
Vom Kloster zur Krankenanstalt
ANNO DAZUMAL (19): Gerade das Zentrum von Frankenthal hat sich im Laufe der Stadtgeschichte
immer wieder zum Teil radikal verändert. Da fällt es selbst Kennern schwer, alte Bilder richtig
zuzuordnen. In dieser Folge wollen wir eine besonders kniffelige Ansichtskarte vorstellen.

VON DIETER KÖNIG

Trotz der Bildunterschrift „Kreis-
Kranken-Pflegeanstalt“ dürfte die
Ansichtskarte, datiert 1915, bei der
genauen Lokalisierung erhebliche
Schwierigkeiten bereiten. Um sie ein-
zuordnen, werfen wir einen Blick
weit zurück in die Geschichte. Kaum
ein Gebiet in Frankenthal hat sich so
oft gewandelt, wie der hier darge-
stellte Raum im südöstlichen Teil des
Stadtzentrums. Erste Bedeutung er-
fuhr er schon im Mittelalter: Hier, nur
einen Steinwurf entfernt von Erken-
berts Herrenstift, wurde ein Augusti-
ner Chorfrauenstift gegründet. Erken-
berts Gattin Richlindis war die erste
Vorsteherin des Stifts Klein-Franken-
thal, das 1139 eine eigene Kirche er-
hielt. Groß- und Klein-Frankenthal
hatten bis Mitte des 16. Jahrhunderts
Bestand; nach ihrer Auflösung wur-
den sie vom Kurfürsten für die Be-
siedlung freigegeben.

Frankenthal, 1577 zur Stadt erho-
ben, wurde nun sukzessive ausgebaut
und mit einem Festungswall und wei-
teren Wehranlagen gesichert. Im Fes-
tungsplan von Merian ist im Südosten
das Stiftsgelände als „Schaffnerei“
ausgewiesen. Dort wurde das einstige
Frankenthaler Klostergut verwaltet.
Diese Schaffnerei diente 1613 für eini-
ge Tage als provisorische Residenz, als
Kurfürst Friedrich V. mit seiner engli-
schen Braut Elisabeth Stuart auf sei-
ner Hochzeitsreise dort beherbergt
und mit spektakulären Aufführungen
unterhalten wurde.

Im Dreißigjährigen Krieg wurden
einige Gebäude den Kapuzinern zur
Anlage eines Konvents überlassen.

Am Platz der ehemaligen Stiftskirche
wurde 1718 eine Kapuzinerkirche er-
baut. Mit Unterbrechungen blieben
die Kapuziner über eineinhalb Jahr-
hunderte in Frankenthal, bis die fran-
zösische Regierung 1802 das Kloster
auflöste. Eine Zeitlang war hier eine
Dragonerkaserne. Dann folgte von
1755 bis 1800 die kurfürstliche Por-
zellanmanufaktur. Der ganze Gebäu-
dekomplex wurde Anfang des 19.
Jahrhunderts noch in französischer
Zeit per Dekret zu einem „Bettler-
haus“ umgewidmet. Auf Bettler blieb
das Klientel aber nicht beschränkt,
wie ein Anstaltsstempel aus jener
Zeit belegt: „Armen-, Zucht-, Arbeits-
und Irrenanstalt“ ist dort zu lesen.

Mit Lokalbahn Kanal entlang
Seit 1817, jetzt unter bayerischer Ver-
waltung, wurde aus der „Kreis-Ar-
men- und Krankenanstalt“ offiziell
die „Kreis-Kranken- und Pflegean-

stalt“. 1896 wurde ein neuer Baukom-
plex im Süden des Geländes hinzuge-
fügt, schon jenseits der ehemaligen
Stadtmauer beziehungsweise des
nun dort verlaufenden schmalen
Wallwegs. Ein Stahlstich aus der Jahr-
hundertwende zeigt diesen Bau von
Süden her gesehen, etwa vom heuti-
gen TG-Hockeyplatz aus. Vor dem Ge-
bäude fährt – mit starker Rauchent-
wicklung – gerade die schmalspurige
Lokalbahn auf ihrem Weg zum Kanal
– und anschließend weiter nach Lud-

wigshafen.
Nun zur Auflösung der Ansicht auf

der alten Ansichtskarte: Hier sieht
man den Haupteingang der Pflegean-
stalt am Südrand des Paradeplatzes
(heute Röntgenplatz). In dem kleinen
Haus links vom Tor war von 1825 bis
1873 die von Augustin Violet gegrün-
dete Taubstummenschule unterge-
bracht. Es war die älteste Schule die-
ser Art auf linksrheinischem Gebiet.
Am linken Bildrand erkennt man den
Giebel der ehemaligen Kapuzinerkir-

che. Die dreistöckigen Gebäude
rechts gehören zur Krankenabteilung
für Männer und Frauen; dort waren
im 18. Jahrhundert Dragonerkaserne
und Porzellanfabrik.

Auf ein kleines heimatgeschichtli-
ches Juwel sollte noch hingewiesen
werden: Im Garten der Kreis-Kran-
ken- und Pflegeanstalt war auch noch
ein Rest der alten Frankenthaler
Stadtmauer zu finden. In der südöstli-
chen Ecke, hin zum kastanienge-
säumten Zöllerring, hatte sich ein
kleiner Teil der dortigen Bastion (mit
zwei Schießscharten) erhalten. Auch
dieses Relikt ist Motiv einer Ansichts-
karte.

Nach der weitgehenden Zerstörung
in der Bombennacht des 23. Septem-
ber 1943 ist nur der Trakt am Zöller-
ring erhalten geblieben. Hier hat seit
1948 die Augustin-Violet-Schule ihr
Hauptdomizil. Der Bereich am Rönt-
genplatz wurde 1954 für den Neubau
des Karolinen-Gymnasiums abgeris-
sen. Auch das Stadtmauerrelikt hat
nicht lange überlebt. Es musste in den
60er-Jahren einem kleinen Allwetter-
Sportplatz der Gehörlosenschule
weichen.

DIE SERIE
Wenn sich alte Frankenthaler über ihre
Stadt unterhalten, kann man oft hören:
„Früher war vieles besser, war vieles schö-
ner.“ Der Blick in die Vergangenheit lässt
Erinnerungen wach werden, wirft zuweilen
Fragen auf und weckt das Bedürfnis nach
mehr Information. Bebilderte Postkarten,
die sogenannten Ansichtskarten, übermit-
teln reizvolle Eindrücke, sind historische
oder kunsthistorische Quelle – oder ein-
fach nur nostalgische Erinnerungsobjekte.

Was haben Gemeindemitglieder in
den zurückliegenden Monaten be-
sonders vermisst? Wie leben sie ih-
ren Glauben? Und welche Erwartun-
gen haben sie an die Pfarrei? Das
will das Seelsorgeteam von Heilige
Dreifaltigkeit mit einer Umfrage
herausfinden.

Das Seelsorgeteam der Frankenthaler
Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit hat ei-
nen Fragebogen entworfen, bei dem
das Leben in den Gemeinden wäh-
rend und nach der Corona-Pandemie
thematisiert wird. „Das Gemeindele-
ben ist ausgebremst worden; manche
sprechen sogar von einer Krise“, heißt
es in dem einleitenden Text. Auch
wenn wieder Gottesdienste gefeiert
würden, so fehlten doch darüber hin-
aus viele Möglichkeiten der Begeg-
nung. Die Pfarrei wünscht sich Anre-
gungen von der Basis, um die Zeit
nach der Pandemie mit neuem Leben
zu füllen. Der Leitende Pfarrer Stefan
Mühl hofft auf eine rege Beteiligung
an der Aktion.

Umfrage auch im Netz
Der Fragebogen wurde mit der De-
zember-Ausgabe des Monatsheftes
„aktuell“ allen Haushalten der Pfarrei
zugestellt. Er liegt auch in oder an den
katholischen Kirchen zum Mitneh-
men aus. Bis zum 15. Januar können
die ausgefüllten Bogen entweder im
Pfarrbüro in der Vierlingstraße abge-
geben oder in den Briefkasten der frü-
heren Kontaktstellen und bei der Kir-
che in Mörsch eingeworfen werden.
Außerdem besteht die Möglichkeit,
unter dem Link https://www.umfra-
geonline.com/c/ymk4ijfw. online an
der Umfrage teilzunehmen. Die Rück-
meldung kann entweder anonym er-
folgen oder mit den persönlichen
Kontaktdaten versehen werden. |loi

Umfrage: Was
wünschen sich
Katholiken?

Klassenverbleib eine schwierige Mission

VON MATHIAS WAGNER

BOBENHEIM-ROXHEIM. 18 Niederla-
gen, die ersten neun noch unter Sa-
scha Löcher, das ist die ernüchternde
Bilanz des SC nach der ersten Haupt-
runde. Norbert Prehn, der die Mann-
schaft im Oktober übernommen hat,
will nicht schon jetzt aufgeben. Seine
Spieler will er athletisch gut gerüstet
in die restlichen Spiele schicken.

„Ich habe ja das Glück, dass ich
nicht alle 18 Niederlagen erlebt ha-
be“, gesteht Prehn rückblickend im
Gespräch mit der RHEINPFALZ „Die
teilweise knappen Ergebnisse haben
jedoch gezeigt, dass wir immer mal
wieder nah dran waren. Aber es hat
dann an der Beständigkeit gefehlt“,
bilanziert der neue Trainer. Knappe
Ergebnisse waren jedoch für den
Sportclub eher rar. Je länger die Sai-
son andauerte, desto häufiger waren
die Begegnungen nach dem ersten
Gegentreffer entschieden, weil beim
SC der Widerstand gebrochen war.

Am Ende standen dann Ergebnisse
wie das 0:10 im Derby gegen den VfR
Frankenthal. Mit einem Torverhältnis
von 13:84 beendete der SC die erste
Hauptrunde. Da nur die Punkte und
Tore der Begegnungen gegen Mann-
schaften, die jetzt ebenfalls in der Ab-
stiegsrunde stehen, mitgenommen
werden, startet der SC mit einem Tor-
verhältnis von 5:35. Doch nur die
Punkte zählen.

Dass seine Mannschaft nach Ge-
gentreffern vorwiegend in der zwei-
ten Hälfte eingebrochen sei, erklärt
Norbert Prehn mit mangelnder Fit-

HAUPTRUNDENBILANZ: Noch ohne Punkt muss der Fußball-Bezirksligist SC Bobenheim-Roxheim in die im März beginnende
Abstiegsrunde starten. Ein Trainerwechsel, auf Sascha Löcher folgte Norbert Prehn, brachte bislang keine zählbaren
Ergebnisse. Bei der fast unmöglichen Mission mit dem Ziel Klassenverbleib muss der Coach auf Spieler verzichten.

ness. „Daran können wir in der Vor-
bereitung zur Abstiegsrunde arbei-
ten“, sagt der Coach.

Doch der Kader des Übungsleiters
hat sich reduziert. Vier Spieler stehen
nicht mehr zur Verfügung. Horst
Döppel wird sich aus beruflichen
Gründen zurückziehen, Gökbey Al-
tun wechselt zum SV Horchheim,
Finn Nebel und Jonas Willer suchen
bei Schwarz-Weiss Frankenthal eine
neue Herausforderung.

Weitere Abgänge soll es nicht ge-
ben. Neuzugänge wären hilfreich für
den abstiegsgefährdeten Verein. Vier
bis sechs Neue sollen es laut Prehn
werden. Diese zu bekommen, gestal-
tet sich derzeit allerdings auch auf-
grund der Corona-Pandemie schwie-
rig. Der bisher einzige feststehende
Neuzugang ist Ismail Aydogan vom
VfR Frankenthal. Mit weiteren Kandi-
daten sei der SC aber in Gesprächen,
versichert der Übungsleiter. „Da ist
ein Spieler aus der Landesliga dabei,
zwei sind aus der Bezirksliga und drei
aus der A-Klasse“, berichtet Prehn.
Doch die wissen um die Gesamtsitua-
tion am Binnendamm. Noch haben
der Trainer und die Verantwortlichen
Zeit den Kader für die harte Abstiegs-
runde um- und aufzubauen.

„In den zehn ausstehenden Spielen
der Abstiegsrunde lässt sich noch ei-
niges erreichen“, verbreitet der Trai-
ner Zuversicht. Er hat sich einiges vor-
genommen. „Wir werden ein anderes
System spielen. Wir versuchen hoch
anzugreifen, um dadurch hinten ei-
nen schnelleren Zugriff zu haben“, er-
klärt er. Dafür benötigt er vor allem

einen gelernten Stürmer, der fehle
ihm zurzeit, gesteht Prehn. Bei eige-
nem Ballbesitz erwartet er ebenfalls
mehr von seinen Spielern. Dabei gehe
es vor allem um die Kreativität der
Spieler. „Das muss sich auch aus dem
Spiel heraus entwickeln“, hofft der
Coach auf eine Steigerung.

Ein weiteres Sorgenkind im Team
ist das Selbstvertrauen der Spieler.
Kein Wunder, dass davon nach 18
sieglosen Spielen wenig übrig ist.
„Unsere Hauptaufgabe ist es, die
Jungs von dem, was war, frei zu ma-
chen“, sagt Prehn. Deshalb führe er
viele Gespräche mit seinen Spielern.

Bis es wieder losgeht, will der SC
noch einige Freundschaftsspiele ab-
solvieren, in denen das Team sich fin-
den kann. „Für mich als Trainer zählt
in der Meisterschaft immer das
nächste Spiel, und das ist das gegen
den 1. FC 08 Haßloch am 27. März“,
sagt Prehn. Erstes Ziel bleibt der Klas-
senverbleib. Dafür ist ein positiver
Einstieg in die Abstiegsrunde nötig.
Dass dann mit den Haßlochern ein
Spitzenteam der Abstiegsrunde am
Binnendamm gastieren soll – die Gäs-
te haben bereits 18 Punkte auf dem
Konto und sind damit weit weg vom
SC – macht die Aufgabe nicht leichter.

Norbert Prehn denkt trotzdem be-
reits über das Saisonende hinaus. Es
wäre in der jetzigen Situation sicher
auch blauäugig, sich nicht mit der
Fußball-A-Klasse zu beschäftigen.
„Natürlich denke ich darüber nach, da
wir versuchen, Spieler zu akquirieren,
die im Sommer kommen sollen“, er-
klärt der Trainer.

FRANKENTHAL. Steffen Schaudt vom
TC Mörsch hat das Tennis-Ranglisten-
turnier Süd-Hessen Senior Indoor
Challenge in Gräfenhausen, gewon-
nen. Nach dem Auftaktsieg (6:1,6:2)
gegen Jochen Mörsdorf (DJK Mainzer
Sand) bewies der Frankenthaler ge-
gen Mike Eisenstein (TG Crumstadt)
Nervenstärke. Nach einem umkämpf-
ten Satzgewinn (7:6, 6:1) fand er je-
doch zu seinem Spiel. Beim 6:1, 6:4 im
Halbfinale gegen Alexander Rauch
(TC Olympia Lorsch) musste er eben-
falls brenzlige Situationen überste-
hen. Das zweieinhalb Stunden andau-
ernde Finale konnte die Nummer 48
der Deutschen Rangliste gegen den
auf Position 53 stehenden Christian
Hoffmann (TC Bruchköppel) mit 6:7,
6:2, 10:5 gewinnen, was ihm 527
Ranglistenpunkte bringt. |nt

GEROLSHEIM. Die Pause bei den Ke-
gelteams des TuS Gerolsheim, die am
kommenden Wochenende enden
sollte, wird aufgrund der Corona-Pan-
demie zumindest um eine weitere
Woche verlängert. Der Landesver-
band des Deutschen Kegelbundes
Classic werde die neuen Regierungs-
beschlüsse am Freitag abwarten, be-
vor er Anfang nächster Woche erneut
über die Fortsetzung der Ende No-
vember unterbrochenen Saison bera-
ten werde, berichtet TuS-Sportwart
Jürgen Staab. Alle bisher ausgefalle-
nen Spieltage werden laut Staab am
Ende der Saison angehängt. |nt

NOTRUFE / NOTDIENSTE

NOTRUFE
Polizei 110 (auch Fax)
Feuerwehr 112 (auch Fax)
Rettung und Notarzt 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst außerhalb
der Sprechstunden 116117
Stadtklinik 06233 7711
Giftnotrufzentrale 06131 19240

Krisentelefon für
psychisch Kranke
und ihre Angehörigen 0800 2203300
Amb. Hospizdienst 06233 4960094
Frauenhaus 06233 9695
Hilfetelefon
Gewalt gegen Frauen 08000 116016
Kinderschutzbund 0177 2858255
Kinder-/Jugendtelefon 0800 1110333
Elterntelefon 0800 1110550
Telefonseelsorge 0800 1110111

0800 1110222
Stadtwerke:

Gasnotruf 06233 602-222
Sonstige Störungen 06233 602-444

APOTHEKEN
Die Notdienstdaten werden durch die
Landesapothekerkammer Rheinland-
Pfalz zur Verfügung gestellt. Notdienst-
Apotheke kostenlos aus dem deutschen
Festnetz unter Tel. 0800 0022833, im Mo-
bilfunknetz unter Kurzwahl 22833, 0,69
Euro/Min. Der Notdienst beginnt 8.30
Uhr und geht bis zum nächsten Morgen
8.30 Uhr.

Bobenheim-Roxheim: Rochus-Vital-
Apotheke im Globus, Südring 1, Tel.
06239 926147.

ARZT
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Tel.

116117, außerhalb der regulären Öff-

nungszeiten der Arztpraxen, bei Le-
bensgefahr bitte die 112 wählen.

AUGENARZT
Zu erfragen unter Tel. 01805 011230.

ZAHNARZT
Zu erfragen unter Tel. 06359 1231 oder

im Internet www.zahnnotfall-pfalz.de.
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Die wichtigsten Informationsquellen und
Anlaufstellen für Bürger im Überblick:
• Die Stadt informiert auf der Seite

www.corona-frankenthal.de. Von
Montag bis Freitag ist unter der Num-
mer 06233 771-3232 ein Infotelefon
geschaltet. Die Stadtklinik bietet ein
Krisentelefon für Menschen mit psy-
chischen Problemen an. Die Nummer:
06233 316717 (montags bis freitags, 8
bis 17 Uhr). Außerdem gibt es eine
Hotline für Fragen zur Situation in
Schulen und Kitas. Die Nummer 06233
89860 ist montags bis donnerstags von
8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr und

CORONAVIRUS

freitags, 8.30 bis 12.30 Uhr, besetzt.
• Bürgertelefon des für die Stadt Fran-

kenthal und den Rhein-Pfalz-Kreis zu-
ständigen Gesundheitsamts: 0621
5909-5800. Es ist erreichbar von Mon-
tag bis Donnerstag, 9 bis 16 Uhr, sowie
freitags von 9 bis 12 Uhr.

• Das Gesundheitsamt des Landkreises
Bad Dürkheim ist telefonisch zu errei-
chen unter 06322 961-7401, montags
bis freitags von 8 bis 16 Uhr.

• Rund um die Uhr erreichbar ist die Co-
rona-Hotline des Landes Rheinland-
Pfalz unter der Nummer 0800
9900400. Hier geht es um Beratung
von Menschen, die typische Sympto-
me wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit,
Muskel- und Gelenkschmerzen haben.

• Ein Corona-Infotelefon des Landes ist
erreichbar unter 0800 5758100 Mon-
tag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, Samstag
und Sonntag, 10 bis 15 Uhr. Infos auch
unter www.corona.rlp.de.

Wer nach einem positiven Schnell-
test oder auf Anordnung des Ge-
sundheitsamts einen PCR-Test
braucht, bekommt diesen bei der
DLRG-Ortsgruppe Frankenthal.

In der Geschäftsstelle, Mörscher Stra-
ße 93, wird der laborbestätigte Test
Montag, Mittwoch und Freitag von 16
bis 19 Uhr sowie sonntags, 10 bis 12
Uhr, angeboten. Mitgebracht werden
müssen eine QR-Anmeldung, die un-
ter https://testzentrum-franken-
thal.de erstellt werden kann, sowie
ein Nachweis des Gesundheitsamts
beziehungsweise der Nachweis eines
positiven Schnelltests. Geplant sei zu-
sätzlich ein Terminvergabeverfahren
im Internet, teilt die DLRG mit. Der
Verein betont, dass keine Testungen
für private und geschäftliche Anlässe
gemacht werden. |rhp/soj

DLRG: Viermal pro
Woche PCR-Test
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Diese Ansichtskarte von 1905 zeigt den Haupteingang der Kreis-Kranken-
Pflegeanstalt am Südrand des heutigen Röntgenplatzes. REPRO: DIETER KÖNIG

Poststempel mit der Inschrift: „Arme
und Irrenanstalt“. REPRO: DIETER KÖNIG

Horst Döppel (vorne) - hier im Zweikampf mit Pascal Liam Spiegel im Derby
gegen den VfR Frankenthal – wird dem SC ab sofort fehlen. ARCHIVFOTO: BOLTE

TENNIS

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Steffen Schaudt siegt
bei Ranglistenturnier
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Rundenstart noch
einmal verschoben


