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Dank Bikern in den Urlaub

VON ANJA BENNDORF

„Mit diesem Holzhaus haben wir die
Möglichkeit, pro Jahr mehreren Fa-
milien nach einem Schicksalsschlag
oder mit Kindern, die Einschrän-
kungen oder schwere Erkrankungen
haben, kostenlos eine Bleibe für ei-
nen Urlaub zur Verfügung zu stel-
len“, erläutert der Präsident des Mo-
torradclubs, Volker Mücke. Es sei
immer ein Mitglied der Bikerhoods,
die ihr Vereinsheim nebenan haben,
vor Ort. So könnte es auch zum Bei-
spiel gemeinsame Grillabende am
Lagerfeuer geben. Die Eintrittsprei-
se für die Gestaltung des Freizeit-
programms, etwa Besuche von Mu-
seen in Sinsheim und Speyer, dem
Holidaypark in Haßloch, dem Rö-
merpark in Eisenberg und im Kel-
tendorf in Steinbach übernimmt der
Club.

Bei der Besichtigung der Hütte
verspricht Eisenbergs Stadtbürger-
meister Peter Funck (FWG), sich bei
Verwaltungschef Bernd Frey (SPD)
dafür einzusetzen, dass den Gästen
der Bikerhoods freier Eintritt ins
Waldschwimmbad gewährt wird.
Musiktherapeut Hans Volker Bolay,
Vorsitzender des Vereins „Jeder
kann was“ aus Hertlingshausen, der
den Bikern mit Rat und Tat zur Seite
steht, lobt das Engagement und
spricht von einem „Modellprojekt“.

Das Holzhaus ist voll
ausgestattet
Das Häuschen verfügt über eine so-
lide Grundausstattung und gemütli-
che Einrichtung, die teilweise vom
Verein angeschafft worden ist. Etli-
che Tausend Euro wurden investiert,
auch in Reparaturen. „Unter ande-
rem haben wir das bislang nur mit
Teerpappe belegte, undichte Dach
mit Wellblech gedeckt“, erzählt Mü-
cke. Auf 36 Quadratmetern finden
sich Wohn- und Schlafzimmer, ein
kleiner Dachboden, wo Kinder über-
nachten können, eine Küchenzeile
mit Herd und Kühlschrank sowie ein
Duschbad. Auch eine Terrasse mit

RAMSEN/EISENBERG: Der Lions Bikerhood for Kids wird 2020 fünf Jahre alt. Als vorgezogenes Geburtstagsgeschenk
hat sich der in Ramsen ansässige Verein eine Hütte auf dem Eisenberger Campingplatz Ochsenbusch gekauft – jedoch
nicht für das eigene Freizeitvergnügen. Menschen, die Schicksalschläge erlebt haben, dürfen darin Urlaub machen.

einem wunderschönen Ausblick ist
vorhanden, ebenso wie eine mobile
Rampe, sodass die Hütte barrierefrei
betreten werden kann. Bislang wur-
de sie von den Bikern gemietet.
„2017 haben wir hier der Familie aus

Herne eine Auszeit gegeben, deren
neunjähriger Sohn Jaden von einem
Nachbarn bestialisch ermordet wor-
den war. Im vergangenen Jahr
wohnte hier eine bayerische Fami-
lie, in der die Mutter Multiple Skle-

rose hat“, berichtet Mücke. Die Idee
zu diesem Angebot sei entstanden,
„weil uns Motorradfahren allein zu
wenig ist und mehr als die Hälfte
unserer Mitglieder begeisterte Cam-
per sind“. Um die Hilfsaktion aus-

weiten zu können, wurde das Holz-
haus gekauft. Es wurde auf den Na-
men Amalia getauft nach einem
kranken Mädchen, das mit nur sechs
Jahren am 8. Dezember starb. Das
Gelände drumherum wurde für

1200 Euro pro Jahr gepachtet. „Un-
sere zwölf Mitglieder haben dafür
einstimmig beschlossen, den Ver-
einsbeitrag pro Person von bisher 25
Euro auf 100 Euro zu erhöhen“, er-
läutert der Präsident. Der Camping-
platzbetreiber verzichte bei den
Gästen aber auf die Übernachtungs-
gebühr für die Nutzung der gesam-
ten Anlage. Kontakte zu Betroffenen
ergäben sich übers Internet und
über persönliche Beziehungen der
Biker, die bundesweit unterwegs
sind.

Der Verein erwirtschaftet Geld
für den guten Zweck
Mücke könnte sich vorstellen, die
Hütte zwischenzeitlich auch zu ver-
mieten. Die Erlöse könnten in die Fi-
nanzierung des Gratis-Urlaubsan-
gebotes fließen sowie in die Leihge-
bühr für Quads und Trikes, mit de-
nen die Biker alljährlich Bewohner
der Kinder- und Jugendhilfeeinrich-
tung der evangelischen Heimstif-
tung Pfalz in Stauf auf Tour mitneh-
men. Ansonsten generiert der Ver-
ein bis zu 5000 Euro pro Jahr durch
verschiedene Aktivitäten, unter an-
derem den Verkauf von Bratwürst-
chen und selbst gemachten Whisky-
Pralinen bei Veranstaltungen. Zu-
dem wird einmal jährlich ein Bene-
fiz-Whisky-Tasting organisiert. Bis-
her fand das im Staufer Dorfgemein-
schaftshaus statt und die Mitglieder
haben unter der Ägide von Volker
Mücke, der gelernter Koch ist, ein
Essen mit Vorspeise und Dessert ge-
zaubert.

Allerdings kommen stets nur 30
Personen in den Genuss. Zum fünf-
jährigen Bestehen der Bikerhoods
gibt es Ende Februar ein Tasting mit
einem Fünf-Gänge-Menü im Wald-
hotel Eisenberg, dessen Inhaber
Claus Kuhnhardt auch ein begeister-
ter Motorradfahrer ist. Mücke: „Er
bietet uns Sonderkonditionen, so-
dass wir von jeder verkauften Porti-
on Geld für unsere Hilfsaktionen zu-
rücklegen können. Die 50 Plätze
sind bereits ausgebucht.“

Zahlen wirken sich positiv aus
Der Werksauschuss der Verbands-
gemeinde Eisenberg hat in seiner
jüngsten Sitzung den Wirtschafts-
plan für das Kanalwerk beschlos-
sen. Die Zahlen sind überaus posi-
tiv ausgefallen, so dass die Bürger
nicht mit einer Erhöhung der Ab-
wassergebühren rechnen müssen,
wie Bürgermeister Bernd Frey
(SPD) im Nachgang zur Sitzung ge-
genüber der RHEINPFALZ betonte.

Derzeit liegt der Abwasserpreis bei
3,13 Euro pro Kubikmeter, daran soll
sich auch 2020 nichts ändern. Die
Planung für das kommende Jahr
sieht vor, dass Erträge von knapp 3,5
Millionen Euro Ausgaben von etwa

EISENBERG: Abwassergebühren werden nicht erhöht
3,3 Millionen Euro gegenüber ste-
hen, so dass der Gewinn im Aus-
schuss mit 203.798 Euro beziffert
werden konnte.

Für das laufende Jahr hatte die
Werkverwaltung noch einen gerin-
geren Gewinn bei ähnlicher Aus-
gangslage auf der Einnahmen- und
Ausgabenseite kalkuliert: 2019 sol-
len 173.000 Euro Gewinn erzielt
werden. Zwar verbessert sich die La-
ge 2020, doch im Vergleich zu 2018
bedeutet dies einen Rückgang. Das
Kanalwerk konnte im vergangenen
Jahr 404.000 Euro Gewinn erzielen.

Auf der Einnahmenseite des
Werks werden 2020 wohl 1,833 Mil-
lionen Euro verbucht, die sich zu

acht Prozent aus der Grundgebühr
und zu 92 Prozent aus der Benut-
zungsgebühr (also der tatsächlich
verbrauchten Menge) errechnen.
Nutzungsgebühren werden für die
Einleitung von Schutz- und Nieder-
schlagswasser erhoben.

Im kommenden Jahr wird das Ka-
nalwerk auch deutlich weniger Kre-
dite aufnehmen müssen. 2019 waren
es zwei Million Euro, die zur Bewälti-
gung anstehender Investitionen ge-
braucht wurden, vorwiegend in der
Kläranlage in Eisenberg. 2020 sollen
lediglich neue Kredite in Höhe von
400.000 Euro aufgenommen wer-
den, ist in den Unterlagen der Ver-
bandsgemeinde nachzulesen. |jös

Hauswasseranschluss wird teurer
Das Ziel des Wasserwerks der Ver-
bandsgemeinde Eisenberg ist es,
mit einem Gewinn das Geschäfts-
jahr zu beenden, wobei gleichzei-
tig die Bürger nicht durch steigen-
de Gebühren belastet werden sol-
len.

Dies habe das Werk wohl in diesem
Jahr erreicht und werde auch im
kommenden Jahr den Kunden einen
stabilen Wasserpreis von 2,15 Euro
pro Kubikmeter garantieren kön-
nen. Das sagte Verbandsbürger-
meister Bernd Frey (SPD) im Nach-
gang zur Beratung des Wirtschafts-
plans des Wasserwerks der Ver-

EISENBERG: Wasserwerk will im kommenden Jahr knapp eine Million Euro investieren
bandsgemeinde in der jüngsten Sit-
zung des Werksausschusses. Kalku-
liert ist das Jahresergebnis mit
20.745 Euro in diesem Jahr, auch
2020 sollen 30.000 Euro erwirt-
schaftet werden. Dies ist im Wirt-
schaftsplan für das Wasserwerk
nachzulesen, der dem Werkaus-
schuss jetzt vorgestellt worden ist.

Die Einnahmen des Wasserwerks
liegen jährlich bei 2,66 Millionen,
die Ausgaben meist bei 2,63 Millio-
nen, was sich jeweils aus einer ver-
kauften Wassermenge von über
600.000 Kubikmetern errechnet.
Die Erträge des Werks stammen zu
19 Prozent aus Grundgebühren für

die Wasseranschlüsse und zu 81
Prozent aus den tatsächlichen Was-
serverkäufen. 2018 hatte das Was-
serwerk einen Gewinn von noch
46.108 Euro ausweisen können. In-
vestiert werden sollen laut Planung
im kommenden Jahr 928.000 Euro,
wobei davon durch die Aufnahme
von 746.000 Euro Kredite finanziert
werden sollen. „Teurer wird für die
Bürger nur die Herstellung eines
Hauswasseranschlusses. Für diesen
wurden bislang 1300 Euro verlangt,
die Gebühr hierfür müssen wir auf
1800 Euro anheben“, so Frey. Der
Werksausschuss stimmte dem Zah-
lenwerk zu. |jös

EISENBERG
Stadtrat. Sitzung am morgigen Diens-
tag um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des
Rathauses. Nach der Einwohnerfrage-
stunde stehen unter anderem auf der
Tagesordnung des öffentlichen Sit-
zungsteils die Auftragsvergabe zur
denkmalgerechten Bestandssicherung
der Burgruine Stauf, Spendenangele-
genheiten, Benennung eines Platzes an
der Eisbachaue als Platz der Kinderrech-
te, Aufstellung von Mitfahrerbänken in
Steinborn und Stauf sowie die Ände-
rung des Bebauungsplanes Industrie-
park-Süd. |hsc

KURZ GEFASST

KIRCHHEIMBOLANDEN
Westpfalz-Klinikum. Gesundheitsfo-
rum zum Thema „Wenn der Darm
spinnt – gutartige Darmerkrankungen
und Entzündungen“ am morgigen
Dienstag ab 18 Uhr . Referent im Perso-
nalspeiseraum des Kirchheimbolander
Krankenhauses ist Dr. Michael Schmid,
Chefarzt der Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie.

Westpfalz-Klinikum. Elterninformati-
onsabend am morgigen Dienstag, 19
Uhr, zum Thema „Rund um die Geburt“
mit Kreißsaalbesichtigung. Es referieren

Chefarzt Dr. Robinson Ferrara und Heb-
ammen der Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe. Treff ist im Tagungs-
raum im Untergeschoss.

Museum im Stadtpalais. Backen tradi-
tioneller Weihnachtsplätzchen für Kin-
der im Alter von sechs bis zwölf Jahren
am Samstag, 21. Dezember, 11 bis 14.30
Uhr. Es werden Last-Minute-Geschenke
angefertigt. Anmeldung unter Telefon
06352/401850 oder per E-Mail an pae-
dagogik@museum-kirchheimbolan-
den.de. Unkostenbeitrag: 2,50 Euro, ei-
ne Vorratsdose ist mitzubringen. |rhp

Einweihung der Hütte des Vereins Lions Bikerhood auf dem Campingplatz Ochsenbusch in Eisenberg, von links: Heilpraktikerin Heidrun und Musiktherapeut
Hans Volker Bolay, Club-Präsident Volker Mücke, Schriftführer Thomas Helfrich und Stadtbürgermeister Peter Funck. FOTO: BENNDORF


