
„Klar, dass die Köpfe runter gehen“
BOBENHEIM-ROXHEIM. Siebenmal
musste er hinter sich greifen, und
dennoch war Dennis Stockmann am
Mittwochabend der beste Spieler
des SC Bobenheim-Roxheim. Der Be-
zirksligist verlor in der ersten Runde
des Verbandspokals mit 1:7 (0:1) ge-
gen den Landesligisten VfR Grün-
stadt. Der Keeper hielt den SC mit
seinen Paraden bis zum Ende der
ersten Halbzeit im Spiel. Im Inter-
view spricht er über die Lehren aus
der vergangenen Saison und Paral-
lelen zum FC Barcelona.

Herr Stockmann, war es trotz der Nie-
derlage schön, nach fünfmonatiger
Pause mal wieder auf dem Platz zu ste-
hen?
Natürlich war es wieder schön. Gut,
dass man gleich auf so einen Brocken
aus der Landesliga trifft, ist dann
schwer. Vorbereitungsspiele hin oder
her, ein Pflichtspiel ist immer etwas
anderes. Wir haben bis zum 0:1 gut
verteidigt. Dann fängt man nach der
Halbzeit das 0:2, und dann gehen die
Köpfe runter.

War das 0:1 kurz vor der Pause dann
der Nackenschlag?
Ja, natürlich ist das ein Nackenschlag,
der sitzt. Vor allem, weil wir noch die
Chance hatten, mit einem 0:0 in die
Pause zu gehen. Dann hat man noch
mehr Selbstvertrauen. Das Remis zur
Halbzeit wäre ein Erfolgserlebnis ge-
wesen.

In der zweiten Halbzeit haben Sie
sechs Gegentore bekommen. Wie kön-
nen Sie sich das nach der ersten Halb-
zeit erklären?
Wie gesagt, wir haben nach der Halb-
zeitpause gleich das 0:2 bekommen.
Und damit ist das, was wir uns in der
Halbzeit vorgenommen hatten, schon
wieder passé gewesen. Dann bekom-
men wir kurz danach das 0:3. Dass

INTERVIEW: Dennis Stockmann nach dem 1:7 des SC Bobenheim-Roxheim im Pokal gegen den VfR Grünstadt

dann bei den Spielern die Köpfe run-
tergehen, ist klar. Man hat ja bei Barça
gegen Bayern gesehen, was passiert.

War das die Abreibung zur richtigen
Zeit?
Ich glaube, Abreibung würde ich gar
nicht sagen. So ein Pokalspiel ist im-
mer dazu da, um Sachen auszupro-
bieren, was die Trainer vorhaben. Ob
das, was sie ausprobieren wollten,
klappte, muss man sehen. Wir haben
noch zwei Testspiele, bevor es dann
gegen den VfR Frankenthal in der Liga

losgeht. Da müssen wir weiter dran
arbeiten. Die Jungs ziehen gut mit im
Training, geben mehr als 100 Prozent.
Die Runde wird schwer genug. Auf-
grund der 18 Spiele langen Hauptrun-
de wird jedes Spiel ein Endspiel. Wir
müssen um jeden Punkt kämpfen.
Vor allem weil wir ja nicht wissen,
wer mit uns in die Auf- oder Abstiegs-
runde geht.

Was muss denn besser werden, damit
Sie nicht in der Abstiegsrunde landen?
Punkte holen! Wir wissen, wenn wir

wollen, wenn wir zusammenspielen,
wenn wir zusammenhalten, wenn je-
der dem anderen hilft, sind wir in der
Lage, jeden zu schlagen. Auch den BSC
Oppau. Wenn man das erste Spiel ge-
winnt und das zweite Spiel gewinnt,
kann man in einen Lauf kommen.
Dann kann es von allein laufen. Und
ich hoffe, dass wir aus den Fehlern,
die wir letzte Saison gemacht haben,
gelernt haben. Wenn nicht, gehen wir
sang- und klanglos unter.

| INTERVIEW: MATHIAS WAGNER

Ein Quartett für Elva
VON CHRISTIAN TREPTOW

GEROLSHEIM. Auf vier Kegler des
TuS Gerolsheim wartet am Wochen-
ende ein Auswärtsspiel der beson-
deren Art. Sie gehen bei einem Tur-
nier in Elva (Estland) an den Start.
Die Gerolsheimer sind zu Gast bei ei-
nem alten Freund.

Die vier Kegler des TuS Gerolsheim,
die am Freitag die Reise ins Baltikum
auf sich nehmen, müssen früh aufste-
hen. „Um 6.15 Uhr geht der Flieger“,
erzählt André Maul. Er gehört zu dem
Quartett, das sich auf den Weg macht.
Für Maul und Co. ist es aber mehr als
nur ein sportliches Gastspiel.

Denn Gastgeber in Elva, einer klei-
nen Stadt in Estland im Kreis Tartu, ist
Markko Abel. Der Este hat einige Jahre
lang das Trikot des TuS getragen und
sich mit sehr guten Leistungen in die
Herzen der TuS-Fans und auch seiner
Mitstreiter gespielt. Für seine Auftrit-
te in der Pfalz hat Abel jedes Mal ge-
hörige Reisestrapazen auf sich ge-
nommen, ist von Talinn, der Haupt-
stadt Estlands, nach Frankfurt geflo-
gen. Nach dem Wettkampf blieb dann
oft nicht viel Zeit, weil der Flieger zu-
rück in die Heimat schon wartete.

Jetzt machen die Gerolsheimer ei-
nen Gegenbesuch. Maul war schon im
vergangenen Jahr dort, als Abel die
Anlage, die ihm gehört, eröffnete.
„Wir müssen da unbedingt hin. Mark-
ko hat jahrelang die Strapazen auf
sich genommen“, sagt André Maul.

Geplant gewesen sei das Turnier ei-
gentlich für Mai. Doch das war mitten
in der Corona-Hochphase. „Markko
hat es jetzt neu geplant“, erzählt
Maul. Und nach derzeitigem Stand
dürfe man auch noch fliegen. „Ich ha-
be mich extra beim Auswärtigen Amt
erkundigt. Wir hoffen auf drei tolle
Tage“, betont Maul. „Wir“, das sind
neben Maul noch Dieter Staab, Uwe
Köhler und Neuzugang Bernd Gün-

KEGELN: Gerolsheimer bei Turnier in Estland
deroth. Köhlers Frau Angelika fahre
als Schlachtenbummler mit, meint
Maul und lacht.

Doch es ist nicht nur die sportliche
Herausforderung, die die Gerolshei-
mer Kegler antreibt. „Wir sind alle
vom Lockdown genervt“, erläutert
Maul. „Corona hat mich zwei Urlaube
gekostet.“ Natürlich schwinge das Vi-
rus immer irgendwie mit. „Aber wir
machen das jetzt einfach.“

Maul war im vergangenen Jahr
schon auf der Anlage, die vier Bahnen
umfasst. Dritter wurde er beim Tur-
nier 2019. Rund 100 Kegler waren am
Start. So viele sollen es heuer auch
wieder werden. Und vielleicht kön-
nen sich die TuS-Spieler mit Vilmoš
Zavarko messen. Der Serbe gilt laut
Maul als derzeit weltbester Kegler, ist
aber auf der 120-Wurf-Distanz unter-
wegs. „Zavarko ist eine Institution in
der Kegelwelt“, erklärt Maul.

„Es ist eine top moderne Anlage“,
schwärmt Maul. Von der Optik her sei
es mit der Bahn in Gerolsheim ver-
gleichbar. Und auch in Elva spielt man
auf Plattenbahnen. „Es ist ein Sport-
center mit Sauna und Gastrobereich.
Mitten im estnischen Wald.“

AUS DER REGION

SPEYER. Ein herrenloser Koffer hat
am Dienstag in Speyer zu Verkehrsbe-
hinderungen geführt. Wie die Polizei
mitteilte, wurden die Beamten gegen
8.30 Uhr über den Fund eines Koffers
auf einem Tankstellengelände in der
Wormser Straße informiert. Daraufhin
wurden die Fahrbahn sowie der an-
grenzende Fuß- und Radweg zwischen
dem Rabensteiner Weg und dem Al-
ten Postweg abgesperrt. Spezialkräfte
der Polizei untersuchten den Koffer
und gaben anschließend Entwarnung.
Nach dem Öffnen stellte sich heraus,
dass der Koffer leer war. |rhp

Nicht angegurtet:
Frau schlägt Polizisten
LUDWIGSHAFEN. Da sich eine 27-
Jährige nicht an die Gurtpflicht hielt,
sollte sie am Mittwoch gegen 15.10
Uhr in der Hubertusstraße in Ludwigs-
hafen-Mundenheim kontrolliert wer-
den. Wie die Polizei am Donnerstag
meldete, hielt sich die Frau dabei nicht
an den vorgegebenen Sicherheitsab-
stand. Weil sie sich den Beamten trotz
mehrfacher Ermahnung immer weiter
näherte, wurde die 27-Jährige von ei-
nem Polizisten festgehalten. Dagegen
wehrte sie sich, indem sie nach dem
34-Jährigen schlug. Der Beamte wur-
de leicht verletzt, blieb aber dienstfä-
hig. In der Folge hielt sich die Frau an
den Sicherheitsabstand. Nach erfolg-
ter Kontrolle konnte die 27-Jährige ih-
rer Wege ziehen. |ier

Rundgang durch das
„jüdische Worms“
WORMS. „Auf dem Weg zum Welter-
be – die jüdischen Monumente in
Worms“ lautet der Titel eines Stadt-
rundgangs am Sonntag, 23. August.
Im Mittelpunkt stehen das ehemalige
jüdische Viertel mit der Synagoge und
der Friedhof „Heiliger Sand“. Synago-
ge und Friedhof können aktuell nicht
betreten werden. Treffpunkt ist um
10.30 Uhr am Synagogenplatz. Tickets
für maximal 15 Teilnehmer sind für
acht Euro (Kinder bis 14 Jahre frei)
vorab in der Touristinfo am Neumarkt
oder unter www.worms-erleben.de
erhältlich. |rhp/gnk
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Pinguine auf der Autobahn
VON VOLKER ENDRES

Die Stars des Mannheimer Luisen-
parks sind in ihr Ausweichquartier
im Frankfurter Zoo gebracht wor-
den. Jedes der Tiere in einer eigenen
Transportbox. Ohne Betäubungs-
oder Beruhigungsmittel – denn die
wären gefährlich für die Pinguine.

Irgendetwas ist am Mittwoch anders.
Misstrauisch beäugen die 20 Hum-
boldt-Pinguine in ihrem kleinen Ge-
hege zwischen Vogelvolieren und
Kutzerweiher die Menschenan-
sammlung vor dem Zaun. Und dann
klettern die vier Tierpfleger und die
beiden zoologischen Leiterinnen des
Luisenparks, Christine Krämer und
Andrea Gerstner, zu dieser frühen
Morgenstunde auch noch über die
Absperrung und haben noch nicht
einmal Leckereien mitgebracht. Für
die Stars des Parks geht es heute in ihr
Ausweichquartier im Frankfurter
Zoo. Für die kleinen Frackträger be-
deutet das enormen Stress.

Kein Handtuch über der Liege am
Swimmingpool, kein All-Inklusive-
Büffet, keine Sandalen mit weißen
Socken. Selbstverständlich tritt die
Mannheimer Pinguinschar die knapp
einstündige Reise vom Neckar an den
Main stilvoll gewandet an. Die Aufre-
gung ist dennoch groß. Die Vögel
schnattern wild durcheinander, und
auch der eine oder andere Nachbar

MANNHEIM: Possierliche Tierchen ziehen in Frankfurter Übergangsdomizil um – Umbauarbeiten im Luisenpark zur Bundesgartenschau
lässt sich von den Aktivitäten im Ge-
hege anstecken. Vor ein paar Jahren
sorgte dieser Ort weltweit für Schlag-
zeilen, weil angeblich eines der Tiere
entführt worden war. Am Ende stellte
sich heraus, dass ein Greifvogel auf
Beutezug gewesen war.

Reise in Einzelboxen
Wirklich entführt wird dieses Mal
niemand, eingefangen aber schon.
Und das erfordert eine gute Koordina-
tion. Die beiden Beckenbereiche sind
zunächst voneinander getrennt wor-
den, um den Bewegungsspielraum
der Bewohner einzuschränken. Dann
werden die knapp 40 Zentimeter ho-
hen Pimpfe möglichst schonend in
die Transportboxen begleitet. Einzel-
boxen, um den Stress nicht noch zu
erhöhen. Verletzen soll sich schließ-
lich auch keines der Tiere, wie die bei-
den Expertinnen erklären.

Umziehen müssen die Pinguine,
weil der Luisenpark bis zur Bundes-
gartenschau 2023 aufgehübscht wird.
Vorgesehen ist unter anderem ein
deutlich größerer Abschnitt für die
Publikumslieblinge aus Südamerika.
„Allein die Wasserfläche im neuen
Gehege ist nach den derzeitigen Pla-
nungen dreimal größer“, sagt Projekt-
leiter Philipp Goldschmidt. Die Was-
sertechnik wird modernisiert, Strö-
mungspumpen sorgen für Abwechs-
lung, der Abschnitt an Land wird um

zwei Drittel vergrößert, Niedrigwas-
serbereiche erlauben den Pinguinen
ein naturnahes Anlanden. Doch davor
steht eben eine Menge Arbeit, die mit
dem Umzug der Tiere beginnt. Da traf
es sich gut, dass im neuen Humboldt-
Gehege im Frankfurter Zoo aktuell
noch Kapazitäten frei waren. „Ein
glücklicher Zufall für uns“, freut sich
Christine Krämer, denn zu den
Wunschkriterien für das Übergangs-
zuhause gehörten vergleichbare kli-
matische Bedingungen, räumliche
Nähe und das Zusammenbleiben der
gesamten Gruppe. Nach der veteri-
närärztlichen Untersuchung Mitte Ju-
li gab es deshalb grünes Licht für die
Reise an den Main.

Die erleben die possierlichen Tier-
chen bei vollem Bewusstsein. „Betäu-
bungs- oder Beruhigungsmittel wä-
ren für den Transport kontraproduk-
tiv. Die Pinguine müssen während der
Fahrt in Kurven die Balance halten.
Dafür müssen sie bei vollem Be-
wusstsein sein“, erklärt ein Tierpfle-
ger. Dabei überwachen die Parkmitar-
beiter selbst den Transport in zwei
Fahrzeugen. Nicht nur der sichere
Transfer ins Übergangsdomizil liegt
ihnen am Herzen. „Es ist auch für uns
eine emotionale Situation. Man
möchte sich entsprechend verab-
schieden“, sagt Krämer.

In Frankfurt angekommen, geht es
für die Tiere zunächst einmal in Qua-
rantäne. Mit Corona hat das freilich
nichts zu tun, sondern entspricht den
üblichen Gepflogenheiten bei Trans-
porten von einem Zoo zum anderen.
Und dann können sich die Pinguine
langsam mit der neuen Umgebung
vertraut machen. Das im Mai 2019 er-
öffnete Gehege in Frankfurt umfasst
einen 410 Quadratmeter großen
Landteil mit vielen Bruthöhlen und
einer Bepflanzung mit Sträuchern
und Gräsern, wie sie für die felsige
Heimat der Humboldt-Pinguine ty-
pisch ist. Zum Schwimmen und Tau-
chen steht den Tieren ein 435 Kubik-
meter großes Becken mit unter-
schiedlichen Wassertiefen zur Verfü-
gung. Ein guter Vorgeschmack für die
Rückkehr nach Mannheim.

„Wollen kein buntes Potpourri“
VON ANNA WARCZOK

Dass einige Straßen in der Speyerer
Altstadt sanierungsbedürftig sind,
ist unbestritten. Doch welcher Belag
ist der richtige? Das ist in den histo-
rischen Gassen der Domstadt nicht
nur eine Frage der Optik.

Ein wilder Mix aus Beton und Pflas-
tersteinen zieht sich durch die Lauer-
gasse in der Nähe des Fischmarkts.
Die unschöne Optik ist eine Sache,
auch das Laufen auf der unebenen
und beschädigten Straße ist kein Ver-
gnügen. „Die Instandsetzung des Be-
lags ist dringend notwendig“, sagt
Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler
(SPD) bei einem Ortstermin. Dabei
steht die Lauergasse nur exempla-
risch für das Problem in der Altstadt.
Auch Halbes Dach und Mehlgasse et-
wa sind Sanierungsfälle. In beiden
Gassen dominieren alte Pflastersteine
das Bild – ein einheitlicher Belag, der
aber praktische Probleme offenbart.
In der Mehlgasse ist der gepflasterte

SPEYER: Altstadt-Straßen sind ein Sanierungsfall – Unterschiedliche Beläge
Boden uneben und damit eine Tortur
für Rollstuhl- und Rollatorfahrer.

„Wir haben hier diesen Konflikt
zwischen historischem Belag auf der
einen und der Barrierefreiheit auf der
anderen Seite“, erklärt Seiler. „Auch
die Kosten sind ein Thema.“ Daran ist
eine geplante Sanierung der Lauer-
gasse schon einmal gescheitert. 2019
hatte sich der Bauausschuss für eine
Lösung mit neuem Natursteinpflaster
ausgesprochen. Dafür hatte die Stadt
Kosten von rund 535.000 Euro veran-
schlagt, deutlich teurer als eine Stan-
dardvariante für 355.000 Euro. Das
hatte im Rat Kritik ausgelöst. Von der

Variante ist die Stadt abgerückt: Eine
Ausschreibung habe ergeben, dass
neuer Naturstein viel teurer wäre als
gedacht, berichtet Seiler. „Wir wollen
kein buntes Potpourri“, sagt sie auf
die Kritik einer Anwohnerin, dass in
jeder Straße ein anderer Belag liegt.

Denkbar ist laut Florian Benner von
der städtischen Tiefbauabteilung
zum Beispiel eine Variante wie in der
Mörschgasse: Betonsteinpflaster mit
oberflächlichem Natursteinvorsatz.
„Das ist Granit nachempfunden“, er-
klärt er. Ähnlich sieht es in der Wid-
dergasse aus, hier ist das Betonstein-
pflaster jedoch hellbraun. Eine weite-
re Variante findet sich in der Eurichs-
gasse mit Asphalt in der Mitte und
Natursteinpflaster am Rand.

Über die endgültige Lösung soll der
Bauausschuss im Oktober entschei-
den. Zuvor will die Stadt noch die An-
wohner um Anregungen bitten. Dann
soll es laut Seiler losgehen: „Im
nächsten Jahr würden wir wirklich
gerne mit der Sanierung der Lauer-
gasse starten.“

Genuss nur im Freien
„Neustadts Weingarten“ heißt die
Alternative zum Deutschen Weinle-
sefest 2020. Weil das Corona-be-
dingt abgesagt werden musste, hat-
te die städtische Tourist, Kongress
und Saalbau (TKS) GmbH an einem
Konzept gefeilt, das als Ersatz dient,
aber nicht als Weinlesefest verstan-
den werden soll. Der TKS-Aufsichts-
rat hat es jetzt abgesegnet.

„Wir möchten den Neustadtern und
ihren Freunden die Möglichkeit ge-
ben, sich bei einem Glas Wein zu tref-
fen und dabei die Corona-Regeln
strikt einzuhalten“, sagt TKS-Auf-
sichtsratsvorsitzender Markus Penn.
Mit Ordnungs- und Gesundheitsamt
sei alles abgestimmt. Demnach wer-
den von Freitag, 18. September, bis
Sonntag, 4. Oktober, auf dem Rasen
vorm Saalbau vier voneinander ge-
trennte gastronomische Bereiche ge-
schaffen. Bewirtschaftet werden sie
von den Feucht-Fröhlichen Neustad-
tern, vom Haucke-Metzger, vom Woi-
haisel Mörschel und von Patric Forla-

NEUSTADT: „Weingarten“ ersetzt „Weinlesefest“
ni. Bis auf die Winzerscheune Forlanis
– sie wird im Anschluss der Eisbahn
dienen – werden die üblichen Haisel-
scher durch Zelte ersetzt. Scheune
und Zelte dienen nur der Gastrono-
mielogistik.

Platz nehmen können maximal 350
Personen nur im Freien. Aus diesem
Grund startet die Veranstaltung eine
Woche früher als das Weinlesefest
begonnen hätte. Die Besucher müs-
sen sich registrieren. Theken- und
Selbstbedienung gibt es nicht. Das
TKS-Team bereitet zudem Weinson-
derveranstaltungen unter Corona-
Bedingungen vor. Dafür soll laut
Franck eine begrenzte Anzahl an Ti-
ckets verkauft werden. |ahb

NOCH FRAGEN?
Reservierungen sind beim Haucke-Metz-
ger (Telefon 0172 6248493), den Feucht-
Fröhliche Neustadtern (0151 24155606),
Mörschels Woihaisel (0172 6336126) und
der Winzerscheune von Patric Forlani
(0163 6589290) möglich. Weitere Infos un-
ter www.neustadt.eu/Tourismus-Wein.
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SC-Keeper Dennis Stockmann hielt in der ersten Halbzeit fast alles. Erst in der Nachspielzeit musste er zum ersten
Mal hinter sich greifen. FOTO: BOLTE

Freut sich darauf, mal raus zu kom-
men: André Maul. FOTO: BOLTE

Aufregung im Pinguin-Gehege: die Tiere kurz vor dem Abtransport am frü-
hen Mittwochmorgen. FOTO: LUISENPARK/FREI

Aufbruch: So ganz geheuer sind den
Pinguinen die Reisevorbereitungen
nicht. FOTO: LUISENPARK/FREI

Lauergasse: Der Straßenbelag war
schon im Jahr 2010 marode. FOTO: LENZ


