
 

  

Liebe Rheinzabener, 
 

die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz sind vorüber. Rot – 
Grün muss sich jetzt in unserem Land bewähren.  
Die Wahlergebnisse in anderen Bundesländern sowie die 
„Atomkatastrophe in Fukushima, Japan “ haben zusätzlich 
zum Umdenken der Bundesregierung in der „Atompolitik“ ge-
führt. So schnell ändern sich Meinungen, wenn die Wähler es 
wollen.  

In unserem Ort haben wir jetzt, endlich, auch wenn es in manchen Köpfen zu 
lange gedauert hat, begonnen, „Sonnenenergie“ zu gewinnen.  
 

Aber das kann nur ein Anfang bedeuten, denn in unserem Rheinzabern sind 
noch viele Dinge unerledigt. Es sind nicht die Großprojekte, wie eine neue 
Sporthalle, es sind die „kleinen Dinge“ des täglichen Lebens, wie DSL-
Anschlüsse für alle Interessenten, Parkregelungen auf unseren Straßen, nutz-
bar sichere Fuß- und Radwege. Dazu eine notwendige kommunale Demografie-
politik hinsichtlich der Veränderung der „Altersstruktur“. Verbesserung des 
Ortskerns und eine sinnvolle Lösung für das Haus - Hauptstraße 42 „ehemals 
Ess-Kurv“ und und und ….. 
 

Es hatte 2001 mit dem Dorfentwicklungsprozess "Lebendiges Rheinzabern“ 
zwar gut begonnen, leider wurde dieser Prozess nicht fortgesetzt. Unsere 
Bürger  fordere ich daher auf, unter dem Motto „gestalten statt verwalten“ 
eigene Vorstellungen in unseren überparteilichen Arbeitskreis „Rheinzabern 
heute und morgen“ einzubringen. Termine und Ort werden im Amtsblatt und 
unserer SPD Homepage (www.spd-rheinzabern.de) bekannt gegeben.   
In diesem Sinne für die Zukunft unseres Ortes, damit der Spruch „Hier lässt 
es sich gut leben „ auch in Zukunft noch zutrifft. 
 

Ihr Bernd Weber  
Vorsitzender SPD OV Rheinzabern (b.weber@spd-online.de) 

SPD
der rote Ton
Ortsverein Rheinzabern Juni/11 
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Neues aus Mainz 
 

Am 11. Mai bin ich wieder zur Parlamentarischen Geschäftsführerin meiner 
Fraktion gewählt worden.   

Ich freue mich, erneut diese interessante und verantwortungsvolle 
Aufgabe übertragen bekommen zu haben. 
Nach den Wahlen kehrte beileibe keine Ruhe ein. Zunächst standen 
die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen an. Ich war bei der Ar-
beitsgruppe Bildung dabei. Das hieß dann auch mal, zwölf Stunden am 
Stück verhandeln. 
Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen. Der Koalitionsvertrag ist 

eine gute Mischung aus Bewährtem und Neuem.  
Bei der Bildung setzen wir den Weg der Gebührenfreiheit fort. In den Grund-
schulen und den Klassen der Orientierungsstufen an den weiterführenden 
Schulen werden wir die Klassenmeßzahl verringern.  
Das Motto „Kurze Beine – kurze Wege“ gilt nach wie vor. Auch die kleinen 
Grundschulen werden weiterhin erhalten.  
Ein besonderer Schwerpunkt liegt natürlich auf der Energiepolitik. Wir von 
der SPD brauchten nicht die bestürzenden Erfahrungen der Atomkatastrophe 
von Japan, um uns von der Atomkraft loszusagen.  
Die Wendehalsmanöver der schwarz-gelben Regierung in Sachen Energiepoli-
tik sind da wenig glaubwürdig und werden den Steuerzahler sicher noch Geld 
kosten. Mit unserem neuen Koalitionspartner, den Grünen, wollen wir bis zum 
Jahre 2030 bilanziell zu 100 % aus Erneuerbaren Energien gewinnen. 
Aber nicht nur Bildung und Energie sind wichtige Themen. Auch Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktpolitik stehen weiter auf der Agenda. 
Mein Ziel ist es weiterhin, eine starke Achse zwischen der Landeshauptstadt 
und dem Wahlkreis zu bilden, um die gute Handschrift sozialdemokratischer 
Politik wie z.B. Ganztagsschule und IGS auch bei uns vor Ort sichtbar zu ma-
chen.  
Ihre Barbara Schleicher-Rothmund  
(barbara@schleicher-rothmund.de) 

Eigentlich sind es nur 50 ml - ca. 4 Esslöffel 
 

aber diese 50 ml Blut können über eine Chancen auf Heilung entscheidend 
sein. Chancen für jeden Leukämieerkrankten durch einen Stammzellenspen-
der. Am Sonntag den 22.05.2011 ging es um die Suche nach einem geeigneten 
Stammzellenspender für den sechsjährigen Nils, der zum zweiten Mal an Leu-
kämie erkrankt ist und der nur durch eine Knochenmarkspende gerettet wer-
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den kann.   
Eine notwendige Typisierungsaktion wurde von Mutlu Günay-Apfel und Nina 
Gehrlein,  Freunden der Familie von Nils zusammen mit der der DKMS -
Deutsche Knochenmarkspenderdatei organisiert.  
Angefangen bei der Wahl des Datums und der Lokalität, über die Werbung 
für diese Veranstaltung in diversen Zeitungsartikel, einem Beitrag im Fern-
sehen, Landesschau RP und Aufrufe über Internet bei Facebook, WKW bis 
hin zum Durchplanen des Ablaufs. Zahlreiche Plakate wurden verteilt, Fir-
men, Vereine und Politiker angeschrieben, die die Aktion unterstützen soll-
ten. 
Durch diese enorme Vorarbeit dann fanden sich hier in Rheinzabern viele 
Helfer ein. Zum Aufbau zum Abbau, für das Rahmenprogramm und dem Ver-
kauf von Kaffee und Kuchen, Essen und kalten Getränken. Weitere fleißige 
Helfer besetzten die verschiedenen Arbeitsstationen für die Typisierung, 
von der Datenerfassung, über die die eigentliche Blutentnahme bis zur End-
kontrolle.  
Das tolle Ergebnis von über 1000 neuen potentiellen Knochenmarkspendern 
für Nils konnte somit erzielt werden. Zahlreiche Geldspenden, um die Kosten 
für die Typisierung zu tragen, wurden dankend angenommen. Dazu kam der 
Verkaufserlös der Spenden an Kuchen, türkische Spezialität und Wurstbröt-
chen.  
Auch viele ältere Mitglieder des SPD Ortsvereins unterstützten die Aktion 
mit einer Geldspende. Die noch jüngeren Mitglieder kamen mit ihren Familien 
selber zum Typisieren und haben der Aktion mit Kuchenspenden und Ar-
beitseinsatz beigestanden.  
Das faszinierende an dieser Aktion war, dass in so kurzer Zeit so viel ge-
meinsam erreicht wurde. Aus der gesamten Pfalz und bis ins hinterste Badi-
sche, von der kleinen Kuchenspende von Bürgern bis zur großen Geldspende 
von Firmen, ob türkische Spezialität oder Wurstbrötchen, ob Kinderarzt 
oder einfacher Helfer, jeder war mit ganzem Herzen dabei. 
 

Das Spendenkonto ist immer noch geöffnet unter: DKMS Spendenkonto: 
1000349991 / BLZ: 548 514 40 / Sparkasse Germersheim-Kandel 
 

Wer den Termin verpasst hat kann sich immer noch Typisieren las-
sen. Infos unter: DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei ge-
meinnützige Gesellschaft mbH · Kressbach 1 · 72072 Tübingen Tel. 
0 70 71 / 9 43-0 · Fax 0 70 71 / 9 43-1499 oder www.dkms.de 
 

Christian Weber (Ch.Weber@spd-online.de) 
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Aktuelles zur Stadtbahn 
 

Nachdem die Stadtbahn nun schon 6 Monate in Betrieb ist und die Kinder-
krankheiten ausgemerzt sind, wollen wir die Ereignisse der Vergangenheit 
nochmals kurz darstellen sowie aktuelle Informationen geben.   

Beim Start der Stadtbahn wurde meist bemängelt, 
dass diese zu unpünktlich war. Der Grund für die an-
fänglichen Verspätungen lag darin, dass von der KVV 
die Fahrtzeiten aufgrund der mangelnden Erfahrung 
mit der neuen Strecke zu knapp bemessen wurden.  
Zu diesen Verspätungen kamen dann auch noch witte-
rungsbedingte Probleme hinzuaddiert. Ein weiterer 

Grund für die anfänglichen Schwierigkeiten lag darin, dass der Busfahrplan 
nicht ausreichend auf den Fahrplan der KVV abgestimmt war.  
Das Buskonzept wurde zwischenzeitlich schon dreimal durch außerplanmäßige 
Änderungen seitens des Regionalbusverkehr Südwest (RVS) angepasst.  
 

Verbesserungspotential: Die Direktanbindung aller Haltestellen (werktags) 
auch so, dass abwechselnd die Stadtbahn direkt in die Innenstadt bzw. an den 
Hauptbahnhof in Karlsruhe fährt – damit hätte man eine noch bessere Akzep-
tanz und Nutzungserhöhung sowie einen zusätzlichen Frühzug.  
Die Fahrplanänderung, die ab dem 12. Juni wirksam wurde, hat jedoch keine 
Auswirkung auf die Rheinzaberner Verbindungen es kommt lediglich eine neue 
Haltestelle in Germersheim dazu. Nennen Sie uns doch Ihre Verbesserungs-
vorschläge, wir werden dafür sorgen, dass diese Punkte auch an die richtigen 
Stellen z.B. bei der KVV Karlsruhe oder dem Zweckverband Rheinland – Pfalz 
(ZSPNVS) weitergegeben werden. 
 

Neue Ausflugsmöglichkeiten und Ziele:  Trotz der Anfangsschwierigkeiten 
eröffnet die Stadtbahn auch den Rheinzabernern neue Verkehrsimpulse – 
durch die neuen Möglichkeiten der Mobilität in beiden Richtungen der Stadt-
bahnstrecke wie Ausflugsmöglichkeiten oder Veranstaltungsbesuche nach 
Speyer oder in den nördlichen Schwarzwald bis nach Freudenstadt, sowie bis 
ins Kraichtal oder in die Thermen nach Baden Baden.  
Diese Ziele eröffnen gerade für die kommende Urlaubssaison neue Möglich-
keiten. Sowohl für die sportlich Aktiven als auch für diejenigen die entfern-
tere Tourenziele erreichen wollen ist die Mitnahme von Fahrrädern interes-
sant. Neue Wandergebiete (Kraichgau oder Schwarzwald) können nun ideal 
angefahren werden sowie für die Kultur und Shoppingfans gibt es interessan-
te Orte z.B. Ettlingen oder Baden Baden. Auch nach ausgedehnten Shopping-
touren bis in die Abendstunden hinein kommt man noch sicher nach Rheinz-
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abern zurück. 
Erfolg: Einige sehr zufriedene Stimmen aus Rheinzabern bestätigen den 
heutigen Erfolg der Stadtbahn. Die 3. Haltestelle in Rheinzabern ist im We-
sentlichen auch der SPD Fraktion im Gemeinderat und in den Ausschüssen zu 
verdanken – manch andere Gemeinden sind auf Rheinzabern schon neidisch 
denn mit diesem Topangebot an Haltestellen kommt sonst keine Gemeinde 
mit. 

Peter Ullmer  (peter@ullmer.net) 

und 

Joachim Schmitt  (jup.schmitt@t-online.de) 

Die Schullandschaft in Rheinzabern wandelt sich 
 

Die Schullandschaft in Rheinzabern wandelt sich, weil sich auch die Gesell-
schaft fortentwickelt. Bis zum Jahr 2009 hatten wir am Standort der Rö-
merbadschulen eine Hauptschule in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde 
Jockgrim und eine Realschule, die sich in der Trägerschaft des Kreises be-
fand, mit einer gemeinsamen Orientierungsstufe.  
Obwohl unsere Hauptschule Römerbad bei potentiellen Arbeitgebern über 
einen ausgezeichneten Ruf verfügte, war über mehrere Jahre ersichtlich, 
dass die Anmeldungen immer weiter zurückgingen, weil die Hauptschule in der  
Gesamtgesellschaft an Akzeptanz verlor. Die Schüler und die Eltern stimm-
ten quasi „mit den Füßen“ gegen die Schulform ab. Deshalb waren sich alle 
kommunalpolitischen Gremien in der Verbandsgemeinde einig, dass der Schul-
standort weiterentwickelt werden musste. Man entschied sich, zusammen mit 
dem für die Schulentwicklungsplanung zuständigen Landkreis Germersheim, 
für die Beantragung einer Integrierten Gesamtschule (IGS).  
In einer solchen Gesamtschule können die bisherigen Haupt- zusammen mit 
den Realschülern länger zusammen auf die Schule gehen und nach der Errich-
tung einer Oberstufe kann auf einer IGS sogar das Abitur erworben werden.  
Wir haben dann für das Schuljahr 2009/2010 von Seiten des Landes den Zu-
schlag für eine IGS erhalten, im übrigen neben dem Standort Rülzheim und 
der schon lange existenten IGS Kandel, worüber alle örtlichen Entscheidungs-
träger sehr froh waren. Denn eine solche, voll ausgebaute weiterführende 
Schule ist ein ganz entscheidender Standortfaktor für eine Gemeinde, zum 
Beispiel wenn sich junge Familien zu entscheiden haben, wohin sie ziehen. Das 
hat wiederum unmittelbare positive Auswirkungen auf die Attraktivität unse-
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rer Wohnortgemeinden bis hin zur Wertstabilität von Immobilien in einem ge-
sunden wirtschaftlichen Umfeld.  
Mit der Öffnung der Schulpforten der IGS im Jahre 2009 war allen Verant-
wortlichen klar, dass der entscheidende Gradmesser für den Erfolg der Schul-
formumwandlung eine ausreichende Zahl von Anmeldungen leistungsstarker 
Schüler sein musste.  In keiner Region von Rheinland-Pfalz gibt es auch nur an-
satzweise eine so hohe Dichte von Gesamtschulen wie im südlichen Landkreis 
Germersheim, mit den Standorten Rheinzabern, Rülzheim, Kandel und inzwi-
schen auch noch Wörth. Da eine absolute Wahlfreiheit der Eltern von schul-
pflichtigen Kindern für eine weiterführende Schule existiert, stand und steht 
auch noch aktuell unsere IGS in Rheinzabern unter einem hohen Wettbewerbs-
druck. Diese Aufgabe wurde zu jedem Zeitpunkt von der Schulleitung Peter 
Allmann und seinem gesamten Kollegium als Herausforderung betrachtet und 
sehr gut bewältigt. Denn lagen im Jahre 2009 noch 109 Anmeldungen vor, so 
steigerte sich diese Zahl im Jahre 2010 auf 118 Schülerinnen sowie Schüler 
und im Januar 2011 lagen für das kommende Schuljahr sage und schreibe 133 
Anmeldungen vor. Diese enorme Steigerung von 20% innerhalb von zwei Jahren 
zeigt die gute Arbeit der Schulleitung sowie Lehrer und machte erstmals ein 
Auswahlverfahren erforderlich, weil an einer IGS nur 120 Schüler genommen 
werden können.  Damit hat der neue Schultyp IGS die Akzeptanz erreicht, die 
wir uns alle erhofft haben. Ersichtlich wird dies an den Zahlen der Schüler, die 
aus der Verbandsgemeinde stammen, welche genauso kontinuierlich stiegen, wie 
die Gesamtanmeldezahlen. So meldeten sich im Jahre 2009  64 Personen aus 
der Verbandsgemeinde an, 2010 waren es schon 77 und im Jahre 2011 sogar 90 
Schülerinnen und Schüler.   
Somit kommen im August 2011  ¾  der Schülerinnen und Schüler in der IGS-
Rheinzabern aus unserer eigenen Verbandsgemeinde, so dass wir mit Fug und 
Recht sagen können, dass es „unsere“ örtliche weiterführende Schule ist, auch 
wenn die Schulträgerschaft zum 1.8.2009 vollständig auf den Kreis übergegan-
gen ist. Interessant ist ebenfalls noch, dass die nächst größeren Schülergrup-
pen des Anmeldejahrgangs 2011 mit 18 Personen aus der Verbandsgemeinde 
Rülzheim, mit 11 Personen aus der Verbandsgemeinde Kandel und mit 11 Perso-
nen aus der Stadt Wörth kommen, obwohl doch alle drei Gebietskörperschaf-
ten inzwischen jeweils über eine eigene IGS am Standort verfügen. 
Daraus entnehme ich eindeutig, dass wir mit unserer IGS im vorhanden Wett-
bewerb der Schulen untereinander offensichtlich bestens aufgestellt sind.  
Damit dies auch weiterhin so bleiben wird, müssen wir in den nächsten Jahren 
zusammen mit dem Kreis die Schule baulich erweitern und sanieren. Dies wird 
die Verbandsgemeinde viel Geld kosten, aber wir werden unserer Verantwor-
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tung gerecht werden, um den Schulstandort Rheinzabern auch weiterhin zu-
kunftsfähig zu halten, im Interesse von uns allen.  
 

Nicht nur an der IGS wird sich einiges ändern, sondern weiterhin an unserer 
Grundschule „An der Römerstraße“ in Rheinzabern. Mit dem neuen Schuljahr 
2011/2012 im August wird in der Grundschule die Ganztagsschule des Landes 
starten, was mehrere Jahre hintereinander beantragt wurde und jetzt end-
lich in die Tat umgesetzt werden kann. Zwar existierte schon in der Vergan-
genheit ein Nachmittagsangebot der Verbandsgemeinde mit Mittagessen, 
Hausaufgabenbetreuung und diversen Kursen. Mit der Ganztagsschule können 
nunmehr aber erstmals in größerem Umfang Lehrkräfte des Landes am Nach-
mittag eingesetzt werden, was zu einer weiteren Qualitätssteigerung in der 
Schule führen wird. 
Die Anerkennung als Ganztagsschule war auch entscheidend dafür, dass eine 
räumliche Erweiterung mit entsprechender Bezuschussung des Landes zwi-
schen dem Haupteingang und der überdachten Pausenhalle mit einem Mehr-
zweckraum, einer Bibliothek und einem Klassensaal den dringenden Raumbe-
darf an der Grundschule abdecken kann. Dabei wird schon berücksichtigt, 
dass die neue Landesregierung in Mainz für die Zukunft einen geringeren 
Klassenteiler von 24 Schülerinnen und Schüler angekündigt hat. 
Nach Fertigstellung der Erweiterung in den Jahren 2012 bis 2013 kann dann 
auch endlich das Provisorium der Schulcontainer im Pausenhof durch die neu-
en ortsfesten Räume ersetzt werden. 
Man sieht, wir haben uns noch viel in diesem Bereich vorgenommen, weil wir 
fest davon überzeugt sind, dass eine gute Schulbildung mit das wichtigste Gut 
für unsere Kinder darstellt.   
 

Uwe Schwind (u.schwind@vg-jockgrim.de) 

Wahlheimat Rheinzabern 
 

Im Dezember 2008 sind wir nach Rheinzabern gezogen. Das Leben hier war 
von Anfang an unproblematisch. Es hat schon bei den Behördengängen in der 
VG-Jockgrim angefangen, keine Wartezeiten und dazu noch nette Ansprech-
partner. Sicherlich hatten wir es leichter uns einzuleben, da unsere direkten 
Nachbarn zum gleichen Zeitpunkt zugezogen sind.  
Aber auch das von der Nachbarschaft organisierte Straßenfest hat uns dazu 
gedient unsere Nachbarn besser kennen zu lernen. Da es im Kindergarten 
Faustina das Angebot einer Krabbelgruppe gab, waren auch schnell Kontakte 
zu anderen Eltern geknüpft. Dadurch fiel auch die Auswahl des Kindergartens 
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Zur Schließung des Hallenbades Moby Dick in Rülzheim 
 

Am 23. Dezember des letzten Jahres wurde der Badebetrieb im Hallenbad 
Moby Dick in Rülzheim eingestellt. Damit hat unsere Region ein attraktives 
Sport- und Freizeitbad verloren. Grund für die Schließung des Bades war, 
dass die Kosten nicht mehr von der Verbandsgemeinde bzw. den Gemeinde-
werken getragen werden konnten, da das Bad im laufenden Betrieb rote Zah-
len geschrieben hat.  
Doch zurückblickend konnte man folgende Beobachtungen machen. Das Moby 
Dick wurde im Jahre 2001 komplett umgebaut und neu gestaltet. Eine Recher-
che im Internet auf den Internetseiten www.der-schoene-tag.de oder 
www.urlauber-tipp.de zeigt, dass das Erscheinungsbild des Bades und die Ein-
richtungen des Bades von vielen Besuchern sehr wertgeschätzt wurden.  
Die Schließung des Bades ist jedoch der traurige Schlusspunkt einer langjäh-
rigen Entwicklung, die mit dem Umbau des Bades bereits begann. Für den Um-
bau des Bades wurde bereits 1999 eine Summe von 10 Mio. DM bereitgestellt. 
Zur Gegenfinanzierung wurden die Eintrittspreise des Bades deutlich erhöht 

für unsere Tochter nicht schwer. Hervorzuheben ist auch das Vereinsleben 
in Rheinzabern. Gerne haben wir das Angebot Kinderturnen für unsere 
Tochter in Anspruch genommen. Inzwischen ist unsere Tochter auch begeis-
terte Sängerin bei den Rheinkehlchen.  
Alles in allem ist Rheinzabern ein guter Wohnort für Familien! Zu den schon 
beschriebenen Punkten ist sicherlich auch die gute Infrastruktur der Ver-
kehrsanbindung zu nennen. Es gibt hier auch noch das klassische Angebot 
des ortsansässigen Metzgers und Bäckers bei dem man noch weiß welche 
Ware man bekommt.  
Auch der Naherholungswert durch den nahegelegenen Wald und die Bagger-
seen ist sehr gut. Das Umfeld von Rheinzabern ist außerdem ein Paradies 
für Radfahrer und Jogger. Als "Zugezogener" empfindet man Rheinzabern 
als eine Gemeinde deren Entwicklung mit Sicherheit noch nicht abgeschlos-
sen ist.  Abschließend kann ich feststellen, dass die am Anfang durch die 

gute Infrastruktur (Supermärkte, Kindergärten, Schulen, Ärzte 
etc.) von Rheinzabern geprägte Entscheidung, hierher zu ziehen 
eine sehr gute war. Sicherlich gibt es auch noch Dinge zu verbes-
sern, woran wir in Zukunft gemeinsam arbeiten werden, damit 
Rheinzabern eine prosperierende Gemeinde bleibt. 
 

Markus Kropfreiter (kropfreiter@web.de) 
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und ebenso wurde der Fernwärmepreis von den Gemeindewer-
ken erhöht. Bereits zum Umbau des Bades haben die Aktiven 
Bürger e.V. und die SPD in Rülzheim sich gegen die Erhöhung 
der Eintrittsgelder ausgesprochen und statt dessen eine kun-
denorientierte und betriebswirtschaftliche Organisation des 
Bades gefordert (Ausgabe 20 aus Juni 2002 des 
„Dorfgespräch“ des Mitteilungsorgans der Aktiven Bürger Rülz-
heim ).  Es wurde ein umfangreiches Marketingkonzept für die Fortführung 
des Bades gefordert. Die Forderung eine Privatisierung des Bades in Betracht 
zu ziehen wurden jedoch vom Bürgermeister kategorisch abgelehnt und als 
unsozial für die Mitarbeiter des Bades bezeichnet. 
Doch durch die erhöhten Eintrittspreise sanken auch die Besucherzahlen. So 
musste das Bad im Jahre 2003 mit 20 000 weniger Besuchern auskommen als 
im Jahre vor dem Umbau des Bades. Ebenso wurde auch in den folgenden Jah-
ren die Besucherzahl aus dem Jahre 1999 nie mehr erreicht. Bereits 2 Jahre 
nach dem großen Umbau mussten in 2003 bereits wieder 140 000,- € für Sa-
nierungs- und Modernisierungsmaßnahmen aufgebracht werden. Mit den zu-
sätzlichen Kosten wurde dann auch erstmalig Beratungen eingezogen über ein  
professionelles Marketing des Bades. Im Jahre 2004 hatten sich die Besu-
cherzahlen sogar leicht erhöht auf eine Zahl von 276 000 Besuchern im Jahr. 
Doch auch diese Zahl lag unter der Besucherzahl vor dem Umbau.  
 

Jetzt vor der Schließung wurde bekannt, dass erst mal wieder eine Moderni-
sierung der Betriebstechnik erfolgen muss. Da hierzu eine größere Summe 
investiert werden müsste, wollte wohl niemand mehr Geld für ein Bad ausge-
ben, welches in den vergangenen Jahren immer nur Verluste erzeugt hat. Da-
bei ist der Bedarf für ein Hallenbad in der Region vorhanden. So gibt es in 
der Grundschule Rheinzabern ähnlich wie in den Nachbargemeinden keinen 
Schwimmunterricht für die Schulkinder. In der Vergangenheit scheiterte 
dies an den angeblich zu aufwändigen Transportkosten ( Busfahrten ) für das 
Hin- und Zurückbringen der Schüler zum Hallenbad. Mit der Einführung der 
Stadtbahn zwischen Wörth und Germersheim hat sich hier die Situation zwi-
schenzeitlich verbessert. 
Weiterhin gibt es viele Freizeitsportler auch in Rheinzabern und Umgebung, 
welche auch regelmäßig den Schwimmsport ausüben. So ist unter anderem 
auch an die Turn- und Sportvereine und DLRG-Vereine zu denken. Diese soll-
ten auch in der Preispolitik des Hallenbadbetreibers Berücksichtigung finden. 
So sollten die Sportvereine mit eigenen Preiskategorien berücksichtigt wer-
den oder aber durch eine spezielle Zusammenarbeit oder Kooperationen mit 
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entsprechenden Preisnachlässen für Ihre Vereinsmitglieder Berücksichti-
gung finden.  
Bernd Schmidt, der Sprecher des DLRG Bezirks Vorderpfalz hat jüngst 
einen Rettungsschirm für Hallenbäder gefordert (Rheinpfalz- Ausgabe vom 
10. Januar 2011), da es ein bundesweiter Trend geworden ist, das Hallen-
bäder mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten wegen der Finanznot der Kom-
munen geschlossen werden. Das die Erhaltung der öffentlichen Bäder eine 
Aufgabe der Kommunen und des Kreises ist, sollte uns allen bewusst sein.  
Und auch das Land ist sich seiner Verantwortung auf diesem Gebiet be-
wusst. So will das Land Rheinland-Pfalz möglichst viele sanierungsbedürfti-
ge Bäder erhalten. Nach Angaben von Harry Herrmann dem Sportstätten-
referent der Landesregierung hat das Land ein Schuldendiensthilfepro-
gramm für die Sanierung öffentlicher Bäder in der Größenordnung von 50 
Millionen Euro verabschiedet. An der Unterstützung des Landes fehlt es 
also nicht. 
Im Falle Moby Dick wäre es eine notwendige Aufgabe des Kreises gewesen, 
die benötigte Investitionssumme für die  Modernisierung des Schwimmba-
des auf eine breitere finanzielle Basis unter Beteiligung aller im Einzugsge-
biet liegenden Kommunen zu stellen. So wäre auch ein Zuschuss zu den Be-
triebskosten unter Beteiligung aller umliegenden Gemeinden ebenso im In-
teresse aller gewesen. 
Letztendlich bleibt zum Schluss die Feststellung, dass die Schließung des 
Moby Dick nicht zwangsläufig aus einem mangelnden Bedarf oder einer 
Überversorgung heraus entstanden ist. Im Gegenteil das Umfeld ließe ei-
gentlich erwarten, dass das Hallenbad auch gewinnbringend betrieben wer-
den könnte. Die Verluste der Vergangenheit sind den Fehlern in der Be-
triebsführung des Bades in Verbindung mit schlechtem Marketing und un-
geschickter Preispolitik zu zuschreiben. Aber ebenso hat die Kommunalpo-
litik des Kreises hier versagt, indem die im Umfeld vorhandenen Bedürfnis-
se der Menschen innerhalb des Kreises Germersheim nicht erkannt wurden 
und es nicht gelungen ist zusammen mit den Betreibern des Bades zu einem 
erfolgreichen Gesamtkonzept zur Erhaltung des Hallenbades zu kommen. 
Somit wurde eine Chance zur Steigerung der Attraktivität des gesamten 
Kreises nicht genutzt.  
Es bleibt zu hoffen, dass vielleicht doch noch ein Investor bereit ist auch 
ein größeres Bad mit zu finanzieren. Wenn der Kreis hier endlich die Initi-
ative ergreifen würde, könnte die Erweiterung des Schulsports um den 
Schwimmunterricht an der Grundschule Rheinzabern zukünftig möglich 
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Kulturnische 
 

Als der Pianist, Komponist und Musiklehrer Knut Maurer 2006 nach Rheinz-
abern in das Gebäude der ehemaligen Ziegelei zog, wollte er dem an sich schon 
reichen Vereins- und Kulturleben Rheinzaberns noch eine weitere, mehr kon-
zertant poetische Facette hinzufügen.  
Neben dem Amt als musikalischer Leiter des Zehnthauses Jockgrim, gründete 
er mit dem Kirchenbauverein St. Michael die Rheinzaberner Kulturreihe 
„Musik und Poesie“. Durch seine Beziehungen zu bekannten Profimusikern und 
Schauspielern holte er so bekannte Leute wie den Grönemeyer Saxophonisten 
Laszlo Wolpert, die Brüsseler Ethnoharfenistin Maria Palatine, die Züricher 
Schauspielerin Regula Stüssi und ins besonders den Berliner Poet + Schauspie-
ler Andreas Riga ins Kulturzentrum Rheinzabern. 
Ein großes Anliegen ist ihm auch, begabten jungen Musikern einmal im Jahr, 
primär im Frühjahr, ein konzertantes Forum zu bieten.  
Ein besonderes musikalisches Highlight war diesmal „Musik und Poesie“ zum 
Muttertag. Am Sonntag, dem 8. Mai 2011, spielten Jugend musiziert Preisträ-
ger des Europa Gymnasiums Wörth, wo Maurer seit 1983 Lehrer ist, Werke 
von Barock bis Moderne.  
In dem vollbesetzten Kulturzentrum führte K. Maurer mit kleinen Anekdoten 
und Infos durch ein chronologisch aufgebautes Konzertprogramm.  
Die Palette reichte von Tänzen der Renaissance, dargeboten von jungen Flö-
tistinnen des Europa-Gymnasium, über barocke Solokonzerte für Altflöte und 
Cembalo, romantischen Klarinettensolo bis zu modernen Pianomusik eines Al-
berto Ginastera.  
Unter den durchweg professionell dargebotenen Leistungen stachen beson-
ders die 17-jährige Jannika Nagel mit einer virtuosen Darbietung der Flöten-
sonate, F-Dur, von Georg Friedrich Händel, die beseelte Interpretation des 
Violinkonzertes, A-Moll, von Jean Baptiste Accolay durch Sofia Kontaxi, sowie 
die artistische Darbietung des „Hummelfluges“ für Klavier von Rimsky Kor-
sakow, durch die 14-jährige Veronika Nguyen heraus.  
Höhepunkt des Abends waren dann die klangfarbenreiche, sensitive Vortrags-
weise der Etüde, Nr. 1, von Heitor Villa-Lobos durch die 14-jährige Konzertgi-

werden. Die Verbandsgemeinde Rülzheim sucht nun die Zusammenar-
beit mit der Energie Südwest. Das Bad wird ebenso als möglicher gro-
ßer Wärmeabnehmer in Zusammenhang mit einem Geothermiekraft-
werk betrachtet.  
 

Joachim Schmitt (jup.schmitt@t-online.de) 
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tarristin Julia Skuballa und der sensationelle  Auftritt der 14-jährigen Pianis-
tin Tanja Kugler. Tanja ist bei „Jugend musiziert“ in der obersten Deutsch-
landauswahl. Als Schülerin der 8. Klasse des Europa Gymnasiums Wörth, ist 
sie schon „nebenbei“ Vorstudentin an der Musikhochschule in Mannheim. Sie 
brannte mit dem irrwitzigen Pianosolo „Dansa Argentina“ von Alberto Ginaste-
ra ein virtuoses Pianofeuerwerk ab. Die zahlreichen Zuhörer dankten mit be-
geistertem Applaus.  
Die nächsten „Musik und Poesie“ Termine sind: 
Sonntag 11. Sept. 2011, 18 Uhr Kulturzentrum, Kaffeehauslieder mit Ruth 
Michler, Gesang, Knut Maurer, Piano, dazu witzige Gedichte des Poeten Max 
Pesie. Sonntag 13. Nov. 2011, 18 Uhr Kulturzentrum, Der Liedermacher 
Günter Gall. 
 

Bernhard Bürger  

Einladung zum Sommerfest 2011  
 

Es ist wieder soweit am 21.August ab 11:00 Uhr 
veranstalten wir wieder unser Sommerfest an der 
Grundschule in Rheinzabern.  
Wir laden alle Bürger ein, einen fröhlichen Tag mit 

uns zu verbringen.  

Wir sorgen wie immer für das leibliche Wohl mit Sommersalaten & 
Mediterranem, wie unserer beliebten Paella, mit Kaffee & Kuchen aber 
auch mit  Bratwurst & Pommes. Für unsere Kinder haben wir wie immer 
einiges an Überraschungen vorbereitet.  Der Reinerlös geht wie jedes 
Jahr für soziale Zwecke als Spende an die Grundschule Rheinzabern.       
Unser Motto lautet: „ Freude am Leben – ob alt oder jung – mit unse-
ren Kindern für unsere Kinder !“.  Wir würden uns freuen, wenn wir Sie 
bei diesem Sommerfest begrüßen dürften. 
 

Bernd Weber 

Vorsitzender SPD OV Rheinzabern  


