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Gelbes Licht wird verschwinden
LAMBSHEIM-HESSHEIM: Bis zu 50 Prozent der Stromkosten einer Kommune kann die Straßenbeleuchtung
ausmachen – je nachdem, wie effizient die Lampen sind. In der Verbandsgemeinde werden die Straßenlampen
deshalb nach und nach umgerüstet. Einige Ortsgemeinden sind dabei schon weiter als andere.

VON ANNE LENHARDT

Licht ist nicht gleich Licht. Das macht
Maria Elmer, die Klimaschutzmana-
gerin der Verbandsgemeinde (VG)
Lambsheim-Heßheim, in ihrem Be-
richt zur „Umstellung der Leuchtmit-
telarten im Straßenverkehr“ deutlich.
Auf ganz unterschiedlichem techni-
schen Stand – und damit mit unter-
schiedlichen Ökobilanzen – können
die Leuchtmittel in den Lampen sein.
Nicht alle müssten zwingend ausge-
tauscht werden.

Gefährlich für Insekten
Klassische Leuchtstoffröhren, Natri-
umdampflampen sowie Sparlampen
müsse man nur austauschen, wenn
sie kaputt seien. „Das würde sonst
mehr Ressourcen verschwenden, als
wenn sie weiterleuchteten“, erklärt
Elmer. Anders ist das bei zwei weite-
ren Lampenarten, die in der VG noch
immer für die Straßenbeleuchtung
sorgen: Lampen, die unter Hochdruck
mit Natrium- oder Quecksilberdampf
betrieben werden, müssen dringend
ausgetauscht werden.

Gesehen hat die sicher schon jeder
einmal: Das sind die Straßenlaternen,
die ein sehr weißes (Quecksilber-
dampf) oder ein sehr gelbes Licht
(Natriumdampf) machen und immer
ein bisschen brauchen, bis sie kom-
plett angegangen sind. Ihre Betriebs-
temperaturen sind besonders hoch,
liegen oft bei rund 300 Grad. Und im
Inneren herrscht ein großer Druck –
deshalb auch der Begriff Hochdruck-
lampe. Sie sind für nachtaktive Insek-
ten gefährlich und gelten als beson-
ders ineffizient.

Schlusslicht Kleinniedesheim
„Wünschenswert“ ist laut Elmer da-
gegen die LED-Lampe. „Sie spart
Energie und Kosten und reduziert
auch die Lichtverschmutzung in den

Ortsgemeinden.“ Die Ortsgemeinden
befinden sich größtenteils aber noch
in der Umsetzungsphase der Umstel-
lung auf LED-Lampen.

Wer hat bis jetzt das effizienteste,
das „grünste“ Licht in der VG? Ein
Blick in Elmers Auswertung zeigt: 39
Prozent aller Straßenlampen in Groß-
niedesheim laufen bereits mit der
LED-Technik. 28 Prozent, also mehr
als jede vierte Lampe, sind in Bein-
dersheim schon umgerüstet worden.
In Heuchelheim und Heßheim sind
nur sieben beziehungsweise neun
Prozent auf LED umgestellt. Das
Schlusslicht bildet Kleinniedesheim.
In der mit 128 Anlagen ausgestatteten
kleinsten Ortsgemeinde der VG
leuchten noch 112 Natriumdampf-
lampen und 16 Natriumdampf-Hoch-
drucklampen.

Die Anzahl der Lampen, die laut El-

mer „dringend ausgetauscht“ werden
müssen, variiert von Dorf zu Dorf. In
Beindersheim gehören 141 von 469 –
also fast jede dritte Lampe – zu dieser
Gruppe. In Heßheim sind es 27 Pro-
zent (136 von 476 Lampen). In Groß-
niedesheim leuchten lediglich 18 von
202 Straßenlampen mit Quecksilber-
dampf. In Heuchelheim sind es acht
Natrium- und Quecksilberdampf-
Hochdrucklampen von insgesamt
258.

In einer Gemeinde nur LED
Ganz vorne in Sachen energieeffizi-
ente und umweltfreundliche Stra-
ßenbeleuchtung ist die mit Abstand
größte Ortsgemeinde Lambsheim.
Wie VG-Bürgermeister Michael Reith
(SPD) mitteilt, ist dort die Umstellung
bereits über die wiederkehrenden

Ausbaubeiträge erfolgt. In Lambs-
heim leuchten ausschließlich LED-
Lampen.

Mit Blick auf den Stromverbrauch –
und damit auch auf die Kosten – gibt
es wegen der Umstellung auf effizien-
tere Lampen gute Nachrichten. In
Heßheim, Beindersheim, Groß- und
Kleinniedesheim und Heuchelheim
konnte der Verbrauch im Jahr 2019 im
Vergleich zu 2017 deutlich gesenkt
werden, teilweise um fast ein Drittel.
So ist der Verbrauch in Großniedes-
heim mit 29 Prozent weniger im Ver-
gleich zu 2017 am meisten gesunken.
In Beindersheim sind es 15 Prozent, in
Heuchelheim rund acht und in Heß-
heim rund neun Prozent weniger als
noch vor zwei Jahren.

Für Kleinniedesheim wird der jähr-
liche Stromverbrauch auf rund 41.000
Kilowattstunden (kWh) beziffert.

Zum Vergleich: Ein Vier-Personen-
Haushalt verbraucht im Durchschnitt
rund 5000 kWh pro Jahr. Und auch
über Lambsheim, wo ausschließlich
LED-Lampen leuchten, sagt Reith:
„Die komplette Umstellung der Stra-
ßenbeleuchtungsanlage in der Orts-
gemeinde Lambsheim führt zu einer
erheblichen Stromeinsparung und
somit auch Kosteneinsparung.“

Schritt für Schritt umrüsten
Umgerüstet werden die Lampen laut
Elmer Schritt für Schritt. Einen festen
Zeitplan gebe es nicht, vermutlich
werde die Umstellung auf LED-Tech-
nik im Zuge der anstehenden Stra-
ßenausbauarbeiten gemacht. „Es wä-
re schön, wenn wir bis 2030 oder
2035 damit durch wären“, meint El-
mer.
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BEINDERSHEIM. Ab Montag, 28. Sep-
tember, ist der Schlittweg in Beinders-
heim in Höhe der Einmündung Ro-
bert-Koch-Straße für etwa vier Wo-
chen wegen Straßenbauarbeiten ge-
sperrt. Nach Angaben der Verbands-
gemeindeverwaltung wird der Schul-
bus über die Von-Braun- und die Ko-
pernikusstraße umgeleitet. Die Umlei-
tung des allgemeinen Verkehrs erfol-
ge für beide Fahrtrichtungen über die
Frankenthaler Straße und die Schen-
kelstraße. |rhp

Beauftragte werden auf
Jahresbericht verpflichtet
BOBENHEIM-ROXHEIM. Zukünftig
müssen alle ehrenamtlichen Beauf-
tragten der Gemeinde mit Ausnahme
der Seniorenbeauftragten dem Ge-
meinderat jährlich einen Tätigkeitsbe-
richt abgegen. Der Hauptausschuss
folgte damit einstimmig einem SPD-
Antrag, den Reiner Schiffmann so be-
gründete: „Ein Jahr ist um, wir wollen
hören, was gelaufen ist.“ Michael Voll
signalisierte die Zustimmung der
CDU-Fraktion und schlug als festen
Termin für die Berichterstattung die
jeweils vorletzte Gemeinderatssitzung
des Jahres vor. |wek

Thomas Dolich referiert
über Wasservögel
RHEIN-PFALZ-KREIS. Die Kreisvolks-
hochschule weist auf den Vortrag
„Nordlichter vor unserer Haustür“
von Thomas Dolich hin, der am Mitt-
woch, 30. September, 19.30 Uhr, in
der ehemaligen Realschule Römer-
berg stattfindet. Der Referent be-
leuchtet die Vielfalt der Wasservögel,
die jährlich ihre Brutgebiete in Nord-
europa verlassen, um in eisfreien süd-
lichen Regionen zu überwintern, bei-
spielsweise am Bobenheim-Roxhei-
mer Silbersee. Die Veranstaltung wird
gemeinsam mit der Gesellschaft für
Naturschutz und Ornithologie sowie
dem BUND angeboten, Gebühr fünf
Euro. Anmeldung unter www.vhs-
rpk.de und bei der VG Römerberg-Du-
denhofen, Telefon 06232 656252. |rhp

Schlittweg ab Montag
für Wochen gesperrt

TURN- UND SPORTVEREIN
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Vorstand erwartet
schwarze Null
GEROLSHEIM. Am Dienstagabend hat
der Turn- und Sportverein (TuS) Ge-
rolsheim die wegen der Pandemie
mehrfach verschobene Jahreshaupt-
versammlung im Dorfgemeinschafts-
haus abgehalten. Die Anzahl von 25
anwesenden Vereinsmitgliedern be-
zeichnete Vorsitzender Jürgen Staab
als schwach, aber angesichts der
durch Corona bedingten Umstände
als „okay“. Der TuS hat aktuell 333
Mitglieder. 35 Eintritten standen im
vergangenen Jahr 36 Austritte gegen-
über, wobei laut dem Vorsitzenden
das Kinderturnen besonders rückläu-
fig war. Die Abteilung hat derzeit auch
keinen Leiter.

Weiter hieß es im Bericht des Vor-
stands: Nachdem im Januar ein neuer
Pächter die TuS-Gaststätte übernom-
men hatte, waren die ersten Wochen

sehr vielversprechend. Die durch den
Lockdown bedingte Schließung war
aus Vereinssicht dann aber mehr als
problematisch und der Einnahmen-
verlust mit der später relativ guten
Biergartensaison nicht mehr auszu-
gleichen.

Mit erheblicher Eigenleistung wur-
den im vergangenen Jahr die Kegel-
bahn erneuert und der alte Kunst-
stoffbelag gegen eine moderne Plat-
tenbahn ausgetauscht. Die bei einem
Wohltätigkeitsturnier erzielten Ein-
nahmen von gut 900 Euro hat der Ver-
ein auf 1111 Euro aufgerundet und
dem Kinderhospiz Sterntaler in Du-
denhofen überreicht. Ebenfalls in Ei-
genleistung haben TuS-Mitglieder
auf dem Sportplatzgelände eine Bou-
lebahn gebaut, die jedermann nutzen
kann. Die Eröffnungsfeier musste al-
lerdings wegen der Pandemie ver-
schoben werden und soll im März
2021 stattfinden.

Im Oktober 2019 wurde eine Darts-
abteilung gegründet. Zehn Leute wa-
ren von Anfang an dabei. Ab März
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musste das Training allerdings ausge-
setzt werden. Mit neuem Trainer star-
tete die Tanzsportgruppe in das Jahr
2020. Der für Mai geplante Jubilä-
umsball zum 25-jährigen Bestehen
soll nächstes Jahr nachgeholt werden.
2019 bot die Tanzsportgruppe neben
dem wöchentlichen Training noch je-
weils ein Wochenendtraining für Dis-
cofox und Tango an, was großen Zu-
spruch fand.

Einnahmen von rund 105.000 Euro
standen im Jahr 2019 Ausgaben von
circa 103.000 Euro gegenüber, sodass
laut Kassenbericht von Brigitte Krach
ein positiver Saldo von 1817 Euro ent-
stand. Obwohl dem Verein 2020 eini-
ge Festeinnahmen weggebrochen
sind, wird er 2020 wohl mit einer
schwarzen Null abschließen. In jeder
Hinsicht erfolgreich war aus Sicht des
Vorstands das „Fischerfest to go“. Da-
bei ging der TuS mit einem Liefer- und
Mitnahmeangebot neue Wege und
wurde dafür sehr gelobt. Einen ähnli-
chen Erfolg wünscht sich der Verein
mit dem „Schlachtfest to go“, das am

25. September die übliche Vereinsak-
tivität zur Gerolsheimer Kerwe, die
ausfällt, ersetzen wird.

Einstimmig nahmen die Anwesen-
den die neue Vereinssatzung an. Ne-
ben einer Aktualisierung der Daten
und einer sprachlichen Überarbei-
tung enthält das Regelwerk auch eini-
ge zeitgemäße Neuerungen. „Wir
werden neben dem Amtsblatt künftig
auch per E-Mail zur Mitgliederver-
sammlung einladen, und für die Ein-
haltung der Frist gilt der Aushang im
Schaukasten“, erläuterte Vorstands-
mitglied Lisa Köhler.

Den von zwei Anwesenden einge-
brachten Vorschlag, die Vereinsmit-
glieder zu Arbeitsstunden zu ver-
pflichten, sah Vorsitzender Jürgen
Staab kritisch: „Es sind zwar immer
wieder dieselben, die helfen“, sagte
er, „aber ich finde es auch problema-
tisch, Leute dazu zu verpflichten.“
Dennoch hofft der TuS-Vorstand bei
künftigen Veranstaltungen auf mehr
freiwillige Helfer aus allen Sparten
des Vereins. |evg

Jetzt geht es endlich los
VON ANNE LENHARDT

Fünf Jahre sind vergangen, seit der
Beschluss gefasst wurde, die Grund-
schule in Beindersheim zu erwei-
tern. Beim Spatenstich am Mitt-
woch fiel nun offiziell der Start-
schuss für das rund eine Million Eu-
ro teure Projekt. Im nächsten Schul-
jahr sollen die zusätzlichen Klas-
senzimmer fertig sein – wenn alles
glatt geht.

Acht Klassenzimmer und eine Mehr-
zweckhalle stehen aktuell für die
Schüler der Albrecht-Dürer-Grund-
schule in Beindersheim zur Verfü-
gung – viel zu wenige, wenn man den
Blick in die Zukunft richtet. In den
kommenden Jahren werden mehr
Kinder die Schulbank drücken. Des-
halb muss die Verbandsgemeinde
Lambsheim-Heßheim als Schulträger
Platz schaffen. Während man in der
Anfangsphase des Projekts noch an
sechs weitere Klassenzimmer ge-
dacht hatte, wurde dies zwischen-
zeitlich von der zuständigen Auf-
sichtsbehörde mit Blick auf die Be-
darfszahlen nach unten korrigiert.
Grünes Licht gab es nur für vier weite-
re Klassenzimmer.

Die entstehen nun innerhalb der
nächsten zwölf Monate auf der West-
seite des Waschbetongebäudes im

BEINDERSHEIM: Bauarbeiten für Erweiterung der Albrecht-Dürer-Grundschule beginnen
Schlittweg. Geplant haben den Anbau
die Architekten vom Büro Boxheimer
und Ohmer aus Großkarlbach zusam-
men mit Fachingenieuren. „In den
nächsten Tagen wird das Pflaster ab-
gebrochen, und das Vordach kommt
weg“, erklärt Architektin Sandra Reit-
mayr die nächsten Schritte. Dann sei
der Tiefbauer dran und hebe die Erde
vor dem Notausgang, der für die Zeit
der Bauarbeiten geschlossen wird,
aus.

Der Neubau bekommt eine Fußbo-
denheizung und eine Wärmepumpe.
Von außen wird er verputzt. „Er soll
sich bewusst vom Bestandsgebäude
abheben“, sagt Reitmayr. „Im Idealfall
sollten die neuen Räume im nächsten
Schuljahr bezugsfertig sein, wenn das
Wetter mitspielt und keine unvorher-
gesehenen Probleme auftauchen.“
Zur Freude von Verbandsgemeinde-
bürgermeister Michael Reith (SPD)
bleibt das Projekt bisher hinter der
Kostenschätzung zurück. Rund
955.000 Euro wird das Projekt (Stand
jetzt) kosten. Bei einer ersten Schät-
zung war von gut einer Million Euro
die Rede gewesen.

Die kommissarische Schulleiterin
Sandra Ohler, die für die Grundschule
in Dirmstein verantwortlich ist, sucht
mit ihrem Team aus 15 Lehrern be-
reits die Möbel für den Neubau aus.
„Es soll hell, offen und freundlich wer-

den“, sind sie und ihre Stellvertreterin
Claudia Schütze sich einig.

Auch für die Außengestaltung gibt
es erste Ideen: Reith etwa schlug in
der Bauausschusssitzung nach dem
Spatenstich vor, den Schriftzug „Al-
brecht-Dürer-Grundschule“ an die
Wand zu bringen. Rund 14.500 Euro
kann und muss die Verwaltung für
„Kunst am Bau“ ausgeben – in wel-

cher Form, das bleibt den Ausschuss-
mitgliedern, Lehrern und Schülern
überlassen. Auch eine Skulptur von
Namensgeber Albrecht Dürer oder
praktisch veranlagte Kunst, mit der
die Kinder interagieren können, ste-
hen im Raum. Bis Ende des Jahres will
Reith Vorschläge sammeln und dann
zusammen mit der Schulleitung ent-
scheiden.

Ausbau kann im
Frühjahr beginnen
Der Heuchelheimer Weg zwischen
Heßheim und Lambsheim wird im
Frühjahr auf einer Länge von 520
Metern ausgebaut. Das hat Beige-
ordnete Andrea Behr (SPD) am
Dienstag im Bauausschuss der Orts-
gemeinde Heßheim berichtet. Der
Wegabschnitt in der Gewanne Im
Tal befindet sich in einem schlech-
ten Zustand.

Zuletzt hatte ein Lambsheimer Bür-
ger im Juli gegenüber der RHEIN-
PFALZ über große Schlaglöcher ge-
klagt. Der Weg wird nämlich von Spa-
ziergängern und Radfahrern gern ge-
nutzt. Rund 430 Meter liegen auf
Heßheimer, 90 Meter auf Lambshei-
mer Gemarkung. Die Ortsgemeinde
Heßheim trete als Bauherr auf und
gehe für alle Ausgaben in Vorlage,
sagte Behr. „Nach Abschluss der Bau-
arbeiten werden die Kosten anteilig
mit der Ortsgemeinde Lambsheim
verrechnet.“ Die Ingenieurleistungen
hat der Ausschuss am Dienstag für
15.000 Euro brutto an das Ludwigsha-
fener Planungsbüro Piske vergeben.

Weil die neue asphaltierte Trasse
mit 3,50 Meter einen halben Meter
breiter ausfallen werde als jetzt, müs-
se noch Grundfläche von Landwirten

HESSHEIM: Heuchelheimer Weg wird asphaltiert
gekauft werden, erläuterte Behr. Zu-
dem sei ein ökologischer Ausgleich
erforderlich. „Dazu könnten wir den
Grüngürtel Richtung Mülldeponie
schließen“, sagte Ortsbürgermeister
Holger Korn (SPD). Die Verwaltung
verhandele diesbezüglich mit einem
Landwirt über einen Flächentausch.
Die ökologische Fachplanung, mit der
das Büro Piske bereits betraut wurde,
müsse bis zum 1. Dezember fertig
sein.

Zuschussfragen sind geklärt
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdi-
rektion in Trier habe mittlerweile ei-
ne Förderung in Höhe von 65 Prozent
der zuwendungsfähigen Kosten in
Aussicht gestellt, berichtete Behr. Of-
fene Zuschussfragen waren im Som-
mer von der Bauabteilung der Ver-
bandsgemeinde noch als Grund dafür
genannt worden, dass der Ausbau
nicht wie geplant 2020 stattfinden
könne.

Die Planungs- und Baukosten wer-
den von der Bauverwaltung auf rund
230.000 Euro geschätzt. Mit den Bau-
arbeiten könne voraussichtlich im
Februar/März kommenden Jahres be-
gonnen werden. |gnk

In Kleinniedesheim sind noch viele Natriumdampflampen in Betrieb, die
orange-gelb leuchten. FOTO: BOLTE

In der Lambsheimer Hauptstraße leuchtet schon eine umweltfreundlichere
LED-Lampe. FOTO: BOLTE

Wo bald die Baugrube entsteht, haben (von links) Ingenieur Dietmar Stoll,
Beigeordneter Willi Boxheimer, Architektin Sandra Reitmayr, Bürgermeister
Michael Reith, Ortsbürgermeister Ken Stutzmann und Bauamtsleiterin Sabi-
ne Josy symbolisch Erde geschippt. FOTO: BOLTE

Tiefe Schlaglöcher zierten lange den Feldweg zwischen Lambsheim und Heß-
heim. FOTO: BOLTE


