausbau der Fahrbahn,
die Gemeinde für die Erneuerung der
Gehwege. Ausführende Straßenbau-
behörde ist der Landesbetrieb Mobili-
tät (LBM). Im Einvernehmen dieser
drei Stellen sei der 14er-Platz als Bau-
stelleneinrichtung ausgewählt wor-
den, teilt die Kreisverwaltung auf
RHEINPFALZ-Anfrage mit.

In dem Schutzgebiet seien „Maß-
nahmen für Erhaltungs- und Erneue-
rungsmaßnahmen zulässig, die der
öffentlichen Versorgung dienen“, in-
formiert Kreissprecherin Kornelia
Barnewald. Entsprechend dürften
dort Aushub- und Abbruchmateriali-

en, Erdmassen und Baumaterialien
wie zum Beispiel Pflaster gelagert
werden, bis die Baumaßnahme been-
det sei. Eine Gefahr gehe von den auf
dem Platz deponierten Stoffen nicht
aus. Der größte Teil des Aushubs wer-
de wiederverwendet. „Es handelt sich
bei der Gesamtmaßnahme somit um
eine ökonomische, ökologische und
auch sehr ressourcenschonende Aus-
bauvariante“, gibt Barnewald die Ein-
schätzung der Naturschutz- und der
Abfallabteilung beim Kreis wieder.

Wegen der Beschwerde von Jessica
Gräf hat sich die Kreisverwaltung
noch mal bei der Gemeinde erkun-
digt, und diese habe versichert, dass
der gesamte bisherige Aushub unbe-
lastet sei und regelmäßig – wie ge-
setzlich vorgeschrieben – getestet
werde. Die Messergebnisse lägen vor.
„Die Unbedenklichkeit und die regel-
mäßige Beprobung bestätigt zudem
der von Gemeinde, Kreis und LBM be-
auftragte ausführende Ingenieur“, so
Barnewald.

Jessica Gräf fordert die Gemeinde
auf, den Platz nach Ende der aktuellen
Tiefbauarbeiten nicht mehr als Baus-
toffdepot zu nutzen, sondern der Be-
völkerung für Freizeitzwecke zur Ver-
fügung zu stellen. Das haben die Bo-
benheim-Roxheimer Kommunalpoli-
tiker mit Blick auf Naherholung und
Tourismus schon lange vor. Auf Anfra-
ge heißt es in der Koalition (CDU, Grü-
ne, FWG), man werde sich nach der
Sommerpause wieder mit dem The-
ma befassen. Bis 2021 aber werde der

14er-Platz noch als Lager benötigt.
Rainer Schiffmann (SPD) infor-

miert, dass die Sozialdemokraten
nach den vielen Ideen, die es schon
gab, eine Nutzung als „grünes Klas-
senzimmer“ favorisiere. Ebenso wie
die Koalition hält auch er es für gebo-
ten, sich erneut mit der Rechtslage zu
befassen: „Was dürfen wir da eigent-
lich noch bauen?“, fragen sich die Po-
litiker, nachdem kürzlich das Ober-
verwaltungsgericht den Silbersee-
Bebauungsplan verworfen hat.

„Kein leichter Weg“
Im Bistum Speyer vollzieht sich eine
Reform, welche die katholischen
Gemeinden zukunftsfähig machen
soll. Dazu gehören die Bildung von
Großpfarreien und neue Seelsorge-
konzepte. Sind nun alle Aufgaben
abgehakt? Das haben wir Markus
Hary gefragt, der seit 1. April Leiten-
der Pfarrer in Bobenheim-Roxheim
ist. Er vertritt die Pfarrei Heiliger
Petrus, zu der auch die Katholiken
aus Heßheim, Beindersheim, Groß-
und Kleinniedesheim, Heuchelheim
und Gerolsheim gehören.

Herr Hary, das Pastoralkonzept steht,
was kommt nun?
Das pastorale Konzept ist eine Säule,
jetzt kommt die zweite, das Immobi-
lienkonzept. Als Kirchengemeinde
sind wir ja auch ein Wirtschaftsbe-
trieb. Unsere Aufgabe ist es, frei nach
Matthäus 6,24, Gott und den Men-
schen zu dienen und die wirtschaftli-
che Situation der Pfarrei und der Ge-
meinden im Auge zu behalten. Wir
müssen jetzt unsere Gebäude erfas-
sen und bewerten. Die Vorgabe der
Diözese sieht eine Reduzierung um

DREI FRAGEN: Pfarrer Markus Hary über den Verkauf von Kirchenimmobilien

die Hälfte vor. Die Kirchengebäude
sind von diesen Überlegungen ausge-
nommen.

Das klingt nach viel Arbeit. Muss es
wirklich sein?
Ja, da das Immobilienkonzept Teil des
Pastoralkonzepts ist. Wir werden uns
im Verwaltungsrat zunächst alle Ge-
bäude ansehen: Pfarrheime, Kinder-
tagesstätten und Pfarrhäuser. Dann
gilt es festzustellen, wie die Immobi-
lien jetzt, aber auch künftig aufgrund
unseres pastoralen Konzepts und des-

sen Schwerpunkten genutzt werden
sollen. Und dann ist noch zu betrach-
ten, ob Handlungsbedarf besteht hin-
sichtlich Reparaturen oder Renovie-
rungen. Nach den Sommerferien wer-
den wir uns dann intensiv mit dieser
Bestandsaufnahme unter den Ge-
sichtspunkten des Pastoralkonzepts
und der Reduzierung befassen.

Die Entscheidung, wovon man sich
trennt, dürfte nicht einfach fallen.
Ganz sicher nicht. In die Beratungen
sind daher alle Gremien der Pfarrei
involviert. Gemeinsam mit den Mit-
gliedern des Verwaltungsrats, des
Pfarreirats und der Gemeindeaus-
schüsse wird dieser Prozess stattfin-
den. Ich konnte in meinen ersten Mo-
naten erleben, dass in der Pfarrei und
den Gemeinden viel geleistet wurde.
Ich habe erfahren, dass die Verant-
wortung für die Pfarrei und das aktive
Leben in den Gemeinden alle Verant-
wortlichen prägen. Dieses Funda-
ment ist die beste Voraussetzung,
diesen sicherlich nicht leichten Weg
zu beschreiten.
| INTERVIEW: CHRISTINA EICHHORN

Wasserversorgung sichern
VON NINA SCHELLHAS

Das Leiningerland blickt auf zwei
heiße und trockene Sommer zu-
rück. Das wirkt sich unter anderem
auf den Wasserhaushalt aus – und
damit auf die Trinkwasserversor-
gung, die künftig zu einem Problem
werden könnte. Dem soll jedoch
bald entgegengewirkt werden.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre
zeigt: Längere Hitzeperioden könn-
ten die Sicherstellung der öffentli-
chen Trinkwasserversorgung in der
Region künftig gefährden – jedenfalls
bei der Abdeckung der Spitzenlast.
Darüber wurde im Leiningerland ver-
gangenen Sommer schon gespro-
chen, seither hat das Thema eine hö-
here Priorität bei den Behörden. Das
gilt auch überregional, also bei der
Oberen Wasserbehörde, die der
Struktur- und Genehmigungsdirekti-
on (SGD) Süd zugeordnet ist.

Es besteht Einigkeit, dass schon
jetzt verschärft darüber nachgedacht
werden muss, wie der Wasserbedarf
in Zukunft gedeckt werden kann. Das
Ziel ist eine nachhaltige Grundwas-
serbewirtschaftung, bei der auf das
Gleichgewicht zwischen Angebot und
Entnahme geachtet wird. Neben der

LEININGERLAND: Ausschuss für gemeinsames Konzept mit Grünstadt und Freinsheim
Nutzung soll der Sicherung und dem
Schutz des Grundwassers besondere
Aufmerksamkeit gelten. Da sich die
Situation aber nur mit aktuellen In-
formationen richtig beurteilen lässt,
müssen Daten erhoben und Gutach-
ten geschrieben werden.

Zwei Gutachten
Und so ging es in der jüngsten Sitzung
des Werkausschusses der Verbands-
gemeinde (VG) Leiningerland um
zwei Gutachten und ein aus ihnen zu
entwickelndes Grundwasserbewirt-
schaftungskonzept. Ihr Wasser be-
zieht die VG aus Obrigheim, dem Eis-
tal, dem Leiningertal und dem Krum-
bachtal. Die drei letzten Gebiete wer-
den über eigene Brunnen auch von
Grünstadt und der VG Freinsheim an-
gezapft, weshalb die Kommunen das
Projekt nach dem Willen der SGD ge-
meinsam stemmen sollen.

Es ist denkbar, dass die Werke bei
der Trinkwassergewinnung künftig
zusammenarbeiten und voneinander
profitieren könnten. Im ersten Gut-
achten geht es jedoch um Grundsätz-
liches. Verbandsbürgermeister Frank
Rüttger (CDU) nannte einige bedeu-
tende Aspekte. Dazu gehört, wie groß
das Wasserangebot überhaupt ist,

wie schnell sich neues Grundwasser
bildet und wie alt bereits vorhande-
nes ist – was Rückschlüsse darauf zu-
lasse, wie schnell es verbraucht wird.
Winfried Wolff (Grüne) wies darauf
hin, dass es wichtig sei, auch darüber
zu reden, wie der Wasserverbrauch
künftig reduziert werden kann und
welche Mittel der Verwaltung zur
Verfügung stehen, um gegebenen-
falls auf die Bürger einzuwirken. Das
wurde im Gremium zwar allgemein
als wichtig anerkannt, die Diskussion
aber auf einen Zeitpunkt verschoben,
zu dem Daten vorliegen.

Der Ausschuss sprach sich dafür
aus, ein Ingenieurbüro mit der Er-
mittlung des Grundwasserangebots
in der Region und ein anderes mit der
Auslegung der Versorgungslage, der
Erschließung neuer Gewinnungsge-
biete und der Untersuchung von Ver-
bindungsmöglichkeiten mit den an-
deren beiden Wasserversorgern zu
beauftragen. Kostenpunkt: 57.000
Euro. Das sind 70 Prozent der Ge-
samtkosten, von denen die anderen
beiden Kommunen nur je 15 Prozent
zu tragen hätten. Die Aufteilung re-
sultiert aus bereits gewonnenen und
noch fehlenden Untersuchungen –
der Stand in den drei Gebieten ist un-
terschiedlich weit fortgeschritten.

Verlust akzeptiert
Der Kreistag Bad Dürkheim hat dem
Jahresabschluss 2019 des Abfall-
wirtschaftsbetriebs (AWB) einstim-
mig zugestimmt. Es gibt einen Ver-
lust von knapp 60.000 Euro, der aus
der Rücklage gedeckt wird.

„Der AWB hat über Jahre gute Ergeb-
nisse eingefahren“, betonte Landrat
Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Im Ver-
gleich zu anderen Körperschaften
könne man die Gebühren günstig hal-
ten. Ihlenfeld trat Gerüchten entge-
gen, Müllgebühren hätten den AWB-
Neubau bezahlt. „Der Bau ist aus
Rücklagen und Mieteinnahmen des
Kreises finanziert.“ Die Rücklagen be-
tragen aktuell drei Millionen Euro.

BAD DÜRKHEIM: Müllgebühren sind Thema im Kreistag
„Das reicht für die Projekte, die beim
AWB anstehen“, so der Landrat. Es
gehe bei dem Betrieb um optimale
Bedingungen zur Entsorgung des
Mülls, nicht darum, Reichtümer an-
zuhäufen. Horst Bäuml (Grüne)
meinte, im Kreis fielen 20 Prozent
mehr Restmüll an als im Landes-
schnitt. „Jedes Kilo vermiedener Rest-
müll hilft, die Gebühren niedrig zu
halten“, so Bäuml.

Das kritisch gesehene Ticket-Sys-
tem der Wertstoffhöfe bleibe vorerst
erhalten. „Wir werden Bilanz ziehen,
das Thema ausgiebig diskutieren und
dann entscheiden, ob es bei dem Sys-
tem bleibt oder nicht“, erklärte Ihlen-
feld. |unn

GROSSNIEDESHEIM
Haupt- und Finanzausschuss. Sitzung
am Donnerstag, 25. Juni, 19 Uhr, in der
Friedenshalle. Unter anderem wird über
ein einseitiges Parkverbot in der Garten-
straße und über die Erhöhung der Fried-
hofsgebühren beraten. |rhp

KREIS BAD DÜRKHEIM
Krankenhausausschuss. Sitzung am

LAND-TERMINE.

Donnerstag, 25. Juni, 14.30 Uhr, im Rats-
saal der Kreisverwaltung. Es geht unter
anderem um die Anschaffung von Sterili-
satoren und eines Notstromaggregats.
Die Verwaltung berichtet über das ver-
gangene Betriebsjahr, und Ferdinand
Kolberg kommentiert das Jahr 2019 aus
seiner Sicht als Patientenfürsprecher. Au-
ßerdem auf der Tagesordnung: die Be-
stellung des Ärztlichen Direktors. |rhp

Neuland für den TuS Gerolsheim: Uwe Köhler, Lisa Köhler, Timo Nickel und
Patrick Mohr (von links) checken, wohin diese Isolierbox mit Fischgerichten
geliefert werden muss. FOTO: BOLTE

Steine, Schotter, Asphalt: Der alte Sportplatz im Naherholungsgebiet am Altrhein dient aktuell dem Straßenausbau . FOTO: BOLTE

Markus Hary leitet die Pfar-
rei Heiliger Petrus. FOTO: BOLTE


