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„Oberstnest“ im Stadtrat

WACHENHEIM. Der Bebauungsplan
„Oberstnest“ (Gelände neben der
Edith-Stein-Kirche) steht heute auf der
Tagesordnung der Stadtratssitzung
(19 Uhr, Ratssaal). Das Thema ist be-
reits in nicht öffentlicher Sitzung vor-
beraten worden. (rhp)

Neuwahlen im Tennisclub

WACHENHEIM. Die Neuwahlen des
gesamten Vorstands sind Hauptpunkt
in der Mitgliederversammlung des
Tennisclubs Wachenheim am Freitag
um 19 Uhr im Clubhaus.

Polizei 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst
und Notarzt 19222
Giftnotrufzentrale 06131 232466
Stadtwerke 0171 7972224
oder 06322 935800
Frauenhaus Lila Villa 06322 8588
Kinder-Notruf 0800 1110333
Telefonseelsorge 0800 1110111

APOTHEKEN

Bad Dürkheim: Kur-Apotheke, Bahnhofs-
platz 1, 06322 989844.

Neustadt: Bavaria-Apotheke, Robert-
Stolz-Straße 33, 06321 13355.

AUGENARZT

Notfalldienst: 06232 221401.

TERMINE HEUTE

Bad Dürkheim: „Marktschänke“, 18 Uhr,
Landfrauen-Vortrag: Tee. - Kranken-
haus, 18 Uhr, Informationsabend „Chro-
nischer Kopfschmerz und Migräne“. -
Kreisverwaltung, 18 Uhr, „Wasser ist
Leben“, Ausstellung von Unicef, Kreis
und Stadt. - Evangelisches Gemeinde-
zentrum Trift, 19 Uhr, Auftaktveranstal-
tung der Stadtverwaltung zur „Sozialen
Stadt“ - Klosterschänke Limburg, 19.30
Uhr, Jahreshauptversammlung der Akti-
on Limburg.

Wachenheim: Hausgaststätte der Wach-
tenburg-Winzer, 16 Uhr, Mitgliederver-
sammlung der Altenhilfe. - Rathaus, 19
Uhr, Sitzung des Stadtrates.

Aussichten: Heute wird es noch ein-
mal winterlich kalt,

morgens liegen die
Tiefstwerte um -1
Grad. Tagsüber
bleibt es stark be-
wölkt bis be-
deckt und es

kommt zu teils län-
ger anhaltenden Nie-

derschlägen. Oberhalb von etwa 300
Metern fällt durchweg teils sehr er-
giebig Schnee, und es muss mit er-
heblichen Verkehrsbehinderungen
gerechnet werden. In den Niede-
rung fällt Regen oder Schneeregen,
zeitweise kann es aber auch hier
Schneefall geben. Die Höchstwerte
erreichen nur 1 bis 3 Grad. Der
Wind weht dazu kalt aus Nord-
West. Nachts verbreitet Straßenglät-
te durch überfrierende Nässe oder
Schneeglätte in höheren Lagen. Am
Freitag und Samstag stark bewölkt,
aber weitgehend trocken bei 6 bis 8
Grad. Am Sonntag ist es heiter bis
wolkig und trocken mit sonnigen
Abschnitten. Nächste Woche wird
es wieder frühlingshaft mild.

ƒ gestern, 15 Uhr:
Wetter: bedeckt
Temperatur: 11,0 Grad
Tiefstwert: 3,0 Grad
Niederschläge: 66 l/m2
Luftdruck: 1007,7 hPa steigend

ƒ Vor einem Jahr: Bedeckt, sehr
dunstig aber trocken bei 5 Grad.

Quellen: Klimapalatina Maikammer,
Klimastation am Pfalzmuseum.
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þ Norbert Schindler werfe Nebelker-
zen, um von den gebrochenen Ver-
sprechen der Merkel-Regierung abzu-
lenken. So kontert Ulrike Höfken,
Bundestagsabgeordnete der Grünen,
auf die Äußerung ihres CDU-Kolle-
gen in seiner Eigenschaft als Präsi-
dent des Bauern- und Winzerverban-
des in dessen Jahreskreisversamm-
lung in Ungstein zur Entwicklung in
der Agrar-Politik.

Schindler hatte in der Versammlung,
wie in der Ausgabe am vergangenen
Samstag zitiert, wörtlich gesagt: „Die

Wertschätzung der Landwirte und ih-
rer Produkte steigt. Die Stimmung in
der deutschen Landwirtschaft ist gut.
Der Düngereinkauf nimmt zu, Investi-
tionen steigen und wir sind die Künast
los – auch ohne sie boomt die Bio-
Landwirtschaft.“ Mit solchen Aussa-
gen, so schreibt Höfken jetzt, miss-
brauche Schindler „die Bauern weiter
als Wahlkampfgruppe für die CDU“.
Schindler lenke von der eigentlichen
Lage ab, gingen doch derzeit die Milch-
bauern in Rheinland-Pfalz auf die Bar-
rikaden und in Berlin hätten erst kürz-
lich die Schafhalter demonstriert.

„Noch nie wurde durch die Politik ei-
nes Bundeskanzlers in Brüssel so viel
Geld für die ländlichen Räume in
Deutschland gestrichen“, sagt Höf-
ken. Und in wesentlichen Punkten sei
auch Rheinland-Pfalz von der „Rot-
stift-Politik“ betroffen: So sei der
Agrardiesel durch die Mehrwertsteuer-
erhöhung und die Biospritbesteue-
rung erheblich teuerer geworden.

Außerdem wird nach Meinung der
Abgeordneten die Umstellung auf die
Ökolandwirtschaft bundesweit verhin-
dert. Und das, obwohl doch die Nach-
frage boome und die Konkurrenz in

den Nachbarländern gefördert werde.
Hierzulande werde lediglich die Agro-
Gentechnik „großzügig gefördert“.
„Hier fließen Milliarden in Produkte,
die weder Bauern noch Verbraucher
wollen“, so Höfken. Hinzu komme,
dass die damit verbundenen Kosten
für die Bürokratie, wie etwa für die Le-
bensmittelkontrollen den Bauern auf-
gezwungen werden. Eigentlicher
Grund, warum es der Landwirtschaft
gut gehe, sei die Nachfrage nach den
erneuerbaren Energien. Deren Umset-
zung sei aber der Politik der Grünen
zu verdanken, meint Höfken. (rhp)

þ In einem psychiatrischem Kranken-
haus untergebracht wird ein 44-jähri-
ger gelernter Kaufmann aus Neu-
stadt. Dies ordnete gestern die Erste
Große Strafkammer des Landgerichts
Frankenthal an. Anlass für das Unter-
bringungsverfahren war ein Gesche-
hen in der Dürkheimer Klinik Son-
nenwende im Juli 2006, das mit einer
Körperverletzung mit Todesfolge ver-
gleichbar war.

Der Beschuldigte, der unter Betreu-
ung steht, war jedoch laut Urteilsbe-

gründung wegen einer psychischen Er-
krankung nicht für sein Handeln ver-
antwortlich zu machen. Der Mann hat-
te sich damals in der Sonnenwende
auf Therapie befunden, als ein 82-jäh-
riger demenzkranker Mitpatient in
das Bett des heute 44-Jährigen schlüpf-
te. Die Aufforderung des Jüngeren, es
wieder zu verlassen, blieb ohne Reakti-
on, worauf er dem alten Mann mit der
Faust ins Gesicht schlug und versuch-
te, ihn aus dem Bett zu zerren. Das
Opfer stürzte gegen ein Bettgitter, da-
nach mit dem Kopf auf den Boden

und erlitt dabei eine Einblutung ins
Gehirn. Im Krankenhaus wurde auf
eine Operation wegen eines erhöhten
Herzrisikos verzichtet, der bettlägrige
Patient starb nach einigen Tagen an
einer Lungenentzündung.

Eine Mainzer Rechtsmedizinerin
nannte die bakterielle Entzündung
eine Folge der Bettlägrigkeit, bejahte
den ursächlichen Zusammenhang zwi-
schen Übergriff und Todesfolge. „Ei-
nen Versuch wäre es wert gewesen“,
ging sie auf die Chancen einer Operati-
on ein, dies hätte allerdings die tödli-

che Lungenentzündung nicht verhin-
dert.

Eine Gutachterin vom Zentrum für
Psychiatrie in Wiesloch bescheinigte
dem Beschuldigten, der den greisen
Mitpatienten zeitweise als Papst ver-
kannt und sich selbst als Jesus erlebt
habe, aufgrund einer „paranoid-hallu-
zinatorische Symptomatik“ Schuldun-
fähigkeit. Zur Unterbringung gebe es
keine Alternative. Dies sah auch der
Vorsitzende Richter Gerold Kraayvan-
ger wegen Wiederholungsgefahr als
unumgänglich an. (ckö)

Vg Wachenheim

þ Klaus Huter tat gut daran, dem
Friedelsheimer Gemeinderat in
punkto Kindergarten Beine zu ma-
chen mit seiner dringenden Bitte,
endlich einmal konkrete Forderun-
gen an die Verwaltung zu stellen.
Denn schwammige Beschlüsse
nach dem Motto „Wasch mir den
Pelz, aber mach mich nicht nass“
lösen bei niemandem Handeln aus.
Seine konstruktive Hilfestellung
kurz vor dem Ende seiner Amtszeit
hat den noch jungen Rat sicher
auch für zukünftige Planungen ein
ganz großes Stück vorangebracht.

Freilich hatte auch die CDU-Frak-
tion Recht, trotz augenscheinlicher
Euphorie auf die Bremse zu treten,
fairerweise kostengünstigere Mög-
lichkeiten am eigenen Standort
nicht zu vernachlässigen und vor al-
lem den richtigen Weg einzuhalten
– erst entscheiden, wenn alle Zah-
len auf dem Tisch liegen.

þ Direkt nach den Osterferien geht
es los: Von 16. April bis 7. Juli läuft
das nächste Projekt „Zeitung in der
Grundschule“ im Raum Bad Dürk-
heim/Neustadt/Grünstadt. Was die
Schulleiter und Lehrer mit diesem
medienkundlichen Projekt erwartet,
erfuhren rund 30 interessierte Päda-
gogen auf einer Informationsveran-
staltung des projektbetreuenden In-
stituts zur Objektivierung von Lern-
und Prüfungsverfahren (IZOP) und
der RHEINPFALZ am Dienstag im
Kreishaus.

Auch Landrätin Sabine Röhl hob bei
ihrer Begrüßung die Bedeutung der
Tageszeitung zur Förderung der Le-
sekompetenz hervor. Dies wurde
von Regierungsschulrätin Uta Hock
bekräftigt, zumal die Informationen
nicht wie beim Internet „davonlie-
fen“, sondern ausgeschnitten wer-
den könnten. Die Tageszeitung ließe
sich zudem in verschiedenen Unter-
richtsfächern sehr gut einsetzen.

„Zeitung lesen ist wie Zähne put-
zen“, meinte der stellvertretende
Chefredakteur der RHEINPFALZ,
Andreas Bahner – man müsse beides
täglich tun. Gerade durch dieses Me-
dium könne man lernen, wie Demo-
kratie funktioniere. Besonders inte-
ressant sei auch das Projekt Zeitung
für Azubis, das in Kooperation mit
der Wasgau AG und der Universität
Landau durchgeführt würde, so Bah-
ner. Regelmäßige 14-tägige Wissens-
tests hätten ergeben, dass sich das
Allgemeinwissen nachweislich ver-
bessert habe.

Peter Brand, Geschäftsführer des

IZOP-Instituts mit Sitz in Aachen,
stellte das Projekt für die Grundschule
im Detail vor und berichtete über die
bisherigen Erfahrungen, besonders
aus dem Bereich der Langzeitarbeiten.
Die Kinder seien sehr phantasievoll an
die Sache herangegangen und hätten
sich das heraus gesucht, was sie lesen
und verstehen konnten. Die Lehrer
werden noch einmal in einem geson-
derten Seminar auf die Projektarbeit
mit den Kindern vorbereitet.

Wie Brand gestern ergänzend mit-
teilte, haben sich bereits 32 Klassen
aus 16 Schule angemeldet sowie erst-
mals ein Hort. „Das hatten wir noch
nicht“, freute sich der IZOP-Vertreter
über das Interesse dieser städtischen
Einrichtung in Bad Dürkheim. Die
meisten Klassen hat die Grundschule
Gimmeldingen angemeldet, nämlich
fünf.

Damit werden nach bisherigem
Stand mindestens an die 700 Grund-
schüler teilnehmen. Allerdings wer-
den die übrigen der knapp 50 Grund-
schulen, die für Dienstag eingeladen
worden waren, noch in dieser Woche
ein weiteres Mal angeschrieben und
mit Info-Material versorgt, weitere An-
meldungen sind kurzfristig noch mög-
lich. (dox/psp)

D i e S c h u l e n

— Mit der „Bad Dürkheimer Zeitung“
beschäftigen sich demnächst Klas-
sen der Grundschulen Ellerstadt,
Kallstadt und der Hermann-Sinshei-
mer-Schule in Freinsheim sowie
eine Gruppe des städtischen Kinder-
horts in Bad Dürkheim.

Pfarrhaus vor Renovierung

In der öffentlichen Sitzung des Ung-
steiner Presbyteriums geht es heute ab
18 Uhr im Ungsteiner Haus unter an-
derem um die Renovierungsmaßnah-
men im Pfarrhaus. Dieses soll nach
dem Umzug des in Ruhestand gegan-
genen Pfarrer Tittes in dessen neu ent-
stehendes Privathaus vermietet wer-
den. Besprochen werden zudem das
Konfirmationsjubiläum am 3. Juni
und das Gustav-Adolf-Fest in Ungs-
tein am 17. Mai.

Sommerzeit bei Walkern

Das Nordic Walking beim TV Seebach
beginnt ab Montag wieder zu den Som-
mertrainingszeiten montags um 17
Uhr und donnerstags um 9 Uhr. Geüb-
te und Anfänger treffen sich jeweils
auf dem Parkplatz bei den Drei Ei-
chen. Walking-Stöcke stehen in be-
grenztem Umfang zur Verfügung,
Info unter Telefon 06322 66539.

þ Im Hinblick auf das „Haus des Kin-
des“, das als Gemeinschaftsprojekt
mit der Gemeinde Gönnheim ange-
dacht ist, hat der Friedelsheimer Ge-
meinderat am Dienstagabend zwei
Prüfaufträge an die Verwaltung er-
teilt: zum einen für eine fünfgruppige
Kindertagesstätte mit Hort gemein-
sam mit Gönnheim, zum anderen für
die Erweiterung des örtlichen Kinder-
gartens um eine dritte Gruppe.

„Denn nur wenn eine Summe X im
Raum steht, können wir entscheiden“,
fasste Ortsbürgermeister Walter Haf-
ner die teilweise hitzige Diskussion zu-
sammen, die am Ende in den einmüti-
gen Beschluss mündete. Hafners Plä-
doyer für das gemeinsame „Projekt
mit Modellcharakter“ fand zwar in der
Zielsetzung die Zustimmung aller
Fraktionen, doch pochte die CDU-
Fraktion in der Frage der Umsetzung
auf nachhaltige Finanzierbarkeit und
wollte auch die Variante eines Anbaus
an den Friedelsheimer Kindergarten
als Option erhalten wissen.

Hafner wollte per Grundsatzbe-
schluss einen gemeinsamen Neubau
einer Kindertagesstätte und Hort mit

Gönnheim durch die Verwaltung prü-
fen lassen. Er hatte einen Katalog mit
zwölf zu klärenden Punkten vorgelegt,
bei denen es unter anderem um das
von der Verbandsgemeinde bereitge-
stellte Gelände, die Zustimmung von
Dienstaufsichtsbehörde ADD und
Kommunalaufsicht sowie die Finanzie-
rung und Bezuschussung durch Kreis
und Ministerien ging. Man dürfe den
Anspruch der Zweijährigen auf einen
Kindergartenplatz bis 2010 nicht vor
sich herschieben und solle damit nicht
in den Wahlkampf 2009 geraten,
mahnte er. Der Kindergarten sei
schon jetzt überbelegt und zudem sa-
nierungsbedürftig. Ein Hort werde
von 94 Prozent der Bürger befürwor-
tet. Die allgemeine demographische
Entwicklung treffe nicht auf das Zu-
zugsgebiet der Verbandsgemeinde zu,
wo bis 2015 mit Pluszahlen zu rech-
nen sei. Die Gemeinde Gönnheim
habe ähnliche Probleme und fast den
gleichen Sachstand. Einen gemeinsa-
men Hort unter Beibehaltung der al-
ten Kindergarten-Standorte bezeichne-
te Hafner als „pädagogischen Un-
sinn“. Es biete sich die einmalige
Chance für eine Maßnahme, die alle

Forderungen erfülle und mit Einspa-
rungseffekten beim Personal verbun-
den sei.

Die FWG-Fraktion unterstütze die-
sen Vorschlag im Sinne einer vorbildli-
chen Kinderbetreuung und Vorberei-
tung auf die Schulzeit, meinte Martha
Brodhag. Sie könne die Haltung der
CDU nicht verstehen. Der jetzige Kin-
dergarten eigne sich nicht zumVergrö-
ßern, man könne Zweijährige nicht in
offene Gruppen nehmen, und für ei-
nen Hort sei das Gelände zu klein, da
bliebe von „Fläche und Romantik
nichts übrig“, meinte sie unter Beifall.

CDU-Sprecher Kai Reinhart äußer-
te sich in der „Zielsetzung konform“,
doch nicht einig über die Verwirkli-
chung. Seine Fraktion könne nach
dem „jetzigen Kenntnisstand“ nicht
zu etwas zustimmen, was die Finan-
zierbarkeit der Gemeinde übersteige.
Ein Anbau an den bestehenden Kinder-
garten käme sicherlich mehrere hun-
derttausend Euro billiger. Seiner Mei-
nung nach wäre ein Haus des Kindes
langfristig nicht ausgelastet. Zudem
sei die Zuschusssituation noch völlig
ungeklärt, fügte Wolf Lippke hinzu.
„Wenn allerdings der Vergleich ergibt,

das ein Haus des Kindes Einsparun-
gen und Vorteile bringt, werden wir
dafür stimmen“, so Reinhart.

SPD-Fraktionschef Georg Barczyns-
ki meinte, man dürfe nicht die wach-
sende Zahl von Alleinerziehenden un-
terschätzen. Heribert Gröber (FDP) er-
innerte an einen Ratsbeschluss vom
Oktober, mit dem bereits eine Mach-
barkeitsstudie für beide Varianten in
Auftrag gegeben worden sei. Dafür lie-
gen laut Hafner jedoch nur Grobpla-
nungen vor.

Verbandsbürgermeister Klaus Hu-
ter äußerte schließlich die „dringende
Bitte: Werden Sie sich klar, was Sie
wollen!“ Nur konkrete Vorstellungen
würden geprüft, sonst hätte er längst
die ADD informiert. Die Gemeinde
müsse „zu Potte kommen“, der An-
trag müsse genauere Angaben zur
Gruppenstärke und zum Hort enthal-
ten. Im Falle eines neuen Horts falle
die momentane betreuende Grund-
schule bis 15 Uhr weg. Huter bot zwei
freie Räume in der Schule für einen
eventuellen Hort mit an. Das Gelände
am Friedelsheimer Kindergarten ist
seiner Meinung nach für einen Anbau
zu klein. (piw)  —Einwurf

Sie waren bei „Zeitung in der Grundschule“ schon mit viel Eifer bei der Sache: Die Jungen und Mädchen der Klas-
se 4c an der Dürkheimer Salierschule beschäftigten sich im Januar 14 Tage lang täglich im Unterricht mit der
RHEINPFALZ.  —FOTO: FRANCKKlaustalweg jetzt breiter

BAD DÜRKHEIM/HARDENBURG.
Sechs Grundstückseigentümer der
Rrumss-Hüttengemeinschaft Klaus-
tal-Hardenburg haben von ihren
Grundstücken im mittleren Teil des
Klaustalweges einen Streifen von 1,50
Meter Breite zur Verbreiterung des
Weges entschädigungslos an die
Stadt abgetreten. Nun konnte der
Klaustalweg im Hohlweg um zwei
Meter verbreitert werden, so dass
jetzt etwa 4,50 Meter Wegstrecke
auch für den Gegenverkehr nutzbar
gemacht werden konnten. (edi)

NOTRUFE/NOTDIENSTE

AUF EINEN BLICK

Alle Zahlen

auf den Tisch
Von Konstanze Piwinger

Bad Dürkheim

„Schindler missbraucht Bauern für Wahlkampf“
BAD DÜRKHEIM: Grünen-Abgeordnete Ulrike Höfken zu Äußerungen ihres Bundestagskollegen

vor 25 Jahren
in der RHEINPFALZ

Zwei Prüfoptionen für künftigen Kindergarten
FRIEDELSHEIM: Neubau für fünf Gruppen und Hort oder Anbau an die bestehende Einrichtung

Einwurf
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RHEINPFALZ-PROJEKT: Zeitung in der Grundschule

„Zeitung lesen ist wie Zähne putzen“
BAD DÜRKHEIM: Nach den Osterferien beginnt der nächste Durchgang – Bereits 32 Klassen aus 16 Schulen angemeldet

das Wetter

Für tödliche Folgen nicht verantwortlich
BAD DÜRKHEIM: 44-Jähriger Neustadter nach Übergriff in der Sonnwend-Klinik in Psychiatrie

Die Rheinpfalz – Nr. 69 Donnerstag, 22. März 2007Bad Dürkheimer Zeitung

02_LDUW


