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EICHER SEE B     TE

Der Eicher See wächst! 
Wie an diesem Luftbild sehr gut zu erkennen ist, wird 
der Eicher See in den letzten Jahren immer weiter aus-
gebaggert. Die Wasserfläche hat sich mittlerweile in 
Richtung des Dammes um einen großen Teil erweitert.
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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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Über Jahrzehnte hinweg war 
Klaus Willius ein herausragen-
der Politiker in seiner Heimat-
gemeinde  und der Verbands- 
gemeinde Eich. Als Mitglied 
und Beigeordneter des Ver-
bandsgemeinderates und der 
VG war er über drei Jahrzehnte 
ein sachlicher und kompetenter 
Ansprechpartner für seine Mit-
bürger. 

In den kommunalpolitischen 
Gremien, Fraktionen und vielen 
Institutionen genoss er ein hohes Ansehen 
durch sein ständiges, gradliniges Wirken und 
seine Leidenschaft die vielen Probleme an-
zupacken. 

Entschlossen ging er Projekte an und en-
gagierte sich für die Belange der Bürgerin-
nen und Bürger. Viele Probleme auch Vor- 
schläge diskutierte er mit sachlichem, gesun-
dem Menschverstand und stets versuchte er 
die nicht einfachen Sachverhalte zu lösen. 

Auf Mitgliedsversammlungen der ESG und 
WES war er bekannt dafür, dass er seine 

Meinung äußerte und klar Stel-
lung bezog, auch wenn es 
manchmal sehr unbequem zu-
ging. Sein vielfältiges Engage-
ment für unser Wochenend- 
hausgebiet Eicher See war vor-
bildlich. 

Er suchte mit allen, die an ihn 
herantraten das positive Ge-
spräch. Für diese außerge- 
wöhnliche Tatkraft zum Wohle 
auch der Anwohner am See ge-
bührt ihm der Respekt und die 

Anerkennung für seine geleistete Tätigkeit. 
Die Eicher See Gemeinschaft verliert nicht 
nur eine politische Persönlichkeit sondern 
auch einen warmherzigen, offenen Men-
schen mit viel Heimatliebe. 

Alle Mitglieder, der Vorstand und die An-
wohner der Seegemeinschaft trauern mit 
seiner Familie, gedenken ihm mit großer 
Dankbarkeit und werden ihm stets ein ehren-
des Andenken bewahren. 
Alexandra Sonnabend-Spies 
stellv. Vorsitzende

Bürgermeister Klaus Willius verstorben

Wir trauern um unseren Ortsbürgermeister 
Herrn 

Klaus Willius 

der am 15. September 2020 im Alter von 76 Jahren in Eich verstarb. 

Klaus Willius hat sich als Gemeinderat und später als Bürgermeister der  
Gemeinde Eich immer für die Belange der Bürger und Anwohner des  

Wochenendhausgebiets eingesetzt. 

Mit großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied.

Der gesamte Vorstand der Eicher See Gemeinschaft e.V.

N A C H R U F
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Illegale Müllentsorgung im Wochenendhausgebiet
Schon längere Zeit beobachtet man bei 

Fahrten vom und zum Wochenendhausge-
biet Eicher See ein unglaubliches Phäno-
men am Straßenrand: 

MÜLL!!! 
Es scheint Menschen zu geben, die 

immer wieder an der gleichen Stelle Müll-
säcke entsorgen. Mal ist es ein blauer, mal 
ein gelber Sack. Auch Grünschnitt und 
Erde ist dort schon abgelagert worden. 
Solche Beispiele gibt es auch an anderen 
Stellen. 

Hier fällt es jedoch sehr ins Auge, da ein 
Müllsack immer wieder an der Biegung vor 
dem Wasserwerk direkt am Straßenrand 
abgestellt wird. 

Ebenso wird verstärkt Müll auch auf dem 
Erich-Bingenheimer-Platz abgelagert. 

Es gibt eine Müllentsorgung am Ei-
cher See. Müllsäcke können für alle 
Grundstücksbesitzer bei der Gemeinde 
abgeholt werden. Die Säcke werden in 
den Sommermonaten (April bis Septem-
ber) immer montags und in den übrigen 
Monaten jeden 2. Montag direkt vor dem 
Haus/Grundstück abgeholt. 

Somit muss man sich den Umstand, den 
Müllsack woanders hinzutransportieren, 
gar nicht machen, sondern kann völlig ent-
spannt die Säcke vor der eigenen Haus-
türe abholen lassen. 

Müllkalender gibt es im Internet unter 
www.kreis-alzey-worms.de für jeden Haus-
halt zum Runterladen. Wer kein Internet 
hat kann selbstverständlich gerne in der 
Geschäftsstelle der ESG im Falkenweg 16, 
Eicher See nachfragen. 
Alexandra Sonnabend-Spies 
stellv. Vorsitzende
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Im Zuge unserer Mitgliederversammlung, die in diesem Jahr im Umlaufverfahren statt-
fand, wollten wir wissen ob es Fragen oder Anregungen von den Mitgliedern gibt. Hier 
konnten alle Ihre Anliegen schriftlich formulieren und an die Geschäftsstelle zurückschi-
cken. Einige Fragen wurden zusammengefasst und vom Vorstand der ESG für Sie be-
antwortet. 

Wie hoch sind die Kosten für die Fontäne? 
Die jährlichen Stromkosten belaufen sich auf ca. 1.800 €. In 2019 musste die Pumpe und die 

Verkabelung erneuert werden. Hierfür wurden Investitionen von 7.000 € getätigt. Der gesamte 
Unterhalt der Fontäne wird aus Spenden finanziert. 

Wieviel Bootsanlegeplätze dürfen vor jedem Grundstück sein? Entfernung 
zum Nachbar? Gibt es Anregungen zur Ufergestaltung? 

Es gibt keine Bestimmung über die Anzahl der Bootsliegeplätze. Dies ist abhängig von der 
Grundstücksgröße. Die Boote dürfen nur vor dem eigenen Grundstück liegen. Grenze ist die ins 
Wasser verlängerte Grundstücksgrenze. Es gibt keine Anregungen zur Ufergestaltung, weil dies 
nicht in unserem Ermessen liegt. Hier sind die Gemeinde und/oder die Verwaltungsgesellschaft 
zuständig.  

Vorschläge zur Algenvermeidung – Bitte Hinweis anbringen, dass 
Anwohner Ihre Pflanzen nicht zum Nachbar rüberwachsen lassen dürfen. 

Es ist sehr schön zu wissen, dass wir im See keine gefährlichen Algen haben. Bereits im Jahr 
2018 haben wir im Eicher See Bote Nr. 3 einen ausführlichen Bericht, über die Pflanzen im See 
platziert. Unsere Unterwasser-Wiesen zeugen von einem gesunden Wasserklima. Leider sind 
die Wiesen in den letzten Jahren recht groß geworden, weil der Wasserstand oft niedrig ist und 
die Sommer sehr warm sind. Wie auf der Wiese zu Hause lässt sich der Pflanzenbestand he-
rausziehen, wenn es zu viel wird. Aber die Fische freuen sich über die Verstecke und den Vögeln 
dienen sie als Nahrung.  

Für die Pflanzen und den Nachbarn gelten die gleichen Regeln wie zu Hause. Jeder pflegt seine 
Pflanzen auf seinem Grundstück und sorgt für einen Grenzbewuchs, der auch innerhalb der ei-
genen Grenze bleibt. Das gehört zu den normalen Regeln. Hierzu haben wir im letzten Eicher 
See Bote Nr. 2/2020 einen Bericht über die Hecken zur Straße hin veröffentlicht, der genau dieses 
Problem beschreibt. Das gilt natürlich auch in der Nachbarschaft.  

Mülltonnen für die Müllsäcke anschaffen, damit sie nicht mehr 
von Tieren zerfleddert werden. 

Tatsächlich gab es einmal Mülltonnen am See, aber die heutigen Tonnen erfordern die großen 
Müllautos und die dürfen am See nicht fahren. Die Lösung ist einfach, für unser Wochenend-
hausgebiet: Der Müll wird extra montags abgeholt! Also bitte die Säcke erst am Sonntagabend 
vor das Grundstück stellen und der Fraß wird minimiert. Viele Anwohner der Hammer Seite haben 
die Tonnen von den Stegen, die nicht mehr dicht sind, abgeschnitten und stellen ihre Säcke dort 
rein. Dann können die Tiere auch nicht mehr nagen. Zu empfehlen ist diese Taktik, wenn man 
den Müll ausnahmsweise früher rausstellen muss. Ganz unabhängig davon, dass die Tiere die 
Säcke anfressen, sieht es auch nicht schön aus, wenn wir am Wochenende da sind und die gan-
zen Säcke schon draußen stehen. Zu Hause stellen wir die Tonne auch nicht am Dienstag raus, 
wenn der Müll am Freitag geleert wird.  

Rückmeldungen zur Mitgliederbefragung
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Parkverbotsschilder für die Straße „Auf der Insel“. 
„Auf der Insel“ ist eine so enge Straße, dass ein Parkverbotsschild nicht notwendig ist. Wenn 

man dort parkt, ist die minimal vorgeschriebene Straßenbreite nicht mehr gegeben. Hier kann 
man nur mit dem Ordnungsamt zusammenarbeiten. Das hilft am Besten.  

Aktion zur Geschwindigkeitsregulierung „Im Weidich“ – Wird von allen 
Fahrzeugen als Rennstrecke genutzt! 

Im Boten wird immer über die „Rheinpromenade“ als Rennstrecke gesprochen, aber richtig, „Im 
Weidich“ und „Steinswörth“ sind auch solche Rennstrecken. Diesen Sommer hatten wir eine Mes-
sung und Zählung der Fahrzeuge durch die VG erreicht, siehe Seite 16. Nun kann ermittelt wer-
den, dass sich eine Geschwindigkeitskontrolle an diesen Straßen tatsächlich lohnt. So hoffen wir, 
der Problematik entgegen zu wirken. Übrigens sind es oft die Anwohner, die so schnell fahren – 
nicht nur die Gäste. Die Anwohner können helfen, indem sie ihre Gäste noch einmal extra darauf 
hinweisen, wie heikel das mit der Raserei in einem so engen Wohngebiet ist.  
Leinenpflicht für Hunde durchsetzen? 

Wir sind ein Verein und sind somit nicht in der Lage eine von der Gemeinde erlassene Leinen-
pflicht durchzusetzen. 
Verkehrsspiegel am Stromkasten zur Einmündung „Sperberweg“. 

Wir überprüfen regelmäßig mit der Gemeinde Eich neuralgische Punkte zur Verkehrssicherheit. 
Falls notwendig, werden wir in Absprache mit der Verkehrsbehörde auch zusätzliche Spiegel auf-
stellen. 
Schranke für Slipanlage „Falkenweg“? 

Beide Slipanlagen sind stark frequentiert und es ist eine Lösung in Planung. Es gibt jedoch viele 
Aspekte zu beachten und deshalb ist ein Schnellschuss mit einer Schranke nicht hilfreich.  
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Lichtverschmutzung am Eicher See. 
Viele Eigentümer möchten sich ihre Grundstücke romantisch oder toll beleuchten. Hier gibt es 

keine Regelungen für die Grundstücke. Tatsächlich ist es schade für die Natur, denn unsere nacht-
aktiven Bewohner fühlen sich durch das Licht gestört. Jeder darf sein Grundstück tatsächlich be-
leuchten, wie er es für gut erachtet, wenn der Nachbar nicht beeinträchtigt wird.  

Gefährliche Situationen durch das Slippen der Boote. 
Hier ist immer der Slippende selbst in der Verantwortung. Derjenige hat für die Sicherheit 

rundum zu Sorgen. 

Schlagloch beseitigen „Auf der Insel 3“. 
Vielen Dank für diese Information, wir werden es an die Gemeinde melden. 

Sonstiges 
Kinderspielplatz? – Ein Kinderspielplatz muss einen Platz haben, auf dem er sich befindet. Die-

ser Platz müsste gekauft oder zur Verfügung gestellt werden. Die Geräte müssen TÜV-Geprüft 
sein und regelmäßig gewartet werden. Genauso muss der Spielplatz regelmäßig in Ordnung ge-
halten werden. Dies ist eine Aufgabe, die nicht im Bereich der ESG liegt. 

Wenn ich sehe, was die Kinder in unserer Umgebung alles machen, sehe ich den Kinderspiel-
platz leer vor mir. Die Kinder sind nämlich auf dem Wasser oder mit dem Boot unterwegs. Den 
Spielplatz haben sie zu Hause.

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 
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Info zur MV 2020 – Entlastung des Vorstands
Liebe Mitglieder der Eicher See Gemeinschaft, 
die Mitgliederversammlung 2020 konnte wegen der Corona-Pandemie nicht 
stattfinden. Aus diesem Grund hat sich der Vorstand für eine Abstimmung 
im Umlaufverfahren entschieden, hierzu haben Sie die Unterlagen im Sep-
tember 2020 postalisch erhalten.  

Leider wurde die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, somit wurde die Zu-
stimmung zum Umlaufverfahren nicht gegeben. 

Deshalb müsste nun eine Präsenzveranstaltung für die ESG-Mitglieder 
organisiert werden. Die Verantwortung für die Einhaltung der Hygienever-
ordnung würde dabei laut Corona-Gesetz beim Vorstand liegen. Bei ständig 
steigenden Ansteckungszahlen der Corona-Pandemie und der große, fast 
unmögliche Aufwand zur Umsetzung des Hygienekonzepts bei solch einer 
Veranstaltung hat sich der Vorstand gegen eine Präsenzveranstaltung ent- 
schieden.  

Da nun die Zustimmung zum Umlaufverfahren fehlt, hat sich der Vorstand 
entschlossen, dies bei der nächsten Mitgliederversammlung nachträglich 
einzuholen. Die Abstimmung an sich hingegen ist ohne Berücksichtigung 
der abgegebenen Stimmen gültig und wird ausgewertet. 

In Artikel 2,  § 5 (1) des Gesetzes zur Covid-19-Pandemie steht: „Ein Vor-
standsmitglied eines Vereins oder einer Stiftung bleibt auch nach Ablauf 
seiner Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines 
Nachfolgers im Amt.“ 

Die  Entlastung des Vorstandes ist aufgrund der Abstimmung erteilt, sie 
soll jedoch bei der nächsten Mitgliederversammlung bestätigt werden.  

Der Vorstand nutzt die Möglichkeit hierzu, um auch die Gesundheit der 
Mitglieder zu schützen. Wir wünschen allen ESG-Mitgliedern und ihren Fa-
milien, dass sie gesund bleiben. Der ESG Vorstand

Redaktion und Layout 
wünschen Ihnen 

– besonders unseren Autoren 

und Helfern – 

eine gesegnete Weihnacht 

und ein gutes neues Jahr. 

Bleiben Sie gesund.
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Der Eicher See (auch „Rheinhessisches 
Meer“ oder „Rheinhessens Badewanne“ ge-
nannt) ist ein am nordöstlichen Rand der 
rheinhessischen Ortsgemeinde Eich gelege-
ner großer Baggersee mit Zugang zum 
Rhein. Mit seinem östlichen und nordöstli-
chen Ufer grenzt er an die Gemeinde Hamm 
am Rhein. Er ist größtenteils umbaut von 
einem Wochenendhausgebiet und verfügt 
über eine Marina, in der auch größere Yach-
ten anlegen können. 

Der Eicher See zeichnet sich durch eine 
ausgezeichnete Wasserqualität aus und bie-
tet Möglichkeiten zum Segeln, Surfen und 
Angeln, so der genaue Hinweis auf der Wi-
kipedia-Seite. 

Entstanden ist der Eicher See durch den 
Abbau von Kies und Sand in den Zwanziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts. Seit 1927 
baggert die Firma Minthe die wertvollen Bau-
stoffe aus dem Boden. Dieser Baggersee ist 
auch einer der größten Trinkwasserspeicher 
in Rheinhessen. 

Eine 20 Meter große Öffnung beim Rhein-
kilometer 466 bildet die Verbindung zum 

Fluss, hier konnte der Abtransport des ge-
baggerten Gutes stattfinden. 

Anfang der fünfziger Jahre wurde am See 
die Bebauung in Angriff genommen und mitt-
lerweile ist der Eicher See mit über 700 Häu-
sern das größte Wochenendhausgebiet in 
Rheinland-Pfalz. An sonnigen Wochenenden 
suchen viele Freizeitkapitäne und Sonnen-
hungrige Entspannung auf dem Wasser. 

Hier engagiert sich die Kultur- und Wein-
botschafterin Edmunde Falger-Baier mit 
einer besonderen Attraktion: eine Floßfahrt 
auf dem See! Einige Male im Jahr finden 

Floßfahrten über das „Rheinhessische Meer“



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
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diese Floßfahrten statt, um In-
teressierten die Region und 
die heimischen Weine näher 
zu bringen und dafür zu wer-
ben. 

Möglich macht dies auch 
Max Hallinger, ein waschech-
ter Bayer, mit seinem Gefährt 
der „Kon-Tiki“, bestückt mit 
einem 35-PS-Motor und nicht 
aus Balsaholz wie das be-
rühmte Gefährt des Norwe-
gers Thor Heyerdahl. 

Seit vielen Jahren fährt er 
über den 58 Hektar großen 
See. Tausende von Besu-
chern sind normalerweise im 
Hochsommer hier, nach Aussage von Ed-
munde Falger-Baier, die sich mit Karten- und 
Bildermaterial präpariert hat, um Eigenheiten 
und das Umfeld am Gewässer zu erklären. 

Bei „Weck, Worscht und Woi“ wird die Ex-
kursion auf dem Wasser zu einer kurzweili-

gen Veranstaltung mit vielfäl-
tigen Informationen zur Bau-
weise der Häuser und den 
Regelungen, Verordnungen 
und Gesetzen zum Leben 
und Wohnen am See. 

Auch die Gefahren der 
Überflutung bei Hochwasser 
werden offensichtlich – dies 
zeigt auch die stelzenartige 
Bauweise der Häuser. 

Einige Fotos mit Hochwas-
seraufnahmen erklären sich 
selbst und zeigen auch die 
extreme Gewalt der Fluten. 

Mit einer maximalen Ge-
schwindigkeit von fünf km/ 

Stunde tuckert das Floß über das Wasser 
und man genießt die schöne Aussicht rund 
um. In der Ferne ist auch das Auerbacher 
Schloß im Odenwald zu erkennen, ganz zu 
schweigen von dem herrlichen Panorama-
blick. 

Edmundes Enkelin Alina mit 
Max Hallinger am Steuer.
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Über einen Lautsprecher untermalt etwas 
Musik die Fahrt. Viel zu erzählen gibt es 
dann nicht mehr, denn die hungrig, durstigen 
Interessierten sind mittlerweile zu weinselig 
Wissenden herangereift und vollauf zufrie-
den. 

Ein kleines Spektakel erwartet aber die 
Floßfahrenden noch auf dem Rückweg – die 
große Wasserfontäne im See. Über eine 
Handynummer freigeschaltet schießt dann 
das Wasser aus mehreren Rohren in eine 
imposante Höhe und beendet ein wunder-
schönes, beschauliches Erlebnis auf dem 
„Rheinhessischen Meer“. 

Abgewandelt könnte man doch sagen: 
„Eine Floßfahrt, die ist lustig …” 

Die Floßfahrten auf dem Eicher See wer-
den von April bis Oktober angeboten. Man 
kann sie direkt bei Kapitän Max Hallinger 
und seiner Crew buchen (Telefonnummer 
0152-28462401) oder bei Edmunde Falger-
Baier (Telefonnummer 06249-4565,  E-Mail: 
edmunde.falger-baier@kwbrheinhessen.de). 

Der Treffpunkt ist der Bootssteg im Eulen-
weg 1. 

Edmunde Falger-Baier 
Kultur- und Weinbotschafterin

Mit Begeisterung vermittelt Edmunde Falger-Baier ihre Geschichten vom See.  
Bilder: Privat, VG-Eich
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Wieder „neue“ Schaukästen / Informationstafeln

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 

In unserem letzen Eicher See Bote 
berichteten wir über Vandalismus am 
Eicher See und unsere zerschossenen 
Schaukästen.  

Nach Angebotseinholungen von 
Anne Adam-Volk wurde die Schreine-
rei Koch mit den Ausbesserungsarbei-
ten des zerschossenen Schaukastens 
am Wasserwerk beauftragt.  

Alle anderen Schaukästen wurden 
vom Malerfachbetrieb Walter mit 
neuen Rückwanden versehen. Peter 
Wenke und Hans Kraef bestückten 
dann die Schaukästen neu und es sind 
wieder ansehnliche Schmuckstücke 
daraus geworden.  

Wir hoffen, dass die Anwohner ein 
Auge darauf haben und die mutwillige 
Zerstörung nun ein Ende findet. 

Alexandra Sonnabend-Spies 
stellv. Vorsitzende
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Am 10. Oktober 2020 
gaben sich 

Anne Adam-Gleim und 
Reinhard Volk 

im Standesamt Eich 
das Ja-Wort. 

Der Nachname lautet 
jetzt Adam-Volk, 

stv. Vorsitzende der ESG 
und des WES.

Herzlichen 
Glu¨ckwunsch
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Wer kennt es nicht! Du sitzt am PC, willst 
schnell im Internet was erledigen, Homeban-
king, ne E-Mail oder was googlen, und was 
passiert …?? Erstmal nix! 

Nach einer gefühlten Ewigkeit fährt der PC 
gemütlich hoch und nach einer weiteren Kaf-
feerunde ist er dann endlich soweit, dass 
man sich langsam anmelden kann, wenn er 
nicht zwischenzeitlich schon mehrmals wie-
der abgestürzt ist … Nix mit „schnell mal ...“! 

So, oder so ähnlich geht es vielen im Wo-
chenendhausgebiet Eicher See. Wer vermu-
tet, dass die Erschließung des Internets hier 
zum Standard gehört, hat weit gefehlt. 

Bevor man versucht einen PC oder Laptop 
zu starten, sollte man sich – mit entspre-
chenden Beruhigungsmitteln bewaffnet - auf 
alle Unwegsamkeiten der Moderne einstel-
len. Um es auf den Punkt zu bringen: das 
Wochenendhausgebiet Eicher See zählt zu 
den noch vielen „weißen Flecken“ in 
Deutschland, die noch nicht an einer schnel-
len Datenleitung angeschlossen sind. Auch 
mobile Daten funktionieren hier nur bedingt. 

Deshalb hat die Regierung vor geraumer 
Zeit offiziell angekündigt „weißen Flecken“ 
so schnell wie möglich an ein entsprechen-
des Datennetz anzuschließen, damit die Ver-
sorgung mit einem schnellen Internet 
gewährleistet ist. Durch den Landkreis Alzey-
Worms wurde ein entsprechender Antrag auf 
Bezuschussung zum Ausbau des Datennet-
zes gestellt. Unter der Prämisse,dass auch 
der Ausbau am Wochenendhausgebiet Ei-

Internet am See: ein Breitbandanschluß ist möglich

cher See mit eingeschlossen ist, wurden die 
Gelder genehmigt. 

(Hintergrund: Für den Glasfaserausbau 
gibt es Zuschüsse von Bund (50 %) und 
Land (40 %). Die übrigen 10% teilen sich die 
Stadt Alzey und die sechs Verbandsgemein-
den, nach den jeweils vor Ort entstehenden 
Kosten – um Versorgungslücken im ländli-
chen Raum zu beseitigen.) 

Im ersten Moment hört sich das prima an, 
aber wie, wenn die Leitungen erst noch ver-
legt werden müssen?? ……. Hier kommt die 
Firma INEXIO ins Spiel!  

Die Firma INEXIO hat nach einer erfolgten 
Ausschreibung den Zuschlag des Auftrags 
zur Verlegung der Hauptleitungen und An-
schlüsse in der VG Eich bekommen. 

Herr Jannasch (INEXIO), der mit der Auf-
tragsannahme der Anschlüsse betraut ist, 
geht seit geraumer Zeit am Eicher See von 
Haus zu Haus und klärt die Grundstücksei-
gentümer und Anwohner über die Situation 
der Verlegung und der entsprechend dazu-
gehörigen Arbeiten auf. Dies beinhaltet die 
Hausleitung bis zu einer Übergabedose. 
Auch bei mir war er zu Gast und bestätigte, 
dass durch den Kostenzuschuss seitens der 
Regierung, der Anschluss aufs eigene 
Grundstück kostenfrei erbracht werden 
kann. 

Trotz dieser Aussage, gibt es einen Wer-
mutstropfen: Die Grundstücksanschlüsse 
werden mit A- und B-Lagen angegeben. 
Der Unterschied hierbei: A-Lagen werden 
kostenlos auf jedenfall angeschlossen. B-
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Lagen müssen für den Anschluss tat-
sächlich 2.399 Euro bezahlen, sofern sie 
keinen Vertrag bei der Fa. INEXIO ab-
schließen. 

Auf Nachfrage bei der Kreisverwaltung 
Alzey-Worms und einem sehr ausführlichen 
und freundlichen Gespräch mit Herrn Jan 
Weindorf, wurde mir erklärt, dass seitens der 
Fa. INEXIO sowohl ein Ausbau mit Vecto-
ring, als auch mit Glasfaser stattfinden wird. 
Je nach Länge der alten Kupferkabel mit 
dem die Vectoringtechnik noch arbeitet, kann 
es sein, dass die geforderte Bandbreite von 
30 Mbit/s nicht erreicht werden kann und 

somit diese Anschlüsse mit Glasfaser ange-
bunden werden müssen. Hier kann aber 
auch die Situation entstehen, dass man be-
reits mit Vectoring versorgt wird, aber trotz-
dem im Leitungsbereich des Glasfaser- 
kabels liegt. Damit man trotzdem in den 
Genuß des schnellen Internets kommt, 
schließt die Fa. INEXIO, bei Verpflichtung 
eines zweijährigen Versorgungsvertrags 
über Glasfaserkabel, den Hausanschluss ku-
lanzweise kostenlos an. Der Hintergrund ist, 
dass man bereits mit Vectoring auf die erfor-
derliche Bandbreite kommt. 

Die Bereitstellung ist in den ersten sechs 
Monaten kostenlos, danach natürlich kosten-
pflichtig und richtet sich nach dem gewählten 
Datenvolumen. Es gibt verschiedene Mo-
delle: Internet, Telefon und TV mit 100, 200 
oder 1.000 Mbit/sec.  

Viele Anwohner sind schon informiert und 
haben Ihre Verträge schon unter Dach und 
Fach. Für Diejenigen, die noch nicht infor-
miert sind, nachfolgend die Pressemitteilung 
der Firma INEXIO mit den nötigen Daten. 
Alexandra Sonnabend-Spies 
stellv. Vorsitzende
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 Im Rahmen des kreisweiten Breitbandprojektes sorgt das Telekommu-
nikationsunternehmen inexio für hohe Bandbreiten in den Haushalten. 
Und spätestens seit den letzten Monaten wissen wir alle, wie wichtig ein 
leistungsfähiger Internetzugang ist. Von dem aktuell stattfindenden Aus-
bau profitiert auch die Siedlung am Eicher See. 

Hier hatte inexio in der Vorplanung einen Ausbau FTTC (Fiber to the 
Curb, Glasfaser bis an den Kabelverzweiger) geplant. Da mit dieser Aus-
bauvariante jedoch nicht alle Adressen mit mindestens 50 Mbit/s versorgt 
werden können, hat das Unternehmen nun einen verbesserten Ausbau 
fur̈ einige Adressen angekun̈digt und wird diese Gebäude direkt ans Glas-
fasernetz anschließen. 

Davon profitieren nicht nur die Adressen, die weit vom Technikstandort 
entfernt liegen, sondern auch die Hausbesitzer, deren Gebäude sich ent-
lang der zusätzlichen Trasse befinden. Ihnen mach inexio – über das 
FTTC-Angebot hinaus – ein Angebot für einen direkten Glasfaseran-
schluss. Voraussetzung für den kostenfreien Anschluss ist in diesem Fall 
der Abschluss eines Telefon/Internet-Vertrages über zwei Jahre. 

„Der Glasfaserausbau bis zu zahlreichen Anwesen am Eicher See ver-
bessert die Infrastruktur in diesem Gebiet nachhaltig“, betont Neva Christ, 
Projektmanagerin bei inexio. „Bedauerlicherweise ist es uns nicht gelun-
gen, alle Hausbesitzer über die Möglichkeiten im Detail zu informieren, 
was in einem Fall zu einem Missverständnis geführt hat. Dieses haben 
wir inzwischen im direkten Gespräch mit dem Kunden ausgeräumt.“ 

Zum Hintergrund: 
Vom Ausbauprojekt im Landkreis Alzey-Worms profitieren alle Adressen, 

die bisher über eine Bandbreite von weniger als 30 Mbit/s verfügen. Sie 
werden in Zukunft mindestens 50 Mbit/s erhalten, viele von ihnen sogar 
100 Mbit/s oder mehr. Rund 2.900 Privathaushalte, 100 Unternehmen 
sowie 46 Schulen im Landkreis profitieren vom Breitbandprojekt. 

Wer sich über die verfügbaren Tarife informieren möchte, findet unter 
www.inexio.net/alzey-worms alle Informationen. 

Fur̈ weitere Fragen steht Ihnen Thomas Schommer gerne zur Verfug̈ung: 
06831/935-2226 oder thomas.schommer@inexio.net.

Pressemeldung: 

Feriensiedlung am Eicher See 
profitiert vom Breitbandausbau 
inexio sorgt für hohe Bandbreiten in der Zukunft – 
Fehler bei einer Auftragsbestätigung
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Auf Veranlassung der ESG (Hans Kraef) 
wurde vom 20. Juli – 10. August 2020 ein 
Verkehrsmessgerät „Im Weidich“ auf der 
Hammer Seite aufgestellt. Dieses hat nicht 
nur den Durchgangsverkehr gemessen, son-
dern auch die Geschwindigkeiten aller 
durchfahrenden Fahrzeuge erfasst. 

Wichtig wird das für unseren Verein, wenn 
wir bei der Gemeinde wegen eines Verkehrs-
beruhigungskonzeptes vorstellig werden. 

Denn täglich sausen allerlei Fahrzeuge 
durch unsere Straßen am Eicher See und 
viele davon sind einfach zu schnell. 

Angedacht war aber auch, das Gerät im 
Anschluss in der „Rheinpromenade“ aufzu-
stellen. 

Dies ist von Seiten der Gemeinde bis dato 
aber noch nicht geschehen. 
Hans Kraef 
Beisitzer Technik

Aktuelle Verkehrsmessung „Im Weidich“

Hier die vorläufigen Ergebnisse von der Hammer Seite:

Die Verteilung der Fahrzeugarten
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Der diesjährige Rhine-Clean-up Day fand 
offiziell am Samstag, 12. September 2020 
statt. Durch Corona gestaltete sich die Um-
setzung dieses Events jedoch so schwierig, 
dass die Gemeinde Eich die Teilnahme da-
ran abgesagt hat.  

Das hat unsere Mitglieder Isabell Walter 
und Bianca Katic nicht davon abhalten kön-
nen einen eigenen ESG-Dreck-weg-Tag ins 
Leben zu rufen. Mit einer tollen Vorbereitung 
und vielen fleißigen Helfern wurde am 26. 
September 2020 der Müll am Waldstück ent-
lang des Erich-Bingenheimer-Platzes und an 

der Rheinpromenade eingesammelt. Um 10 
Uhr war Treffpunkt an der Geschäftstelle der 
ESG. Alle Sammler waren gut gelaunt und 
voll motiviert. Bei angenehmen Temperatu-
ren aber wolkenverhangenem Himmel war 
uns das Wetter während des Sammelns 
trotzdem wohl gesonnen, denn es blieb bis 
zum Ende trocken.  

Das Ergebnis konnte sich – wie letztes 
Jahr auch – sehen lassen. Achtzehn rand-
volle blaue Mülltüten und ganz viel Sperrmüll 
sowie Batterien und Akkus waren das Ergeb-
nis. Der überwiegende Teil des Unrats be-

Rhine-Clean-up Day 2020 am See 
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stand aus Glas- und Plastikflaschen, die ein-
fach sorglos ins Gebüsch entsorgt wurden. 
Unter den vielen Fundstücken befand sich 
auch ein pinkfarbener „Damenschlüpper“ – 
was zur Belustigung sämtlicher Anwesenden 
beitrug und Anlass zu wilden Spekulationen 
gab.  

Auffällig waren auch die vielen weißen Pa-
piertaschentücher in den kurzen Waldstü-
cken. Ist es doch ein Beweis dafür, dass sich 
hier viele Ausflügler und Radfahrer scheinbar 
nicht anders zu helfen wissen, weil es an öf-
fentlichen Toiletten fehlt.  

Zum Abschluss gab es Kaffee und Kuchen 
sowie kalte Getränke in der Geschäftsstelle. 

Auch in diesem Jahr war es wieder eine 
gelungene Aktion und hat die Menschen, die 
daran teilgenommen haben, näher zueinan-
der gebracht. An solchen Tagen wird uns 
immer wieder bewusst, an welch einem 
schönen Ort wir uns befinden und das wir 
etwas dankbarer mit unserer Umwelt umge-
hen sollten. In unserem Bewusstsein bleibt: 
Wir sind froh, dass wir unserer Natur heute 
ein Stück geholfen und sie von unseren Um-
weltsünden befreit haben. 

Und auch im nächsten Jahr sind wir wieder 
am Start!!!!! 
Alexandra Sonnabend-Spies 
stellv. Vorsitzende 
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Notdienst der Apotheken  
Tel: 01805-258825 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min.) 
Der Dienstwechsel der Apotheken erfolgt täglich um 08.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch 
im Internet unter www.lak-rlp.de abgerufen werden. 
 

Polizei 110                                      Notruf Feuerwehr 112  
Krankentransporte und Unfallrettung 
Hilferuf über Festnetz 19 222                   Hilferuf per Handy 06131-19222 - www.fr-altrhein-org  
 

Ärztliche Dienstbereitschaft / Notdienstzentrale für die Altrheingemeinden 
Ärztliche Bereitschaftspraxis am Klinikum Worms, 
Haupteingang, Gabriel von Seidl-Str. 81 
Tel. 116117 (ohne Vorwahl)  
Öffnungszeiten:  
Mo., Di., Do. 19-7 Uhr – Mi. 14 Uhr - Do. 7 Uhr – Fr. 16 Uhr - Mo. 7 Uhr  
 

Polizeiinspektion Worms 
Tel. 06241-852–292 oder 06241-852-0 (Zentrale) 
Die Sprechstunde des Polizei-Bezirksbeamten Rainer Schreiber findet Do. von 14-16 Uhr 
in der VG-Verwaltung in Eich, Zimmer 05 statt.  
 

Zahnärztlicher Notdienst  
Wochenendnotdienst von Fr. 15 Uhr bis Mo. 8 Uhr  
An Feiertagen von 8-8 Uhr des folgenden Tages  
Feste Sprechzeiten der Notfalldienstpraxis Worms 
Fr. 16-17 Uhr Sa. + So. 10-11 Uhr u. 16-17 Uhr  
Tel. 01805 66 68 76 (14 Ct. aus dem dt. Festnetz)

+ +++++NOTFALLDIENSTE DER REGION

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 

Angenommen werden u.a. Elektrogroß- und -kleingeräte, Papier, Glas, Plastik, gelbe 
Säcke, Aluminium, Weißblech, Metallschrott, Bauschutt und Grünabfälle in haushaltsübli-
chen Mengen. Nicht angenommen werden Wertstoffe aus landwirtschaftlichen Betrieben, 
Arztpraxen, Gewerbebetrieben, gebrauchte Tapeten, Altreifen und Atobatterien.  
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Historisches 
vom See – 

anno 
dazumal …
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Kolumne an die Lebensfreude !

Unser Leben ist so schnell. Gerade ma-
chen wir Frühjahrsputz und kaum schauen 
wir uns um, schon werden die Tage wieder 
kürzer. Seit wir in der Pandemie leben, 
wechseln wir auf die andere Straßenseite 
wenn uns jemand entgegen kommt, wir gu-
cken weg, um keinen Atem abzubekommen, 
wir machen einen Bogen um Gruppen. 

Solche Dinge werden normal.  
Sollten wir nicht einfach einmal innehalten 

und einen Schritt rückwärtsgehen und sehen 
was wir haben, bevor wir an allem wieder 
vorbeihechten und am Ende eines Tages 
überhaupt nicht mehr wissen, was denn 
heute alles war? Innehalten ist wichtig, um 
zu wissen, was denn los war. Es kann uns in 
die Lage versetzen, uns unserer Taten, 
sowie das Erlebte bewusst wahrzunehmen. 

Nur wenn wir uns aktiv beobachten und 
das Gute auch einmal genießen, sind wir 
noch lange in der Lage, das Gute überhaupt 
zu sehen. Wie oft nehmen wir uns nicht mehr 
wahr, gehen aneinander vorbei und sind nur 
noch am Meckern und Schimpfen, keiner 
macht es uns Recht, was wir haben ist nie 
genug. Es muss größer, schneller, besser, 
beeindruckender und was weiß ich was sein. 

 Aber STOPP!!!!!  
Wir müssen uns besinnen. Bleibt doch 

auch einmal stehen. Das ist auch mit Ab-
stand möglich. Keiner ist so toll, dass er 
ohne Freundlichkeit auskommt. Jeder 
braucht etwas Entgegenkommen. Wir be-
kommen es aber nur, wenn wir auch geben. 
Also, ein kleiner Gruß tut niemandem weh, 
auch wenn man das Gegenüber (noch) nicht 

kennt. 
Ein paar nette Worte. 
Innehalten. 
Mir fallen ein paar Leute 

auf, die das machen. Aber 
die überwiegende Mehr-
heit schaut vorbei, wichtig 
ist jedem nur sein eigenes 
Ich. Glaubt mir, Grüße tun 
nicht weh, Freundlich sein 
tut nicht weh und das Le-
ben wird auf eine persön-
liche Art lebenswerter. Ein 
Lächeln bezaubert.  

Alle Renner, kommt run-
ter, seht auch mal die an-
deren und kommt so in 
eurer Mitte an. Dann hört 
ihr auch die Vögelchen 
am See wieder zwit-
schern. 

Eure Carina Rühl 
Beisitzerin, 
Mitgliederbetreuung 
Hammer Seite

Guten Tag, guten Tag 



Das Erlebnis mit „Rheinhessen Steinen“
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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

Haben Sie beim Spazierengehen schon 
einmal einen bemalten Stein am Wegrand 
gefunden und sich gewundert …?? Vor ge- 
raumer Zeit bin ich bei einer Wanderung mit 
einer Freundin selbst über einen solchen 
Stein gestolpert und habe mich sehr darüber 
gefreut. Zuerst dachte ich, der ist so wunder-
schön, den hat jemand verloren. 

Über die Plattform Facebook habe ich 
dann erfahren, dass es eine Gruppe von am-
bitionierten Malerinnen und Malern gibt, die 
diese Steine herstellen. 

Bemalte Steine sind gar nicht so selten und 
es gibt unglaublich viele Motive: Tiere, Por-
träts von Berühmtheiten, alle möglichen Ge-
genstände des alltäglichen Lebens bis hin zu 
Lebensweisheiten und lustigen Sprüchen. 
Ganz außergewöhnlich sind Mut-Mach-
Steine und -Aktionen. An Menschen gerich-
tet, die gerade besonders viel Zuneigung 
oder Aufmerksamkeit brauchen, oder einfach 

nur mal ein „Danke schön“. Eins allerdings 
möchten alle Steinemaler gemeinsam errei-
chen: Sie freuen sich, wenn sie den Findern 
ihrer besonders schön bemalten Steine ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern können. 

Hat man einen Stein gefunden, kann man 
ihn mitnehmen und behalten, weiter ver-
schenken oder auch einfach wieder ausset-
zen. Dann können sich auch andere 
Menschen darüber freuen.  

Auf Facebook gibt es ein große Commu-
nity, die ihre hergestellten Steine postet und 
sie dann „aussetzt“. Sie freuen sich, wenn 
dann die Finder ihrerseits die Steine auch 
posten und den Fundort dazu angeben. So 
kann man den Weg der Steine verfolgen. 
Eine gelungene Sache, die auf der digitalen 
Plattform wie auch im richtigen Leben für 
jede Menge Aktivität sorgt. Mehr Informatio-
nen dazu gibt’s bei Facebook unter „Rhein-
hessen Steine“. 
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Die Idee der Rheinhessen Steine entstand 
noch vor der Corona-Pandemie. Aber ge-
rade in dieser heutigen, schweren Zeit des 
Zuhausebleibens, ist es vor allem für Fami-
lien mit Kindern ein besonders großer Spaß 
und ein gute Beschäftigung. Einerseits wird 
hier die Kreativität eines jeden gefördert, an-
dererseits ist das „Aussetzen“ der Steine 
sehr emotional und lässt das Herz höher 
Schlagen. 

Zu wissen, dass der Stein irgendwann ge-
funden wird und Freude schenkt, gibt ein Ge-
fühl von Spannung, Zufriedenheit und ein 
gewisses Kribbeln. Vergleichbar mit dem 
Losschicken einer Flaschenpost und besser 

als jedes Computerspiel!! Bei einem Treffen 
mit meiner Freundin Nicole und ihrem Le-
benspartner Michael, die beide aktive Stei-
nemaler sind, wurde ich mit einem wun- 
derschönen Löwen-Stein beschenkt. Nur für 
mich gefertigt! Ich hab mich riesig gefreut 
und freue mich jedes Mal wieder, wenn ich 
ihn auf meinem Balkon erblicke, wo er ein 
schönes Plätzchen zwischen meinen Blu-
men bekommen hat.  

Die Rheinhessen Steine Facebook Com-
munity die von Petra Brück am 22. August 
2019 ins Leben gerufen wurde, hat mittler-
weile die beachtliche Zahl von 4.526 Mitglie-
dern. Während unseres Gespräches hat sie 



30

Eicher See Bote Ausgabe Nr. 3 / 2020

mir verraten, dass sie bis Ende des Jahres 
die 5.000er Grenze knacken möchte.  

Die Gruppe schenkt aber nicht nur Freude 
auf ganz einfache und selbstlose Weise, sie 
sammelt auch Spenden. Eine Aktion heißt: 
„Heldenstein“. Hier wurden selbstgemalte 
Steine zu Gunsten des Fördervereins für 
Tumor- und Leukämiekranke Kinder e. V. 
Mainz versteigert.  

Eine andere Steine-Malaktion ergab einen 
Geldbetrag von 300,– Euro, der an den Tier-
garten in Oppenheim gespendet werden 
sollte. Bei der Übergabe und dem dazuge-
hörigen Fotoshooting mit dem Emu, erwies 
sich dieses als wenig kamerainteressiert. 
Kurzer Hand wurde umdisponiert und die 
Ziegen als Fotomotiv auserkoren. Ein Zie-
genbock war besonders vorwitzig und wenig 
kontaktscheu. Er schnappte sich die Geld-
scheine und fing sogleich an sie … aufzu-
fressen!   

Nach dem anfänglichen Schock wurden 
die meisten Geldscheine wieder gerettet. Ein 
50er allerdings war unwiderbringlich zerkaut 

… seit dieser Zeit wird überlegt den Ziegen-
bock in „Fuffie“ umzubenennen. 

Die Facebook-Community ist sehr rege 
und aktiv und macht Mut es auch mal zu pro-
bieren. Es lohnt sich sicher dort einfach mal 
vorbeizuschauen. Und wer weiß – vielleicht 
finden auch Sie irgendwann einmal einen, 
mit viel Liebe, bemalten Stein … dann wis-
sen Sie jetzt: das ist ein Rheinhessen Stein! 
Alexandra Sonnabend-Spies 
stellv. Vorsitzende
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