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Lampenrevision findet im Oktober 2019 statt
Auch in diesem Jahr wird am 19. Oktober
eine Lampenrevision durchgeführt. Im Gegensatz zum letzten Jahr wird dieses Mal
das Augenmerk auf die defekten und gemeldeten Lampen gelegt.

Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass Lampen einfach ausgestellt werden, wenn der/die Anwohner nicht am See
sind. Wir möchten hier nochmals darauf hinweisen, dass wir spezielle Energiesparlampen einsetzen. Bei durchgehend eingeschalteter Stromversorgung belaufen sich die
Kosten hierfür zwischen 6 bis 8 Euro im Jahr.
Das sollte doch für alle erschwinglich sein.
Bitte bedenken Sie, dass beleuchtete Straßen und Häuser weniger einladend für Einbrecher sind. Außerdem steigt die Gefahr
von Unfällen, wenn man bei Dämmerung
oder in stockdunkler Nacht den Heimweg auf
nicht beleuchtenden Straßen antritt.
Deshalb die immer wiederkehrende Bitte:
Lassen Sie die Stromversorgung für die
Straßenlampen eingeschaltet, auch wenn
Sie nicht anwesend sind.

Wenn Ihnen eine nicht funktionierende
Straßenlampe auffällt, wären wir dankbar
über eine Meldung in unserer Geschäftsstelle oder an info@eicher-see-gemeinschaft.de. Gemeldete Lampen werden dann
bei der nächsten Lampenrevision repariert.

Alexandra Sonnabend-Spies
stellv. Vorsitzende
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Personal Training – Laufen/Marathonvorbereitung
Wassersport – Sport mit Hund – Fitnessstudio
Ernährungsberatung
Astrid Köbernick • Auf dem Wiesenplatz 9 • 67580 Hamm
www.hammer-koerperschmiede.de • Tel. 0178-5153827
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RhineCleanUp 2019 am Eicher See

Es war ein sonniger Samstag, der Himmel strahlte – besser
hätte das Wetter für einen „Saubermachtag am Rhein“ nicht sein
können. Auf Geheiß des Bürgermeisters bewegen wir uns in
Richtung des Treffpunktes am Erich-Bingenheimer-Platz am
Eicher See.
Von weitem wird sichtbar, dass die Sauberkeit des Rheinufers
vielen Menschen am Herzen liegt, denn ganze Gruppen haben
sich von Eich, Hamm und vom Wochenendhausgebiet dort eingefunden.

Mit bester Laune, Handschuhen und Arbeitskleidung bewaffnet, geht’s erst mal Richtung
Rheinpromenade, wo Verbandsbürgermeister Maximilian Abstein wartet. Zusammen mit dem
Bürgemeister aus Eich, Klaus Willius, werden nun die einzelnen Gruppen in die entsprechenden Abschnitte entlang der Gemarkung aufgeteilt, Müllbeutel verteilt und Greifzangen
für den Unrat „an den Mann“ gebracht. Die zu säubernde Strecke beginnt an der Rheinfähre
Hamm und zieht sich bis zur Natorampe am Rheinkilometer 468. Über sechs Kilometer sind
es, die von den „Cleanern“ bearbeitet wird.
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Nach dem obligatorischen Gruppenfoto geht’s los! Die Helfer formieren sich und jeder übernimmt mit seiner Gruppe die Sammelaktion an seinem zugewiesenen Teilabschnitt des
Rheinufers.
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Gesammelt wird von 10 bis 14 Uhr und da kam so einiges zusammen. Mit Müllsäcken ausgestattet wird die Rheinböschung Meter für Meter von oben bis zur Wasserfläche systematisch abgesucht. Auch der Strandabschnitt zwischen Hamm und Eich wird genau unter die
Lupe genommen.

Die vorab verteilten Müllsäcke wurden immer wieder nach Befüllung von der Eicher Feuerwehr eingesammelt und zu den dafür bereitgestellten Containern gebracht. Über sorglos
weggeworfene Einwegflaschen aus Plastik wurden zu dem noch Teppichreste, mehrere alte
Auto- und Motorradbatterien, Eisenstangen, Fahrradteile, Gummidichtungen, jede Menge
Kleinplastik, Glas und ein kaputtes Schlauchboot gefunden. Sogar eine alte Unterhose hat
sich zwischen die Steine verirrt. Sehr zur Freude eines Kindes wurde eine Flaschenpost entdeckt, die den Weg von Gernsheim bis zu unseren Ufern gefunden hat.

Über eine stärkende Mahlzeit mit Weck, Worscht und Woi, welche von Bürgermeister Klaus
Willius an der „Kleinen Kneipe“ bereitgestellt wurde, haben sich alle Helfer nach getaner und
schweißtreibender Arbeit gefreut. Er war sehr erstaunt über all die spektakulären „Funde“
und bei einigen Sachen auch recht erbost. Hätte er es doch nicht für möglich gehalten, dass
es immer noch so einige Menschen gibt, die ihren Müll auf diese Art und Weise entsorgen,
zumal die Wertstoffhöfe die meisten Dinge kostenlos annehmen. Er will sich für eine Wiederholung des RhineClean-Up Day im nächsten Jahr stark machen.
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Wir finden es großartig, dass ein solches Projekt Gemeindegrenzen übergreifend und von
allen Anwohnern unterstützt wird.

Und eins ist ganz sicher: „Im nächste Jahr simmer widder dabei!!“

Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in den Altrheingärten:
April bis September: Dienstag + Donnerstag, 16:00-18:00 Uhr
Oktober bis März:
Dienstag + Donnerstag, 15:00-17:00 Uhr
Ganzjährig:
Samstag, 9:00-13:00 Uhr

Sperrmüllabholung anmelden unter:

Tel.-Nr.: 06244-919769-17 • Fax-Nr.: 06244-919769-20
E-Mail: service.gundersheim@remondis.de

Fragen zur Müllsackabfuhr und Reklamationen:

Abfallwirtschaftsbetriebe Alzey-Worms • Tel.-Nr.: 06731-408-2828
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Auch das noch … Weg frei, jetzt komm ich !

Na endlich …

gehen, dabei gab es auf dem Weg immer
viel zu riechen. Ich weiß nicht was ein
Schöpfwerk ist, aber Frauchen kann mir
sagen was sie will, ich finde es MIST!
Ich habe oft gefressen und geschlafen, es
wurde kalt und warm und wieder kalt und
wieder warm … doch irgendwann gingen wir
den Weg am Rhein endlich wieder entlang.
Eigentlich sollte im Januar 2019 alles wieder
normal werden, doch
das graue hohe Gitter blieb da, so laut
ich auch bellte.
Aber endlich! Frauchen sagt, wir hätten
zwei Jahre gewartet
bis es soweit war.
Seit 5. September
2019 kann ich wieder
auf meinem Lieblings-Hundeweg spazieren gehen und die
Fahrradfahrer, Fußgänger, Jogger und auch Inlineskater anbellen, die „meinen Weg“ benutzen möchten.
Jetzt ist das Leben endlich wieder schön!!!

… dachte ich, als ich am 5. September
2019 wieder auf dem Fahrradweg Richtung
Gimbsheim Gassi gehen konnte. Vergnügt
bellte ich alle an, die mir begegneten.
Ach, ich sollte mich
vorstellen. Mein Name
ist Nala, ich bin ein Beagle und bin 6 Jahre alt.
Wenn ihr Beagle kennt,
dann wisst Ihr ganz genau, wir stehen nur auf
zum Gassigehen und
zum Fressen.
Auf einmal machte das
Gassigehen nicht mehr so viel Spaß. Im
Frühjahr 2017 wurde plötzlich mein ruhiges
und ausgeglichenes Wesen in Aufregung
versetzt. Mein Hundeweg Richtung Gimbsheim (den auch Fahrradfahrer und Fußgänger benutzen dürfen) wurde durch ein
graues hohes Gitter versperrt. Gut muss ich
das nicht finden, dachte ich, als Frauchen
mich einfach über die Straße führte und ich
nicht mehr schnüffeln konnte. „Bei Fuß“
musste ich dann auch noch laufen und „Achtung Auto“, sagte Frauchen ständig. Auch
am Rhein durfte ich nicht mehr spazieren

Bianca Katic (mein Frauchen!!)
Schriftführerin

Zu verkaufen

l Zwei Justus Erd- und Flüssiggas-Öfen, Innengeräte für Schornsteinanschluss, Nennwert 7
kW, sowie ein Gastank, vertragsfrei, Eigentum, Anstrich und TÜV neu, VHB.
Telefon Mobil-Nr.: 0170-1607764
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Geheimtipp in Gimbsheim: Manufaktur Reinhardt

Gabriele Reinhardt steht in Ihrem Geschäft,
welches sie mittlerweile seit acht Jahren betreibt. Hier findet man ausgefallene Spezialitäten wie: Whisky-Gummibären, DornfelderGelee und „KUCHEN IN DOSEN.
Ich bin völlig verzückt und kann mich nicht
entscheiden zwischen dem SchokoWhisky-Brotaufstrich, dem
Rieslingkuchen oder einem Tomaten-Kräuter-Brot in Dosen.
Die Gründung
der Manufaktur
fand 2011 in
Pfeddersheim
in einer ehemaligen Metzgerei
statt. Hier gab es
genügend Platz,
um ihre kreativen
Weingelees, mit denen alles begann, herzustellen. Dazu gesellten sich
ganz schnell Kuchen im Glas. Allein
die Verpackung bereitete so manches Mal Probleme, denn es sollte ja auch lange genießbar
sein. Aber wie verpacken, damit es länger halt-

bar bleibt? In einer Ecke stand die alte Dosenmaschine der damaligen Metzgerei und so entstand ihre zündende, besondere Idee: Kuchen
in Dosen!
In der alten Metzgerei wurde es bald zu klein
und der Umzug in größere Räume in den Ort
Gimbsheim, war die logische Entscheidung. Zudem wurde ein Bäckermeister eingestellt, um den
Betrieb für das Backwerk fortführen zu
können.
Die 1. Dosenschließmaschine
wurde 2015 angeschafft und 2018
folgte die 2. Maschine in Kooperation mit der Fa.
Wondercake, die ihre
Kuchen in Ölsardinenform backen lässt. Mit der
3. Maschine lässt die Fa. Wondercake Champagner- und Whiskykuchen von der Manufaktur fertigen. Ihre neueste
Kreation: Brot in Dosen!
Gabi Reinhardt hat zwei fleißige Mitarbeiterinnen beschäftigt, denn alleine
kann sie ihre vielfältigen Terminaufträge nicht mehr bewältigen
und mit Andrea Blüm und Regina
Reich hat sie ein schlagkräftiges
Team als Unterstützung zur Seite.

In unserer kleinen Rösterei – im Herzen von Eich –
finden Sie erlesene Kaffeespezialitäten,
bekömmlich und aromatisch, ganz von Natur aus.
Wir verwenden biologisch angebauten Rohkaffee
und achten auch auf fairen Handel.

Am Zehnthof 1
67575 Eich • Tel. 0157 73 84 32 23
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bis nach Bayern verkauft. Sogar im Ausland
hat sich die Manufaktur Reinhardt bereits einen
Namen gemacht.
Ganz besonders stolz ist sie auf eine Einladung zur Whisky- und Rum-Messe nach Bremen im November 2019. Dort wird sie mit
ihrem Stand die Messebesucher begeistern.
Ich freue mich jedenfalls schon auf die kommenden, neuen Kreationen Muffincake, Brownies und Schwarzwälderkirsch …
natürlich „in Dosen“!

Schon kurz nach der Gründung schicken
Destillerien, Brauhäuser, Weingüter und Edelobstbrennereien ihre Produkte zur Verarbeitung nach Pfeddersheim. Die fertigen Waren
werden dann in exklusiven Geschäften von Sylt

Alexandra Sonnabend-Spies
stellv. Vorsitzende
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Historisches vom See – anno dazumal …

Erinnerungen an Fritz Prochaska und seinen „Kiosk“ auf der Hammer
Seite. Die Bilder sind aus dem Jahr 1967 und wurden uns von Bianca
Katic und ihrer Mutter, Elke Katic geb. Prochaska, zur Verfügung gestellt.

So wurden die Abende 1967 im Buchenweg/Holunderweg eingeläutet – Campingtisch, Klappstühle, offenes Feuer und gute Laune.

Der Kiosk von Fritz Prochaska war immer eine
beliebte Anlaufstelle. Dort wurde man samstags
und in den Ferien mit frischen Brötchen vom
Hammer Bäcker und Kartoffeln vom Hammer
Bauern versorgt.

Wichtig ist an einem Arbeitstag, dass man ordentliche Pausen macht! Und zu einer gelungenen
Frühstückspause gehört natürlich … das Frühstücksbier!

Das sind Teo und Toni. Zeitgemäß werden Klapptische mit einem schicken Tischtuch abgedeckt.
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Sicht auf den Rosenweg
1967.

Es mangelte an nichts:
funktionierende Autos
(die man zur Not auch
noch selbst reparieren
konnte), bequeme Betten mit freier Sicht zu
den Sternen und komfortable Unterbringungen, falls es regnen
sollte.

Impressum/Herausgeber:
Eicher See Gemeinschaft e.V. · Wasserversorgungsverein Eicher See e.V.
Geschäftsstelle: Falkenweg 16 · 67575 Eich/Rheinhessen, geöffnet jeweils Freitag von
16 bis 18 Uhr.
Tel.: 0 62 46-90 55 10 · Fax: 0 62 46-90 55 15 · E-Mail: info@eicher-see-gemeinschaft.de
Redaktion: Alexandra Sonnabend-Spies; Layout: Friedrich Schmitt
Eingesendete Leserbriefe können nur mit Namen veröffentlicht werden. Kürzungen vorbehalten.
Auflage: 1000 Stück
Herstellung: Satz-Studio Schmitt, Steckengasse 26, 55276 Oppenheim · E-Mail: info@etiketten-fuchs.de
© Alle Rechte vorbehalten, insbes. das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung.

PALZER INSTALLATIONS
+
HEIZUNGSTECHNIK GbR
Inh. Wolfram und Marco Palzer

67575 Eich · Rheinstraße 4a
Tel. 06246/7879 · Fax 905232
palzer-heizungsbau@t-online.de
www.palzer-heizungsbau.de

Meisterbetrieb für

l Öl- und Gasheizanlagen

l Öl- und Gasbrenner-Brennwerttechnik
l Schwimmbadtechnik – Solartechnik
l Sanitärinstallation – Kundendienst
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Ausgerechnet auf dem Weg zum See, auch noch
in der Ferienzeit, hatte Fritz seinen Unfall. Trotz
lahmem „Flügel“ geht der Betrieb im Kiosk natürlich weiter …

Pack die Badehose ein … Lisbeth Prochaska und
ihr Sohn Bernd paddeln auf dem See. Das war
die letzte Fahrt mit dem TüTü-Paddelboot. Danach wurde ein Motorboot angeschafft.
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Unser Toni – ein Mitbewohner und Freund von
Teo macht eine kreative Pause nach der anstrengenden Gartenarbeit. Teo und Toni waren damals
die „Beetbrüder“. Sie halfen allen Anwohnern die
Grundstücke und Gärten in Schuss zu halten.

Oberkörperfrei – Am Wochenende wird gemäht.
So ist das auch heute noch, mit dem kleinen, feinen Unterschied der dafür verwendeten Gerätschaften.

Fritz Prochaska’s Kiosk 1967 auf der Hammer Seite – fast genauso gut besucht wie heute „Die kleine
Kneipe“ auf der Rheinpromenade.
Morgens: Treffunkt Rentnerband zum Frühschoppen und Neuigkeitenaustausch – Mittags: Für alle
Ausgehungerten und Pausentiger – Abends: Feiermeile für die Jugend und Junggebliebenen.
Zigaretten und deren Beschaffungsmöglichkeiten waren damals noch gesellschaftsfähig.

Hier noch einmal herzlichen Dank von der Redaktion an die Familie Katic für die
schöne Fotostrecke aus den 60er Jahren. Wir würden uns freuen, wenn es noch
mehr „Historisches vom See – anno dazumal …“ von den Anwohnern gäbe, damit wir
unsere Serie fortsetzen können.
Die Redaktion des „Eicher See Bote“
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Liebe Sportbootfahrer und Wasserfreizeitler,
wenn die Sonne am blauen Himmel steht,
ist der Eicher See wieder ein von allen gern
genutztes Gewässer.
Leider haben wir in der letzten Saison wieder einmal feststellen müssen, dass es sehr
viele Boote gab, die in unserem See geankert oder an Bojen der Fa. Minthe verbotenerweise festgemacht haben. Das wäre
sicher noch kein Grund sich aufzuregen.
Wenn jedoch auf dem Boot gegrillt wird
und danach die Abfälle im See entsorgt wer-

den, ist das kein schöner Anblick und sorgt
für Verärgerung bei den Anwohnern.
Deshalb wenden wir uns von der Eicher
See Gemeinschaft an alle, die den See für
ihre Freizeitaktivitäten nutzen, mit der Bitte:
Nehmt euren Abfall wieder mit und auch der
Toilettengang im See ist keine Alternative.
Es gibt eine Verordnung zur Regelung des
Gemeingebrauches am „Eicher See“ vom
23. Juli 1996. Verfasser ist die Kreisverwaltung Alzey-Worms, Untere Wasserbehörde.

Hier die wichtigsten Auszüge zum Nachlesen:
§ 4 Verhalten:
Jeder Benutzer und Anlieger des „Eicher Sees“ hat sich so zu verhalten, dass
andere nicht gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert
oder belästigt werden.
§ 9 Verkehrsregeln:
(1) Der „Eicher See“ darf nur mit einer Geschwindigkeit von höchstens 5 km/h befahren werden.
(3) Mit Ausnahme der An- und Abfahrt ist ein Abstand von mind. 50 m zum Ufer einzuhalten.
§ 10 Ankern / Festmachen:
(1) Das Ankern, das Festmachen sowie das Liegen- und Treibenlassen im See ist
nicht erlaubt. Ausnahmegenehmigungen können auf Antrag den Anliegern erteilt werden.
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§ 13 Reinhaltung:
(1) Das Einleiten von Abwässern und sonstigen flüssigen Stoffen, die geeignet sind, eine nachteilige
Veränderung der Eigenschaften des Wassers zu bewirken (Öl, Brennstoffe, Küchenabwässer,
Fäkalien und dgl.) sowie das Einbringen von festen Stoffen (Küchen- und sonstige Abfälle, Unrat,
Bauschutt und dgl.) sowie die Reinigungstätigkeit mit Seifen, chemischen Mitteln etc. sind verboten.
(2) Das Einbringen von festen Stoffen zu Zwecken der Fischerei ist nur erlaubt, wenn hierdurch die
Eigenschaften des Wassers nicht nachhaltig beeinflusst werden.
(3) Auf eine besondere Reinhaltung des Eicher Sees ist wegen seiner Lage innerhalb eines Wasserschutzgebietes zu achten.
Alexandra Sonnabend-Spies, stellv. Vorsitzende

Mysteriöses und Skurriles am Eicher See !

Es war einmal ein kleines „Hello Kitty“-Board,
das schwamm zwei süßen Mädchen fort.
Es schwamm hin und her und
kreuz und quer und zog so seine Runden,
um den Eicher See im Alleingang zu erkunden.
Die Mädels suchten traurig hier und dort,
ihr „Hello Kitty“-Board, doch es war fort …
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nach einer wahren Begebenheit!
Zwei Tage später, die Mädels
waren längst daheim,
schwamm es zum Steg zurück
im glitzernden Mondenschein.
Die Freude, die war riesengroß,
am Eicher See da ist was los.
Unn die Geschicht ist ganz kurios!!

Eicher See Bote

Ausgabe Nr. 3 / 2019

RheinEmotion – Bekenntnis zum ländlichen Raum

Musicals, und viele andere Veranstaltungen
direkt Vorort erwerben.
MESSEN – TAGUNGEN – BETRIEBSAUSFLÜGE, ein Rund-um-Sorglospaket ist
jederzeit und für alle Anlässe buchbar. Die
Devise lautet: sich um nichts kümmern und
den Tag mit Gästen oder Geschäftspartnern
entspannt genießen.
Eine Tagung mal anders erleben …
Wenn es um die Organisation spezieller
Tagungsräume mit entsprechender Vorbereitung nach Kundenwunsch geht, kümmert
sich RheinEmotion zusätzlich auch um die
Unterbringungen oder Transfers sowie um
ein gewünschtes Rahmenprogramm.
Ein reibungsloser Ablauf, individueller Service am Kunden, das sind 10 Jahre Rhein
Emotion – ein klares Bekenntnis zum ländlichen Raum!

Mit einem Seifenkistenrennen in der Oppenheimer Altstadt, an dem 140 Kinder teilnahmen, fing alles an. Vor zehn Jahren
gründete Geschäftsinhaber Joaquim da
Silva seine Firma RheinEmotion.
Viele Großveranstaltungen folgten, wie beispielsweise der Main-Taunus-Business Tag,
Main-Taunus-Immobilien Tag
oder die Gewerbeschau Östli10
ches Rheinhessen mit über
Jahre
3.500 Besuchern in diesem
Jahr.
Jetzt wurden die Raumkapazitäten knapp
und ein Umzug stand an. Die benachbarten
Großstädte kamen nicht in Frage, denn man
will ja gerade mit der Gewerbeschau für den
ländlichen Raum werben. Somit fiel die Wahl
auf eine leerstehende, ehemalige Bankfiliale
in Gimbsheim. Ab Herbst 2019 wird es dort
eine der größten Kartenvorverkaufsstellen in
der Region geben. Neben normalen Eintrittskarten kann man auch Karten für den DFB,

Alexandra Sonnabend-Spies
stellv. Vorsitzende

Geschäftsstelle mit Kartenvorverkauf
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Nach 50 Jahren – Restaurant „Zum Eicher See“ schließt

Nach 50 Jahren am Eicher See schließt
das gleichnamige Restaurant „Zum Eicher
See“ seine Pforten.
Das im Jahre 1969 entstandene Restaurant war eine feste Institution und bei Touristen wie auch bei Einheimischen beliebt.
Durch seine wunderbare Lage mit direktem
Blick und Zugang zum Eicher See war es ein
immerwährender und ganzjähriger Besuchermagnet.
Ganz besonders an heißen Sommertagen
wurde die Terrasse regelrecht von Besuchern bevölkert, welche sich dann mit kalten
Getränken oder einem leckeren Eis eine erholsame Auszeit gönnten. Auch in der kühlen
Jahreszeit lud ein warmes Kaminfeuer und
deftige Speisen und Getränke zum gemütlichen Verweilen ein.
Rolf Luy, Inhaber und Betreiber des Restaurants, war vielseitig am Eicher See engagiert. Unter anderem war er einer der
Gründungsmitglieder, welche die „Eicher

See Gemeinschaft“ (die 1977 noch den
Namen „Siedlergemeinschaft Eicher See
e.V.“ trug) ins Leben gerufen haben.
In unserer letzten Ausgabe haben wir die
1. Vereinszeitung von Rolf Luy (damals noch
als „Anzeiger rund um den See“) abgebildet.
Mit der Schließung des legendären Lokals
geht auch ein Stück See-Geschichte zu
Ende. Viele Menschen werden sich wehmutsvoll an die schönen Zeiten zurückerinnern und den Kindern oder Enkeln den einen
oder anderen Schwank aus der Jugend zum
Besten geben.
Bleibt die Hoffnung, dass sich ein würdiger
Nachfolger findet, der an die „guten alten
Zeiten“ anschließen kann und wenn man
dann fragt: „Wo geht’s bei euch heute hin?“
dann antwortet der eine oder andere vielleicht: „Wir fahren zum Luy und setzen uns
ans Wasser“. Wäre das nicht schön!?

Alexandra Sonnabend-Spies
stellv. Vorsitzende

Denn es geschehen Dinge,
die wir nicht begreifen können.
Wir stehen machtlos und stumm daneben.

Wir trauern um unser Gründungsmitglied

Rolf Luy
*12. 12. 1940 †2. 9. 2019

der im Alter von 78 Jahren verstarb.
Für den gesamten Vorstand der Eicher See Gemeinschaft e.V.
Peter Wenke, 1. Vorsitzender
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Kolumne an die Lebensfreude !

Liebe Leute,

inzwischen mehr kostet als ein kleines Einfamilienhaus. Es ist natürlich richtig, dass die Gemeinde viele Dinge hier nicht eingerichtet hat,
wie z. B. Busverbindungen und Beleuchtung.
Infrastruktur wird deshalb nicht angelegt,
weil es sich nur um ein Wochenendhausgebiet
handelt. Eine öffentliche Anbindung ist deshalb
entbehrlich, weil das Dauerwohnen nicht erlaubt ist, nur geduldet. Und habt ihr übersehen,
unsere Bürger mit Erstwohnsitz am See betrifft
die Zweitwohnsitzsteuer überhaupt nicht.
Also die, die von der Infrastruktur profitieren
würden, müssten nicht dafür zahlen ... wobei
zu beachten ist, dass die natürlich ihre regulären Steuern an die Gemeinde abführen, wie
alle anderen auch am Erstwohnsitz.
Aber es ist trotzdem nicht richtig, dass die
Gemeinde nichts für uns tut.
Letztes Jahr hatten wir erhebliche Probleme
mit dem Eichenprozessionsspinner. Das habt
ihr nicht gewusst? Ich auch nicht.
Ohne Worte, ohne Tamtam hat die Gemeinde sich darum gekümmert.
Auf der Eicher Seite haben wir den tollen
Bingenheimer Platz. Der ist super um Trailer
abzustellen oder das Auto zu parken, wenn
man Gast am See ist. Im Hochwasserfall dient
dieser Platz unseren Wohnwagen und sonstigen Fahrzeugen als sichere Fläche.

heute habe ich mir eine schwierige Aufgabe
vorgenommen. Wer auf der letzten Mitgliederversammlung war, hat gemerkt, dass es ein
Thema gibt, das durchaus zu Recht die Gemüter erhitzt. Die Zweitwohnsitzsteuer. Und alle
haben ein bisschen Recht und keiner hat wirklich ganz Recht.
Ich möchte versuchen, alle Seiten ein bisschen zu beleuchten: Was haben wir davon?
Kosten. Wieder mal. Aber vielleicht bekommen
wir damit auch eine Lobby.
Denn ich habe mitbekommen, dass so mancher Eicher die Seeanwohner für arrogante
Bonzen hält. Und wenn der Eicher Bürger mit
seinem Steuervolumen die gemeinnützigen
Sachen am See bezahlen soll, findet er das
nicht gut. Ist ja auch verständlich. Keiner zahlt
gerne für andere. Jetzt hat unser Bürgermeister auch etwas in der Hand, wenn er Kosten für
den See aufwendet. Somit haben wir eher die
Chance, vielleicht in Zukunft eine kleine Lobby
zu haben.
Was hat die Gemeinde davon?
Sie hat ein paar Einnahmen mehr. Die Kassen der kleinen Gemeinden sind oft sehr
klamm und mal ehrlich, uns geht es doch gut,
sonst hätten wir keinen Zweitwohnsitz in einer
solchen Lage, bei der uns schon der Erwerb

Sportbootschule Wiking Worms
Andreas J. Freitag
Floßhafenstraße 21 · 67547 Worms (Rheinstromkilometer 443)
info@sportbootschule-wiking-worms.de · www.sportbootschule-wiking-worms.de
Tel.: 0176. 60831967 · Fax: 06238. 926453
Fahranfänger oder Wiedereinsteiger?
Nutzen Sie unser begleitendes Fahren auf dem Rhein. Eine Stunde nur 55,– Euro zzgl. Kraftstoff
pro Person.
Sie haben keinen Führerschein und möchten in Ihr neues Hobby reinschnuppern?
Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.
Kennen Sie unser Teenprogramm für Fahranfänger?
Nein? Dann zögern Sie nicht und kontaktieren uns.
Weitere Angebote wie Teen Drive, Lady’s Drive,
Rettungswesten-Training oder Nachtfahrten finden Sie auf
unserer Homepage, bei Facebook oder rufen Sie uns einfach an.
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Leider finden den auch die Zeitgenossen
super, die ihren Müll entsorgen wollen. So stehen da inzwischen Autos und Boote und Hängergulasch. Ich weiß nicht, ob die Leute, denen
das gehört, nicht von hier sind und es nicht
sehen oder ob es Leute sind, denen es
schlichtweg egal ist.
Fakt ist, der Platz gehört der Gemeinde Eich
und die muss ihn räumen. Das ist nicht so einfach – zeit- und kostenintensiv. Eventuell kann
die Gemeinde die Kosten beim Verursacher
zurückholen. Aber nur wenn dieser zu ermitteln
ist. Deshalb hier meine Bitte an Euch alle: Ihr
lebt hier!
Entsorgt Euren Müll doch wie es sich gehört
und nicht einfach aus den Augen, aus dem
Sinn. Es ist doch unsere Heimat und unsere
Natur, die wir verschandeln.
Ich hoffe, ich konnte Euch ein wenig aufzeigen, dass unsere Gemeinde für uns da ist.
Eine Zweitwohnungsteuer ist eine Luxussteuer,
die für die Betroffenen nicht schön ist, aber ak-

zeptiert werden sollte. Wir akzeptieren ja auch,
dass unser Luxusauto teuer ist ... und bitte
liebe Leute mit Mini-Grundstück und altem
Haus oder Wohnwagen, die jetzt denken, hey
für mich war das nie Luxus und ich habe kein
Geld übrig. Je kleiner das Haus oder die Hütte,
je weniger Komfort, desto geringer fällt die
Steuer aus. Wir lassen es auf uns zukommen.
Heute habe ich mal ernsthaft geschrieben.
Ganz wichtig finde ich auch zu erwähnen, dass
es sich bei diesem Artikel, wie immer, um Erlebtes handelt und nicht um hart recherchierte
Fakten. Mit dem Unterschied, dass ich dieses
Mal nachdenklich bin. Ich möchte niemandem
zu nahe treten und auch über keinen etwas
Schlechtes sagen.
Versteht mich also bitte nicht falsch, es ist
nur eine Kolumne, die unsere Gedanken anregen soll.

Eure Carina Rühl

Beisitzerin,
Mitgliederbetreuung „Hammer Seite“
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Inhaber:
Manuel Köbernick
(Kfz-Techniker-Meister)
Auf dem Wiesenplatz 9
in 67580 Hamm
Außenstelle direkt
am Eicher See

Telefon 0177 – 4191257

Email:
info@bootsservice-koebernick.de
Internet:
www.bootsservice-koebernick.de
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Ansprechpartner in allen Fragen rund um das Boot
und den Wassersport, insbesondere:
m 24/7 Service (Notdienst auch an Feiertagen)
m Reparatur & Wartung von Innen- und Außenbordmotoren
m Verkauf & Installation von Bootszubehör
m Elektronische Motordiagnose
m Trailern von Booten bis 8 t
m Neu! Winterlager (Hallenplätze, direkt neben der Werkstatt)
m Antifoulinganstriche
m Bootsfolierungen
m Tauchereinsätze & Unterwasserarbeiten
m Agenturverkauf für Boote
m Ersatzteileverkauf
m Suzuki Vertragshändler & Servicewerkstatt
m Verkauf von Außenbordmotoren
Suzuki DF 2.5 bis DF 300 PS
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Alle Jahre wieder – „See Bote“ mit der 10. Auflage
Ja, isses denn schon wieder so weit? Fast!!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und mir
bleibt nur, Ihnen allen einen schönen, goldenen Herbst und eine frohe und besinnliche
Adventszeit zu wünschen.
Mit dieser Ausgabe des „Eicher See
Bote“ haben wir die 10. Auflage erreicht
und ich bin ziemlich stolz, dass das
Verbreitungsgebiet unserer Broschüre
zunimmt, wir haben es bis in die
Wormser Stadtbibliothek geschafft.
Ohne die vielen fleißigen Helfer und unsere treuen Anzeigenkunden wäre das Vereinsheft nicht das,
was es heute ist. Ich bin immer bestrebt,
Ihnen die neuesten Ereignisse am und rund
um den Eicher See zeitnah zu präsentieren.
Mit „Anno dazumal“, unserer „Kolumne“ und
den witzigen Karikaturen ist eine enorme Bereicherung unseres Themenkataloges gelungen. Natürlich werden die aktuellen Stände

über Bebauung, Verkehrsberuhigung, Umwelt und alles, was sich in der Gemeinde so
tut, immer im Hauptfokus unserer Berichterstattung stehen.
Ich hoffe, dass ich Sie auch mit dieser Ausgabe informieren und vielleicht sogar ein
wenig belustigen konnte. Verbun-den mit
einem ganz besonderen Dank an all jene,
die zum Gelingen unserer Vereinshefte beitragen und zuweilen
ihr
ganzes
Herzblut
hinein-stecken, verabschiedet
sich der „Eicher See Bote“ für
dieses Jahr mit der dritten Ausgabe.
Ich wünsche Ihnen allen ein entspanntes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins
neue Jahr 2020.
Ihre

Alexandra Sonnabend-Spies

stellv. Vorsitzende

An den Altrheingärten
67575 Eich

Restaurant
und Biergarten

Herzlich Willkommen
im Restaurant und
Biergarten
Zum Giggel !

Kontakt
Sie möchten reservieren,
haben Fragen,
Anregungen oder Wünsche?
Sie planen eine Feier,
beabsichtigen unsere
Räumlichkeiten zu buchen
oder möchten mit einer
größeren Gruppe
zu uns kommen?
Dann wenden Sie sich an uns.
Rufen Sie an, schreiben uns
oder kommen vorbei!
Sie sind immer willkommen
in der Gaststätte
„Zum Giggel“!

Neu:
Jeden Mittwoch Schnitzeltag
8,50 Euro

Seit Juni 2016 ist der
Kärntner Adi Schuch der
neue Chef im Giggel.
Der Giggel bietet gutbürgerliche Küche, einen
schönen Biergarten und
einen Kinderspielplatz.
Adi und sein Team,
freuen sich
über Ihren Besuch.
Telefon: 0 62 46 / 3 06 41 43
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Öffnungszeiten:

Wir sind ab O
ktober
für Sie da:
Montag bis D
onnerstag
15.00 Uhr bis
22.00 Uhr
Freitag bis Sa
mstag
11.00 Uhr bis
22.00 Uhr
Sonntags
10.00 Uhr bis
22.00 Uhr
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Ihr Klima- und Kältespezialist

Elektrotechnik-Kohl
d Elektrotechnik
d Kältetechnik
d Automation

KÄLTE – KLIMA
FA C H BE T RI EB

Hauptstraße 25
Tel.: 0 62 49 / 67 07 10
67583 Guntersblum Fax: 0 62 49 / 67 07 12
E-Mail: info@elektrotechnik-kohl.de
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