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Voll in ihrem Element

Darmbakterien:
Badeverbot im
Großen Weiher

NEUE BEIGEORDNETE (6): Eigentlich wollte Bianca Staßen ja Ortsbürgermeisterin von Otterstadt werden. Doch in der Stichwahl

RÖMERBERG/LINGENFELD. Im Großen Weiher südlich von Mechtersheim darf zurzeit nicht gebadet werden. Die Verwaltung des RheinPfalz-Kreises verhängte gestern
Nachmittag ein Badeverbot.

unterlag sie knapp Bernd Zimmermann (CDU). Zuletzt wurde die Sozialdemokratin dafür vom Kreistag zur Ersten Kreisbeigeordneten
im Rhein-Pfalz-Kreis gewählt und ist somit erste Vertreterin des Landrats. Die 43-Jährige ist bereit für ihre neue Aufgabe.
VON TIMO LESZINSKI

RHEIN-PFALZ-KREIS. „Die Ressorts
sind genau mein Thema“, sagt Bianca
Staßen. Für die Bereiche Soziales, Senioren, Betreuungen, Jugend und Eingliederungshilfen ist die 43-Jährige
nun im gesamten Rhein-Pfalz-Kreis
zuständig. Die SPD im Kreis brauchte
eine Weile, bis sie einen geeigneten
Kandidaten für das Beigeordnetenamt
gefunden hatte, nachdem klar war,
dass es mit der großen Koalition weitergeht. Erster Kreisbeigeordneter war
bisher der Schifferstadter Bernhard
Kukatzki (SPD). Doch der Direktor der
Landeszentrale für politische Bildung
in Mainz war in seiner Beigeordnetenfunktion im Rhein-Pfalz-Kreis eher
selten anzutreffen.
„Es sollte jemand sein, der mehr Zeit
für das Amt hat“, berichtet Staßen. Die
Partei sei schließlich auf sie zugekommen. Ihr Auftritt im Wahlkampf in Otterstadt habe sicher eine Rolle gespielt.
„Ich habe dann etwas Bedenkzeit gebraucht. Das ist kein Amt, dass man
einfach so mal macht“, gesteht die
Mutter einer 15-jährigen Tochter.
Wichtig war ihr, dass die Familie hinter
ihr steht. Und auch mit ihrer Arbeit als
Lehrerin an der Integrierten Gesamtschule in Speyer sollte die neue Aufgabe gut vereinbar sein. Montags werde
sie ganz im Kreishaus sein, donnerstagnachmittags ebenfalls, kündigt Staßen an. „Der Stundenplan an den anderen Tagen ist dann eben kompakter“,
sagt sie.

Aus einer politischen Familie
Bianca Staßen kommt aus einer politischen Familie. Schon die Mutter war
bei den Sozialdemokraten aktiv, sie
selbst ist 2007 beigetreten. „Ich war eigentlich schon immer in der SPD, nur
die Unterschrift hatte ich noch nicht
geleistet“, sagt sie heute. Ihre Partei
mache es einem heute nicht leicht,
sagt sie zum aktuellen Zustand der
deutschen Sozialdemokratie. Die im
Bund angedachte Lösung mit einer
Doppelspitze finde sie gut. Wichtig sei,
jüngere Leute nach oben zu bringen,

Sportvereinigung:
Neuer Pächter für
Gaststätte gesucht
LINGENFELD. Die TSV Lingenfeld
sucht für ihre Gaststätte „Am Hirschgraben“ einen neuen Pächter. Wie der
stellvertretende Vorsitzende Michael
Hofmann auf Anfrage bestätigt, habe
der Pächter zum 30. Juni gekündigt.
Seit rund vier Wochen bewirtet der
Verein die Besucher bei Fußball-Heimspielen der ersten und zweiten Mannschaft selbst. Etwa zehn Vereinsmitglieder seien in die Bewirtung eingespannt, sagt Hofmann. Angeboten werden kleine Speisen für auf die Hand wie
Wurst und Fleischkäse. Mit der Selbstbewirtung kennt sich Hofmann aus:
Bereits zweimal – vor zwei und vor
sechs Jahren – habe er diese für einige
Monate gemeinsam mit seiner Frau
und zwei weiteren Vereinsmitgliedern
übernommen, um die Zeit ohne Pächter in der Gaststätte zu überbrücken.
„Das kann man aber nicht auf Dauer
machen. Das geht höchstens ein viertel
oder halbes Jahr“, sagt er.

Finanzielle Einbußen für Verein
Der Weggang des Pächters bedeutet
nicht nur Mehrarbeit für ein paar Mitglieder, sondern auch finanzielle Einbußen für den Verein. Laut Hofmann
muss die TSV noch 100.000 Euro aus einem Darlehen für den Anbau abbezahlen. Die Forderungen der Bank wurden
in der Vergangenheit mit den Pachteinnahmen bezahlt. Nun müsse der Verein
selbst dafür aufkommen, bis ein Pächter gefunden sei, sagt der stellvertretende Vorsitzende. Nach seinen Angaben hat die TSV Lingenfeld derzeit rund
850 Mitglieder.
Hofmann hofft, dass sich noch dieses
Jahr ein neuer Pächter für die Gaststätte mit rund 100 Sitzplätzen innen und
50 Plätzen auf der Terrasse findet.
„Spätestens im November sollte der
Neue drin sein, damit er das Weihnachtsgeschäft mitnehmen kann.“ Interessenten können sich bei Hofmann
unter Telefon 06344 1514 melden. |nhe

W A S – W A N N – WO
DUDENHOFEN
Blaskapelle. Ausflug am Samstag, 7. September, nach Hauenstein an den Paddelweiher. Abfahrt mit dem Bus um 11.30 Uhr
am Festplatz. Rückfahrt gegen 17.30 Uhr
mit Abschluss in Lokal in der Pfalz. Preis pro
Person 19 Euro, Kinder bis 14 Jahren 13 Euro. Anmeldung bei Helga Schlee 06232
651676. |rhp

In Otterstadt verwurzelt, jetzt mit Verantwortung für den ganzen Kreis: Bianca Staßen.
auch Personen, die „noch nicht so im
politischen Betrieb drinstecken“. In ihrer Verbands- und Ortsgemeinde sieht
sie die SPD hingegen gut aufgestellt,
wie auch die jüngsten Wahlergebnisse
zeigten. In Otterstadt ist Bianca Staßen
fest verwurzelt. Hier ist sie unter anderem im Karneval- und im Segelclub aktiv.
„Der Mensch sollte im Mittelpunkt
stehen“, beschreibt sie die Herangehensweise an die ihr als Kreisbeigeordnete übertragenen Themen. Menschen
sollten sich im Kreis wohlfühlen, egal
in welchen Lebensumständen sie gera-

de sind. „Bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss noch mehr getan
werden“, nennt Bianca Staßen ein Beispiel. Es gelte, für ausreichend KitaPlätze, aber auch Tagesmütter zu sorgen. Familienpaten – ein Projekt, das
von ihrem Vorgänger begonnen worden sei – seien ebenfalls ein wichtiger
Baustein.
Die Schulsozialarbeit, die es bisher
nur an weiterführenden Schulen im
Kreis gibt, würde sie gerne auf die
Grundschulen ausdehnen. Das Fördern
von Jugendfreizeitstätten hält sie
ebenfalls für wichtig, „damit die Kin-
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der von der Straße geholt werden und
eine Anlaufstelle haben“.

Wohnraum für Senioren schaffen
Ein „ganz großes Handlungsfeld“ sieht
Staßen auch unter dem Stichwort Senioren. „Der demografische Wandel ist
im Kreis stark spürbar“, findet sie. Es
müssten altersgerechte, bezahlbare
Wohnungen geschaffen werden. Auch
sei die flächendeckende ärztliche Versorgung nicht überall gegeben. Staßen
will daran arbeiten, dass ältere Menschen gut zu den Ärzten kommen, zum
Beispiel per Bus. Seniorenbildungs-

programme liegen ihr ebenfalls am
Herzen. Und nicht zuletzt: „Wir müssen das Erfahrungspotenzial von Älteren nutzen.“
Inklusion, also die Teilhabe von
Menschen mit Beeinträchtigungen, ist
ein weiteres Thema, dem sich Bianca
Staßen in ihrem neuen Amt widmen
wird. Ebenso der Integration von Migranten. „Beim Thema Bildung und
Sprache muss sich einiges tun“, ist sie
überzeugt. Wenn die Menschen irgendwann nicht mehr auf Sozialhilfe
angewiesen sind, dann sei dies für alle
gut. Was das Zusammenleben angehe,
so sei Aufklärung auf beiden Seiten –
der deutschen wie jener der Migranten
– wichtig. Der einheimischen Bevölkerung müssten die Hintergründe der
Zuwanderung klar gemacht werden.
Den Zuwanderern gelte es andererseits hiesige Gepflogenheiten zu vermitteln. Als Beispiel für letzteres nennt
sie die Entsorgung von Müll: So gebe es
in Otterstadt Verärgerung, wenn Asylbewerber aus der Speyerer Erstaufnahmeeinrichtung zum Einkaufen nach
Otterstadt kämen und ihren Abfall in
die Landschaft werfen. In einer Sache
ist sich Bianca Staßen sicher: Sollte es
zu einer neuen Flüchtlingswelle wie
2015 kommen, so wäre der RheinPfalz-Kreis diesmal besser vorbereitet.
Als neue Beigeordnete hat Staßen
begonnen, sich bei den Fachbereichsleitern in der Kreisverwaltung vorzustellen. Nach den Sommerferien will
Staßen dann „die Fraktionen abklappern“: „um eine gute Basis zu schaffen
für die künftige Zusammenarbeit.“

Grund ist, dass die Grenzwerte für Enterokokken weit überschritten seien.
Das habe die Auswertung einer Wasserprobe des Gesundheitsamtes ergeben. Die mit den Bakterien verbundene Gesundheitsgefahr für Menschen
und Tiere mache eine Sperrung des
gesamten Gewässers unvermeidbar,
heißt es von der Kreisverwaltung. Die
Sperrung gelte bis auf Weiteres.
Uwe Wagner, zuständiger Fachbereichsleiter der Verbandsgemeinde
Römerberg-Dudenhofen, sagte auf
Anfrage, dass seine Mitarbeiter die
Strandabschnitte auf Römerberger
Gemarkung bereits abgesperrt hätten. Das Badeverbot gelte nur für den
Großen Weiher. Auch auf Lingenfelder Seite werde der See abgesperrt.
Außerdem werden Hinweisschilder
aufgestellt. Als Grund für die erhöhten Werte werden nach Wagners Angaben Fäkalien von Wasservögeln wie
Gänsen vermutet. Enterokokken sind
Darmbakterien, die bei Menschen
und Tieren vorkommen.
Römerbergs
Ortsbürgermeister
Matthias Hoffmann (Grüne) weist darauf hin, dass der Aufenthalt am Wasser ungefährlich sei. Auch die MusikVeranstaltungen an der Sunsee-Bar
könnten wie geplant stattfinden.
Sobald sich die Grenzwerte in einem für die Gesundheit unbedenklichen Rahmen befinden, wird die
Kreisverwaltung über die Freigabe
des Gewässers informieren. |nhe

DIE SERIE
Neue Beigeordnete
Nicht nur an neue Bürgermeister und
neue Mehrheitsverhältnisse müssen
sich viele Bürger im Speyerer Umland
nach den Kommunalwahlen gewöhnen. Bei den wichtigen Beigeordnetenämtern gibt es viele neue Gesichter.
Die RHEINPFALZ stellt die neuen Beigeordneten in einer Serie vor.

Großer Weiher: Dort darf vorerst
nicht gebadet werden.
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Lohn und Krankenkassenbeiträge nicht bezahlt
VERBANDSGEMEINDE RÖMERBERG-DUDENHOFEN/SPEYER: Frau und Mann wegen gemeinschaftlichen Betrugs in der Baubranche verurteilt
VON ANDREA DÖLLE

Vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Speyer mussten sich am
Mittwoch eine 46-Jährige aus der
Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen und ein 50-Jähriger aus
Ludwigshafen wegen gemeinschaftlich begangenen Betrugs verantworten.
Sie waren Geschäftsführer einer kleinen Baufirma, die als eine Art Subunternehmer zwischen größeren Baufirmen und Bauherren sowie den Handwerksfirmen fungierte. Von Fliesenlegern bis Raumausstattern brachten sie
Handwerker und Auftraggeber zusammen. Leider bezahlten die Ange-

klagten die Arbeiter nicht – oder sehr
oft nicht, obwohl die Arbeiten ausgeführt worden waren. Das bezeichneten die Staatsanwaltschaft und im abschließenden Urteil auch das Gericht
als Betrug. Die 46-Jährige wurde von
Rechtsanwalt Andreas Flory und der
50-Jährige von Rechtsanwalt Klaus
Lüdemann, beide aus Speyer, verteidigt.
Die Angeklagte wurde zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, wobei dies eine Gesamtstrafe
ist, in die ein bereits ergangenes vorheriges Urteil einbezogen war. Ihr Mitgesellschafter erhielt eine Geldstrafe
von 90 Tagessätzen zu je 20 Euro.
Die Angeklagte ist bereits mehrfach
wegen ähnlicher Delikte vorbestraft.

Eigentlich ist sie gelernte Zahnarzthelferin und hat auch diesen Beruf
ausgeübt, bis sie offenbar durch ihren
Ehemann – nicht der Mitangeklagte –
in die für sie fremde Branche geriet
und eine eigene Firma gründete. Neben der Firma, zusammen mit ihrem
Mitgesellschafter, um die es hier
hauptsächlich ging, hatte sie noch
zwei weitere Firmen, alle in Speyer,
gegründet. Es läuft parallel ein Insolvenzverfahren.

Kassen weisen auf Betrug hin
Von 2015 bis Mitte 2016 soll sie in 64
Fällen, davon 15 Fälle zusammen mit
ihrem mitangeklagten Gesellschafter,
die Krankenkassenbeiträge für die Beschäftigten nicht abgeführt, sondern

für eigene Zwecke verwendet haben.
So scheint der Betrug – über die Krankenkassen – überhaupt erst aufgedeckt worden zu sein. Mehr als 35.000
Euro sollen sie so unberechtigt in die
eigenen Taschen gesteckt haben.
Die Angeklagte war voll geständig.
Ihr Mitangeklagter sagte: „Mit dem
Papierkram kenne ich mich nicht aus.
Ich habe nie was damit zu tun gehabt.
Ich bin Handwerker, Gipser und habe
nur solche Sachen gemacht.“ Nach seinem Auftreten war das für das Gericht
völlig glaubhaft. Er habe sich als Mitgesellschafter zur Verfügung gestellt,
weil ein solcher gebraucht worden sei.
Trotzdem war die Anklage gerechtfertigt – als Gesellschafter hätte er sich
eben kümmern oder die Beteiligung
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Große Nachfrage nach günstigen Wohnungen

Lebenshilfe: Spende
von Ortsgemeinde

WALDSEE: Land fördert sozialen Wohnungsbau in der Neuhofener Straße finanziell – Baustart im Herbst

DUDENHOFEN. Die Ortsgemeinde Dudenhofen spendet der Lebenshilfe
Speyer-Schifferstadt den Erlös des
Spargelmenüs in Höhe von 2732,39 Euro. Das Festmenü Anfang April in der
Festhalle hatte Tobias Hellmann zubereitet. Er ist Dudenhofener und als
Chefkoch zurzeit für den deutschen
Botschafter in Paris tätig. Die Spende
übergab der noch amtierende Ortsbürgermeister Peter Eberhard (CDU) im
Beisein seines Nachfolgers Jürgen Hook
(SPD) an den Vorsitzenden der Lebenshilfe Gerhard Wissmann. Das Geld
kommt laut Wissmann den Bewohnern
der Einrichtung zugute. Das Spargelmenü der Ortsgemeinde gibt es seit
2011 und ist so beliebt, dass es immer in
wenigen Tagen ausgebucht ist. Seit der
ersten Veranstaltung kamen laut der
Ortsgemeinde bisher fast 19.700 Euro
für die Lebenshilfe zusammen. |rhp/nhe

VON CHRISTINE KRAUS

Großer Bahnhof gestern auf dem
brachliegenden Grundstück in der
Neuhofener Straße. Dort wird die
Ortsgemeinde Waldsee zwei Mehrfamilienhäuser mit Sozialwohnungen
errichten. Das Land fördert das Projekt finanziell.
Zwar liegt der Förderbescheid schon
vor, doch der rheinland-pfälzische Finanz-Staatssekretär Stephan Weinberg (SPD) kam mit Ulrich Dexheimer,
dem Sprecher des Vorstands der Investitions- und Strukturbank RheinlandPfalz (ISB), um den Förderbescheid
noch mal symbolisch im Beisein von
Landrat Clemens Körner (CDU) an den
noch amtierenden Ortsbürgermeister
Otto Reiland (CDU) zu überreichen.

net sind das 2622 Euro Baukosten. Das
Land fördert das Projekt mit einem ISBDarlehen in Höhe von über 700.000
Euro und einem Tilgungszuschuss von
knapp 110.000 Euro. „Der Tilgungszuschuss ist geschenktes Geld. Das gibt es
am Anfang gleich cash auf die Hand“,
sagte der Staatssekretär. In den ersten
fünf Jahren ist das Darlehen zinsfrei.
Die geschätzten Mieteinnahmen belaufen sich auf jährlich 41.184 Euro.

Aufgrund der staatlichen Förderung ist
die Miete in den ersten 15 Jahren gedeckelt. Die Wohnungen werden anfangs
für 5,95 Euro pro Quadratmeter vermietet. Interessenten bekommen sie
nur, wenn sie bestimmte Einkommensgrenzen nicht übersteigen. „Rein
finanziell betrachtet ist das keine rentierliche Investition“, sagte Reiland.
Aber darum gehe es in diesem Fall
nicht. „Die Gemeinde leistet damit ei-

Neun neue Wohnungen
In zwei Häusern entstehen neun Wohnungen mit insgesamt 572 Quadratmetern Wohnfläche: sechs Zweizimmer-, zwei Dreizimmer- und eine Vierzimmerwohnung. Die Wohnungen im
Erdgeschoss sind barrierefrei. Nach
Aussage Reilands belaufen sich die geschätzten Baukosten auf rund 1,5 Millionen Euro ohne Grundstück. Das befindet sich bereits im Besitz der Ortsgemeinde. Das darauf stehende marode
„Blockhaus“ wurde abgerissen. Auf den
Quadratmeter Wohnfläche umgerech-

Übergeben den Förderbescheid für den Wohnungsbau in der Neuhofener
Straße in Waldsee an Ortsbürgermeister Otto Reiland (links): Finanz-Staatssekretär Stephan Weinberg (Mitte) und Ulrich Dexheimer.
FOTO: LENZ

nen Beitrag, vergleichsweise günstigen, dennoch qualitativ hochwertigen
Wohnraum zu schaffen.“ Die Nachfrage sei groß, sagte er.

Waldsee steht finanziell gut da
Gemeinden hätten in den vergangenen
Jahrzehnten kaum noch Mietwohnungen gebaut, da sie viele andere soziale
Aufgaben hätten, wie die Finanzierung
von Kindergärten, Schulen, Sporthallen oder Dorfgemeinschaftshäusern,
sagte Reiland. Für den Wohnungsbau
habe das Geld nicht mehr gereicht.
Auch Privatleute würden immer weniger zur Vermietung bauen, wohl weil
der Verwaltungsaufwand zu groß sei.
Die Investition in den Wohnungsbau
sei möglich, weil die finanzielle Lage
der Ortsgemeinde Waldsee zufriedenstellend sei. Vor vier Jahren habe die
Ortsgemeinde den alten WasgauMarkt gekauft und dort zu den bestehenden vier Wohnungen noch acht
weitere Mietwohnungen gebaut. Dabei seien rund zwei Millionen Euro investiert worden. Nun könne das Projekt in der Neuhofener Straße angegangen werden. Reiland stellte klar:
„Wir hätten die Häuser auch gebaut,
wenn wir keine Förderung vom Land
bekommen hätten. Dazu müssen wir
auch keine Kredite aufnehmen.“ Die
Ausschreibungen für einzelne Gewerke laufen noch, die Verwaltung rechnet
mit einem Baubeginn Anfang Oktober.

KLARGESTELLT
Im gestrigen Artikel über die LochhewwelKerwe in Mechtersheim hat sich ein Fehler
eingeschlichen. Der ökumenische Gottesdienst am Sonntag, 10.30 Uhr, findet nicht
auf der Bühne statt, sondern in der evangelischen Friedenskirche. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Zudem weist Markus
Weis darauf hin, dass auch der Musikverein
bei der Kerwe vertreten sein wird. Außerdem wird der örtliche Schützenverein bei
der Eröffnung Salut schießen. |rhp
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