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Investor weiß nicht, wann es weitergeht
„Tut sich eigentlich etwas an der Baustelle am Marktplatz?“ Das ist eine Frage, die
in Eisenberg häufiger gestellt wird. Denn von außen betrachtet sind die Baufortschritte
seit geraumer Zeit doch sehr überschaubar. Wir haben beim Investor nachgefragt.

VON BENJAMIN FIEGE

EISENBERG. Es ist eine Baustelle, die
dem einen oder anderen Rätsel auf-
gibt. Seit Anfang 2020 wird am Eisen-
berger Marktplatz ein Gebäude sa-
niert, das eine große Geschichte hat.
Hier fanden sich zu früheren Zeiten
unter anderem schon ein Kino, ein
Modehaus, ein Schuhgeschäft und ein
Massagesalon, der eine oder andere
verbindet also Erinnerungen damit.
Und dann sticht es ja ins Auge, findet
es sich doch in so exponierter Stellung
am Marktplatz, dem Filetstück unter
den Locations in Eisenberg.

Seit rund sieben Jahren steht das
Gebäude leer. Ein Carlsberger Investor,
der anonym bleiben möchte, ist seit
rund sechs Jahren Eigentümer. Viel
Zeit verging, ehe überhaupt irgendet-
was am Objekt geschah. Auch, weil je-
de Menge Bürokratie im Weg stand
und viel Vorarbeit geleistet werden
musste, so der Investor in einem frü-
heren RHEINPFALZ-Gespräch.

Beim bis dato letzten Artikel zu dem
Thema, im Dezember 2021, unterhiel-
ten wir uns mit dem Investor über das
ins Stocken geratene Projekt, nach-
dem der langsame Fortschritt der Bau-
arbeiten sogar schon im Eisenberger
Stadtrat diskutiert worden war. Auch
um den Bauzaun ging es damals.

Viel hat sich seither nicht getan. An
den Fenstern ist etwas passiert, bestä-
tigt der Investor auf RHEINPFALZ-
Nachfrage, ansonsten ruht die Bau-
stelle derzeit. „Ich warte auf einen
Prüftstatiker“, gibt der Carlsberger zu
Protokoll. Das sei in diesen Zeiten gar

nicht so einfach, die meisten hätten al-
le Hände voll zu tun, würden vor allem
auf größeren Baustellen derzeit stark
nachgefragt. „Ich muss geduldig sein,
ich weiß nicht, wann es weitergeht“,
so der Eigentümer.

Für den Mann ist das Objekt die ers-
te Investition in Eisenberg. Rund 1,2
Millionen Euro wollte er in das Vorha-

ben stecken – das Haus soll von Grund
auf saniert werden. Ob es bei dieser
Summe bleibt in den aktuellen Krisen-
zeiten, in denen die Preise explodie-
ren, ist unklar. Wie hoch der Kaufpreis
gewesen ist, wollte der Investor nicht
verraten.

Er hat in Eisenberg eigentlich viel
vor, an seinen Plänen habe sich nichts

geändert, wie er versichert: Er will am
Marktplatz ein vielseitig nutzbares
Gebäude schaffen. Er könne sich unter
anderem ein Restaurant darin gut vor-
stellen. Gespräche mit Interessenten
habe es bereits gegeben. Insgesamt
stünden am Ende 750 Quadratmeter
Nutzfläche zur Verfügung, was die
Aufteilung angeht, sei er flexibel. So

könnte das Objekt in einer Hand ver-
mietet werden, man könnte es aber
auch in sechs, sieben Einheiten auf-
splitten.

Die ursprünglichen Pläne sahen vor,
dass im September 2021 Eröffnung
gefeiert werden sollte. Das Projekt
wurde aber auch unter anderem
durch Corona verlangsamt.

Klimaangepasstes Bewirtschaften
EISENBERG. Im Wirtschaftsplan
2023 des Eisenberger Waldes steht
für das kommende Jahr ein Defizit
von 7149 Euro – und damit ein deut-
lich besseres Ergebnis als im laufen-
den Jahr (minus 24.857 Euro). Diese
erfreuliche Nachricht überbrachte
Förster Fabian Keck dem Eisenber-
ger Stadtrat.

In dem Zahlenwerk, das das Gremium
einstimmig absegnete, stehen Ein-
nahmen von 163.304 Euro Ausgaben
von 170.453 Euro gegenüber. Ein gro-
ßer Anteil der Aufwendungen ent-
steht durch die Instandsetzung von
Waldwegen, die gerade im stadtna-
hen Bereich von Eisenberg durch die
Holzernte in Mitleidenschaft gezogen
wurden. Beispielsweise war es im Be-
reich des Schwefelbrunnens notwen-
dig, mit schwerem Gerät die tiefen
Furchen, die von den Transportfahr-
zeugen gezogen wurden, wieder so
herzurichten, dass auch Spaziergän-
ger mit Kinderwagen dort ohne große

Eisenberg will sich um Finanzmittel aus einem Förderprogramm bewerben
Probleme den Wald besuchen kön-
nen. Der Leiter des Forstreviers
Stumpfwald, Fabian Keck, unterrich-
tete darüber, dass momentan die Pla-
nung für die nächsten zehn Jahre in
Arbeit sei. Darüber hinaus gab der
Stadtrat grünes Licht für die Beteili-
gung an der Kampagne „Klimaange-
passtes Waldmanagement“.

100 Euro pro Hektar
Dafür hat das Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft ein
Förderprogramm aufgelegt. Hier kön-
nen bis Jahresende bundesweit 200
Millionen Euro abgerufen werden.
Das Programm ist Teil der „Honorie-
rung der Ökosystemleistung des Wal-
des und von klimaangepasstem Wald-
management“. Dafür stehen bis zum
Jahr 2026 insgesamt 900 Millionen
Euro aus dem Klima- und Transforma-
tionsfonds bereit. Für den Eisenber-
ger Wald könnte eine erfolgreiche Be-
werbung bedeuten, dass Zuschüsse

von bis zu 100 Euro pro Hektar ge-
zahlt werden. „Von den zwölf gefor-
derten Kriterien erfüllen wir bereits
heute elf“, erklärte Keck. Für die Erhal-
tung des Mischwalds werde darauf
geachtet, dass sich sechs einheimi-
sche Baumarten entwickeln können.
Auch die Ausweisung eines 22 Hektar
großen Bereichs im Wald, der über ei-
nen Zeitraum von 20 Jahren sich
selbst überlassen bleiben muss, sei
eine Bedingung für die Gewährung
der Zuschüsse.

Um Wasser im Wald besser zu hal-
ten, werde bereits heute etwas unter-
nommen. Beispielsweise würden We-
ge mit Furchen versehen, durch die
das Wasser zielgerichtet geleitet wird,
sodass sich große Pfützen bilden. Zur
genauen Definition der zu erhalten-
den Lebensräume müssen im 450
Hektar großen Waldgebiet noch rund
2000 Bäume gekennzeichnet werden.
All die Maßnahmen müssten in regel-
mäßigen Abständen durch qualifizier-
te Audits nachgewiesen werden. |hde

Wasser im Waldschwimmbad bleibt kalt
EISENBERG. Jetzt steht es fest: Das
Waldschwimmbad wird kommen-
des Jahr nicht mehr geheizt. Diese
Grundsatzentscheidung traf der
Verbandsgemeinderat Eisenberg bei
drei Enthaltungen am Donnerstag.

Wie bereits im Haupt- und Finanz-
ausschuss stellte Bürgermeister
Bernd Frey (SPD) zu Beginn der Aus-
sprache über den Wirtschaftsplan
2023 für das Schwimmbad fest, dass
nicht die Kosten für die Gasrechnung
entscheidend seien. Vielmehr gehe es

Die Verbandsgemeinde will künftig auf das Beheizen der Becken verzichten – Dafür bleibt der Preis für Dauerkarten
darum, „ob wir es uns leisten können,
1,2 Millionen Kilowattstunden Gas für
das Schwimmbad zu verwenden“. Er
selbst, so Frey, tendiere dazu, nicht zu
heizen.

Unterschiedliche Meinungen wür-
den in der FWG-Fraktion vertreten,
sagte Fraktionssprecher Detlef Oster-
held, der sich persönlich, wie schon
im Ausschuss, ebenfalls gegen das
Heizen aussprach. Zudem regte er
eine Kooperation mit den Schwimm-
bädern, insbesondere den Hallenbä-
dern in der Umgebung an, wo der

Schwimmunterricht für Kinder abge-
halten werden könnte. Wenn das
Wasser nicht erwärmt wird, sieht
Andreas Kemmer (FWG) den
Schwimmunterricht ernsthaft gefähr-
det. Um diesen weiter zu gewährleis-
ten, regte er eine teilweise Beheizung
an. Auch befürchtet er, dass Familien,
die statt einer Urlaubsreise das
Schwimmbad besuchen wollen, „auf
der Strecke bleiben“. Zustimmung da-
zu gab es von Andrea Schmitt (CDU):
„Wir bestrafen Familien mit Kindern,
die dann nicht mehr kommen.“

Unterstützung für die Meinung des
Bürgermeisters kam aus der SPD-
Fraktion. So schlug Sissi Lattauer vor,
künftig verstärkt nach „alternativen
Heizideen“ zu suchen. Obwohl bei po-
tenziellen Schwimmbadbesuchern
keine Begeisterung über kühleres
Wasser herrsche, sah Reiner Unkel-
bach (CDU) die Einsparung von Gas
als „Zeichen der Solidarität“.

Dem fügte Peter Funck (FWG) an,
man müsse sich „aus der Verwöhn-
zeit heraus bewegen“. Und weiter:
„Wir leben derzeit auf Pump für den

nächsten Winter.“ Es sollte bedacht
werden, dass im kommenden Jahr die
Gasspeicher wieder gefüllt werden
müssten – und zwar ganz ohne russi-
sches Gas. Deshalb plädierte er dafür,
konsequent zu bleiben und das Bad
nicht zu heizen. Im Übrigen sei das
Wasser in der Nordsee und im Atlan-
tik auch nicht wärmer als 18 bis 19
Grad, so Funck.

Außerdem beschloss das Gremium,
im nächsten Jahr von der bereits fest-
gesetzten Preiserhöhung bei den
Dauerkarten abzusehen. |hsc

ÜBER DEN KIRCHTURM HINAUS: Über den Adventskranz

VON RITA VOGEL

Advent heißt „Ankunft“. Es ist die Zeit
der Vorbereitung auf Weihnachten,
das schönste und bekannteste Fest
der Christen, den Geburtstag Jesu. Ad-
vent und Weihnachten fallen in die
dunkelste und kälteste Jahreszeit. Die
Nächte sind lang, nur wenige Stunden
am Tag ist es hell. Die Menschen seh-
nen sich nach Wärme und Licht.
Schon in vorchristlicher Zeit holten
sich die Bauern im Winter immergrü-
ne Zweige von Eibe, Stechpalme, Mis-
tel oder Tanne ins Haus.

Die verbreitetste Form vorweih-
nachtlichen Grüns ist heute der Ad-
ventskranz. Seine symbolische Be-
deutung reicht tief. Die runde Form
spiegelt den Kreislauf der Sonne wi-
der, der in der dunklen Jahreszeit un-
terbrochen scheint. Kränze sind in
vielen Kulturen der Welt Siegeszei-
chen, auf Gräbern erinnern sie an Os-
tern und die Auferstehung Jesu Chris-
ti. Aber den Adventskranz gibt es
noch gar nicht so lange.

Angefangen hat es vor fast 200 Jah-
ren in Hamburg. Damals gab es dort
viele Kinder, die keine Eltern hatten.
Sie besaßen kein Zuhause und bettel-
ten auf der Straße. Aus Not wurden
manche sogar zu Verbrechern und
landeten dann im Gefängnis. Zu jener
Zeit wohnte Pfarrer Johann Hinrich
Wichern in der Hansestadt, der sich
um diese Kinder und Jugendlichen
kümmerte. Er baute ein großes Ge-
bäude so um, dass er viele von ihnen
von der Straße holen konnte. Sie hat-
ten einen Platz in dem Haus, schliefen
dort und bekamen zu essen. Sie er-
lernten auch einen Beruf, wurden
Schuhmacher, Maler, Schneider oder
Gärtner. So brauchten sie nicht mehr
zu betteln, sondern konnten selbst ihr
Geld verdienen.

In diesem „Rauhen Haus“ wurde je-
des Jahr im Advent eine Andacht ge-
halten. Dann versammelten sich alle

und Pfarrer Wichern erzählte von Ad-
vent und Weihnachten, dazu sangen
sie Lieder. Weil jeden Tag eine Kerze
angesteckt wurde, hieß die Andacht
auch Kerzenandacht.

24 Kerzen standen auf einem gro-
ßen Holzreifen, der an einem Kron-
leuchter aufgehängt war. Jeden
Abend wurde eine weitere Kerze an-
gezündet. An Weihnachten brannten
dann alle 24 Kerzen. Weil den Jungen
dieser große Holzreifen mit den Ker-
zen so gut gefiel, schmückten sie ihn
mit Tannenzweigen. So hing im „Rau-
he Haus“ der erste Adventskranz.

Viele Leute fanden diesen so schön,
dass sie auch einen solchen Lichter-
kranz bei sich zu Hause haben woll-
ten. Doch wer hat schon so viel Platz
in seiner Wohnung, dass er einen Ad-
ventskranz mit 24 Kerzen aufhängen
kann? So kommt es, dass auf unserem
Adventskranz heute nur vier dicke
Kerzen stehen, für jeden Advents-
sonntag eine.

Der Adventskranz verbreitete sich
mit der Zeit in ganz Deutschland.
Heute gehört er zum Advent wie der
Christbaum zu Weihnachten.

— Rita Vogel ist Religionslehrerin in Altleinin-
gen und Kerzenheim.

Sehnsucht nach
Wärme und Licht

AUF EINEN BLICK

NOTRUFE
Polizei 110
Feuerwehr/Notarzt 112
Giftnotrufzentrale 06131 19240
Jugendtelefon 0800 1110333
Telefonseelsorge 0800 1110111
Weißer Ring 116 006

APOTHEKEN
Samstag, 3. Dezember
Freinsheim: St. Urban-Apotheke,

Hauptstr. 45, Tel. 06353 7173.
Sonntag, 4. Dezember
Hettenleidelheim: Markt-Apotheke,

Hauptstr. 27 a, Tel. 06351 6565.

ARZT
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Tel.

116117, bei Lebensgefahr 112 wählen.

AUGENARZT
Grünstadt/Umland: Tel. 01805 011230.

TIERARZT
Grünstadt: Sa 12 bis Mo 8 Uhr, zu errei-

chen unter Tel. 0152 03740813.

ZAHNARZT
Grünstadt: Tel. 06359 1231 oder

www.zahnnotfall-pfalz.de.
Donnersbergkreis: Tel. 06305 7150414.

ROCKENHAUSEN. Beim ersten „Don-
nersberger Beschäftigungsgipfel“
haben Besucher am Mittwoch in der
Donnersberghalle die Gelegenheit
genutzt, sich über Angebote für
Berufsein- und -umsteiger zu infor-
mieren. Etliche Ukrainer waren un-
ter ihnen.

Angefangen hatte die Veranstaltung
am Nachmittag mit einem Chancen-
treff. Zahlreiche Besucher – darunter
viele Ukrainer – führten Gespräche
mit den rund 25 vertretenen Unter-
nehmen und Institutionen. Für Über-
setzerinnen war gesorgt. Es hingen
rund 600 Stellenangebote aus. Refe-
renten setzten Impulse: Es gab Einbli-
cke in Unterstützungsangebote der
Arbeitsagentur und des Jobcenters, in
Beratungsangebote der Industrie-
und Handelskammer und in die Koor-
dinierungsstelle für Ausbildung und
Migration der Handwerkskammer.

Auch das Abendprogramm bot ei-
niges: darunter interessante Praxis-
beispiele, wie die Gewinnung von
Fachkräften aus anderen Ländern ge-
lingen kann. Rebecca Funck, Chefin
des Eisenberger Erdbeerlands, verriet
beispielsweise, dass sie einen zwei-
wöchigen Intensiv-Rumänisch-Kurs
in Bukarest besucht hat, um zu ver-
stehen, was die Sorgen, Nöte und An-
liegen ihrer Mitarbeiter sind. Zoar-Di-
rektorin Martina Leib-Herr berichte-
te, dass von sieben albanischen Aus-
zubildenden fünf beim Evangelischen
Diakoniewerk geblieben sind.

Alexander Wurster vom Parkhotel
Schillerhain und Kreisvorsitzender
im Deutschen Hotel- und Gaststät-
tenverband, warb dafür, bürokrati-
sche Hürden abzubauen. „In der Gas-
tronomie gibt es viele Kleinstgewer-
be. Da muss der Unternehmer dann
nicht nur im täglichen Geschäft ran,
sondern auch den Bürokratiewahn-
sinn mitmachen“, sagte er. Landrat
Rainer Guth (parteilos) warb für ein
Einwanderungsgesetz und gleichzei-
tig die Möglichkeit, Personal für den
Bereich Integration bei der Kreisver-
waltung einstellen zu können. Denn
bislang sei die Ausländerbehörde
eine reine Asylabteilung.

Peter Weißler, Leiter der Agentur
für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens,
zeigte die Herausforderungen des de-
mografischen Wandels auf: 5800 der
21.700 Beschäftigten im Kreis sind äl-
ter als 55 Jahre. Fachkräfte in größe-
rer Anzahl werden in den Ruhestand
wechseln. Ein großes Thema, hob
Guth hervor, sei auch die Suche nach
Wohnraum. Der Kreis versuche, ge-
meinsam mit den Verbandsgemein-
den neue Wege zu gehen, um solchen
zu schaffen. |rhp/tmü

Job-Gipfel:
Chancen auch
für Geflüchtete

LAUTERSHEIM. Einen kleinen, aber
feinen Adventsmarkt veranstaltet die
Ortsgemeinde Lautersheim am heuti-
gen Samstag im und vor dem Dorfge-
meinschaftshaus in der Hauptstraße.
Dort bieten örtliche Vereine und Pri-
vatpersonen selbstgefertigte Ge-
schenkideen und verschiedene Le-
ckereien an. Die Dorfweihnacht be-
ginnt um 16 Uhr. Gegen 17.30 Uhr ver-
teilt der Nikolaus Präsente an die
jüngsten Besucher. |abf/rhp

Adventsmarkt:
Mit jeder Menge
Selbstgemachtem

Es hat sich nicht viel bewegt auf der Baustelle am Eisenberger Marktplatz. FOTO: DELL

Nach der Holzernte müssen die Waldwege saniert werden. FOTO: DELL
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