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KREIS UND QUER

BAD DÜRKHEIM. Neues Sprachzentrum: Die
Kreisvolkshochschule (KVHS) bezieht speziell
für ihre Deutschkurse neue Räume in der
Mannheimer Straße 22 in Bad Dürkheim. Ab
sofort werden hier weitere Integrationskurse
angeboten, die erste Unterrichtsstunde starte-
te Ende November. „Im kommenden Jahr pla-
nen wir 16 Integrationskurse. Dafür brauchten
wir dringend mehr Platz. Wir sind sehr froh,
dass wir diesen in der Mannheimer Straße ge-
funden haben“, sagt Regine Holz, Leiterin der
KVHS. Neben den Integrationskursen findet
hier auch die weitere Sprachberatung und die
Sprachniveau-Einstufung statt – denn die rund
180 Quadratmeter im ersten Stock bieten ge-
nug Platz für zwei Schulungsräume, zwei Bü-
ros und einen Sozialraum. Somit werden auch
drei Mitarbeiter der KVHS in nächster Zeit um-
ziehen. „Eine Person wird sogar neu dazu
kommen. Eine weitere stellen wir in der Zen-
trale an, um das Angebot zu verbessern.“ Die
Zentrale der Kreisvolkshochschule mit vier
Kursräumen ist weiterhin in der Weinstraße
Süd 2 zu finden. |rhp

Fehlalarm: Strafverfahren
gegen Sonnenwend-Senior
BAD DÜRKHEIM. Nach dem Fehlalarm am
frühen Sonntagabend in der Klinik Sonnen-
wende ist nun ein Strafverfahren eingeleitet
worden: Wie berichtet, war die Dürkheimer
Feuerwehr alarmiert worden. Wie die Polizei
heute mitteilte, hatte ein 69-Jähriger gegen
16.30 Uhr mutwillig den Brandalarm ausge-
löst. Er schlug die Scheibe des Melders ein und
drückte den Alarmknopf. Gegen den Senior
wurde ein Strafverfahren eingeleitet. | rhp

Vortrag zum Thema Demenz:
„In Würde verrückt werden“
BAD DÜRKHEIM. In ihrem Vortrag „In Würde
verrückt werden“ stellen Michaela Altpeter
und weitere Mitarbeitende aus der Pflege am
Donnerstag, 18.30 Uhr, in der Cafeteria des
Evangelischen Krankenhauses die Angebote
der Klinik für altersverwirrte Patienten vor.
Nach dem Vortrag stehen die Referentinnen
für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei,
Spenden für die Palliativstation am Evangeli-
schen Krankenhaus sind willkommen. Info un-
ter Telefon 06322 6076247 oder unter
www.lvim-pfalz.de. |rhp

Finanzamt ist telefonisch
eingeschränkt zu erreichen
NEUSTADT. Aufgrund einer internen Veran-
staltung ist das Finanzamt Neustadt morgen
telefonisch nur eingeschränkt erreichbar. Das
Service-Center ist an diesem Tag zu den ge-
wohnten Zeiten, von 8 bis 12 Uhr, geöffnet.

Kreisvolkshochschule: Mehr
Platz für Integrationskurse
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LIONS-ADVENTSKALENDER

• Je ein Gutschein für Dienstleistungen von
Friseur Lerzer: 375, 1511, 2006, 2015, 2388,
2452, 2467, 2804, 2994, 3181

• Je drei Flaschen Wein von Weinwerk Stepp:
337, 2425

• Je eine PC-/Notebook-Überprüfung und
Optimierung von Computerservice Armin
Blättner: 265, 2096

• Ein Verzehrgutschein vom Boutique-Hotel
1514 Freinsheim: 1514

(ohne Gewähr, siehe auch www.duerkhei-
mer-lions-adventskalender.de)

Die Tagesgewinne

Gebäudekomplex: Noch nichts Genaues
Zu dem Großbauvorhaben auf
dem Parkplatz am Dürkheimer
Obstmarkt gibt es noch keine kon-
krete zeitliche Vorstellung wie
auch noch keine nähere finanziel-
le Größenordnung. So lautete die
gestrige Auskunft von Jochen
Schneider, Planer der Baufirma
Vukovic-Enemag in Freiburg. Die
Betreiberin des benachbarten
Dürkheimer Parkhauses hat – wie
am vergangenen Freitag berichtet
– bei der Stadt eine Bauanfrage für
ein Wohn- und Geschäftshaus an
dieser Stelle gestellt, dem der Bau-
ausschuss grundsätzlich positiv
gegenübersteht.

Allerdings wurden im Ausschuss
auch Bedenken laut, insbesondere
wegen der gut 30 Parkplätze (inklu-
sive Park&Ride), die mit dem Bau
des Gebäudes dort wegfallen wer-
den. „Wir müssen uns darüber im
Klaren sein, dass es Parkprobleme in
der Innenstadt geben wird“, machte
Karl Brust (SPD) seinen Gremiums-
kollegen nach ausführlicher Debatte
deutlich. Vor 18 Jahren hatte die
Stadt den Geländestreifen zwischen
Bahnhof und Parkhaus von der Bahn
erworben und mit Hilfe von Steuer-
geldern einen Teil davon als P+R-
Stellplätze ausgewiesen. Dafür
muss die Stadt wohl Ersatz schaffen,
für die „freien“ Stellplätze wäre Er-
satz dringend erforderlich, so der
Tenor. Vor allem, weil durch die
wohl unabdingbare Sanierung des
Parkhauses am Kreishaus hundert
Plätze längerfristig wegzufallen
drohen. Dass dies primär das Prob-
lem der Kreisverwaltung ist, machte

BAD DÜRKHEIM: Bauausschuss befürchtet vor allem Parkprobleme – Im Parkhaus nach Betreiberangaben mehr als 100 Plätze frei

unter anderem Bauamtsleiter Die-
ter Petry deutlich: „Die Kreisverwal-
tung kann nicht einfach sagen: Wir
brauchen keine Parkplätze“, so Pet-
ry mit Verweis auf entsprechende
Verpflichtungen einer öffentlichen
Behörde ihren Besuchern gegen-
über.

Ruth Geis („nicht jeder möchte ins
Parkhaus“) machte sich für alterna-
tive Kurzzeitplätze in Bahnhofsnähe
stark und hatte dabei auch das End-
stück des Sackbahnhofs auf der
Nordseite der Sparkasse im Auge.
Die Stadt will prüfen, wieweit die
Bahn dieses „tote Gleis“ tatsächlich
noch zum Rangieren benötigt, wie
Baudezernent Gerd Ester gestern
auf Nachfrage sagte. Ebenso soll ge-
prüft werden, ob Ersatz für die P+R-
Plätze entweder entlang des ge-
planten Gebäudes oder auf einem

Teil des kleinen Parkplatzes hinter
dem Busbahnhof geschaffen wer-
den kann, Ja, sogar der Busbahnhof
selbst soll auf die Frage hin geprüft
werden, wie Petra Dick-Walther
(FDP) es ansprach, ob er in seiner
derzeitigen Größe noch bean-
sprucht wird. „Wir brauchen die
Busspuren nicht unbedingt alle“,
war sich Petry sicher. Er sah auch ei-
ne gewisse Konzentration von Arzt-
praxen in diesem Stadtbereich, und
im Bahnhof werde ein neues Ärzte-
haus erst noch entstehen, wie Frank
Grieger (FWG) erinnerte. Gerd Ester
denkt im Zuge der Überplanung
eventuell auch an Kurzzeitparkplät-
ze für den Einkaufsmarkt Stiegler.

Wieweit über die privaten Stell-
plätze für die künftigen Mieter und
die vorgeschriebenen Parkplätze für
die Geschäfte hinaus in der Tiefgara-

ge des neuen Gebäudes auch Flä-
chen für öffentliches Parken übrig
bleiben, konnte Jochen Schneider
gestern noch nicht sagen. Er sieht
aber noch Kapazitäten im Parkhaus
seiner Firma – die Dauerverträge
schöpfen die rund 380 Stellplätze
auf den acht Decks bei weitem nicht
aus, wie auch der zuständige Mitar-
beiter von Vukovic vor Ort der
RHEINPFALZ gestern bestätigte: In
der Regel seien rund 150 Plätze frei,
nur bei größeren Versammlungen
und Sitzungen in Kreishaus und
Sparkasse sind es weniger. Komplett
bis auf den letzten Platz belegt sei
das Parkhaus in den jetzt 25 Jahren
seines Bestehens (gebaut 1991) ma-
ximal an fünf Tagen gewesen, mein-
te er (witzig: fast immer an einem
Wurstmarkt-Feuerwerk).

Karl Brust sprach im Bauaus-

schuss auch den Aspekt einer mögli-
chen Konkurrenz für den bestehen-
den Einzelhandel in der Innenstadt
durch das neue Geschäftsgebäude
an. Jochen Schmitt (FWG) sah eine
gewisse Belebung nicht negativ,
während Markus Wolf (CDU) in An-
betracht der Ladengrößen eher eine
Ergänzung des Angebots in der In-
nenstadt vermutete. Einen „Sportla-
den“, wie in den Gebäudeskizzen
neben einem „Café“ auf der West-
seite explizit genannt, hat Bauinter-
essent Vukovic allerdings nicht an
der Angel, wie Jochen Schneider
gestern auf Nachfrage einräumte.
„Ein Sportladen wäre gut“, meinte
der Firmenplaner. Bauamtschef Pet-
ry hatte dies im Ausschuss als „An-
kermieter“ interpretiert, der für
Kundenfrequenz sorgen solle. |psp

KOMMENTAR

KLARGESTELLT

Bei den Veranstaltungen von „Palatia Jazz“ ha-
ben trotz ebenerdiger Bestuhlung bis zu tau-
send Menschen im Innenraum der Klosterrui-
ne Limburg Platz. In unserem heutigen Artikel
war lediglich von 300 Plätzen die Rede. Wir
bitten um Nachsicht. |red

Bis zu tausend Jazzhörer in Limburg

Der Bildhauer und sein Bote
Viele Kunstfreunde und seine Kun-
den wissen, dass es am 6. Dezem-
ber bei Mathias Nikolaus eine Fi-
nissage gibt. Dann lässt der 54-Jäh-
rige in seinem Atelier im Triftweg
das Jahr ausklingen. Heuer fällt sie
aus: Der Namensvetter des heuti-
gen Tagespatrons steht mit einer
Holzbude auf dem Weihnachts-
markt – und hat die ganze Woche
über eine Engelsfigur dort stehen.

Die ist vor rund 15 Jahren in der Trift
entstanden – und immer noch so ak-
tuell wie damals. Für ein Symposi-
um auf der Limburg schuf Nikolaus
2002 einen neunteiligen Figuren-
zyklus zum Thema „Weltreligionen
und Kulturen“ – „Reflexionen über
Religionen und die Kraft, die ihnen
innewohnt, aber auch die Gewalt,
die sie auslösen können“, wie er der
RHEINPFALZ damals sagte. Inspi-
riert hatte ihn unter anderem „Nine
Eleven“, die Zerstörung der Twin To-
wers in Manhattan im Jahr zuvor
mit dem Tod Hunderter von Men-
schen durch islamistische Terroris-
ten. Einer der Repräsentanten für
die Religionen war neben dem „Tali-
ban“ und dem „Buddha“ auch der
Papst, seinerzeit Johannes Paul II.,
der unweit des Engels von der Last
seines Amtes im Symbol seiner
stählernen Mitra ermattet in den
Heiligen Stuhl gedrückt wird.

Auch der weiße Engel trägt Stahl,
sein Flügelpaar in Dunkelbraun, zu-
sammengesetzt aus Hunderten von

ADVENTSALBUM: Mathias Nikolaus hat zwei Figuren aus einem Zyklus von 2002 auf dem Weihnachtsmarkt
Mosaikstäbchen, die der Künstler
damals einzeln aus 180 Metern Bau-
stahl zurechtgeschnitten hat. Niko-
laus hat die Flügel seines „Boten“
(„so hießen die Engel im Alten Testa-
ment“) bewusst als Korsage gestal-
tet, als Sinnbild für die Frage, sind
Engel real oder fiktiv.

Der im oberen Kurpark ist zumin-
dest begreifbar, aus kaschiertem
Gips geschaffen: Man tauscht Holz-
wolle oder Leinen in Gipsmasse und
modelliert daraus das Objekt, der
Künstler nennt das Antragen.

Als er den Boten vor zwei Wochen
auf den Dürkheimer Weihnachts-
markt transportierte, hatte er ihn
schon zehn Jahre lang nicht mehr
angefasst, sagte er. Die ganze Zeit
habe er in seinem Privatgarten ge-
standen, unter dem Apfelbaum am
Teich, und dort hat er auch seine Pa-
tina in Form von Moos angesetzt.
Sein Schöpfer hat ihn so gelassen,
wie er ist, „ziemlich marode“, viel-
leicht weil auch der Engel genau wie
der Papst ausgelaugt, erschöpft, zer-
schlissen ist von dem, was im Na-
men von Religion bis heute auf der
Welt verbrochen wird, selbst Engel
zerbrechen lässt.

Der Engel ist also ein Bote, Niko-
laus selbst benennt ihn maskulin,
doch er hat dezente und doch deut-
lich weibliche Form. „Ja“, sagt der
Bildhauer, „meine Vorstellung von
Engel ist eigentlich weiblich.“ Was
eigentlich wohl eher typisch männ-
lich ist ... |psp

Der Nikolaus zu Nikolaus mit entsprechender Mütze –und seine Engelsfi-
gur im oberen Kurpark auch. FOTO: FRANCK
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Zeit genug

Die Hauptsorge den Parkplätzen –
typisch Dürkheim. Dabei birgt

das Projekt am Obstmarkt ganz
andere Chancen. Und Risiken.

Man kann die städtebauliche
Entwicklung in der Dürkheimer
Innenstadt nicht von 30 Park-
plätzen abhängig machen – auch
wenn an der Parkfrage in dieser
Stadt schon das eine oder andere
letztlich gescheitert ist. Es dürfte
genügend Zeit sein, die Situation
und den Ist-Bestand zu prüfen
und sich über intelligente Lösun-
gen Gedanken zu machen. Die
Stadt weiß aus Erfahrung, dass
beim Parkhausbetreiber nichts
so heiß gegessen wird, wie es ge-
kocht wird.

Das Bauvorhaben bietet viel-
leicht eine Chance, ein Quartier
etwas herauszuputzen, das doch
die eine der andere Schmuddele-
cke aufweist. Und so lange auch
nach 25 Jahren tagtäglich hun-
dert Stellplätze und mehr im
Parkhaus leerstehen ...

Apropos Leerstände: Hat Bad
Dürkheim wirklich so viele in der
Innenstadt, dass man um deren
Ausverkauf bangen muss, wenn
ein halbes Dutzend Läden dazu-
kommt? Der Einzelhandel ist
stärker und besser aufgestellt, als
viele glauben. Da muss sich der
Investor selbst sicher mehr an-
strengen, einen Frequenzbringer
für diese Ecke der Stadt zu finden.

VON PETER SPENGLER
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Ersatz für die Parkfläche: Im
toten Eck des Sackbahnhofs?
Oder gar am Busbahnhof?

So stellt sich der Investor das angedachte Wohn -und Geschäftshaus in Schachtelbauweise am Dürkheimer
„Obstmarkt“ vor: Im Erdgeschoss über der Tiefgarage soll eine Ladenpassage mit Gastronomie und einem hal-
ben Dutzend Ladenlokalen entstehen, darüber eine Zwischenetage für Büros und Praxen. Zwei Penthäuser krö-
nen die insgesamt drei Wohnetagen. Die Einfahrt in die Tiefgarage läge auf der südlichen Längsseite des Hauses
in Höhe des Wasserhohlkreisels. ENTWURF: K2A2 KALTENBACH-ARCHITEKTEN


