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Beim Deich wird’s hitzig

VON NADINE KLOSE

OTTERSTADT. Birgid Daum, Spreche-
rin der BIO-Fraktion, holte am Mitt-
wochabend im Remigiushaus tief Luft
und las dann mehrere Minuten den
äußerst gründlich vorbereiteten zwei-
seitigen Antrag ihrer Fraktion vor. Die-
se will, dass der 1,85 Kilometer lange
Deichabschnitt zwischen Kollerstraße
und Reffenthal schnellstmöglich ent-
lang des Wiesenwegs neu gebaut
wird, um das Hinterland vor einem
statistisch gesehen alle 200 Jahre vor-
kommenden Hochwasser zu schüt-
zen.

Wegen dem seit 2017 laufenden
Klageverfahren der Ortsgemeinde und
der Landwirte gegen die Pläne der
Struktur- und Genehmigungsdirekti-
on (SGD) Süd vor dem Oberverwal-
tungsgericht in Koblenz werde der
dringend erforderliche Ausbau des
Deichstücks seit Jahren blockiert, sag-
te Daum. Sie führte aus, dass von die-
ser „Sicherheitslücke“ außer Otter-
stadt mit seinen tieferliegenden Orts-
bereichen östlich der Speyerer Straße
und im Wohngebiet „Schmale Behl“,
in dem die Daums zuhause sind, auch
Teile von Waldsee und das Speyerer
Binsfeld betroffen sind. Das Binsfeld
ist ein Wochenendgebiet, in dem dau-
erhafte Wohnnutzung toleriert wird.

Erstmals Kosten genannt
Die Variante, dass der Deichabschnitt
entlang des Wiesenwegs neu gebaut
werden soll, ist in Otterstadt umstrit-
ten. Birgid Daum führte aus, dass die
Planung für eine andere Variante – der
Ausbau des Deichs auf seiner alten Li-
nie, den die Landwirte und die Ortsge-
meinde favorisieren – weitere fünf
Jahre dauern würde. Und dann beste-
he die Gefahr, dass gegen diese Pläne
Natur- und Umweltschutzverbände
klagen. Dass sie das nicht tun werden,
wollten die Verbände der Gemeinde
und der SGD Süd vorab nicht zusi-
chern. Sie begründeten dies damit,
dass sie die Pläne für den Deichausbau
an alter Stelle nicht kennen.

Die Diskussion reduziere sich mehr
und mehr auf juristische Spielereien

Der Ausbau des Rheinhauptdeichs zwischen Kollerstraße und Reffenthal bei Otterstadt erregt die Gemüter. Die Gemeinde und Landwirte klagen
gegen die Pläne. Kommunalpolitiker der BIO-Fraktion sind der Meinung, dass dadurch der Hochwasserschutz seit Jahren blockiert wird. Sie fordern
deshalb, dass die Ortsgemeinde ihre Klage zurückzieht. Das war Thema in einer Ausschusssitzung, die zwischenzeitlich unterbrochen werden musste.

und werde zunehmend kontrapro-
duktiv und wenig zielführend, sagte
Daum. Ihre Fraktion befürchtet eine
„zeit- und kostenintensive Klagemüh-
le“. Auf Nachfrage von BIO informierte
Detlef Schneider, Leitender Beamter
der Verbandsgemeindeverwaltung
Rheinauen, dass die Ortsgemeinde
seit 2015 bisher rund 170.000 Euro
ausgegeben habe – für Gutachten und
zum größten Teil für eine Rechtsan-
waltskanzlei.

Die BIO-Fraktion beantragte des-
halb die Einstellung des laufenden
Klageverfahrens, um „schnellstmög-
lich die betroffenen Bürger zu schüt-
zen und im schlimmsten Fall eines
Deichversagens ein Schadenspotenzi-

al von rund 100 Millionen Euro zu ver-
hindern“. Damit auch die Landwirte
ihre Klage zurückziehen, schlug BIO
vor, dass diese – eventuell durch Un-
terstützung der Gemeinde – mit der
SGD Süd ein „zufriedenstellendes Ent-
schädigungskonzept“ vereinbaren.

Nachdem Daum ihren Vortrag be-
endet hatte, fragte Ortsbürgermeister
Bernd Zimmermann (CDU), was sie
sich unter der von ihr geforderten
„zeitnahen“ Einstellung der Klage vor-
stellt, also ob sie heute darüber ent-
scheiden wolle, dass die Ortsgemein-
de ihre Klage zurückzieht. Denn aus
Sicht der Verbandsgemeindeverwal-
tung und Rechtsanwalt Thomas Jäger
(Würzburg) soll erst einmal abgewar-

tet werden, bis die SGD Süd den Deich-
neubau entlang des Wiesenwegs mit
einem Planfeststellungsbeschluss be-
siegelt hat. Damit wird voraussicht-
lich bis diesen Sommer/Herbst ge-
rechnet. Der Planfeststellungsbe-
schluss sei Arbeitsgrundlage für das
weitere rechtliche und inhaltliche
Vorgehen, sagte Detlef Schneider.

Sitzung unterbrochen
Daum beantragte daraufhin eine Sit-
zungsunterbrechung, um sich mit ih-
ren Fraktionskollegen zu beraten.
Nach knapp zehn Minuten kam die
BIO-Fraktion zurück in den großen
Saal des Remigiushauses und verkün-

dete, dass sie heute über ihren Antrag
abgestimmt haben möchte.

Lothar Ritthaler (CDU) wollte Birgid
Daums Vortrag daraufhin nicht unwi-
dersprochen stehen lassen. Wenn Ot-
terstadt seine Klage zurücknehmen
solle, müsse auch Altrip seine Klage
gegen den Polder aufgeben, weil ein
Versagen des dortigen noch nicht er-
tüchtigten Deichabschnitts Teile von
Waldsee und Otterstadt genauso be-
drohte wie das noch nicht ausgebaute
Stück bei Otterstadt. Ritthaler sprach
zudem davon, dass der BIO-Antrag ei-
nen „Dolchstoß für die Landwirte“ be-
deute, die für ihre Klage privat auch
Geld investiert hätten. Landwirtin Ga-
briele Vollmer sprach pro Person von

bisher zirka 2000 Euro. Außerdem
störte sich Ritthaler daran, dass Birgid
Daum den Deich als nicht standsicher
bezeichnet hatte. „Dafür hätte ich ger-
ne einen Nachweis“, sagte der CDU-
Fraktionschef. Denn nach Angaben
der SGD ist der Deich zwar nicht mo-
dern, aber er hält. Lothar Daum warf
der CDU vor, dass nun „Krümel ge-
sucht werden, weil den Juristen die Ar-
gumente ausgehen“. Ortsbürgermeis-
ter Zimmermann wollte die Bevölke-
rung durch Daums Aussage nicht ver-
unsichert sehen, und Beigeordneter
Jürgen Zimmer (parteilos) polterte,
dass der Deich sicher sei. Letztlich
wurde der BIO-Antrag von allen ande-
ren Ausschussmitgliedern abgelehnt.

Räume fürs Impfen gesucht
VON BRITTA ENZENAUER

RHEIN-PFALZ-KREIS. In der Neuen
Kreissporthalle in Schifferstadt
sollte wieder Sport gemacht wer-
den, findet die Kreisverwaltung. Sie
sucht deshalb Räume, die stattdes-
sen Impfstelle werden könnten.
Keine Halle mehr. Kleiner soll es
werden. Auch weil sich Erwartun-
gen nicht erfüllt haben.

Als Impfzentrum des Landes ist sie
regelrecht belagert worden, die Neue
Kreissporthalle in Schifferstadt. Vor
einem Jahr ungefähr haben sich
Menschenschlangen im Neustück-
weg in Schifferstadt gebildet. Manch
Impfwilliger wurde gar ungehalten,
weil es ihm da draußen nicht schnell
genug voranging. Dieser Boom ist
lange vorbei. „Wenn sich heute in der
Neuen Kreissporthalle 50 Leute am
Tag impfen lassen, ist das viel“, sagt
Landrat Clemens Körner (CDU). „Da-
für brauchen wir keine Halle.“

Mehr Betrieb gewünscht
Der große Andrang auf Impfstoff en-
dete bereits Ende September. Verein-
zelt kamen noch ein paar Spätent-
schlossene. Doch dann kam eine
neue Corona-Variante. Und mit Omi-
kron neue Empfehlungen. Boostern
wurde zum Wort des Winters. Und
fast alle Doppelgeimpften wollten
nun auch ihre dritte Dosis. Die Neue
Kreissporthalle wurde deshalb am
17. Januar wieder reaktiviert, mit der
Folge, dass die Schulen am Schul-
zentrum und einige Schifferstadter
Sportvereine sich wieder umschauen
mussten, wo sie Schulsport und Trai-
ning stattfinden lassen. Doch bald
können sie womöglich wieder zu-
rück. Die Kreissporthalle soll wieder
ihrem eigentlichen Zweck dienen.

„Bei der aktuellen Impflage kön-
nen wir die Kreissporthalle für den
Sport freigeben. Wir hätten uns ge-
wünscht, dass noch mehr Leute die
Chance nutzen und sich impfen las-
sen, aber es ist so, wie es ist“, sagt
Körner. Komplett einstellen will der
Kreis sein Impfangebot dennoch
nicht. Deshalb sind die Verantwortli-
chen im Kreishaus gerade dabei,
nach Ersatzräumen Ausschau zu hal-
ten. Etwas kleiner sollen sie sein und
gut angebunden, sprich gut erreich-
bar. „Ob nun mit dem Auto oder den

Rhein-Pfalz-Kreis will Halle in Schifferstadt für Sport freigeben und braucht Alternative

öffentlichen Verkehrsmitteln“, sagt
Körner. In Betracht kommen ihm zu-
folge Praxis- oder Geschäftsräume.
„Wir sind jedenfalls auf der Suche.“

Eine ständige Impfstelle?
Bis Ende Mai werden die Impfstellen
vom Land finanziert. Wie es danach
weitergeht, müsse noch geklärt wer-
den. „Möglichst bevor wir einen
Mietvertrag machen“, sagt Körner.
Aber die Pläne des Landes gingen oh-
nehin in die Richtung, dass die Ge-
sundheitsämter ständige Anlaufstel-
len für Corona-Schutzimpfungen
werden. „Impfen ist Aufgabe der Ge-
sundheitsämter, nur in der Pandemie
hat sich das nicht bewerkstelligen

lassen“, meint der Landrat. Da sei
eine andere Infrastruktur notwendig
gewesen, um alle Impfwilligen zu be-
dienen.

Bisher sei man jedoch seitens der
Landesregierung nur vorgewarnt
worden, dass die Aufgabe, ständige
Corona-Impfstelle zu sein, zum Janu-
ar 2023 auf das Gesundheitsamt
übertragen werden könnte. „Wenn
es so kommt, müssten wir mit den
umliegenden Städten Ludwigshafen,
Frankenthal und Speyer wegen ge-
eigneter Standorte ins Gespräch
kommen“, sagt Körner. Solange nicht
mehr klar sei, werde eine Lösung im
Kreis gesucht, das heißt Räume für
eine Impfstelle, damit die Kreissport-
halle wieder Sporthalle sein kann.

LANDNOTIZEN

RHEIN-PFALZ-KREIS/KREIS GER-
MERSHEIM. Trotz sinkender Inziden-
zen haben die beiden Landkreise im
Speyerer Umland wieder jeweils
mehr als 300 Corona-Neuinfektionen
binnen eines Tages verzeichnet: 308
waren es im Rhein-Pfalz-Kreis und
326 im Kreis Germersheim. In Römer-
berg hat es 44 bestätigte neue Fälle
gegeben, in Waldsee 29, in Dudenho-
fen 19, in Hanhofen zehn, in Otter-
stadt sieben und in Harthausen vier. In
Lingenfeld kamen zwölf Fälle hinzu, in
Schwegenheim fünf. Die Sieben-Tage-
Inzidenzen sanken weiter auf 754,1 im
Rhein-Pfalz-Kreis und 1328,6 im Kreis
Germersheim. |rhp/zin

Brautmoden-Atelier
öffnet seine Türen
SCHWEGENHEIM. Elisa Nied lädt für
Samstag, 9. April, zwischen 10 und 14
Uhr zum Tag der offenen Tür in die
Räume ihres Brautateliers „Mademoi-
selle Lissi“ in der Bahnhofstraße 16 in
Schwegenheim ein. Das Geschäft gibt
es seit 2020, nun hat Nied es erweitert
und umgestaltet. Außer ihrer eigenen
Braut-Kollektion gibt es jetzt auch
Konfektionsware von „küssdiebraut“.
Zudem verkauft sie Accessoires für
den Hochzeitstag. |nhe

Secondhand-Markt für
Kleider und Spielzeug
DUDENHOFEN. Die katholische Kin-
dertagesstätte St. Kunigunde und der
Förderverein „Eltern und Kinder in St.
Kunigunde“ laden ein zum Kleider-
und Spielzeugmarkt am Samstag, 9.
April, 10 bis 12 Uhr (Verkauf an
Schwangere bereits ab 9.30 Uhr, Auf-
bau ab 8.30 Uhr), auf dem Parkplatz
der Festhalle Dudenhofen. Es gibt
Speisen und Getränke. |rhp

Wildbienen-Kurs aus
Witterungsgründen abgesagt
LINGENFELD/WESTHEIM. Der Natur-
schutzbund (Nabu) der Verbandsge-
meinde Lingenfeld hat den für Sams-
tag, 2. April, geplanten Wildbienen-
Workshop kurzfristig wegen des
schlechten Wetters abgesagt. Er wird
laut Nabu am Samstag, 9. April, 14 bis
18 Uhr, nachgeholt. Treffpunkt am In-
sektenhotel am ehemaligen Bahnhof
in Westheim. Anmeldung per E-Mail
an nabu.lingenfeld@nabu-rlp.de. |nti

Corona: In zwei Kreisen
mehr als 300 neue Fälle

Corona: „Freiheit ist
auch Verantwortung“

VON NICOLE TAUER

KREIS GERMERSHEIM. Die meisten
Corona-Maßnahmen sind aufgeho-
ben. Doch Amtsarzt Christian Jest-
rabek appelliert an das Verantwor-
tungsgefühl jedes einzelnen. Denn
der Leiter des Gesundheitsamts
macht sich Sorgen.

201 Menschen sind im Landkreis
Germersheim im Zusammenhang
mit einer Coronavirus-Infektion ge-
storben. Diese Einschätzung habe es
in diesen Fällen jeweils nach einer
Leichenschau gegeben, erläuterte
Amtsarzt Christian Jestrabek jetzt im
Kreistag. Es hätten jedoch keine Ob-
duktionen stattgefunden.

Der Mediziner blickte in der Sit-
zung zurück auf zwei Jahre Pandemie
im Kreis. Dabei seien vor allem die
Monate November und Dezember
2020 dramatisch gewesen. Damals
gab es noch keinen Impfschutz, „es
gab jede Nacht einen Todesfall in ei-
nem Altersheim“, so Jestrabek. Der
zweite Höhepunkt in der Kurve sei
durch die steigende Anzahl von Fäl-
len bei Ungeimpften entstanden.

Am Montag wurden 35 infizierte

Amtsarzt fordert Bürger zum Schutz vor Infektionen auf
Menschen in den Kliniken in Ger-
mersheim und Kandel behandelt.
Der Altersdurchschnitt liege bei 76,3
Jahren, so Jestrabek. Sechs Patienten
seien ungeimpft, bei vier weiteren
sei der Impfstatus unklar. „Der Infek-
tionsdruck in der Gesellschaft ist
nach wie vor hoch“, sagte der Amts-
arzt mit Blick auf die aktuellen Fall-
zahlen. Die meisten Schutzmaßnah-
men wie das Tragen einer Maske im
Supermarkt sind seit 3. April aufge-
hoben. „Nun haben sie die Freiheit
zurück. Freiheit ist aber auch Verant-
wortung“, mahnte der Mediziner.

Inzwischen lägen dem Gesund-
heitsamt die ersten Begutachtungs-
fälle hinsichtlich sogenannter Long-
Covid-Erkrankungen vor. Sorge be-
reiten dem Mediziner deshalb die Er-
gebnisse einer neuen Studie aus Ox-
ford, der zufolge es im Zusammen-
hang mit Covid-19-Erkrankungen
auch Veränderungen im Gehirn ge-
ben könnte. Sollte es in Folge einer
Durchseuchung zu Spätschäden
kommen, könnten diese möglicher-
weise dramatisch sein, so Jestrabek.
Der Individualschutz mit Maske, Ab-
stand, Hygiene habe deshalb wieder
an Bedeutung gewonnen.

Zwischen Kollerstraße und Reffenthal (rechts): der Abschnitt des Rheinhauptdeichs, der einer der wenigen in Rhein-
land-Pfalz ist, der noch nicht ertüchtigt wurde. ARCHIVFOTO: LENZ

KOMMENTAR

Es geht um eine
Grundsatzfrage

Der Ausbau des Rheinhauptdeichs
bei Otterstadt ist zum Politikum

geworden.

Beim Streit um die Ertüchtigung
des Deichs zwischen Kollerstraße
und Reffenthal bei Otterstadt geht
es um die Grundsatzfrage, was
mehr wert ist: Naturschutz oder
landwirtschaftliche Flächen. Bei-
des wiegt schwer – auf der einen
Seite der Erhalt von Arten, auf der
anderen Seite die Grundlage für
den Anbau von Lebensmitteln.
Dass diese knapp werden können,
hat uns der Ukraine-Krieg vor Au-
gen geführt. Den Streit um den
Deichausbau wird letztlich ein
Gericht klären. Dass es soweit
kommen musste, liegt daran, dass
die Fronten zwischen den Betei-
ligten verhärtet sind. Das ist kont-
raproduktiv für den Hochwasser-
schutz. Dass die Politik mit Ängs-
ten von Bürgern spielt, macht die
Situation nicht besser. Denn wann
und ob die Katastrophe überhaupt
eintritt, kann keiner vorhersagen.
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ZUR SACHE

Der Rheinhauptdeich zwischen Koller-
straße und Reffenthal verfügt über
eine Höhenreserve zwischen 15 und
30 Zentimetern, wenn am Pegel Spey-
er ein Hochwasser mit 9,20 Metern
eintritt. Damit wird alle 120 bis 130
Jahre gerechnet. Die Rheinanlieger ha-
ben sich jedoch auf eine Höhenreserve
von 80 Zentimetern geeinigt, weshalb
der Deich ausgebaut werden soll. Die
Struktur- und Genehmigungsdirektion
(SGD) Süd will das Schutzwerk nicht
auf der derzeitigen Linie ertüchtigen,
sondern etwas entfernt entlang des
Wiesenwegs neu bauen. Dagegen kla-
gen aber Landwirte und die Ortsge-
meinde Otterstadt. Sie argumentieren
mit dem Wertverlust der Äcker und be-
fürchten eine verschärfte Druckwas-
serproblematik. Die SGD beruft sich
bei ihren Plänen auf das Bundesnatur-
schutzgesetz, nach dem der Neubau
dem Ausbau an der derzeitigen Stelle
vorgezogen werden muss. Grund sind
schützenswerte Pflanzen auf dem alten
Deich. Die Gemeinde schlägt vor, die
Situation für die Pflanzen im Fall einer
Erhöhung nachträglich zu verbessern.
Die SGD folgt diesem Vorschlag jedoch
nicht, weil dann die Umweltverbände
dagegen klagen könnten. |nhe

Darum geht es beim
Otterstadter Deich-Streit

Der große Impf-Boom ist vorbei: Momentan zumindest. Der Kreis will trotz-
dem eine Impfstelle aufrecht erhalten. FOTO: LENZ

Maske: Die Pflicht, sie zu tragen, ist in vielen Bereichen aufgehoben. FOTO: DPA


