
Mehr Plätze für
Drei- bis Sechsjährige

VON HELMUT WEICK

Der unerwartete Babyboom in Bo-
benheim-Roxheim ist für die Ver-
waltung eine große Herausforde-
rung. Zwar wurden in der Altrhein-
gemeinde mit der Gemeinde-Kita
„Die kleinen Füße“ und der protes-
tantischen Kita „Löwenzahn“ zu-
letzt zwei neue Kindergärten ge-
baut. Doch die Bedarfsplanung des
zuständigen Rhein-Pfalz-Kreises
zeigt: Das ist noch nicht genug.

404 Kitaplätze für Drei- bis Sechsjäh-
rige sind laut dem Zahlenwerk, das
Bedarfsplaner Klaus Krieger vom
Kreisjugendamt in der jüngsten Sit-
zung des Gemeinderats vorgestellt
hat, zum Stichtag 1. August dieses Jah-
res notwendig. Vorhandene Plätze
gibt es aber nur 366, und belegt sind
bereits 395. Es fehlen also 29 Kitaplät-
ze für diese Altersgruppe. Anders
sieht es bei den Plätzen für Zweijähri-
ge aus: Die Bedarfsplanung sieht zum
Stichtag 82 Plätze für Kinder dieser
Altersklasse vor, vorhanden sind in
Bobenheim-Roxheim sogar 88, und
nur 61 sind aktuell belegt. Heißt: Es
gibt noch 27 freie Plätze für Kitakin-
der im Alter von zwei Jahren. Mehr
Plätze als Kinder gibt es auch bei den
Einjährigen: Laut Bedarfsplanung sei-
en 33 notwendig, vorhanden sind in
den Bobenheim-Roxheimer Kitas 21
Plätze. Belegt ist laut dem Zahlen-
werk lediglich ein Platz.

Das sorgte für Stirnrunzeln bei eini-
gen Ratsmitgliedern. „Ich habe den
Eindruck, dass die Planungsgrößen
nicht stimmen“, sagte etwa Oswald

BOBENHEIM-ROXHEIM: Rat diskutiert Kita-Bedarfsplan
Fechner (SPD). Und auch Pia Maffen-
beier (Grüne) sagte: „Die Zahl 1 bei
den Kindern unter einem Jahr ver-
wundert mich doch sehr.“

Krieger gab zu verstehen, dass die
Kalkulation der Bedarfszahlen oft
schwierig sei. Dies liege auch am An-
meldeverhalten vieler Eltern. „Wir
müssen die Kinder- und Anmelde-
zahlen abwarten und schauen: Wo
geht der Bedarf hin?“, sagte er. Fakt
jedoch sei, dass die Betriebserlaubnis
für den Container-Kindergarten auf
der Rathauswiese zeitlich begrenzt
sei und 2021 auslaufe. Die provisori-
sche Gemeinde-Kita war als Über-
gangslösung vorgesehen.

Das beschäftigte auch Bürgermeis-
ter Michael Müller (SPD). „Für mich
als Baudezernent heißt das: Wir müs-
sen etwas bauen“, sagte er und ver-
wies dabei auf die erfahrungsgemäße
Planungszeit. Krieger stellte jedoch –
je nach Lage der Dinge – eine eventu-
elle Verlängerung der Betriebserlaub-
nis des Container-Kindergartens für
zwei Jahre in Aussicht. Zudem ver-
wies er auf noch vorhandenen Spiel-
raum. So sei die Kita Löwenzahn für
100 Kinder konzipiert, aber nur 80
Kinder würden dort derzeit betreut.

Wolfgang Müsel (FWG) warnte vor
zu viel Gelassenheit: „Die Container
müssen weg, und deshalb sollten wir
rechtzeitig in die Gänge kommen.“
Müller könne sich einen Neubau bei
der katholischen Kita Edith Stein vor-
stellen. Auch eine zusätzliche Gruppe
beim Gemeinde-Kindergarten in der
Breslauer Straße sei denkbar. Er
schlug vor, das Thema im Februar
noch einmal anzugehen.

Saumagen auf Bestellung
VON ANNE LENHARDT

Das Fischerfest „to go“ im Juni lief
reibungslos, die Mitglieder vom
Turn- und Sportverein (TuS) Gerols-
heim brachten Hunderte Portionen
Zander, Forelle und Fischbrötchen
an den Mann und die Frau. Schon
damals war im Gespräch, auch das
Schlachtfest „to go“ zu veranstalten.
Am 25. September, ist es soweit.

Fast alles ist wie beim Fischerfest „to
go“. „Nur das Essen ist eben anders“,
sagt Jürgen Staab, Vorsitzender des
TuS Gerolsheim. Statt Zander, Forelle
und Fischbrötchen soll es am 29. Sep-
tember zwischen 16 und 20.30 Uhr
unter anderem Wellfleisch, Sauma-
gen, Bratwürste und Brötchen mit
Hausmacher geben. „Eben typisches
Schlachtfest-Essen“, sagt Staab.

Alles andere bleibt wie gehabt: Auf
der Webseite hat der TuS ein Formu-
lar zur Verfügung gestellt, mit dem
schon jetzt Bestellungen aufgegeben

GEROLSHEIM: TuS veranstaltet Ende September ein Schlachtfest „to go“
werden können. „Zwei sind sogar
schon eingegangen“, sagt Staab –
nachdem das Fest gerade einmal ei-
nen Tag lang in den sozialen Netzwer-
ken beworben wurde. Das Helfer-
team macht die Speisen fertig, und
Hungrige können sie dann zur bei der
Bestellung angegebenen Uhrzeit ab-
holen. An den TuS-Garagen am Dorf-
gemeinschaftshaus herrschen dann
strengere Regeln: Es gilt der Mindest-
abstand, und Bänke und Schilder le-
gen die Laufrichtung fest.

Liferdienst wird aufgestockt
Weil der Lieferdienst schon beim Fi-
scherfest „to go“ so gut lief, will Staab
das Fahrerteam fürs Schlachtfest auf-
stocken. „Statt zwei bis drei Fahrer
plane ich jetzt fünf bis sechs ein“, sagt
er – auch mit Blick auf möglicherwei-
se schlechteres Wetter, bei dem man-
che Besteller vielleicht lieber nicht zu
den TuS-Garagen rauskommen wol-
len. Geliefert wird ab einem Mindest-

bestellwert von 15 Euro und im Um-
kreis von zehn Kilometern. Für Kurz-
entschlossene hat das Team wieder
zwei WhatsApp-Bestellnummern in
Betrieb. Grundsätzlich gilt aber: Alles
nur solange der Vorrat reicht.

Wer beim Schlachtfest nichts mehr
bekommt, hat dann aber in der Ver-
einsgaststätte nebenan die Chance.
Bratwürste, Leberknödel, Fleeschn-
knepp und andere deftige Speisen
serviert der Wirt dort am Sonntag, 27.
September, wenn vorher reserviert
wurde. Für Senioren gibt es am Mon-
tag, 28. September, laut Staab Mit-
tagstisch, Kaffee und Kuchen.

NOCH FRAGEN?
Schlachtfest „to go“, Freitag, 25. Septem-
ber, 16 bis 20.30 Uhr, TuS-Garagen, Tele-
fonnummern: 0178 5265150 und 0173
2710371. Bestellformular und mehr Infor-
mationen im Netz unter www.tus-gerols-
heim.de. Reservierungen für die Vereins-
gaststätte werden unter Telefon 06238
4899 entgegengenommen.

Weg von Kohle und Atomkraft
VON CHRISTINA EICHHORN

Für den Bau von drei neuen Wind-
energieanlagen – zwei davon auf
Heuchelheimer und eine auf Groß-
niedesheimer Gemarkung – soll ein
entsprechendes Areal im neuen Flä-
chennutzungsplan der Verbandsge-
meinde (VG) Lambsheim-Heßheim
ausgewiesen werden. Dafür hat sich
die FWG-Mehrheit im Heuchelhei-
mer Rat in der Sitzung am Montag
stark gemacht.

Vorgestellt hatte die Lambsheimer
Firma Gaia dem Rat das Projekt be-
reits im Januar. Dessen Mitglieder
hatten das Thema zunächst in die
Fraktionen zurückgegeben. Nun bit-
tet die VG-Verwaltung um eine Ent-
scheidung. Der Erste Beigeordnete,
Torben Klink (FWG), der die Sitzung
für den erkrankten Ortsbürgermeis-
ter Frank Klingel (FWG) leitete, sagte,
dass seine Partei dem Projekt positiv
gegenüberstehe. Das begründete er

HEUCHELHEIM: Rat stimmt mit Mehrheit der FWG-Stimmen für weitere Windräder
unter anderem mit den Klimazielen
der Bundesregierung, bis 2022 das
letzte Atomkraftwerk abzuschalten
und bis 2030 aus der Kohlekraft aus-
zusteigen. Stattdessen müsse man die
Windkraft vorantreiben.

Einnahmen für Großprojekt
Klink bezog sich auf einen noch zu
verabschiedenden Gesetzestext, wo-
nach künftig Ortsgemeinden an der
durch Windkraft erzeugten Energie
mit 0,2 Cent pro Kilowattstunde
(kWh) profitieren sollen. Für Heu-
chelheim, rechnete er vor, mache dies
bei zwei Windrädern 51.200 Euro pro
Jahr aus. „Die Windräder drehen sich
für unsere Kita“, sagte er und bezog
sich auf die Kita-Erweiterung, für die
sich die geschätzten Kosten auf rund
1,5 Millionen Euro belaufen.

Stephan Fritsche (FWG) erinnerte
daran, dass noch andere Großprojek-
te anstünden. Ute Keil (CDU) sowie
Petra Obermüller und Wolfgang Ohn-

dorf (beide SPD) begründeten eine
Ablehnung des Projekts mit der Grö-
ße der neuen Anlage und der Belästi-
gung der Bürger durch Schallemissio-
nen. Die Fraktion sah zudem keinen
Grund, eine Sonderbaufläche auszu-
weisen, weil die Förderung für vor-
handene Windräder bis 2024 ausliefe
und diese erneuert oder rückgebaut
werden müssten. Der Projektierer
könne dann doch diese Flächen nut-
zen, und wertvolles Ackerland bliebe
erhalten. Manfred Eberle (FWG), sei-
nes Zeichens Landwirt, gab zu, im
Grunde gegen den Bau neuer Wind-
räder zu sein. Jedoch sei der Lärm er-
träglich, im Ort könne man nichts hö-
ren. Er stimme deshalb für die Wind-
räder als „kleineres Übel“.

Bei der anschließenden Abstim-
mung im Rat überwog die absolute
Mehrheit der FWG-Stimmen, die sich
für den Bau weiterer Windkraftanla-
gen aussprachen – gegen das Nein ei-
nes anwesenden CDU-Mitglieds und
der zweiköpfigen SPD-Fraktion.

GROSSKARLBACH
VCP-Stamm Franz von Assisi. Treffen
der neuen Wölflingsgruppe ab 16. Sep-
tember immer mittwochs, 17 bis 18 Uhr,
im katholischen Pfarrhaus. Die Gruppe
richtet sich an Mädchen und Jungen ab
sieben Jahren. Infos beiTim Diehl,Telefon
0173 8089222, oder per E-Mail an
stamm.fva@web.de. |xla

LAND-TERMINE

VERBANDSGEMEINDE
LAMBSHEIM-HESSHEIM
Bauausschuss. Öffentliche Sitzung, Mitt-
woch, 16. September, 19 Uhr, in der
Grundschule Beindersheim. Auf der Ta-
gesordnung steht unter anderem das
Thema Kunst am Bau mit Blick auf die Er-
weiterung der Grundschule in Beinders-
heim. |sc

700 Veranstaltungen ausgefallen

VON DOREEN REBER

Ruhig angehen konnte Juliane Ker-
zel-Kohn ihren neuen Job wahrlich
nicht. Mitten im Lockdown, Mitte
April, trat sie ihre neue Stelle als Lei-
terin der Volkshochschule des Rhein-
Pfalz-Kreises an. Seither hat sie viel
mit Zahlen jongliert, etwa wie viele
Kurse seit dem 16. März ausgefallen
sind, seit die Kreisvolkshochschule
ihr komplettes Programm herunter-
gefahren hat: „Rund 700 Veranstal-
tungen waren es bis zum 31. Juli“, be-
richtete sie dem Kreisausschuss. Das
seien 53 Prozent.

Für das vergangene Jahr wurde laut
Verwaltung ein Defizit von rund
600.000 Euro im Haushaltsplan aus-
gewiesen. Wie hoch das Defizit für
dieses Jahr sein wird, ist ungewiss.
Der erwirtschaftete Überschuss wird
durch den Ausfall der Kurse und den
damit fehlenden Einnahmen und Zu-
schüssen geringer ausfallen. Nach ih-
ren Berechnungen beträgt dieser
„Überschuss-Verlust“ bis Juli rund
46.000 Euro. Bis zum Jahresende er-
höhe sich dieser geschätzt auf rund
100.000 Euro.

Große Kursräume fehlen
Weniger zu tun hatten die Mitarbei-
ter aber nicht. Kurse mussten abge-
sagt oder umorganisiert, neue Kurs-
formen mussten geprüft werden.
„Das alles war mit viel Kommunikati-
on verbunden“, sagte Kerzel-Kohn.
Seit Mitte Juni werde das Programm
schrittweise wieder hochgefahren.
Vor allem die Nachfrage an Bewe-
gungsangeboten sei derzeit hoch, be-
richtete Kerzel-Kohn. Doch die Orga-
nisation sei nicht einfach. Auch wenn
auf Räume in kreiseigenen Schulen
ausgewichen werden könne und die
Nutzung der Bäder gut funktioniere,
fehlen große Räume für Kurse mit
vielen Teilnehmern.

Darum müssten nun aufgrund der
Hygienevorschriften Kurse mit weni-
gen Teilnehmern in Kauf genommen
werden. Für solche gering besetzten
Angebote zahlt aber das Land keinen

RHEIN-PFALZ-KREIS: Gut die Hälfte aller Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule (KVHS) haben
von Mitte März bis Juli Corona-bedingt nicht stattgefunden. Das hat finanzielle Folgen und erfordert
neue Wege. Welche das sind, hat die Leiterin Juliane Kerzel-Kohn dem Kreisausschuss erläutert.

Zuschuss oder nur in Ausnahmefäl-
len. Dennoch wolle die KVHS diese
stattfinden lassen. Denn: Grund für
die niedrige Teilnehmerzahl seien
meist die räumlichen Gegebenheiten
und Hygienevorschriften, nicht die
Nachfrage.

Weniger Zuschüsse vom Land
Kerzel-Kohn informierte, dass ab
acht Teilnehmern pro Kurs die Kosten
mit den Gebühren gedeckt seien und
es dafür auch einen Landeszuschuss
gebe. Dennoch werden die Zuschüsse
aufgrund der geringeren Teilnehmer-
zahlen niedriger ausfallen. Auch
wenn im aktuell laufenden Semester
viele neue Kurse beginnen, schätzt
die Leiterin, dass gerade einmal 40
Prozent der Teilnehmerzahlen von
2019 (rund 21.000) in diesem Jahr er-
reicht werden.

Weniger Kurse bedeutet, dass die
Dozenten weniger oder gar kein Ho-
norar bekommen. Gut eine Million
Euro werden jährlich dafür veran-
schlagt. Bis Juli wurden rund 300.000
Euro ausgezahlt, weitere 280.000 Eu-
ro wohl noch bis Jahresende. Elias
Weinacht von den Grünen wollte
wissen, wie sehr das die Honorarkräf-
te trifft. Die Dozenten der Deutsch-
Integrationskurse seien weniger be-
troffen gewesen, denn Mitte Juni wa-
ren dies die ersten Kurse, die wieder
stattfinden konnten, sagte die Leite-
rin. Online konnten dann weitere
Deutsch- und Fremdsprachenkurse
gegeben werden. Außerdem seien
vor allem die Leiter von Bewegungs-
kursen kreativ gewesen und hätten
87 Angebote im Freien initiiert. Die
Dozenten, die auf das Honorar ange-
wiesen seien, mussten aber mitunter
Sozialleistungen beantragen.

Kerzel-Kohn berichtete, dass sie
mit einem Zuschuss des Bundes Tab-
lets anschaffen möchte, die vor allem
Migranten für die Integrationskurse
zur Verfügung gestellt werden kön-
nen. „Hier gibt es ein Defizit bei der
technischen Ausstattung.“

Direkter Kontakt gewollt
Viele Dozenten hätten sich zudem im
Bereich Online-Angebote schulen las-
sen, doch die Kurse würden nicht so
gut angenommen. „Die KVHS hat eine
hohe soziale Komponente“, so Kerzel-
Kohn. Die meisten bevorzugten wohl
den direkten Kontakt. Und das sei
auch immer mehr möglich: Mit ei-
nem neuen Flyer soll unter dem Mot-
to „Wir sind wieder da“ auf die Kurse
im September und Oktober hinge-
wiesen werden. Eine Auflage für No-
vember und Dezember ist geplant.

Explosion der Emotionen
VON MANFRED OFER

Zum Abschluss des Street-Art-Som-
mers in Mannheim ist ein Superstar
der Szene zu Gast gewesen. Julien
Malland alias Seth hat das letzte
„Stadt Wand Kunst“-Gemälde für
dieses Jahr gestaltet. Mit Pinsel,
Sprühdose und einer Menge Esprit
malte der Franzose ein farbenfrohes
Bild an eine Fassade der Mozart-
schule im Quadrat M6.

Drei Tage dauerte der Flow mit Seth.
72 Stunden, die man in Mannheim
nicht so schnell vergessen wird. Ein-
mal, weil das Wetter fabelhaft war, als
der Pariser Street-Artist seine jüngste
Geschichte auf urbanem Backstein er-
zählte. Aber auch aufgrund der Reso-
nanz, die dem Projekt beschieden
war. Gerade einmal angekommen,
ließ Malland, den Kenner der Szene
gerne auch schon mal als den franzö-
sischen Banksy bezeichnen, seinen
Emotionen freien Lauf.

Die Geschichte hinter der Ge-
schichte erzählt der Künstler mit

Französischer Street-Artist Seth gestaltet „Stadt Wand Kunst“-Gemälde an Mannheimer Mozartschule – TV-Sender Arte begleitet Aktion für eine Dokumentation
Worten voller Poesie. Als Motiv hat er
sich für drei kleine Kinder entschie-
den: Ein Trommler führt den lebens-
frohen Zug an. Hinter ihm trägt ein
Mädchen mit wehendem Pferde-
schwanz eine blaue Himmelsfahne
voran, die aus der rotbraunen Back-
steinwand heraus ins Auge fällt. Ihr
folgt ein Mädchen mit einem Schul-
buch. Was bedeutet das alles?

„Ich greife gerne auf Kinder zurück,
wenn ich zum Nachdenken anregen
will“, verrät Seth, der sich in seiner
langen Karriere schon früh für „Cha-
rakter“, also das figürliche Malen,
entschieden hat. Das hat ihn in der
Graffitiszene der 90er-Jahre interna-
tional bekannt gemacht. Nicht ohne
Grund enthält sein künstlerisches
Pseudonym auch noch den „Globe-
painter“ als Attribut. Und gemalt hat
er wahrhaftig schon fast überall auf
der Welt. Das Mural in Mannheim ist
aber eine Premiere. Denn es handelt
sich um die erste Wand überhaupt,
die er in Deutschland gestaltet hat.

„Die Bedeutung meiner Bilder
überlasse ich gerne der Interpretation

des Betrachters, den ich dazu anregen
möchte, seine Fantasie fliegen zu las-
sen“, sagt Seth, der vor dem ersten
Pinselstrich in M6 zwei Tage in Qua-
rantäne zugebracht hat. „Das war
nach der Einreise aus Frankreich und
der jüngsten Entwicklung dort nicht
zu vermeiden“, sagt Sören Gerhold,
Geschäftsführer der Alten Feuerwa-
che, die für das Projekt „Stadt Wand
Kunst“ verantwortlich zeichnet. Nach
zwei Tagen hatte Seth einen negati-
ven Corona-Test in der Tasche und je-
de Menge Lust aufs Malen.

Das, was er anschließend aus sei-
nem Inneren an die vorher triste
Wand der Mozartschule gekehrt hat,
glich denn auch einer Explosion der
Gefühle, die in das bunte Bild flossen.
Die ersten Skizzen hatte er schon in
seinem Pariser Atelier in ein Skizzen-
buch gezeichnet. Die Umrisse seines
Mannheimer Kunstwerks zog er dann
mithilfe von Kreide und Schnüren,
ehe er zum ersten Mal den Pinsel in
den Farbtopf führte. Eines seiner trei-
benden Motive besteht darin, die Um-
gebung in seine Arbeit einzubezie-

hen. Das war in diesem Fall die rot-
braune Backsteinwand der Schule.

In anderen Fällen, die man überall
auf der Welt bestaunen kann, sind es
Feuerleitern, Türen und allerlei Arten
von Fassaden. In der Ukraine nutzte
er eine von einer Granate zerstörte

Wand, um sie in sein Werk einzube-
ziehen. Die Front befand sich zu die-
sem Zeitpunkt gar nicht so weit weg.
In Mannheim erinnert einiges von
seinem Bild an den berühmten Song
von Pink Floyd, „Another Brick In The
Wall“. Das sei eine Idee, bemerkt er.

Doch letztendlich wolle er es dem Be-
trachter überlassen, seine eigene Er-
klärung für das Bild zu finden. „Ich ge-
be niemals eine Lösung vor, sondern
öffne lediglich eine Tür, hinter der
sich jeder selbst umschauen darf.“

Dass das nun auch in Mannheim
möglich ist, ist der Beharrlichkeit der
Macher von „Stadt Wand Kunst“ zu
verdanken, deren Galerie nun um ei-
ne Attraktion reicher ist. Die Fahne,
die das Mädchen trägt, reißt wohl
nicht ohne Grund ein Loch in die
Wand. Dahinter verbirgt sich ein
blauer Himmel mit weißen Wolken,
die wie in einem Zen-Gedicht vor-
überziehen. Es könnte eine Metapher
für die Freiheit sein. Die Freiheit, aus
seiner gewohnten Umgebung auszu-
brechen, räumlich oder in Gedanken.

TERMIN
Der deutsch-französische Kultursender Ar-
te hat Seth und den portugiesischen Künst-
ler The Caver bei ihrer Arbeit in Mannheim
begleitet. Die Sendung „Twist“ widmet ih-
nen einen Beitrag, der am Sonntag, 20.
September, 17.10 Uhr, ausgestrahlt wird.
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Mit gut 100.000 Euro weniger Einahmen rechnet die Kreisvolkshochschule in diesem Jahr. ARCHIVFOTO: DPA

Ganz bescheiden sitzt er vor seinem Werk in den Mannheimer Quadraten.
Tatsächlich ist Seth ein Superstar in der Street-Art-Szene. FOTO: MORAY


