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KURZ NOTIERT

Der Möbelhersteller CS-Schmal in
Waldmohr, der einige Jahre zur Nolte-
Gruppe gehört hatte, meldete am 1.
März dieses Jahres Insolvenz an. Noch
vor wenigen Wochen hieß es, dass es
Forderungen gegen die ehemalige
Muttergesellschaft Nolte geben könn-
te (wir berichteten am 22. August,
Marktplatz regional). Die sind seit der
Einigung wohl vom Tisch. Insolvenz-
verwalter Paul Wieschemann hat seit
einigen Wochen mit der neuen Bieter-
gemeinschaft – zu der unter anderem
Dr. Theiss Naturwaren gehört – ver-
handelt: Dass es „so schnell mit der
Beurkundung geklappt hat“, hänge
auch mit der schnellen Einigung mit
der ehemaligen CS-Schmal-Mutter,
der Germersheimer Nolte-Gruppe,
zusammen. So habe Nolte eine Lager-
halle auf dem Waldmohrer Gelände
an den Insolvenzverwalter zurück-
übertragen, die sich Nolte beim Ver-
kauf an Gramax Capital vor gut zwei
Jahren gesichert hatte. Zudem habe
Holzspanplattenlieferant Nolte Holz-
werkstoffe einer Löschung der Grund-
schuld zugestimmt, die auf dem Ge-
lände lag. Nolte bleibt weiter Eigentü-
mer des Geländes, auf dem derTrenn-
und Schrankwandsystemhersteller
Drum produziert. Das Unternehmen
gehört nach wie vor zur Germershei-
mer Gruppe. |tmü

Germersheim: Gottesdienst
deutschlandweit zu hören
Ein besonderer Gottesdienst ist am
Sonntag, 16. September, in der Ger-
mersheimer Pfarrkirche St. Jakobus
geplant. Zwar wird, wie jede Woche,
die Sonntagsmesse gefeiert, doch an
diesem Tag wird sie bundesweit per
Radio übertragen. Der Sender
Deutschlandfunk strahlt den Gottes-
dienst live zwischen 10.05 Uhr und
10.59 Uhr aus. Die Pfarrei Seliger Paul
Josef Nardini weist besonders auf den
veränderten Gottesdienstbeginn hin:
Die Messfeier in der Kirche beginnt
um 10 Uhr, nicht wie üblich sonntags
um 10.30 Uhr. Wer den Radio-Gottes-
dienst besuchen will, wird um Pünkt-
lichkeit gebeten, um die Übertragung
nicht zu stören. Die Feier wird von der
Singschar St. Jakobus unter Leitung
von Bernadette Hofer und von Orga-
nist Michael Braun gestaltet. Die Pre-
digt hält Dekan Jörg Rubeck. Darin
wird es um die Nachfolge Jesu gehen,
also darum, dass Christen Jesus mit
ihrem Leben nachahmen sollten. Für
den Dekan ist die Rundfunkübertra-
gung eine neue Erfahrung. „Das hatte
ich in meiner bisherigen Berufszeit
noch nicht.“ Besonders die sekunden-
genaue Planung und Durchführung
des Gottesdienstes war ungewohnt,
die Generalprobe dafür ist am Sams-
tagabend ab 18.30 Uhr in einer regu-
lären Messfeier. Großes Lampenfie-
ber verspürt der Pfarrer, der schon
seit mehr als 25 Jahren Gottesdienste
leitet, nicht. „Ich bin gespannt, wie es
läuft. Aber der Ablauf ist ja wie immer.
Nur hören dieses Mal eben mehr Leu-
te zu.“ Deutschlandfunk geht von
bundesweit zirka 275.000 Hörern aus,
viele davon sind Stammhörer. Vor al-
lem seien es ältere und kranke Men-
schen, die nicht mehr in der Lage sind,
persönlich einen Gottesdienst zu be-
suchen. |rhp

Germersheim: Keine
Forderung gegen Nolte
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Gewerbeflächen werden knapp

VON MICHAEL GOTTSCHALK

Kein Landkreis im Land ist in den ver-
gangenen 15 Jahren so stark gewach-
sen wie der Kreis Germersheim, sagte
Martin Brandl (CDU, Rülzheim), der
auch Landtagsabgeordneter ist, am
Montag im Kreisausschuss. Die Ge-
werbeflächen seien zwar nahezu er-
schöpft, aber die Nachfrage sei unge-
brochen, informierte Landrat Fritz
Brechtel (CDU). Wie lange reichen die
Gewerbeflächen noch und wie viele
werden wo benötigt? Um darauf eine
Antwort zu erhalten, hat der Kreis
beim Büro Georg Consulting, Ham-
burg, die Gewerbeflächenbedarfs-
prognose 2030 in Auftrag gegeben.
Dieser Weg ist laut Brechtel einmalig,
weil das bisher jede Verbandsge-
meinde und Stadt für sich machte.

Angesichts des zusätzlichen Ge-
werbeflächenbedarfs wäre ein zeit-
aufwändiges Zielabweichungsver-
fahren nötig gewesen. Nun sei das
Verfahren mit dem Regionalverband
abgestimmt worden, was es den Be-
hörden erleichtere, etwas zu tun. Am
Jahresende soll die Prognose vorlie-
gen, so Brechtel. Am Montag erhielt
der Kreisausschuss einen Zwischen-
bericht, eine Bestandsaufnahme.

Im Februar und März wurden laut
Marco Gaffrey von Georg Consulting
mit den Bürgermeistern und Pla-
nungsabteilungen der Städte und
Verbandsgemeinden Fachgespräche
geführt und das Gewerbeflächenan-
gebot in den Bestandsgebieten unter-
sucht sowie die perspektivischen Flä-
chenentwicklungen abgestimmt. Für
jede Kommune habe man in enger
Abstimmung ein sogenanntes Kom-
munalprofil entwickelt. Die Gewer-
beflächenbedarfsprognose sei aber
noch nicht komplett fertiggestellt.

Der Kreis Germersheim zählt laut
Gaffrey 41 Industrie- und Gewerbe-
gebiete mit einer Mindestfläche von
fünf Hektar. Zusammen mit 46 klei-
neren Standorten und Gewerbeflä-
chen unter fünf Hektar summiere sich
die Gesamtfläche für gewerbliche
Nutzung auf knapp 1200 Hektar brut-

KREIS GERMERSHEIM: Zwischen Rhein und Reben sowie Karlsruhe und Mannheim/Ludwigshafen gelegen, verzeichnet
der Kreis seit Jahren eine dynamische wirtschaftliche Entwicklung: Neuansiedlungen, 9000 neue Arbeitsplätze. Eine vom
Kreis bestellte Prognose soll am Jahresende zeigen, wie viele Gewerbeflächen benötigt werden. Ein Zwischenbericht.

to. Etwa zwei Drittel der Flächen ent-
fielen auf die Städte Wörth (421,4
Hektar) und Germersheim (339,3
Hektar). Hier sind mit Mercedes-Benz
(Lkw-Werk in Wörth und Global Lo-
gistic Center in Germersheim) und
Nolte Möbel (Germersheim) auch die
größten Arbeitgeber angesiedelt.
Derzeit seien noch 68,8 Hektar auf 22
Gewerbeflächen im Angebot; davon
ließen sich zum Beispiel wegen Ei-
gentumsverhältnissen auf absehbare
Zeit 34,7 Hektar nutzen. Nach Gaff-
reys Einschätzung werden die noch
zur Verfügung stehenden Flächen
schnell aufgebraucht sein. Seien in
den Jahren 2016 und 2015 15,6 bezie-
hungsweise neun Hektar Gewerbe-
flächen verkauft worden, so seien es
in den Jahren zuvor jeweils um die
sechs Hektar gewesen – meist wenige
große Flächen.

Diese positive wirtschaftliche Ent-
wicklung spiegelt sich auch auf dem
Arbeitsmarkt wider: So stieg laut

Gaffrey die Anzahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten im
Landkreis Germersheim von 35.306
im Jahr 2001 auf rund 41.000 im Jahr
2008 und 44.324 im Jahr 2017. Seit
2000 habe sich damit die Zahl der Be-
schäftigungsverhältnisse um rund
9000 erhöht. Das entspreche einem
durchschnittlichen Wachstum von

1,3 Prozent pro Jahr. Die Arbeitslosen-
quote habe im Jahr 2000 bei 6,8 Pro-
zent gelegen, aktuell (Juli 2018) liege
sie im Landkreis bei 3,8 Prozent. Im
Zeitraum 2008 bis 2015 habe sich die
Bruttowertschöpfung des Landkrei-
ses insgesamt um 36,6 Prozent er-
höht. Die Dynamik fiel nach Aussage
Gaffreys damit deutlich höher aus als
in Rheinland-Pfalz (+21,7 Prozent)

und Deutschland (+18,4 Prozent).
Überdurchschnittlich sei zwischen

2011 und 2016 auch das Bevölke-
rungswachstum im Kreis Germers-
heim gewesen. Der dem Zuzug zu ver-
dankende Anstieg wird mit plus 3,1
Prozent auf über 128.000 Menschen
angegeben (landesweit habe der An-
stieg 1,9 Prozent betragen, in
Deutschland 2,7 Prozent).

Den größten Zuwachs an sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten im
Kreis habe zwischen 2008 und 2017
die Verbandsgemeinde Rülzheim ver-
zeichnet (+ 56,4 Prozent), gefolgt von
den Verbandsgemeinden Lingenfeld
(+ 38,5 Prozent), Hagenbach (+ 32,9
Prozent) und Kandel (+ 27,9 Prozent);
lediglich in Wörth sei in dem Zeit-
raum die Anzahl zurückgegangen (−
3,9 Prozent). Wobei von den rund
44.000 Beschäftigten im Kreis etwa
ein Drittel in Wörth arbeiteten; etwa
88 Prozent von ihnen seien Pendler.

Das verarbeitende Gewerbe ist laut

Gaffrey mit 40,6 Prozent der mit Ab-
stand beschäftigungsstärkste Wirt-
schaftszweig im Kreis Germersheim,
gefolgt von Handel, Instandhaltung
und Reparatur von Kraftfahrzeugen
(15,2 Prozent) sowie Sonstige (9,3
Prozent).

Zwar habe die Anzahl der wissens-
basierten Stellen im Jahr 2017 gegen-
über 2008 prozentual abgenommen
(von 45,0 auf 41,9 ), dafür sei die abso-
lute Zahl, wegen der höheren Be-
schäftigtenzahl, von 18.422 auf
18.575 gestiegen. – Wissensbasiert
bedeutet auf Innovation zielende
Wissenssammlung, die die Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen si-
chern und stärken soll. – Mit einem
Anteil von um die 30 Prozent seien
diese wissensbasierten Arbeitsplätze
vor allem in der Automobilindustrie
zu finden. Gaffrey wies darauf hin,
dass der Exportanteil im Landkreis
sehr hoch ist, was ihn anfällig für in-
ternationale Krisen mache.

Zwei Brücken müssen saniert werden
„Über sieben Brücken musst du
geh'n“ – damit hält sich der Gemein-
derat Weingarten nicht auf. Es geht
nur um zwei Brücken, die mit hoher
Wahrscheinlichkeit gründlich sa-
niert werden müssen. Am Montag
hat der Rat einstimmig beschlossen,
die Sanierungsplanung an ein Büro
in Neustadt zu vergeben.

Die beiden Brücken über den Hain-

WEINGARTEN: Gemeinderat vergibt Auftrag für Brückenprüfung an Büro in Neustadt
bach in der Bahnhofstraße und am
Schierlingsgarten wurden bislang
von einem Büro aus Wiesbaden be-
treut. Das hat aber seinen Auftrag zu-
rückgegeben, wie Ortsbeigeordneter
Stefan Becker (CDU) die Ratsmitglie-
der informierte. Für beide Brücken
gebe es ein sogenanntes Brücken-
buch, in dem der Zustand der Bauwer-
ke dokumentiert werde. Zu erwarten
sei, dass umfangreiche Sanierungsar-

beiten an den Brücken fällig werden,
die jetzt geplant werden sollen.

Es gehe jetzt ausschließlich um die
Planung, wollte Karl Faber (SPD) noch
einmal explizit bestätigt haben. Die

Kosten für die Sanierung müssten ja
bereits einen – zumindest geschätz-
ten – Betrag haben, um auf die Auf-
tragssumme von rund 13.704 Euro zu
kommen. Es werde mit Sanierungs-
kosten von um die 60.000 Euro ge-
rechnet, erwiderte Becker. Die Ausga-
ben für die Planung stünden im aktu-
ellen Haushalt bereit, ergänzte Orts-
bürgermeister Thomas Krauß (FWG),
die Ausgaben für die Sanierung wür-

den Teil des nächsten Haushalts wer-
den. Zu den Details der Sanierung
sagte Krauß: „Die werden uns dann
sagen, was sinnvoll ist.“ Kurt Seibert
(SPD) warf ein, dass es für die Fraktio-
nen hilfreich sei, das Brückenbuch zu
kennen: „Kann man das einmal einse-
hen?“ Eine Kopie könne man den
Fraktionsvorsitzenden gewiss zu-
kommen lassen, zeigte sich Krauß zu-
versichtlich. |lsb

Bergung der Dampflok „Rhein“ nimmt Fahrt auf
Die älteste Dampflokomotive
Deutschlands soll am 21. Oktober
bei Germersheim aus dem Rhein ge-
borgen werden. Seit 166 Jahren liegt
sie dort begraben, nachdem sie bei
einem Sturm von einem Rheinschiff
gefallen war. Mittlerweile soll sie
von einer fünfeinhalb Meter dicken
Kies- und Sandschicht bedeckt sein.
Die Bergung des 20-Tonnen-Schat-
zes ist eine technische Herkulesauf-
gabe. Die vorbereitenden Arbeiten
haben bereits begonnen und neh-
men nun an Fahrt auf.

Viele kleine und große Vorarbeiten
sind nötig, um die historisch und in-
dustriekulturell bedeutsame Lok mit
Namen „Rhein“ zu bergen. Zunächst
wurde Ende August eine Buhne, also
ein zwei Meter hoher Steinwall, im
Rhein abgetragen, unter der die Fund-
stelle der Lok liegen soll. 50 Meter vor
dem Rheinufer haben die Lok-Jäger
Horst Müller, Uwe Breitemeier, Vol-
ker Jenderny und der Geophysiker
Prof. Dr. Bernhard Forkmann den
sechs Meter langen Eisenkörper mit-
tels Magnetmessungen gefunden.

Anfang September wurde ein Pon-
ton im Rhein verankert. Auf diesem
steht der Spezialbagger, der die Aus-

GERMERSHEIM: Die „Jäger der versunkenen Lok“ vermuten den Stahlkoloss aufgrund von Magnetresonanzaufnahmen an der Stelle
hubarbeiten vornimmt und die
Spundwände in den Flussboden ge-
schlagen hat. 21-Meter-lange Eisen-
balken hat das Bergungsunterneh-
men OHF dafür zunächst in den
Rheinboden gerammt, um anschlie-
ßend die 30 Meter langen Spundwän-
de zu errichten. 200 Tonnen Stahl
kommen hier zum Einsatz. So wird
der Fundort während der Bergung vor
der Strömung des Rheins geschützt.
Dies ist nötig, um die Industrietau-
cher während ihrer Arbeit zu schüt-
zen und um zu verhindern, dass die
Kiesmassen nach dem Aushub zu-
rückgespült werden.

Der Spezialbagger mit Greifzange
wird 3000 Tonnen Kies, Sand und Ge-
röll aus dem Weg schaffen, die die Lok
bedecken. Mitte September werden
die Baggerarbeiten eine Tiefe von vier
Metern erreicht haben. „Wir wissen
noch nicht, was wir bei den Baggerar-
beiten genau finden. Es besteht die
Gefahr, dass große Steine, Bäume
oder Ähnliches das Vordringen zur
Lok erschweren“, sagt Wolfhard Neu
vom Bergungsunternehmen. Ende
September geht es dann an die Feinar-
beit: Industrietaucher legen die Lok
mit Kiessaugern behutsam frei, um
sie nicht zu beschädigen. Weiteren

2000 Tonnen Material werden sie mit
ihren Saugern zu Leibe rücken.

Anfang Oktober steht ein beson-
ders spannender und spektakulärer

Moment bevor: Der erste Sichtkon-
takt mit der Lok wird aller Voraus-
sicht nach die eindeutige Identifikati-
on ermöglichen. „Aktuell basiert die

Annahme, dass es sich tatsächlich um
die Lok „Rhein“ handelt, allein auf den
Magnetresonanzbildern. Eine Über-
raschung beim Freilegen ist also noch
möglich“, sagt Tobias Bartenbach, Lei-
ter des Projektbüros „Jäger der ver-
sunkenen Lok“. Volker Jenderny, Mit-
initiator der Bergung vom Eisenbahn-
museum Bahnwelt Darmstadt-Kra-
nichstein, ergänzt: „So ein Projekt
macht man einmal in seinem Leben,
ich bin gespannt wie Bolle, was wir da
nun wirklich aus dem Wasser holen
werden.“

Nach der Identifikation muss das
Bergungsunternehmen entscheiden,
wie der massige Metallkörper unbe-
schädigt aus dem Wasser gehoben
werden kann. „Wir werden die Lok
mit Gurten heben oder eine Palette
darunter schieben. Dabei müssen wir
beachten, dass die Lok nicht abrut-
schen und zurück in den Rhein fallen
kann“, sagt Wolfhard Neu.

INFO
Das SWR Fernsehen überträgt die Bergung
am 21. Oktober in einer dreistündigen
Livesendung. Am Sonntag, 16. September,
um 20.15 Uhr zeigt der SWR eine 90-minü-
tige Dokumentation zur legendären
Dampflok „Rhein“. |rhp

Das weltweit größte Lastwagenwerk steht in Wörth. Mit rund 10.000 Beschäftigten hier ist Mercedes-Benz der größte Arbeitgeber im Kreis mit insgesamt
44.000 Arbeitsplätzen. Und im Global Logistics Center des Automobilherstellers in Germersheim arbeiten weitere über 2000 Menschen. LUFTBILD: SANDBILLER

Links ragen die 21-Meter-langen Spundwände aus dem Wasser. In der Mitte
steht der im Boden verankerte Ponton mit dem Bagger, von dem aus die Ar-
beiten durchgeführt werden. Rechts liegt das Schiff, das Baumaterialien an-
dient. FOTO: BARTENBACH

Von knapp 1200 Hektar
Gewerbeflächen im Kreis sind
noch 69 Hektar verfügbar.

Die Gemeindeverwaltung
rechnet mit Sanierungskosten
von zirka 60 000 Euro.


