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BOBENHEIM-ROXHEIM. Die Polizei
ermittelt gegen einen Autofahrer, der
am Sonntagnachmittag andere Ver-
kehrsteilnehmer gefährdet haben soll.
Der Mann sei gegen 16 Uhr mit einem
gelben Dodge Challenger auf der
L 523 zwischen Bobenheim-Roxheim
und Frankenthal unterwegs gewesen
und habe beim Überholen ein ande-
res Fahrzeug geschnitten, berichtet die
Polizei. Danach sei der PS-starke gelbe
Wagen durch Frankenthal und auf die
B 9 in Richtung Speyer gefahren. Dort
habe der Fahrer mit stark überhöhter
Geschwindigkeit zahlreiche weitere
Autos überholt. Die Polizei konnte den
Mann aufspüren und einer Kontrolle
unterziehen. Gegen ihn wurde ein
Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die
Angaben zu dem Fall oder zur Fahr-
weise des Mannes machen können,
werden gebeten, sich bei der Polizei
Frankenthal unter Telefon 06233 3130
oder per E-Mail an pifrankenthal@po-
lizei.rlp.de zu melden. |ww

Gericht verhandelt Fall
von Cannabis-Anbau
FRANKENTHAL. Drogenbesitz und
das Anpflanzen von Cannabis, das
sind die Vorwürfe, die die Staatsan-
waltschaft einem 31-jährigen Mann
aus der Verbandsgemeinde Leininger-
land macht. Dessen Prozess findet am
Donnerstag, 27. Mai, 9 Uhr, vor dem
Schöffengericht des Amtsgerichts
Frankenthal statt. Der Angeklagte soll
im Gewächshaus und im Garten des
von ihm bewohnten Anwesens Can-
nabis angebaut zu haben. Bei ihm
wurden Pflanzen und Zweige mit ei-
nem Gesamtgewicht von 882 Gramm
sowie 2,1 Gramm Haschisch sicherge-
stellt. Laut Pressestelle des Amtsge-
richts ist der Angeklagte bislang straf-
rechtlich nicht in Erscheinung getre-
ten. |rhp/nt

Volkshochschule: Neuer
Lehrgang für Berater
KREIS BAD DÜRKHEIM. Die praxisna-
he Einführung in die Systemische Be-
ratung verspricht ein Online-Kurs der
Kreisvolkshochschule (KVHS) Bad
Dürkheim, der von Montag, 28. Juni,
bis Mittwoch, 30. Juni, jeweils 9.30 bis
16.30 Uhr, stattfindet. Geleitet wird er
von Claudia Hennig. Es geht um die
Beratung von Individuen oder Grup-
pen in Bezug auf deren soziales Sys-
tem. Für den Lehrgang kann laut KVHS
eine Bildungsfreistellung beantragt
werden. Die Teilnahme kostet 300 Eu-
ro, Anmeldeschluss ist der 7. Juni. Nä-
here Infos und Anmeldung unter Tele-
fon 06322 961-2403 oder unter
www.kvhs-duew.de. |rhp

Autorennen auf
Land- und Bundesstraße

„Bin überzeugt, dass der Laden anläuft“
Seit April betreibt die Familie Keller
die Gaststätte des Turn- und Sport-
vereins (TuS) Gerolsheim. Ein norma-
ler Bewirtungsbetrieb, etwa mit Fa-
milienfeiern und Zusatzangeboten,
war seither noch nicht möglich. Wie
er den Start mit den Einschränkungen
wegen Corona gemeistert hat, verrät
Pächter Georg Keller im Interview.

Herr Keller, Sie haben die TuS-Gast-
stätte mitten in der Pandemie über-
nommen. Wie läuft ihr Geschäft?
Die Übernahme war in diesen Zeiten
schon ein bisschen riskant, aber ich
bin überzeugt, dass der Laden anläuft,
sobald die Einschränkungen gelo-
ckert werden. Mit Corona im Nacken
ist es schwer, etwas zu planen. Bis vor
Kurzem konnten wir unser Essen nur
zum Mitnehmen anbieten. Wann im-
mer es erlaubt war, haben wir unse-
ren Biergarten geöffnet. Die Resonanz
unserer Gäste ist bisher sehr gut. Je-

DREI FRAGEN: Gastwirt Georg Keller über seinen Start als Pächter des TuS Gerolsheim
der freut sich, weil wir wieder geöff-
net haben. Nur bei schlechtem Wetter
kommt kein Mensch, das ist ganz nor-
mal. Jetzt wollen die Sportkegler wie-
der trainieren, das könnte uns auch
zugutekommen.

Gibt es weitere Probleme?
Es ist gerade viel zu tun, aber eine Be-
dienung oder eine Küchenhilfe sind
momentan sehr schwer zu finden.
Der Markt ist wie leer gefegt. Dabei
würde ich gut zahlen, wenn ich je-
manden hätte.

Inwieweit ist der Bewirtungsbetrieb
derzeit möglich?
Im Moment haben wir Dienstag bis
Sonntag ab 17 Uhr, freitags und sonn-
tags auch von 11 bis 14 Uhr geöffnet.
Im Innenraum dürfen wir bis 21 Uhr
bedienen. Der Biergarten bleibt offen,
bis keiner mehr da ist. Montag ist Ru-
hetag. |Interview: Stefanie Brunner

Aus Liebe zur Heimat

VON HELMUT WEICK

Mathias Hollunder zeichnet und
malt, was in Bobenheim-Roxheim ei-
gentlich jeder kennt. Die Auswahl
wirkt auf den ersten Blick nicht son-
derlich spektakulär: die Kirchen, den
„Keschdebaam“, das Kapellchen am
Rathaus, die alte Schleuse. Dazwi-
schen aber auch immer wieder Moti-
ve aus der Südpfalz und dem Pfälzer-
wald, beispielsweise bekannte Bur-
gen, Schlösser und Ruinen. Ohne
Zweifel, er hat Talent.

Der 31-Jährige aus dem Ortsteil
Roxheim wirkt, als könne ihn so
schnell nichts aus der Fassung brin-
gen. Bei seinem Hobby geht er akri-
bisch vor, denn es ist ihm wichtig,
dass bis ins Detail alles stimmt. „Ich
verwerfe sehr viel“, verrät er. „Das
erste Blatt fliegt fast immer weg.“ Vor
Augen hat er ein weltberühmtes
künstlerisches Vorbild aus der Re-
naissance: den Maler und Grafiker Al-
brecht Dürer. „Dürers Präzision und

GEGENÜBER: Die Zahl der „Likes“, die Mathias Hollunder auf Facebook für seine
Zeichnungen bekommt, ist enorm. Der talentierte junge Bobenheim-Roxheimer
hält die schönen und markanten Stellen in seinem Heimatort fest.

Authentizität finde ich einfach geni-
al“, sagt Hollunder.

Kreativ und künstlerisch interes-
siert war Hollunder schon in seiner
Jugend. Einen ersten Impuls erhielt er
durch einen Bobenheim-Roxheimer
Heimatbildband älteren Datums. Die
darin enthaltenen Fotos machten Ein-
druck auf ihn. Mathias Hollunder, der
auch ein leidenschaftlicher Fotograf
ist, machte sich daran, eigene Bilder
zu gestalten. Er hat zudem ein Faible
für Musik, vor allem für Rock und
Heavy Metal. Deshalb macht er gerne
Zeichnungen für Plattencover.

Andere Länder und Kulturen we-
cken ebenfalls seine Neugier. Er hat
schon einige spannende Reisen unter-
nommen, war etwa im Yosemite-Na-
tionalpark in Kalifornien, in Sri Lanka
und in Osteuropa unterwegs. Freiheit
und ein weltoffenes Lebensgefühl,
das sind Dinge, die der 31-Jährige
schätzt. Immer wieder zieht es ihn in
die Natur. In letzter Zeit zunehmend
mit Zeichenblock und Tuschestift.

Großvater war letzter
Korbmacher im Ort
Die starke Bindung zu seinem Hei-
matort liegt dem jungen Mann ver-
mutlich in den Genen. Hans Graber,
sein Großvater, war der letzte Roxhei-
mer Korbmacher und hatte seine
Werkstatt in der Karpfengasse. Über
Jahrhunderte ernährten sich die Fa-
milien im Dorf vom Fischfang und
den Erträgen aus der Korbflechterei.
Reich wurden sie damit nicht, aber sie
lebten damals mit und von der Natur.

Dem fühlt sich Mathias Hollunder
noch verbunden. Obwohl er mittler-
weile in Frankenthal lebt, schlägt sein
Herz noch immer für Bobenheim-
Roxheim – dort ist er aufgewachsen
und zur Schule gegangen, dort leben
seine Familie und Freunde. Und es ist
höchstwahrscheinlich, dass er dort-
hin zurückkehrt. „Ich bin froh und
dankbar, dass ich in dieser Gemeinde
großgeworden bin“, sagt er. „Die
schöne Landschaft, das Gondelfest,

die weltoffenen und freundlichen
Menschen ...“

Beruflich hat Hollunder mittler-
weile umgesattelt. Zunächst hatte er
nach der Schule das Friseurhandwerk
erlernt. Nun ist der 31-Jährige als Um-
weltschutz- und Messtechniker tätig.
In seinem Job kommt er weit herum
und hoch hinauf, wie er berichtet.
Nicht selten klettert er in seiner Ar-
beitszeit auf 50 Meter hohe Industrie-
kamine. Seine Freizeit gehört jedoch
der Kunst.

Die Veröffentlichung seiner Zeich-
nungen und Bilder zielt allerdings
nicht auf Gewinn ab. Auch wenn sich
schon Kaufinteressenten bei ihm ge-
meldet haben: „Ich habe nicht vor, ei-
nen Beruf daraus zu machen, dann
macht es vielleicht keinen Spaß
mehr“, erklärt er. Gut vorstellen kann
sich Mathias Hollunder aber eine
Ausstellung, vielleicht im Rathaus
oder im Heimatmuseum. „Ich will Bo-
benheim-Roxheim mit meinen Bil-
dern ehren.“

BOBENHEIM-ROXHEIM. Mit dem ers-
ten Abschnitt zum Neubau der Bo-
benheim-Roxheimer Realschule
plus kann nach Angaben der Kreis-
verwaltung wohl erst Anfang 2022
begonnen werden.

Es habe viele Nachfragen vonseiten
der Aufsichtsbehörde gegeben, die
zusätzlichen Aufwand bedeuteten,
erläuterte Landrat Clemens Körner
(CDU) vergangene Woche den Mit-
gliedern des Kreisbauausschusses.
„Und ohne Förderzusage keine Aus-
schreibung“, so Körner. Seitdem im
Sommer 2018 der Architektenauftrag
vergeben wurde und der Landrat ei-
nen Baustart im Frühjahr 2019 für
realistisch hielt, hat sich der Rhein-
Pfalz-Kreis als Schulträger bei seinen
Prognosen mehrmals korrigieren
müssen. Zuletzt hieß es im März, man
rechne mit einem Baubeginn in den
kommenden Sommerferien.

Schlechte Nachrichten wurden im
Kreisausschuss außerdem mit Blick
auf den Abriss der Einfeldsporthalle
an der Realschule plus verkündet. Da-
für muss der Rhein-Pfalz-Kreis rund
28.000 Euro mehr bezahlen als ur-
sprünglich vorgesehen. Die Gründe
sind eine eigentlich positive Nach-
richt und eine Überraschung im Erd-
reich.

Die alte Sporthalle muss weichen,
um Platz für den neuen Pausenhof zu
machen. Dort, wo das Fundament des
Neubaus sein wird, verlaufen Leitun-
gen für Heizung, Wasser und Strom
zur Versorgung der benachbarten
Grundschule. Diese mussten verlegt
werden, erläuterte Michael Pack, Re-
feratsleiter der Kreisverwaltung.

Nun habe man beim Abriss festge-
stellt, dass der Installationskanal zur
Grundschule in gutem Zustand sei
und für die Verlegung erhalten wer-
den könne. Dafür seien Betonschnei-
dearbeiten notwendig gewesen, Roh-
re mussten ausgebaut und entsorgt
werden. Dazu seien zusätzliche Leis-
tungen angefallen, die in der Aus-
schreibung nicht enthalten waren. Al-
so wird es teurer. Aber: „Gegenüber
einer Neuverlegung der Leitung im
Erdreich war dies die technisch bes-
sere und wirtschaftlichere Lösung“,
so Pack. Außerdem sei die Wartung
günstiger.

Beim Hallenabriss habe man fest-
gestellt, dass die Fundamente viel
stärker dimensioniert seien, als in
den alten Plänen vermerkt. Sie wur-
den deshalb nicht komplett abgeris-
sen, sondern teilweise abgemeißelt.
Zusätzliche Erdarbeiten waren nötig.
Laut Kreisverwaltung erhöhen sich
die Kosten gegenüber dem ursprüng-
lichen Auftrag über rund 90.000 Euro
um circa 28.400 Euro. |umi/ww

Realschul-Neubau:
Kreis hält Start erst
2022 für möglich

Kino und Konzert wieder möglich
Die nächsten Schritte raus aus den
Corona-Beschränkungen hat der
Landkreis Bad Dürkheim am
Pfingstmontag gemacht.

Zusätzlich zum Außenbereich darf
jetzt die Gastronomie den Innenbe-
reich öffnen – unter bestimmten Be-
dingungen, dazu zählt die Testpflicht.
Im Freien darf kontaktloser Sport in
Gruppen bis maximal zehn Personen
plus Trainer stattfinden.

Gute Nachrichten für Fans von Ki-
no, Theater und Konzert: Kultur-
einrichtungen dürfen nicht nur drau-
ßen, sondern auch innen öffnen mit
bis zu 100 Zuschauern. Hier sind ein
negativer Corona-Test und ein fester,
personalisierter Sitzplatz nötig.

Spielhallen, Spielbanken und Wett-
büros dürfen unter Auflagen öffnen.

KREIS BAD DÜRKHEIM: Nächste Öffnungsschritte für Gastronomie und Kultur
In der Laienkultur darf in Gruppen bis
zehn Personen plus Leiter im Freien
mit Abstand geprobt werden. Voll-
ständig Geimpfte und Genesene mit
Nachweis sind weiter von der Test-
pflicht ausgenommen. Wo die Erfas-
sung der Kontaktdaten notwendig ist,
kann die Luca-App genutzt werden.

All das ist möglich, weil die Sieben-
Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektio-
nen in den vergangenen sieben Tagen
pro 100.000 Einwohner) am Freitag
den fünften Tag in Folge unter 50 lag.
Ausschlaggebend für die Lockerung
sind die Werte des Robert-Koch-Insti-
tuts (RKI), die in der Regel den Inzi-
denzwerten des Landesuntersu-
chungsamts (LUA) vom Vortag ent-
sprechen. Am Freitag meldete das
LUA einen Wert von 36,9, am Samstag
von 36,2.

Damit konnten die Lockerungen
am übernächsten Tag, also Pfingst-
montag, in Kraft treten. Frist und
Maßgabe des RKI-Werts werden
durch die Landesverordnung vorge-
geben. Alle Regelungen gelten ent-
sprechend der seit Freitag gültigen 21.
Corona-Bekämpfungsverordnung.
Am gestrigen Montag meldete das
LUA für den Kreis Bad Dürkheim eine
Sieben-Tage-Inzidenz von 29.

Die Bürger hätten mit Geduld und
Disziplin dazu beigetragen, dass die
Zahlen weiter gesunken sind, teilte
Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU)
in einer Presseinfo mit. „Wir freuen
uns über die Lockerungen, aber las-
sen Sie uns weiterhin darauf achten,
dass wir Kontakte reduzieren, Maske
tragen, lüften, Abstand einhalten und
die Hygiene beachten.“ |rhp/unn

Trotz Corona zuversichtlich: das
Gastronomenpaar Georg und Anita
Keller. FOTO: MARC KELLER/FREI

Zum Zeichnen zieht es Mathias Hollunder in die Natur. FOTO: BOLTE
Hollunder wählt als Motiv auch gern bekannte Gebäude, hier zum Beispiel
das Feuerwehrgerätehaus in Bobenheim-Roxheim. FOTO: BOLTE
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