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Kommunalaufsicht erhöht den Druck

VON ANNE LENHARDT

Ortsbürgermeister Bernd Eberle
(FWG) hat im Februar die Mitglieder
des Haupt- und Finanzausschusses
auf das eingeschworen, was da
kommt: auf einen dicken Fehlbetrag
im Haushaltsplan für die kommen-
den zwei Jahre, der nur mit weiteren
Krediten ausgeglichen werden kann.
Der Ergebnishaushalt weist in seinem
aktuellen Ansatz für das Jahr 2021 ein
Minus von rund 385.000 Euro (Haus-
halt 2022: Minus 119.000 Euro) aus.
Der negative Saldo ordentlicher Ein-
und Auszahlungen im Finanzhaus-
halt beträgt laut Verwaltung in die-
sem Jahr rund 316.000, im nächsten
etwa 62.000 Euro.

Der Doppelhaushalt soll am Mitt-
woch im Gemeinderat verabschiedet
werden. In den Unterlagen für diese
Sitzung heißt es, der Ausgleich der
beiden Finanzhaushalte sei nur durch
eine Erhöhung der Liquiditätskredite
in Höhe von 447.340 und 195.035 Eu-
ro zu erreichen. Der Gesamtbetrag
der Kredite zur Finanzierung von In-
vestitionen wird auf 726.000 Euro
(2021) und 133.000 Euro (2022) fest-
gesetzt.

Doch es kommt noch dicker: „Die
Kommunalaufsicht fordert uns dazu
auf, alles zu tun, um den Haushalt oh-
ne Kredite auszugleichen“, verkünde-
te Eberle den Inhalt eines Schreibens
an die Gemeinde. Der Doppelhaus-
halt 2021/22 werde der letzte sein,
der noch „so durchgeht“, betonte der
Ortschef und machte aber auch deut-
lich, dass die Gemeinde mit Blick auf
die Finanzen keine andere Wahl habe.
„Wir haben viele alte und historische
Gebäude und müssen in sie investie-
ren.“

Großer Posten: Personal
Die schlechten Nachrichten hören
nicht auf: Laut Kämmerin Petra Wal-
czok von der Verbandsgemeinde
Leiningerland werden die Dirmstei-
ner in den nächsten beiden Jahren
rund 100.000 Euro weniger Schlüs-
selzuweisungen vom Land bekom-
men, weil dort ein neuer Berech-
nungssatz zum Tragen kommt. Die
größte Einnahmequelle der Gemein-
de schmilzt damit auf je knapp über
zwei Millionen Euro in beiden Jahren.
Über die Gewerbesteuer fließen in
2021 und 2022 jeweils knapp eine
halbe Million Euro in die Gemeinde-
kasse – der zweitgrößte Posten bei
den Einnahmen, gefolgt von Ab-

DIRMSTEIN: Die Ortsgemeinde muss neue Schulden machen, um ihren defizitären Doppelhaushalt 2021/22
ausgleichen zu können. Die Kommunalaufsicht macht deshalb Druck und will, dass die Kommune weniger Geld
ausgibt oder ihre Einnahmenseite stärkt – und sich über die Steuerhebesätze Geld von Unternehmen und Bürgern holt.

schreibungen und Personalkostenzu-
schüssen für die Kita, die das Land
beisteuert (je 390.000 Euro).

Größter Posten bei den Ausgaben
sind die Umlagen, die etwa an die Ver-
bandsgemeinde und den Landkreis
gezahlt werden müssen. Sie schlagen
2021 mit 2,5 Millionen Euro und 2022
– wegen einer beschlossenen Sen-
kung der VG-Umlage – mit 2,3 Millio-
nen Euro zu Buche. Viel Geld fließt
auch ins eigene Personal: Von den
rund 832.000 (2021) und 849.000 Eu-
ro (2022) gehen laut Walczok jährlich
allein rund 550.000 Euro an die Mit-
arbeiter der Kita. Hinzu kommen Aus-
gaben für die Unterhaltung der Wirt-
schaftswege (374.000 Euro in
2021/22) und die Straßenoberfläche-
nentwässerung (je 100.000 Euro).

Geld für Kita und Straßen
Investiert wird in Dirmstein vor allem
in die Gebäude: Rund 8000 Euro kos-
tet die Reparatur von Dach und Mau-
erwerk am Alten Rathaus, 6000 Euro
werden für den Fensteranstrich am
Rathaus (Schloss) in die Hand genom-
men. Für 1000 Euro wird die Dachrin-
ne an der Friedhofshalle repariert und

20.000 Euro kosten die neuen Fenster
und die Sanierung von Dach und Gau-
be im gemeindeeigenen Gebäude im
Affenstein. Dort und am Alten Rat-
haus stehen 2022 dann weitere Ar-
beiten an, die im aktuellen Haushalts-
plan mit rund 4000 Euro veranschlagt
sind.

Auch für die Kinder nimmt die Ge-
meinde Geld in die Hand: Knapp über
60.000 Euro kostet die Ausstattung
der Kita Himmelszelt mit Gardero-
benschränken, Notebooks, Tablets
und neuen Spielgeräten im laufenden
Jahr. Für den Spielplatz „Dicker
Baum“ sind 50.000 Euro eingeplant.
Der größte Posten bei den Investitio-
nen in Höhe von rund 1,2 Millionen
Euro im Jahr 2021 macht mit rund
einer Million Euro aber die Herrich-
tung der Bleichstraße samt Bushalte-
stelle aus. Zumindest ein Teil des Gel-
des wird der Gemeinde aber voraus-
sichtlich erstattet.

Im Jahr 2022 sollen einige Projekte
fortgeführt werden. Für Spielgeräte
sind 20.000 Euro eingeplant, für wei-
tere Bushaltestellen 130.000 Euro
und für die Umsetzung des Hochwas-
serschutzkonzepts ebenfalls 20.000
Euro. Bis Ende 2022 will die Gemein-

de insgesamt 382.500 Euro investie-
ren und einen Großteil des Geldes
durch Zuschüsse und Landeszuwei-
sungen reinholen.

Geld reinholen, das müssen die
Dirmsteiner dann spätestens im Dop-
pelhaushalt 2023/24. Oder eben we-
niger ausgeben. „Aber dann müssten
wir bei freiwilligen Leistungen spa-
ren, etwa beim Geld für die Vereine
und Feste“, erklärte Eberle. Und dazu
sei die Gemeindespitze nicht bereit.
Einen Vorschlag, wie mehr Geld in die
Kasse fließen könnte, hat die Kom-
munalaufsicht in ihrem Schreiben an
den Ortschef mitgeliefert: Die Ge-
meinde soll die Steuerhebesätze er-
höhen – am besten Grund- und Ge-
werbesteuer. „Ihr sollt ein deutliches
Zeichen geben, dass ihr gewillt seid,
den Haushalt auszugleichen“, erklär-
te Kämmerin Walczok und riet in der
Ausschusssitzung dazu, auch die
Friedhofsgebühren und die Mietein-
nahmen von gemeindeeigenen Im-
mobilien zu prüfen.

Zumindest für den Moment ist das
aber zweitrangig. In der Sitzung des
Gemeinderats am Mittwoch soll das
Zahlenwerk für 2021/22 ohne Steuer-
erhöhungen verabschiedet werden.
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LAMBSHEIM/GEROLSHEIM. Wegen
Trunkenheit und Nötigung im Stra-
ßenverkehr sowie Beleidigung müs-
sen sich zwei Radfahrer verantworten,
die am Sonntagabend alkoholisiert
auf der Kreisstraße 2 unterwegs wa-
ren. Die Frankenthaler Polizeiinspekti-
on berichtet, die beiden Männer im
Alter von 23 und 28 Jahren seien um
20.25 Uhr auf der Straße zwischen
Lambsheim und Gerolsheim in
Schlangenlinien unterwegs gewesen
und hätten eine 73-jährige Autofahre-
rin nicht überholen lassen. Die beiden
hätten sich sogar vor den Wagen auf
die Straße gesetzt und gelegt, um die
Frau am Weiterfahren zu hindern. Ge-
genüber den hinzugerufenen Polizis-
ten verhielten sie sich derart aggres-
siv, dass sie gefesselt werden muss-
ten. Weil die Radler stark nach Alkohol
rochen, wurde eine Blutentnahme an-
geordnet. Von dem 28-Jährigen wur-
den die Beamten immer wieder belei-
digt. Neben Strafanzeigen erwartet
die jungen Männer auch der Entzug
der Fahrerlaubnis. |ww

TuS-Gaststätte ab April
unter neuer Leitung
GEROLSHEIM. Die Gaststätte des
Turn- und Sportvereins (TuS) Gerols-
heim hat neue Pächter. Anita und Ge-
org Keller nehmen gemeinsam mit
Sohn Marc am Donnerstag, 1. April,
den Betrieb auf und bieten deutsche
Küche mit regionalen und saisonalen
Spezialitäten. Aktuell stehen Spargel-
gerichte auf der Sonderkarte. Die Fa-
milie hat nach Angaben von Georg
Keller eine 25-jährige Erfahrung in der
Speisegastronomie und war zuletzt in
Heddesheim an der Bergstraße tätig.
„Auf der Suche nach einem neuen Lo-
kal in der Pfalz sind wir in Gerolsheim
fündig geworden“, so Keller. Einen
normalen Bewirtungsbetrieb mit dem
zusätzlichen Angebot, Familienfeste
beim TuS zu feiern, kann es beim jetzi-
gen Stand der Pandemie natürlich
nicht geben. Die Gerichte werden
nach Bestellung unter Telefon 0171
3284583 außer Haus verkauft. „Die
Speisekarte findet sich unter anderem
auf unserer Facebook-Seite“, sagt Kel-
ler und weist darauf hin, dass es jeden
Freitag gebackenes Rotbarschfilet mit
hausgemachtem Kartoffelsalat geben
wird. Sollte der Betrieb der Außen-
gastronomie im Landkreis erlaubt
sein, will die Familie den Biergarten
bewirtschaften. Und die Hoffnung ist
da, dass im Herbst ein zünftiges Okto-
berfest stattfinden kann. Die Öff-
nungszeiten des TuS-Lokals: Dienstag
bis Sonntag ab 16 Uhr, freitags und
sonntags auch 11 bis 14 Uhr. Montag
ist Ruhetag. |ww

Betrunkene Radfahrer
stören Verkehr

„Schulen wieder geschlossen“
Seit 25 Jahren unterstützt die Pfad-
finderschaft St. Georg Bobenheim-
Roxheim eine Schwesternstation in
Kenia, die Straßenkindern und Aids-
Waisen Essen, Kleidung und Bildung
gibt. Bis heute wurden 200.000 Euro
an Spenden gesammelt. Wir haben
Stammesleiter Norbert Uhl gefragt,
wie es in Zeiten von Corona mit der
Patenschaft läuft.

Herr Uhl, das Patenprojekt „Schwester
Damiana“ in Nairobi benötigt finanzi-
elle Kontinuität. Haben die Boben-
heim-Roxheimer Pfadfinder das im
vergangenen Pandemiejahr gewähr-
leisten können?
Das Spendenaufkommen hat sich
2020 leicht reduziert. Wegen Corona
mussten wir einige Veranstaltungen
und Aktionen absagen, zum Beispiel
unseren Stammestag, der allein schon
einen Erlös von rund 2000 Euro
bringt. Unsere Bilanz für 2020 weist
ziemlich genau 6000 Euro an Spenden
aus, 2019 waren es 7419 Euro. Der
Rückgang ist also nicht so dramatisch.
Für 2021 erwarten wir mehr Spenden,
weil schon die Weihnachtsbaum-

DREI FRAGEN: Pfadfinderchef Norbert Uhl über Patenprojekt für kenianische Kinder

Sammelaktion im Ja-
nuar 6000 Euro ge-
bracht hat. Zum Ver-
gleich: Im Vorjahr
waren es 4350 Euro.
Grundsätzlich war es
wegen der Auflagen
schwierig, neue Ide-
en umzusetzen. Wie
alle Vereine und Ju-
gendverbände hof-
fen wir auf eine bal-
dige Rückkehr zur
wie auch immer gearteten Normali-
tät. Wir sind mit 200 Mitgliedern der
größte Jugendverband in Bobenheim-
Roxheim, und unsere Kinder und Ju-
gendlichen wollen sich wieder treffen
und zusammen sein.

Welche Probleme hatte die Missions-
station in Riruta bei Nairobi?
Nach Angaben der Provinzoberin be-
findet sich Kenia in der dritten Welle

der Pandemie, und die Menschen su-
chen medizinische Versorgung in
Krankenhäusern, die von der Regie-
rung eingerichtet wurden und sub-
ventioniert werden. Impfstoff werde
zuerst Personen mit höherem Risiko
verabreicht: unter anderem medizini-
schem Personal, Lehrern und Sicher-
heitsbeamten. Es sei nicht genug
Impfstoff da, aber die Regierung ar-
beite daran. Die Schulen waren der
Oberin zufolge fast ein Jahr geschlos-
sen. Sie wurden im Januar wieder ge-
öffnet, damit Prüfungen abgelegt wer-
den konnten. Seit 19. März sind sie
wieder geschlossen. Von den Aus-
gangssperren und Beschränkungen
war die Mehrheit der Armen betrof-
fen, da sie ihre Arbeitsplätze und Ge-
schäfte verloren haben. Innerhalb un-
seres Patenprojekts in Riruta haben
einige Schwestern Covid-19 durchge-
standen, unter den Schülern ist kein
Fall bekannt.

Das Patenprojekt kennt in Bobenheim-
Roxheim fast jeder, und die Spenden-
bereitschaft ist ungebrochen groß.
Was ist das Erfolgsrezept?

Ein Rezept haben wir nicht. Ich denke,
der Erfolg steht auf zwei Säulen: Zum
einen ist es die große Motivation un-
serer Pfadfinder, die sich mit Leiden-
schaft und Engagement einbringen,
zum anderen zählt der Faktor Ver-
trauen. Viele Bürger, die mir eine
Spende in die Hand drücken, sagen:
„Bei euch weiß ich, dass die Spenden
wirklich ankommen.“ Das liegt wohl
auch daran, dass wir die Öffentlichkeit
über unser Projekt und die Arbeit der
Schwestern informieren. Schwester
Damiana und ihre Nachfolgerin waren
schon hier bei uns, und Pfadfinder wa-
ren schon in Nairobi. Auch jetzt, da die
Station erstmals von kenianischen Or-
densschwestern geleitet wird, haben
wir intensiven Kontakt. Die Kinder ha-
ben uns gerade wieder selbstgemalte
Bilder geschickt und sich bedankt.
| INTERVIEW: HELMUT WEICK

KONTAKT
Wer das Patenprojekt unterstützen möch-
te, findet im Internet unter www.dpsg-bo-
benheim-roxheim.de nähere Infos oder
wendet sich unter Telefon 06239 7094 an
Norbert Uhl.

Historische Gebäude wie das alte Rathaus kosten die Gemeinde Dirmstein viel Geld. FOTO: BOLTE

EINWURF

Exemplarisch

In Dirmstein zeigt sich seit Jahren
exemplarisch, was in vielen Dör-
fern in Rheinland-Pfalz Jahr ein,
Jahr aus Grund für Ärger und Un-
mut ist: Die finanzielle Ausstat-
tung der Kommunen durch das
Land ist schlecht. Es fließt nicht ge-
nug Geld, damit vor Ort die Aufga-
ben erledigt werden können, die
erledigt werden sollen. Oft bleiben
dann sogenannte „freiwillige Leis-
tungen“ auf der Strecke – Geld für
Vereine und Feste zum Beispiel.
Verständlich, dass sich die Dirm-
steiner Politiker weigern, bei die-
sen Posten den Rotstift anzusetzen
– in der Hoffnung, dass ihre finan-
zielle Situation bald besser ausse-
hen wird. Schließlich hat der Ver-
fassungsgerichtshof in Koblenz
jüngst entschieden, dass das Land
bis spätestens 2023 den Kommu-
nalen Finanzausgleich neu aufstel-
len muss. Bleibt nur zu hoffen, dass
für die Dirmsteiner dann wieder
größere Brocken abfallen.
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ZUR SACHE

Der Dirmsteiner Gemeinderat tagt öf-
fentlich am morgigen Mittwoch, 31.
März, ab 19.30 Uhr in der Festhalle am
Kellergarten. Auf der Tagesordnung
stehen neben der Verabschiedung des
Doppelhaushalts der Beschluss über
die Umsetzung von Hochwasser-
schutzmaßnahmen, die Auswahl von
Spielgeräten für den geplanten Was-
serspielplatz am Eckbach und das
weitere Vorgehen in Sachen Wochen-
markt. Der im November auf dem
Schlossplatz eingeführte Markt für
Waren wie Obst, Brot, Blumen soll
fest etabliert werden. Dazu schlägt die
Verwaltung der Verbandsgemeinde
Leiningerland vor, dass die Ortsge-
meinde als Veranstalterin und Organi-
satorin auftritt. Mit den Beschickern
des mittwochvormittags stattfinden-
den Markts soll eine Vereinbarung ge-
troffen werden, wonach diese sich an
den Kosten für beispielsweise Strom
oder den Einsatz von Gemeindebe-
diensteten beteiligen. |ww

Wochenmarkt ist
Thema im Gemeinderat

Eine Schülerin in Nairobi. So wie diese Schule leidet auch das dortige Projekt
„Schwester Damiana“ unter der Pandemie. FOTO: JOHN OKOYO/XINHUA/DPA

Norbert Uhl
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RHEINPFALZ-CARD-Inhaber
erhalten bis zu 15 Gratisanzeigen
im Jahr.

Beim Ausmisten gefunden oder neue Leidenschaft entdeckt?
Jeden Dienstag ein- oder verkaufen
unter www.rheinpfalz.de/raeumungsmarkt.

Erscheinungstermin: Dienstag, 06.04.2021
Anzeigenschluss: Donnerstag, 01.04.2021, 12 Uhr

JÄGER, SAMMLER
ODER AUSMISTER?
Alles drin für Käufer und Verkäufer.


