
„Jetzt geht's los!“ Premierensitzung
des Karnevalvereins „Die Rhoisch-
nooke“ Germersheim (KVG), prunk-
voller Einzug der Prinzenfamilie
samt närrischem Hofstaat und Auf-
takt für einen bunten Mix aus (Gar-
de-)Tanz, Musikdarbietungen und
Wortbeiträgen – mit oder ohne
Bütt.

Die Garden der jeweiligen Altersstu-
fen, die Auftritte der Tanzmariechen
und Schautanzgruppen begeisterten
das Publikum. Gleich welche Grup-
pierung auf der Bühne stand, Anzahl
und Qualität der Auftritte zeugten
von dem hohen Stellenwert des Gar-
detanzes beim KVG, dessen tänzeri-
scher Nachwuchs bestens gesichert
zu sein scheint. Für besonderen Un-
terhaltungswert sorgte die Jubilä-
umsgarde. Dem T-Shirt-Aufdruck
„Danke Mädels!“ schlossen sich die
Zuschauer begeistert an.

Ein ebenso faszinierender wie
traumhafter Höhepunkt der Prunksit-
zung war der Schautanz aller Grup-
pen, der allerlei fabelhafte Wesen
aus dem Zauberwald auf die Stadthal-
lenbühne brachte (95 Personen).

In die Bütt stieg ein in vielen Berei-
chen erfahrener KVGler: Gerhard
Welauer. Nach seinem Entwurf ist
auch das Bühnenbild gefertigt, das
fast zu schade ist, um nach den Sit-
zungen einfach so zu verschwinden.
Welauer, als Chef des Sicherheits-
dienstes „Mir-sinn-immer-do“, ist
nicht nur verantwortlich für Sicher-
heit beim „Club der Schnooketöter,
der ein halb Jahrhundert lebt und fei-
ert, dass die Stadthall bebt“, er be-
richtete – sehr zur Freude des Publi-
kums – von seinen Erlebnissen beim
Personenschutz für Personen aus Po-
litik und Geistlichkeit.

Die ungeplanten Kurzauftritte des
„Trio Kaos“ (Christian Streib, Andrea
Renner, Andreas Baus) und das Gast-
spiel von „Horst Schlämmer“ (Peter
Horn) brachten Prinz Christian I. nur
unwesentlich aus dem Konzept. Er
moderierte humorvoll und unterhalt-

sam „wie ihm de Schnawwl gewach-
se is“.

An der ganz besonderen Bezie-
hung zwischen kleiner Schwester
und großem Bruder ließen Lena
Schneider und Dominik Betsch die
Besucher teilhaben. Von den Stamm-
tischbrüdern Emil und Heiner (Ingo
Schneider, Gerhard Welauer) gab es
nicht nur nützliche Tipps eines Haus-
mannes („Spinat schmeckt viel bes-
ser, wenn er kurz vor dem Servieren
gegen ein Kotelett getauscht wird“),
sondern auch solidarisches Verständ-
nis für das schwere Leben zweier ge-
plagter Ehemänner.

Zwei Cousinen (Samantha Dietzel,
Michele Kaufmann) stellten ange-
sichts des mangelnden Freizeitange-
botes fest: „Germersche is halb so
groß wie de Friedhof in Chicago,
aber doppelt so tot!“ „Unser Spitzel
im Stadthaus“ – so die Ankündigung
des Sitzungspräsidenten (Peter
Horn) warf einen meist kritischen
Blick auf das Geschehen in der Stadt
und im Stadthaus – verteilte aber
auch Lob.

Dass beim KVG nicht nur „die Mu-
sik spielt“, sondern auch Musik ge-
macht wird, stellte die neu gegründe-
te „Xangsgrupp“ mit allerhand (Fas-
nachts-)Hits, komödiantischen Einla-
gen unter Beweis. Als „Elferratstanz“
angekündigt war eine mitreißende
Show, die beim Publikum lautstarke
Zugabe-Rufe auslöste.

Das große Finale läutete der Auf-
tritt der „Schorle-Band“ ein, die in ge-
konnter Manier zu allseits bekann-
ten Melodien ihre eigenen Texte, mit
lokal-kritischen Bezügen präsentier-
te und die einen glanzvollen Schluss-
punkt hinter ein abwechslungsrei-
ches und unterhaltsames Prunksit-
zungs-Programm setzte.

Die „Rhoischnooke“ zeigen sozia-
les Engagement. Pro verkaufter Ein-
trittskarte für die erste Abend-Prunk-
sitzung am kommenden Freitag wird
der KVG einen Euro an ein Hilfspro-
jekt zugunsten der Erdbebenopfer in
Haiti spenden. Dies teilte KVG-Vorsit-
zender Michael Butz mit.

TERMINE
Weitere Prunksitzungen am 29./30. Ja-
nuar, jeweils ab 19.33 Uhr. Karten bei
„Tickets and More“ im Real. (evs)

KREIS GERMERSHEIM. Knapp 13 Mil-
lionen Euro soll der Kreis Germers-
heim 2010 in Sanierung und Aus-
bau seiner Schulen investieren. Das
hat laut Landrat Fritz Brechtel der
Kreis-Schulträgerausschuss, der
vergangene Woche nicht öffentlich
tagte, dem Kreistag empfohlen, der
sich am 1. März treffen wird.

Diese Summe sei Rekord, sagte der
Landrat und verwies auf Investitio-
nen von 4,2 Millionen 2009 und ge-
plante vier Millionen 2011. Inves-
tiert werden soll dieses Jahr in die
Sporthalle der Integrierten Gesamt-
schule (IGS) Kandel, die Renovierung
der Realschulsporthalle Germers-
heim, den Sporthallenneubau fürs
Goethe-Gymnasium Germersheim
und die Renovierung der IGS Rhein-
zabern. In Geräte und Schulmittel sol-
len 335.000 Euro fließen; die Ten-
denz sei hier seit Jahren steigend.
Für den Unterhalt der Gebäude sind
im Teilhaushalt Schulen 1,45 Millio-
nen Euro eingeplant, für die Heizung
750.000 Euro, für die Reinigung
550.000 Euro, für Strom 300.000
Euro, für Wasser 85.000 Euro und für
Schulinventar 1,9 Millionen Euro aus
dem Konjunkturpaket II.

Laut Brechtel ist die 2006 mit der
Eröffnung des Wirtschaftsgymnasi-
ums an der Berufsbildenden Schule
Germersheim-Wörth begonnene
Umgestaltung der Schullandschaft
im Kreis ein großes Thema. War es
bis dato möglich, an den Gymnasien
in Germersheim und Wörth sowie
an der IGS Kandel das Abitur abzule-
gen, so ginge dies, wenn die geplan-
ten Gesamtschulen gestartet sind,
künftig an sieben Schulen in fünf Or-
ten im Kreis. Hinzu kämen die ge-
planten Realschulen plus, die zu Be-
ginn des Schuljahres 2011/12 star-
ten sollen (wir berichteten).

Weitere Vorteile für den Schul-
standort Kreis Germersheim erwar-
tet sich der Landrat von der für die-
ses Jahr geplanten Inbetriebnahme
der Stadtbahnstrecke Wörth-Ger-
mersheim und der damit einherge-
henden Optimierung des Busfahr-
plans. Laut Landrat findet das Ange-
bot des Kreises zunehmend Anklang.
So kämen inzwischen 80 Schüler aus
Baden an die IGS nach Wörth. (gs)

Die Dämme entlang der Queich im
Stadtgebiet haben ihre Schuldigkeit
getan. Seit gestern ist das Queich-Ab-
sperrbauwerk an der Mündung in
den Rhein samt Pumpwerk offiziell
in Betrieb – und regelt den Wasser-
stand in der Queich bei Rheinhoch-
wasser. Es kann kein Hochwasser
mehr über die Queich sozusagen
durch die Hintertür in die Stadt ge-
drückt werden, nannte Bürgermeis-
ter Marcus Schaile den Zweck des
Bauwerkes.

Das Bauwerk sei ein wichtiger Teil
im Gesamtkonzept des rheinland-
pfälzischen Hochwasserschutzes,
sagte Umweltministerin Margit Con-
rad. 4,2 Millionen Euro hat das Land
in Pump- und Absperrbauwerk so-
wie die ergänzenden Queichableitun-
gen im Bellheimer Wald investiert.
Baubeginn in Germersheim war im
Herbst 2004.

Ein Vielfaches kommt für die Dei-
cherhöhungen entlang des Rheins
und den Bau der Polder hinzu. Sechs
der zehn rheinland-pfälzischen Pol-
der sind fertig, die übrigen im Bau.
Darunter auch der Größte, der Pol-
der Wörth-Jockgrim. „Die Kommu-
nen im Kreis Germersheim haben
viel zum vorbeugenden Hochwasser-
schutz beigetragen“, sagte Regie-
rungspräsident Hans-Jürgen Sei-
metz.

Später erläuterte Seimetz an der
Info-Tafel, die am neuen Pumpwerk
öffentlich zugänglich angebracht ist,
dass der Hochwasserschutz mit den
zehn Poldern die Versicherung ge-
gen ein 200-jähriges Hochwasserer-
eignis sein soll. Zusätzlichen Schutz

vor Katastrophen sollen die Rückhal-
teräume für Extremhochwasser,
Hördter Au und Bechtheimer Graben
bei Guntersblum, bieten.

„Wir stellen wieder her, was durch
menschliche Eingriffe am Oberrhein
verändert wurde“, sagte Conrad. Vor
allem die Polder, aber auch Projekte
im Hinterland wie Flussrenaturierun-
gen hätten eine enorme Wirkung für
den Hochwasserschutz. Sie betonte,
dass die Technik an der Queichmün-
dung ja nicht für sich alleine stehe,
sondern bereits weit vor den Toren
Germersheims der Schutz beginne.

Ab der Ludwigsmühle wird aus
der Queich systematisch Wasser ab-
geleitet – je nach Bedarf. Wichtiger
Bestandteil ist eine Flutmulde im
Wald, über die Wasser in die Drus-
lach und damit um Germersheim he-
rum in den Rhein geleitet wird. Wo-
bei allerdings der Lingenfelder Ver-
bandsgemeindebürgermeister Jür-
gen Thomas gestern bereits um Nach-
besserung bat. Schon jetzt, ohne
Hochwasser, sei die Druslach zu voll.

Das Bauwerk an der Queichmün-
dung selbst sperrt den Zufluss ab ei-
ner Wasserhöhe des Rheins von 7,50
Meter am Pegel Maxau. Das heißt,
Rheinwasser kann nicht mehr in die
Queich gedrückt werden und gleich-
zeitig wird das Queichwasser, das
noch in Germersheim ankommt,
zum Abfließen über die Sperrmauer
in den Rhein gepumpt. Die Pumpe
hat eine Förderleistung von maximal
3300 Litern pro Sekunde. Mit dem
Einsatz von Sperrwerk und Pumpe
wird im statistischen Mittel jedes
zweite Jahr gerechnet. (tom)

Germersheim: Unfall
auf glatter Fahrbahn

Eine 32-jährige Autofahrerin verlor
am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr
in der August-Keiler-Straße, Höhe
Friedhof, die Kontrolle über ihr Auto
und rutschte in den Gegenverkehr.
Verletzt wurde niemand. Bei dem Zu-
sammenstoß entstand an den Autos
ein Gesamtschaden von etwa 8000
Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht
mehr fahrbereit und mussten abge-
schleppt werden. Als Unfallursache
stellte die Polizei nicht angepasste
Geschwindigkeit bei Schneeglätte
fest. Diese war auch mit verantwort-
lich für vier weitere Unfälle gestern
morgen im Zuständigkeitsgebiet der
Germersheimer Polizei. (pol)

Kreis GER: Einsatz von
Bus-Scouts noch offen
Bevor sich der Kreis-Schulträgeraus-
schuss Mitte des Jahres erneut mit
der Einrichtung eines Schulbus-Be-
gleitdienstes (Bus-Scout) und der
Ausbildung entsprechenden jugendli-
chen Personals befassen wird, sollen
zunächst Erfahrungen und weitere In-
formationen gesammelt werden. Das
sagte Landrat Fritz Brechtel der
RHEINPFALZ, nachdem sich der Aus-
schuss vergangene Woche in nicht öf-
fentlicher Sitzung (wir berichteten
am Samstag) mit dem SPD-Antrag be-
fasst hatte. Prinzipiell sei sich der Aus-
schuss über den Bedarf eines sol-
chen Bus-Begleitdienstes einig gewe-
sen. Allerdings gebe es noch viele of-
fene Fragen. So müsse geklärt wer-
den, wo es überall Klagen gibt, wie
jeweils die Situation ist und ob über-
all ein Bus-Scout nötig ist. Ferner
müsse geprüft werden, ob die Schü-
ler eventuell überfordert werden.
Vor zwei Jahren habe eine Ein-Euro-
Kraft eine solche Tätigkeit ausgeübt
und sei nicht mit den Schülern zu-
recht gekommen. (gs)

Gewaltige Tore verriegeln bei Hochwasser die Queichmündung, damit der Rhein nicht über seinen Nebenfluss
in die Stadt drängt. Ein Pumpwerk sorgt dafür, dass die Queich trotzdem abfließen kann.  FOTO: VAN

Schnee sorgte gestern in der Stadt
für glatte Straßen.  ARCHIVFOTO: VAN

„Die Kläänschde vum KVG“ sind die Mitglieder der Bambini-Gruppe. Sie
sind zwischen drei und sechs Jahre alt. Ihnen flogen bei ihrem Auftritt
sofort die Herzen des Publikums zu und für sie wurde auch die erste
Rakete der Prunksitzung gezündet.  FOTO: IVERSEN
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Lokalredaktion Germersheim
Fischerstraße 18

76726 Germersheim
Telefon:  07274 9466-11
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*3,9 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz;
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GERMERSHEIM: Erst Schneeschmelze, dann Hochwasser. Etwas gelassener kann Germersheim
diesem alljährlichen Ereignis entgegensehen. Seit gestern ist das Pump- und Sperrwerk
an der Queichmündung in Betrieb und verhindert „Hochwasser von hinten“.

Das Sperrtor an der Queich
ist ein Bestandteil im
Schutzkonzept des Landes.

6000 Lkw-Ladungen Erde
wurden für die Flutmulden
im Wald bewegt.

Vorhersage: Heute weiterhin viel-
fach bedeckt und besonders am Vor-
mittag örtlich etwas Schnee. Es wird
kälter mit Höchstwerten um minus 2
Grad; nachts bis zu minus 11 Grad.
Morgen, sorgt ein Zwischenhoch ne-
ben dichtem Hochnebel und starker
Bewölkung auch zeitweise für größe-
re Aufheiterungen. Am Abend ver-
dichten sich die Wolken und in der
Nacht zum Donnerstag setzt erneut
Schneefall ein. Tagsüber werden nur
minus 3 Grad erreicht.
Am Donnerstag und Freitag ist es
stark bewölkt bis bedeckt mit weite-
ren Schneefällen und es wird nur we-
nig milder.

Gestern, 15 Uhr: bedeckt, 0,2 Grad;
Höchstwert Sonntag: 1,6 Grad;
Tiefstwert Sonntag-Montag: minus
2,0 Grad;
Niederschläge in 24 Stunden: 6,5
Liter pro Quadratmeter;
Luftfeuchtigkeit: 96 Prozent;
Luftdruck: 1028 hPa; Tendenz: stei-
gend.
Heute vor einem Jahr: Heiter und
trocken bei 3 Grad, nachts mäßiger
Frost.

Quelle: Klimastation Hördt/Pfalz

SO ERREICHEN SIE UNS

Im Fasnachtstrubel
werden Erdbebenopfer
nicht vergessen.

Ab Siebenfünfzig ist die Mündung dicht

Mit vielen Tänzen Narretei gefeiert
GERMERSHEIM: „Rhoischnooke“ bieten beste Prunksitzungs-Unterhaltung und spenden für Haiti

Schulen:
13 Millionen Euro
für Bauprojekte
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