
Ehrlicher Blick auf die Geschichte
VON URSULA SCHRAMM

Am 19. Oktober vor 85 Jahren wurde
mit einem Festakt in Bad Dürkheim
die Deutsche Weinstraße eröffnet.
Ein Erfolgsprojekt, das auch eine
dunkle Seite hat. Die Entstehungs-
geschichte wird mit dem Vortrag
„Der Coup des Gauleiters“ in Bo-
ckenheim beleuchtet.

Referent am 29. Oktober im Haus der
Deutschen Weinstraße (HdW) ist
Eberhard Dittus, Vorsitzender des
Fördervereins Gedenkstätte für NS-
Opfer in Neustadt. Sein Ziel ist ein
ehrlicher Umgang mit der Geschichte.
Er will aufklären und aufzeigen, was
hinter der Aktion von NS-Gauleiter
Josef Bürckel stand und wie sie aus
heutiger Sicht zu bewerten ist.

BOCKENHEIM: Vortrag am 29. Oktober zur Eröffnung der Deutschen Weinstraße 1935
In nur wenigen Monaten wurde

1935 die Weinstraße realisiert, um
den Winzern zu helfen, die nach über-
großen Ernten und auch wegen der
Ausschaltung jüdischer Weinhändler
Absatzprobleme und große finanziel-
le Sorgen hatten. Dittus zeigt zur Ver-
anschaulichung den Film über die
Historie der Deutschen Weinstraße
der Wachenheimer Journalistin Julia
Melan, den diese zum 80. Jubiläum
der Touristikroute für den Südwest-
rundfunk produziert hat und in dem
bis dahin unveröffentlichtes Material
verwendet wurde.

Ein Zeitzeuge berichtet in dem 30-
Minuten-Film von der Eröffnung der
Weinstraße: Der Winzer Wilhelm
Benß aus Bockenheim lief am 20. Ok-
tober 1935 als Neunjähriger mit, als
der Gauleiter und ein Tross aus 300

Kraftfahrzeugen durch Klein- und
Großbockenheim fuhren und alle ju-
belten. Der heute 94-jährige Benß ist
für den 29. Oktober ins Weinstraßen-
haus eingeladen.

Wer teilnehmen möchte, muss ei-
nen Platz reservieren lassen. Das ist
auch per E-Mail möglich an kultur-
auslese@blauesrathaus.de. Wenn
sich deutlich mehr Interessenten an-
melden als Plätze zur Verfügung ste-
hen, soll es 2021 eine Wiederholung
geben, so der Veranstalter, die Grup-
pe Bockenheimer-Kultur-Auslese.

TERMIN
„Der Coup des Gauleiters“, Vortrag und
Film zur Entstehungsgeschichte der Deut-
schen Weinstraße, am Donnerstag, 29. Ok-
tober, 19 Uhr, Brückenrestaurant im Haus
der Deutschen Weinstraße, Bockenheim.

Weniger Autos
in Innenstadt

VON GERHARD BÜHLER

Weniger Verkehr in der Mannhei-
mer Innenstadt – das ist das Ziel ei-
nes auf zwölf Monate befristeten
Versuchs. Dabei soll der Durch-
gangsverkehr in Fressgasse, Kunst-
straße und Marktstraße unterbro-
chen werden. Das hat der städtische
Bauausschuss beschlossen.

Seit einigen Jahren gibt es immer
wieder Vorschläge aus dem Gemein-
derat mit dem Ziel, die Aufenthalts-
qualität für Menschen in der City zu
verbessern. Dabei geht es darum, den
Durchgangsverkehr aus den Quadra-
ten herauszubringen. Im Fokus ste-
hen die wichtigsten Hauptsammel-
straßen Fressgasse und Kunststraße.

Sie sind mit bis zu 10.000 Fahrzeu-
gen pro 16 Stunden belastet. Der An-
teil des Durchgangsverkehrs durch
die Quadrate hat sich zwar seit den
90er-Jahren deutlich verringert, die
aktuelle Belastung empfinden Politi-
ker und Bürger trotzdem als störend.

Deshalb erhielt das Büro R+T für
Verkehrsplanung aus Darmstadt den
Auftrag, in einer Machbarkeitsstudie
die Auswirkungen verschiedener ver-
kehrsberuhigender Aktionen zu er-
mitteln. Bei der Ergebnis-Präsentati-
on im Ausschuss stellte Gutachter Do-
minik Könighaus seine Bewertung al-
ler drei untersuchten Varianten vor.

„Es hat sich gezeigt, dass die Vari-
ante 1 mit einer stark vergrößerten
Fußgängerzone durch die Einbezie-
hung von Fressgasse und Kunststraße
mit Seitenstraßen so viele Nachteile

MANNHEIM: Durchgangsverkehr unterbrechen als Test
für das Verkehrssystem bringen wür-
de, dass diese Variante verkehrspla-
nerisch nicht empfohlen werden
kann“, sagte der Diplomingenieur.
Variante 3 – die Zusammenfassung
mehrerer Quadrate zu verkehrsberu-
higten „Superblocks“ – schaffe nicht
die erwünschte Vermeidung von
Durchgangsverkehr. Empfehlenswert
seien deshalb die Variante 2 und der
praktische Test mit einem Verkehrs-
versuch, so der Gutachter.

Eine optimierte Variante dieses
Modells sieht eine Sperrung des Au-
toverkehrs in der Fressgasse ab dem
Quadrat Q1 schon vor der Breiten
Straße/Kurpfalzachse vor. Eine
Durchfahrt vom Wasserturm in Rich-
tung Rheinbrücke wäre damit nicht
mehr möglich. Geplant ist analog da-
zu die Sperrung der Kunststraße von
Westen ab dem Quadrat N1.

Auch die Straßen der Nachbarquad-
rate N2 und N3 sollen weitgehend au-
tofrei werden. Hier könne ein ver-
kehrsberuhigter Geschäftsbereich
mit Tempo 20 erprobt werden, sagte
Könighaus. Die vorgestellte Variante
sieht außerdem eine Sperrung der
Marktstraße ab dem Quadrat D1 vor.

Der Ausschuss stimmte bis auf die
AfD-Gemeinderäte dafür, eine Ver-
kehrsberuhigung nach der zweiten
Variante in einem auf zwölf Monate
angesetzten Versuch zu testen. Für
die Umsetzung hat der Gemeinderat
in den vergangenen Etatberatungen
jeweils 300.000 Euro für 2020 und
2021 bereitgestellt. Als günstigen
Zeitpunkt für den Start schlägt das
Gutachten die Osterferien vor.

AUS DER REGION

LUDWIGSHAFEN. Mit einer Zigaretten-
kippe haben bislang unbekannte, etwa
13 Jahre alte Jugendliche laut Polizei am
Mittwoch einen Anhänger im Hemshof
in Brand gesetzt. Um 17.40 Uhr be-
obachtete eine Frau, wie zwei junge
Männer eine Kippe in einen Pkw-An-
hänger mit Plane warfen. Diese fing an
zu brennen, Anwohner löschten. |rhp

Stadt Worms sagt
Mantelsonntag Plus ab
WORMS. Obwohl die Stadt Worms sich
mit dem Inzidenzwert 32,3 – rechne-
risch sind 32,3 von 100.000 Menschen
mit dem Coronavirus infiziert – laut Am-
pelregelung des Landes erst in der gel-
ben Warnzone befindet, hat die Stadt
entschieden, das Aktionswochenende
Mantelsonntag Plus am 24. und 25. Ok-
tober samt Rahmenprogramm und Al-
lerheiligenmarkt abzusagen. Jedoch sol-
len laut Mitteilung zu den vorhandenen
Schaustellergeschäften weitere auf dem
Obermarkt hinzukommen, um das In-
nenstadtangebot zu erweitern und den
Schaustellern zu ermöglichen, „Ausfälle
ein Stück weit zu kompensieren“. |rhp
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Buffon der Bezirksliga
FUSSBALL: Levent Cetin hat einiges mit einer italienischen Torhüterlegende gemeinsam. Nicht nur das Alter. Der 42-jährige
Keeper des VfR Frankenthal ist noch lange nicht müde. Seit dem Frühjahr spielt er für den Bezirksligisten und ist dort nicht mehr
wegzudenken. Ob er jedoch am Sonntag (16.30 Uhr) bei der FG 08 Mutterstadt zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest.

VON MATHIAS WAGNER

FRANKENTHAL. „Der Torhüter ist eine
der wichtigsten Positionen in der
Mannschaft“, sagt VfR-Trainer Martin
Wohlschlegel. Daher legt er einen be-
sonderen Wert auf seine Keeper. Mit
Levent Cetin und Enez Aslan hat der
erfahrene Trainer gleich zwei gute
Schlussmänner. Daher lässt der Trai-
ner regelmäßig rotieren. Jeder be-
komme immer zwei Spiele am Stück,
erklärt der Übungsleiter. „Ich möchte
beiden die Spielpraxis geben, weil auf
dieser Position am wenigsten passie-
ren kann, wenn wir wechseln.“

Am vergangenen Sonntag wurde
mit dem Rotationsprinzip jedoch ge-
brochen: Cetin spielte zum dritten
Mal in Folge. Beim 2:2 (2:0) gegen den
BSC Oppau machte er seine Sache her-
vorragend. Vom Trainer gab es ein Ex-
tra-Lob. Bei den beiden Gegentoren
im zweiten Durchgang treffe ihn kei-
ne Schuld. Seinen Keeper beschreibt
Wohlschlegel als ruhigen und gelas-
senen Typ: „Er explodiert nur auf dem
Feld. Am Sonntag war er der einzige,
den man richtig gehört hat.“

Profikarriere in der Türkei
Das könnte mit Cetins Erfahrung zu
tun haben. Der 42-Jährige ist nicht
nur als Spieler im Verein engagiert, er
ist auch als Torwarttrainer tätig, seit
zwei Monaten auch für das A-Jugend-
team des Ludwigshafener SC. Die bei-
den Vereine könnten die letzten auf
einer langen Liste werden. Cetin
spielte unter anderem für Waldhof
Mannheim, den VfR Mannheim und
Clubs in der Türkei.

Mit sechs Jahren zog der in
Deutschland aufgewachsene Torhü-
ter mit seiner Familie in die Türkei
und wurde dort Profifußballer. Zehn
Jahre lang sei er dort aktiv gewesen,
berichtet er. 2006 zog er – der Liebe
wegen – zurück nach Deutschland. Er
heiratete und ist mittlerweile Vater
einer neunjährigen Tochter. Mit sei-
ner Familie verbringt er viel Zeit. Da-

von habe er nun deutlich mehr zur
Verfügung als während seiner Profi-
karriere, erzählt Cetin. Vor allem auf-
grund der Trainingseinheiten. Die fin-
den beim VfR Frankenthal natürlich
seltener statt als bei Profivereinen.

Auf dem Fußballplatz sieht sich der
42-Jährige auch noch nach seiner ak-
tiven Karriere. „Ich habe vor wenigen
Wochen die C-Trainerlizenz ge-

macht“, erläutert Cetin. Die Torwart-
trainer-Lizenz soll im Frühjahr folgen.
Sein Ziel: Torwarttrainer werden.

Genug Erfahrung bringt er dafür
mit. Und auch das moderne Torwart-
spiel liegt dem erfahrenen Keeper. „Er
ist ein Mann, der brutal dirigiert, aber
auch selbst Fußballspielen kann“,
lobt Martin Wohlschlegel. Für ihn
sind die beiden Torhüter mit ein

Grund für den guten Saisonstart des
aktuellen Tabellenzweiten. Das Spiel
aus der Defensive habe sich auch we-
gen seiner beiden Schlussmänner
stark verbessert. Zwischen Cetin und
Aslan stimme aber auch die Chemie.
„Die beiden können gut miteinander.
Das ist auch die Grundvoraussetzung
für unser Rotationsmodell auf dieser
Position“, berichtet der VfR-Coach.

Traum Landesliga
Wer sich von den beiden am Sonntag
beim aktuellen Sechsten FG 08 Mut-
terstadt auf einen Startelfeinsatz
freuen darf, soll kurzfristig entschie-
den werden, meint Wohlschlegel. Ce-
tin habe sich mit seiner Leistung ge-
gen den BSC Oppau, als er jede Menge
gegnerische Chancen vereitelte, emp-
fohlen. „Vielleicht spielt er noch ein-
mal, und dann bekommt Enez vier
Spiele am Stück“, orakelt Wohlschle-
gel. Mit Tobias Winsel fällt beim VfR
ein wichtiger Spieler aus. Auch Fabio
Libori, der gegen Oppau ebenfalls ein
gutes Spiel machte, wird fehlen. Mat-
teo Randazzo und Uwe Rebholz sind
gesundheitlich angeschlagen.

Ein Fragezeichen steht auch hinter
der Zukunft von Cetin. Diese Saison
wird der Routinier auf jeden Fall noch
zu Ende spielen. Wie es danach wei-
tergeht, weiß er selbst noch nicht.
Gerne würde er mit dem VfR in die
Landesliga aufsteigen, sagt Cetin. Da-
für muss das Team am Ende unter die
ersten Fünf der Nordstaffel. Danach
käme die Aufstiegsrunde. Vielleicht
hängt der Gianluigi Buffon der Be-
zirksliga dann noch ein Jahr dran –
Wohlschlegel würde es sicher freuen.

GEROLSHEIM. Mit dem Sieg bei Auf-
steiger Bad Soden-Salmünster hat-
ten die Keglerinnen des TuS Gerols-
heim einen gelungenen Saisonauf-
takt. Am Sonntag (13 Uhr) steht das
erste Heimspiel auf dem Programm.
Gegner der TuS-Damen ist Fortuna
Kelsterbach. Die Gäste treten ohne
ihre einstige Spitzenspielerin an.

Silke Baumann ist im Sommer zum
Erstligisten SVS Griesheim gewech-
selt. „Für Kelsterbach ist das ein her-
ber Verlust“, sagt TuS-Sportwartin Ti-
na Wagner. „Wir sind gespannt, wie
die Fortuna jetzt aufgestellt ist. Aber
das könnte schon ein Vorteil für uns
sein.“ Doch auch bei den Gastgeberin-
nen sieht es derzeit personell nicht
rosig aus. Weil Simone Baumstark
noch verletzt ist und Sonja Köhler in
den ersten Wochen der Saison nicht
zur Verfügung steht, kommt der TuS
auf gerade mal sechs Spielerinnen. Ei-
ne Ersatzfrau steht nicht bereit.

Und so spielt am Sonntag die glei-
che Formation wie in Bad Soden-Sal-
münster, allerdings in anderer Auf-
stellung: Kerstin Dietz rückt ins Start-
paar an die Seite von Wagner. Den
zweiten Durchgang bestreiten erneut
Yvonne Schmitt und Anita Reichen-
bach. Michaela Houben rückt dann
ins Schlusspaar. Sie soll zusammen
mit Lisa Köhler für eine hohe Ausbeu-
te am Ende sorgen. „Wenn wir unsere
Trainingsergebnisse bestätigen, ist
ein Sieg für uns drin“, glaubt Wagner.

Als aufwendig beschreibt die
Sportwartin das Hygienekonzept. In
die Halle dürfen derzeit maximal 30
Personen. Nach jedem Durchgang
müssen unter anderem die Kugeln
und der Kugellauf desinfiziert wer-
den. Zudem muss gelüftet werden. In
den Umkleidekabinen dürfen sich
höchstens zwei Spielerinnen gleich-
zeitig aufhalten. |gnk
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TuS-Damen: Dietz
rückt ins Startpaar

Wiedersehen in der Liga
VON STEFAN TRESCH

HESSHEIM. Fünf Spiele, fünf Siege –
der ASV Heßheim führt derzeit die
Tabelle in der Nordstaffel der Fuß-
ball-A-Klasse souverän an. Am
Sonntag (15 Uhr) empfängt der Spit-
zenreiter Schlusslicht MTSV Bein-
dersheim. Auf dem Papier scheint
das eine klare Sache zu sein.

Doch da war doch was: Im Achtelfina-
le des Kreispokals hat der MTSV in
Heßheim 5:1 (1:0) gewonnen. Nun
folgt die Neuauflage des Derbys in der
Meisterschaft. Beindersheim würde
frohlocken, könnte die Mannschaft
diesen Coup wiederholen. „Das wird
sehr schwer. Pokal und Meisterschaft
sind zwei paar verschiedene Schuhe“,
meint MTSV-Trainer Üzdal Duman.

FUSSBALL: A-Klasse-Spitzenreiter ASV Heßheim empfängt nach überraschender Pokalniederlage Beindersheim am Sonntag zum Meisterschaftsderby
Den Schwung des Pokalsiegs konnte
sein Team nicht mit in das nachfol-
gende Meisterschaftsspiel nehmen.
2:3 (1:1) verlor der MTSV da gegen
den TSV Ebertsheim und rutschte so
auf den letzten Tabellenplatz ab. Ganz
anders der ASV Heßheim, der im Aus-
wärtsspiel beim VfR Grünstadt II wie-
der seine Qualitäten zeigte und 5:0
(2:0) gewann.

„Im Bereich der Motivation werde
ich vor dem Spiel gegen Beinders-
heim nicht viel machen müssen“, sagt
ASV-Coach Andreas Köhler. Noch ein-
mal wollten seine Jungs gegen die
Beindersheimer nicht verlieren. An-
lass zu großen Veränderungen im
Team gegenüber der Aufstellung im
Pokalspiel sieht er ebenfalls nicht.
Aus seiner Sicht seien die Chancen da
gewesen: „So viele Fehler haben wir

gar nicht gemacht. Wir müssen nur
die Tore schießen.“ Und dazu seien al-
le Spieler bereit. Köhler glaubt nicht,
dass die Pokalniederlage in den Köp-
fen noch eine große Rolle spielt.

Kein Grund, allzu
kritisch zu sein
Mit der Reaktion seiner Mannschaft
in Grünstadt war Köhler sehr zufrie-
den. Bei fünf Siegen in der Meister-
schaft gebe es auch keinen Grund, all-
zu kritisch zu sein. Obwohl einige Ak-
teure in den vergangenen Tagen ge-
sundheitlich angeschlagen gewesen
seien, sei ihm nicht bange. „Unser Ka-
der ist in dieser Saison breit genug
und auch sehr ausgeglichen aufge-
stellt, um Ausfälle kompensieren zu
können“, meint Andreas Köhler. Er

betont: „Wir wollen die drei Punkte
mitnehmen und unsere Siegesserie
ausbauen.“

Üzdal Duman bedauert, dass sein
Team nach dem Pokalsieg in der
Meisterschaft nicht nachlegen konn-
te. Hauptursache dafür sei die man-
gelnde Erfahrung seiner jungen Trup-
pe. Die müsse noch lernen. Das würde
die Leistungsschwankungen erklä-
ren. Denn die beiden Punkte, die die
Beindersheimer bisher geholt haben,
resultieren aus den Partien gegen die
DJK Eppstein und die TSG Eisenberg,
die beide unentschieden endeten. In
beiden Fällen hatte der MTSV gegen
starke Gegner in Führung gelegen, ge-
gen die Eisenberger sogar bis zur 87.
Spielminute.

Der MTSV sei ja nur mit viel Glück
in der vergangenen Saison in der A-

Klasse geblieben, erklärt Duman. Zu-
dem hätten einige Stammkräfte bei
den Aktiven aufgehört. Doch Duman
will am Sonntag nicht auf diese erfah-
renen Akteure zurückgreifen, son-
dern weiter den jungen Spielern das
Vertrauen schenken. „Es ist unser
Ziel, diese Spieler weiterzuentwi-
ckeln“, betont er. Da gebe es auch
nach dem noch sieglosen Start keinen
Druck. Noch sei man am Tabellenen-
de nicht abgehängt: „Klares Ziel in
dieser Saison ist der Klassenerhalt.“

Der MTSV-Coach will sein Team am
Sonntag gegen Heßheim etwas offen-
siver auflaufen lassen als im Pokal:
„Wir wollen uns nicht verstecken, wir
wollen dagegenhalten“, sagt Duman.
Und seine Spieler seien vor dem Der-
by topmotiviert. Personelle Sorgen
habe er aktuell nicht.

Ein Tor aus Pappmaschee hatte Grünstadt auf der Asselheimer Straße im Ok-
tober 1935 zur Eröffnung der Weinstraße aufgestellt. In Schweigen gab es da-
mals ein Pendant aus Holz. ARCHIVFOTO: STADTARCHIV NEUSTADT

DER REFERENT

Der 1954 geborene
Religionspädagoge
Eberhard Dittus war
als Diakon 14 Jahre
zuständig für die
Friedensarbeit der
Evangelischen Lan-
deskirche der Pfalz
mit den Schwer-
punkten Gedenk-
und Erinnerungsarbeit sowie Engage-
ment gegen Rechtsextremismus und
Gewalt. Danach war er in der Öffent-
lichkeitsarbeit des Dekanats Neustadt
tätig. Als Rentner ist er unter anderem
weiter Beauftragter der Kirche für Ge-
denkstätten und Mitglied im Arbeits-
kreis Kirche und Judentum. |us

Eberhard Dittus

Eberhard Dit-
tus ARCHIVFOTO: LM

Levent Cetin (grün, hier im Spiel gegen Seebach) machte im VfR-Tor bislang einen starken Eindruck. ARCHIVFOTO: BOLTE

Gegen die DJK Eppstein hatte der
MTSV, hier Christian Seibel (rechts)
mit Eppsteins Matej Carapina, in
Führung gelegen. FOTO: BOLTE


