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„Viele Kämpfe, aber am Ende gewonnen“
Walter Rimbrecht, Schulleiter der BBS, am Donnerstag verabschiedet – „Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg“
„Er hat seine Aufgaben stets zur
vollsten Zufriedenheit erfüllt.“ So
lautet das Zeugnis, das Walter Rimbrecht von seiner Schule und seinen
Weggefährten ausgestellt wird. Am
Donnerstagabend wurde Rimbrecht
in einem Festakt offiziell als Leiter
der BBS verabschiedet (wir berichteten gestern kurz).
Der Abschied falle ihm schwer, bekannte Walter Rimbrecht in seiner
Dankesrede. 14 Jahre hat er die Berufsbildende Schule (BBS) in Zweibrücken geleitet und geprägt, nun
übergab er sie an seinen Nachfolger
Jürgen Bärmann. Zeit für ihn, ein Resümee zu ziehen. „Es war nicht einfach, die unterschiedlichen Erwartungen zu erfüllen. Aber alle erwarten eine Schule, die ihre Aufgaben erfüllt“, sagte Rimbrecht.
Vor allem die Zusammenarbeit
zwischen Lehrern, Eltern und Schülern sei der Schlüssel zum Erfolg. „Gemeinsam haben wir viel erreicht. Wir
bilden Schüler von der Berufsreife bis
zur allgemeinen Hochschulreife aus.
900 Schüler verlassen jedes Jahr unsere Schule mit einem Abschluss“, berichtete Rimbrecht stolz. „Sie kommen am Tag der Aufnahme hier in die
Halle, schauen sich um, warten darauf, aufgenommen zu werden. Wenn
man sie gestern bei der Abschlussfeier gesehen hat, Menschenmassen,
herausgeputzt, die voller Selbstbewusstsein hier hinausgehen, das ist
ein Erlebnis, das möchte man am
liebsten nie missen.“

Der besondere Dank des scheidenden Schulleiters der BBS, Walter Rimbrecht (rechts), galt seiner Frau Maria, hier
links im Bild.
FOTO: MOSCHEL
Dass diese besonderen Momente
möglich wurden, ist – da waren sich
die Festredner einig – vor allem Rimbrechts Verdienst. „Er hat eine Schulkultur etabliert, in der niemand zurückgelassen wird“, würdigte Jörg
Altpeter, Schulleiter der BBS Pirmasens, seinen scheidenden Amtskollegen. „Walter Rimbrecht ist nicht
Schulleiter geworden, um Macht auszuüben, sondern um ein Vorbild zu
sein.“ Zweibrückens Oberbürger-

meister Kurt Pirmann nannte ihn ein
Korrektiv, einen „Mann des offenen
Wortes, bei dem es keine Sieger und
Besiegte gab, sondern die Vernunft
siegte“ und der „eine gewisse Einmaligkeit“ besitze. Dass er kein gewöhnlicher Schulleiter war, machte Schülersprecherin Lisa Hoffmann deutlich: „Er macht einen guten Job. Seine
Tür stand für uns immer offen. Ohne
ihn wird uns hier etwas fehlen.“ Positiv äußerte sich auch Peter Kurzmeier

von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Neustadt. „Was
Herr Rimbrecht geleistet hat, ist beachtlich. Ich muss mich kurzhalten,
sonst sitzen wir noch um zehn Uhr
hier.“ Kurzmeier beleuchtete einige
Stationen Rimbrechts, der in seiner
Zeit als Schulleiter die BBS maßgeblich umgebaut und erweitert hat. Sein
letzter großer Erfolg war die Einrichtung des beruflichen Gymnasiums
2015, wofür er seit 1997 gekämpft

hatte. „Er hat in dieser Hinsicht viele
Rückschläge erlitten, viele Kämpfe
gefochten, aber im Endeffekt gewonnen“, so Kurzmeier.
Zu Walter Rimbrechts Verabschiedung waren zahlreiche Vertreter von
Stadt, Land, Wirtschaft und den Zweibrücker Schulen gekommen. Als
Überraschung trat die Big Band des
Helmholtz-Gymnasiums auf. Rimbrecht hatte in der Vergangenheit die
Big Band einige Jahre mitgeleitet und
auch technisch unterstützt. Schulleiterin Kerstin Kiehm ließ es sich nicht
nehmen, Rimbrecht für die gute Zusammenarbeit und die „wertvollen
und kritischen Impulse“ zu danken.
Damit verbunden war auch die Einladung an den Musiker Walter Rimbrecht, jederzeit mit der Big Band des
Helmholtz-Gymnasiums zu spielen.
Rimbrecht, der sich nach eigenen
Worten nun verstärkt der Musik widmen will, hatte seine eigene Verabschiedung ebenfalls musikalisch begleitet.
Den Dank der Redner gab Rimbrecht an sein Umfeld und sein Kollegium weiter. „Die Bereitschaft zur
Mitarbeit war bei allen Beteiligten
immer sehr groß. Wir haben Konflikte
immer so gelöst, dass niemand verletzt wurde. Gemeinsam haben wir
viel erreicht.“ Sein besonderer, blumengeschmückter Dank galt seiner
Frau Maria, „ohne die mein Leben anders verlaufen wäre“. Blumen gab es
auch für die Sekretärinnen der BBS,
Birgit Stegner, Bärbel Börner und Karin Kämmerer. |sach

Den früheren Schrottplatz in Teilen vermarkten
Ortsbeirat Rimschweiler will neue Strategie für brachliegendes Gelände – Klaus Fuhrmann: Mehr Pflege für die Wege
Der Rimschweiler Ortsbeirat beschloss am Donnerstag, bei der
Stadt zu beantragen, dass das Gelände des ehemaligen Schrottplatzes
nicht mehr als eine komplette Fläche, sondern in Teilen verkauft wird
– in der Hoffnung, dass sich dann
endlich etwas tut.
Supermarkt, Gewerbebetriebe, betreutes Wohnen, Festplatz – Klaus
Fuhrmann (SPD) zählte auf, was auf
dem Gelände schon alles gewünscht
war, seit es 2013 geräumt wurde.
Nichts davon ließ sich umsetzen, und
nachdem Ortsvorsteherin Isolde Seibert (SPD) berichtete, dass sich immer noch keine Investoren gefunden
haben, nimmt der Ortsbeirat einen
neuen Anlauf. Eine neue Strategie
müsse her.
Die Idee Fuhrmanns: Die Stadt soll
das Gelände getrennt vermarkten
und statt einer großen Fläche lieber
mehrere kleine Grundstücke anbieten. Entlang der Vogesen- und der
Feldstraße soll die Stadt den ehemaligen Schrottplatz in Bauplätze umwandeln und diese verkaufen. Der
hintere Bereich, also die zweite Reihe,
soll weiterhin über eine Zufahrt erreichbar sein, falls sich dort doch
noch irgendwas ergeben sollte. Diesem Vorschlag stimmte der Ortsbeirat einstimmig zu. Der entsprechende
Antrag soll bei der Stadt gestellt werden.
Elisabeth Metzger schlug vor, im
hinteren Bereich des Geländes, hin
zum Sportplatz, Parkplätze anzulegen. Von diesen Parkplätzen aus sollen Sportplatz und Turnhalle über eine Treppe erreichbar sein. Metzger
hofft, so das Parkplatzproblem rund
um Sportplatz und Kultushalle zu lösen. Bei Fußballspielen oder Veranstaltungen in der Turnhalle wird seit
Jahrzehnten gerne der Alleeweg zum
Parken genutzt. Da dort aber nur bedingt Platz ist, ist die Straße öfter heillos verstopft. Diese Idee fand im Rat

ebenfalls Anklang und soll weiterverfolgt werden.
Beraten hat der Ortsbeirat auch die
Wünsche für den städtischen Haushalt für die Jahre 2017/18. Klaus Fuhrmann beantragte für die SPD Geld für
Schilder, die die Richtung zu Schule
und Kindergarten weisen, und mehr
Budget für die Pflege der Wege, „damit die Arbeiten auch mal bei Bedarf
und nicht nur zu festen Terminen gemacht werden“, erklärte Fuhrmann.
Als Beispiele nannte er unter anderem den Radweg zwischen Nagelwerk und Rimschweiler und die Hecke beim Radweg am Rimschweiler
Spielplatz. An diesen Stellen wachsen
die Pflanzen so weit in den Weg, „dass
kaum mehr zwei Räder aneinander
vorbeikommen“, so Fuhrmann.
Elisabeth Metzger wünscht im
Haushalt Geld, um den hinteren Bereich im Höfchen wieder freizuschneiden. Dort, wo der Ort seinen
Ursprung habe, gebe es auch einen alten Waschbrunnen, den man herrichten könnte. Stefan Schantz beantragte
für die FWG einen Tisch und eine
Bank, um am Radweg an der Forstbergstraße einen Rastplatz für Radler
einzurichten. Nachdem dieses Projekt nicht über das Vorortbudget finanziert werden darf (wir berichteten
mehrfach), soll es eben über den regulären Haushalt laufen. Der Ortsbeirat
beschloss einstimmig, die genannten
Maßnahmen zu beantragen.
Laut Isolde Seibert hat der Stadtteil
noch 848 Euro von seinem Vorortbudget übrig. Seit der vergangenen
Sitzung wurden 400 Euro für Blumenampeln ausgegeben sowie 200
Euro und 100 Euro für die Jubiläumsfeiern des FCK-Fanclubs und der Motorradfreunde. Geplant sind in diesem Jahr noch der Kauf von Bastelmaterial für den Kindergarten, der den
Schmuck für den Dorf-Weihnachtsbaum basteln will und eine Spende an
die Straußjugend zur Organisation
der Kerb. |mco

Das Rondell in der Rimschweiler Ortsmitte lädt zum Verweilen ein.
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O R TSBE I R ATSS PLITTER
Infotafel: Zurück auf Anfang
Der Rimschweiler Ortsbeirat will seit Jahresbeginn eine Infotafel am Radweg aufstellen. Dort sollen einmal Vereine ihre
Infos aufhängen und auf Veranstaltungen
hinweisen können. Der erste ausgesuchte Standort wurde von der Stadt nicht genehmigt, da er im Außenbereich liege.
Danach sollte die Tafel am Feuerwehrhaus stehen. Den Antrag lehnte die Stadt
laut Ortsvorsteherin Isolde Seibert dreimal ab. Zuerst sei der Plan nicht maßstabsgerecht gewesen, beim zweiten Mal
sei bemängelt worden, dass das Schild
über zwei Grundstücken stehe, was so
nicht vorgesehen sei. Seibert: „Wir reden
hier von 50 Zentimetern.“ Sie habe sich
dann um eine Genehmigung für beide
Grundstücke bemüht. Diese sei ebenfalls
abgelehnt worden – mit der Begründung,
dass eines der beiden Grundstücke im
Außenbereich liege. Womit das Ganze
wieder am Anfang angekommen ist.

sein. Mit der Erschließung könne wahrscheinlich im Frühjahr begonnen werden. |mco

Umlegung im Neubaugebiet
Im Rimschweiler Neubaugebiet Neugartenahnung werden in etwa zwei bis drei
Wochen die Grundstücke vermessen und
zugeschnitten. Danach steht fest, wie viele Bauplätze es gibt, wo diese liegen und
wie groß sie sind. Dies teilte Ortsvorsteherin Isolde Seibert am Donnerstag in der
Sitzung des Ortsbeirates mit. Die Grundstückseigentümer seien über den Beginn
des Umlegungsverfahrens bereits informiert worden, der Umlegungsausschuss
hat sich ebenfalls gebildet. Bei der Offenlegung des Bebauungsplanes seien keine
Einwände vorgetragen worden, so dass
laut Seibert im September/Oktober mit
dem Beschluss der Satzung gerechnet
werden kann. Bis dahin soll auch das
Umlegungsverfahren
abgeschlossen

Löcher werden geflickt
Die Löcher in der Eckstraße hinter der
Brücke über den Atzenbach werden laut
Seibert noch geflickt. Diese sollte nach
der Reparatur der Brücke passieren, die
abgeschlossen ist. |mco
Kerbe-Umzug geht klar
Für den Kerbe-Umzug ist laut Seiber alles
geregelt, er kann am 10. September wie
gewohnt über die Bühne gehen. Die
Straußjugend werde erneut für die Ordner sorgen. |mco
Brille gefunden
Am Friedhof wurde eine Brille gefunden.
Wer meint, seine dort verloren zu haben,
kann sie bei der Ortsvorsteherin Isolde
Seibert abholen. |mco

Keine Mittagsruhe auf dem Bolzplatz

Am Donnerstag verhinderte ein Ladendetektiv von The Style Outlets
einmal mehr einen Diebstahl: Gegen 12.10 Uhr erwischte er eine 35jährige Frau, die versuchte, Schuhe
in einer eigens präparierten Tasche
zu verstecken.

„Wir müssen uns auf eine elfte Ratssitzung einstellen“, wies die Mörsbacher Ortsvorsteherin Susanne
Murer (Grüne) bei der Ortsbeiratssitzung am Donnerstag auf eine bevorstehende Sondersitzung hin.
Hintergrund ist die abzugebende
Empfehlung an den Bau- und Umweltausschuss der Stadt hinsichtlich der Erweiterung der Konditionierungsanlage der Firma Terrag
auf der Mülldeponie (wir berichteten mehrfach).

Zwei Paar Sportschuhe im Wert von
knapp 210 Euro hatte sie eingesteckt,
wie die Polizei gestern berichtete. Bei
ihren Ermittlungen stieß die Polizei,
auf den Wagen, mit dem die Täterin
nach Zweibrücken gekommen war.
Der 42-jährige Fahrer trug „nigelnagelneue Turnschuhe“ desselben
Typs, wie sie die 35-Jährige stehlen
wollte, so die Polizei. Die Schuhe
wurden sichergestellt. Gegen beide
Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls
eingeleitet. |mefr

Ortsbeirat Mörsbach: Gesetzeslage gibt das nicht her – Paar plant Einrichtung eines Tante-Emma-Ladens

„Treffen wir uns nun jeden Donnerstag?“, fragte Frank Murer (Grüne). Die
scherzhafte Antwort von Achim Ruf
(Grüne): „So lange, bis wir zustimmen.“ Eine Mörsbacherin hatte in der
Einwohnerfragestunde das Thema
Mülldeponie und Lagerung von konditionierten Abfällen angeschnitten.

Noch rund 2300 Euro seien im Vorortbudget, so die Ortsvorsteherin. Der
Rat beschloss, je 400 Euro dem Sportverein und der Bürgerinitiative Mörsbach zu geben. Die beiden Vereine
sollen das Geld für das Ferienjugendprojekt verwenden, das ab heute bis
20. Juli läuft. Dabei wird eine Telefonzelle zu einer Bücherbox umgestaltet.
Künftig sollen die Senioren nicht
nur an ihrem 90. und 95. Geburtstag
von der Stadt ein Geschenk erhalten.
Murer möchte bereits bei 85 Jahren
beginnen und auch an den nicht runden Geburtstagen die Jubilare mit einem kleinen Geschenk beglücken.
Der Rat billigte ihr fünf Euro pro Geburtstagskind zu.
Gibt es in Mörsbach bald einen Tante-Emma-Laden? Ein Einwohnerpaar
möchte einen kleinen Laden mit Lebensmitteln, Zeitschriften und Ähnli-

Die Jubilarin
mag Kartenspiele
In der Contwigerhangstraße in Niederauerbach feiert heute Inge Masuhr, geborene Schlitzkus, ihren 80. Geburtstag. In Ostpreußen
kam die Jubilarin
zur Welt. Mit ihrer
Familie lebte sie bis
zum Kriegsende in
Königsberg. Die ersten Nachkriegsjahre wohnte Inge
Masuhr in Ostdeutschland. 1949
kam sie in die Pfalz,
nach Zweibrücken,
wo sie in einem Le- Inge Masuhr
derwarengeschäft
Arbeit fand. Rund 30 Jahre war die Jubilarin in dieser Branche tätig, zuletzt
in Heimarbeit. Die 80-Jährige hält sich
fit: Einmal die Woche geht sie turnen.
Und sie spielt gerne Karten. Es gratulieren heute Inge Masuhrs Ehemann
Willy, mit dem sie 56 Jahre verbinden,
sowie der Freundes- und Bekanntenkreis. |jo/foto: Steinmetz

Baustellen behindern
den Straßenverkehr
In der Eckstraße 29 in Rimschweiler
ist ein Hydrant defekt, Wasser läuft
aus. Um den Hydranten auszutauschen, wird die Eckstraße in diesem
Bereich ab Montag für etwa drei Tage
voll gesperrt. Das teilt die Stadt mit. Eine Teilsperrung sei wegen der engen
Straße nicht möglich. Damit die Anlieger an ihre Häuser fahren können,
wird die Einbahnstraßenregelung zwischen Alleeweg und Pfalzstraße vorübergehend aufgehoben. Um die
Durchfahrt bis zur Baustelle zu gewähren, wird beidseits ein Halteverbot eingerichtet. In der Münzstraße wird laut
Stadt an der Einfahrt des Sparkassenparkplatzes gearbeitet. Die Einbahnstraßenregelung zu Parkhaus und
Parkplatz werde daher aufgehoben.
Bis zum letzten Juli-Wochenende würden die Arbeiten beendet. An der Halle der Firma Terex in der Dinglerstraße werden am Samstag, 23. Juli, die
Fenster gereinigt. Hierzu ist ein Hubsteiger notwendig. Die Fahrbahn in
Fahrtrichtung Ernstweiler wird halbseitig gesperrt. Die Firma Scharding
saniert für den Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) Kanalschächte in der
Molitor-, Seiler- und Steinhauser
Straße. Aufgrund der Sperrung der Alten Ixheimer Straße kommt es bereits
jetzt zu Rückstaus an der Ampel Saarland-/Landauer Straße. Deshalb werden die Kanalarbeiten zwischen 20
Uhr abends und 4 Uhr morgens durchgeführt. Tagsüber bleiben die Straßen
befahrbar. Nachts wird eine Fahrbahnhälfte gesperrt. Schwertransporte können nicht abgewickelt werden. Die Arbeiten beginnen am Montag, 22. August, und dauern höchstens vier Wochen. Laut Stadt kann es zu Lärmbelästigungen während der nächtlichen Arbeitszeiten kommen. |rhp

Radfahrer übersehen

„Und weiter will ich das nicht kommentieren“, sagte Seibert sichtlich genervt.
Aufgeben wolle man aber nicht. |mco

Ladendiebstahl:
Dieb zieht die neuen
Schuhe gleich an

Die Ortsvorsteherin informierte, dass
Terrag den fehlerhaften Antrag überarbeiten will. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd habe der Stadt eine Fristverlängerung
von vier Wochen für die Abgabe einer
Stellungnahme eingeräumt. Der Bauausschuss tage am 16. August, der
Ortsbeirat Mörsbach vorher. „Der Antrag liegt von 18. Juli bis 17. August öffentlich aus“, so Murer. „Die Frist für
schriftliche Einwände bis 30. August
bleibt.“ Für den 6. Oktober sei der Erörterungstermin vorgesehen.
Die Ratsmitglieder waren sich einig, dass in den städtischen Haushalt
2017/2018 für den Dorfplatz wieder
ein überdachter Unterstand mit Sitzgelegenheiten eingestellt werden
soll. „Die sanitären Einrichtungen für
das Dorfgemeinschaftshaus sind in
Planung“, informierte Murer.
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chem eröffnen. „Falls es Räume findet“, betonte Murer. Angebote würden gern angenommen.
Für den Bolzplatz gebe es keine
Mittagsruhe. Ein entsprechendes Gesetz existiere in Rheinland-Pfalz
nicht. Sie habe mit den Anliegern, die
eine Mittagsruhe forderten, darüber
gesprochen. Der Platz dürfe von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren
bis Einbruch der Dunkelheit, spätestens bis 19 Uhr genutzt werden.
Murer wies darauf hin, dass es auch
dieses Jahr in den Sommerferien Besenwirtschaften geben wird. Los gehe
es am 29. und 30. Juli bei Familie Murer, am 6. August gehe es weiter bei
Familie Frick, die auch Führungen
durch ihr Museum anbiete. Nach der
Familie Krauch am 13. August schließe Familie Kneip am 4. September die
Straußwirtschaften-Reihe ab. |urr

Am Donnerstag übersah ein 72-jähriger Autofahrer gegen 14.30 Uhr, als er
von einem Betriebsgelände in die
Gottlieb-Daimler-Straße fahren wollte,
einen 44-jährigen Radfahrer. Der Radler stürzte über die Motorhaube auf
den Boden und wurde leicht verletzt.
Der Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf rund 1700 Euro. |rhp
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Steuertipps und Nachfolgeberatung.
Die IHK Pfalz bietet wieder ihre Steuertipps für Jungunternehmer und Existenzgründer an. Eine Steuerberaterin steht eine Stunde kostenlos Rede und Antwort.
Bei der Nachfolgeberatung für Unternehmer werden die Bereiche der Unternehmensnachfolge, -bewertung, -übertragung sowie Gesellschaftsrecht und Vertragsgestaltung besprochen. Beide Kurse
finden am Donnerstag, 21. Juli, in den
Räumen der VR-Bank in Zweibrücken,
Kaiserstraße 45, statt. Eine Anmeldung ist
erforderlich: Gabriele Westerkamp, Telefon 06331/5232615, E-Mail gabriele.westerkamp@pfalz.ihk24.de.
Schnitzelfest bei den Anglern. Am
Samstag, 23. Juli, beginnt um 17 Uhr das
Schnitzelfest des Angelsportvereins Zweibrücken in der Hubert-Köhler-Hütte am
Stambacher Weiher. Schnitzel in verschiedenen Varianten werden angeboten, etwa Jäger-, Rahm-, Zigeuner- und
Wiener Schnitzel.
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