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Wieder einmal gibt es Neues zu berich-
ten über die Bebauung und das Leben an 
unserem schönen Eicher See. 

Am Mittwoch, 10. Juni 2020 erschien in 
der Wormser Zeitung für den Bereich 
Wonnegau  ein Artikel über ein von der 
Verbandsgemeinde angestrebtes Rechts-
gutachten, das nun rechtliche Klarheit 
bringen soll. 

Die Themen sind hinlänglich bekannt, 
es geht um die zulässige prozentuale Be-
bauung, um die Über- und Unterbauung 
der Häuser und bestehende alte Bauten 
aus den Anfangszeiten der Besiedlung 
am See. 

Es finden kontroverse und hitzige Dis-
kussionen statt, um beantragte Baupro-
jekte zu realisieren. Deshalb ist es 
zwingend notwendig, hier die Rechtslage 
für den neuen Bebauungsplan zu definie-
ren. 

Die Veränderungssperre gilt bis 2022, 
also zwei Jahre, in denen hoffentlich ein 
neuer Bebauungsplan entwickelt und 
rechtskräftig wird. 

Wir danken der Wormser Zeitung für die 
Bereitstellung und Übernahme des sehr 
umfangreichen Artikels und Kommentars 
für den Eicher See Bote. 

Alexandra Sonnabend-Spies 
stellv. Vorsitzende

Neues zur Bebauung und Wohnen am See

Am Zehnthof 1 
67575 Eich • Tel. 0157 73 84 32 23

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.
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Sieht so ein Wochenendgebiet aus? Bild: private Quelle



4

Eicher See Bote Ausgabe Nr. 2 / 2020

Auch in Corona-Zeiten möchte ich es nicht 
versäumen Ihnen zu Beginn der neuen 
Wachsaison einen Überblick über die ver-
gangene Saison 2019 zu geben. Außerdem 
hoffe ich, dass bei Ihnen in den Familien und 
Bekanntenkreisen alle wohlauf und gesund 
sind!  

Wie auch die anderen Verbände unserer 
Organisation bereiten wir uns, den Vorschrif-
ten entsprechend, auf die Saison 2020 vor. 
Deshalb muss die DLRG in diesen schwieri-
gen Zeiten einen Rettungswachdienst in klei-
nen Gruppen durchführen, um die Sicherheit 
im und auf dem Wasser einigermaßen zu ge-
währleisten 

 Ich möchte mich im Namen der DLRG 
Ortsgruppe Pfungstadt e.V. recht herzlich für 
die überwiesenen Spenden bedanken. Sie 
haben damit unsere notwendige ehrenamtli-
che Arbeit am Eicher See und die Ausbil-
dung der Jugend und Aktiven unterstützt. In 
mehreren Arbeitseinsätzen wurde die Station 

und das Grundstück aus dem Winterschlaf 
geholt und auf die neue Wachsaison vorbe-
reitet. Als größte Herausforderung gestaltete 
sich der Neubau der defekt gegangenen 
Gangway zum DLRG Anlegesteg. Dank der 
sehr guten Vorausplanung einiger aktiver 
Mitglieder und einem Systemfachmann unter 
uns, gelangen auch der Zusammenbau und 
das Einschwimmen der neuen Gangway mit 
Bravour. Sie hat sich die Saison über bes-
tens bewährt. 

Unser Dank geht an die ESG, dass Sie 
unser Vorhaben im Eicher See Bote bekannt 
gemacht haben. Hieraus sind einige Spen-
den erfolgt, die uns bei der Finanzierung ge-
holfen haben. 

Der Rettungswachdienst begann am 
Samstag, dem 4. Mai 2019. Aufgrund des 
schlechten Wetters wurde das ebenfalls ge-
plante traditionelle Angrillen abgesagt. Am 6. 
Juli veranstalteten wir das 2. Seeschwim-
men am Eicher See, bei der sich 27 wage-

Wachbericht der DLRG 2019 
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mutige Schwimmer von der Bootsrampe am 
Falkenweg aus ins Wasser wagten und die 
ca. 1000 Meter lange Schwimmstrecke zur 
Station am Gabrielenufer zurücklegten. Mit 
der Überwachung der Schwimmer wurde un-
sere eigene Bootsmannschaft und zwei wei-
tere Rettungsboote mit DLRG-Mannschaften 

aus Stockstadt und Gernsheim betraut. An-
schließend wurde das traditionelle Angrillen 
bei tollem Wetter nachgeholt und bis tief in 
die Nacht hinein gefeiert. 

Hier noch eine Übersicht über die geleiste-
ten Stunden beim  Rettungswachdienst in 
2019: 

Elektrotechnik-Kohl 
    d  Elektrotechnik 

  d  Kältetechnik 
   d  Automation

Ihr Klima- und Kältespezialist

KÄLTE – KLIMA 
FACHBETRIEB

Hauptstraße 25 Tel.: 0 62 49 / 67 07 10 
67583 Guntersblum Fax: 0 62 49 / 67 07 12 
 

E-Mail: info@elektrotechnik-kohl.de

Zur Überwachung beim Seeschwimmen und für Rettungsmaßnahmen auf dem Wasser ste-
hen Bootsmannschaften und Rettungsboote zur Verfügung.
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m  1348 Wachstunden an 40 Wachtagen 
von 32 Rettungsschwimmern, Boots-
führern, Tauchern, Funkern, Sanitätern 
und Wachgängern 

m  Gesamtzahl der aktiven Wachgänger: 
22 Erwachsene und 10 Jugendliche bis 
22 Jahre 

Bei den Einsätzen wurde ein Beinahe-Zu-
sammenstoß von einem Schlauchboot mit 
einem Tankschiff an der Ausfahrt des Eicher 
Sees zufällig bei einer Kontrollfahrt beobach-
tet und glücklicherweise verhindert. Die In-
sassen eines weiteren mit Wasser voll- 
gelaufenen Schlauchbootes wurden von der 
Besatzung eines Saugbaggers unverletzt 
geborgen. 

Außerdem wurde immer wieder die Ein-
satzbereitschaft der DLRG-Aktiven in ver-
schiedenen Übungsszenarien mit den 
Schwimmern und Segelbooten geübt. 

Die jährlich wiederkehrenden Kosten von 
etwa 2300,– Euro enthalten, wie in jedem 
Jahr, Pacht, Fährgeld, Treibstoff für Bus und 

Boot, Müll, Versicherung für Station und 
Boot, Telefonkosten,  Verbandsmaterial und 
Wartung der Rettungsgeräte. Der Rettungs-
wachdienst endete dann am Sonntag, den 1. 
September mit den umfangreichen Reini-
gungsarbeiten von Station und Motorret-
tungsboot.  

Der Wachdienst 2020 begann am Sams-
tag, den 23. Mai. Bis zum Wachende am  
Sonntag, den 1. September 2020 werden 
wir, wie üblich, an Feiertagen, Samstagen 
und Sonntagen von 11-18 Uhr, auch in Co-
rona-Zeiten, versuchen, die Sicherheit der 
Schwimmer und Wassersportler zu gewähr-
leisten. 

Bei den Rufnummern zur Erreichbarkeit 
der DLRG auf der Wachstation hat sich 
nichts geändert. Ein Seeschwimmen wird 
dieses Jahr nicht stattfinden. 
Bernd Spieß 
1. Vorsitzender 
Bezirk Darmstadt-Dieburg e.V. 
Ortsgruppe Pfungstadt e.V. 
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Dies war das Motto einer Veranstaltung 
des Touristikvereins der VG Eich unter der 
Leitung von Sigrid Krebs. 

Die Garten-und Landschaftsarchitektin An-
nerose Gundlich (Beauftragte der Garten-
baugesellschaft Rheinland-Pfalz) war ein- 
geladen, einen Vortrag in Kooperation mit 
der Imkerin Doris Löwenstein (Inhaberin von 
80 Bienenvölkern) am 29. Januar im Sänger-
heim Alsheim zu halten. Dabei ging es um 
die in letzter Zeit immer mehr entstehenden 
Steingärten in unseren Orten. Die gut be-
suchte Veranstaltung zeigte, dass es viele 
Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich inten-
sive Gedanken zum Thema Natur und Um-
welt im Garten machen und willens sind, sich 
Vorschläge und Ideen zur kreativen Garten-
gestaltung zu holen und auch umzusetzen. 

Hier hat der Touristikverein der VG-Eich 
den Nerv der Zeit getroffen und aus dem 
Grund habe ich dieses Thema für unseren 
Eicher See Bote für Sie aufgegriffen. 

Auch mir ging es so! Als ich 2017 mein 
Häuschen am See bezog, war der Garten 
ein einziges Desaster. Man hätte es auch Ur-
wald nennen können. Ein Durchkommen 
ohne Machete war nicht möglich. Der Vorbe-
sitzer hatte es versäumt, den Garten zu pfle-
gen und es mussten knapp 500 m² ent- 
fesselter Wildwuchs erst einmal gezähmt 
werden. Und damit stellte sich auch schon 
bald die Frage: Wie will ich meinen Garten 
eigentlich anlegen??? 

Als Mensch der gemeinen, arbeitenden 
Bevölkerungsschicht war der erste Gedanke 
natürlich: pflegeleicht! Man will schließlich 
nicht abends, müde, nach Arbeitsschluss 
und jedes Wochenende nur noch Gartenar-
beit machen, Unkraut jäten, Rasen mähen 
und Hecken schneiden. 

Dennoch wollte ich einen schönen, blühen-
den Garten für all die Lebewesen, die uns 
abhandengekommen sind –  Bienen, Vögel, 
Käfer, Eichhörnchen und fairerweise auch für 

Aktuelles Thema der VG Eich: Entsteint Eure Gärten 

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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die unangenehmen kleinen Plagegeister in 
jeglicher Form. 
Was also tun und wie wird es für alle gut? 

Auch ich war anfangs etwas unsicher und 
habe mich erstmal für die eher steinigere, 
pflegeleichtere Variante meines Gartens ent-
schieden. Mittlerweile weicht dieser Ge-
danke immer mehr zurück. Bleibt die Frage: 
wohin mit den Steinen, wenn sie nicht mehr 
gebraucht werden? Hier gibt es Lösungen! 

Entsorgung über einen Gartenbaubetrieb, 
Container einer Entsorgungsfirma oder pri-
vater Verkauf sind Wege, um Steine ord-
nungsgemäß loszuwerden. Wie ein Garten 
auszusehen hat, sollte trotz allem jeder für 
sich selbst entscheiden. Eine gute Entschei-
dungshilfe können Vorträge zu diesem 
Thema sein. 

Auf Bitte der Besucher wird der Vortrag 
„Entsteint Eure Gärten“ und der Vortrag von 

Renaturierung vor dem VG-Gebäude Eich.
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Doris Löwenstein „Ein Bienenjahr“ auf die 
Homepage www.vg-eich.de gestellt. 

 Es gibt aber auch viele gute Ideen beim 
Gartenbauer oder dem Gärtner ihres Ver-
trauens und im Internet.  

Nach zwei Jahren Steingarten-Erfahrung 
komme ich nun zu dem Schluss, dass es 
noch lange keine Garantie gegen uner-
wünschte Kräuter gibt. Nachdem sich mit der 
Zeit Pollen, Sand und Dreck zwischen den 
schönen sauberen Steinen abgelagert ha- 
ben, freut sich das „sprießige Unkraut“ über 
genügend Nährboden und wächst freudig in 
meinem, langsam schrumpfenden Steingar-
ten vor sich hin. 

Dazwischen gibt es aber auch Lichtblicke! 
Nicht nur ungewünschte Wildkräuter, son-
dern auch meine heißgeliebten Hornveilchen 

samen sich akribisch zwischen den grauen 
Steinen aus und geben jetzt einen unerwar-
tet schönen Kontrast dazu ab. Habe ich zu 
Beginn noch daran gedacht, sie mit erziehe-
rischen Maßnahmen in das von mir vorgese-
hene Beet zurück zu pflanzen, ist mir mitt- 
lerweile klar geworden: Die Natur ist nicht 
aufzuhalten und hat ihre eigene Ordnung! 

Und somit erfreue ich mich nun jeden Tag 
über noch mehr Zuwachs meiner Hornveil-
chen zwischen den Steinen und dem sum-
menden und brummenden Volk, welches 
jetzt meine Blumen bestäubt und im nächs-
ten Jahr noch mehr zum Wachsen bringt. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem 
Garten und bleiben Sie gesund! 
Alexandra Sonnabend-Spies 
stellv. Vorsitzende

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

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 

ACHTUNG!! Der „Rhine Clean Up“-Day findet am 12. September 2020 statt. 
Näheres dazu entnehmen Sie dann aktuell der örtlichen Presse.
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Broschüre: Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz 
© Alle Fotos: Gartenakademie Rheinland-Pfalz
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Kolumne an die Lebensfreude !

Idyll Eicher See 
Liebe Anliegerinnen und Anlieger vom Ei-

cher See und liebe Gäste, wer hätte ge-
dacht, als ich im Januar saß und meine 
Kolumne geschrieben habe, dass beim Er-
scheinen des Eicher See Boten alles so an-
ders ist. 

Es war eine wirklich aufregende Zeit und 
gleichzeitig war sie irgendwie still. Immer 
waren wir alleine, die sozialen Kontakte so 

weit runter gefahren, wie es möglich war. 
Vielen von euch ging es wahrscheinlich ge-
nauso. Wenn wir an den See gefahren sind, 
haben wir uns mehr als einmal gefragt, ob 
wir das überhaupt dürfen. 

Aber in all dem Chaos, was die Welt für 
uns hatte, haben wir am See dann doch wie-
der unsere Oase und Ruhe gefunden.Seit 
zwei Wochen bin ich auch wieder am Jog-
gen. Keine Sorge, die Chance mich zu tref-
fen, ist sehr gering, ich gehe am frühen 
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Morgen los. Dabei ist mir aufgefallen, dass 
einerseits viele der alten Pappeln kaputt 
oder gar schon gefällt sind. An manchen 
Stellen gibt es mehr Licht, die bis letztes Jahr 
noch richtig dunkel waren. 

Das ist einerseits schön, andererseits 
führte mein Weg mich auch am Damm ent-
lang, dort ist nur Ackerbau und Wiese, also 
alles hell, alles ungeschützt vor der Sonne 
und alles still. Kaum war ich wieder zwischen 
den hohen alten Bäumen, hat mich wildes 
Gezwitscher und wunderschöner Gesang 
unserer Vögel im Frühling begrüßt. 

Ja, die Carina wieder und ihre Vögel. Aber 
ehrlich, ist das nicht herrlich? Ich liebe un-
sere Natur im Frühling. Alles startet durch, 
auch unsere gefiederten Freunde und sie 
geben uns so schöne Musik. Na ja, jetzt 
mache ich den Bogen zu den alten Pappeln. 
Kein Mensch will diese Bäume behalten. 

Schaut Euch doch um, wie es an Muttertag 
wieder ausgesehen hat. Alles weiß. Aber 
sollten wir nicht versuchen, für einen so gro-

ßen Baum, der so vielen Tieren Zuflucht bie-
tet, uns Schatten spendet und uns zu guter 
Letzt unsere Luft zum Atmen liefert, sollten 
wir ihn nicht ersetzen wenn er weg muss? 
Ersetzen durch einen Baum, der hier zu 
Hause ist und ebenso den Tieren Heimat 
bieten kann, wie es die alten Pappeln tun? 

Diese Frage geht an uns alle, die eine sol-
che Pappel haben und wegmachen wollen 
oder müssen, genauso wie an die Gemein-
den. Denn viele dieser Bäume stehen auf öf-
fentlichem Grund und damit geht die Frage 
selbstverständlich auch an die Wasserbe-
hörde. Klar, so große Bäume sind auch be-
ängstigend, aber doch wunderschön. Und 
wenn Ihr einen neuen Laubbaum der bei uns 
heimisch ist, setzt, ist er ja noch kein Riese. 
Aber Ihr habt etwas getan. So, dass wir un-
seren Kindern unser Idyll noch viele Jahre 
erhalten können und erleben dürfen. 
Eure Carina Rühl 
Beisitzerin, 
Mitgliederbetreuung „Hammer Seite“
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Mal schnell auf ein Bier mit Freunden in die 
Kleine Kneipe am Eicher See, war vor der 
Corona-Pandemie das Selbstverständlichste 
der Welt. 

Dass sich das sehr schnell ändern kann, 
zeigt die derzeitige Situation unter dem Ein-
fluss des Corona-Virus und seinen Folgen. 
Wenn die Gaststätten überhaupt geöffnet 
haben, ist ein Besuch derzeit mit einer um-
fangreichen Planung und der Einhaltung von 
Vorschriften verbunden. 

Am Beispiel der kleinen Kneipe auf der 
Rheinpromenade zeigt sich, dass die Gas-
tronomen, wenn sie für ihre Gäste öffnen 
wollen, heutzutage nicht zu beneiden sind. 

Angela Junker-Müller hatte die kleine 
Kneipe zum Jahresbeginn als neue Pächte-
rin übernommen und musste schon Anfang 
März, durch das Corona-Virus bedingt, wie-
der schließen. Also kein guter Start in das 
neue Jahr. Umso mehr hat uns die Nachricht 
gefreut, dass ab 13. Mai die kleine Kneipe 
für Besucher wieder geöffnet ist. 

Das Ganze unter Auflagen, die so umfang-
reich sind, dass sie in einem „Erklärvideo“ 
seitens Frau Junker-Müller vorab veröffent-
licht wurden. Zu den Regeln gehört unter an-
derem, sich vorher unter Angabe von 
Namen, Adresse und Telefonnummer zu re-
gistrieren. Außerdem, um die Abstandsre-
geln einzuhalten, können nur etwa 1/3 der 

Gastronomie am See in Zeiten von Covid 19

„Die kleine Kneipe“ am See hat endlich wieder geöffnet.
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Sitzplätze genutzt werden. Der Eintritt zur 
Lokalität ist dann natürlich nur mit Schutz-
maske und nach Registrierung der Besu-
cher, unter einer Zeitangabe wann und wie 
lange man sich dort aufhält, möglich. 

Auch die vorgegebenen Wege, auf denen 
wir zu unserem Tisch geleitet werden, sind 
genau vorgegeben. Pro Tisch sind 4 Perso-
nen mit Mindestabstand von 1,5 Meter 
(außer Ehepartnern – hier durfte man sich 
näher kommen) gestattet. 

Toilettengang (immer dem roten Absperr-
band nach) mit „Vorher/Nachher Desinfek-
tion“ und Mundschutz, sowie nur einer 
Speisekarte pro Haushalt oder Wohnge-
meinschaft, die nach jedem Anfassen desin-
fiziert wird, rundet das Bild einer vorbild- 
lichen Umsetzung aller Hygienemaßnahmen 
ab.  

In Anbetracht dieser Tatsache ist es den 
Wirten und Wirtinnen heutzutage hoch anzu-
rechnen, dass sie, obgleich eines solchen 
Aufwands und den dadurch entstehenden 
Mehrkosten und Mindereinnahmen, ihre Lo-

kale trotzdem öffnen. Alles in allem war es 
nach langer Kneipenabstinenz wieder mal 
ein schöner Abend mit Freunden, der zwar 
schon um 22.00 Uhr endete (gesetzliche Be-
stimmung) aber die Erkenntnis brachte: „Das 
Bier schmeckt immer noch!“ 

Was die anderen Lokalitäten am See an-
belangt, so hat sich nach der Zwangsverstei-
gerung der Gaststätte „Eicher See“ (ehemals 
Luy) ein Investor gefunden, der nach Sanie-
rungsarbeiten und Hochwasserschutzmaß-
nahmen wieder einen Gastronomiebetrieb 
etablieren möchte. Zeitpunkt einer Neueröff-
nung ist aber noch nicht bekannt.  

Die bisherige Gastronomie im Segelheim 
wird laut dem 1. Vorsitzenden des SCE, An-
dreas Reiff, vorerst nicht weitergeführt. 

So wird allseits gehofft, dass weitere Lo-
ckerungsmaßnahmen bei bestehender Gas-
tronomie durchgeführt werden können und 
zusätzliche Bewirtung am Eicher See An-
wohner und Besucher verwöhnt! 
Klaus Peter Wenke 
1. Vorsitzender Eicher See Gemeinschaft

Restaurant 
und Biergarten

An den Altrheingärten 
67575 Eich

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 gut- 
bürgerliche Küche, einen 
schönen Biergarten und 
einen Kinderspielplatz. 

Adi und sein Team, 
freuen sich 
über Ihren Besuch. 

Telefon: 0 62 46 / 3 06 41 43

Öffnungszeiten: 
Wir sind ab Oktober für Sie da: 

Montag bis Donnerstag 15.00 Uhr bis 22.00 Uhr Freitag bis Samstag 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
Sonntags 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Herzlich Willkommen 
im Restaurant und Biergarten 

Zum Giggel !
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auf ihren Anrufbeantworter. Als sie die Nach-
richt abhörte, erklärte ihr eine weibliche 
Stimme auf dem Band, dass sie den Bericht 
„Anno dazumal“ über das Kiosk von Fritz 
Prochaska in unserem Eicher See Bote ge-
lesen hat und feststellen musste, dass sie 
Elke Katic aus dieser damaligen Zeit kennt.  

Umgehend griff Elke zum Telefonhörer und 
wählte die Nummer der Anruferin zurück. In 
diesem folgenden Gespräch wurde klar, 
dass sich beide Frauen tatsächlich von frü-
her her kannten. Durch Heirat hatten sich 
die Familiennamen geändert und es war 
nicht einfach herauszufinden, wer die Fotos 
gemacht hatte.  

Zwei bis drei Stunden wurde ausgiebig am 
Telefon in den „alten Zeiten“ geschwelgt. 
Über Lagerfeuer auf dem Grundstück und 
die geselligen Abende bei Fritz. Die Worm-
serin interessierte sich auch sehr für die ak-
tuellen Themen am Eicher See und war 

neugierig, wie es wohl 
jetzt dort aussieht. 

Es wurde eine so ange-
regte und lustige Unterhal-
tung, dass Elke am Ende 
die Wormserin zu einem 
Besuch eingeladen hat – 
sobald Corona es wieder 
zulässt. 

Diese Geschichte hat 
sich genauso zugetragen. 
Es ist schön, dass der Ei-
cher See Bote zwei Men-
schen, die sich vor langer 
Zeit aus den Augen verlo-
ren haben, wieder zusam-
mengeführt hat. 

Somit steht fest: Auch 
unser Eicher See Bote 
kann „social media“ … 

Eure Bianca Katic 
Schriftführerin 
(In Kooperation mit der 
Redaktion)

„Anno dazumal“ bringt Menschen zusammen 
Heute erzähle ich eine Geschichte, die 

sich zugetragen hat wie aus dem Märchen-
buch. 

Es war einmal eine Mutter aus Worms: Es 
fing damit an, dass ein junger Mann im letz-
ten Jahr seiner Mutter eine Ausgabe des da-
mals aktuellen Eicher See Bote 3/2019 mit- 
gebracht hat. Darin befand sich ein Artikel 
über Fritz Prochaska‘s Kiosk, der die Worm-
serin sofort in ihren Bann gezogen hat. 

Sie erinnerte sich an die damalige Zeit am 
Eicher See und dachte: „Den kennste doch? 
Da haben wir doch damals Brötchen und an-
dere Kleinigkeiten gekauft. Wer hat denn 
diese Bilder gemacht?“ So kam es, dass die 
Wormserin über die Herkunft der Bilder re-
cherchierte und deren rechtmäßige Besitze-
rin ausfindig machen konnte, es war Elke 
Katic. 

An einem Tag im April 2020 bekam Elke 
Katic den Anruf einer unbekannten Nummer 
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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

Nicht wenige Megakonzerne fingen einst 
mal ganz klein an: Startups, die zuerst in 
einer Garage gegründet wurden und von 
dort die Welt eroberten. So ähnlich begann 
die Geschichte dieses Bier-Startups, das 
nicht in einer Garage in Kalifornien, sondern 
in einem Ferienhaus am Eicher See begann. 

In diese Idylle, wo man den Nachbarn im 
Schrebergarten zuwinkt und die Boote auf 
dem See vor Anker liegen, zieht sich Thors-
ten Teuscher zurück, wenn es im Job zu viel 
wird. Der gebürtige Frankfurter ist beim 
Opel-Mutterkonzern PSA weltweit für die 
Energiesparziele verantwortlich. „Ich weiß, 
man sieht es mir nicht an“, sagt er schmun-
zelnd, während er das erklärt. 

Denn Teuscher – lange Haare, Ringe am 
Finger, „Wikinger-Typ“, wie er sich selbst be-
schreibt – ist sicherlich kein typischer Anzug-
träger. In seinem „eher seriösen Beruf“ fehlte 
ihm, dass man am Ende des Tages manch-

mal nicht sah, was man geschafft hatte. „Ich 
wollte etwas arbeiten und später mein Pro-
dukt in der Hand halten.“ So wie beim Bier-
brauen. 

Vor einigen Jahren entdeckt er bei einem 
Braukurs seine Leidenschaft für das Hand-
werk: „Ich habe stundenlang die Maische 
umgerührt und dabei alles andere verges-
sen“, erzählt er, „das hatte etwas richtig Me-
ditatives.“ Was als etwas schrulliges Hobby 
eines gestressten Berufstätigen beginnt und 
für Stirnrunzeln bei Familie und Freunden 
sorgt („Du hast doch sowieso schon so 
wenig Zeit, jetzt fängst du dir auch das noch 
an“), wird bald ernster: Mit einem befreunde-
ten Werbefachmann erfindet er 2017 die 
Marke „Gelber Hirsch“. 

„Der Hirsch hat etwas Majestätisches“, er-
klärt Teuscher, und griffig sei der Name auch: 
„Man soll in ein Lokal kommen und sagen 
können: Gib mir mal einen Hirsch.“ Die Ver-
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marktung kann sich sicherlich sehen lassen: 
Kappen, Sticker und T-Shirts mit dem gelben 
Hirsch-Geweih sorgen für Kult-Potential. 

In Gastronomen und Event-Caterern findet 
Teuscher damals die ersten Abnehmer sei-
nes Startup-Biers. Bis heute sind dies seine 
wichtigsten Kunden, im Supermarkt oder in 
Getränkefachmärkten gibt es das Bier nach 
wie vor nicht zu kaufen. Doch mit den ersten 
größeren Bestellungen kommen auch die 
ersten Probleme: Schließlich hat der ange-
hende Brauunternehmer weiterhin einen 
Hauptberuf. „Dann stand ich auch mal bis 
nachts um 3 Uhr in der Garage und habe die 
Flaschen etikettiert.“ 

Das Etikettieren übernimmt mittlerweile 
eine Behindertenwerkstatt in Hattersheim, 
und auch das Brauen übernimmt Teuscher 
nicht mehr selbst. Das hat er mittlerweile an 
eine Brauerei abgegeben, die das Bier auf 
Grundlage seiner Brauprotokolle produziert. 

Die Rezepte entwickelt er allerdings per-
sönlich: Dann steht er hier in seinem Ferien-
haus am Eicher See, wo er sich mittlerweile 
ein ganzes Equipment an Sudkesseln und  
-töpfen zugelegt hat, und probiert aus. Hop-

fen, Malz und Hefe sind die Stellschrauben 
am Geschmack. „Als nächstes möchte ich 
mal damit experimentieren, den Trauben-
most mit der Maische zu kombinieren“, lässt 
er ausblicken. Zu kaufen gibt es bisher aber 
nur zwei Sorten: Das „Taghell“, ein naturtrü-
bes Kellerbier, und das „Abendrot“ mit kräfti-
ger Hopfennote. 

Sicherlich: Auf dem Weg vom Garagen-
Startup zum Großkonzern sind es noch ein 
paar Schritte – im Preiskampf mit den Gro-
ßen von Bitburger bis Krombacher zieht Teu-
scher den Kürzeren. Das ist aber auch gar 
nicht das Ziel. Vorgenommen hat sich Teu-
scher eher, seinen idyllischen Firmensitz, wo 
es schon jetzt eine Floßfahrt mit Bierverkös-
tigung und Braukurse gibt, noch weiter aus-
zubauen: Etwa mit einer eigenen Bar. 

Und, irgendwann in ein paar Jahren, das 
Bierbrauen vielleicht zum ersten Standbein 
zu machen. 

(Artikel der Wormser Zeitung mit freundli-
cher Genehmigung durch den Redakteur 
Herrn Lukas Kissel) 
Alexandra Sonnabend-Spies 
stellv. Vorsitzende
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l Alarmanlagen 
l Einbruchschutz ohne Montage  
l Schließ- und Sicherheitstechnik

l Mechanische Sicherung  
l Video-Überwachung  
l Datenschutz 

Haus der Sicherheit RLP 
Patrick Diemer 

Rhenaniastraße 7 
67550 Worms

patrick.diemer@gmx.de • 0176 - 83 12 69 11
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Suchen & Finden / Kaufen
Hebeanlage gesucht 
l  Suche: Hebeanlage für mein 21ft. Boot. 

Bitte melden unter 0177-5426266. 

Tretboot zugeschwommen 
l  Letztes Jahr im Herbst ist ein Tretboot an 

den Steg angespült worden. Wir haben 
es in Pflege genommen und ordentlich 
durch den Winter gebracht. 

     Wer dieses Tretboot vermisst, meldet 
sich bitte in der Rheinpromenade 14,  
Eicher See oder telefonisch unter 06246-
99878 und mit dem entsprechenden 
Nachweis geben wir es gerne wieder an 
den ursprünglichen Besitzer zurück.

Rund um das Eicher See Gebiet hat die 
ESG Schaukästen installiert. Diese sollen 
die Anwohner wie auch Besucher und 
Durchreisende mit Informationen rund um 
den See beliefern. Leider müssen wir immer 
wieder feststellen, dass die Schaukästen für 
private Suchaktionen entlaufener Tiere oder 
für den Verkauf von Gegenständen (Boote, 
Stege, Möbel, etc.) von einzelnen Privatper-
sonen missbraucht werden. Der Vorstand 
der ESG bittet darum, das Plakatieren unse-
rer Schaukästen zu unterlassen. Für private 
Kleinanzeigen (Suchaktionen oder Verkäufe) 
kann unser Eicher See Bote jederzeit kos-
tenfrei genutzt werden. Einfach eine Mail mit 
Bild bzw. entsprechendem Text an:   
info@eicher-see-gemeinschaft.de 

Einen Höhepunkt an Vandalismus haben 
wir allerdings vor kurzem an unserem 
Schaukasten vor dem Wasserwerk erfahren 
müssen. Hier wurde das Glas mutwillig und 
scheinbar gezielt durch Schusswaffenein-
satz zerstört. Dies ist schon der zweite Vor-
fall in dieser Form. Auch der Schaukasten 
am Erich-Bingenheimer-Platz wurde vor ge-
raumer Zeit durch Schüsse zerstört.  

Es wurden Überlegungen angestellt, ob 
der Schaukasten am Wasserwerk sogar ab-
gebaut werden soll. Bei Vorfällen dieser Art 

ist es eine Frage, ob es den Arbeitsaufwand 
wie auch die Kosten, weiterhin lohnt. Nach 
gründlichem Erwägen wurde der Entschluss 
gefasst, dass gerade diese Stelle für Zulie-
ferer und Besucher als Informationsquelle 
wichtig ist. In Folge dessen werden alle 
Schaukästen instandgesetzt. Unsere Bitte 
an Sie: Halten Sie die Augen offen und infor-
mieren Sie uns bei auffälligem Verhalten von 
Personen. 

Vandalismus mit Schusswaffen!? 
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Rückschnitt von Sträuchern 
und Bäumen an Grundstücken 

Aus gegebenem Anlass weisen wir noch-
mals darauf hin, dass Bäume und Sträucher, 
die in den Verkehrsraum ragen, bis an die 
Grundstücksgrenze zurück zu schneiden 
sind, um eine Sichtbehinderung des Ver-

kehrs zu verhindern und eine gefährdungs-
freie Benutzung der Straße zu gewähr- 
leisten. Zuwiderhandlungen werden mit Buß-
geldern geahndet. 

Vollzug der 
Straßenverkehrsordnung 

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf 
hin, dass Fahrzeuge gem. § 12 StVO in 
engen Straßen nicht abgestellt werden dür-
fen. Eine enge Straße liegt dann vor, wenn 
nach Abstellen eines Fahrzeuges eine Rest-
fahrbahnbreite von weniger als 3,50 Meter 
vorhanden ist. Die Einhaltung dieser Vor-
schrift ist notwendig, um Müll-, Rettungs- und 
Feuerwehrfahrzeugen eine ungehinderte 
Durchfahrt zu ermöglichen. Eine zusätzliche 
Ausschilderung mit Halteverbotsschildern ist 
aufgrund der Regelung in der StVO nicht 
notwendig. 

Wir bitten alle Fahrzeugführer, insbeson-
dere die Anwohner in engen Straßen, um 
Beachtung. 

Verbandsgemeindeverwaltung Eich 
- Ordnungsabteilung -

Aus dem Eicher Ortsgemeinderat
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ACHTUNG: Licht am Eicher See
Wir stellen immer wieder fest, dass es An-

lieger gibt, die ihre Straßenbeleuchtung nur 
dann einschalten, wenn Sie selbst vor Ort 
sind. Deshalb hier noch einmal die drin-
gende Bitte an alle Grundstücksbesitzer, 
Pächter oder Mieter: 

Bitte lassen Sie die Straßenbe-
leuchtung eingeschaltet, auch 
wenn Sie sich nicht am Eicher 
See aufhalten. Vor allem in den 
dunklen Wintermonaten ist es 
nicht nur dienlich für Fußgänger 
und Radfahrer am Abend und in 
der Nacht, sondern es ist auch 
der beste Schutz vor Einbrechern 
und Diebstählen.  

Der Stromverbrauch einer eingeschal-
teten Straßenlampe beziffert sich auf ca. 
6,– bis 8,– Euro pro Jahr.  

Sollten Sie defekte Leuchten feststellen, so 
melden Sie diese bitte in der Geschäftstelle 
persönlich: Fr. 16.00 – 18.00 Uhr, telefonisch 

unter Tel.-Nr. 06246-905510 oder per Mail: 
info@eicher-see-gemeinschaft.de 

Die Leuchten können bei der ESG bean-
tragt werden. Alte Leuchten (solange Vorrat 

reicht) können kostenlos abgegeben 
werden. Neue LED-Leuchten kosten 

ca. 250,– Euro (je nach Ausfüh-
rung). Das Aufstellen und der An-
schluss erfolgt durch den/die 
Grundstückseigentümer/in. Für 
die Installation gewährt die ESG 
einen Zuschuss in Höhe von 
50,– Euro pro Leuchte. 
LED-Leuchtmittel mit Dämme-

rungssensor (5.2 Watt) können für 
9,60 Euro und ohne Sensor (5.5 

Watt) für 3,50 Euro in der Geschäftsstelle 
erworben werden. Eine Lampenüberprüfung 
wird einmal im Jahr seitens der Eicher See 
Gemeinschaft durchgeführt. 
Hans Kraef  
Beisitzer Technik/Verkehr 




