
Es wäre zu kurz gegriffen, wenn
man anlässlich des 50-jährigen Be-
stehens des Karnevalvereins „Die
Rhoischnooke“ Germersheim
(KVG) nur von 50 Jahren organisier-
ter närrischer Brauchtumspflege
sprechen würde. Schreibt sich doch
der Verein neben der Huldigung
der Fasnacht noch viel mehr auf die
Fahnen: attraktive Jugendarbeit,
kulturelle, ehrenamtliche und so-
ziale Aktivitäten und Beteiligung
an Festivitäten, die das Leben in
Germersheim attraktiver machen.

Als Zugabe gibt es ein gut funktionie-
rendes soziales Netzwerk und ein ge-
nerationsübergreifendes Miteinan-
der im Verein. „Jung und alt, wild
und ruhig“, beschreibt Vorsitzender
Michael Butz das Vereinsgefüge.
Auch wenn Arbeit zu verteilen ist,
gebe es beim Karnevalverein keine
Probleme. „Zwar sind es immer die
gleichen Leute, aber das sind doch
viele und so verteilt sich das wie-
der“, lobt Butz die hohe Bereitschaft
der KVG-ler zur Mitarbeit.

Seit dem ersten öffentlichen Auf-
tritt am 11. November 1960 im da-
maligen Café Müller hat sich der Kar-
nevalverein zu einer festen Größe in
Germersheim entwickelt und etab-
liert. Mit einem Festakt heute – auf
den Tag genau 50 Jahre nach der
Gründungsversammlung – feiert der
Verein sein 50-jähriges Bestehen.

Die „Rhoischnooke“ pflegen seit
Jahren eine Freundschaft zu den Be-
wohnern des St. Paulus-Stiftes und
haben spontan eine Gala „auf die Bei-
ne gestellt“, als es darum ging, Spen-
den für eine an Leukämie erkrankte
junge Mutter zu sammeln. „Unsere
erste Aufgabe ist es jedoch, Frohsinn
und Heiterkeit zu verbreiten“, be-
tont Michael Butz. Dies machen die
„Rhoischnooke“ seit Jahren aus-
schließlich mit Aktiven, die dem eige-
nen Vereinsnachwuchs entstam-

men, betont Michael Butz voller
Stolz. Auch er ist ein solches „Eigen-
gewächs“, seit 1986 gehört er zum
Verein.

Etabliert ist seit Jahren eine Näh-
gruppe, die Uniformen und Kostüme
anfertigt und ändert. Manchmal
schwingt sich ein Teil der „Rhoisch-
nooke“ auch auf das Motorrad, eine
Gruppenaktivität, die leider nicht
mehr all zu oft stattfindet, bedauert
Butz. Am jährlichen Grillfest des Ver-
eins sei die Beteiligung sehr groß.
„Rhoischnooke“ spielen Bocchia und
auch mal Fußball.

„Die Zukunft des Vereins liegt in
der Jugend“, weiß Butz. Bei Jugendar-
beit „muss man klotzen, nicht kle-
ckern“ und es sei jeder Euro gerecht-
fertigt, den der Verein in attraktive
Angebote und fundierte Ausbildung
steckt, betont der Vorsitzende. Ir-
gendwann übernehmen die Jungen

dann Verantwortung im Verein, ist
Butz sicher. Vielleicht zahlt sich die
Nachwuchsarbeit schon im nächsten
Jahr aus: Butz hofft, dass es in der
bald beginnenden Kampagne wieder
ein KVG-Tanzpaar auf der Bühne ge-
ben wird. An der Qualität der Veran-
staltungen arbeite man kontinuier-
lich und in der kommenden Saison
wolle man auch die Beschallung in
der Stadthalle verbessern.

Für die Zukunft wünscht sich Butz,
dass die „Rhoischnooke“ die Anzahl
der Veranstaltungen innerhalb der
Kampagne beibehalten können, was
unter Kostenaspekten nicht einfach
werden wird. Schließlich will der
KVG die Preise für Eintritt und Ge-
tränke moderat halten.

Beibehalten werden soll auch die
Auftaktveranstaltung am 11.11. auf

dem Nardiniplatz und Butz hofft,
dass die Beteiligung der Bürger von
Jahr zu Jahr wächst. Die Premiere sei
in jedem Fall gelungen gewesen.

Eine ganz besondere Veranstal-
tung wird es am 30. Januar 2011 in
der Germersheimer Stadthalle ge-
ben: Die „Rhoischnooke“ haben die
Ehre, die Gemeinschaftsprunksit-
zung der Vorderpfälzer Fasnachtsver-
eine auszurichten – und sind mit
drei eigenen Beiträgen dabei.

INFO
50 Jahre Karnevalverein „Die Rhoisch-
nooke“ Germersheim, Festakt am 1. Ok-
tober 2010, 19.30 Uhr, Stadthalle Ger-
mersheim, Tournuser Platz. (evs)

Der Boden ist voller Staubflocken
und weißen Weidensamen. Die At-
mosphäre trist. Wider Erwarten
hält sich die Zerstörung jedoch in
Grenzen. Ein paar gesprungene
Scheiben, ansonsten ist nicht viel
Kaputtes in der Bahnhofshalle zu
erkennen. Seit gestern ist Germers-
heim im Besitz des Bahnhofes.

Bei der Schlüsselübergabe von DB
Station & Service an die Stadt sagte
Bürgermeister Marcus Schaile
(CDU), es solle bei der Bahnhofsge-
staltung keine Zeit verloren werden.
Als Sofortmaßnahme werden nächs-
te Woche Pflanzkübel aufgestellt.

Baudezernent Norbert König organi-
siert bereits die Generalreinigung
des Gebäudes und hat ein Farbkon-
zept gegen die graue Tristesse ge-
plant.

Mit der Eröffnung des Bahnhofsge-
bäudes wird es allerdings noch eini-
ge Zeit dauern. Schaile sagte, es gebe
bereits fünf, sechs Interessenten, die
Bahnhof samt Gaststätte und Mie-
tern (Deutsche Bahn, Uni) pachten
wollen. Um alle Möglichkeiten zu
nutzen, soll das Angebot aber noch
öffentlich ausgeschrieben werden.
Gleichwohl könnten sich Interessen-
ten bereits jetzt bei der Stadtverwal-
tung melden.

Wie die Gestaltung letztlich ausfal-
len wird, ist auch vom Engagement
des neuen Pächters abhängig. Offen
sein für Gäste sollen auf Fälle Warte-
halle, Toiletten und die Gaststätte als
Bahnhofscafé. Auf die Bezeichnung
Café legen Schaile und König wert.
Alkoholausschank soll es dort näm-
lich nicht geben. Ansonsten lasse
man dem Pächter freie Hand, auch
was den Freisitz auf der Südseite des
Bahnhofes angeht.

Das DB-Schild übrigens wird ab-
montiert. Es geht in den Fundus der
Modelleisenbahnfreunde über und
wird vielleicht bald den Raum der
Modellbahn zieren. (tom)

Dass sich der Stadtrat entschlos-
sen hat, dem Bau eines weiteren
Wohnblocks in der Friedrich-
Ebert-Straße eine Absage zu ertei-
len, ist der richtige Weg. Anschei-
nend hat der Rat aus der Vergan-
genheit gelernt. Wie ein Turm zu
Babel würde an dieser Stelle ein
größeres Wohnhaus hervorste-
chen. Wenn nun nur Einfamilien-
häuser erlaubt sind, kann man da-
von ausgehen, dass diese früher
oder später dort auch gebaut wer-
den. Wenn der Investor nun ab-
springt, ist es schlecht für die
evangelische Gemeinde, denn die
könnte das Geld gut gebrauchen.

Richtiger Weg
VON RALF WITTENMEIER

Wie Bürgermeister Marcus Schaile
einleitend sagte, hat der Bau- und
Stadtentwicklungsausschuss das The-
ma eingehend beraten und eine ent-
sprechende Empfehlung an den Rat
abgegeben. Hintergrund der Bebau-
ungsplanänderung ist, dass das
Grundstück zwischen der Arztpraxis
Schackert-Blender und dem evangeli-
schen Pfarrheim in der Friedrich-
ebert-Straße von der evangelischen
Kirche zum Verkauf angeboten wird.

Derzeit ist für das kirchliche
Grundstück ein einziges, fast das gan-
ze Gelände umfassendes Baufenster
eingetragen. Ursprünglich war an
dieser Stelle ein Gemeindezentrum
der protestantischen Kirchengemein-
de geplant. Aus städtebaulicher Sicht
bestand jetzt das Problem, dass hier
nun auch ein großer Wohnblock zu-
lässig gewesen wäre. In direkter
Nachbarschaft befinden sich jedoch
nur Ein- beziehungsweise Zweifami-
lienhäuser. Um ein homogenes Bau-
gebiet zu haben, wurde gestern
Abend der Bebauungsplan so geän-
dert, dass künftig nur solche Häuser
zulässig sind. Dem Beschlussvor-
schlag stimmte der Rat einstimmig
zu. (wim)  EINWURF

Karnevalverein „Die Rhoisch-
nooke“ 1960 e.V. Germers-
heim, Gründungsversammlung
am 1. Oktober 1960.
Vorsitzende des Vereins seit
Gründung: Robert Ruprecht,
Hans Keller, Aegidius Steiner,
Helmut Fischer, Wolfgang
Schutt, Ingo Schneider, Andre-
as Vogel, Christian Cambeis,
Michael Butz, seit 2009 bis
heute.
Der Verein hat 278 Mitglieder,
davon 94 unter 18 Jahren.
Das Durchschnittsalter der 182
weiblichen und 96 männlichen
Mitglieder liegt bei 34,5 Jah-
ren. Der Verein hat 188 Aktive
in acht Tanzgruppen (plus
zwei Tanzmariechen), Vorstand
und Elferrat.
Kontakt: Michael Butz, Telefon
06347 92096 oder
www.rhoischnooke.de. (evs)

210.000 Euro hat die Stadt für den
Bahnhof an die Bahn bezahlt. Jetzt
wird renoviert.  ARCHIVFOTO: VAN

Fasnachter ohne Nachwuchssorgen. Die Rhoischnooke bestehen seit 50
Jahren. Unser Foto zeigt die Bambini-Garde.  ARCHIVFOTO: IVERSEN

Ein- und Zweifamilienhäuser grenzen an das derzeit noch unbebaute Grundstück der evangelischen Kirchengemeinde an. Dem Bebauungsplan zufol-
ge ist es möglich, einen großen Wohnblock zu errichten. Ursprünglich sollte an der Stelle ein Gemeindezentrum entstehen.  FOTO: IVERSEN

Zum Jubiläum gibt‘s die
vorderpfälzische Prunksitzung
in Germersheim.

DATEN + FAKTEN

EINWURF

Hagenbach: Börse
für Ausbildung
Die Junge Union (JU) im Kreisver-
band Germersheim veranstaltet am
Dienstag, 5. Oktober, von 18 bis 21
Uhr eine Ausbildungsbörse im Kultur-
zentrum in Hagenbach. Jedes Jahr
um diese Zeit stehen viele Jugendli-
che vor der Entscheidung, für wel-
chen Ausbildungsberuf sie sich ent-
scheiden, ob sie weiterhin die Schul-
bank drücken sollen, was sie mit ih-
rem angestrebten Abschluss anfan-
gen können oder welche Fächer sie
studieren wollen. Die Junge Union
hat bereits zwei Ausbildungsmessen
veranstaltet und greift diese Idee in
diesem Jahr wieder auf. „Wir den-
ken, dass wir mit unserer Ausbil-
dungsbörse eine gute Auswahl an re-
gionalen und überregionalen Firmen
bieten können, so dass man auf alle
Fälle etwas für die eigene Entschei-
dung mitnehmen kann“ kommen-
tiert Rita Krämer, stellvertretende
Kreisvorsitzender der JU, die Idee.
Doch nicht nur der Kontakt zu Fir-
men soll möglich sein, die jungen
Christdemokraten wollen, dass man
auf der Veranstaltung die Möglich-
keit bekommt, sich mit Firmenvertre-
tern auch grundlegend über Ausbil-
dungschancen und Lebenswege zu
unterhalten. Landtagsabgeordneter
Martin Brandl (CDU) wird auf der
Messe zu Bildungschancen und politi-
schen Rahmenbedingungen Rede
und Antwort stehen. Er ist Mitglied
des Ausschusses für Bildung und Ju-
gend. (trx)

Kreis Germersheim: Malteser
bilden Pflegehelfer aus
Kurse für die Qualifikation zum Pfle-
gehelfer bieten vom 27. Oktober bis
24. November die Malteser an. Sie
finden montags bis freitags, 9 bis 14
Uhr, im Pfarrhaus St. Jakobus in der
Eugen Sauerstraße 1 in Germers-
heim statt. Informationen und Anmel-
dung bei Sabine Wüst, Telefon
06232 677814, E-Mail: Sabine.Wu-
est@malteser.org, Homepage:
www.malteser-speyer.de. (fxm)

GERMERSHEIM: Keinen neuen Wohnblock wird es vorerst in der Friedrich-Ebert-Straße geben.
Gestern Abend änderte der Stadtrat einstimmig den Bebauungsplan dahingehend, dass
die Häusergröße nur der der umliegenden entspricht – also Ein- oder Zweifamilienhäuser.

Vorhersage: Heute ist es anfangs
stärker bewölkt und vereinzelt gibt
es auch etwas Regen. Nachmittags
und abends heitert es dann gebiets-
weise auf und die Temperaturen stei-
gen auf 14 bis 16 Grad. Morgen ist
es meist stark bewölkt und zeitweise
regnet es wieder. Erst ab dem Nach-
mittag scheint wenigstens ab und zu
die Sonne. Mit 13 bis 15 Grad bleibt
es recht kühl bei einem auf Südwest
drehenden Wind. Der Sonntag gestal-
tet sich heiter und warm, denn die
Temperaturen klettern auf 21 bis 23
Grad. Auch am Montag ist es recht
freundlich und warm.
Gestern, 13 Uhr: bedeckt, 11,8
Grad;
Höchstwerte Mittwoch: 14,6 Grad;
Tiefstwerte Mi.-Do.: 9,6 Grad;
Niederschläge in 24 Stunden: 0,8
Liter pro Quadratmeter;
Luftfeuchte: 88 Prozent;
Luftdruck: 1016 hPa; Tendenz: fal-
lend.
Heute vor einem Jahr: Vorherr-
schend stark bewölkt aber meist tro-
cken bei 20 Grad.
Quelle: Klimastation Hördt/Pfalz

PFÄLZER TAGEBLATT
Verlag und Geschäftsstelle

Ostbahnstraße 12
76829 Landau

Telefon:  06341 2810
Fax:  06341 281100
E-Mail:  rhplan@rheinpfalz.de

Abonnement-Service
Telefon:  06341 144374
Fax: 06341 144771
E-Mail:  aboservice@rheinpfalz.de

Privatanzeigen
Telefon:  06341 2830190
Fax: 06341 2830191
E-Mail:  privatanzeigen@rheinpfalz.de

Geschäftsanzeigen
Telefon:  06341 2830257
Fax: 06341 2830258
E-Mail:  geschaeftsanzeigen@rheinpfalz.de

Lokalredaktion Germersheim
Fischerstraße 18
76726 Germersheim
Telefon:  07274 946611
Fax:  07274 946626
E-Mail:  redger@rheinpfalz.de

Lokalredaktion Wörth/Karlsruhe
 Im Bergfeld 41
 76744 Wörth
Telefon:  07271 923914
Fax:  07271 6921
E-Mail:  redwor@rheinpfalz.de

Jeder Euro für Angebot und Ausbildung lohnt sich
GERMERSHEIM: Der Karnevalverein „Die Rhoischnooke“ setzt auf intensive Jugendarbeit – Heute Festakt zum 50-jährigen Bestehen

Blumenkübel erstes Zeichen neuer Zeit
GERMERSHEIM: Am Bahnhof beginnen nächste Woche Aufräum- und Renovierungsarbeiten
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Kirche ja, Wohnblock nein

WETTER AM RHEIN
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