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KREIS BAD DÜRKHEIM/RHEIN-
PFALZ-KREIS. Dem beim Landkreis
Bad Dürkheim angesiedelten Gesund-
heitsamt, das auch für die Stadt Neu-
stadt zuständig ist, sind 370 Mitarbei-
ter von Gesundheits- und Pflegeein-
richtungen gemeldet worden, die
nicht gegen das Coronavirus geimpft
sind. Seit Mitte März gilt für den Ge-
sundheitsbereich die einrichtungsbe-
zogene Impfpflicht. Laut Gesundheits-
amtsleiterin Silke Basenach wurden
92 Fälle an die Bußgeldstelle weiter-
geleitet, weil auf Aufforderung keine
Nachweise eingereicht worden seien.
Zwei Mitarbeiter des Gesundheits-
amts seien mit dem Thema beschäf-
tigt. Sie planten Anhörungen und be-
werteten die eingereichten Unterla-
gen und Atteste. Auf die 92 Ungeimpf-
ten, die der Bußgeldstelle gemeldet
worden sind, kämen nun auch Konse-
quenzen zu: Bußgeldverfahren wür-
den eingeleitet, „wie die Bußgeldstelle
dazu kommt“, so Basenach. Im Gebiet
der Gesundheitsbehörde bei der
Rhein-Pfalz-Kreisverwaltung sind es
wie berichtet 832 gemeldete un-
geimpfte Beschäftigte.

Unterdessen meldet das Amt im
Kreis Bad Dürkheim 3171 aktuelle In-
fektionen mit dem Coronavirus, da-
runter 176 in Dirmstein, Gerolsheim,
Großkarlbach und Laumersheim. Der
Sieben-Tage-Inzidenzwert lag nach
Angaben des Landes am Donnerstag
bei 415,7. Die aktuellen Zahlen im
Rhein-Pfalz-Kreis: 2968 Infizierte, da-
runter 168 in Bobenheim-Roxheim
und 431 in der Verbandsgemeinde
Lambsheim-Heßheim. Die kreisweite
Inzidenz liegt bei 337,9. |ax/ww

Pflege: Bußgelder für
ungeimpftes Personal

Entwurf für Radwegenetz stiftet Verwirrung

VON ANJA BENNDORF
UND WALTRAUD WERDELIS

LEININGERLAND. Radfahren ist gut
für Mensch und Umwelt, und das
Fahrrad ist für Touristen ein gutes
Fortbewegungsmittel. Mit der Ent-
wicklung von E-Bikes und wegen der
steigenden Energiekosten kommt
dem Radeln auch im Arbeitsalltag
mehr Bedeutung zu. Doch oft ist es
unbequem oder gar gefährlich, im
Leiningerland in die Pedale zu treten.
Deshalb soll die Region besser für den
Radverkehr erschlossen werden. Nach
Rücksprache mit allen 21 Ortsbür-
germeistern in der Verbandsgemein-
de hat deren Rat beschlossen, ein Rad-
verkehrskonzept für das gesamte Ver-
waltungsgebiet erstellen zu lassen.

„Radwege anzulegen, ist aus-
schließlich Aufgabe der Ortsgemein-
den. Aber es ergibt keinen Sinn, wenn

in jedem Dorf eigene Pläne geschmie-
det werden und die sich dann nicht
zusammenfügen lassen“, sagt VG-
Bürgermeister Frank Rüttger (CDU).
Am 7. Oktober 2021 wurde die Mobili-
tätswerk GmbH aus Dresden mit der
Erstellung des Konzepts beauftragt.
Kosten 47.000 Euro, EU-Zuschuss 75
Prozent. Leader heißt das Förderpro-
gramm der Europäischen Union zur
Entwicklung des ländlichen Raums.

Kritik am Dresdener Entwurf
Ziele sind mehr Verkehrssicherheit,
Lücken zu schließen, die Verknüpfung
mit dem ÖPNV zu verbessern sowie
ein abgestimmtes Radwegenetz mit
Nachbarkommunen und übergeord-
neten Entwürfen. Die Idee des Kon-
zepts findet in den Räten generell An-
klang, die Ausführung allerdings
nicht. So hagelt es immer wieder Kri-

HINTERGRUND: Den 21 Ortsgemeinderäten in der Verbandsgemeinde Leiningerland werden derzeit Pläne
mit bunten Linien vorgelegt: In den Gremien wundert man sich über den Verlauf der Routen, die ein Radwegenetz
darstellen sollen. Manche Streckenabschnitte seien ungeeignet. Auch Landwirte sind wenig begeistert.

tik, weil Feldwege in das Radnetz ein-
bezogen werden. Im Landwirtschafts-
ausschuss sei der Entwurf aus Dres-
den „nicht sonderlich gut angekom-
men“, berichtete beispielsweise Kind-
enheims Bürgermeister Albrecht
Wiegner (FWG). Der Vorsitzende der
örtlichen Bauern- und Winzerschaft,
Jens Christmann (FWG), wies auf eine
erhöhte Unfallgefahr hin, wenn sich
Radler und schwere Landfahrzeuge in
der Flur begegneten. Gerhard Neu-
mann, CDU-Mann aus dem Obersül-
zer Rat, nannte die Verknüpfung mit
den Wirtschaftswegen „kontrapro-
duktiv“. Von Kleinkarlbachern wurde
moniert, dass es keine eindeutige Vor-
fahrtsregelung gebe.

Rüttger kann diese Einwürfe nicht
verstehen. Er legt beispielhaft die
Kleinkarlbacher Satzung über die Be-
nutzung der gemeindlichen Feld- und
Waldwege vor. In der Fassung von

1968 steht, dass die Wege „aus-
schließlich der Bewirtschaftung der
land- und forstwirtschaftlich genutz-
ten Grundstücke dienen“ und sonst
nur Fußgänger zugelassen sind. In der
Version von 1993 wurde das Wort
„ausschließlich“ durch „vorrangig“ er-
setzt, und zusätzlich sind Feldwege
als Radwanderwege ausgewiesen
worden. Satzungen dieser Art seien
Anfang der 1990er-Jahre überall be-
schlossen worden, erläutert Rüttger.
„Und diese Schriftstücke gelten bis
heute uneingeschränkt.“

Konflikte im Feld
Durch die Öffnung der Feldwege für
Radler seien die Anforderungen an die
Verkehrssicherung gestiegen, wofür
grundsätzlich die Ortsgemeinden zu-
ständig seien. Für die Wirtschaftswe-
ge bekämen die Kommunen über Bei-
träge schließlich Geld, so Rüttger.
Durch das Zulassen von Drahteseln
zwischen Ackerland und Wingerten
sei aber auch das Konfliktpotenzial
mit den originären Wegenutzern grö-
ßer geworden. Eigentlich sollten die
Rebflächen drei Meter entfernt von
den Wegen enden, sodass die Winzer
mit den großen Maschinen auf ihren
Grundstücken wenden könnten und
dafür nicht über den Weg rollen
müssten, so Rüttger.

Für Debatten in den Ortsgemeinde-
räten sorgt aber nicht nur die Mitbe-
nutzung der Feldwege. In Altleiningen
rieb man sich die Augen über ver-
schiedene Streckenabschnitte. Zu der
Wegführung durchs Amselthal mein-
te der Ortsbeigeordnete Frank Denn-
hardt (WG Dennhardt): „Das ist schon
sehr ambitioniert, die Fahrbahn ist
nur 2,50 Meter breit.“ Keinesfalls
könnten Auto- und Radverkehr die
Kreisstraße 32 gemeinsam nutzen.
Ebenso ungeeignet sei die Route an
seiner Gärtnerei vorbei in Richtung
Engelhof – wegen der großen Stei-
gung. Im Gremium fragte man sich,
weshalb aus der Ferne ohne Orts-
kenntnisse Pläne erstellt werden.

Im Gemeinderat Großkarlbach stif-
tete der Entwurf für das Radwegenetz
Ende April ebenfalls Verwirrung. Vom
Dorfzentrum aus sind unter anderem
die Landesstraßen nach Freinsheim

und nach Weisenheim am Sand mar-
kiert. Hier kam in dem Gremium die
Frage auf, ob Radfahrer diese nicht un-
gefährlichen Landesstraßen benutzen
sollen oder ob auf beziehungsweise
an ihnen Radwege eingezeichnet oder
gebaut werden sollen.

VG-Bürgermeister Rüttger stellt
klar, dass die Beteiligung der Bürger
und der politischen Gremien nun mal
unverzichtbarer Bestandteil bei der
Entwicklung des Konzepts sei. „Es
wird bewusst nichts vorgegeben. Wir
sind angewiesen auf die Rückmeldun-
gen, etwa die Info, dass sich diese oder
jene Strecke nicht gut eigne.“ Die Be-
völkerung habe die Möglichkeit ge-
habt, online Anregungen abzugeben.
„Es gingen 396 Wunschrouten ein, da-
runter war auch die durchs Amsel-
thal“, so der 50-Jährige.

Bauamtsleiter Dennis Zimmer-
mann sagt: „Die Bockenheimer Orts-
durchfahrt ist in jedem Radwegekon-
zept drin, weil es sich um die direkte
Verbindung zwischen Monsheim und
Grünstadt handelt. Jeder weiß aber,
dass das Radeln dort lebensgefährlich
wäre und natürlich eine Umleitung
erdacht werden muss.“ Zu der Frage
von Kommunalpolitikern, weshalb
sich Vertreter der Dresdener Mobili-
tätswerk das Leiningerland nicht an-
geschaut haben, bevor die bunte Lini-
en gezeichnet wurden, stellt Zimmer-
mann klar: „Mitarbeiter des Pla-
nungsbüros sind hier schon zwei Tage
geradelt.“

Kein Zuschuss ohne Konzept
Umgesetzt werde das Radwegekon-
zept voraussichtlich innerhalb von
zehn bis 15 Jahren. Angesichts des lan-
gen Zeitraums ist mancher skeptisch.
Zumal für den Wegebau und -unter-
halt die Ortsgemeinden zuständig
sind. Auf deren chronisch leere Kassen
angesprochen, sagt Rüttger: „Viel-
leicht wird von fünf aufgezeigten
Möglichkeiten nur eine realisiert,
eventuell wird nicht asphaltiert, son-
dern nur geschottert oder ein beste-
hender Weg nur ein bisschen ertüch-
tigt.“ Das Land schaffe über Förder-
programme Anreize, Radwege anzu-
legen. „Aber um die Zuschüsse zu be-
kommen, wird das Konzept verlangt.“

KLARGESTELLT

Der Mammutknochen im Boben-
heim-Roxheimer Heimatmuseum ist
nicht, wie am Donnerstag von Nils Na-
ger berichtet, das älteste Ausstel-
lungsstück in dem Gebäude. Darauf
weist Klaus Graber vomVerein für Na-
turschutz und Heimatpflege hin. In Vi-
trinen gebe es Versteinerungen von
Pflanzen und Tieren, die viele Millio-
nen Jahre alt seien. Kinder seien ein-
geladen, einmal nachzuschauen, wel-
ches dieser Fossilien denn wirklich
das älteste Ausstellungsstück des Mu-
seums ist. Auf den Beschriftungen der
Funde stehe ihr Alter, so Graber. |ww

GEROLSHEIM. Der Vorstand des
Turn- und Sportvereins (TuS) Ge-
rolsheim appelliert an die Mitglie-
der und bittet um Mithilfe beim Fi-
scherfest. Denn der Verein braucht
dringend die Einnahmen.

In der Jahreshauptversammlung An-
fang der Woche hat Vorsitzender Jür-
gen Staab berichtet, wofür der TuS zu-
letzt viel Geld ausgeben musste. Un-
ter anderem wurde die Gaststätte
samt Wohnungen renoviert, das Dach
saniert, schnelles WLAN eingerichtet
und ein Defibrillator angeschafft.

In guten Zeiten hatte der Verein ne-
ben den Mitgliedsbeiträgen noch Ein-
künfte aus Gastronomie und Veran-
staltungen, um solche Ausgaben zu
bestreiten. Doch wenn eine Pandemie
das gesellschaftliche Leben auf ein
Minimum beschränkt und ein Päch-
terwechsel nötig wird, gibt’s Proble-
me. Laut Staab hat der TuS im vergan-
genen Jahr deshalb ein Minus von
rund 4750 Euro gemacht. Etwas Geld
hätte 2021 wieder reinkommen kön-
nen, wenn die Kerwe wie früher hätte
gefeiert werden können. Doch der
Umsatz aus dem TuS-Schlachtfest
war wegen der im September hohen
Corona-Fallzahlen „nicht zu verglei-
chen mit den Umsätzen einer norma-
len Schlachtfestveranstaltung“, heißt
es im Bericht von Jürgen Staab.

Sein Fischerfest dagegen hätte der
Verein im August ausrichten können,
wenn Helfer zur Stelle gewesen wä-
ren. Der Vorsitzende ist enttäuscht:
„Trotz mehrmaligem Bitten und Hin-
weisen, dass der Verein die Einnah-
men gut gebrauchen könnte, haben
sich nicht genügend Helfer gemel-
det.“ Das nächste Fest mit Verkauf
von Fischgerichten ist für 10. und 11.
Juni terminiert. Falls sich erneut zu
wenige Freiwillige melden, ist Staab
überzeugt: „Das wäre das Aus für das
Fischerfest.“ Die Teilnahme an der
Kerwe ist fest eingeplant.

Positiv für den TuS, der um 19 auf
294 Mitglieder geschrumpft ist, sei
ein Zuschuss der BASF für die Einrich-
tung der „digitalen Mitgliederverwal-
tung“. Sie wird bis Anfang 2023 ange-
peilt. Zur Nachfolgerin des zurückge-
tretenen Schriftführers Tobias Bethge
wurde Tina Wagner gewählt. Die va-
kante Stelle des stellvertretenden
Vorsitzenden konnte laut Staab mit
Philipp Pfleger besetzt werden. |ww

Fischerfest:
TuS benötigt Hilfe
der Mitglieder

Welche Wasservögel sind schon da?

VON RAINER RAUSCH

RHEIN-PFALZ-KREIS. „Die Digitalisie-
rung macht es jetzt das erste Mal
möglich, dass die Ergebnisse schnel-
ler vorliegen“, sagt Thomas Dolich
und freut sich. Der Neuhofener ist im
Vorstand der Gesellschaft für Natur-
schutz und Ornithologie Rheinland-
Pfalz (Gnor) engagiert. „Alle Zähler
geben rasch, meist schon am Tag der
Zählung, ihre Zahlen im Vogelerfas-
sungsportal ornitho.de ein“, erklärt
der Vogelexperte. Dolich ist bei die-
sem Projekt Landeskoordinator für
ganz Rheinland-Pfalz und in dieser
Funktion Dienstältester in Deutsch-
land.

Von September bis April erstreckt
sich über acht Monate lang die Saison
der internationalen Wasservogelzäh-
lung, die von ehrenamtlichen Natur-
schützern jeweils an dem Sonntag
vorgenommen wird, der dem 15. ei-
nes Monats am nächsten liegt, erklärt
Dolich das Prozedere.

Silbersee liegt vorne
Im Zählgebiet des Rhein-Pfalz-Krei-
ses liegen 38 Gewässer, die von 24
Zählern, die meist den Naturschutz-
verbänden BUND, Gnor, Nabu oder
Pollichia angehören, betreut werden.
Erfahrungsgemäß sind im Januar die
meisten Vögel zu verzeichnen. Im
April sei es weitgehend schon der
Brutbestand, der an den Gewässern
verbleibt. Neben Überwinterungsg-
ästen werden auch an den Kreisge-
wässern rastende Durchzieher wie
die Knäkente, die es in der kalten Jah-
reszeit nach Afrika zieht, dokumen-
tiert.

Stelle man eine Rangfolge auf, so
liegt kreisweit der Silbersee Boben-
heim-Roxheim mit den meisten Was-
servögeln vorne. Das Maximum lag
dort bei 1979 Wasservögeln und 44
Arten im Februar 2022. Das Gesamt-
gebiet, mit vorderem und hinterem
Roxheimer Altrhein plus weiteren
neun Seen, hat den Status eines EU-
Vogelschutzgebiets. Seine hohe öko-
logische Wertigkeit zeigt sich anhand
der hohen Zahl von 2558 gezählten
Wasservögeln und 58 Arten im Januar

Von A wie Austernfischer bis Z wie Zwergtaucher: Für die internationale Wasservogelzählung sind
Naturschützer von September bis April unterwegs, um zu ermitteln, welche Arten und wie viele
Exemplare davon bei uns überwintern. Jetzt gibt’s Ergebnisse. Und ein paar neue (Enten-)Gesichter.

2022. Auf Platz zwei folgen die Mech-
tersheimer Tongruben, danach der
Otterstadter, der Berghauser und der
Neuhofener Altrhein.

Das sich bei uns einfindende Was-
sergeflügel kommt aus dem nördli-
chen Deutschland, aus Nord- und Ost-
europa, manche Arten – wie die
Tundrasaatgans – sogar aus Sibirien.
„An den Arten ist erkennbar, wie der

Winter in ihrer Heimat verläuft“, er-
klärt Dolich. „Je kälter die Winter in
Ost- und Nordeuropa sind, desto
mehr Vögel werden zu uns herunter-
gedrückt.“

Das Blässhuhn belegt hierzulande
in der Hitparade der am häufigsten
gezählten Arten inzwischen Platz
eins. Es folgen Stockente, Graugans,
Kormoran, Kanadagans, Reiherente,

Schnatterente, Tundrasaatgans, Nil-
gans und Haubentaucher. Insgesamt
69 Wasservogelarten stehen im Win-
terhalbjahr 2021/22 auf der Liste der
Zähler. Im Aufwind sind Silberreiher
und die ursprünglich in Ostasien be-
heimatete Mandarinente. Letztere ist
ein sogenannter Gefangenschafts-
flüchtling, der aus Vogelparks entwi-
chen ist. Mit der Zwergscharbe aus

dem Mittelmeerraum und aus Süd-
osteuropa (nächste Brutvorkommen
in Österreich, Ungarn) tauchte jetzt
eine neue Vogelart auf. Sesshaft ge-
worden ist im Kreis die aus der Bo-
denseeregion stammende Kolbenen-
te, die sich in den letzten 20 Jahren
ausgebreitet hat. Deutlich zugenom-
men im Bestand hat laut Dolich im
gleichen Zeitraum die Schnatterente.

Die Straße durchs Amselthal in Altleiningen sollte besser nicht in das Radverkehrskonzept der Verbandsgemeinde
Leiningerland aufgenommen werden: Sie sei zu schmal und teils zu steil, sagen Kritiker. FOTO: BENNDORF

Junge Schnatterenten gründeln im seichten Wasser. FOTO: IMAGO IMAGES/BLICKWINKEL

Das Blässhuhn belegt hierzulande in der Hitparade der am häufigsten ge-
zählten Arten inzwischen Platz eins. FOTO: IMAGO/CHROMORANGE

Ist hier heimisch geworden: die Kol-
benente. FOTO: IMAGO IMAGES/SHOTSHOP

Wir Biber teilen
mit so einigen
Vögeln unsere
Gewässer. Und
immer wieder
kommt ein neu-
es (Enten-)Ge-

sicht dazu. Manche Arten fühlen
sich so wohl, dass sie sich ver-
mehren. So gibt es im Rhein-
Pfalz-Kreis immer mehr Schnat-
terenten. Schnatterente – der
Name gefällt mir. Und er kommt
nicht von ungefähr, habe ich mir
von Vogelexperten erzählen las-
sen. Schnatterenten durch-
schnattern auf der Suche nach
Nahrung das Wasser. Oder an-
ders ausgedrückt: Bei der Nah-
rungsaufnahme von der Wasser-
oberfläche äußert die Schwimm-
entenart ein charakteristisches
Schnattern. Der Name Schnatter-
ente war geboren. Ihr wollt wis-
sen wie sie aussieht? Oh, da
müsst ihr aufpassen: Die Schnat-
terente ähnelt auf den ersten
Blick so sehr der weiblichen
Stockente, dass man diese
schnell verwechseln kann. Am
besten kann man sie im Flug un-
terscheiden, dann zeigt sich bei
den Schnatterenten ein weißli-
cher Bauch als wichtigstes Unter-
scheidungsmerkmal zu den grö-
ßeren Stockenten. |btw

NILS ERKLÄRT

Schnattert die
Schnatterente wirklich?


