
Herber Dämpfer für TuS-Kegler beim KSV Kuhardt

VON STEFAN TRESCH

GEROLSHEIM. Aufgrund dieses Er-
gebnisses haben die Südpfälzer
Selbstvertrauen auf dem Weg zur
Aufstiegsrelegation zur Zweiten Bun-
desliga getankt und ein Zeichen ge-
setzt. In der Tabelle zeichnet sich je-
doch noch keine Favoritenstellung ab.
Denn nach Punkten sind die Kuhard-
ter und die Gerolsheimer nach dieser
Partie gleichauf (16:6). Die Plätze ha-
ben sie getauscht: Kuhardt steht auf
Rang vier, der TuS auf Platz fünf. Das
beste Team aus Rheinland-Pfalz sind
derzeit jedoch die KF Sembach auf
Platz zwei der Tabelle. Aber die Sem-
bacher haben nur einem Punkt (17:5)
Vorsprung. Die beste Mannschaft aus
Rheinland-Pfalz darf die Relegation
bestreiten.

„Da ist noch alles drin. Wir müssen
jetzt aus unserem kleinen Loch raus.
Wir können doch kegeln. Jetzt ist
eben alles enger geworden. Das
macht es aber auch spannender“,
sieht TuS Kapitän Kevin Günderoth
noch alles offen und keinen Grund
zur Resignation beim TuS.

Dass bei den Gastgebern Spitzen-
spieler Nicolai Bastian fehlte, habe
ihn verblüfft, gesteht Günderoth.
Dass der TuS jedoch die Schwächen
der Gastgeber, die mit Markus Win-

KEGELN: Eine klare Niederlage setzte es für die erste Herrenmannschaft des TuS Gerolsheim in der Kegel-Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden
beim KSV Kuhardt. Dass die Gastgeber für den 7:1-Sieg (3376:3535 Kegel) nicht einmal an ihre Leistungsgrenzen gehen mussten, stimmte die
TuS-Kegler zumindest nachdenklich. Einzig Christian Mattern machte etwas für sein Selbstvertrauen.

gerter und Philipp Braun vorne spiel-
ten, nicht ausnutzen konnten, sei
schon ein wenig enttäuschend gewe-
sen, meint der TuS-Kapitän. Die Leis-
tung des TuS Gerolsheim spiegele den
Trend der vergangenen Wochen wie-
der, verweist Christian Mattern zu-
dem auf die verlorene Qualität im
Team. Dass dann noch bei Bernd Gün-
deroth eine Zerrung wieder aufgebro-
chen sei, er nach 45 Wurf von der
Bahn musste, passe ins Bild. Für ihn
wurde Jürgen Staab ins kalte Wasser
geworfen, musste gleich mit dem Ab-
räumen beginnen. „Das war wenig
optimal“, sagt Kevin Günderoth.

Timo Nickel unterlag zu Beginn
Markus Wingerter mit 1:3 Spielpunk-
ten. Obwohl sein Kontrahent sich drei
Fehlwürfe leistete, betrug der Ab-
stand am Ende 28 Kegel (555:583).
Christian Buck verpasste den aus Ge-
rolsheimer Sicht fest eingeplanten
Duellsieg. Er konnte zwar die erste
und die letzte Bahn gegen Jochen Här-
tel, der für Bastian an diese Position
rückte, gewinnen, verlor aber den
Mannschaftspunkt nach 2:2 in den
Sätzen aufgrund der schwächeren
Gesamtleistung (535:558).

Für einen Lichtblick sorgte dann zu-
mindest Christian Mattern gegen den
Kuhardter Tobias Berger. Mattern
fühlte sich bislang auf den Kuhardter

Bahnen weniger wohl. Doch dieses
Mal lief es. Insbesondere hinten raus:
Auf der vierten Bahn drehte der TuS-
Spieler noch einmal auf, fällte 181 Ke-
gel und übersprang damit die 600er-
Marke (615).

600 Kegel, das müsse im Schnitt je-
der der Gerolsheimer Starter werfen,
um in Kuhardt erfolgreich zu sein,
hatte Mattern im Vorfeld prophezeit.
An diesem Tag gelang es nur ihm
selbst. „Das ist gut für meinen Kopf“,
freute er sich zumindest über den Eh-
renpunkt „Ich habe unter der Woche
gut trainiert. Es hat gepasst.“ Im Coro-
na-Jahr sei vieles verdreht.

Das Duo Bernd Günderoth/Jürgen
Staab konnten mit ihren 528 Kegeln
den Mannschaftsführer der Gastge-
ber, Patrick Jochem, nicht toppen. Er
warf 608 Kegel. TuS-Kapitän Kevin
Günderoth (575) hatte in seinem Du-
ell gegen Sascha Leucht (621) fest mit
einem Mannschaftpunkt gerechnet.
„Dass Leucht dann persönliche Best-
leistung wirft, das passt dann auch“,
meint der TuS-Kapitän. Marvin Bie-
binger hielt anfangs gegen Philipp
Braun gut mit, gewann den Spiel-
punkt auf der ersten Bahn.

Zwei weitere Mannschaftspunkte
gab es für die Gastgeber aufgrund des
besseren Gesamtergebnisses von
3535:3376 Kegeln.

Bernd Garrecht scheitert in Runde drei
FRANKENTHAL. An Position zwei ge-
setzt war Bernd Garrecht (TC
Mörsch) bei den Tennis-Pfalzmeis-
terschaften der Herren 40 am Wo-
chenende. Die damit verbundenen
Erwartungen haben sich nicht ganz
erfüllt. In der dritten Runde war für
ihn Schluss.

„Ich denke, es lag an der fehlenden
Spielpraxis. Ich habe vor dem Turnier
länger pausiert und schon gemerkt,
dass ich mich schlecht zum Ball be-
wege“, erklärt Bernd Garrecht sein

TENNIS: Pfalzmeisterschaften der Senioren in Bad Dürkheim – Markus Burkhardt mit einem Sieg bei Herren 55
Ausscheiden gegen Dominik Werner
(TSG Landau-Godramstein). Dadurch
habe er viele leichte Fehler gemacht.
„Doch Werner hat coole Bälle ge-
spielt“, zollte Garrecht Anerkennung
für die Leistung des Gegners.

Garrecht musste aufgrund eines
Freiloses erst in der zweiten Runde
erstmals ran. Da setzte er sich gegen
Christian Plöhn (TC Kirrweiler) mit
6:4 und 6:1 souverän durch. In der
dritten Runde war für den Mörscher
jedoch Schluss. Gegen Dominik Wer-
ner verlor Garrecht mit 5:7 und 5:7.

Lionel Mauge vom TC Grün-Weiß
Frankenthal kam ebenfalls bei den
Herren 40 nicht über das Erstrunden-
match hinaus. Er musste sich mit 4:6
und 2:6 Marcel Thelemann (TC Erlen-
brunn) geschlagen geben.

Im Feld der Damen 40 war nach der
Absage von Sigrun Schumacher (TC
Grün-Weiß Frankenthal) nur noch
eine Gruppe mit drei Spielerinnen am
Start. Vereinskameradin Rabea Dä-
chert landete mit zwei Niederlagen
auf Rang drei. Sie verlor sowohl gegen
Sonja Schwaab (TC SW Landau) als

auch gegen Sandra Pfingsten (TC RW
Kaiserslautern).

Bei den Herren 55 kämpfte sich
Markus Burkhardt (TC Lambsheim)
mit 6:3, 3:6 und 10:5 gegen Bernd
Winkmann (TC Ruppertsweiler) in
die zweite Runde. Dort musste er sich
allerdings Boguslaw Figiel (TC Rot-
Weiß Speyer) mit 2:6 und 0:6 ge-
schlagen geben. Für Thomas Gösele
(TC Mörsch) war in diesem Feld be-
reits nach der ersten Runde Schluss.
1:6, 1:6 verlor er gegen Uli Martin (TC
Schwarz-Weiß Bad Dürkheim). |nt

Melia Nagel Dritte
LAMBSHEIM. Melia Nagel aus
Lambsheim wurde Dritte bei den
am Wochenende in Bad Kreuznach
ausgetragenen Rheinland-Pfalz-Ju-
gend-Tennis-Hallenmeisterschaf-
ten in der Konkurrenz U14.

Ohne Satzverlust zog die für den BASF
TC Ludwigshafen spielende 13-Jähri-
ge ins Halbfinale ein. Dort verlor die
Lambsheimerin gegen die an Position
eins gesetzte spätere Turniersiegerin
Emily Eigelsbach vom HTC Bad Neu-
enahr.

TENNIS: Lambsheimerin bei Landesmeisterschaften
Bei dem Spiel um Platz drei siegte

Melia Nagel gegen die jahrgangsjün-
gere Amina Arndt vom VfL Bad Kreuz-
nach. Nach einem klaren Gewinn des
ersten Satzes musste die Lambshei-
merin im zweiten Satz insgesamt drei
Satzbälle abwehren, bevor sie den
Satz-Tiebreak und damit das Spiel mit
6:1 und 7:6 für sich entscheiden
konnte.

Mit dem erreichten dritten Platz
schnitt Melia Nagel als beste Spielerin
des Jahrgangs 2009/2008 im Tennis-
verband Pfalz ab. |nt
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Erst beschädigte er ein Auto, dann riss
er mit seinem Wagen eine Warnbake
aus der Halterung, und schließlich
nahm er einem anderen Autofahrer
die Vorfahrt: Wegen Unfallflucht er-
mittelt die Polizei gegen einen 82-jäh-
rigen Autofahrer. Laut Polizei hat der
Mann am Montag zwischen 11 und
11.30 Uhr beim Vorbeifahren mit sei-
nem Opel einen in der Freinsheimer
Straße in Kallstadt abgestellten Mitsu-
bishi beschädigt – Sachschaden am
Außenspiegel etwa 100 Euro. Der
Mann flüchtete und riss kurz darauf
eine auf einer Bodenerhebung ange-
brachte Warnbake aus der Halterung.
Dass der rechte Vorderreifen an sei-
nem Wagen platzte, hinderte ihn nicht
an der Weiterfahrt. An der Einmün-
dung der K4 in die L455 missachtete
der Senior die Vorfahrt eines anderen
Autofahrers. Der verfolgte den Opel
bis Freinsheim, wo ihn die alarmierten
Polizisten kontrollierten. Die Polizei
vermutet nach ersten Ermittlungen al-
tersbedingte gesundheitliche Proble-
me als Unfallursache. |rhp

Senior: Unfallflucht
mit geplatztem Reifen

SPEYER

Am Speyerer Hauptbahnhof hat ein
Unbekannter am Montag laut Polizei
versucht, die Jacke eines 15-Jährigen
zu rauben. Als der Jugendliche der
Aufforderung, seine Jacke herauszu-
geben, nicht nachkam, zog der Täter
laut Polizeibericht an ihr und stieß mit
seinem Knie in Richtung Kopf des Jun-
gen. Dabei erlitt der 15-Jährige leichte
Verletzungen. |ble

Versuchter Raub:
15-Jähriger am Kopf verletzt

Bereit zum Abflug

VON SVEN WENZEL

MAXDORF. Es juckt ihn in den Fin-
gern. Ständig. Bei Uwe Heidemann
sind die Hände immer in Bewegung,
ach was, im Grunde sein ganzer Kör-
per. Die Augen tasten das Umfeld ab,
immer auf der Suche nach einem
Stück Papier. „Mehr braucht man
nicht, schon läuft es“, sagt er. DIN A4,
am besten einmal durch den Kopierer
gejagt. Die Hitze macht das Papier ein
bisschen härter, gibt ihm Stabilität.
Im Hausmeisterbüro der Maxdorfer
Haidwaldschule hat Heidemann jah-
relang gearbeitet – und dabei eines
gelernt: Papierflieger gehen immer.
„Zu jeder Tages- oder Nachtzeit“, sagt
er. Bei Familienfeiern, im Wartezim-
mer beim Arzt, auf Dorffesten oder in
der Kneipe. Und in der Grundschule.

Viele Anekdoten parat
Auf einer Zeichnung hat Uwe Heide-
mann acht Arme. In einer Hand hält er
einen Schlüsselbund, in der anderen
ein Verlängerungskabel, dazu Brief-
umschläge, Desinfektionsmittel, ein
Telefon, eine Kaffeetasse und natür-
lich einen Papierflieger. Schulleiterin
Christine Sattler zeigt die Zeichnung
und lächelt. Da weiß Heidemann
noch nicht, dass es sein Abschiedsge-
schenk wird. Vor den Weihnachtsfe-
rien hat er seinen letzten Arbeitstag,
dann geht er in Rente.

Heidemann war schon an der Max-
dorfer Haupt- und Realschule Haus-
meister. Als dort das Lise-Meitner-
Gymnasium entstand, wechselte die
Trägerschaft zum Rhein-Pfalz-Kreis.
„Sie wollten mich übernehmen, aber
ich wollte nicht. Ich wollte bei uns im
Dorf bleiben“, sagt er. Die Kinder der
Haidwaldschule haben ihm nun zum
Abschied ein Buch gestaltet. Immer
wieder ist vom „Papierflieger-Mann“
die Rede. „Er war mehr als der Haus-
meister“, unterstreicht Sattler. Er war
Sozialarbeiter. Und Mentor.

Problemkinder gibt es wohl auf je-
der Schule, nur spricht man nicht ger-
ne darüber. Für besonders schwere
Fälle hat Heidemann ein Faible. Nicht,
weil diese Kinder zu ihm geschickt
wurden, es hat sich oft einfach so er-
geben. Im Hausmeister sehen viele

eine Vertrauensperson. Oft kennt er
nicht die Namen der Kinder, dafür
aber ihre Geschichte. Heidemann hat
eine Anekdote nach der anderen pa-
rat. Jener Junge, der ihm besonders im
Gedächtnis blieb, war handwerklich
interessiert und begabt. „Er hat mir
oft beim Arbeiten geholfen, ich hätte
ihn sofort als Lehrling genommen“,
sagt Heidemann. „Wenn ich so einen
von der Schule werfe, ändere ich den
Charakter nicht, ich reiche ihn nur
weiter.“ Im Hausmeisterbüro lernt
man viel über Kinder, Schulalltag und
Pädagogik.

1995, als er 35 Jahre alt wurde, be-
kam Heidemann von einer Lehrerin
ein Buch über Papierflieger geschenkt
– und kam nicht mehr davon los. Seit-

her faltet er einen Flieger am Tag,
mindestens. Er wurde zum Papierflie-
ger-Mann. „Ich weiß, welcher Flieger
für welche Disziplin besonders geeig-
net ist, aber mir geht es nicht um Re-
korde“, erklärt Heidemann, „ich habe
noch nie einen geworfen. Das brauche
ich nicht“. Für ihn ist es ein Gewinn,
dass der Papierflieger weiterlebt.

Ein gefragter Mann
Ein Kniff, der auch in der Schule funk-
tioniert. „Da kann der größte Rüpel
kommen, mit einem Papierflieger
kriegt man sie alle“, betont Heide-
mann. Ob schwierig, zurückhaltend
oder ein bisschen frech. Es ist ein ganz
besonderer Zugang, den er gefunden

Uwe Heidemann faltet gerne Papierflieger. Als Hausmeister der Maxdorfer Haidwaldschule hat er gemerkt:
Die Fingerfertigkeit hilft den Kindern, es gibt ihnen Konzentration und Ruhe. Für viele Schüler wurde er zum
Mentor. Jetzt ist Heidemann in Rente gegangen, Schluss mit Schule. Oder fängt er gerade erst an?

hat. „Ein Blatt Papier reicht“, sagt er
immer wieder, „alle wundern sich,
wieso das funktioniert.“ Die Kinder
kommen zur Ruhe, es hat meditativen
Charakter, stärkt Aufmerksamkeit
und Konzentration.

Die „Süddeutsche Zeitung“, die
„Zeit“ und die „taz“ haben über Hei-
demann geschrieben, beim SWR war
er ebenfalls zu Gast und hat über sei-
ne Leidenschaft berichtet. „Es gibt
1000 Papierflieger, aber nicht allzu
viele, die richtig gut fliegen“, erläu-
tert Heidemann. Vielleicht 30 funk-
tionieren richtig gut.

Sein Lieblingsmodell ist der „Fusi-
on“, ein englisches Exemplar. Nicht
besonders schnell, aber ein guter
Gleiter. Heidemann redet über be-
rühmte Papierfliegerbauer wie ande-
re über Fußballspieler. Er kennt die
Weltrekorde in den Kategorien
„längster Flug“, „weitester Flug“ oder
im Kunstflug aus dem Effeff. „Ken
Blackburn hat einen Rekord mal zehn
Jahre lang gehalten“, sagt Heide-
mann. Aus den USA kommen diese
Profis, aus England, aus der Schweiz.
Einige der Stars der Szene hat Heide-
mann schon getroffen. Mit vielen an-
deren Papierflieger-Enthusiasten
steht er in Kontakt. „Man kennt sich
ewig, hat sich aber noch nie getrof-
fen“, sagt Heidemann. Er hofft, das
jetzt nachzuholen. Seine Internetsei-
te will er auf Vordermann bringen,
dort gibt es – natürlich – Faltanleitun-
gen und Buchempfehlungen. Und
nach einer Pause kann er sich auch
vorstellen, in der Haidwaldschule
eine Papierflieger-AG anzubieten.

Viele Kinder bekommen es nicht
mehr hin, ein Blatt Papier sauber zu
falten, hat der ehemalige Hausmeis-
ter beobachtet, es fehlt oft an Motorik
und Feingefühl. „Corona hat das nun
noch schlimmer gemacht“, bedauert
Heidemann. Dem möchte er entge-
genwirken. Kinder sollten Kinder
sein, findet er, und nicht wie Erwach-
sene in festgefahrenen Bahnen den-
ken. „Freidenker und Ausreißer ha-
ben heute kaum mehr eine Chance“,
sagt er. „Ich habe genau die geliebt,
die nicht wie Pommes frites durch ein
Raster gedrückt werden.“ Nicht aus-
geschlossen, dass Heidemann einer
von dieser Sorte war. Und noch ist.

LUDWIGSHAFEN. Die Finanzauf-
sichtsbehörde ADD hat den vom
Ludwigshafener Stadtrat beschlos-
senen Haushalt für das Jahr 2022
nicht genehmigt. Das teilte Kämme-
rer Andreas Schwarz (SPD) am Mon-
tag den Stadtratsfraktionen im Bau-
ausschuss mit. Die Landesbehörde
habe Nachbesserungen gefordert.

Die Stadtverwaltung sei nun dabei,
einen genehmigungsfähigen Haus-
halt zu erarbeiten, so der Stadtkäm-
merer. Klar sei, dass es Einsparungen
geben müsse. Bis April soll ein neuer
Entwurf des Zahlenwerks vorliegen,
über das dann der Stadtrat erneut
entscheiden muss. Bis dahin gelten
bei den Ausgaben der Stadt bestimm-
te Auflagen. „Wir sind aber nicht völ-
lig gelähmt“, sagte Schwarz.

Die Stadt könne weiterhin Geld für
begonnene Projekte und laufende
Bauarbeiten ausgeben. Auch neue
Bauprojekte könnten bei „gefahr-
drohenden“ Zuständen angegangen
werden. Neue Vorhaben, die nicht im
Haushalt stehen, könne die Stadt aber
nicht angehen. Auch die sogenannten
freiwilligen Leistungen, etwa Zu-
schüsse an Vereine und Kulturein-
richtungen, dürften nicht ausbezahlt
werden – es sei denn, es gebe vertrag-
liche Vereinbarungen. „Wir hoffen,
mit der ADD eine Lösung zu finden“,
sagte Schwarz.

Der Haushalt 2022 ist schon zwei-
mal von der ADD moniert worden.
Eine von der Behörde geforderte
deutliche Erhöhung der Grundsteuer
wurde vom Stadtrat nur in abgemil-
derter Form beschlossen. Er fordert
stattdessen eine bessere Finanzaus-
stattung der Kommune durch das
Land. Der Ludwigshafener Schulden-
berg türmt sich inzwischen auf 1,6
Milliarden Euro. |mix

ADD: Behörde lehnt
Ludwigshafener
Haushalt 2022 ab
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Christian Buck (links) war dran an Jochen Härtel (rechts), verlor den Mannschaftspunkt bei ausgeglichenen Sätzen
aber aufgrund des schlechteren Gesamtergebnises. FOTO: IVERSEN

Ohne Papierflieger geht es für Uwe Heidemann nicht. FOTO: MORAY

Kämmerer Andreas Schwarz muss
jetzt verhandeln. ARCHIVFOTO: KUNZ


