
DAS WETTER

Vorhersage: In den heutigen Früh-
stunden bewegen sich die Temperatu-
ren zwischen 7 und 9 Grad. AmVormit-
tag bleibt es wechselnd bewölkt. Am
Nachmittag zieht von Westen her dich-
tere Bewölkung auf, nachfolgend ist
mit Regen zu rechnen. Es bleibt herbst-
lich-kühl mit Höchstwerten bis zu 15
Grad. Der Wind weht teils lebhaft, in
höheren Lagen auch böig aus südwest-
lichen Richtungen. Am Abend und in
der Nacht bleibt es trübe und wolken-
verhangen, der Regen lässt aber nach.

Heute vor einem Jahr: am Morgen
bedeckt, tagsüber bewölkt, 13 Grad.
Quelle: Klima-Palatina/Maikammer
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Schülerjahrgang 1944/45 Westschule
Männer. Treffen am Dienstag, 6. Oktober,
19 Uhr, Restaurant „Asia“.

Kneipp-Verein. Wanderung am Mittwoch,
7. Oktober, von Katzweiler zur PWV-Hütte
„Zum Himmelreich“ und zurück. Treff-
punkt: 9.40 Uhr am Hauptbahnhof. Anmel-
dung bei Frau Egelhofer unter Telefon
06326/989012 ist erforderlich.

KDFB St. Pius. Einladung zu einer Andacht
zur Frauengebetskette „Friede sei mit Dir!“.
Thematisiert wird die Sehnsucht nach Frie-
den und Zusammenhalt der Frauen und Fa-
milien in den Ländern der Sahelregion, die
unter Armut, Dürre und Terror leiden. Treff-
punkt: Mittwoch, 7. Oktober, 18 Uhr, in der
Kirche St. Pius. Anmeldung unter Telefon
06321/82303 oder im Zentralen Pfarrbüro
unter der Rufnummer 06327/5749.

Gästeführer Gimmeldingen. Die Unter-
welt von Gimmeldingen. Eine Weinlagen-
führung und ein Weinkeller-Erlebnis im
Weingut Stolleis am Mittwoch, 7. Oktober,
15 Uhr. Preis pro Person (einschließlich
Weinprobe): 12,50 Euro. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt. Anmeldung per E-Mail an
die Adresse gaestefuehrer.gimmeldin-
gen@gmail.com oder unter Telefon
0151/4453 4147.

KURZ NOTIERT

NOTRUFE
Polizei 110
Feuerwehr 112
Notarzt 112

Telefonseelsorge 0800 1110111

AUF EINEN BLICK

Betreuungsverein in der
Lebenshilfe 06322 989592

Donum Vitae, Schwangerschafts-
beratungsstelle 0621 5724344
Frauennotruf 06321 2603
Gesundheitsamt 06322 961-7302

Hilfetelefon
Gewalt gegen Frauen 08000 116016
Krisentelefon 0800 2203300
Seniorentelefon 0152 08679122
Stadtwerke 06321 4020
Weißer Ring 0151 55164651
Außenst. NW/DÜW

APOTHEKEN
Die Notdienstdaten werden durch die
Landesapothekerkammer Rheinland-
Pfalz zur Verfügung gestellt. Notdienst-
Apotheke kostenlos aus dem deutschen
Festnetz unter Tel. 0800 0022833, im Mo-

bilfunknetz unter Kurzwahl 22833, 0,69
Euro/Min.

Haßloch: Bahnhof-Apotheke, Bahn-
hofstr. 36, Tel. 06324 5740.
Neustadt-Mußbach: Kurpfalz-Apotheke,
Kurpfalzstraße 52, Tel. 06321 968503.

ARZT
Neustadt, Altdorf, Böbingen, Gom-
mersheim, Haßloch, Verbandsgemein-
den Maikammer, Deidesheim und
Lambrecht: Ärztliche Bereitschaftspraxis
am Hetzelstift, Tel. 116117, 19 bis 7 Uhr.

Über Stock und Stein

VON ALI REZA HOUSHAMI

Ob die Stadt Neustadt im Jahr 2026
als Gastgeberin der Landesgarten-
schau (LGS) fungiert, steht in den
Sternen. Die Entscheidung fällt erst
in zwei Jahren. Damit ihre geplante
Bewerbung von Erfolg gekrönt wird,
muss sie weitere Interessentinnen
wie Speyer und Mainz ausstechen.
Und sich herausputzen. Genauer ge-
sagt, das dafür infrage kommende
Gelände im Osten der Stadt für solch
ein mehrmonatiges Ereignis dem-
entsprechend herrichten. Wie es dort
derzeit aussieht, davon konnten sich
Bürger in einem geführten Rundgang
selbst ein Bild machen.

Zusammen mit den Projektverant-
wortlichen der Stadt wurde das LGS-
Gelände auf einer knapp drei Kilome-
ter langen Wanderung erkundet.
Nach deren Vorstellung soll es, grob
gesagt, das Gebiet zwischen der B 38,
der Branchweilerhofstraße und der
Martin-Luther-Straße umfassen.
Wobei das LGS-Areal noch nicht
exakt definiert ist, wie Projektleitern
Martina Annawald erläuterte. Zuvor
müssten unter anderem noch Grund-
stücke von Privatleuten gekauft oder
gepachtet werden. Auch müssten
noch Besitzer von Kleingärten mit ins
Boot geholt werden. Ihre grüne Oa-
sen liegen in dem genannten Bereich
und sollen Teil der LGS werden.
Ebenso das Versuchsgelände des
Dienstleistungszentrums Ländlicher
Raum (DLR) am Harthäuserweg. Wie
die Flächen integriert werden sollen,
muss ebenfalls geklärt werden.

Start des Rundwegs war am Gelän-
de des VfL Neustadt. Dort machten
sich rund 40 Interessierte, aufgeteilt
in drei Kleingruppen, auf den Weg.
Für sie ging es zunächst am Speyer-
bach entlang in Richtung Bahn-
damm, bevor es über dem Rehbach
und auf dem Harthäuserweg sowie
am Tierheim und am Abfallwirt-
schaftszentrum vorbei zum Ziel ging:
auf den Hügel der Altdeponie Haid-
mühle. Für viele Teilnehmer zwei-
felsohne der Höhepunkt nach einem
knapp einstündigen Marsch. Dort
konnten sie die Aussicht auf Neustadt
und das potenzielle LGS-Areal genie-
ßen. Mancher fing bereits an zu träu-
men und wünschte sich von den Ver-
antwortlichen im Zuge des LGS-Pro-
jektes eine Sommerrodelbahn.

Ob sich diese Idee in die Tat umset-
zen lässt, sei erstmal dahingestellt.
Für die Projektverantwortlichen ist

Die Stadt Neustadt möchte die Landesgartenschau 2026 an die Weinstraße
holen. Sie treibt das Projekt derzeit im Hintergrund voran. Die Bürger werden
schon an den Planungen beteiligt. Sie äußern dabei außergewöhnliche Ideen.

es zunächst wichtig, Interessierte be-
reits frühzeitig an den Planungen
teilhaben zu lassen. Ihnen soll unter
anderem erklärt werden, wieso die
LGS nach Neustadt geholt werden
soll und was sich die Stadt davon er-
wartet. Durch die Bürgerbeteiligung
erhofft sie im Gegenzug Anregungen
für das Ereignis, welche nachhaltig
und für die Entwicklung Neustadts
förderlich sein könnten. Dafür hatte
sie an die Teilnehmer Karteikarten
verteilt, die später an Pinnwänden
befestigt werden konnten. Ein Blick
darauf verriet, dass sich Teilnehmer
unter anderem einen Skulpturen-
weg, einen Naturlehrpfad und ein
Schulgarten-Projekt wünschen.

Zum Rundgang waren unter ande-
rem Helmut Wendel und Manfred
Kliem gekommen. „Von Neugier ge-
trieben“, wie die beiden Mußbacher
erklärten. „Es ist spannend, wie die
Stadt insbesondere die brachliegen-
den Flächen für die Landesgarten-
schau umwandeln möchte.“ Es sei
nur zu hoffen, dass Neustadter auch
im Anschluss an die Veranstaltung
davon zehren. Dafür legt sich die
Stadt aber auch ins Zeug. Unabhängig
davon, ob sie den Zuschlag für die
LGS erhält oder nicht.

Fest steht, dass der Bereich um den
Speyerbach aufgewertet werden soll.
Stichwort Grünzug Böbig. Der Grün-
zug Wallgasse soll um einen rund 1,2
Kilometer langen Abschnitt von der
Landwehrstraße bis zur Branchwei-
lerhofstraße verlängert werden. Dass
sich hinter diesem Vorhaben auf
Grundlage einer EU-Verordnung die
Renaturierung des Speyerbachs ver-
birgt, erklärte Stadtplaner Christian
Blarr, einer der drei Gruppenführer.
Auch die unabhängig von der LGS ge-
planten Verlegung des Radweges 58
kam zur Sprache. Jener ist besser be-
kannt als Palatia-Radweg, der auf ei-
ner Länge von 36 Kilometern den
Rhein und den Pfälzerwald verbin-
det. Er führt vom Speyerer Dom bis
nach Lambrecht. In Neustadt soll er
künftig entlang des Speyerbachs ver-
laufen. Blarr erläuterte auch kurz,
welche Grundstücke bereits erwor-
ben wurden beziehungsweise noch
ins Eigentum der Stadt übergehen
sollen, um die LGS-Planungen voran-
treiben zu können.

Bereits wenige Tage vor der ersten
öffentlichen Erkundungstour hatte
die Stadt zu einem virtuellen Rund-
gang eingeladen. Blarr hatte das LGS-
Areal zuvor mit einer Drohne aufge-

nommen und zu einem Film zusam-
mengeschnitten. Unterlegt wurde es
mit Beiträgen von Projektleiterin An-
nawald. Im Anschluss konnten Bür-
ger ihre Ideen und Wünsche äußern.
Genau auf dieses Wechselspiel zwi-
schen digitaler und analoger Bürger-
beteiligung möchte die Stadt im Lau-
fe der kommenden Monate setzen.

Wie Silke Hauenstein vom Stadt-
marketing gegenüber der RHEIN-
PFALZ erläuterte, soll es auf diese
Weise gelingen, Bürger aller Alters-
gruppen auf verschiedenen Kanälen
zu erreichen. Je nach Vorlieben kön-
nen sich Interessierte im Internet
oder bei einem der nächsten Treffen
zur LGS-Bewerbung zu Wort melden.
Darüber hinaus können sie sich on-
line auf der eigens für die LGS-Bewer-
bung eingerichtete Webseite dazu
Fragen stellen und sich einbringen.

IM NETZ
www.lgs.neustadt.de

Mit Sprechchören und Blumen empfangen
VON HANS KRAUS

Während im Neustadter Saalbau die
Wahl der Pfälzischen Weinkönigin
lief, fieberten Freunde und Familien-
angehörige der Kandidatin Dorothea
John im Lokal „Tafel und Wein“ in
Königsbach mit. Der Ausgang der
Wahl war zweitrangig.

Da sie das Spektakel wegen der coro-
nabedingten eingeschränkten Anzahl
an Gästen nicht vor Ort im Saalbau er-
leben durften, hatten sich die Anhän-
ger von John in einer Gaststätte getrof-
fen, um dort die Daumen zu drücken.
Besonders ihr Bruder Sebastian rech-
nete ihr Siegeschancen aus. „Ich bin si-
cher, dass sie alle Aufgaben, die ihr bei
der Veranstaltung gestellt werden,
leicht lösen und die Jury von sich über-
zeugen kann, weil sie über ein hohes
Fachwissen verfügt und mit vollem
Einsatz an die Sache rangeht. Einzig
ihre fehlende Bühnenerfahrung berei-
tet mir ein wenig Sorge“, tippte er.

Immer, wenn John auf dem Bild-
schirm auftauchte, wurde laut ge-
klatscht. Ihre Großtante, Sybille Wal-
ter, war sogar extra aus Bonn ange-
reist, um mit der restlichen Familie für
die Tochter ihres Patensohnes Frank
mitzujubeln. „Mir ist es egal, ob das
Mädchen gewinnt oder nicht. Ich bin
stolz auf sie, weil sie den Mut hatte,
das zu machen“, sagt die 79-Jährige.

Im Saal ging es während der Sen-
dung ziemlich lebhaft zu: An den Ti-
schen wurde laut diskutiert, beobach-
tet, kritisiert und gelobt – bis plötzlich
jemand „Ruhe!“ rief. Tatsächlich ver-
stummte die Lärmkulisse schlagartig.

Wie Freunde und Familie von Dorothea John die Wahl der Pfälzischen Weinkönigin in Königsbach erlebt haben

Die Kamera war voll auf Dorothea John
gerichtet. Sie hatte die Aufgabe, einen
Secco vom Schloss Wachenheim zu
besprechen und den Unterschied zwi-
schen Secco und Sekt zu erklären.

Wenig später war der entscheiden-
de Moment gekommen. Der Name der
neuen Pfälzischen Weinkönigin wur-
de bekanntgegeben. Dorothea John
wurde es zwar nicht, leer ging sie aber
auch nicht aus. Sie steht der Gewinne-
rin Saskia Teucke ein Jahr lang als Pfäl-
zische Weinprinzessin zur Seite. Die
Enttäuschung in Königsbach hielt sich
deshalb in Grenzen.

Sebastian John zollte seiner
Schwester Respekt: „Sie hat alles ge-
geben. Leider hat das diesmal nicht ge-
reicht. Aber sie wird auch als Prinzes-
sin ihre Botschaft zu den Themen
Nachhaltigkeit und Erhalt der Natur
verbreiten.“ Felix Renner, der seit 30
Jahren einen Stand auf dem Neustad-
ter Wochenmarkt betreibt und John
als treue Kundin kennt, fühlt sich be-
stätigt: „Es war einfach eine starke
Gruppe. Ich bin sicher, die Mädels wer-
den auch nach der Wahl zusammen-
halten und den Pfälzer Wein hervorra-
gend repräsentieren.“

Auch Königsbachs Ortsvorsteherin
Alexandra Schaupp war voll des Lobes.
„Es war für alle Kandidatinnen schon
ein Erfolg, in die letzte Runde gekom-
men zu sein. Dorothea hat sich natür-
lich und authentisch präsentiert und
unser Dorf würdig vertreten. Ihr ge-
lungener Auftritt ist zu einem zusätz-
lichen Ereignis im Königsbacher Jubi-
läumskalender geworden.“

Und was sagt die neue Pfälzische
Weinprinzessin selbst? Die wurde bei
ihrer Ankunft gegen 23 Uhr im Lokal
mit stehenden Ovationen, Spruchbän-
dern und „Do-Ro-Thea“-Sprechchören

empfangen. „Enttäuscht bin ich nicht“,
sagte sie im RHEINPFALZ-Gespräch
abseits des Trubels. „Eigentlich ist es
egal, wer die goldene Krone trägt. Es
geht darum, die Pfalz, ihre Menschen
und ihren Wein so gut wie möglich zu
vertreten. Dazu bin ich entschlossen,
auch mit der Silberkrone.“ Bei der
Wahl komme es darauf an, den Ge-
schmack der Juroren im richtigen Au-
genblick auf den Punkt zu treffen. Das
sei nicht leicht. „Ich bin jetzt immer
noch etwas nervös, obwohl nun alles
überstanden ist und ich glücklich dar-
über bin, dass so viele Menschen zu
mir gehalten haben.“ Auch Freunde
von der Nordsee, aus Stuttgart und aus
Nürnberg waren angereist, um ihr vor
Ort die Daumen zu drücken. Selbst
Gäste aus den USA konnte John begrü-
ßen. „Sie alle sind gekommen, um mit
mir um den Sieg zu zittern. Das alleine
war schon den Einsatz wert.“

Anschließend wurde unter Corona-
Bedingungen im kleinen Rahmen ge-
feiert. Besser gesagt, mit Secco und
Wein auf einen erfolgreichen Abend
angestoßen. Bis 3 Uhr saß man zusam-
men. Am darauffolgenden Morgen
konnte John nicht lange ausschlafen.
Sie setzte sich ihre Krone auf und ging
zu ihrer Oma ins Altersheim. „Da sie
den Abend nicht am Fernsehen verfol-
gen konnte, habe ich ihr erst einmal
davon berichtet“, erzählt John, für die
anschließend eine Weinbergsführung
und eine Weinprobe für Kunden des
elterlichen Weinguts auf dem Pro-
gramm stand. Wann es für sie den ers-
ten Termin als Pfälzische Weinprin-
zessin geben wird, wisse sie nicht. Sie
lasse alles auf sich zukommen.

Die Feuerwehr hat am Donnerstag-
abend eine Katze aus einem Schacht ne-
ben einem Wohnhaus in der Rittergar-
tenstraße in Neustadt befreien müssen.
Passanten hatten die Einsatzkräfte ver-
ständigt, als sie das Miauen des Stuben-
tigers aus dem Schacht hörten. Die Feu-
erwehr vermutet, dass sie beim Herum-
tollen hineingepurzelt war und von al-
leine nicht mehr herauskommen konn-
te. Die Einsatzkräfte holten die junge
Katze mithilfe einer tragbaren Leiter
heraus und brachten sie zum Tierheim.
Im Einsatz war die Feuerwehr mit einem
Löschfahrzeug und fünf Einsatzkräften.
Bereits am Mittwochmorgen waren sie-
ben Wehrleute an derselben Stelle im
Einsatz, weil eine Katze in den Schacht
gefallen war. Indes sollte Feuerwehr-
Sprecher Bernd Kaiser zufolge geklärt
werden, welche Funktion der Schacht
hat und ob dieser in irgendeiner Form
abgesichert oder abgedeckt werden
kann, damit die Wehr nicht abermals in
die Rittergartenstraße ausrücken muss.
Hierzu müsste die Ordnungsbehörde
kontaktiert werden. |arh

Erneut Katze aus
misslicher Lage befreit
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In Kleingruppen aufgeteilt, konnten Interessierte das für die Landesgartenschau infrage kommende Areal erkunden.
Hier überqueren die Teilnehmer eine Brücke über den Rehbach. FOTO: MEHN

Im Anschluss an den Rundgang berichtete LGS-Projektleiterin Martina Anna-
wald über den Stand der Planungen. FOTO: MEHN

Dorothea John wurde nach der Wahl im Königsbacher Lokal „Tafel und Wein“ empfangen. Dort hatten Anhänger die
Übertragung der Sendung auf einer Leinwand mitverfolgt. FOTO: LINZMEIER-MEHN

Das Kätzchen wurde nach der
Rettung ins Tierheim ge-
bracht. FOTO: FEUERWEHR


