
BITTE UMBLÄTTERN

WINNWEILER: Bei idealen äußeren Bedin-
gungen waren am Sonntag zahlreiche Gäste
zum Brauhof-Fest der Privatbrauerei Bischoff
gekommen. LOKALSEITE 3

Besucher nicht zu zählen

LOKALE KULTUR: Mit Mozarts Musik und sei-
nen deftigen Briefen klang in Alzey das Da-Ca-
po-Festival aus. Alle vier Da-Capo-Veranstal-
tungen waren ausverkauft. LOKALSEITE 5

Vier Mal ausverkauft

AKTUELL

RANSWEILER. Schwere Rückenverletzungen
hat sich eine Person zugezogen, die am Sonn-
tagvormittag beim Strohentfernen vom obe-
ren Boden einer Scheune auf eine Zwischen-
etage gestürzt war. Gegen 11.30 Uhr waren die
Feuerwehren Ransweiler und Stahlberg per Si-
rene zur Unterstützung des Rettungsdienstes
alarmiert worden. Mit Hilfe eines Traktors mit
Frontlader haben die Helfer die verletzte Per-
son sicher nach unten gebracht. Diese ist dann
nach Erstversorgung mit dem Rettungshub-
schrauber in ein Krankenhaus geflogen wor-
den. Um die Landung des Helikopters zu er-
möglichen, musste die K 11 Richtung Schön-
born vorübergehend voll gesperrt werden. |tnt

Erneuter Mülltonnen-Brand
in der Baumgartenstraße
OBERMOSCHEL. Zum wiederholten Mal ha-
ben in der Nacht auf Montag an einem Mehr-
familienhaus in der Baumgartenstraße Abfall-
behälter gebrannt. Dabei sind vier Restmüll-
tonnen und ein -Container zerstört, eine wei-
tere Tonne stark beschädigt worden. Neun
weitere Behältnisse hat die Feuerwehr Ober-
moschel „gerettet“. Da die Tonnen ein Stück
vom Gebäude entfernt standen, konnten die
Flammen nicht auf das Wohnhaus übergrei-
fen. Noch ist unklar, wie es zu dem neuerli-
chen Brand kommen konnte. Allerdings ist ne-
ben den Brandresten ein kleiner Standgrill
samt Rost gefunden worden. |tnt

Wochenmarkt weicht
dem Residenzfest
KIRCHHEIMBOLANDEN. Wegen des Resi-
denzfestes findet der nächste Wochenmarkt in
Kirchheimbolanden am Freitag, 11. August,
auf dem Schlossplatz statt. |red/bke

Nach Scheunen-Sturz mit
Hubschrauber in Klinik
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Die Zeit im Zentrum

VON SEBASTIAN STOLLHOF

Der Begriff Zeit spielt in Rockenhau-
sen schon länger eine Rolle. Kein
Wunder, gibt es doch in der Nordpfäl-
zer Kleinstadt auch ein Museum für
Zeit. Seit 1979 zeigt das Pfälzische
Turmuhrenmuseum die kulturge-
schichtliche Entwicklung der Zeit-
messung. Apropos Entwicklung:
Wenn der Rockenhausener Stadtbür-
germeister Karl-Heinz Seebald über
diese hin zu einem Standort mit viel
Kultur spricht, dann fängt er auch ge-
nau bei diesem Museum an. Für ihn
ein Paradebeispiel dessen, was sich in
Rockenhausen getan hat. In diesem
Fall verbunden mit der Person Knut
Deutschle.

„Wenn einer wie Knut Deutschle
nicht vor Ort wäre, gäbe es ein sol-
ches Museum nicht“, sagt Seebald
über den Gründer, der sich mit gro-
ßer Hingabe dieser Einrichtung wid-
met. Beginnend mit einer kleinen
Uhrenstube – „die der Vorgänger von
mir, Walter Werner, ermöglicht hat“,
so Seebald – hin zu einem hochinter-
essanten Museum, das sich längst ei-
nen Namen über die Kreisgrenzen
hinweg gemacht hat. „Wenn man so
etwas vor Ort hat und das nicht ein-
setzt, verpasst man eine Chance, sich
in Zeiten des demografischen Wan-
dels ein Alleinstellungsmerkmal ge-
genüber anderen zu verschaffen“, er-
zählt Seebald.

Und schon ist er bei einem weite-
ren von vier Museen in Rockenhau-
sen. „Wir waren in der glücklichen Si-
tuation, dass ein in der Kunstge-
schichte einzigartiger Mensch wie
Daniel-Henry Kahnweiler eine fami-
liäre Vergangenheit hier hatte und
sich dieser erinnerte“, so Seebald.
Dann habe es noch einen „genialen
Beschluss des Stadtrates“ gegeben –
Kahnweiler zum Ehrenbürger zu er-
nennen. Als dieser in seinem Testa-
ment die Stadt mit seiner deutsch-
sprachigen Bibliothek, Plakaten und
zwei Picasso-Lithografien bedachte,
war der Grundstein gelegt für die
Kahnweiler-Stiftung, die 1979 ge-
gründet wurde und 1981 erstmals
den Kahnweiler-Preis ausgelobt hat.
„Die Stadt hatte in der Vergangenheit
jeweils zum richtigen Zeitpunkt
wegweisende Entscheidungen ge-

ROCKENHAUSEN: „Mit der Zeit“: Drei Worte, die die Titelseite einer neuen Imagebroschüre der Stadt zieren. Sie zeigt den
Weg, den die Nordpfälzer Kleinstadt weiter gehen möchte. Hin zu einem Ort mit vielen verschiedenen kulturellen Erlebnissen.
Wobei Stadtbürgermeister Karl-Heinz Seebald auch andere Dinge nicht vernachlässigen will.

troffen“, betont Seebald. Er könnte
hier weiter erzählen – etwa von der
kühnen Idee der Kunstsammler Pa-
chen, in Rockenhausen ein Museum
zu eröffnen und der Einweihung die-
ser Einrichtung im Jahr 1997.

Genau dort könnten in Zukunft
weitere für die Stadt und die Pfalz
wichtige Dinge geschehen. Seebald
spricht von der Kooperation mit der
Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künst-
ler (apk), über die er sehr dankbar ist.
„Pachen ist das Ausstellungshaus der
apk. Da merken wir, dass Leute nach
Rockenhausen in Ausstellungen
kommen, die normal nicht hierher
kommen würden.“

Laut Seebald gibt es Überlegungen
diese Kooperation noch auszudeh-
nen – hin zu einem Zentrum für pfäl-
zische Kunst. „Ein Museum, in dem
über den Tod hinaus Ausstellungen
stattfinden von denjenigen, die Kunst
erstellen und denen, die sie sam-
meln.“ Für den Stadtbürgermeister
könnte dies ein nächster großer
Schritt werden.

Den soll es aber nicht nur in Sachen
Kunst geben. Und hier sind wir wie-
der beim Begriff Zeit. „Dieser Begriff
ist etwas, mit dem wir uns in Rocken-
hausen gut identifizieren“, sagt See-
bald – und ergänzt: „Wir denken
auch über Veranstaltungen zu zeitge-
nössischer Musik nach.“ Keine einfa-
che Aufgabe. „Zeitgenössische Musik
ist so schwer an den Mann zu bringen
wie zeitgenössische Kunst. Es bedarf
hier noch genauerer Überlegungen.“

Hier ist auch Lydia Thorn Wickert
eingebunden – in Kirchheimbolan-
den längst für ihr kulturelles Engage-
ment bekannt. Den westlichen Don-
nersbergkreis hat sie nun ebenfalls
lieben gelernt. Sie hatte jüngst den
Internationalen Meisterkurs Impro-
visation nach Rockenhausen geholt
und war auch maßgeblich an der
neuen Broschüre beteiligt. „Diese
Broschüre kann sicher ein positives
Image vermitteln, dass wir keine hin-
terwäldlerische Kleinstadt sind, son-
dern ein interessantes, kleines Städt-

chen“, erzählt Seebald.
Mit dem Meisterkurs war er übri-

gens sehr zufrieden – insbesondere
der Besucherresonanz beim Ab-
schlusskonzert. „Man kann schließ-
lich nicht nur Kunst um der Kunst
Willen machen.“ Im nächsten Jahr
soll es einen solchen Kurs wieder ge-
ben. Auch kündigt er einen Austausch
mit der Partnerstadt Krk in Kroatien
an – eine Ausstellung von drei Künst-
lern im Museum Pachen unter dem
Titel „Die Bewahrung des Erbes“.

Nicht vergessen will Seebald bei all
der Entwicklung das derzeit laufende
Festival „Sommerzeit“ im Schloss-
park, das auch durch die Unterstüt-
zung von Rockenhausener Unterneh-
men möglich sei – oder die Carillon-
konzerte. Oder die Teams der Stadt-
entwicklung, die mit ihren Veranstal-
tungen ebenfalls das kulturelle Leben
in der Stadt bereichern. „Wenn etwas
so funktioniert, dann sollte man es
funktionieren lassen“, betont der
Stadtbürgermeister.

Und möchte hier auch diejenigen
nennen, die sich schon länger auf kul-
tureller Ebene engagieren – die Men-
schen, die sich um das Heimatmuse-
um kümmern, die Arbeitskreise
Kahnweilerhaus oder Uhrenstuben-
museum oder das Team der Stadtbü-
cherei. „Die muss man sich selbst ver-
wirklichen lassen, soweit es geht.“
Dennoch sagt der Stadtbürgermeis-
ter auch: „Ich würde mir wünschen,
dass alle, die sich so in Rockenhausen
engagieren, auch über den Tellerrand
hinausschauen.“ Dass Mitglieder ei-
nes Sportvereins beispielsweise auch
zu einer Kulturveranstaltung kom-
men. „Die Rede ist von einem Ge-
meinschaftsgefühl. Dass wir da hin-
kommen, dass es für Rockenhause-
ner interessant ist, egal, wer was
macht.“

Denn das kulturelle Leben berei-
chere die Stadt. „Es ist ein Standort-
faktor für Rockenhausen. Das soll er
auch noch stärker sein, ohne dass wir
dabei die klassischen Standortfakto-
ren vernachlässigen. Es ist essenziell,
dass wir Industrie- und Gewerbe-
standort bleiben“, betont Seebald.
Wenn sich da zusammen etwas ent-
wickele, könne das ein guter Weg
sein. Auf dem der Begriff Zeit eben ei-
ne wichtige Rolle spielt. KULTUR

NIEFERNHEIM. Am morgigen Mitt-
woch ist die RHEINPFALZ mit ihrer
Reihe Dorfspaziergang unterwegs
in Niefernheim. Zunächst soll das
größte Gruppenfoto der Niefern-
heimer Einwohner gemacht wer-
den, dann wird durch den Zellerta-
ler Ortsteil spaziert.

Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem
Dorfplatz in der Ortsmitte. Bei den
Dorfspaziergängen besuchen je-
weils zwei Redakteure der RHEIN-
PFALZ die Ortsgemeinden aus dem
Verbreitungsgebiet der Donners-
berger Rundschau.

Dabei wollen sie möglichst viele
Menschen aus der jeweiligen Orts-
gemeinde treffen. Aber natürlich
können auch andere interessierte
Bürger dazukommen. Bei einem
Gang durch das Dorf kann man dann
Interessantes über die Gemeinde
und die Menschen, die dort leben,
erfahren – sowohl Historisches als
auch Aktuelles. Natürlich dürfen
(und sollen) auch Sie die Gelegen-
heit nutzen, mit den Machern der
Donnersberger Rundschau ins Ge-
spräch zu kommen: Was wollten Sie
schon immer einmal in der RHEIN-
PFALZ lesen? Was vermissen Sie in
der Zeitung? |ajh/ssl

Dorfspaziergang:
Morgen unterwegs
in Niefernheim

Erste Ergebnisse sind vielversprechend
Das Modellprojekt „Kibo Energy“ in
der Kleinen Residenz läuft. Erste Er-
gebnisse sind vielversprechend.
Das teilte ERP-Geschäftsführer Pe-
ter Missal bei einem Quartalsgrup-
pentreffen in Kirchheimbolanden
mit. Daran nahmen unter anderem
auch hochrangige Vertreter von
Hochschulen teil.

Wie mehrfach berichtet, tüftelt ein
Wissenschaftlerteam seit 2015 an ei-
nem 2,5 Millionen Euro teuren For-
schungsprojekt, für das der Energie-
versorger ERP mit mehreren For-
schungseinrichtungen und der
Viessmann-Gruppe kooperiert. Da-
bei will man bis 2018 herausfinden,
ob sich Kirchheimbolanden mög-
lichst autark über erneuerbare Ener-
gien versorgen lässt. Das funktio-
niert laut ERP-Geschäftsführer Peter
Missal, wenn man das Strom- und
Gasnetz zusammenführt. Und man
benötigt Speichertechnologien.
Schließlich scheint ja nicht immer

KIRCHHEIMBOLANDEN: Bei dem Forschungsprojekt „Kibo Energy“ hat sich einiges getan – 3750 Gebäude erfasst

die Sonne oder weht dauerhaft Wind.
Bei der Langzeitspeicherung kommt
das Gasnetz ins Spiel. Hier soll über-
flüssige elektrische Energie in che-
mische umgewandelt werden.

Inzwischen sind alle Vorausset-
zungen geschaffen worden, um ei-
nen regelungstechnischen Optimie-
rungsalgorithmus bearbeiten und
starten zu können, wie Missal und Si-
na Hirschel von der ERP berichten.
Das ist einer der Schwerpunkte des
Projektes. Zuvor sei das Stromnetz
von Kirchheimbolanden modelliert
und validiert worden. „Und an ausge-

wählten Knotenpunkten im Mittel-
spannungsnetz wurden 20 Messein-
richtungen eingebaut. Darauf sind al-
le elektrischen Erzeugungs- und Ein-
speiseeinheiten und alle Verbrau-
cher geschaltet“, berichten die bei-
den.

Die Validierung zeige eine sehr gu-
te Übereinstimmung zwischen dem
Modell und der Wirklichkeit. Glei-
ches gelte für das Gasmodell. Hier
seien im Gegensatz zum Strommo-
dell die Verbraucher allerdings nicht
in Verbrauchsgruppen zusammen-
gefasst, sondern einzeln bestimmt
worden. „Diese Daten fließen gleich-
zeitig in das Gebäudemodell mit ein,
das den Wärmeverbrauch aller Nut-
zer ermittelt, aber auch die Stromer-
zeugung durch Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen in den Häusern be-
rücksichtigt und für noch durchzu-

führende Szenariobetrachtungen ge-
nutzt wird“, teilen Missal und Hir-
schel mit.

In einem Zweifamilienhaus sei
zwischenzeitlich auch eine Wärme-
pumpe eingebaut worden, in einem
Kindergarten erfolge in Kürze der
Einbau eines Blockheizkraftwerkes
(wir berichteten), und eine weitere
Wärmepumpe sei in einem Mehrfa-
milienhaus installiert worden. „Vor-
her wurde noch eine Clusterung der
Gebäudestruktur von Kirchheimbo-
landen nach Alter und Größe durch-
geführt. Dabei wurden alle 3750 Ge-
bäude erfasst“, berichten Missal und
Hirschel. Damit sei es möglich, eine
Gesamtenergiesystembetrachtung
auf Basis von Echtzeitdaten wirklich-
keitsnah am Modellstandort Kirch-
heimbolanden durchzuführen. In
den Optimierungsalgorithmus des

Gesamtenergiesystems fließen laut
dem Duo zudem beispielsweise auch
Wetterdaten, Wetterprognosen und
Flexibilitätsmaßnahmen ein. Ebenso
erfolge eine Aufschlüsselung der Ver-
braucher in Haushaltskunden und
Gewerbe- oder Industriekunden.

Hochrangigen Besuch gab es bei
dem jüngsten Treffen der Projekt-
gruppe in Kirchheimbolanden. Da-
ran nahmen die Vizepräsidentin der
Technischen Hochschule Bingen,
Monika Oswald, die Leiterin des Be-
reichs Biologie, Chemie und Verfah-
renstechnik am Karlsruher Institut
für Technologie (KIT), Doris Wedlich,
Thomas Kolb, Institutsleiter des Eng-
ler-Bunte-Instituts des KIT sowie Oli-
ver Türk, wissenschaftlicher Leiter
der Transferstelle für rationelle und
regenerative Energienutzung Bin-
gen, teil. |ssl

Der Begriff Zeit spielt in Rockenhausen eine wesentliche Rolle. Nicht nur
im pfälzischen Turmuhrenmuseum, sondern auch in der neuen Imagebro-
schüre der Stadt. FOTO: J. HOFFMANN

Mitten in den Reben mit viel Grün
zeigt sich Niefernheim von oben.

FOTO: STEPAN

Lässt sich Kirchheimbolanden möglichst autark über erneuerbare Energien versorgen? Das möchte man bei dem
Modellprojekt „Kibo Energy“ herausfinden. ARCHIVFOTO: STEPAN

„Wir denken über
Veranstaltungen zu
zeitgenössischer Musik nach.“

An Knotenpunkten im
Mittelspannungsnetz wurden
Messeinrichtungen eingebaut.


