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Auch im Jahr 2021 lässt „Corona” noch nicht 
locker und geißelt uns, wo es nur kann. 
Wir begrüßen aber mit sehr viel Optimismus 
die Leser*innen unserer ersten Ausgabe mit 
abwechslungsreichen, interessanten Themen 
– vom Hochwasser, der Eis-Zeit, Anno Da-
zumal, der Kolumne und aktuellen Neuigkei-
ten rund um den See und das Wochenend- 
hausgebiet.  

Ihr „Eicher See Bote”-Team

Karikatur: Helen Danner
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger vom 
Eicher See.  Am 10. Januar 2021 wurde ich 
als Nachfolger unseres verstorbenen Bür-
germeisters Klaus Willius zum neuen Orts-
bürgermeister von Eich gewählt.  

Mein Name ist Bernd Hermann, ich bin 
sechzig Jahre alt, verheiratet und habe drei 
erwachsene Söhne. 

Geboren und aufgewachsen bin ich in Eich 
und bin daher mit Eich, Rheinhessen und 
dem Wochenendhausgebiet Eicher See fest 
verwurzelt. 

Schon seit Kindesalter zieht es mich immer 
wieder zum Rhein und an den Eicher See. 
Gerne bin ich Ihr Bürgermeister und werde 
Ihre Wünsche und Anliegen sehr ernst neh-
men. 

Wenn Sie Anfragen haben, erreichen Sie 
mich in der Bürgersprechstunde. Diese sind 
Montag von 8.00 bis 12.00 Uhr und Don-
nerstag 17.00 bis 19.00 Uhr. Gerne können 
Sie auch einen separaten Termin ausma-

Grußwort des neuen Bürgermeisters von Eich

chen oder rufen Sie mich unter der Telefon-
nummer 0151-11651090 an. Ich freue mich 
über Ihre Kontaktaufnahme. 
Bleiben Sie gesund. 

Ihr Bernd Hermann 
Ortsbürgermeister Eich
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Hochwasser, Eislaufen und andere Nettigkeiten …

Das Jahr fängt ja gut an, dachte sich so 
mancher Grundstücksbesitzer oder Anwoh-
ner am Eicher See. Sagten doch die Was-
serstandsmeldungen des Pegel Worms 
schon Mitte Januar 2021 eine ordentliche 
Menge an Regenwasser aus dem Schwarz-
wald voraus. 

Während die tieferliegenden Grundstücke 
(z. B. Auf der Insel) recht schnell „Land 
unter“ sind, braucht es an der Rheinprome-
nade schon einen Wasserstand von 6,50 m, 
um den kritischen Punkt zu erreichen. In den 
Senken der hinteren Grundstücksreihen 
drückt sich allerdings das Grundwasser auch 
ohne ein Überlaufen des Rheins auf die Ge-
lände und lässt so manchen Hausbesitzer 

ordentlich ins Schwitzen kommen. Die Dau-
erbewohner vom See haben sich über die 
Wasserstandsmeldedienste im Internet auf 
dem Laufenden gehalten und die aktuelle 
Lage sofort über entsprechende WhatsApp-
Gruppen oder auch direkt an die Nachbarn 
weitergeleitet. 

Es ist beruhigend zu wissen, dass sich die 
Menschen am Eicher See gegenseitig helfen 
und in brenzligen Situationen einander zur 
Seite stehen und helfen. Es begann ein 
reges Treiben. Nachbarn, die man schon 
lange nicht mehr gesehen hatte, tauchten 
plötzlich auf, Autos mit Anhängern wurden 
vollgeladen und Wohnwagen in Sicherheit 
gebracht. 

Man beachte das weiße Schild am anderen Ufer – enorme Wassermassen mit hoher Fließ-
geschwindigkeit ließen den Rheinpegel in kürzester Zeit ansteigen – und schwupp war es 
dann verschwunden !!

Kaum war das Wasser wieder im Flussbett, 
kündigte sich die nächste Naturgewalt an: 
eine Kältewelle, die Flora und Fauna erstar-
ren ließ. Eine Woche mit Temperaturen über 
Nacht bis zu –12° Celcius ließ die Natur im 
Frost versinken.
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Wunderschöne Eislandschaften und Impressionen am Eicher See. Die Hochwasser- und 
Winterbilder stellte uns Thomas Fred Wilhelm Jr. und Susanne Schlott zur Verfügung.
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Der eine oder andere hat bei dieser Aktion 
auch sicher wieder Dinge in seinem Haus-
stand entdeckt, die er lange nicht mehr  für 
existent hielt … 

Letztendlich hat es für ein Überlaufen des 
Rheins nicht gereicht. Mehr als 6,23 m wur-
den nicht gemessen. Die „alten Hasen“  ken-

nen die Hochwasserlage aus früheren Jah-
ren. Damals war es nicht unüblich, dass es 
ein- oder zweimal im Jahr Überschwemmun-
gen gab. 

Auch heute kann es immer wieder zu sol-
chen Extremlagen kommen. Denn die Natur 
lässt sich von uns nicht bezwingen.

Am meisten gefreut haben sich die großen und kleinen Wintersportler, als eine große Was-
serlache auf einem Feld zwischen Eich und Eicher See gefror. Damit ist über Nacht eine na-
türliche Eisfläche entstanden, auf der sich sofort erfreute Schlittschuhfahrer einfanden, um 
den winterlichen Spaß bei strahlendem Sonnenschein zu genießen – aber mit steigenden 
Temperatuen war es ganz schnell vorbei mit all dem winterlichen Flair – die Eisfläche ver-
wandelte sich in eine große „Wasserpfütze“.
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… einem großen Macher und Organistor 
unserer Eicher See Gemeinschaft. 

In seiner Amtszeit von 1993–2002 trug er 
federführend zur Erschließung des Wochen-
endhausgebietes Eicher See mit Wasser, 
Strom, Beleuchtung und Straßenausbau bei. 
Durch seine Entschlossenheit hat er mit dem 
damals amtierenden Vorstand alle Hebel in 
Bewegung gesetzt, damit die Anwohner und 
Grundstücksbesitzer über die aktuelle Lage 
des Ausbaus informiert und auf dem Laufen-
den gehalten wurden.  

Er wurde nicht müde, sich für die Belange 
der Menschen am Eicher See einzusetzen. 
Sei es bei den Gremien der Gemeinde Eich 
oder der Kreisverwaltung, sowie auch bei 
den eigenen Mitgliedern für die Sache der 
ESG und WES. 

Mit seinem offenen Ohr für zukunftsorien-
tierte Vorschläge und einer großen Portion 
Selbstvertrauen, hat er das Schiff der Eicher 
See Gemeinschaft als mutiger Kapitän durch 
stürmische Zeiten und so manch raue See 

geführt. Wir haben ihn auch als geselligen 
und genußvollen Menschen erleben dürfen, 
der wunderbare Feste organisiert und mitge-
staltet hat. 

Denken wir an die 25-Jahrfeier der Eicher 
See Gemeinschaft unter dem Motto „Eicher 
See Festival 99“, die mit einem viertägigen, 
großartigen Programm unter seiner Leitung 
in die Tat umgesetzt wurde, das Wohltätig-

Wir nehmen Abschied von Erich Bingenheimer …

Wir trauern um 
unseren ehemaligen 1. Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden 

Erich Bingenheimer 

der am 29. Dezember 2020 im Kreis seiner Familie verstarb. 

Erich Bingenheimer hat sich mit viel Einsatz für die Bürger und Anwohner  
des Wochenendhausgebiets stark gemacht und war  

maßgeblich an der Erschließung  
mit Wasser, Strom, Beleuchtung und dem Straßenausbau beteiligt. 

Wir nehmen Abschied von einem großartigen Menschen 
und werden sein Andenken bewahren.

Der gesamte Vorstand der Eicher See Gemeinschaft e.V. 
und des Wasserversorgungsverein Eicher See e.V.

N A C H R U F
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keitskonzert „Zauber der Musik“ für das der 
begnadete Mainzer Hofsänger Stefan Zier 
verpflichtet werden konnte und nicht zu ver-
gessen unser „Schlemmerbüfett“, welches 
mit einer endlos langen Tafel und begeister-
ten Gästen auf der Rheinpromenade statt-
fand.  

Als besondere Anerkennung für seine 
Dienste wurde er zu seinem 80. Geburtstag 
und als Ehrenvorsitzender der ESG und 
WES mit dem „Erich-Bingenheimer-Platz“ 
ausgezeichnet. In diesem Eicher See Bote 

wird der Teil „Anno dazumal“ seiner Person 
gewidmet. 

Die Eicher See Gemeinschaft verliert mit 
ihm eine große Persönlichkeit und einen 
warmherzigen und offenen Menschen mit 
viel Liebe zum Eicher See. Alle Mitglieder, 
der Vorstand und die Anwohner trauern mit 
seiner Familie. Wir gedenken seiner in gro-
ßer Dankbarkeit und werden ihm stets ein 
ehrendes Andenken bewahren. 
Alexandra Sonnabend-Spies 
stellv. Vorsitzende

    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 
Leserbriefe können nur mit Namen veröffentlicht werden. Kürzungen vorbehalten. Auflage: 1000 Stück 
Alle Ausgaben des „Eicher See Bote“ finden Sie auf der Homepage unter www.eicher-see-gemeinschaft.de, 
in der Stadtbiliothek Worms, sowie in der deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt. 
Herstellung: Satz-Studio Schmitt, Steckengasse 26, 55276 Oppenheim · E-Mail: info@etiketten-fuchs.de 
© Alle Rechte vorbehalten, insbes. das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung.
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Historisches vom See – anno dazumal …
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Das Wochenendhausgebiet am Eicher See 
liegt in einem Bereich, der gemäß § 83 Abs. 
4 Landeswassergesetz (LWG) als festge-
setztes Überschwemmungsgebiet des 
Rheins (Gewässer I.Ordnung) gilt. Diese Re-
gelung im Landeswassergesetz besteht seit 
dem 1. Juni 1983. 

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd (SGD Süd) ist im Rahmen der Gewäs-
seraufsicht zuständig für die Überwachung 
der Einhaltung der wasserrechtlichen Vor-
schriften im Überschwemmungsgebiet des 
Rheins. So auch am Eicher See. 

Überschwemmungsgebiete sind in ihrer 
Funktion als Rückhalteraum zu erhalten. 
Gemäß § 78 Abs. 4 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) ist die Errichtung oder Erweiterung 
baulicher Anlagen in festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten grundsätzlich unter-
sagt. 

Darüber hinaus ist gem. § 78 a WHG z. B. 
auch die Errichtung von Mauern, Wällen und 
ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss 
behindern können, verboten. Ebenso das 
Ablagern von wassergefährdenden Stoffen, 
das Ablagern von Gegenständen, die den 
Wasserabfluss behindern können oder die 
fortgeschwemmt werden können. Das Erhö-
hen und Vertiefen der Erdoberfläche und das 
Anlegen von Baum- und Strauchpflanzun-
gen, soweit diese den Zielen des vorsorgen-
den Hochwasserschutzes entgegenstehen, 
ist ebenfalls verboten. 

Im Einzelfall können die o. g. Maßnahmen 
durch die SGD Süd genehmigt werden. Eine 
Ausnahmegenehmigung kann jedoch nur er-
teilt werden, wenn alle Voraussetzungen des 
§ 78 Abs. 5 WHG (bauliche Anlagen) bzw. § 
78 a WHG (sonstige Maßnahmen) erfüllt 
sind. So darf insbesondere die Hochwasser-
rückhaltung nicht beeinträchtigt werden, der 
Wasserstand und Abfluss bei Hochwasser 
nicht nachteilig verändert werden und die 
Maßnahme muss hochwasserangepasst 
ausgeführt werden. Die Ausnahmegenehmi-
gung ist vor Durchführung der Maßnahme zu 

beantragen. Die Maßnahme darf nur umge-
setzt werden, wenn eine entsprechende 
Ausnahmegenehmigung erteilt wurde. Die 
im Bescheid enthaltenen Hinweise und Auf-
lagen sind zu beachten. 

Die SGD Süd wird entsprechende Kontrol-
len durchführen und insbesondere überprü-
fen, ob bauliche Anlagen (z.B. Wohnge- 
bäude, Schuppen, Garagen) oder Einfrie-
dungen (Zäune, Mauern, Wälle, Hecken), 
die den Hochwasserabfluss behindern, ille-
gal im Überschwemmungsgebiet errichtet 
wurden. 

Auch dauerhaft abgestellte Wohnwagen 
bedürfen einer wasserrechtlichen Ausnah-
megenehmigung und werden entsprechend 
in die Überprüfung einbezogen. 

Anlagen, die illegal im ÜSG errichtet wur-
den und für die auch nachträglich keine Aus-
nahmegenehmigung erteilt werden kann, 
müssen zurück gebaut werden. 

Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Wasserwirtschaft,  
Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
Kleine Langgasse 3 · 55116 Mainz

SGD Süd prüft Einhaltung wasserrechtlicher Vorschriften

© SGD Süd
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Aufgefallen: Bambushain am Eicher See? 
Bei einem Rundgang am Eicher 

See Hammerseite im Herbst letz-
ten Jahres ist uns aufgefallen, 
dass sich an einer Stelle im 
Wäldchen entlang Steinswörth 
hochwachsende Bambuspflan-
zen prächtig entwickeln. 

Das hat uns doch zu denken 
gegeben, denn was so eine Bam-
busbepflanzung alles anrichten 
kann, ist meinem Mann und mir 
aus eigener Erfahrung immer 
noch sehr präsent. 

Zunächst möchte ich erläutern, 
dass man bei der Auswahl einer 
Bambuspflanze, die es in den Gartencentern 
und Baumärkten in vielerlei Formen zu kau-
fen gibt, eine grundlegende Entscheidung 
treffen muss. Hier wird unter horstbildenden 
und dem hainbildenden Bambus unterschie-
den. Die horstbildenden wachsen standort-
treu. Die hainbildenden Bambusse hingegen 
bilden unter der Oberfläche Rhizome aus. 

Das sind Wurzeln, die sich je nach Art 
durchaus 10 Meter während einer Vegetati-
onsperiode ausbreiten können. Der Fach-
mann rät hier zu einer Rhizomensperre, die 
das Weiterwachsen verhindern soll. 

Glaubt mir, wir haben nach bestem Wissen 
und Gewissen solche Rhizomensperren an-
gebracht, die unser eingepflanzter Bambus 
ignoriert hat. Uns blieb nichts anderes übrig 
als die heftig wuchernden Pflanzen mittels 
Bagger zu entfernen. Die uns entstandenen 
Kosten waren noch überschaubar. Bekannte 
erzählten jedoch von ihren Erfahrungen mit 
dem alles durchbrechenden Bambus. 

Hier mussten weit mehr als 20.000 € für 
die Beseitigung der Wurzeln sowie Sanie-
rung von gepflasterten Plätzen, Mauern und 
eigenen Gartenflächen als auch Flächen der 
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Nachbargärten aufgebracht werden. Da ha-
ben wir uns schon gewundert, dass man 
einer nicht heimischen Pflanzenart gestattet 
sich hier (gewollt oder auch ungewollt) aus-
zubreiten. Also sind wir der Frage nach ge-
gangen, ob es erlaubt ist Bambus einfach so 
im Wald nebenan anzupflanzen. 

Das haben wir hierzu erfahren: Für jedes 
Waldstück gibt es ein Verfügungsrecht, das 

dem jeweiligen Eigentümer zusteht. Bei-
spielsweise ist öffentlich zugänglicher Wald 
teilweise Eigentum der im Regionalbereich 
liegenden Stadt oder er gehört dem jeweili-
gen Land; gleichzeitig gibt es Privatwald, der 
i. d. R. nicht öffentlich zugänglich ist. Also 
darf eine Privatperson nicht in einem Wald-
stück, von dem sie nicht Eigentümer ist, in 
Eigeninitiative tätig werden, indem sie ir-
gendwelche Pflanzen dort ansiedelt. Hinzu 
kommt, dass der Bambus in unseren Brei-
tengraden nun mal nicht heimisch ist und 

sich unkontrolliert vermehren und somit hei-
mische Pflanzen verdrängen kann. 

Zu diesem Thema habe ich einen Artikel 
von Armin Friedl über exotische Pflanzenar-
ten in Stuttgart gefunden. Er erklärt hier, 
warum Bambus der Stadt großen Ärger 
macht. Im Stadtpark hat sich der Bambus 
über die Jahre beträchtlich ausgebreitet und 
beeinträchtigt dadurch das Vorkommen von 
einheimischen Pflanzen, die beispielsweise 
als Bienenweiden dienen, erheblich. 

Die Beseitigung des Bambusses wäre 
daher aus Forst- und Naturschutzgesichts-
punkten notwendig. Also würde man bis zu 
sechs Mal im Jahr ausrücken um den Wild-
wuchs einzudämmen. 

Der Abschnitt würde den Pandabären zu 
gute kommen, die ja bekanntlich Bambus 
mögen … Aber wie viele Pandabären haben 
wir am Eicher See??? 

So hoffen wir, dass es sich bei dem Bam-
bus im Wäldchen am Steinswörth, der mög-
licherweise unachtsam entsorgt, um einen 
horstig wachsenden handelt und dass wir mit 
unserem Artikel mögliche Geldstrafen, bei 
zukünftigen unüberlegten Auspflanzungen 
von Gewächsen, die nicht in unsere Wälder 
gehören, helfen konnten zu verhindern. 

Zuletzt ein Appell an alle Natur- und Pflan-
zenfreunde: bitte nutzt den Wertstoffhof! Be-
seitigt Eure Abfälle fachgerecht. Ausgegra- 
bene Pflanzen aus Euren Gärten gehören 
nicht in der Natur entsorgt! 
Gabriele Appelshäuser-Wenke 
Beisitzerin ESG für Natur und Umwelt

Gefunden – Bitte melden !
Wer vermisst dieses Boot?  
Beim letzten Hochwasser wurde ein Paddelboot ans Ufer 
der Hammer Seite getrieben. Da es zu versinken drohte, hat 
es ein Anlieger des Rosenweges aus dem Wasser gebor-
gen und auf seinen Steg gelegt. Das Boot ist innen gelb und 
außen graublau mit einem breiten blauen Streifen. Es hat 
einen abnehmbaren schwarzen Rammschutz aus Gummi. 
Kontakt ist über Anne Adam-Volk möglich. 
Tel. 06246-8829008 oder E-Mail: aadamvolk@gmail.com
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Lampenrevision im Oktober 2020 am Eicher See
Nachdem zehn Anlieger defekte Lampen 

gemeldet hatten, wurde am 31. Okt. 2020 er-
neut eine Lampenrevision durchgeführt. Alle 
zehn Beleuchtungsmittel konnten ausge-
tauscht, bzw. die Lampen instandgesetzt 
werden. Auch wurde durch die Installation 
von zwei zusätzlichen Lampen die Sicherheit 
durch bessere Ausleuchtung am See erhöht.   

Wie wir schon des öfteren darauf hingewie-
sen haben, ist es wichtig, dass die Eigentü-
mer auch in ihrer Abwesenheit die Be- 
leuchtung der Straßen und Wege rund um 
den Eicher See gewährleisten. Zumal sich 
die Kosten der Energiesparlampen monat-
lich auf ca. 70 Cent belaufen, also rund 8,– 
Euro im Jahr. Eine gute Investition gegen 
Unfälle aber auch Einbruch und Diebstahl. 

Die Aktion in luftiger Höhe wurde durch 
Peter Wenke und Christian Arzt, dem ganz 
besonderen Dank gilt, ausgeführt. 
Gabriele Appelshäuser-Wenke 
Beisitzerin ESG für Natur und Umwelt
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Müllsammelplätze für „Eicher und Hammer Seite“  

Im Zuge der Bauarbei-
ten zum Breitbandausbau 
am Eicher See hat uns 
die Fa. Remondis bzw. 
der Abfallwirtschaftsbe-
trieb Alzey-Worms mitge-
teilt, dass während der 
Bauarbeiten das Müllfahr-
zeug die Straßen im Wo-
chenendhausgebiet nur 
noch unter erschwerten Bedingungen bzw. 
nicht mehr anfahren kann. 

Aus diesem Grund wurde in Absprache mit 
dem Abfallwirtschaftsbetrieb eine Sammel-
stelle am „Erich-Bingenheimer-Platz“ auf der 
Eicher Seite eingerichtet. Auf der Hammer 
Seite befinden sich die Container „Im Wei-

dich“ auf der Höhe Hausnummer 22. Wir bit-
ten um Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. Bitte 
werfen Sie während der Bauarbeiten Ihren 
Müll sortenrein in die Absetzcontainer. 

Vielen Dank 
Ihre Gemeinde Eich 
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Angeln unter Corona – ein Situationsbericht
Auch die Angler am Eicher See, und nicht 

nur dort, leiden unter der Corona-Pandemie.  
Als Anfang 2020 der 

erste Lockdown begann, 
hatte der ASV Osthofen 
sich gezwungen gesehen 
sein Angelgelände vor-
erst zu sperren und die 
Vereinsmitglieder muss-
ten wohl oder übel zu 

Hause bleiben. Nach dem Ende des ersten 
Lockdowns konnte, unter strengen Hygiene-
Regeln, das Gelände wieder geöffnet wer-
den. 

Nur einzeln, mit einem Mindestabstand von 
fünf Metern ist bis heute, das Fischen vom 
Steg aus erlaubt. Zusammenkünfte größerer 
Gruppen, Grillen oder Campen sind noch 
immer untersagt. 

Auch das weitere Vereinsleben wurde 
durch Corona gewaltig durcheinandergewir-

belt. Die Jahreshauptversammlung 2020 
konnte nicht stattfinden, und musste immer 
wieder verschoben werden. Nun ist für 2021 
eine Doppel-Versammlung geplant, aber mit 
unbestimmten Datum. Gesellige Zusammen-
künfte, gemeinsames Fischen usw. all dies, 
der Förderung der Kameradschaft dienend, 
ist bis heute nicht mehr möglich. 

Nur mit großer Mühe und Kosten konnte 
2020 ein, statt wie zu „normalen“ Zeiten zwei 
Vorbereitungslehrgängen zur Staatlichen Fi-
scherprüfung durchgeführt werden. Dieser 
Kurs fand in zwei Gruppen statt, um die nö-
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tigen Sitzabstände zu wahren. Zusätzlich 
wurden eine mobile Desinfektionsstation und 
FFP2-Masken bereitgestellt.  

Für das laufende Jahr planen wir nun einen 
ersten, hoffentlich „normalen“ Kurs, der Ende 
April beginnen soll. Die Staatliche Fischer-
prüfung ist am 4. Juni 2021. Interessenten 
können sich unter www.asv-osthofen.de an-
melden. 

Nun sind wir in der zweiten, oder ist es gar 
schon die dritte Welle? Nach wie vor gelten 
die oben geschilderten Einschränkungen. 
Ein großes Problem sind die durch Corona 
geschlossenen Angelläden. Keine Angelkö-
der oder Ausrüstungs-Gegenstände und 
auch keine Gewässer-Angel-Erlaubniskarten 
sind z.Z. dort erhältlich. 

Das zwingt manchen Petrijünger jetzt dazu 
zu Hause zu bleiben, obwohl das Angeln als 
Einzelsport im Freien eingeordnet wurde, 

und somit durch die Corona-Verordnung 
nicht verboten ist. 

Es gibt aber auch einen durchaus positiven 
Effekt in der ganzen Misere, der nützt aus-
nahmsweise nicht dem Menschen, sondern 
allein der Natur. Die Gewässer weit und breit 
sind „lockdownbedingt“ kaum besucht und 
die Fische können noch ruhiger als sonst, 
ihrem Fortpflanzungsgeschäft nachgehen. In 
dieser als Laichzeit bezeichneten Periode, 
sorgen die Fische für genügend Nachwuchs. 
Über die nun bald zahlreich schlüpfenden 
Jungfische wiederum freuen wir uns doch 
alle, ob Angler oder Laie! Der Eicher See 
wird nun Kinderstube für eine Vielzahl von 
Fischarten und durch seine Verbindung zum 
Rheinstrom profitiert auch Vater Rhein 
davon, da Jungfische ab einer gewissen 
Größe dorthin abwandern können. 

Verfasser und Bilder: Günter Schmitt 



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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Glaubensgeschichte lebendig machen – 
Luthers Spuren in Rheinhessen 

Martin Luther begab sich im Frühjahr 1521 auf 
eine gefährliche, höchst beschwerliche Reise 
von Wittenberg zum Reichstag zu Worms und 
zurück zur Eisenacher Wartburg. Wanderer kön-
nen sich von 16. bis 18. April auf die Spuren des 
Reformators begeben und den Lutherweg 1521 
in ihrem ganz eigenen Tempo für sich entde-

cken. Die Wanderer erhalten im Vorfeld ein 
Rundum-Sorglos-Paket, das sie mit allen wich-
tigen Informationen und Karten versorgt.  
Glaubensgeschichte wird lebendig 

Danach geht es auf die Spuren Luthers – von 
Oppenheim nach Worms. Auf dem Reichstag 

Pilgerwanderung auf dem Lutherweg …

Welche Angebote letztendlich auch in die 
Umsetzung kommen, hängt von der bis 
dahin gültigen Corona-Bekämpfungsver-
ordnung des Landes Rheinland-Pfalz ab.

sollte Martin Luther seine Schriften widerrufen 
und schließlich seine berühmten Worte „Hier 
stehe ich. Ich kann nicht anders“ gesprochen 
haben.  

In den Dörfern und auf der Strecke seiner Rei-
seroute gibt es ein Rahmenprogramm mit geist-
lichen Impulsen, Andachten, kleinen Vorträgen, 
Lesungen, Kirchenbesichtigungen und ein An-
gebot für die ganze Familie. Verpflegungs-
stände auf dem Weg sorgen für das leibliche 

Wohl. Zum Gelingen der Veranstaltung tragen 
Vereine, Privatpersonen, evangelische Pfarrer 
andere christliche Gemeinschaften bei. 
Wie alles begann: gute Planung ist alles 

Die Pilgerwanderung findet unter der Event-
Reihe KulturSINN Rhein-Selz statt.  Seit vielen 
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… von Oppenheim nach Worms
Monaten arbeitet das Organisations-Team an 
der Umsetzung des Projektes. Erstmals arbei-
ten die Verbandsgemeinden Rhein-Selz, Eich 
und Wonnegau sowie die Stadt Worms Hand in 
Hand. Auch die evangelische Kirche ist in die 
Planungen involviert. 
Alle Infos und Anmeldung online 

Unter www.kultursinn-rhein-selz.de bekom-
men Interessierte einen Überblick über die Akti-
vitäten im Rahmen der Pilgerwanderung. Da 
coronabedingt noch nicht alle Details festste-
hen, wird die Homepage ständig aktualisiert. 
Aller guten Dinge sind drei 

Die Pilgerwanderung gliedert sich in drei Etap-
pen: 
16. April: Oppenheimer Katharinenkirche bis 

evangelische Kirche Guntersblum 

17. April: Evangelische Kirche Guntersblum bis 
Osthofen, Kleine Kirche  

18. April: Osthofen, Kleine Kirche bis Magnus-
kirche/Nähe Wormser Dom 

Im Bereich der Verbandsgemeinde Eich liegen 
am Lutherweg zwischen Guntersblum und Ost-
hofen, die Orte Alsheim und Mettenheim. 
Das detaillierte Programm auf diesem Strecken-
abschnitt gibt es unter 

https://vg-eich.de/Tourismus-Freizeit/ 
Flyer zur Wanderung erhalten Sie bei der Tou-

rist-Information der VG Eich, bei der VG Rhein-
Selz im Tourismus-Service-Center, der Infothek 
in Osthofen sowie bei der Tourist-Info der Stadt 
Worms. 

Weitere Infos und Anmeldung unter 
www.kultursinn-rhein-selz.de
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Kolumne an die Lebensfreude !

Ich habe heute leider kein Foto für Dich ! 
Kennt ihr diesen Satz noch? Ich denke jede 

und jeder hat ihn schon gehört, wenn nicht 
als Fan, so doch, weil man eine ganze Zeit 
lang überhaupt nicht drumherum kam. Der 
Satz hat sich in meine Gedanken geschli-
chen, weil ich eine Kolumne schreiben wollte 
und kein Thema hatte. Er hätte dann gelau-
tet, ich habe heute leider kein Thema für 
euch.  

Die Welt steht irgendwie still. Es ist Winter. 
Da passiert gefühlt sowieso nicht viel. Die 
Tage sind kurz und das Wetter ist meist 
schlecht. Trotzdem war dieser Winter an-
ders. Er war und ist stiller und gleichzeitig 
lauter als die Winter vorher.  

Stiller, weil wir fast nur noch zu Hause sind. 
Unser soziales Leben ist fast vollständig zum 
Erliegen gekommen. Wir sehen unsere 
Freunde nicht mehr und auch unsere Familie 

nicht. Das Leben besteht nur noch aus Ar-
beit, Einkaufen und Putzen. In den vergan-
genen Jahren haben wir uns auf Weih- 
nachtsmärkte gefreut, waren in Pubs und 
Restaurants, zu Partys eingeladen und ha-
ben so manches Fastnachtsfest gefeiert. Im 
Moment Stille.  

Gleichzeitig rumort es überall. Jeder ist ge-
reizt und sofort sauer, wenn das Thema ir-
gendwie tangiert wird. Es gibt Leugner und 
Demonstrationen. Die Nerven liegen blank. 
Die einen sind absolut im Stress, weil sie in 
Arztpraxen, Krankenhäusern, Security oder 
Post Sonderschichten um Sonderschichten 
schieben, den anderen sind die Hände kom-
plett gebunden. 

Sie gehen sehenden Auges in die Pleite 
und haben keine Möglichkeit sich zu wehren. 
Dazwischen gibt es die, die fast normal ar-

beiten, nur unter den 
Freizeiteinschränkungen 
leiden. Sie sind nur mit 
den normalen Einschrän-
kungen tangiert und vom 
Thema genervt. Sie ha-
ben keine finanziellen 
Einbußen aber auch nicht 
wirklich Mehrarbeit. Sie 
wollen oder können die 
Problematik nicht sehen, 
wie auch.  

Leute, ich bin auch ge-
nervt. Und zwar sehr. 
Auch mir hat das Thema 
Mehrarbeit verschafft und 
auch ich sehe meine Fa-
milie und Freunde nicht 
mehr. Aber ich habe den 
„Vorteil“, dass ich über 
den Tellerrand schauen 
kann. 

Sowohl auf meiner 
Seite habe ich mit der 
Problematik beruflich di-
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rekt zu tun, als auch aufgrund der berufli-
chen Tätigkeit meines Mannes. Und ich kann 
euch sagen, wer es noch immer nicht glaubt, 
der muss es vielleicht erleben. Sorry, dass 
ich hier so direkt bin.  

Wir reden hier nicht von einer Erkältung 
oder einer Halsentzündung. Auch wenn sich 
die Erkrankung in vielen Fällen so zeigt. Wir 
haben es mit einer hochansteckenden Multi-
Organ-Erkrankung zu tun. Patienten haben 
aufgrund Corona bedingter Thrombosen 
Gliedmaßen verloren, Gehör verloren, Nie-
ren verloren. Die Lungen werden irreparabel 
geschädigt. Na klar können wir uns glücklich 
schätzen, diese nervige Krankheit nicht zu 
bekommen und wenn doch, nur im leichten 
Verlauf. 

Aber keiner weiß, wen es wie hart trifft. In-
zwischen gibt es Kinder mit schweren Ver-
läufen, es gibt junge Menschen ohne Vor- 
erkrankungen mit tödlichen Verläufen. Und 
niemand weiß, welches Los er zieht, wenn 
er/sie eines zieht.  

Vieles, was unsere Regierung gemacht 
hat, war so nicht richtig. Aber auch diese hat 
es mit einer komplett 
neuen Situation zu tun 
und wenn wir ehrlich zu 
uns selbst sind, wenn wir 
in einer vollständig frem-
den Situation sind, müs-
sen wir auch probieren 
oder uns anleiten lassen. 
Anleitung gab es hier 
keine. 

Sie haben halt probiert, 
nicht immer gut, aber an-
dere haben ihr Proce-
dere anders gewählt und 
sind am Ende auch nicht 
besser gefahren. Zusätz-
lich reden wir nicht von 
fünf, zehn oder hundert 
Menschen, die wir unter 
einen Hut bringen müs-
sen. 

Das ist schon eine or-
dentliche Hausnummer, 
was die da gestemmt ha-
ben. Und zu allem Über-

fluss verändert ein Virus sich ständig. Wenn 
ihr meine Gedanken wissen wollt, wir wer-
den jetzt damit leben müssen, genau wie mit 
einer Grippe oder einer ähnlichen Erkran-
kung. 

Die Maske wird unser Begleiter im tägli-
chen Leben werden, wir werden alle immer 
hinter Plexiglas versteckt bleiben. Die Imp-
fungen werden uns bestimmt helfen, aber 
das Virus mutiert so schnell, dass wir ihm 
immer nur hinterher laufen.  

Aber es wäre doch toll, wenn wir wenigs-
tens wieder essen und bummeln gehen 
könnten. Wenn wir wieder Partys feiern 
könnten. Vielleicht hilft zur Impfung auch die 
Option des Schnelltests zu Hause.  

Ich bin sehr gespannt auf unsere Zukunft. 
Und  ihr Lieben, jetzt fühle ich mich ein wenig 
leichter, ich habe meine Gedanken geteilt 
und konnte euch doch noch „euer Foto“ 
überreichen.  

Eure Carina Rühl 
Beisitzerin, 
Mitgliederbetreuung Hammer Seite
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Hallo, liebe Mitbewohner und 
Freunde des Eicher Sees. 

Stört euch dieser Anblick auch 
so wie mich?

Helft alle mit !! 
DANKE

Mein Hundefrauchen und ich 
freuen uns, wenn der Müll richtig entsorgt 

wird und nicht mehr irgendwo abgeladen wird. 
Es gibt tolle Menschen, die Ihre Zigaretten nicht  

ins Gras, sondern in die liebevoll bemalten und aufge- 
hängten Aschenbescher werfen!

Idee und Bilder: Bianca Katic
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Frühlingszeit ist wieder Fontänezeit …
Die Fontäne auf dem Eicher See ist immer 

wieder ein Hingucker und ein ganz besonde-
res Highlight, wenn Sie eingeschaltet wird.  

Einschalten kann jeder, der eine Spende 
bei der Eicher See Gemeinschaft für die Be-
treibung der Fontäne eingezahlt hat. Über 
Handy wird dann eine Nummer angewählt 
und nach zweimaligem Läuten und anschlie-
ßendem Auflegen schaltet sich der Motor au-
tomatisch an und entzückt die Betrachter mit 
einem zehnminütigen Wasserschauspiel.  

Damit die Fontäne auch in Zukunft als 
Schmuckstück auf unserem Eicher See An-
wohner, Gäste und Besucher verzaubern 
kann, bittet die Eicher See Gemeinschaft um 

zahlreiche Spenden. Online ist das Formular 
unter www.eicher-see-gemeinschaft.de ab-
rufbar. Der ausgefüllte Vordruck kann dann 
in der Geschäftsstelle oder bei Richard 
Schlott abgegeben oder eingeworfen wer-
den. 
Alexandra Sonnabend-Spies 
stellv. Vorsitzende

Suchen&Finden
l  Suche Liegemöglichkeit für mein Boot (5,70 

m x 2,40 m) für ganzjährig am Eicher See. 
Dennis Wittemann 

    Telefon Mobil-Nr. 0174-4027223
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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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