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Eine Nacht erleben, die den Stoff zu einer 
unvergesslichen Erinnerung liefert. 

Im Sleeperoo- Cube, direkt am Badestrand 
des Altrheinsees, wird dieser Traum Wirklich-
keit. Dort, wo man sonst nicht übernachten 
kann. Nachhaltigkeit, die Nähe zur Natur, 
das zeichnet die 77 Aufstellungsorte in ganz 
Deutschland aus. Und Eich wurde von der 
Hamburger Firma als „besonderer Ort“ aus-
gewählt. 

Darüber freuen sich der Eicher Ortsbürger-
meister Bernd Hermann und der VG-Chef 
Maximilian Abstein. Die beiden Bürgermeis-
ter haben das Projekt tatkräftig unterstützt,  
Besonders glücklich ist darüber Sigrid Krebs, 
Geschäftsführerin des Touristikvereins. Sie 
hatte sich für die Aufstellung stark gemacht 
um für die VG Eich und die Region zu wer-
ben. 

Ganz im Sinne des Sanften Tourismus. 
„Sozusagen eine Win-Win Situation. Sleepe-
roo freut sich über einen optimalen Standort, 

die Gäste können die Natur hautnah erleben 
und die Verbandsgemeinde Eich ein High-
light mit überregionaler Strahlkraft. Touris-
mus bedeutet auch Wertschöpfung. Jeder 
Besucher lässt Geld in der Region. Und 
wenn es den Menschen bei uns gefällt kom-
men sie wieder“, so das Kalkül.  

Denn nur eine einzige Nacht dürfen bis zu 
2 Erwachsene und 1–2 Kinder darin verbrin-
gen. 

Der Würfel besteht aus einem Kunststoff-
gerüst und  wetterfesten Stoffbahnen mit 
großen Panoramafenstern. Die  innovative 
Übernachtungsmöglichkeit ist ausgestattet 
mit einer komfortablen Matratze, kuscheligen 
Decken und bequemen Kissen. Bei der Aus-

Der Eicher Ortsbürgermeister Bernd Hermann und der VG-Chef Maximilian Abstein erhoffen 
sich mit Sigrid Krebs zunehmenden Tourismus durch das neue Angebot

Ein Würfel am Badesee Eich 
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stattung des Design-Sleep Cubes wird auf 
den Einsatz von Materialien aus nachwach-
senden und wiederverwertbaren Rohstoffen 
geachtet, wo immer das möglich ist. 

In der Chillbox, die zu jeder Erlebnisnacht 
dazugehört, finden die Gäste Snacks in Bio-
qualität. Es gibt keine weiteren Cubes in der 
Umgebung von 50 Kilometer. Jeder Cubes 
steht separat und nur für wenige Monate an 

einem exklusiven Ort in der Natur oder an 
einem spannenden Kulturspot. Die Ziel-
gruppe sind Menschen, die nachhaltig reisen 
möchten, die das Besondere suchen. 

Mehr erfahren: https://www.sleeperoo.de/ 
https://vg-eich.de/Tourismus-Freizeit/ 

Touristikverein 
der Verbandsgemeinde Eich

Naturnahe Übernachtung im Design Cube von sleeperoo 
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Sachverhalt: 
Der Gemeinderat Eich hat am 25. 10. 2018 einen Aufstellungsbeschluss für den Bebau-

ungsplan „Wochenendhausgebiet Eicher See“ gefasst. Mit Datum vom 12. 12. 2019 wurde 
durch den Gemeinderat der Erlass einer Veränderungssperre für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplangebietes „Wochenendhausgebiet Eicher See“ beschlossen. 

Zwischenzeitlich wurden durch mehrere Gesprächsrunden mit den Fachbehörden, einem 
Rechtsgutachten für das Wochenendhausgebiet und einer Bestandserhebung mittels Droh-
nenbefliegung, die Planungsziele konkretisiert. 

Im Rahmen dieser Besprechungen hat sich herausgestellt, dass eine Klarstellung bzgl. der 
konkreten Gemarkungen getroffen werden sollte, auf die sich die jeweiligen Aufstellungsbe-
schlüsse sowie die Veränderungssperren beziehen. Deshalb werden hiermit zur Klarstellung 

Neues zum Bebauungsplan „Eicher See“ 

Einladung zur 14. öffentlichen/nichtöffentlichen Ratssitzung des Orts-
gemeinderates Eich am Donnerstag, den 15. April 2021, um 19:30 Uhr 
   In Anbetracht der aktuellen Pandemielage fand diese Sitzung per Videokonferenz statt. 
Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils waren unter anderem: 
1. 1. Neufassung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan „Wochenend-

hausgebiet Eicher See" in der Gemarkung Eich 
2. Neufassung des Beschlusses für den Erlass einer Veränderungssperre nach § 14 

BauGB für den Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes „Wochenendhausge-
biet Eicher See" in der Gemarkung Eich 

Hier nachfolgend Informationen zum aktuellen Stand:
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die Beschlüsse über die Aufstellung des Bebauungsplanes und die Veränderungssperre 
nochmals für das Gemarkungsgebiet der Ortsgemeinde Eich gefasst. Der Geltungsbereich 
ist in dem beigefügten Planausschnitt dargestellt. 
Die Planungsziele der Gemeinde Eich werden wie folgt ergänzt und vertieft: 

Es besteht das planungsrechtliche Erfordernis, über Festsetzungen zur Grundfläche der 
Wochenendhäuser bzw. zur Zulässigkeit von Überbauungsgrad und Nebenanlagen die Er-
neuerung und Fortentwicklung des Wochenendhausgebietes so zu steuern, dass einerseits 
den heutigen Ansprüchen angemessene, andererseits nicht für das „Dauerwohnen“ geeig-
nete Wochenendhäuser entstehen können.  

Ziel der Bauleitplanung ist die Schaffung einer nachhaltigen städtebaulichen Ordnung in 
dem als Wochenendhausgebiet im Sinne des § 10 BauNVO charakterisiertem Gemarkungs-
teil unter Beachtung der Umweltbelange, insbesondere des Überschwemmungsgebietes. 

Zudem soll eine planungsrechtliche Sicherheit für die Grundstückseigentümer, Pächter und 
sonstigen Nutzer sowie alle betroffenen Behörden hergestellt werden. In enger Vorabstim-
mung mit den zuständigen Bau- und Wasserbehörden soll die Versiegelung auf ein verträg-
liches Maß beschränkt werden. In Anlehnung an eine maximale GRZ- und GFZ-Festsetzung 
von 0,2 (§ 19 BauNVO), sollen sowohl Baufenster als auch maximale Gebäudehöhen fest-
gesetzt werden. Außerdem soll hiermit zugleich die maximale Grundfläche auf ein geeignetes 
Maß für Wochenendhäuser begrenzt werden. 

Zudem sollen sämtliche bauliche Anlagen hochwasserangepasst errichtet werden. Ein 
„dauerhaftes Wohnen“ ist auf Grund der Lage in einem festgesetzten Überschwemmungs-
gebiet sowie weiteren rechtlichen Vorgaben in einem Wochenendhausgebiet nicht möglich. 

Die Laufzeit der Veränderungssperre wird mit dem Klarstellungsbeschluss nicht verändert 
(Januar 2020 bis Januar 2022). Aufgestellt: (Gunter Kraus) 

Zur Sitzung des Ortsgemeinderates Eich mit der Bitte, wie folgt zu beschließen: 
Zu 1: Der Gemeinderat Eich beschließt, den Bebauungsplan „Wochenendhausgebiet Eicher 
See“ in der Gemarkung Eich gemäß dem in der Anlage gekennzeichneten Geltungsbereich 
neu aufzustellen (Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB). 

Ziel der Bauleitplanung ist die Schaffung einer nachhaltigen städtebaulichen Ordnung in 
dem als Wochenendhausgebiet im Sinne des § 10 BauNVO charakterisiertem Gemarkungs-
teil unter Beachtung der Umweltbelange, insbesondere des Überschwemmungsgebietes. 
Zudem soll eine planungsrechtliche Sicherheit für die Grundstückseigentümer, Pächter und 
sonstigen Nutzer sowie alle betroffenen Behörden hergestellt werden. In enger Vorabstim-

Planskizze Geltungsbereich (unmaßstäblich) 
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mung mit den zuständigen Bau- und Wasserbehörden soll die Versiegelung auf ein verträg-
liches Maß beschränkt werden. In Anlehnung an eine maximale GRZ- und GFZ-Festsetzung 
von 0,2 (§ 19 BauNVO), sollen sowohl Baufenster als auch maximale Gebäudehöhen fest-
gesetzt werden. Außerdem soll hiermit zugleich die maximale Grundfläche auf ein geeignetes 
Maß für Wochenendhäuser reduziert werden. 

Zudem sollen sämtliche bauliche Anlagen hochwasserangepasst errichtet werden. Ein 
„dauerhaftes Wohnen“ ist auf Grund der Lage in einem festgesetzten Überschwemmungs-
gebiet sowie weiteren rechtlichen Vorgaben in einem Wochenendhausgebiet nicht möglich. 
Zu 2: Der Gemeinderat Eich beschließt mit den v. g. Planungszielen für den Geltungsbereich 
des Bebauungsplans „Wochenendhausgebiet Eicher See“ in der Gemarkung Eich die Ver-
änderungssperre zu konkretisierten und insoweit klarzustellen. Die Veränderungssperre-Sat-
zung wird gemäß dem beigefügten Satzungsentwurf (s. Anlage) angepasst. Der 
Geltungsbereich ist in dem beigefügten Planausschnitt dargestellt. 

Maximilian Abstein, Bürgermeister

Satzung der Ortsgemeinden Eich über eine Veränderungssperre im Geltungsbereich 
des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan „Wochenendhausgebiet Eicher See“ 
in der Gemarkung Eich 

Auf Grund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. November 2017 (BGBI. 1 S. 3634), hat der Gemeinderat von Eich am 
12.12.2019 folgende Satzung beschlossen: 

Satzung über eine Veränderungssperre 
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst den Geltungsbereich des 
im Verfahren befindlichen Bebauungsplans „Wochenendhausgebiet Eicher See“ in der Ge -
markung Eich, teilweise in den Fluren 29, 30, 31. Der Geltungsbereich ist in der Anlage dar-
gestellt. 
§ 2 Verbote 
(1) Auf den von der Veränderungssperre betroffenen Grundstücken dürfen Vorhaben im Sinne 

des § 29 Baugesetzbuch nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden. 
(2) Erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und bauli-

chen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs-, oder anzeige-
pflichtig sind, dürfen nicht vorgenommen werden. 

§ 3 Ausnahmen 
Die Baugenehmigungsbehörde kann im Einvernehmen mit der Gemeinde Eich Ausnahmen 

von der Veränderungssperre zulassen, wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entge- 
genstehen. 
§ 4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
(1) Die Veränderungssperre wurde mit Bekanntmachung am 09.01.2020 in Kraft gesetzt. Mit 

Beschluss des Gemeinderates Eich vom _______ werden die der Satzung zugrundelie- 
genden Planungsziele weiterhin konkretisiert und insoweit klargestellt. 

(2) Die Veränderungssperre tritt nach 2 Jahren außer Kraft. 
(3) Die Veränderungssperre ist vor Fristablauf ganz oder teilweise außer Kraft zu setzen, so-

bald die Voraussetzungen für ihren Erlass weggefallen sind. 
(4) Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit das Bebauungs-

planverfahren „Wochenendhausgebiet Eicher See“ rechtsverbindlich abgeschlossen ist. 
Bernd Hermann, Ortsbürgermeister



Dabei könnte es viel einfacher sein: Einfach den Sperrmüll vor der eige-
nen Haustür KOSTENLOS abholen lassen und sich die schwere Schlep-
perei zum Erich-Bingenheimer-Platz sparen!!! 

Und so geht’s – Anfragen an die 

Abfallwirtschaft des Lankreises Alzey-Worms 
Kreisverwaltung Alzey-Worms  
Ernst-Ludwig-Straße 36 - 55232 Alzey - Postanschrift: Postfach 13 60, 55232 Alzey 
Zentrale Telefoneinwahl: +49 (6731) 408-0 - Zentrales Telefax:+49 (6731) 408-84444  
E-Mail: info@alzey-worms.de   
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Wieder einmal: Müllablagerungen am See !!
Wieder einmal MÜLL AM SEE – und wie-

der einmal muss man hier einen Bericht über 
die Unvernunft einiger Leute zum Besten 
bringen. Da bekommen die meisten Häuser 
am See einen schnellen Glasfaseranschluss 
gelegt. Die Gemeinde sorgt in der Über-
gangszeit dafür, dass deswegen Müllcontai-
ner am Erich-Bingenheimer-Platz aufgestellt 
werden – wegen dem Müll, der während die-
ser Bauphase von der Müllabfuhr nicht ab-
geholt werden kann – wegen der zu engen 
Straßenverhältnisse. 

Prompt gibt es doch wieder einige Leute, 
die ihr überflüssiges Hab und Gut an den 
Containern ablagern. 

Abgesehen von einem sehr unschönen Er-
scheinungsbild ist diese Vorgehensweise, 
seinen Unrat zu entsorgen, auch im wahrs-
ten Sinne des Wortes ein „gefundenes Fres-
sen“ für allerlei Getier, was sich in der 
Gegend nun wunderbar vermehrt.  

Nicht mehr gebrauchte Möbel, ein Tannen-
baum vom letzten Weihnachten (das wäre 
hier der natürlichste Aspekt) und sogar eine 
alte Autokarosserie (welche scheinbar immer 
wieder mit den Überbleibseln des alten Tan-
nenbaumes verdeckt werden soll?) hat sich 
nun dort angesammelt. Die Restmüll- und 
die gelben Säcke, um die übervollen Contai-
ner herum, tun ihr Übriges dazu. 
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Sperrmüll 
Zum Sperrmüll gehört, was aus privaten Haushalten kommt, sowie zu sperrig und zu groß 
für die Mülltonne ist.  
Zum Beispiel: Möbel, Matratzen, Kühl- und Gefriergeräte, Herde, Kinderwagen, sperriges 
Spielzeug, Regentonne, Gartenmöbel usw.  
Nicht zum Sperrmüll gehören z. B. Fenster, Türen, Bauholz, Umbau- und Renovierungsab-
fälle, Abfälle aus Außenbereichen, die fest installiert waren. Zum Beispiel: Gartenzaun, Ge-
länder usw.  

• Selbst abgeben:  
an der Kreismülldeponie in Framersheim. Die Abgabe von Sperrmüll ist kostenlos.  

• Abholen lassen:    
- mit angehängter Postkarte auf Ihrem Umweltkalender  
- oder telefonisch unter (06244) 91976917 (Fa. Remondis, Gundersheim);  
- außerdem auch per Fax unter (06244) 91976920  
- oder per E-Mail unter service.gundersheim@remondis.de 

Wir holen ab 
• größere Elektrogeräte: alles mit Stecker, Akku oder Batterie, was größer ist als ein Schuh-

karton; z.B. Waschmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefriertruhe, .......... bis zu 2mal 
jährlich pro Haushalt  

• sonstige sperrige Abfälle: das sind Abfälle, die von der Größe her nicht in die Mülltonne 
passen; keine Gartenabfälle, keine Autoteile, keine Elektrogeräte, keine Wertstoffe (wie 
z.B. Kartonagen), keine Renovierungsabfälle (wie Fenster, Badewanne, Waschbecken) bis 
zu 2 mal jährlich pro Haushalt 

Express-Sperrmüll 
Für Eilige gibt es Express-Sperrmüll: Die Abholung erfolgt auf eigene Kosten, dann aber 
schon am übernächsten Werktag.  
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Das geht so: Sie zahlen 125,– € auf folgendes Konto des AWB bei der  
Sparkasse Worms-Alzey-Ried  
IBAN: DE55 5535 0010 0021 3178 98.  
SWIFT-BIC: MALADE51WOR  

Als Verwendungszweck geben Sie an: Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, unter der Sie 
tagsüber erreichbar sind, an – die Einzelheiten werden dann telefonisch mit Ihnen abge-
stimmt.  
Die Abholung erfolgt nach dem Zahlungseingang am übernächsten Werktag nach dem tele-
fonischen Kontakt mit Ihnen. Zum Beispiel: Die telefonische Abstimmung mit Ihnen erfolgt 
dienstags, der Sperrmüll wird dann am darauffolgenden Donnerstag abgeholt.  
Oder: Sie werden freitags telefonisch erreicht, dann wird der Sperrmüll am folgenden Diens-
tag abgefahren.  
Bevor Sie sich also einem Bandscheibenvorfall oder gar Schlimmerem aussetzen: einfach 
Anrufen und aboholen lassen ohne schwer zu Schleppen!!! 
Da die groben Arbeiten an den Straßen nun scheinbar auch weitestgehend erledigt sind, ist 
die Abholung der Container in Sicht. Auf der Hammer Seite sind die Container schon seit ei-
nigen Wochen weg. Die Firma Remondis fährt dort, wo es die Straßenarbeiten zulassen mit 
den Müllwagen durch. Also für alle, deren Straße wieder befahrbar sind: Müllsäcke vor die 
Grundstücke stellen! 
Alexandra Sonnabend-Spies 
stellv. Vorsitzende
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Personal Training – Laufen/Marathonvorbereitung 
Wassersport – Sport mit Hund – Fitnessstudio 

Ernährungsberatung 
Astrid Köbernick • Auf dem Wiesenplatz 9 • 67580 Hamm 

www.hammer-koerperschmiede.de • Tel. 0178-5153827 
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Historisches vom See – anno dazumal …
Liebe Freunde unseres „Eicher See Bote“, 
heute komme ich mal mit einigen alten Schätzchen um die Ecke!  

 
Bei der letzten Aufräumaktion sind mir diese wunderbaren, 
lange verschollenen Bilder in die Hände gefallen und ich 
habe mich gefragt, wann diese Schnappschüsse eigentlich 
entstanden sind. Tatsächlich sieht man hier den See in den 
Jahren von 1957–1962. 
Ich wünsche unseren Lesern jetzt viel Freude … 
Postkarten von damals!

Eine der ersten 
aus dem Jahr 
1957 – 
 
und schon 
etwas bunter im 
Jahr 1961
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Bebauung damals – 
eher weniger! Dafür 
aber waren damals 
– genau wie heute – 
die Wassersportler 
aktiv unterwegs.

Außer den Wasser-
sportlern wussten 
auch damals schon 
„Touristen“ die Ruhe 
und Erholung am 
Eicher See zu 
schätzen.

Wasserski war im 
Eicher See noch 

erlaubt. Es gab 
sogar eine Sprung-
schanze! Auch die 
Segler haben sich 
damals schon mit 

sportlichen 
 Regatten auf dem 

Wasser gezeigt.
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Ein neuer ungewöhn- 
licher Anblick:  
 
Ein Passagierschiff 
trifft ein.

Was war denn auf ein-
mal am See los? 
 
Wer waren diese vielen 
Leute, die mit vielen 
Autos angereist kamen? 
 
Lauter süße Bullis, die 
ein ganze Tanzschule 
mitbrachten.

Und dann … wurde 
tatsächlich am See 
„Standard“  getanzt.
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Die etwas ruhigere Sportart: das An-
geln am See – Ausgleich in den idylli-
schen Morgenstunden zu den sonst hektischen Stunden des Tages. 
 

Und schließlich wurden beim Angeln auch tiefe Freundschaften ge-
schlossen.
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Wasserrettungsdienst an Pfingsten gestartet
Pünktlich zum Pfingstwochen-

ende konnte die DLRG 
Pfungstadt den Wasserret-
tungsdienst am Eicher 
See aufnehmen. „Nach 
der Aufhebung der Bun-
desnotbremse im Land-
kreis Alzey-Worms und 
Darmstadt-Dieburg waren 
die Voraussetzungen zu einem 
geregelten Dienst unter Hygiene-
Auflagen endlich gegeben“, erläutert Ein-
satzleiter Dirk Kopp. Marcus Siesenop als 
Technischer Leiter ergänzt: „Das war auch 
gerade zu Pfingsten sehr gut, da wir wissen, 
dass dann auch bei durchwachsenem Wet-
ter immer sehr viele Segler unterwegs sind.“ 

Schnelltests für die Retter 
Die Wasserretter starten jetzt immer mit 

einem Covid19-Schnelltest in den Tag. 
Gleichzeitig gelten im Fahrzeug Masken-
pflicht und der Dienst wird mit maximal 6 
Personen besetzt. Die Lebensretter haben 
bereits im vergangenen Jahr viel Erfahrung 
mit den Corona-Maßnahmen gesammelt. 
„Neu war jetzt das Testen vor Abfahrt der 
Wachmannschaft, was auch sehr gut ge-
klappt hat", so Kopp. Die Schnelltests für den 

Wasserrettungsdienst konnten 
durch eine großzügige Spen-

de kostenneutral ange-
schafft werden. 

Durch die Tests zusam-
men mit den weiteren 
Maßnahmen und der Tat-

sache, dass der Dienst 
meist draußen stattfindet 

und der Aussicht, dass immer 
mehr Wachgänger geimpft werden, 

sehen sich die Pfungstädter Rettungs-
schwimmer pandemietechnisch gut gerüstet. 

Sorge um Schwimmfähigkeit 
„Sorge macht uns allerdings die nachlas-

sende Schwimmfähigkeit in der Bevölke-
rung“, so Marcus Siesenop, der auch den 
Schwimmkurs- und Ausbildungsbereich als 
TL im Blick hat. Gerade die Jüngeren waren 
zuletzt im Oktober letzten Jahres im Wasser, 
denn seither waren die Bäder geschlossen. 
„Das ist ein bundesweites großes Problem, 
denn neben der DLRG konnten auch andere 
Vereine, kommerzielle Schwimmschulen und 
die Schulen keinen Schwimmunterricht an-
bieten“, so Siesenop weiter. Dabei war die 
Schwimmfähigkeit bei den Kindern bereits 
vor der Pandemie schlecht. Die DLRG macht 
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dafür die Bäderschließungen der letzten 
Jahre verantwortlich und hatte daher schon 
2019 eine bundesweite Petition gestartet. 
Jetzt kommen die Probleme durch die Pan-
demie noch dazu. „Wie und ob wir das auf-
holen können, wissen wir derzeit noch nicht. 
Wir hoffen nun insbesondere darauf, dass 
wir bald in die Lockerungsstufe 2 der hessi-
schen Pandemieregeln fallen und so die 
Bäder unter Hygienebedingungen wieder öff-
nen können“, so Siesenop. Für diesen Fall 
haben sich die Pfungstädter Lebensretter 
bereits Trainingszeiten im Mühltalbad und in 
Bessungen gesichert. 

Einsatzkräfte konnten trainieren – 
Hohe Einsatzzahlen befürchtet 

Die Rettungsschwimmer und Einsatzkräfte 
konnten aufgrund einer Ausnahmeregelung 
in der hessischen Corona-Verordnung vor 
der Saison bereits einige Wochen trainieren. 
„Das war wirklich wichtig, denn die Einsatz-
kräfte müssen ja auch ihre Leistungsabzei-
chen auf dem aktuellen Stand halten“, so 
Einsatzleiter Kopp. Er freut sich auch, dass 

für die jugendlichen Rettungsschwimmer 
nun auch wieder das Freiwasser-Training 
am See geplant wird. „Das war ein Erfolgs-
modell vom letzten Jahr und das wollen wir 
weiterführen“, so Kopp weiter. Damit will die 
DLRG auch die Schwimmbadkapazitäten für 
die Jüngeren freihalten. 

Die geringe Schwimmfähigkeit macht auch 
die DLRG-Einsatzkräften nachdenklich: „Es 
steht zu befürchten, dass es für die Einsatz-
kräfte – wie im letzten Jahr – eine anstren-
gende Saison wird“, sorgt sich Dirk Kopp und 
bittet daher bei allen Wassersportaktivitäten 
besonnen zu bleiben. Froh stimmt Kopp 
indes, dass man an Pfingsten gut in die Sai-
son gestartet sei: „Am See und auf dem 
Rhein waren nur kleinere Hilfeleistungen 
nötig“, so Kopp. 

Die DLRG Pfungstadt hofft, dass es trotz 
steigender Temperaturen dabei bleibt. Für 
Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung: 

Stefan Hafermehl 
DLRG-Pressewart, 0176-24336389
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Kolumne an die Lebensfreude !

Ost-West Konflikt oder eine etwas andere Vereinigung 
Großes Thema im Moment ist das Glas-

faserkabel und die Verlegung an die Häu-
ser. Wie sich rückwirkend herausgestellt 
hat, haben die Gemeinde und die Firmen, 
die die Glasfaserversorgung durchführen 
die Rechnung ohne den Grund- 
stückseigentümer gemacht. 

Der soll auch hier überhaupt nicht ver-
urteilt werden, denn er hatte seine Grün-
de der Versorgung nicht zuzustimmen. 
Was bleibt ist ein weiteres Gefälle zwi-
schen den Eigentümern, die hauptsäch-
lich auf der Eicher Seite (also dem guten 
alten Westen) und den Pächtern im Osten 
auf der Hammer Seite. Natürlich haben 
wir auch Westpächter und Osteigentü-
mer, aber es reicht nicht für einen Aus-
gleich. Die zugeordneten Gemeinden 
sorgen zusätzlich für das Vorantreiben 

des Gefälles. Denn die Gemeinde Eich 
fördert und fordert den See und die Anlie-
ger wo es nur geht und die Gemeinde 
Hamm ist noch nicht einmal bereit Müllei-
mer für Hundekottütenspender aufzustel-
len. Dabei ist  Hamm eine sehr aktive 
Gemeinde. Es gibt viele Veranstaltungen   
und es ist absolut traurig, dass sie ihre 
Bürger am See so im Stich lässt.  

Trotzdem kann ich auch der Gemeinde 
keine Schuld geben. Im Westen gab es 
drei Gastronomiebetriebe. Die dortigen 
Bürger hatten immer die Möglichkeit, un-
gezwungen zusammen zu kommen, sich 
auszutauschen und sich gegenseitig zu 
unterstützen. 

Hier wähle ich die Vergangenheitsform, 
weil sich in Corona einiges geändert hat, 
aber ich hoffe sehr, dass die Gastronomie 

wieder kommt, wenigs-
tens teilweise. Im Osten 
ist nichts in dieser Art. 
Jeder macht so vor sich 
hin. Es gibt einen Ver-
ein/Gemeinschaft für 
den gesamten See – 
die Eicher See Gemein-
schaft.  

Hier versuchen ein 
paar Menschen die Be-
lange der Anwohner mit 
den Belangen der Ge-
meinden und den Um-
weltideologien zu ver- 
einigen. Dieser Verein 
hat wirklich eine an-
sehnliche Zahl von Mit-
gliedern und einen 
Vorstand. 

Auch hier sind die 
meisten Vorstandsmit-
glieder Wessis, wäh-
rend die Ossis in der 
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Unterzahl sind. Auch die Geschäftsstelle 
ist im Westen und ist nur mit einer Fahrt 
um den See erreichbar. Also es fühlt sich 
im Großen und Ganzen wirklich an, wie 
der Bürger zweiter Klasse zu sein. (Wobei 
hervorzuheben ist, dass unsere Mitbürger 
aus Ostdeutschland inzwischen im Rah-
men von Gehältern und Renten endlich 
fast angeglichen sind. Dann sind wir alle 
gleich vor dem Gesetz.) 

Aber liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger. Das ist gewachsen. Auch im Osten 
gab es einmal eine Kneipe (habe ich ge-
hört). Auch im Osten gab und gibt es ak-
tive Bürgerinnen und Bürger für die 
Gemeinschaft. Zumindest vielleicht für Ihr 
Stückchen Gemeinschaft um ihren Be-
reich. Und wäre das nicht toll, wenn wir 
im Osten uns wieder mehr einbringen 
statt zu jammern. Sollten wir nicht aktiv 
werden und auch mal zeigen, dass wir 
wichtig sind? Genauso wichtig wie der 
Westen? Ich bin nur Beisitzerin im Vor-
stand. Inzwischen schon seit vier Jahren 
und ich habe gelernt, 
dass wir als Eicher See 
Gemeinschaft wirklich 
nur ganz wenige Mög-
lichkeiten haben, wirk-
lich etwas zu errei- 
chen. Es bedarf vieler 
Verhandlungen und vie-
ler Recherchen. So ist 
der Poller an der Ram-
pe nur ein Beispiel für 
eine wirklich schwierige 
Aufgabe, die sich auf 7 
Köpfe verteilt, die das in 
ihrer Freizeit machen. 

Darum sollten wir 
wirklich alle zusammen 
halten. Es wäre toll, 
wenn wir hin und wieder 
mal auf jemanden zu-
rückgreifen könnten, 
der uns unterstützt. Je-
der hat so sein Fachge-
biet und das eine oder 
andere wäre vielleicht 

viel leichter zu lösen, wenn wir mehr An-
sprechpartner hätten. Und jeder der hilft, 
leistet einen wertvollen Beitrag für alle. 
Und wir brauchen wirklich manchmal die 
Fach- oder Arbeitsleistung. Darum würde 
ich mich echt freuen, wenn ihr mir eine 
kurze Nachricht gebt, dass ihr bereit wärt, 
euch ab und zu mit einzubringen und mit 
was ihr euch einbringen könntet. Dann 
können wir gezielt fragen. Und hier sage 
ich jetzt bewusst: Ossis vor. Denn es 
wäre doch toll, wenn wir alle gleich auf 
wären und alle an einem Strang ziehen. 

Das geht aber nur über eure aktive Teil-
nahme. Ich rechne fest mit ganz vielen E-
Mails und ich sage euch in der nächsten 
Ausgabe Bescheid. Schickt die Nachricht 
an info@eicher-see-gemeinschaft.de – 
Danke 

Eure Carina Rühl 
Beisitzerin, 
Mitgliederbetreuung Hammer Seite



22

Eicher See Bote Ausgabe Nr. 2 / 2021

Zugetragen hat es sich auf der Rheinpro-
menade! 

Eine Anwohnerin geht am frühen Morgen 
mit ihrem Hund spazieren. Sie kommt an 
einem Haus vorbei. Der Schlüsselbund mit 
vielen Schlüsseln steckt im Schloss und das 
Gartentor steht sperrangelweit offen!!! 

Noch denkt sich 
unsere Spazier-
gängerin nichts da-
bei, als Sie aber 
ca. eine dreiviertel 
Stunde später wie-
der zurück kommt, 
steht das Tor immer noch weit offen und der 
Schlüsselbund hängt unverändert im 
Schloss. 

Was ist da los? … Hat einfach nur jemand 
den Schlüssel vergessen? ... ist womöglich 
etwas passiert???? Auf Rufen und Klopfen 
und Klingeln reagiert niemand …  

Vorsichtshalber zieht Sie den Schlüssel 
aus dem Schloss und deponiert ihn hinter 
der Mauer. Dann schließt sie die Türe und in-

formiert alle Leute am See, die sie kennt und 
ihr eventuell helfen könnten.  

Einen Tag und viele Telefonate später hat 
sich die Situation geklärt: In der Eile hat der 
Besitzer die Tür nicht zugemacht und den 
Schlüssel schlicht und ergreifend einfach 
vergessen. 

Somit ist bewiesen: Die Nachbarschaft am 
See ist aufmerksam und das ist gut so!!! 

Leider kennen sich viele Nachbarn aber 
noch gar nicht richtig.  
Adventsfenster am Eicher See 

Deshalb ist die Idee an mich herangetra-
gen worden, ob man nicht „Adventsfenster 
am Eicher See“ ausrichten könnte. In der 
dunkleren Jahreszeit sind viele Anwohner 
nicht da und es wäre doch eine gute Gele-

Nachbarschaftshilfe und Adventsfenster! 
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genheit für alle, die interessiert sind, sich hier 
zu präsentieren und andere Anwohner ken-
nenzulernen.  

Was ist ein Adventsfenster? Gehört hatte 
ich davon, aber so richtig habe ich nicht ge-
wusst, wieso und warum das veranstaltet 
wird. 

Hier also die Erklärung:  
Jeder kann ein sogenanntes „Adventsfens-

ter“ gestalten und es nach seiner persönli-
chen Vorstellung schmücken, beleuchten 
oder ganz individuell gestalten.. Für jedes 
Fenster wird ein spezielles Datum (Tag im 
Advent) festgelegt. Die Termine der einzel-

nen Fenster-Eröffnungen werden hier im 
nächsten Eicher See Bote bekannt gemacht. 
Die Menschen am See lernen sich und Ihre 
Nachbarn dabei ungezwungen kennen. 

Bei eventuell angebotenem Glühwein oder 
Snacks, wird der Erlös für einen guten 
Zweck gespendet. Jeder ist herzlich Will-
kommen! Essen und Trinken gibt es solange 
der Vorrat reicht!  

Wer also mitmachen will meldet sich unter 
info@eicher-see-gemeinschaft.de oder Tele-
fon: 06246 / 90 55 10 
Alexandra Sonnabend-Spies 
stellv. Vorsitzende

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 Donnerstag  
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 und 16-17 Uhr  
Tel. 01805 66 68 76 (14 Ct. aus dem deutschen Festnetz)

+ +++++NOTFALLDIENSTE DER REGION




