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Illing fordert Unterstützung bei Kitas

Ortsbürgermeister sieht Bund und Land in der Pflicht. . SEITE 12

Weniger für Abwasser zahlen

KOMMENTAR

Gute Nachricht
Thomas Ehlke
zu Abwassergebühren
tehlke@vrm.de

I

n Zeiten, in denen alles immer teurer wird, ist das
eine richtig gute Nachricht, allzumal kurz vor Weihnachten. Besser hätte die Dramaturgie von Stadt
und Zweckverband zeitlich nicht abgestimmt sein können, um den Alzeyern mitzuteilen, dass sie ab dem
kommenden Jahr weniger für die Abwasserentsorgung
zahlen müssen. Im Fall der Volkerstadt macht es sich
jetzt bezahlt, vor sechs Jahren
Zeiten der
dem ZAR beigetreten zu sein.
Dass dem so ist, liegt freilich
Kleinstaaterei
auch an der städtischen Struksind vorbei
tur. Beim Zweckverbandsmitglied VG Alzey-Land sieht das schon etwas anders aus,
da mussten die Bürger vor Jahresfrist eine Gebührenerhöhung schlucken. Dennoch wird sich auch hier das
Bündnis auf Sicht bezahlt machen, denn die Zeiten der
Kleinstaaterei bei Ver- und Entsorgung sind vorbei. Die
Synergieeffekte bei einem Verband, der für knapp
90 000 Einwohner zuständig ist, sind größer als bei
kleineren Einheiten. Langfristig wird daher kein Weg
an Fusionen oder zumindest einer Zusammenarbeit
vorbeiführen. Das haben auch die regionalen Stromversorger e-rp und EWR erkannt, die miteinander im
Gespräch über mögliche Kooperationen sind.

− Anzeige −

GOLDSCHMIEDE AUEL hört auf!

20% bis 50% auf ALLES!

Fischmarkt 4 · 55232 Alzey · www.goldschmiede-auel.de

LIONS-ADVENTSKALENDER

Das 15. Türchen ist geöffnet
ALZEY (te). Drei Gutscheine
und einen Tanzkurs gibt es am
Donnerstag, 15. Dezember,
beim Lions-Adventskalender
zu gewinnen. Der erste Gutschein stammt vom Haarstudio
Friese (Alzey), hat einen Wert
von 50 Euro und entfällt auf
die Losnummer 774. Ein Gutschein vom Kulturhof Eckelsheim im Wert von 50 Euro geht
an die Nummer 3377, ein Gutschein vom Modehaus Schönenberger (Alzey) im Wert von
100 Euro an die Nummer 2068
sowie ein Tanzkurs von der
Tanzschule Wienholt (Alzey)
im Wert von 180 Euro an die
Nummer 2581.
Wer gewonnen hat, kann den
Preis – oder den Gutschein

hierfür – bis spätestens 30.
März 2017 unter Vorlage des
Original-Adventskalenders im
Autohaus Creusen und Scherer,
Albiger Straße 4, abholen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

AUF EINEN BLICK

Interessenten für Kerbemarkt
ALZEY-DAUTENHEIM (red). Die
Kerb beginnt 2017 am Freitag,
7. Juli, und geht bis Montag,
10. Juli. Am Kerbesamstag soll
erstmals ein Markt stattfinden. Wer Interesse hat und

daran teilnehmen möchte,
setzt sich ab sofort mit Ortsvorsteher Wolfram Schäfer
unter 06731-99 20 85 oder per
E-Mail an schaefer.liane@
gmx.de in Verbindung.

SCH AM BES

Hochzeitspläne

V

kleinen
on Torschlusspanik kann bei einem
e Rede
kein
gar
d
Lan
yer
Jungen aus dem Alze
Tage
er
dies
ich
Als
il.
ente
sein. Ganz im Geg
paar
ein
ich
nte
kon
,
ierte
spaz
n
durch das Städtche
nes,
Man
Sätze aus dem Gespräch eines kleinen
a mithöMam
er
sein
mit
r,
alte
rten
erga
noch im Kind
en mir
neb
lang
ren, weil die beiden eine ganze Zeit
ich
ächl
tats
h
doc
spazierten. Und da sagt der Junge
die
in
h
mic
e
hab
und wortwörtlich: „Mama, ich
a am 14. JuEmma verknallt. Ich heirate die Emm
Nein, der
ört?
verh
h
mic
ni.“ Potzblitz! Hatte ich
hfrage seiNac
die
auf
e
Plän
e
Kleine bestätigte sein
te fröhlich,
ner Mama hin noch einmal. Die lach
der erzählte
strich ihrem Sohn durch das Haar, und
nnosauTyra
währenddessen schon vom neuesten
Emma.
r
jene
raus Rex in der Spielzeugkiste eben
– alles,
in
erad
lkam
Der Dinosaurier und seine Spie
cht.
brau
n
hsei
klic
was es manchmal zum Glüc

9

KALKULATION Zweckverband senkt im kommenden Jahr die Gebühren um durchschnittlich neun Prozent
Von Thomas Ehlke
ALZEY. Rechtzeitig zum Weihnachtsfest kommt für die Alzeyer eine frohe Botschaft aus
dem Rathaus: Ab dem kommenden Jahr sinken die Abwassergebühren. Die Haushalte der
Volkerstadt müssen dann im
Schnitt neun Prozent weniger
für ihre Abwasserentsorgung
bezahlen. Die Gründe dafür
sind die günstigen Zahlen, die
der Zweckverband Abwasser
Rheinhessen (ZAR), dem Alzey
2010 zusammen mit den Verbandsgemeinden Alzey-Land
und Rhein-Selz beigetreten ist,
vorlegen konnte.

Rücklage wächst auf
1,5 Millionen Euro an
So weist der Jahresabschluss
2015 einen Gewinn von 722 000
Euro aus. Zusammen mit der
bestehenden Rücklage wuchs
das Rücklagenkonto zum Beginn dieses Jahres damit auf
1,526 Millionen Euro an. Auf
der anderen Seite sinken die
Pachtverbindlichkeiten, die der
ZAR jährlich für die Alzeyer
Kläranlage aufwenden muss, da
die Abschreibung weggefallen
ist. Zahlte man 2010 noch
821 000 Euro jährlich, sind es
2016 noch 280 000 Euro gewesen, und für 2017 sind 257 000
Euro veranschlagt. Die Nachkalkulation ergab, dass die von
den Bürgern kassierten Entgelte
über den tatsächlichen Kosten
lagen.
„Wie lange wir die reduzierten Entgeltsätze garantieren
können, weiß keiner“, tritt
ZAR-Werkleiter Herwig Lepherc
auf die Euphoriebremse. Ungewiss ist etwa, ob Mikroschadstoffe wie Nanopartikel die Realisierung einer vierten Reinigungsstufe in den Kläranlagen
erfordern oder eine gesetzliche
Verschärfung der Auflagen bei
der
Klärschlammentsorgung
eine Kostensteigerung bewirkt.
„Unser Ziel ist es natürlich, bei
den Gebühren weiterhin eine
Stetigkeit zu haben“, verdeutlicht Lepherc mit Blick auf die
Tatsache, dass die Entgeltsätze
seit 2005 unverändert geblieben
sind.

Thomas Drück an einer Messeinrichtung der Alzeyer Kläranlage, in die der ZAR 2,4 Millionen Euro investiert. Foto: photoagenten/Axel Schmitz

IN ZAHLEN
. Die Schmutzwassergebühr
sinkt um 27 Cent auf 2,53 Euro
je Kubikmeter.
. Die Niederschlagswassergebühr beträgt künftig 61 Cent
je Kubikmeter und damit vier
Cent weniger.
. Der Kostenanteil für die Gemeindestraßen reduziert sich
um neun Cent auf 60 Cent je
Kubikmeter.

Das sollen sie nach der Senkung auch bleiben und das
trotz erheblicher Investitionen,
die sich im Wirtschaftsplan
2017 mit 5,943 Millionen Euro
niederschlagen. Größte Einzelposition ist die Sanierung des
Faulbehälters auf der Alzeyer

Kläranlage mit 2,4 Millionen
Euro. Hinzu kommen unter anderem Ausgaben für die Kanalherstellung in der Robert-KochStraße (550 000 Euro), Hausanschlusserneuerungen in der
Zehnbrücker Straße (210 000
Euro) sowie Kanal- und Hausanschlusserneuerung in der
Hans-Böckler-Straße (360 000
Euro). Um die Investitionen
stemmen zu können, muss der
ZAR 3,711 Millionen Euro an
Krediten aufnehmen. „Trotzdem können wir die Gebühren
senken“, unterstreicht Herwig
Lepherc. Das gibt auch der
Wirtschaftsplan 2017 her, der
bei niedrigeren Gebühren und
hohen Investitionen mit einem
kalkulierten
Gewinn
von
101 000 Euro abschließt.
„Die Abwassergebühren werden in einem geschlossenen

Kreislauf geführt, eine Quersubventionierung des städtischen Haushalts erfolgt nicht“,
stellt Lepherc klar. Die Summe
der Abwasserentgelte bleibe
kommunales Sondervermögen
und komme ausschließlich der
Solidargemeinschaft der Entgeltschuldner zugute. „Erwirtschaftete Überschüsse sind
ebenso wie Fehlbeträge in den
nachfolgenden Abrechnungsperioden auszugleichen“, tritt Lepherc anderslautenden Verlautbarungen entgegen.

Burkhard: Ziel ist
Gebührenstabilität
Bürgermeister
Christoph
Burkhard ist natürlich erfreut
über die Entwicklung, wenngleich auch er mahnt: „Niemand kann die Hand dafür ins

Beifahrerin stirbt nach Unfall
KOLLISION 87-Jähriger stößt in Römerstraße mit entgegenkommendem Fahrzeug zusammen
ALZEY (wid). Eine 82-jährige
Frau ist am Mittwochnachmittag wenige Stunden nach
einem Unfall in der Römerstraße in Alzey verstorben. Mehrere Personen waren bei dem Zusammenstoß verletzt worden.
Gegen 14 Uhr fuhr ein 87Jähriger aus Alzey in seinem
blauen Opel in Richtung Römerkreisel. Aus bisher ungeklärter Ursache zog das Auto
plötzlich nach links, prallte
dort gegen ein Haus und fuhr
zurück auf die Straße, wo es
gegen einen schwarzen BMW
stieß, in dem eine 45-jährige
Alzeyerin mit ihrem 18-jährigen Sohn saß. Die 82-jährige
Beifahrerin, die nach dem Zusammenstoß zunächst im
Krankenwagen reanimiert werden musste, wurde anschließend in die Uniklinik gebracht,
wo sie dann starb. Unklar ist
noch, ob ihre gesundheitlichen
Probleme bereits vor dem Unfall aufgetreten sind oder dessen Folge waren. Der Unfallfahrer kam ins Alzeyer DRKKrankenhaus. Die Mutter und
ihr Sohn wurden leicht verletzt
und zunächst ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.
Der vorsorglich gelandete
Rettungshubschrauber musste
nicht zum Transport eingesetzt
werden. Die Straße blieb zu-

Feuer legen, dass die Gebühren
wieder ansteigen, wenn gesetzliche Neuerungen das erfordern.“ Ziel sei jedoch, sie stabil
zu halten.
Dass es die absolut richtige
Entscheidung war, vor sechs
Jahren dem ZAR beizutreten,
liegt für Burkhard angesichts
der aktuellen Zahlen auf der
Hand: „Damit haben wir uns
und unseren Bürgern einen großen Gefallen getan.“
Durch den Zusammenschluss
gebe es kostendämpfende Synergieeffekte, und durch die
Gesellschaftsform GmbH werde
Mehrwertsteuer gespart. „Es
wird nicht immer alles nur teurer für den Bürger, sondern
beim Abwasser führen die guten Erlöse zu einer Entlastung“,
stellt der Stadtchef fest.
. KOMMENTAR

Viel Musik bei
himmlischer
Einkaufsnacht
ALZEY (red). Drei Musikgruppen der Kreismusikschule Alzey
werden am Samstag, 17. Dezember, zur „Himmlischen Einkaufsnacht“ im Modehaus
Schönenberger und im Schuhhaus Stefan ab 19 Uhr Weihnachtslieder spielen. Jeweils
eine Musikgruppe wird in den
beiden Geschäften mit Saxofonen, Trompeten und Streichern
spielen und damit die Kunden
auf das Weihnachtsfest einstimmen. Nach etwa 20 Minuten
wechselt dann die Gruppe.

Chöre singen auf dem
Roßmarkt

Drei Stunden war die Römerstraße nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gesperrt. Eine
Beifahrerin starb wenig später im Krankenhaus – warum, ist noch unklar. Foto: photoagenten/Axel Schmitz

nächst zwischen dem Finanzamt-Kreisel und St.-Georgenstraße für knapp drei Stunden
gesperrt, da die Staatsanwaltschaft ein Gutachten anforderte, das Klarheit über den Un-

fallhergang
schaffen
soll.
Wahrscheinlich werde auch
eine Obduktion angeordnet,
heißt es bei der Polizei. Die
Feuerwehr, die mit drei Einsatzfahrzeugen
gekommen

war, nachdem es aus dem Opel
zeitweise leicht gequalmt hatte, konnte unverrichteter Dinge
abziehen. Der Sachschaden
liegt nach Schätzungen der
Polizei bei 30 000 Euro.

Der Geschäftsführer des Verkehrsvereins, Armin Burkart,
hatte den Leiter der Kreismusikschule, Kurt Steffens angesprochen, der sofort zusagte. Dies ist
auch für die jungen Musiker
eine Möglichkeit, ihr musikalisches Können zu präsentieren.
Die jungen Musiker der Kreismusikschule werden einen geöffneten
Instrumentenkoffer
aufstellen, in den die Kunden
eine Geldspende legen können.
Ab 17 Uhr singen auf dem
Roßmarkt der Volksschor und
der Sängerkranz Alzey. Außerdem wird sich erstmals der russische Chor „Kalinka“ am Weihnachtsliedersingen auf dem
Roßmarkt beteiligen.

