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KURZ NOTIERT

Die Bergung des am Dienstag ent-
gleisten Güterzugs im Bahnhof Wörth,
durch die es zu Einschränkungen des
AVG-Stadtbahnverkehrs kam, ist ab-
geschlossen. Die Bahnen der AVG-Li-
nie S5 fahren seit 13 Uhr gestern wie-
der regulär. Auch nach Freigabe der
Strecke kam es im Verlauf des Nach-
mittags noch zuZugausfällen. Die AVG
bittet um Verständnis. |rhp

Germersheim: Rolle
als Mittelzentrum sichern
Auf eine grundsätzlich neue Herange-
hensweise an Einzelhandelsplanun-
gen der Nachbargemeinden hat sich
der Germersheimer Bauausschuss am
Mittwochabend verständigt. Es gehe
darum, der Stadt Germersheim die re-
gionalplanerisch zugewiesene Rolle
als Mittelzentrum zu sichern, sagte
Baudezernent Norbert König. Diese
Rolle sieht er durch immer neue Su-
permarkt- und Discounteransiedlun-
gen in Nachbargemeinden gefährdet,
weil die über deren Nah- und Grund-
versorgung hinausgingen. Nach Rück-
sprache mit der Kreisverwaltung habe
der Bauausschuss bei solchen Projek-
ten in Nachbargemeinden das Recht,
ein Einzelhandelskonzept zu verlan-
gen, aus dem klar hervorgeht, dass
neue Ansiedlungen mit dem Mittel-
zentrum vereinbar sind. Die Bebau-
ungsplanung verlangt bei Ansiedlun-
gen von Einzelhandelsgeschäften das
Einvernehmen der Nachbargemein-
den, unter anderem um Überversor-
gung zu vermeiden. Bisher hatte man
in Germersheim einfach aus Gründen
guter Nachbarschaft zugestimmt – so
auch am Mittwochabend der Erweite-
rung des Norma-Marktes in Rülzheim
um knapp 300 Quadratmeter. |tom

Sondernheim: Dichter Zaun
versperrt Ausschuss die Sicht
Der Germersheimer Bauausschuss
macht die nachträgliche Baugenehmi-
gung für einen 48 Meter langen und
1,80 Meter hohen Stabmattenzaun
von der Blickdurchlässigkeit abhän-
gig. Der Zaun am Ortsende von Son-
dernheim Richtung Germersheim wir-
ke wie eine Sperrmauer wo eigentlich
der Übergang von Dorf zu Grünfläche
sei. Deshalb wurde die Genehmigung
zunächst verweigert, der Bauherr sol-
le zumindest die Sichtschutzbänder
aus dem Zaun nehmen. |tom

Germersheim: Plakatwand in
Wohngebiet abgelehnt
Den Bau einer 3,80 mal 2,67 Meter
großen beleuchteten Plakatwand aus
Aluminium auf dem Grundstück süd-
lich der Esso-Tankstelle an der Josef-
Probst-Straße in Germersheim hat der
Bauausschuss einstimmig abgelehnt.
Begründet wird die Ablehnung mit
dem Hinweis, dass in einem Wohnge-
biet Werbeanlagen nur an der Stätte
der Leistung zulässig sind. Die dane-
ben liegendeTankstelle darf auf ihrem
Gelände also für ihre Produkte und
Dienstleistungen werben. Auf der Pla-
katwand auf dem Nachbargrundstück
soll aber gemäß Bauantrag wechseln-
de Plakatwerbung angebracht wer-
den, die keinen Zusammenhang mit
dem Aufstellungsort hat. |tom

Wörth: Zug geborgen,
Bahnen fahren wieder

Bellaris-Quelle sprudelt für fünf soziale Vereine
Mit dem Trinken von Bellaris Gutes
tun. – Das ist der Hintergrund der
Spendenaktion der Brauerei Park &
Bellheimer. Seit 2013 kommt pro ge-
kaufter Flasche ein Cent in eine
Spendensammlung, die später an
ausgewählte gemeinnützige Orga-
nisationen und Vereine verteilt
wird. Gestern übergab Brauereichef
Roald Pauli in Bellheim fünf mal
10.000 Euro an in unterschiedlichen
sozialen Bereichen tätige Vereine in
der Süd- und Vorderpfalz.

„Wir sind jetzt 50.000 Euro ärmer,
aber wir freuen uns!“, sagte Pauli
schmunzelnd. Den Vertretern der ge-
meinnützigen Vereine sprach er sei-
nen großen Respekt aus, „denn sie
sorgen dafür, dass unser Gesell-
schaftsapparat funktioniert“. Am
Mittwoch hatte Pauli bereits eine
Spende im Gesamtwert von 50.000
Euro an Vereine in der Westpfalz
übergeben. „Bellaris ist das einzige
Mineralwasser, das in der Pfalz geför-
dert und als Marke vertrieben wird.
Damit entsteht eine besondere Bin-
dung zur Region“, erzählte Pauli. Seit
die Aktion ins Leben gerufen wurde,
habe die Brauerei schon 405.000 Euro
für die Süd- und Westpfalz gesam-
melt und ausgeschüttet.

Der Kinderschutzbund Kreisver-
band Germersheim betreibt das Kin-
der- und Jugendtelefon. Darüber hin-
aus bietet der Kinderschutzbund eine
Babysittervermittlung in Germers-
heim und Umgebung, einen Kleider-
laden mit gebrauchter Kinderklei-
dung, eine Kindertrauergruppe, eine
Elternsprechstunde und eine Famili-
en-, Trennungs-, und Scheidungsbe-
ratung an. Der Großteil der Spende
soll in das Projekt Hippy fließen, sagte
Roswitha Wiersch gestern. „Hippy“
ist ein Lernprogramm für Kinder von
drei bis sechs Jahren und deren Eltern,
die überwiegend einen Migrations-

BELLHEIM: Park & Bellheimer-Brauereichef übergibt 50 000 Euro Spendengeld
hintergund haben. Darüber hinaus
soll das Kinder- und Jugendtelefon
Geld erhalten. Es stelle einen hohen
Kostenfaktor dar und werde vom
Land nur gering bezuschusst. „Ehren-
amtliche müssen dafür geschult wer-
den und sich regelmäßig fortbilden“,
sagte Marianne Buresch vom Team-
Vorstand des Kinderschutzbundes in
einem Vorabgespräch. Von dem
Spendengeld soll auch die Trauerbe-
gleitung von Kindern und Jugendli-
chen profitieren, sagte Wiersch.

Der Betreuungsverein Ludwigs-
hafen im Diakonischen Werk Pfalz
wurde ebenfalls für eine Spende aus-
gewählt. Er berät, unterstützt und
schult ehrenamtliche Betreuer, Ange-
hörige und Bevollmächtigte und
übernimmt auch schwierige Betreu-
ungen. Außerdem richtet er Informa-
tionsveranstaltungen zum Betreu-
ungsrecht und zu Vorsorgemöglich-
keiten aus. Ebenso bietet er Informa-
tionen und Beratung über Vorsorge-
vollmachten und Patienten- und Be-
treuungsverfügungen an. Mit der
Spende wolle der Verein die techni-
sche Ausstattung im Büro verbessern.
Darunter fallen neue Bildschirme, PCs
und Scanner. Aber auch ein Dienst-
fahrrad soll ersetzt und ein weiteres
repariert werden. „Wir sind stadtin-
tern meist auf dem Fahrrad unter-
wegs. Das ist praktikabler und um-
weltbewusster“, erzählte Bettina
Grebhahn.

Auch die Tagesbegegnungsstätte
„Lichtblick“ in Neustadt freut sich
sehr darüber, zu den Ausgewählten
zu gehören. Aus einer Bürgerinitiative
heraus war die Einrichtung zu Beginn
der 1990er Jahre entstanden. Seitdem
setzt sie sich gegen Armut und für so-
zial Schwächere ein. Zu ihren Ange-
boten gehören eine Kleiderkammer,
ein Möbellager, günstiges Mittages-
sen, Hilfe bei Rechtsfragen und
Schreiben von Bewerbungen, sowie

eine ehrenamtliche Zahnarztsprech-
stunde und günstige Frisörbesuche.

Wohnungslosen Menschen gibt die
Tagesbegegnungsstätte eine Adresse.
Sie dürfen sich dort tagsüber aufhal-
ten und es gibt Schlafmöglichkeiten.
Die Spende möchte der „Lichtblick“
für sein Projekt „Solipakt“ verwen-
den. Dabei handelt es sich um ein Ar-
beits- und Beschäftigungsprojekt für
Menschen, die auf dem regulären Ar-
beitsmarkt keine Chance mehr ha-
ben. Derzeit arbeiten 35 Frauen und
Männer begleitet von haupt -und eh-

renamtlichen Mitarbeitern in diesem
Projekt mit. Dazu gehören Umzugs-
hilfen und die Unterstützung von ge-
meinnützigen Vereinen und Organi-
sationen. Ab März ist ein Hausratla-
den geplant.

Für die Edenkobener Tafel kam die
Spende der Brauerei wie gerufen,
denn durch die Kündigung ihrer
Räumlichkeiten hatte sie umziehen
müssen. „Dieser Umzug war sehr teu-
er. Dann mussten wir noch 15 000 bis
20 000 Euro in die neuen Räume in-
vestieren. Die Spende kam wie ein

Engel vom Himmel“, äußerte sich Lo-
thar Heine glücklich. Derzeit versorgt
die Tafel 300 Bedürftige, 72 davon
sind Kinder. Sie rettet Lebensmittel
bevor sie weggeworfen werden und
verteilt sie an Bürger der Verbandsge-
meinden Edenkoben und Maikam-
mer. Unterstützer sind der Lebens-
mittel-Groß- und Einzelhandel, wie
beispielsweise Bäckereien und Metz-
gereien aus dem Bereich der Ver-
bandsgemeinden. Die Spende will die
Tafel für ein neues Fahrzeug verwen-
den. Das braucht sie für Bringdienste,
denn nicht alle Bedürftigen sind mo-
bil und können die Tafel aufsuchen.

Das Frauenhaus in Speyer zeigte
sich ebenfalls sehr glücklich über die
10.000 Euro. Leiterin Silvia Bürger er-
klärte in einem Gespräch vor der gest-
rigen Spendenübergabe, dass das
Geld gut für die „proaktive Beratung“
verwendet werden solle. Dabei ver-
sucht man Frauen, die in einer Bezie-
hung leben, in der sie Gewalt erfah-
ren, früher dazu zu bewegen, sich da-
raus zu befreien. „Im Schnitt dauert es
sieben Jahre, bis sich eine Frau dazu
durchringt. Wir versuchen ihnen mit
aktiver Betreuung dabei zu helfen,
diesen Schritt früher zu wagen“, sagte
Juliane Weber vom Frauenhaus ges-
tern. Wenn die Frauen einverstanden
seien, vermittle die Polizei in Speyer
den Kontakt zwischen ihnen und dem
Frauenhaus. Anschließend würden
die Frauen über ihre Rechte und Mög-
lichkeiten informiert, um ihnen Per-
spektiven aufzuzeigen. In Speyer
herrsche leider viel Bedarf an diesem
Hilfsangebot, so Bürger. Die Spende
könne dabei helfen, die dafür anfal-
lenden Personalkosten zu decken.

„Wir haben uns die Projekte und ih-
re Arbeit vorher gut angesehen. Die
Spende gibt einem das Gefühl, dass
man etwas zurückgeben kann“, sagte
Hannelore Heuser, Marketingleiterin
in der Bellheimer Brauerei. |hkt

Raser erwartet ein Blitzlicht-Gewitter

Die schlechte Nachricht: Der tägliche
Stau zwischen Wörth und Karlsruhe
bleibt, auch wenn die beiden neuen
Blitzer im Wörther Trog montiert
sind. Die gute Nachricht: Es wird dann
dort wahrscheinlich weniger Unfälle
geben. Und für diesen Zweck werden
die Blitzer auch aufgestellt.

Denn der Wörther Trog ist eine Un-
fallhäufungsstelle, sagt Oliver Link
von der Polizei Wörth. Der Grund: Ei-
gentlich sollten Autofahrer, die von
der B9 aus Richtung Jockgrim kom-
men, nur mit Tempo 60 in den Wör-
ther Trog fahren. Machen sie oft aber
nicht und überholen deshalb rechts
die Lastwagen, die auf der A65/B10 in
Richtung Karlsruhe fahren. Dabei ge-
raten sie in den toten Winkel der Last-
wagenfahrer. Wenn die ein paar hun-
dert Meter nach der Einfahrt auf die
rechte Spur wechseln müssen, sehen
sie die Rechtsüberholer nicht immer.
Deshalb kommt es dort häufig zu Kol-
lisionen, bei denen Autos zwischen
einem Lastwagen und der Betonwand
des Wörther Trogs eingekeilt werden.

Von 36 Unfällen im Jahr 2014 wa-
ren 27 solche Kollisionen zwischen
Spurwechslern und Rechtsüberho-
lern, so Oliver Link. 2015 waren es

WÖRTH: Außer den drei Radarfallen auf der Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe
sollen künftig auch zwei Blitzer im Wörther Trog den Pendlerstrom im Zaum halten. Es geht
nicht um Stauvermeidung und abkassieren. Ein Unfallschwerpunkt soll entschärft werden.

schon 32 von 48 Unfällen, die Ten-
denz ist weiter steigend. Die meisten
Unfälle gehen relativ glimpflich aus.
Die Autos sind zwar meist wirtschaft-
liche Totalschäden, die Insassen blei-
ben aber oft unverletzt und Tote gab
es glücklicherweise noch keine.

Das aber kann sich schnell ändern,
denn Zusammenstöße von Lastwa-
gen und Autos sind für die Pkw-Insas-
sen oft fatal. Die Polizei hofft deshalb,
dass die Blitzer im Wörther Trog hel-
fen, künftig Unfälle zu vermeiden.
Der zweite Blitzer soll nämlich dafür
sorgen, dass die Autos aus Richtung
Landau nicht mit deutlich höheren
Geschwindigkeiten als die erlaubten
80 Stundenkilometer in den Wörther
Trog fahren.

Die zwei Kilometer lange Strecke
zwischen der Einmündung der B9 in
den Wörther Trog und dem badischen
Rheinufer dürfte künftig der Straßen-
abschnitt mit der höchsten Blitze-
rdichte sein: zwei Blitzern im Wör-
ther Trog und drei Blitzer auf der
Rheinbrücke macht im Durchschnitt
alle 400 Meter eine Geschwindig-
keitsmessanlage. Raser können also
ein wahres Blitzlicht-Gewitter auslö-
sen. |lap

Schöner einkaufen bei Aldi verschoben
Der neue Aldi im Germersheimer
Gewerbegebiet kommt nicht. Zu-
mindest nicht so schnell wie es mög-
lich wäre. Der Bauausschuss hat am
Mittwochabend die Zustimmung
zur entsprechenden Änderung des
Bebauungsplanes verweigert – mit
der Begründung, es sei nicht gesi-
chert, dass Aldi nicht doch sein Sor-
timent erweitere.

Der Discounter will seinen Markt in
der Speyerer Straße gemäß seines
neuen Konzeptes modernisieren und
erweitern. Es gehe darum, heißt es in
dem Antrag, zum Beispiel bei der Wa-
renauffüllung weniger störend für die

GERMERSHEIM: Bauausschuss lehnt Bebauungsplan für Markterweiterung ab – Einkaufszentrum Stadtkaserne
Kunden agieren zu können. Auch sol-
len auf der um knapp 500 Quadrat-
meter vergrößerten Verkaufsfläche
die Waren auf niedrigeren Regalen
dem Trend der Zeit folgend anspre-
chender präsentiert werden. Eine Er-
weiterung des Sortiments sei nicht
geplant (wir berichteten).

Genau diese letzte Aussage stößt
vor allem CDU-Mitgliedern im Aus-
schuss auf. Uli Hänlein: „Wer kontrol-
liert, ob das Sortiment wirklich nicht
erweitert wird?“ Peter Lack zweifelt
das Gutachten der Gesellschaft für
Markt- und Absatzforschung (GMA)
an, wonach die Aldi-Erweiterung kei-
ne Auswirkung auf die Innenstadt hat.

Seine Frage nach dem Auftraggeber
des Gutachtens beantwortetet Bau-
dezernent Norbert König kurz und
knapp: „Aldi!“

Königs Einwurf, „Was passiert,
wenn uns Aldi verlässt?“, blieb ohne
Resonanz. Der Ausschuss lehnte mit
Mehrheit die Bebauungsplanände-
rung ab und blockiert damit zunächst
das Projekt des Discounters. Der
Wunsch: Es soll vertraglich festge-
zurrt werden, dass tatsächlich keine
Sortimentserweiterung stattfindet.

Ohne Gegenstimme passierte da-
gegen der Bebauungsplanentwurf,
den das Planungsbüro Modus Consult
erstellt hat, den Ausschuss. Gegen-

über dem Plan für den ehemaligen In-
vestor Procom wird für das neue Pro-
jekt Einkaufszentrum die Gesamtver-
kaufsfläche von 12.000 auf 10.000
Quadratmeter verkleinert. Davon
sind maximal 4000 Quadratmeter für
Lebensmittelhandel (Lidl, Rewe) vor-
gesehen, weitere maximal 4000 für
Bekleidung, Schuhe und Lederwaren,
1200 für Drogeriewaren (Müller) und
jeweils maximal 800 für sonstige Sor-
timente. Außerdem sind Gastrono-
mie, Wohnungen und Einrichtungen
für Gesundheits- und soziale Zwecke
möglich. Mit mehreren Fußgänger-
Passagen wird der gesamte Komplex
an die Innenstadt angebunden. |tom

Spendenübergabe in der Brauereikantine: Brauereichef Roald Pauli (links
stehend) und Marketingchefin Hannelore Heuser (rechts stehend) übergaben
das Geld gestern an zehn Vereinsvertreter. FOTO: VAN

In der Verlängerung des Wörther Kreuzes nach Karlsruhe (rechter oberer Bildrand) ist der Trog. Dort sollen die Blit-
zer vom Land Rheinland-Pfalz aufgestellt werden. LUFTBILD: SANDBILLER

EINWURF

Holzweg

Der Ausschuss ist mit seiner Aldi-
Blockade auf dem Holzweg. Es
klingt eher nach schlechtem Ge-
wissen und spätem Versuch, den
Schaden, den die Grüne Wiese im
Lauf der Jahrzehnte in der Innen-
stadt angerichtet hat, irgendwie
wieder gutzumachen. Dabei hat
der Ausschuss in derselben Sit-
zung den Bebauungsplan für das
Einkaufszentrum in der ehemali-
gen Stadtkaserne – Innenstadt! –
abgesegnet. Dort bauen Lidl und
Rewe nagelneue, moderne Märkte
in Art und Größe, wie Aldi gerne
einen im Gewerbegebiet hätte.
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