
BITTE UMBLÄTTERN

EISENBERG: 37 Millimeter Regen fielen am
Dienstag in 45 Minuten. Die Feuerwehr war
mit 154 Kräften im Einsatz, darunter auch aus
Göllheim und Albisheim. LOKALSEITE 2

Kanal fasst Wassermassen nicht

ROCKENHAUSEN: Sechs Messdiener der
Pfarrgemeinde Sankt Sebastian starten heute
auf eine Wallfahrt nach Rom. Dort sind Zehn-
tausende ihrer „Kollegen“. LOKALSEITE 3

Eis vom Pfarrer, Segen vom Papst

AKTUELL

KIRCHHEIMBOLANDEN. Der SPD-Unterbe-
zirk Donnersbergkreis lädt für Donnerstag, 4.
September, wieder alle Interessierten zu einer
Schiffstour auf dem Rhein ein. Für diesen Tag
heuern die Donnersberger Sozialdemokraten
laut einer Pressemitteilung das Personenschiff
„Stadt Vallendar“ an. Die traditionelle Schiff-
fahrt für die ganze Familie geht von Boppard
entlang des Rheines vorbei an der Loreley
über Oberwesel und Koblenz bis nach Nieder-
lahnstein. Die Abfahrt in Boppard ist um 9.30
Uhr, die Tour dauert dann etwa vier Stunden.
Anschließend gibt es ein gemütliches Beisam-
mensein mit Musik auf den Maximilians-Brau-
wiesen. Die Rückfahrt ist gegen 17.30 Uhr. Ein
Unkostenbeitrag wird erhoben, Kinder und Ju-
gendliche sind frei. Aus verschiedenen Orten
des Donnersbergkreises wird ein Bustransfer
zur Anlegestelle des Schiffes organisiert. Nä-
here Informationen und Anmeldungen bei der
SPD Unterbezirk Donnersbergkreis, Bahnhof-
straße 3 a, in Rockenhausen, Telefon: 06361
1311. (red)

Feuerwehrfest mit Drehleiterfahren,
Hüpfburg und Torwandschießen
STETTEN. Die Stetter Feuerwehr lädt am Wo-
chenende ein zum „Sterrer Feuerwehrfest“.
Das Fest beginnt am morgigen Samstag um 17
Uhr, am Sonntag ist um 10 Uhr Auftakt mit
dem Frühschoppen. Für das leibliche Wohl ist
wie auch am Samstag gesorgt. Ab 14 Uhr er-
folgt die Abnahme der „Jugendflamme Stufe
2“, ein Ausbildungsnachweis der Jugendfeuer-
wehr. Zur Unterhaltung für die Kleinen gibt es
eine Hüpfburg und Kinderschminken, auch
ein Torwandschießen und Fahren mit der
Drehleiter der Feuerwehr Kirchheimbolanden
wird angeboten, dafür wird um eine kleine
Spende zu Gunsten brandverletzter Kinder ge-
beten. (red)

SPD lädt ein zur
Schiffstour auf dem Rhein
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Mit Rathaus-Sekt Prost auf Bürgerfleiß
Eine knifflige Aufgabe werden sie
noch zu lösen haben, die aktiven
„Bürger für Bürger“ in Harxheim:
Die neue Glocke fürs Rathaus-
türmchen muss demnächst die en-
gen Treppen nach oben bugsiert
und dann, was noch komplizierter
wird, im Turm aufgehängt werden.
Aber das werden sie auch noch
schaukeln, zeigten sie sich bei der
„Redaktion vor Ort“ sicher, die am
Mittwochnachmittag in dem Zel-
lertaler Ortsteil Station machte.

100 Kilo schwer ist die neue Glocke,
die das im Zweiten Weltkrieg
zwangsweise eingeschmolzene Ex-
emplar ersetzen wird. Gegossen
worden ist sie im Karlsruher Unter-
nehmen Bachert, das, wie die Harx-
heimer mit einigem Stolz vermer-
ken, auch das Geläut der Dresdner
Frauenkirche angefertigt hat. Für 7.
September, 11 Uhr, ist die Glocken-
weihe durch zwei Pfarrer an der Kir-
che gegenüber vorgesehen, verbun-
den mit einem Frühschoppen.

REDAKTION VOR ORT: Von der neuen Rathausglocke bis zum Männer-Kochclub gab es in Harxheim viel Gesprächsstoff

Verziert ist die Glocke, deren Fer-
tigungsprozess sich eine Harxhei-
mer Abordnung in der Glockengie-
ßerei anschauen konnte, außer mit
dem Ortswappen auch mit dem
Wappen, das sich die „Bürger für
Bürger“ – streng genommen sind sie
eine Abteilung des Gewerbevereins
– für ihren Verbund kreiert haben.
Und diese Glocken-Zier ist hoch be-
rechtigt, denn die engagierten Harx-
heimer sorgten durch Feste und
zahlreiche andere Aktivitäten für
deren Finanzierung. Mit der Glo-
ckenweihe krönen sie zugleich ihr
erstes Großprojekt, die Renovierung
und damit nichts weniger als den Er-
halt des um 1750 gebauten Rathau-
ses. Etliche Harxheimer halfen da-
bei mit, „nach 3000 Stunden haben
wir aufgehört zu zählen“, sagt Wal-
ter Bissinger. Finanziert worden sei

die Renovierung je zur Hälfte von
den „Bürgern für Bürger“ und von
der Gemeinde.

Heute finden im Gebäude Rat-
haus-Treffs mit Vorträgen oder an-
deren Darbietungen statt. Gern ge-
nutzt werde auch das Trauzimmer,
eine Außenstelle des Göllheimer
Standesamtes, heißt es. Manch
Hochzeitspaar feiert dann im Öko-
Weingut von Christine Bernhardt,
eine wegen zahlreicher kultureller
Veranstaltungen in Kuhkapelle und
Park weithin bekannte Adresse.

Gern machen auch Bahn-Freaks
mit Nostalgiegefühlen am 1. Advent
in Harxheim Station, erzählen Wal-
ter Bissinger und Klaus Kabs. Eine
Stunde währt auf dieser Rundfahrt
der Aufenthalt in Harxheim, das Ti-
ming für die üppige Verpflegung,
die die aktiven „Bürger“ überneh-
men, muss stimmen. „Letztes Jahr
hatten wir 200 Leute zu bewirten,
und alle waren hellauf begeistert“,
erzählt Kabs. Gekauft werde alles
dafür in örtlichen Geschäften – in
Harxheim, so loben mehrere Besu-
cher, sei die örtliche Infrastruktur
mit Geschäften, Schule, Kindergar-
ten und Arztpraxis noch gut.

Dass Lebensgenuss hier über-
haupt groß geschrieben wird, de-
monstriert auch der im 13. Jahr be-
stehende Männer-Kochclub, der
sich nach der Sommerpause ab Ok-
tober wieder in der Schule trifft. Ins
Leben gerufen wurde er von Hans-
Jochen Wiegner, der im Ort aber si-
cher noch mehr dafür bekannt ist,
dass er über 50 Lebensjahre in den
Dienst der Feuerwehr gestellt hat.

Bei den „Bürgern für Bürgern“ ist
auch Annemarie Kabs, die neue
Ortsvorsteherin von Harxheim und
überhaupt erste Frau in diesem Amt.
Dass die 48-jährige Wählergrup-
pen-Frau, die aus Bayern stammt
und seit 14 Jahren in Harxheim lebt,
soviel Vertrauen der Wähler bekam,
hat sicher damit zu tun, dass sie
überall mit zupackt. Sei es beim Put-
zen des Rathauses, beim Zubereiten
des legendären Kerwe-Frühschop-
pens oder, mit anderen Frauen, bei

der Pflege einer Verkehrsinsel – und
bei der Redaktion vor Ort, nicht zu
vergessen, als ausgezeichnete Ku-
chenbäckerin. Nun steht die zweifa-
che Mutter und Hausfrau auch poli-
tisch vorn: In Harxheim, erzählt sie,
ist die Dorfmoderation angelaufen,
Initiativen der Bürger zu unterstüt-
zen, sieht sie da als eine wesentliche
Aufgabe an.

Die „Bürger für Bürger“ haben
derweil schon wieder eine Aktion
zur Ortsverschönerung und über-
dies nützlich für Wanderer zum Ab-
schluss gebracht: Zwei Bankgarni-
turen wurden am Albisheimer und
am Immesheimer Weg aufgestellt.
Auch darauf einen Schluck „Rat-
haus-Sekt“, den die Harxheimer ih-

ren Mitbürgern und den beiden Re-
dakteurinnen Barbara Till und Anja
Hartmetz kredenzen.

Was ist sonst noch so los im Ort?
Kritik an der Lokalpolitik, allerdings
keineswegs nur an der Harxheimer,
gab es in jüngster Zeit seitens der
Windkraftgegner der Bürgerinitia-
tive für ein zauberhaftes Zellertal. In
der „Redaktion vor Ort“ ist aller-
dings keiner von ihnen vorstellig ge-
worden. Aber auch sonst, so waren
sich die erschienenen Bürger einig,
sei jenseits ihrer Protestveranstal-
tungen wenig von ihnen zu hören.
Man wisse eigentlich gar nicht so
recht, für wen sie sprächen – für die
Mehrheit der Harxheimer Bürger je-
denfalls nicht, so der Tenor. Ein biss-

chen Kritik an der RHEINPFALZ gab
es bei der Gelegenheit auch: So
mancher Leser würde sich noch
mehr Meldungen über Personen
wünschen: Wer ein Jubiläum hat,
wer irgendwo neu im Amt ist, wer
ein Geschäft eröffnet. Und „mehr
über die kleinen Dinge“, nicht nur
über die große Politik. Wir nehmen
die Anregungen gerne mit nach
Kirchheimbolanden, können aber
nur erwidern: Teilen Sie uns mit,
wenn Sie etwas haben, von dem Sie
glauben, dass es eine Geschichte
wert wäre. Wir können nicht immer
garantieren, dass wir das genauso
sehen, was wir aber erst gar nicht er-
fahren, von dem können wir auch
nicht schreiben. (bti/ajh)

Eigenkapital schrumpft stetig weiter
Obwohl sich im Nachtragshaus-
halt eine leichte Verbesserung der
Finanzlage bemerkbar macht,
kann sich die Gemeinde Marnheim
keine großen Sprünge leisten,
wurde in der jüngsten Ratssitzung
deutlich. Eine ganze Reihe von In-
vestitionen ist ins Auge gefasst,
wobei allein schon fürs Freizeit-
zentrum einige Sanierungsarbei-
ten und Anschaffungen anstehen.

Durch 148.370 Euro höhere Erträge,
gleichzeitig aber gestiegene Auf-
wendungen um 128.340 Euro, hat
sich im Ergebnishaushalt der Jahres-
fehlbetrag von 176.110 Euro auf nun-
mehr 156.080 Euro verringert, das
Defizit ist also um 20.030 Euro klei-
ner geworden, erläuterte Ortschef
Klaus Duwensee den Nachtrags-
haushalt 2014. Die gleiche Verbes-
serung zeigt sich im Finanzhaushalt,
wo sich der Fehlbedarf von 98.310
Euro auf 78.280 Euro verringert hat.
Zum besseren Ergebnis hätten vor
allem höhere Einnahmen aus Steu-
ern und Zuweisungen geführt. Eine
Erhöhung gab es im Stellenplan,
weil in der Kindertagesstätte durch
einen Zuwachs an Kindern eine wei-
tere Gruppe eingerichtet wurde.

Der Schuldenstand der Gemeinde
Marnheim lag Ende 2013 bei
660.961 Euro, was bei 1671 Einwoh-
nern einer Pro-Kopf-Verschuldung
von 395,55 Euro entspricht. Laut
Duwensee sei hier eine Verbesse-
rung erreicht worden. Die Gesamt-
verschuldung werde sich in diesem
Jahr voraussichtlich um rund
448.192 Euro verringern und werde
dann bei rund 212.770 Euro liegen.

Schlecht sehe es bei den Kassen-
krediten aus, denn die Schulden bei
der Verbandsgemeinde würden
ständig höher. Es sei fraglich, wie
man das ändern solle: „Wieder an
der Schraube drehen und Gebühren
erhöhen?“ Den Blick richtete der
Ortschef auch auf das Eigenkapital
der Gemeinde: Es reduziere sich im-
mer mehr: Von 1.841.560 Euro im
Jahr 2010 werde es auf voraussicht-
lich 832.152 Euro zum Jahresende

MARNHEIM: Nachtragshaushalt zeigt aber Besserungstendenz – Sanierungsarbeiten am Freizeitzentrum

und auf 616.632 Euro im Jahr 2016
sinken.

Im Zusammenhang mit der Erör-
terung des Nachtragshaushalts und
den geplanten Investitionen im Frei-
zeitzentrum übte Ratsmitglied
Heinz Becker Kritik an der geplan-
ten Ausstattung der Küche. Er werde
gegen den Haushalt stimmen, denn
man begebe sich auf unsicheres Ge-
lände. Dinge wie die Anschaffung ei-
nes Gasherds und einer Dunstab-
zugshaube müssten im Mietvertrag
geregelt sein. Man wisse nicht, wel-
che Kosten auf die Gemeinde zukä-
men, und auch nicht, wie es mit dem
Umbau des Freizeitzentrums wei-
tergehen solle. Weil für den Gas-
wirtschaftsherd eine achtwöchige
Lieferfrist bestehe, habe er den Auf-
trag per Eilentscheidung erteilt, er-
widerte der Ortschef und verwies

darauf, dass vorsorglich 6000 Euro
im Haushalt bereitstünden. Bei ei-
ner Gegenstimme und einer Enthal-
tung verabschiedete der Rat den
Nachtragshaushalt.

Einerseits wolle man die Gemein-
de nicht weiter verschulden, ande-
rerseits könne man sich nicht ka-
puttsparen, sagte Ortschef Duwen-
see mit Blick auf die anstehenden
Investitionen in den nächsten Jah-
ren. Die energetische Sanierung des
Freizeitzentrums sei bereits be-
schlossen, dazu gehöre auch Foto-
voltaik auf der Dachfläche. Die Sa-
nierung der Heizung sei in Teilen
notfallmäßig schon gemacht, über
die Sanierung des nicht funktionsfä-
higen Blockheizkraftwerks sei noch
zu entscheiden, aber auch mit der
Erweiterung der Küche müsse man
sich nach den Ferien befassen.

Mit Bedacht müsse auch die Pla-
nung der Ortsstraßen angegangen
werden, um zu sehen, was ausge-
bessert werden müsste. Nachdem
die VG-Werke eine Aufstellung über
die in Marnheim vorgesehenen Ka-
nalsanierungen vorgelegt haben,
müsse überlegt werden, ob nach der
Erneuerung des Kanals in der Kai-
serstraße von der Hauptstraße bis
fast zur Kindertagesstätte die Straße
anschließend neu gemacht werden
müsse. Um über die Kosten Klarheit
zu bekommen, beauftragte der Rat
einstimmig das Kirchheimbolander
Büro Ideal Brehm mit der Kostener-
mittlung. Für den Friedhof ist eine
Leichenkühltruhe angeschafft wor-
den. Laut Duwensee sei der Auftrag
per Eilentscheidung erteilt worden,
weil die alte Kühltruhe nicht mehr
reparabel war. (amj)

KIRCHHEIMBOLANDEN. Damit die
beiden Kläranlagen Dannenfels
und Kriegsfeld jeweils mit eige-
nem Strom versorgt werden kön-
nen, haben die Kirchheimbolan-
der Verbandsgemeindewerke ein
Ingenieurbüro mit der Planung
und Baubetreuung für eine Aus-
rüstung mit Fotovoltaikanlagen
beauftragt.

Nach einer Überprüfung der Kläran-
lagen steht fest, dass für Dannenfels
eine Investition in Höhe von 22.500
Euro notwendig ist, die sich in weni-
ger als zehn Jahren amortisiert ha-
ben wird, während die Fotovoltaik
für die Kriegsfelder Kläranlage
46.250 Euro kostet und sich bereits
nach achteinhalb Jahren bezahlt
macht.

Diese Berechnungen legte VG-
Werkleiter Ulrich Kurz dem Werk-
ausschuss auf seiner jüngsten Sit-
zung vor und wies darauf hin, dass
nicht der gesamte Strom zur Eigen-
versorgung der Kläranlagen genutzt
werden könne. Schließlich werde
durch die Fotovoltaik-Anlagen auch
zu Zeiten Strom produziert, in de-
nen nur ein geringer Verbrauch
stattfinde. Deshalb werde es auch zu
Einspeisungen in das örtliche Netz
kommen.

Für die größere Kläranlage in
Kriegsfeld sei auch die im kommen-
den Energie-Einspeisungsgesetz
vorgesehene EEG-Umlage mit 30
Prozent bei den Stromgestehungs-
kosten berücksichtigt. Für den
Überschussstrom werde eine Ver-
gütung von 12,63 Cent pro Kilowatt-
stunde gezahlt, wenn die Anlage vor
dem 1. Dezember dieses Jahres in
Betrieb gehe. Für die Kläranlage
Dannenfels werde keine EEG-Umla-
ge zu entrichten sein, da diese nur
mit zehn Kilowatt-Peak errichtet
werde, so Kurz.

Der Werkausschuss beschloss,
das Kaiserslauterner Büro Peschla
und Rochmes mit der Planung, Aus-
schreibung und Baubetreuung der
beiden Fotovoltaikanlagen zu be-
auftragen. (amj)

Werkausschuss:
Fotovoltaik für
Kläranlagen
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Ortsvorsteherin Annemarie Kabs (Mitte) lässt sich von Ehemann Klaus ein Tässchen Kaffee „zapfen“. Derweil
erläutert Walter Bissinger Barbara Till (ganz rechts), was die „Bürger für Bürger“ so vorhaben. FOTO: STEPAN

Der neue Marnheimer Gemeinderat, vordere Reihe v. li.: Heinz Becker, Hans Rudolf Brandmeyer, Barbara Hem-
merle, Klaus Zelt (erster Beigeordneter), Karl-Heinz Zelt, Ruth Steingaß (Beigeordnete), Ninette Mayer; hintere
Reihe v. li.: Walter Ickenroth, Frank Baum, Andreas Böll, Thomas Leistner, Gerd Dexheimer, Annemarie Danner,
Dieter Steingaß, Klaus Duwensee (Ortsbürgermeister). Es fehlen: Pierre Steitz und Ulla Buhrmann. FOTO: STEPAN

Als gut bewerten Harxheimer
die örtliche Infrastruktur mit
Arzt, Kita, Schule, Geschäften.


