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KREIS UND QUER

BAD DÜRKHEIM. Die Dürkheimer Alino AG,
ein Auktionshaus für altes Sammler-Spielzeug,
veranstaltet am Freitag, 3., und Samstag, 4.
Oktober, ihre 47. Spielzeug-Auktion. Über
3000 Artikel kommen dabei unter den Ham-
mer und werden an zweiTagen in der Dürkhei-
mer Brunnenhalle versteigert. Erwartet wer-
den Kunden aus Deutschland und dem an-
grenzenden europäischen Ausland. Als „sen-
sationell“ beschreiben die Veranstalter einen
Dachbodenfund in einer Fabrikantenvilla von
1912. In vernagelten Holzkisten befand sich
unbespieltes Sammlerspielzeug aus den 20er-
/30er- Jahren, eingewickelt in altem Ölpapier.
Dabei handelt es sich eine Auswahl an Teddys
und Steiff-Tieren, Käthe-Kruse-Puppen, Pup-
penstuben, Eisenbahnen aller Spurweiten,
LGB-Gartenbahnen, Dampfmaschinen, Mo-
dellautos, Blechspielzeug und Militärspiel-
zeug. Die Auktion beginnt am Freitag, 3. Okto-
ber, um 11 Uhr. Ab 9 Uhr ist eine Vorbesichti-
gung der Stücke möglich. Weitere Infos unter
Telefon 06322 959970. (rhp/Archivfoto:
Franck)

Trotz fehlender Batterie:
Suzuki aus Hof gestohlen
FREINSHEIM. Unbekannte haben zwischen
Montag- und Dienstagmorgen ein schwarzes
Suzuki-Motorrad mit roter Sitzbank aus dem
Hof eines Hauses in der Freinsheimer Martin-
straße gestohlen. Das mit einer Plane abge-
deckte Motorrad enthielt keine Batterie und
war deshalb nicht fahrbereit. Der oder die Tä-
ter müssen daher das Motorrad, das laut Poli-
zei noch einen Wert von zirka 1500 Euro hatte,
aus dem Hof geschoben haben. Möglicher-
weise wurde es danach mit einem anderen
Fahrzeug abtransportiert. Die Polizei bittet um
Hinweise unter Telefon 06322 9630. (rhp)

Im Aufzug
eingeschlossen
BAD DÜRKHEIM. Nur kurz war die Dürkhei-
mer Feuerwehr am Dienstagabend im Einsatz.
Grund: Jemand war in einem Aufzug in der
Dresdener Straße eingeschlossen. Als die vier
Wehrleute anrückten, war die Person aller-
dings bereits befreit worden. Der Aufzug wur-
de bis zum Eintreffen eines Servicetechnikers
stillgelegt. (rhp)

Auktion: Dachbodenfund
unter dem Hammer
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„Mädchen für alles“ hat hier immer Rufbereitschaft
VON MONIKA KÖHLER

Beim Blick ins Gästebuch des Ries-
linghofes in der Weinstraße in
Wachenheim werden wiederholt
drei Dinge genannt, die den Gästen
gefallen haben: Das architekto-
nisch interessante Gästehaus, das
überaus freundliche und hilfsbe-
reite Hotelpersonal und die Umge-
bung. Vor fünf Jahren hat Sigrid
Zimmermann-Oster eine sechs-
stellige Summe in das Winzeran-
wesen ihrer Großeltern in der
Weinstraße in Wachenheim in-
vestiert und das alte Wirtschafts-
gebäude zu einem Gästehaus um-
gebaut.

„Seit 2012 überzeugt uns das tolle
Ambiente des Hauses und die herz-
liche Atmosphäre“, heißt es etwa in
einem typischen Gästebuch-Ein-
trag. Sigrid Zimmermann-Oster
sieht es am liebsten, wenn neue
Gäste anreisen, sich mit dem „Will-
kommens-Riesling“ auf den Balkon
setzen, auf die Stadtmauer auf der
anderen Weinstraßenseite gucken
und „erst einmal ankommen.“ Die
„gute Seele“ des Rieslinghofes ist
Christa Mannuß, Hotelmanagerin,
aber auch „Mädchen für alles“, denn
mit seinen fünf Doppel- und einem
Einzelzimmer ist das Gästehaus
überschaubar groß. Neben ihr ar-
beiten noch zwei Halbtagskräfte
und vier Aushilfen im Hotel.

„Mädchen für alles“ heißt für
Christa Mannuß Rufbereitschaft
über das Handy in der Nacht, wenn
beispielsweise ein weinseliger
Wurstmarktbesucher seinen Hotel-
schlüssel und im wahrsten Sinne
des Wortes sein Bett nicht mehr fin-
det. Es heißt auch hilfreiche Tipps
geben, wo man einen Fahrradver-
leih findet oder wohin man schöne
Ausflüge machen kann. Manchmal
holt sie aber auch Gäste am Bahn-
hof ab oder sorgt schnell für ein „sü-

DIE URLAUBSMACHER (6): Das Gästehaus Rieslinghof zieht wie die meisten Wachenheimer Häuser hauptsächlich Kurzurlauber an

ßes Teilchen“, wenn ein Gast weder
Wurst noch Käse zum Frühstück
mag. Sie vermittelt auch Weingüter
für Weinproben. „Ich versuche im-
mer, die Wünsche der Gäste zu er-
füllen“, sagt Mannuß. Sie macht ihre
Arbeit gern und das, strahlt sie auch

aus. Übers Wochenende kommen
überwiegend Privatgäste im mittle-
ren Alter, unter der Woche Ge-
schäftsleute, die gerne auf dem
Land wohnen möchten, aber die
schnelle Anbindung an den Indust-
riegürtel Ludwigshafen/Mannheim

schätzen. Unter der Woche gibt es
eher noch freie Kapazitäten, daher
würde sie die Sparte mit den Ge-
schäftsleuten gerne ausbauen, sagt
Zimmermann-Oster, deren Haus
nach eigenen Angaben eine Auslas-
tung von 42 Prozent hat. Die Gäste

bleiben selten länger als ein paar Ta-
ge.

Mit der Mandelblüte Anfang
März geht das Touristen-Geschäft
los. Da gibt es im Vorfeld schon mal
einen Anruf mit der Bitte doch Be-
scheid zu geben, wann die Mandeln
soweit seien. Sehr beliebt als Reise-
zeit ist auch der Herbst, wenn die
Landschaft, von der Burg herunter
betrachtet, in allen Farben schwelgt.
Und im November kommen extra
Gäste angereist, um in Wachenheim
oder in der Umgebung eine Mar-
tinsgans essen zu gehen. Manchmal
wird hier gleich wieder für nächstes
Jahr an Martini gebucht.

Sehr beliebt ist das Gästehaus
auch für Familienfeiern, die Gäste
werden dann im Rieslinghof ein-
quartiert oder Wachenheimer
selbst bringen hier ihre Gäste bei ei-
genen Feiern unter. Der Wein ist ein
gewichtiges Pfund, mit dem die
Branche wuchern kann. In den Ries-
linghof kommen viele Gäste, um
Weinproben zu machen, gezielt
Wein in der Umgebung zu kaufen
oder auch um Weingüter kennen-
zulernen. Da beziehen beispiels-
weise seit Jahren vier Norddeutsche
über ein langes Wochenende im
Rieslinghof Station, um auf Wein-
einkaufstour zu gehen. Eine Spediti-
on besorgt später den Abtransport
des Einkaufs.

Meistens werden die Zimmer im
Rieslinghof direkt gebucht, sind
noch Zimmer frei wird das online
der Tourist-Information weiter ge-
meldet, man arbeite Hand in Hand,
lobt die Gästehaus-Besitzerin.

ZUR SERIE
Was sind das für Leute, die sich beruflich
um den Tourismus in der Region bemü-
hen? Was treibt sie um? Was ist an ihrem
Beruf so besonders? In loser Folge stel-
len wir Menschen vor, die dafür sorgen,
dass der Dürkheimer Raum so beliebt
bei Tagesgästen und Urlaubern ist.

Gericht betritt juristisches Neuland

VON DAGMAR SCHINDLER-NICKEL

„Wir bewegen uns auf juristischem
Neuland“, stellt die Präsidentin des
Verwaltungsgerichts, Elisabeth Fa-
ber-Kleinknecht, in der Verhand-
lung gestern Vormittag fest. Die
erste Kammer werde bei ihrer Ur-
teilssprechung „eine gute rechtliche
Begründung brauchen“. Die Mög-
lichkeit der Berufung lässt die Präsi-
dentin bereits zu.

Der gewählte Kommunalbeamte,
der aufgrund einer Schwerbehinde-
rung mit 61 Jahren in den vorzeiti-
gen Ruhestand gehen möchte, wirft
komplizierte juristische Fragen auf,
da in der neuen Fassung des Landes-
beamtengesetzes ein solcher Fall
nicht erwähnt wird. Nur von Beam-
ten auf Lebenszeit ist nun in Para-
graf 39 die Rede. In der bis zum Au-
gust des letzten Jahres gültigen Ver-
sion war aber auch ein vorgezoge-
ner Ruhestand eines auf Zeit ge-
wählten Beamten in Rheinland-
Pfalz geregelt. Sobald eine Schwer-
behinderung vorlag und der betref-
fende Beamte das 60. Lebensjahr
vollendet hatte, war ihm ein solcher
Schritt auch ohne Nachweis der
Dienstunfähigkeit möglich.

Ist dies nun eine ungewollte Ge-
setzeslücke – wie die Verbandsge-
meinde meint – oder wurde die Re-
gelung bewusst vom Gesetzgeber so
geändert, um zwischen Lebenszeit-
beamten und gewählten Beamten
zu unterscheiden? Doch wäre eine
solche Unterscheidung überhaupt
zulässig? Sollten nicht eigentlich al-
le Beamten gleich sein? Auch das
Beamtenstatusgesetz hilft hier
nicht weiter.

Dass es am Ende der 45-minüti-
gen Verhandlung kein Urteil gibt,
verwundert angesichts der komple-
xen Materie nicht. Die Entscheidung
soll nun schriftlich zugestellt wer-

ORTSTERMIN: Ob Freinsheims Verbandsbürgermeister Wolfgang Quante zum 31. Oktober
in den vorzeitigen Ruhestand gehen kann, ist auch nach der gestrigen Verhandlung vor dem Neustadter
Verwaltungsgericht nicht klar. Quante besteht auf Gleichbehandlung mit Beamten auf Lebenszeit.

den. Quante, der als Beigeladener
der Verhandlung beiwohnt, hofft,
dass vor seinem geplanten Ruhe-
standstermin die Sache geklärt ist.
Der Anwalt der Verbandsgemeinde,
Michael Faber, lässt aber keinen
Zweifel daran, dass die Verbandsge-
meinde, die er vertritt, in Berufung
gehen werde, falls das Urteil zu
Gunsten der Beklagten, der Pfälzi-
schen Pensionsanstalt mit Sitz in
Bad Dürkheim, ausgehen sollte. So-
mit könnte sich die Ruhestandsfrage
noch bis ins nächste Jahr hinziehen.
Am 31. Dezember 2017 läuft Quan-
tes Amtszeit ab.

Dass die PPA weiß, dass der Ge-

setzgeber das Landesbeamtenge-
setzes bewusst geändert hat, betont
Klaus Marschall, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Versorgung bei der
PPA. Schließlich stehe man in Kon-
takt mit dem Innenministerium. Die
Beamten auf Zeit habe man extra
herausgenommen, sonst hätte man
den entsprechenden Paragrafen bei
der Neufassung des Gesetzes ja so
belassen können. Die PPA besteht
deshalb auf der Vollendung des 65.
Lebensjahres oder auf eine festge-
stellte Dienstunfähigkeit. Erst dann
könne sie Quantes Versorgungsbe-
züge übernehmen.

Für den Anwalt der Verbandsge-

meinde ist das neue Landesgesetz
wegen der Ungleichbehandlung der
Beamten aber verfassungswidrig.
Der Jurist bezieht sich dabei auch
auf Artikel 3 des Grundgesetzes
(„Vor dem Gesetz sind alle Men-
schen gleich“).

Angesichts der vielen Paragrafen
und des Aufeinanderprallens von
juristischen Spitzfindigkeiten ha-
ben Gefühle keinen Platz. „Ich bin
völlig emotionslos“, bekräftigt
Quante, der von seiner Frau beglei-
tet wird, bereits vor Verhandlungs-
beginn. Interessiertes Publikum ist
nicht gekommen. Als Beigeladener
nutzt Quante vor Gericht sein Rede-

recht, um deutlich zu machen, dass
er seit nunmehr 23 Jahren kommu-
naler Wahlbeamter ist, 1971 aber
seine berufliche Karriere als Lebens-
zeitbeamter begonnen hat. „Es ist
gut, dass Sie darauf hinweisen“, be-
tont Faber-Kleinknecht. Dies werde
bei der Urteilsfindung auch berück-
sichtigt, versichert sie. Dass sich
„aufgrund mehrerer Erkrankungen“
sein Schwerbehindertengrad mitt-
lerweile auf 70 Prozent erhöht habe,
wie Quante außerdem erläutert,
bleibt unkommentiert. Seine kurze
Rede beendet er mit den Worten:
„Ich bestehe auf Gleichbehand-
lung.“

Zweimal muss Freinsheims Ver-
bandsbürgermeister Wolfgang
Quante seit seiner zweiten Di-
rektwahl 2009 krankheitsbedingt
längere Zeit pausieren. Im No-
vember 2013 entschließt er sich
aufgrund einer plötzlichen Ver-
schlechterung seines Gesund-
heitszustands, sein Amt aufzuge-
ben. Den Verbandsgemeinderat
bittet er, seinem Antrag auf vor-
zeitigen Ruhestand zum 31. Ok-
tober 2014 aufgrund einer 60-
prozentigen Schwerbehinderung
zuzustimmen. Dies tut der Rat im
Dezember, obwohl in der Sitzung
bereits klar ist, dass dies zu einer
rechtlichen Auseinandersetzung
mit der Pfälzischen Pensionsan-
stalt führen könnte. Die PPA will
die Versorgungsleistung nicht
übernehmen, da ihrer Auffas-
sung nach ein Wahlbeamter auf
Zeit ohne eine festgestellte
Dienstunfähigkeit nicht in den
vorzeitigen Ruhestand gehen
kann. Am 28. März reicht die Ver-
bandsgemeinde Klage gegen die
PPA beim Verwaltungsgericht
Neustadt ein. (led)

STICHWORT

Der Weg zum Gericht

Puppenversteigerungin der Brunnenhalle.

Laut Statistischem Landesamt
kommen 18.000 Besucher in die
Stadt, aber das sind laut Anne Eu-
ler, Leiterin der Wachenheimer
Tourist-Information, bei weitem
nicht alle. Denn: Die Gäste von
Häusern unter zehn Betten blei-
ben unerfasst. Um die 30.000
schätzt Euler daher die Besucher-
zahl insgesamt. Wachenheim hat
225 Gästebetten, davon 29 Ho-
telbetten, zusammen 107 in Pen-
sionen und Gasthöfen und 70 in
Ferienwohnungen, laut Euler ein
„Boom“, Kleinstbetriebe tauchen
in der Statistik nicht auf. Nach
Wachenheim kommen ganz
überwiegend Kurzurlauber, sel-
ten bleibt jemand eine ganze
Woche lang. Magnete sind die
Wachtenburg, die Lage am
Haardtrand, die ideal ist zum
Wandern und Radwandern ist,
und die Gastronomie. Auf dem
Wachenheimer Campingplatz
waren im vorigen Jahr 2430 Gäs-
te, viele nutzen ihn auf der
Durchreise in den Süden. (mkö)

STICHWORT

Tourismus in Wachenheim

Gaben sich vor der Verhandlung betont locker: Michael Faber (links), Anwalt der Verbandsgemeinde, und Bür-
germeister Wolfgang Quante. FOTO: LINZMEIER-MEHN

Können Wahlbeamte und
Beamte auf Lebenszeit
ungleich behandelt werden?

Passend zum Namen des Gäs-
tehauses genießen Hotelma-
nagerin Christa Mannuß und
Inhaberin Sigrid Zimmer-
mann-Oster einen Riesling.

FOTO: FRANCK

Evangelisches Krankenhaus
Bad Dürkheim

Möglichkeiten und Grenzen
der moderne n

Knieend oprot hetik

Vortrag von Dr. med. Michael Egenolf,
Oberarzt Orthopädie und Unfallchirurgie

heute, Donners tag,
25. September , 18.30 Uhr,

in der Cafeteria
Dr.-Kaufmann-Str. 2 ♦ Bad Dürkheim ♦ www.lvim-pfalz.de
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