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Keine Eile bei schnellem Internet
VON KLAUS KADEL-MAGIN

Erfweiler ist beliebt bei Wohnmobi-
listen. Der stark gestiegenen Nach-
frage will der Gemeinderat mit der
Ausweisung von Parkplätzen an
zwei Punkten nachkommen. Zehn
Euro pro Nacht soll das Abstellen der
Wohnmobile dort kosten. Keine Eile
hat der Rat bei den Vorbereitungen
für den Ausbau des mobilen Inter-
nets. Hier wollen die Ratsmitglieder
erst mal die Verträge genau lesen.

Als zu Pfingsten Wohnmobile im gan-
zen Dahner Tal zu finden waren und
einige Eigentümer mit ihrem Verhal-
ten für Ärger sorgten, standen auch in
Erfweiler Dutzende Fahrzeuge auf
den Parkplätzen. Laut Bürgermeister
Walter Schwartz sollen es am Bel-
montplatz 46 Wagen gewesen sein.
Auf dem Waldparkplatz in Richtung
Winterkirchel seien 16 Mobilisten ge-
sehen worden. Vier hatten ein verbo-
tenes Grillfeuer entzündet. „Die sol-

ERFWEILER: Entwicklung des 5G-Standards zieht sich hin – Parkplätze für Wohnmobile
len ja schon kommen, aber nicht hier
campieren“, meint Schwartz dazu.

Die große Nachfrage will der Ge-
meinderat nun kanalisieren und lega-
le Stellplätze auf dem Belmontplatz
und dem Waldparkplatz ausweisen.
Im Gegenzug soll das Übernachten
am Kelterhaus verboten werden. Für
den Belmontplatz könnte sich Walter
Schwartz fünf bis sechs Stellplätze
vorstellen. Beim Waldparkplatz soll
das neue Angebot eine ähnliche Di-
mension haben. Die Gebühr soll zu-
nächst über einen Briefkasten einge-
sammelt werden, in dem der Wohn-
mobilfahrer die zehn Euro pro Nacht
in einem Umschlag deponieren kann.
Später soll ein anderes System einge-
richtet werden. Eine Versorgung mit
Strom und Wasser könnte irgend-
wann ebenfalls dazukommen.

Skepsis gegenüber 5G
Zurückgestellt hat der Gemeinderat
einen Vertrag mit der Bundesnetz-

agentur über die Erfassung der Infra-
struktur für den Ausbau des mobilen
Internets mit dem 5G-Standard. Im
Dorf gebe es Skepsis gegenüber der
5G-Technik, informierte Schwartz. Da
die Verträge zu spät kamen, sollen die
Ratsmitglieder erst Gelegenheit be-
kommen, die Papiere genau zu stu-
dieren, bevor der Rat sich festlegt.
Schwartz betonte, dass der Rat nicht
grundsätzlich gegen 5G und das mo-
bile Internet sei. „Wir wollen aber be-
teiligt werden und wissen, was wir
unterschreiben“, so Schwartz, der
meinte, dass keine Eile geboten sei.
Außerdem müsse noch geklärt wer-
den, welche Kosten bei der Aufstel-
lung der Infrastruktur für 5G-Sender
auf die Gemeinde zukommen.

In der Ratssitzung am Donnerstag-
abend wurde der Auftrag zur Installa-
tion von Straßenlaternen in der Som-
merstraße für 71.000 Euro an die Fir-
ma Eurovia vergeben. Außerdem soll
eine neue Tonanlage für die Leichen-
halle besorgt werden.

Leute in Quarantäne versorgen
Vier Frauen stehen mit fünf Einkaufswagen auf dem Parkplatz vor dem Einkaufsmarkt
neben einem schon beladenen Auto. Für jede gibt es einen Geldbeutel und einen
Stapel Einkaufslisten. Die RHEINPFALZ schließt sich ihnen an.

VON PETRA WÜRTH

DAHN. „Am besten, ihr sucht euch ei-
nen Karton und packt schon beim
Einkaufen die Sachen in die jeweilige
Kiste, die zur Einkaufsliste gehört“,
erklärt Karin Reisel. Sie und ihr Mann
Harald haben schon Routine. Sie ge-
hören zur Kolpingsfamilie, Einkaufs-
dienste sind Teil des sozialen Projekts.
Das hier ist aber eine Nummer größer
als üblich: Sie sind froh, dass sich Frei-
willige gemeldet haben, um zu hel-
fen. Die Einkaufslisten kommen von
den Asylsuchenden in den drei Dah-
ner Unterkünften, die unter Quaran-
täne standen, weil ein Bewohner des
Domecos-Hauses positiv auf das Co-
ronavirus Sars-CoV-2 getestet wurde.

Reisel: Bewohner
sind verunsichert
„Die Verbandsgemeinde kam mit der
Anfrage auf mich zu, ob wir die Be-
wohner versorgen könnten“, erzählt
Harald Reisel. In Gesprächen mit Ver-
bandsgemeinde und Gesundheitsamt
sei ein Konzept entwickelt worden,
um die Helfer vor einer Ansteckung
zu schützen. Am großen Haus in der
Pirmasenser Straße verteilt Reisel die
Güter allein mithilfe der Sicherheits-
leute. In den anderen beiden Häusern
können sich Helfer anschließen,
wenn sie es möchten – „alles unter
Einhaltung der Hygieneregeln“, be-
tont Reisel. „Es hat sich schnell rum-
gesprochen, und neben Mitgliedern
haben sich auch andere Leute gemel-
det, die sich schon in der Flüchtlings-
hilfe engagiert hatten oder in der
Pfarrei, und auch einfach Bürger, die
helfen wollten. Insgesamt haben wir
zehn Helfer“, sagt Reisel und erläutert
das Verfahren: „Die Mitarbeiter der
Verbandsgemeinde verteilen Ein-

kaufszettel an die Bewohner. Diese
bekommen wir über die Verbandsge-
meinde oder den Sicherheitsdienst
zurück. Die Zettel werden kopiert, so-
dass die Helfer keine Zettel von Infi-
zierten in der Hand haben.“

Reisel steuert den Ablauf so, dass
im größten Haus in der Pirmasenser
Straße immer erst im Dach- und
Obergeschoss verteilt wird, wo die
negativ Getesteten wohnen. Wenn sie
anschließend wieder in ihren Zim-
mern sind, bekommen die Covid-19-
Patienten ihre Sachen an die Haustür
gestellt und holen sie nacheinander
ab. So wird vermieden, dass Kranke
und Gesunde sich treffen. „Die Abho-
lung durch die einzelnen Familien er-
folgt immer im Freien“, erklärt Reisel.

Die Security sei bei der Koordination
eine große Unterstützung.

Im Supermarkt wird unterdessen
fürs nächste Haus eingekauft. Die
Verwaltung streckt das Geld vor und
rechnet danach mit den Asylsuchen-
den ab. „Am vergangenen Samstag
waren wir zum ersten Mal einkaufen,
und man hat bei den Bewohnern
schon gemerkt, dass sie sehr verunsi-
chert sind“, erzählt Reisel. Aber in-
zwischen sei Vertrauen gewachsen,
und die Leute könnten glauben, dass
sie regelmäßig versorgt werden.

Nicht immer ist ganz eindeutig,
was mit den Angaben auf der Liste ge-
meint ist. Aber die Frauen im Ein-
kaufsmarkt helfen sich gegenseitig.
Manche kennen einige der Asylsu-

chenden und können sich denken,
was gewünscht wird. „Aber man
merkt den Listen an, dass sie mit viel
Sorgfalt geschrieben werden“, sagt
Reisel.

Dankbarkeit wiegt
komische Blicke auf
Die Übermittlung der Einkaufslisten
läuft nicht immer reibungslos: Die
Listen für Donnerstag habe er erst am
späten Mittwochabend nach mehr-
maligem Nachfragen bei der Verwal-
tung erhalten. „Das geht natürlich
nicht, wir müssen ja auch die Helfer
und die benötigte Zeit rechtzeitig ein-
planen“, sagt Reisel. Hier habe es nun

noch einmal detaillierte Absprachen
gegeben, die Einkaufstage wurden
festgelegt.

Für Reisel ist die Hilfe eine Selbst-
verständlichkeit. „Das gehört bei Kol-
ping dazu. Nächstenliebe im Sinne
des Evangeliums ist immer konkret.
Die Dankbarkeit der Betroffenen
wiegt die komischen Blicke von Pas-
santen auf“, meint er. Die Kassiererin
im Einkaufsmarkt drückt unterdes-
sen ihre Begeisterung für das Projekt
aus, und hilft, wo sie kann. Auch die
Obst- und Gemüseabteilung wird ex-
tra noch einmal aufgefüllt.

KONTAKT
Ansprechpartner ist Harald Reisel: Telefon
0151/11243346.

Parken ist ein Problem
Die Parksituation im Ort wird den
Schmalenberger Rat noch eine Wei-
le intensiv beschäftigen, meinte
Bürgermeister Peter Seibert (WG
Seibert). „Da müssen wir noch mal
überlegen, was wir machen“, er-
gänzte er, denn das Thema erregt
manche Gemüter.

Auch in Schmalenberg ist dieses The-
ma ein Dauerbrenner: In der ein oder
anderen Straße gibt es Probleme mit
Autos, die auf der Fahrbahn geparkt
werden. In erster Linie wird der Lie-
ferverkehr beeinträchtigt, gerade
wenn größere Fahrzeuge anrollen.
Vor diesem Hintergrund – es gab Be-
schwerden, als sich Lastwagen fest-
fuhren - hatte die Gemeinde das Ord-
nungsamt gebeten zu kontrollieren –
„und natürlich haben sie Knöllchen
geschrieben, und natürlich gab es
Verärgerung“, berichtete Seibert.
Falschparken ist teuer, auf dem Geh-
weg zum Beispiel kostet es mindes-
tens 55 Euro.

SCHMALENBERG: Unmut über Situation und Knöllchen
Verbunden ist die Park-Problema-

tik mit vielen Faktoren. Manche Stra-
ßen und Gehwege sind breit genug,
sodass ein Kinderwagen auch dann
durchkommt, wenn Autos teilweise
auf dem Bürgersteig stehen. In
schmalen Straßen funktioniert das
nicht. „Und es gibt das Problem, dass
einige auf der Straße parken, die auch
auf ihrem Grundstück parken könn-
ten, während andere tatsächlich kei-
ne Chance haben und nur auf der Stra-
ße stehen können“, konstatierte Rats-
mitglied Christian Günther. Mancher-
orts kämen Autos nur schwer durch,
wenn ordnungsgemäß auf der Straße
geparkt würde. Im Neubaugebiet Kor-
atzbusch sei das Parken auf der Straße
gar nicht möglich. Dort verläuft eine
Spielstraße, wo Autos nur auf vorge-
gebenen Flächen geparkt werden
dürfen. Die gibt es dort aber nicht. Im
Bebauungsplan ist festgeschrieben,
dass die Anwohner ihre Wagen auf
dem eigenen Grundstück abstellen
müssen. |add

„Wenn nötig, bin ich auch Messdiener“
VON ALBERT NAGEL

BUSENBERG, Es gibt nicht viele Men-
schen in Busenberg, die sich in ih-
rem Leben so außerordentlich für
ihre Heimatgemeinde eingesetzt
haben wie Kilian Keller. Der Natur-
freund feiert am heutigen Montag,
20. Juli, seinen 80. Geburtstag.

Keller ist waschechter Busenberger –
obwohl er gar nicht da geboren wur-
de. Als das Dorf zu Beginn des Krieges
evakuiert wurde, fand seine Familie
im mainfränkischen Gemünden Un-
terkunft, wo Keller geboren wurde.
Die Kontakte dorthin sind längst ver-
loren gegangen. 1980 fuhr Kilian Kel-
ler mit seinem Bruder nach Gemün-
den, um Ort und Geburtshaus zu se-
hen. „Als ich zum Auto zurückkam,
stand dort eine alte Frau. Wir kamen
ins Gespräch, und es stellte sich her-
aus, dass sie die Hebamme war, die
mich damals zur Welt gebracht hat-
te.“ Eine emotionale Begegnung sei
das gewesen.

1941 durften alle zurück in den
Wasgau. Die Jugendjahre verbrachte
Keller in Busenberg. Nach der Schule
besuchte er die Landwirtschaftsschu-
le in Pirmasens und machte seinen
Abschluss als Jungbauer. Weil die El-
tern Landwirtschaft betrieben, hat er
den Betrieb übernommen. Doch das

LEUTE AUS DER NÄHE: Wehrmann, Kirchenhelfer, Ratsmitglied – Kilian Keller setzt sich für sein Dorf ein

hatte keine Zukunft, meint Keller. In
Hachenburg machte er seinen Forst-
wirt und blieb beim staatlichen Forst-
amt bis zur Rente.

Kochen für die Wehr
Neben dem Beruf galt sein großes En-
gagement schon immer seinem Dorf.
Mit 18 Jahren ist Keller in die örtliche
Feuerwehr eingetreten – 42 Jahre
lang war er aktives Mitglied. Er be-
suchte die Feuerwehrschule in Ko-
blenz und war 23 Jahre lang Wehrfüh-
rer in Busenberg. Nach so langem En-
gagement besitzt er alle möglichen
Ehrenzeichen der Feuerwehr. „Ich bin
dort bis heute gerne gesehener Gast“,
meint er. Bei Reparaturen oder Um-

bau am Feuerwehrhaus ist Keller im-
mer zur Stelle – oder er kocht einfach
für die Jungs.

Zudem ist der Busenberger in der
Kirche engagiert. „Als Jugendlicher
wurde ich Messdiener, und seitdem
bin ich dabei.“ Verantwortung hat er
als Mitglied im Verwaltungsrat, Pfarr-
gemeinderat und bis heute im Ge-
meindeausschuss übernommen. An
der Jakobus-Kirche hält Keller die Au-
ßenanlage sauber oder stellt sich als
Sakristan zur Verfügung. Der Ger-
trauden-Kapelle mit ihrer Wallfahrt
fühle er sich besonders verpflichtet:
Gerade kümmert er sich um ein neues
Kreuz fürs Dach.

Sieben Pfarrer als Chefs
Daneben ist Keller Lektor und Kom-
munionhelfer. „Wenn es nötig ist, bin
ich auch Messdiener. Pfarrer Schmitt
hat mir unlängst bestätigt, dass ich
nichts verlernt habe“, meint er la-
chend. Keller hilft, die Gottesdienste
vorzubereiten, läutet die Glocken und
ist bei Renovierungen zur Stelle. „Ich
kenne sämtliche Ecken in der Kirche
auswendig.“ Der im Juni gestorbene
Bischof Anton Schlembach habe mal
gefragt, wie lange er das schon macht
– „Sie können das so gut wie ein Pries-
ter“, habe ihm der Bischof bestätigt.
Keller: „Ich mache das gerne. Aber das

geht nur, wenn auch die Frau mit-
macht.“

Vor einigen Tagen bekam der Jubi-
lar Besuch von Pfarreileiter Thomas
Becker und Diakon Michael Ganster.
Zu seiner Überraschung brachten sie
ihm Dankesurkunde und Präsent für
über 55 Jahren Kirchendienst. „Pfar-
rer Becker ist mein siebter Pfarrer als
Chef“, sagt Keller.

Keller war auch politisch fürs Dorf
tätig. Über 40 Jahre saß er im Gemein-
derat Busenberg, zehn Jahre im Ver-
bandsgemeinderat Dahn. Noch heute
lässt er sich im Jagdvorstand in die
Pflicht nehmen. Für die Gemeinde be-
treut er die Uhr an der Kirche, stellt
sie um und sorgt fürs Silvesterläuten.
Andere Vereine unterstützt er durch
seine Mitgliedschaft, etwa Pfälzer-
wald-Verein und Waldbauverein Ber-
wartstein, beim VdK Bruchweiler ist
er zweiter Vorstand. Für sein ehren-
amtliches Engagement wurde Keller
die Ehrennadel des Landes Rhein-
land-Pfalz verliehen.

Bei so vielen Interessen ist es fast
müßig, nach Kellers Hobbys zu fra-
gen, aber es gibt sie: der Garten, das
Obstgrundstück, wo er jedes Jahr fri-
schen Apfelsaft herstellt und Brenn-
holz macht. „Natur ist eben mein Le-
ben“, stellt er fest. Gefeiert wird heute
zu Hause mit seiner Frau, dem Sohn
und zwei Enkeln.

Vinningen: Wohnhaus mit
rotbrauner Flüssigkeit beschmiert
Mit einer rotbraunen Flüssigkeit wurde
die Fassade eines Hauses in der Zweibrü-
cker Straße in Vinningen beschmiert. Laut
Polizeibericht ist die ganze Seite betrof-
fen, die zur Straße zeigt. Dadurch ent-
stand ein Schaden von mehreren Hun-
dert Euro. Die Tat geschah zwischen Frei-
tag, 14.30 Uhr, und Samstag, 10.45 Uhr.
Die Polizei sucht nach Zeugen: Telefon
06331/5200, E-Mail pipirmasens@poli-
zei.rlp.de. |rhp

Rodalben: Lack mit spitzem
Gegenstand zerkratzt
Mit einem spitzen Gegenstand hat ein
Unbekannter am Freitag zwischen 8 und
18 Uhr den Lack an einem grauen Opel
Astra zerkratzt, der in der Rodalber Ost-
preußenstraße abgestellt war. Hinten
rechts an seinem Wagen entdeckte der
Eigentümer einen etwa zwölf Zentimeter
langen Kratzer, berichtet die Polizei. Der
Schaden beträgt rund 500 Euro. Die Pir-
masenser Polizeiinspektion bittetZeugen,
sich mit Hinweisen zu melden: Telefon
06331/5200, E-Mail pipirmasens@poli-
zei.rlp.de. |rhp

Schmitshausen: Fahrer
steht unter Drogen
In Schmitshausen hat die Polizei am
Samstagabend einen Autofahrer kontrol-
liert, der sich auffällig verhielt. Ein Urin-
test bestätigte die Vermutung der Beam-
ten, dass der Mann unter Drogen stand,
berichtete die Polizei. Der Kontrollierte
durfte nicht weiterfahren. Ihm wurde ei-
ne Blutprobe entnommen, und die Poli-
zisten nahmen ihm den Führerschein ab.
Nun kommt ein Verfahren auf den Mann
zu. |rhp

Hinterweidenthal: Audi
beschädigt und davongefahren
Ein 22-Jähriger hatte seinen blauen Audi
A4 von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag,
20 Uhr, in der Hinterweidenthaler Bahn-
hofstraße vor dem Anwesen Nummer 23
abgestellt. Als er zu seinem Wagen zu-
rückkam, bemerkte er einen Unfallscha-
den, so die Polizei. Die linke hintere Seite
des Autos war beschädigt. Hinweise auf
den Unfallverursacher gibt es nicht. Zeu-
gen: Telefon 06331/5200. |rhp
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Bürger rauf
aufs Dach

VON ANDREA DAUM

Der Kindergarten in Schmalenberg
benötigt mehr Platz. Das Ingenieur-
büro Vatter und Franz erstellt der-
zeit ein Raumkonzept.

Damit der Gemeinderat, wenn das
Konzept vorliegt, schnell in die kon-
krete Planung gehen kann, „habe ich
für diese Maßnahme mehr Geld in
den Haushalt eingestellt“, sagte Käm-
merer André Gundacker von der Ver-
bandsgemeindeverwaltung in Wald-
fischbach-Burgalben. Der derzeitige
Bolzplatz soll genutzt werden, um
den Kindergarten zu erweitern. Das
ist notwendig, weil der Gesetzgeber
die Betreuungspflicht deutlich ausge-
weitet hat. „Die notwendige Kinder-
gartenerweiterung war auch der aus-
schlaggebende Grund dafür, dass wir
jetzt einen Nachtragshaushalt verab-
schieden“, erläuterte Gundacker.

Wie genau der Kindergarten erwei-
tert wird, „das bleibt Sache des Rates“,
unterstrich der Bürgermeister: Die
Bereitstellung der 20.000 Euro Mittel
im Nachtragshaushalt bedeute nicht,
dass damit schon über die Art der Er-
weiterung entschieden ist. „Das ent-

SCHMALENBERG: Platz für Kita, Ziegeln für Leichenhalle
scheidet der Rat zu gegebener Zeit,
wenn die Daten vorliegen“, sagte Sei-
bert.

Hilfe beim Dachdecken
Mit dem Nachtragshaushalt wird
auch die Möglichkeit geschaffen, eine
dringende Reparatur am Dach der
Leichenhalle vorzunehmen. Das muss
komplett neu eingedeckt werden, da
es nicht mehr wetterfest ist. 3500 Zie-
gel sind zu setzen. Die sind gekauft
und finanziert, aber fürs Verlegen ist
die Tatkraft manches Ratsmitglieds
und handwerklich befähigten Bür-
gers gefragt.

Die Verabschiedung früherer Rats-
mitglieder hatte sich verzögert und
wurde jetzt nachgeholt: Fünf Jahre
hatten Arne Gärtner (CDU) sowie
Martin Ehrhard und Simone Hettes-
heimer dem Schmalenberger Ge-
meinderat angehört.

Angenommen hat der Rat zudem
eine Spende der CDU-Fraktion in
Form einer mobilen Lautsprecheran-
lage für den Friedhof. Erfreulich sei,
stellte Seibert fest, dass dem Sport-
verein wieder ein Kreiszuschuss von
knapp 1200 Euro gewährt wurde.

SCHMALENBERG. Während die Ge-
werbesteuereinnahmen in Geisel-
berg und Horbach gestiegen sind,
bleiben sie in Schmalenberg unverän-
dert. Der Anteil an der Einkommen-
steuer geht zurück, unter anderem
wegen der Corona-Pandemie. Der fi-
nanzielle Spielraum bleibt schmal.

Da ist es gut, dass es tatkräftig zupa-
ckende Menschen gibt – wie das frühe-
re Ratsmitglied Peter Zinsmeister. „Du
warst dir für nichts zu schade, dir war
nichts zu viel“, bedankte sich Bürger-
meister Peter Seibert bei Zinsmeister
für sein Engagement im Rat und bei
vielen Projekten in der Gemeinde, wo
Zinsmeister seine handwerklichen Fä-
higkeiten einbrachte – bei Ideen, Pla-
nung und Umsetzung. Typisch sei Zins-
meisters Ausspruch: Lass mich das al-
leine machen, dann muss ich keinen
anschnauzen, erinnerte der Beigeord-
nete Gerhard Schattauer schmunzelnd.
Für 35 Jahre im Rat erhielt Zinsmeister
die Ehrenurkunde des Gemeinde- und
Städtebundes. Der Gemeinde will er
weiterhin helfen. |add

Zinsmeister: Für
Engagement geehrt
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