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Auch Rat lehnt Bürgerbegehren ab
Bechtolsheimer Gremium schließt sich Kreisverwaltung an, die auf Formfehler verwiesen hat - doch es bleiben Fragen

BECHTOLSHEIM. Abgehakt.
Nächster Tagesordnungs-
punkt. Mit einem Handstreich
fegte der Ortsgemeinderat in
seiner jüngsten Sitzung nicht
nur letzte Zweifel an der Alter-
nativlosigkeit des umstritte-
nen Funkmast-Standorts un-
mittelbar vor den Toren der
Petersberggemeinde, sondern
auch an der eigenen Standhaf-
tigkeit vom Tisch. Schließlich
hatte man in gleicher Sache
schon einmal eine Kehrtwen-
de vollzogen, das sollte kein
zweites Mal passieren. Zur Er-
innerung: Im September 2021,
als die ersten Pläne auf dem
Tisch lagen, hatten sich die
Ratsmitglieder noch vehement
und über alle Fraktionsgren-
zen hinweg gegen den vom
Funkmastbetreiber Vantage
Towers ausgemachten Stand-
ort zur Wehr gesetzt, zehn
Monate später dann die über-
raschende Rolle rückwärts.
Am 12. Juli vergangenen Jah-
res wurde das „gemeindliche
Einvernehmen“ zu dem Bau-
vorhaben erteilt.
Eine Entscheidung, die ganz

offensichtlich nicht noch ein-
mal in Zweifel gezogen wer-
den sollte. Daran änderte auch
der Umstand nichts, dass sich
zwischenzeitlich 232 Bürger
mit ihrer Unterschrift nach-
drücklich gegen den geplan-
ten Standort ausgesprochen
haben. Das Ziel der Aktion:
Ein Bürgerentscheid, mit dem
die Zustimmung des Gemein-
derats gekippt werden sollte.
Eine Maßnahme, die für den
Funkmastbetreiber letztlich
zwar noch keine rechtliche
Relevanz dargestellt (Dr. Sa-
rah Rötzer, Head of External
Communications: „Entschei-
dung für uns ist die Baugeneh-
migung des Kreises“), zumin-
dest aber die momentane
Stimmungslage im Ort wider-
gespiegelt hätte.
Dazu wird es nun nicht kom-

men. Dabei hatte Verbands-
bürgermeister Steffen Unger,

der der Sitzung am Dienstag-
abend persönlich beiwohnte,
den Antragstellern noch am
12. Dezember auf Anfrage be-
scheinigt, dass die für ein vor-
geschaltetes Bürgerbegehren
erforderliche Zahl an Unter-
schriften mehr als erfüllt sei
und das Ganze nun zur weite-
ren Prüfung der „rechtlichen
Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen“ an die Kreisverwaltung
Alzey-Worms weitergeleitet
wurde. Vier Wochen später
folgte schließlich die Einla-
dung zur jetzigen Ortsgemein-
deratssitzung, auf der man
nochmals Gelegenheit habe,
das Anliegen zu erläutern.
Was den Standortgegnern
nicht mitgeteilt wurde: Die
Kommunalaufsicht hatte zwi-
schenzeitlich gleich mehrere
Formfehler beanstandet und
die Verwaltung in ihrer Be-
schlussvorlage an die Ratsmit-
glieder empfohlen, das Bür-
gerbegehren nach Paragraf

17a der Gemeindeordnung
(GemO) aus formalen Grün-
den zurückzuweisen.
Eine juristische Steilvorlage,

der der Ortsgemeinderat nahe-
zu einstimmig folgte. Daran
änderten auch die sehr sach-

lich vorgetragenen Worte von
Simone Oehlhof („Derlei for-
maljuristische Anforderungen
an einfache Bürger können
nicht im Sinne des Gesetzge-
bers sein“), der Sprecherin der

Antragsteller, nichts mehr.
Das Angebot, sich vor einer
endgültigen Entscheidung
nochmals gemeinsam an
einen Tisch zu setzen, stieß
auf taube Ohren. Selbst der
Hinweis, man habe den feh-
lenden schriftlichen Antrag –
einer der beanstandeten Form-
fehler – seinerzeit Ortsbürger-
meister Dieter Mann in den
Briefkasten eingeworfen, ver-
anlasste niemanden aus dem
Gremium zur Nachfrage.
Mann: „Wir nehmen das so
zur Kenntnis und kommen zur
Abstimmung.“ Ergebnis be-
kannt.
Erst ganz am Ende des öf-

fentlichen Teils der Sitzung
kam der Ortsbürgermeister
unter Tagesordnungspunkt 9
„Mitteilungen und Anfragen
der Ratsmitglieder“ nochmals
auf das Thema Funkmast zu-
rück und erklärte, dass die
von Vantage Towers zugesag-
te mobile Netzanlage als Pro-

visorium eigentlich schon ste-
hen sollte: „Warum dies nicht
so ist, weiß ich auch nicht.“
Auf die Frage, ob die viel zi-

tierte Bürgernähe in vorliegen-
dem Fall nicht erst an diesem
Abend ein wenig zu kurz ge-
kommen sei, erklärte schließ-
lich Verbandsbürgermeister
Unger gegenüber dieser Zei-
tung ausweichend: „Unsere
Aufgabe war es lediglich, ge-
mäß § 17a der Gemeinde-Ord-
nung die Zulässigkeit eines
Bürgerbegehrens zu prüfen.
Das haben wir getan.“ Dass
trotz des brisanten Themas le-
diglich ein gutes halbes Dut-
zend Zuhörer den Weg ins
Rathaus gefunden hatte, mag
auch damit begründet sein,
dass im Schaukasten gleich
neben dem Eingang unter „Öf-
fentliche Bekanntmachung“
bis heute die Tagesordnung
zur Ortsgemeinderatssitzung
vom 6. Dezember 2022 aus-
hängt.

Von Rolf Lehmann

Diese Aufnahme zeigt den Abbau des bisherigen Funkmastes am alten Raiffeisen-Turm. Aller Voraussicht nach wird künftig ein neuer
Mast vor den Toren Bechtolsheims für guten Empfang sorgen. Archivfoto: pakalski-press/Carsten Selak

Paradies für gefährdete Flatterer
Seit 45 Jahren pflegt der BUNDWonnegau das Naturschutzgebiet „Kalksteinbrüche Rosengarten“ / Es soll weiter wachsen

GUNDERSHEIM. Im vergange-
nen Jahr ist im Naturschutzge-
biet „Kalksteinbrüche Rosen-
garten“ wieder eine Erhebung
der dort lebenden Nachtfalter-
arten durchgeführt worden –
ein weiterer Beweis dafür, dass
in dem Gebiet das Thema Na-
turschutz großgeschrieben
wird. Und das nicht erst seit
gestern: Seit 45 Jahren pflegt
der BUND Wonnegau das bis-
lang elf Hektar große Natur-
schutzgebiet südwestlich von
Gundersheim. Davor war es
ein Abbauort von Kalk für die
Südzucker-Industrie.

Nach einer Genehmigungs-
und Planungsphase im Jahr
2018 konnte ein Jahr später in
die Projektphase übergegangen
werden, im Zuge derer das Ge-
biet um weitere drei Hektar
vergrößert wird. Nach einer
Pflegezeit von weiteren zwölf
Jahren darf diese Zusatzfläche
dann auch den Status Natur-

schutzgebiet erhalten. Kürzlich
kaufte der BUND Rheinland-
Pfalz einen zusätzlichen Hek-
tar eines benachbarten Land-
wirtes. Diese Fläche war land-
wirtschaftlich nicht optimal zu
bewirtschaften.
„Zahlreiche Tag- und Nacht-

falter sowie andere Tiere haben
hier ein lebenswertes Zuhause
finden können, da durch die
dort herrschenden Bedingun-
gen viele seltene Pflanzen exis-
tieren“, sagt Daniel Steffen,
Vorsitzender der Kreisgruppe.

Das Gebiet besteht aus vielen
kleinen, mosaikartigen Flächen
mit Felswänden, Kesselberei-
chen und Felskuppen, die
einen idealen Lebensraum bil-
den. Die Obere Naturschutzbe-
hörde legt mit einem Plan für
die Biotopbetreuung fest, wie
die Flächen gepflegt werden
sollen. So wird beispielsweise
einmal im Jahr extensiv ge-
mäht. Daran sind zehn bis 20
Mitglieder des BUND beteiligt,
die gelegentlich von einem mit
im Vorstand sitzenden Land-

wirt und seinen Maschinen
unterstützt werden.
Mit der Biomasse an Heu

werden Nährstoffe aus dem
Boden entnommen, um die Be-
dingungen zu schaffen, die die
seltenen Pflanzen benötigen:
Zum Überleben ist für sie ein
kalkhaltiger Untergrund un-
erlässlich. Außerdem wird
Moos sorgfältig mit einem Re-
chen entfernt, damit reife Sa-
men den Boden erreichen kön-
nen, um wieder zu keimen und
sich zu vermehren. Unter all

dem Wuchs befindet sich ein
Steppenrasen. Auf kleine Flä-
chen bezogen, ist er der arten-
reichste Lebensraum. Dies
führt unter anderem dazu, dass
sich viele besondere und vom
Aussterben bedrohte Tag- und
Nachtfalter dort zu Hause füh-
len. An 14 Erhebungsabenden,
verteilt über das Jahr 2022, an
denen je zwei bis sechs Leute
beteiligt waren, konnten knapp
240 verschiedene Arten doku-
mentiert werden, von denen al-
lein 37 bundesweit als gefähr-
det eingestuft wurden.
Daniel Steffen sieht das als

Erfolg für die Bedeutung des
Naturschutzgebietes als schüt-
zenswerter Naturraum und für
die bisherigen Pflegemaßnah-
men. Und:„Je mehr Falter wir
haben, desto mehr Vogelarten
haben wir, da sie für Vögel
auch als Nahrungsquelle die-
nen.“ Im Frühjahr und Som-
mer fanden Tagfalterexkursio-
nen statt, an denen der BUND
bis zu 30 Besucher begrüßen
konnte.
Doch nicht nur für die Er-

wachsenen gibt es etwas zu se-
hen. Die Naturkindergruppe
Buntspechte durfte sich ge-
meinsam mit den Eltern auch
ein Bild vor Ort machen. „Das
ist ein wichtiger Auftrag in
Richtung Umweltbindung”,
findet Steffen. „Die Kinder fan-
den es sehr spannend, die bun-
ten Nachtfalter mit ihren aus-
gefallenen Mustern zu beob-
achten.“

Von Christopher Wirthwein

Bei der Erhebung von Nachtfaltern im Jahre 2022 wurden im Naturschutzgebiet allein 37 bundes-
weit als gefährdet eingestufte Arten entdeckt. Foto: BUND Rheinland-Pfalz

Neubau oder Sanierung des Sportheims? Diese Frage treibt die
Spiesheimer weiter um. Archivfoto: pp/Boris Korpak

AUF EINEN BLICK

Konzerte im Alten Kelterhaus
ALSHEIM (red). Das Alte

Kelterhaus probt schon mal
den Sommer, und zwar am
Freitag, 3. Februar, ab 19 Uhr
mit „Daylight Music“, einem
Mix aus Latin mit Funk und
Soul. Weiter geht es mit
„Blame it on Rob“ am Sams-
tag, 4. Februar, 19 Uhr, die
Coversongs aus 50 Jahren
Rock und Pop bieten.
Peter Winter und Jochen

Günther laden zum „Lazy
Sunday Afternoon“ am
Sonntag, 5. Februar, 16 Uhr.
Die beiden spielen im Alten
Kelterhaus in Alsheim Songs
von den Beatles, Simon &
Garfunkel und anderen. Sie
touren seit vielen Jahren mit
Stücken von Manfred Mann,
Bob Dylan oder Cat Stevens.
Oldies aus den 60er- und 70-
er-Jahren bilden den
Schwerpunkt des Pro-
gramms. Einige der dargebo-

tenen Stücke sind weniger
bekannt oder werden anders
gespielt. Deshalb kündigt
Günther die allermeisten
Stücke vorher mit Titel an.
Peter Winter und Jochen
Günther reduzieren weltbe-
kannte Songs auf das We-
sentliche. Mit dem wunder-
baren Sound einer zwölfsai-
tigen Gitarre, dem prägnan-
ten, klangvollen Groove der
Cajon Peter Winters und
Günthers Gesang zeigen die
beiden Musiker, was alles
möglich ist, „wenn man es
nicht so genau nimmt“. Pe-
ter Winter ist zudem ein her-
vorragender Trompeter. Re-
servierungen unter Telefon
06249-5702.
Das Alte Kelterhaus, Außer-

halb 7, in Alsheim öffnet
Mittwoch bis Samstag ab 16
Uhr, Sonntag und Feiertag ab
11 Uhr.

Je mehr Falter wir
haben, desto mehr
Vogelarten haben wir,
da sie für Vögel auch
als Nahrungsquelle
dienen.

Daniel Steffen,
Vorsitzender BUND-Kreisgruppe

Unsere Aufgabe war es
lediglich, gemäß § 17a
der Gemeinde-Ordnung
die Zulässigkeit eines
Bürgerbegehrens zu
prüfen. Das haben wir
getan.

SteffenUnger, VG-Bürgermeister

Wo sich am besten
sparen lässt

Spiesheim will Energieeffizienz durch
Quartierskonzept steigern / Sportheim Sorgenkind

SPIESHEIM. Die Agenda der
Ortsgemeinde Spiesheim für
das Jahr 2023 ist vor allem
durch einen Begriff geprägt:
Erneuerung. Im Zuge der
Energiekrise wird es immer
wichtiger, gerade öffentliche
Gebäude auf ihre Effizienz hin
zu überprüfen und Maßnah-
men einzuleiten. In Spiesheim
rückten hier vor allem die
Sängerhalle, der Kindergarten,
das Sportheim und letztlich
gar der ganze Ort im Rahmen
eines Quartierskonzeptes bei
der jüngsten Gemeinderatssit-
zung in den Vordergrund.
Die einfachste Maßnahme,

die sich oftmals am schnells-
ten umsetzen lässt, ist der
Austausch veralteter Leucht-
mittel gegen energiesparende
und umweltfreundlichere
LED-Lampen. Für das Erdge-
schoss der Sängerhalle ist be-
reits ein Beleuchtungsplan er-
stellt worden, die eigentlichen
Arbeiten sollen entweder in
nächster Zeit ausgeschrieben
oder direkt vom Hauselektri-
ker im ersten Quartal durchge-
führt werden. Weitere mögli-
che Sanierungsmaßnahmen,
über die noch kein endgültiger
Beschluss gefasst worden ist,
wären ein Heizkessel- sowie
ein Pumpenaustausch.
Weiterhin Sorgen bereitet

das Sportheim, über dessen
Neubau beziehungsweise um-
fassende Sanierung bereits auf
der Ratssitzung im September
vergangenen Jahres gespro-
chen wurde. Das Architekten-
büro legte damals einen Kos-
tenvoranschlag für einen Neu-
bau über knappe 1,5 Millio-
nen Euro vor. Eine Sanierung
sei zum einen aufgrund des
Zustandes nicht wirtschaft-
lich, und zum andere gälten
heute andere Bedingungen
und bauliche Voraussetzun-

gen für solche Sporteinrich-
tungen, sodass eine Sanierung
keine Option sei. Da es mit
Fördergeldern im Jahr 2023
nicht gut aussieht, werden al-
le Maßnahmen auf das nächs-
te Jahr verschoben, entspre-
chende Gespräche mit den
Landtags- und Bundestagsab-
geordneten laufen aber wei-
terhin, um die Möglichkeiten
der Sportstättenförderung zu
erörtern.
Das Quartierskonzept hin-

gegen geht nun bald in die
nächste Runde. Im Rahmen
des KfW-Programms 432
„Energetische Stadtsanierung“
unterstützt der Bund Kommu-
nen und bezuschusst Maß-
nahmen mit 65 Prozent, vom
Land kommen noch einmal 20
Prozent. Hierfür muss eine
Gemeinde aber erst als Quar-
tier ausgezeichnet werden, da-
mit die Förderung greifen
kann. Mithilfe von an alle
Haushalte versendeten Frage-
bögen sollen die aktuelle
Energieversorgungssituation
erörtert und die Bedarfsfrage
geklärt werden. Im Anschluss
daran folgen Infoveranstaltun-
gen. Mit der Statusauszeich-
nung als „Quartier“ wird bis
Mitte des Jahres gerechnet,
danach wird auch das Thema
Nahwärme näher aufgegrif-
fen, das bisher eine gute Reso-
nanz bei den Spiesheimer Bür-
gern erfahren habe.
Als weiteres öffentliches Ob-

jekt, bei dem Sanierungsarbei-
ten durchgeführt werden
könnten, wird der Kindergar-
ten näher betrachtet, wobei
hier wegen des Denkmal-
schutzes eine Renovierung
komplizierter ist. Auch hier
stellt der Leuchtmittelaus-
tausch die am einfachsten um-
setzbare Maßnahme dar, alles
Weitere soll dann ein indivi-
dueller Sanierungsfahrplan
klären.

Von Saskia Knell
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