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Schmitshausen will die Brücke über die Felsen
am Gräfin-Sonja-Bernadotte-Wanderweg ab-
reißen und den Weg umleiten. Ein Neubau
wäre zu teuer. SEITE 4

Neubau einer Brücke zu teuer

RADAR

Die Polizei kontrolliert heute die Geschwindig-
keit auf der A 8 bei Zweibrücken.

Vorsicht, es blitzt

Gestern ist das Programm der Dahner Som-
merspiele 2017 vorgestellt worden. Es umfasst
13 Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt Ko-
mödie, Kabarett und Comedy. SEITE 7

Dahner Sommerspiele 2017

Die Damen des 1. TTC Pirmasens haben durch
ein 4:0 im Derby gegen Höhfröschen das Final
Four imTischtennis-Pfalz erreicht. Bei den Her-
ren ist der SV Ruhbank ausgeschieden. SEITE 8

TTC-Damen in Pokal-Endrunde
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Unterfinanziert und unterbesetzt: Die Biblio-
thek am Campus Landau gilt als die am
schlechtesten ausgestattete in ganz Deutsch-
land. Aus acht versprochenen neuen Stellen
sind am Ende sechs geworden. SEITE 9

Bücherwürmer leiden Hunger

NILS ERKLÄRT

Ohne Wasser ist Leben nicht
möglich. Deshalb sollten wir
froh sein, dass es bei uns
sehr viel Grundwasser und
damit auch Trinkwasser gibt.
Millionen Menschen in der
Welt haben zu wenig und oft

auch nur unsauberes Wasser zu Verfügung.
Das führt zu Krankheiten. Deshalb sollten wir
mit unserem Wasser sorgsam umgehen. In
Deutschland verbraucht jeder Mensch derzeit
täglich knapp 130 Liter Wasser – zum Trinken,
Kochen, Duschen, Klospülen oder auch zum
Gartengießen und Autowaschen. Um ein Auto
herzustellen, werden laut Experten sogar
400.000 Liter Wasser benötigt, für eine Jeans
5000 und für ein Kilogramm Kaffee etwa
20.000 Liter. Das ist eine ganze Menge, oder?
Und dieses Wasser kommt nicht einfach aus
der Leitung, sondern muss vorher schon da
sein. Übrigens: Auch wir Menschen bestehen
in der Hauptsache aus Wasser, das im Körper
eingelagert ist. Der menschliche Körper be-
steht zu über 70 Prozent aus Wasser. |nils

Ohne Wasser geht
gar nichts
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Premiere in Rheinland-Pfalz

„Natürlich dürfen sich auch Kunst-
handwerker vorstellen, es soll aber
keine Bastelmesse sein“, steckt
Wirtschaftsförderer Mark Schlick
bei einem Treffen mit Kreativschaff-
enden den Rahmen der neuen Mes-
se „Kreativvitti“ klar ab. Vielmehr
habe die Messe das Ziel, Unterneh-
men der Kreativwirtschaft aus
Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Tei-
len Baden-Württembergs sowie El-
sass und Lothringen zusammenzu-
bringen. Dazu zählt Schlick Vertre-
ter der Film-, Rundfunk- und Musik-
wirtschaft, aus Design, Werbe-
markt, Software- und Spieleindust-
rie, dem Kunstmarkt, Architekten.
Schlick hofft auf 90 bis 110 Ausstel-
ler. Wie viel Publikum sich anziehen
lässt, darüber will er nicht spekulie-
ren. „Es können 1000 Besucher sein,
aber auch viel mehr.“ Das sei bei ei-
ner Veranstaltung mit Pilotcharak-
ter immer schwer abzuschätzen.

Die Idee hinter der Messe, die bis-
lang einmalig im Südwesten ist, ist
die: Gerade im Zuge der zunehmen-
den Digitalisierung der Arbeitswelt
erhofft sich die Wirtschaftsförde-
rung von den Kreativschaffenden
Impulse für viele traditionelle Bran-
chen, auch das produzierende Ge-
werbe. Wer sich keine eigene Krea-
tivabteilung leisten könne, müsse
sich Dienstleistungen einkaufen, bei
Filmemachern den Imagestreifen,
bei Webdesignern den zeitgemäßen
Internetauftritt, beim Marketingex-
perten die Außenwerbung, erläutert
Schlick. Da solle die Messe auch Ma-
cher und potenzielle Kunden zu-
sammenbringen, Hochschulen und
Studenten sollen eingebunden wer-
den.

In Pirmasens habe sich die kreati-
ve Szene gut entwickelt, so der Lei-
ter des Amtes für Wirtschaftsförde-
rung. So sei das Café Kunstgenuss

Pirmasens bekommt eine neue Messe: Am 5. und 6. April soll in der Halle 6 a erstmals die „Kreativvitti“
über die Bühne gehen, eine Fachmesse für die Kreativ- und Kulturwirtschaft. Wirtschaftsförderer Mark
Schlick hofft auf Aussteller und Besucher aus dem gesamten Südwesten.

aus der Idee des Netzwerkes PS-
kreativ entstanden. „Wir wollen den
Leuten im Land klar machen, dass
man viele Dienstleistungen nicht
bei großen Agenturen in Metropo-
len einkaufen muss, sondern es gute
Leute in der Region gibt, die das ab-
decken können.“ Schlick denkt da
gerade auch an junge Gründer, de-
nen er günstige Bedingungen bei
den Standmieten anbieten will, die
im Schnitt 60 Euro pro Quadratme-
ter kosten.

Jörg Sabrowski, Referent für Krea-
tivwirtschaft im Mainzer Wirt-
schaftsministerium, bezeichnete
die neue Messe als „vorbildhaft“,
auch weil sie einen wichtigen Bei-
trag zur Regionalentwicklung leiste
und identitätsbildend wirken kön-
ne. Schlick zufolge gehört die Krea-
tivwirtschaft zu den künftigen Leit-
branchen im Land mit derzeit
27.000 Beschäftigten in 10.000 Un-
ternehmen, Tendenz steigend.

Die Messehalle 6a werde bis zum

Start der „Kreativvitti“ mit freiem
Wlan ausgestattet, kündigte Schlick
an. Es soll eine große Bühne geben
für Vorträge, Talkrunden und ein
musikalisches Rahmenprogramm.
Auf 2700 Quadratmeter Ausstel-
lungsfläche werde es Platz für 90 bis
110 Aussteller geben.

Auch für traditionelle Industrie-
zweige sei die Messe von Belang, so
Schlick. Firmen wie SAP und Peter
Kaiser hätten schon Interesse signa-
lisiert. |cla

Gärtnerei: Lärm und Gerüche zumutbar
Ein Anwohner der Stadtgärtnerei
am Rauschenbrunnen ist mit sei-
ner Klage vor dem Neustadter Ver-
waltungsgericht gescheitert. Ges-
tern wurde das Urteil des Gerichts
bekannt gegeben, wonach der An-
wohner keinen Anspruch auf spe-
zielle Ruhezeiten habe und den
Gärtnern die Nutzung von Maschi-
nen nicht untersagt werden kön-
ne.

Wie am 9. Dezember berichtet, liegt
der Anwohner seit 2015 im Streit
mit der Stadtgärtnerei. Der Mann
hatte 2008 das Haus gekauft und
fühlt sich von den Lärmemissionen
der Gärtnerei belästigt. Unter ande-
rem hatten die städtischen Gärtner
direkt neben seinem Wohnhaus ge-
häckselt, Material angefahren und
abgeladen sowie wieder abgefah-

Anwohner am Rauschenbrunnen scheitert mit Klage vorm Verwaltungsgericht in Neustadt
ren. Nach Beschwerden des Mannes
und einer Klage vor dem Verwal-
tungsgericht kam die Stadtverwal-
tung dem Anwohner entgegen und
verlegte die Arbeiten mindestens
150 Meter von dessen Haus entfernt
weiter hinten in das Tal. Die Fläche
neben dem Grundstück des Klägers
soll renaturiert werden.

Eine Aufschüttung neben dem
Grundstück ist längst entfernt wor-
den. Das reichte dem Kläger nicht,
der darauf bestand, dass beispiels-
weise zwischen 13 und 15 Uhr kein
Lärm mehr entstehen dürfe und
Fahrzeuge, die zur Gärtnerei auf der
öffentlichen Straße fahren, nur
während einer Stunde vormittags
und einer Stunde nachmittags dies
tun dürften. Diese Forderungen
wies das Gericht zurück.

„Bei lebensnaher Betrachtungs-

weise ist es daher nicht mehr vor-
stellbar, dass von dem Betrieb der
Beklagten unzumutbare Beein-
trächtigungen auf das Anwesen des
Klägers ausgehen“, schlussfolgerte
das Gericht in seiner Urteilsbegrün-
dung. Nicht von Belang sei, wenn
der Kläger dies subjektiv anders
empfinde und möglicherweise be-
sonders lärmempfindlich sei. Im
Imissionsschutzrecht komme es auf
das Empfinden eines „verständigen
Durchschnittsmenschen“ an und
nicht auf die individuelle Einstel-
lung von besonders empfindlichen
Menschen.

Abgewiesen wurde auch die Klage
wegen eines weiter als 150 Meter
entfernten Laubhaufens, der laut
der Forderung des Klägers ganz ver-
schwinden sollte. Das Grundstück
des Klägers und auch die Stadtgärt-

nerei befänden sich im Außenbe-
reich, so das Gericht. Dort sei es üb-
lich, dass Laub und Grünschnitt
schon von Natur aus vorhanden sei-
en. Im übrigen verwies das Gericht
auf die Rechtsprechung bezüglich
landwirtschaftlicher Betriebe, de-
ren Geruchsemissionen sogar in
Dörfern grundsätzlich hingenom-
men werden müssten, weil dies ty-
pische Begleiterscheinungen land-
wirtschaftlicher Betriebe seien.
Wenn dies auf Betriebe in Dörfern
zutreffe, müsse auch ein im Außen-
bereich ansässiger Nachbar von ei-
ner Gärtnerei ausgehende Gerüche
„grundsätzlich hinnehmen“. Zudem
sei der Laubhaufen 180 Meter vom
Haus des Klägers entfernt, was nach
Ansicht des Gerichts ausschließt,
dass der Mann unzumutbaren Emis-
sionen ausgesetzt sei. |kka

Verbraucher müssen für Wasser weniger zahlen
Wasser wird erheblich billiger. Der
Preis für den Wasseranschluss
steigt jedoch. Und das trifft vor al-
lem Besitzer von Häusern, die leer-
stehen. „Wir müssen die Kosten
für die Infrastruktur trotz sinken-
den Wasserverbrauchs weiter un-
terhalten“, warb Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Klaus Kreibich ges-
tern für das neue Tarifmodell, das
vor allem Familien mit hohem
Wasserverbrauch entlasten wird.

Bisher kostete ein Wasseranschluss
mit einem minimalen Wasserver-
brauch von bis zu fünf Kubikmeter
rund 70 Euro rein für den Anschluss,
ohne einen Tropfen Wasser ver-
braucht zu haben. Das sind künftig
nun bis 200 Kubikmeter generell
102 Euro. Der Wasserpreis ist jedoch
kräftig gesunken, von 1,93 Euro pro
Kubikmeter auf nun 1,55 Euro. Bei
einem Durchschnittsverbrauch von
140 Kubikmeter in einem Vierperso-
nenhaushalt spart eine Familie 52
Euro, was mit den Mehrkosten von

Stadtwerke-Chef Klaus Kreibich kündigt höhere Anschlusskosten an – Hohe Investitionen in Unterhalt des Versorgungsnetzes
32 Euro für den Zähler eine Effektiv-
ersparnis von 20 Euro ausmacht.

Mit der Umstellung auf teurere
Hausanschlüsse und billigeres Was-
ser will Kreibich die Kosten für die
Infrastruktur unabhängig vom ei-
gentlichen Verbrauch stärker in den
Mittelpunkt der Wasserrechnung
stellen. „Früher haben die Wasch-
maschinen viel mehr Wasser ver-
braucht“, nennt Kreibich neben den
sinkenden Einwohnerzahlen einen
weiteren Grund für den geringeren
Wasserverbrauch. Außerdem fielen
mit dem Ausstieg Rodalbens
500.000 Kubikmeter pro Jahr weg.
In der Vergangenheit seien die Zäh-
lergebühren immer wieder mal hö-
her gesetzt worden. Das jetzige Sys-
tem jedoch sei viel gerechter. Die
Bereitstellungskosten für einen
Wasseranschluss würden nun bes-
ser auf alle Anschlüsse verteilt. Bei
dem jetzigen Grundpreis pro Zähler
werde es auch nicht bleiben kön-
nen. „Wir werden hier später noch
mal anheben müssen“, kündigte

Kreibich gestern an.
Das neue Preissystem rechtfertig-

te Kreibich mit den hohen Investi-
tionen in den Unterhalt des Wasser-
versorgungsnetzes. Mehr als zwei
Millionen Euro wurden beispiels-
weise in den Wasserbehälter Horeb
investiert und weitere Millionen
werden im kommenden Jahr in den
Wasserbehälter Husterhöhe flie-
ßen. Dazu komme dort eine weitere
Druckerhöhungsstation, die 2018
den Wasserturm ersetzen soll. Der
wird dann nicht mehr gebraucht,
soll aber keinesfalls abgerissen wer-
den, wie Kreibich betonte. Der denk-
malgeschützte Bau werde von den
Stadtwerken erhalten, auch wenn er
keine Funktion mehr erfülle.

Weitere Investitionen seien im
Rodalber Wasserwerk geplant, wo
in diesen Tagen eine neue Wasser-
aufbereitungsanlage mit UV-Be-
strahlung in Betrieb gehen soll. „Die
Qualität des Wassers wird bald ein
sehr wichtiges Gut sein“, prognosti-
zierte Kreibich. |kka

AKTUELL NOTIERT

Die Familie Bossert habe das Sportheim des
FC Niedersimten gekauft. Das teilte Jakel Bos-
sert gestern mit. Über seine weiteren Pläne
schwieg er sich gestern noch aus, versprach
aber: Das Sportheim soll als Veranstaltungsort
für Vereine erhalten bleiben. Das Sportheim
war nach der Insolvenz des FC Niedersimten
von Insolvenzverwalter Arne Fu zum Verkauf
angeboten worden. |pr

Familie Bossert kauft
Sportheim in Niedersimten

Ludwig Peetz, Dekan des Fachbe-
reichs Angewandte Logistik- und
Polymerwissenschaften der Hoch-
schule in Pirmasens, feiert Weih-
nachten wie eh und je. Am Heilig-
abend wird er mit seiner Mutter
zum Gottesdienst gehen und zu
Hause essen. Kochen wird die alte
Dame immer noch selbst, obwohl
sie schon 87 Jahre alt ist. Etwas ein-
faches, ja, aber den Zepter, sprich
den Kochlöffel, hält sie nach wie vor
fest in der Hand. In welcher Kirche
sie die Messe hören, komme auf das
Wetter an. Die beiden gehören ei-
gentlich der Gemeinde von St. Pir-
min an, aber in der Lutherkirche wa-
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Will den Pakt
beschenken

Lässt sich an Heiligabend
bekochen: Ludwig Peetz.
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ren sie auch schon, weil sie besser zu
Fuß zu erreichen sei.

„Am ersten Feiertag besuchen wir
meine Schwägerin mit den Kindern
in Zweibrücken“, erzählt Peetz, der
aus der Rosenstadt stammt. Die Nef-
fen und Nichten, verstreut in alle ge-
ografischen Winde, werden dieses
Jahr nicht alle da sein können. „Die
Älteste, promovierte Theologin, be-
treut gerade in Ruanda ein For-
schungsprojekt“, erzählt Peetz stolz
und freut sich schon auf Details nach
ihrer Rückkehr. Dieses Jahr liegt der
Fokus im Peetzschen Festtagsreigen
im Grunde auch gar nicht auf Weih-
nachten, sondern auf dem Fest kurz
danach. Ludwig Peetz vollendet An-
fang Januar sein sechzigstes Lebens-
jahr und will mit Familie und Kolle-
gen groß feiern. 150 Gäste hat er zur
Jubiläumsfeier ins Dynamikum ge-
laden und wünscht sich, dass alle
kommen.

Was er Pirmasens schenken wür-
de? „Die Stadt hat sich in den letzten
Jahren so sehr zu ihrem Vorteil ver-
ändert“, findet der Akademiker,
„wenn ich nur an den Bahnhofsbe-
reich denke, wie er früher war“. In
seinem Fall darf man die Frage so-
wieso nicht im Konjunktiv stellen,
denn der Professor hat sich ent-
schieden, die Stadt tatsächlich zu
beschenken. „Ich möchte den Pakt
finanziell unterstützen und ihm ei-
ne größere Geldsumme zukommen
lassen“, erzählt Peetz. Die Initiative,
die mittlerweile Modellcharakter
für andere Städte hat, findet er groß-
artig. „Ich denke gerade an den Bil-
dungsbereich“, sagt er, „daran, sozi-
al schwächere Menschen zu för-
dern, damit sie eine Chance bekom-
men in ihrem Leben“. |ckkm

Der Kreativwirtschaft Raum bieten: Im April geht die „Kreativvitti“ in Pirmasens an den Start. FOTO: BUCHHOLZ

Der Wasserverbrauch in Pirmasens sinkt. FOTO: DPA
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