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Rennradfahrer schwer verletzt
UNDENHEIM (kis). Ein Radfah-

rer ist am Sonntagmittag bei
einem Unfall in Undenheim
schwer verletzt worden. Ein
weiterer Radler erlitt leichte
Verletzungen. Wie die Polizei
mitteilte, fuhr eine Gruppe von
Rennradfahrern gegen 11.45
Uhr durch die Staatsrat-
Schwamb-Straße. Ein 51-jähri-
ger Autofahrer bog von der
Wörrstädter Straße aus in die
Staatsrat-Schwamb-Straße ein.
Dort stieß er mit zwei voraus-
fahrenden Radlern zusammen.
Ein 36 Jahre alter Rennradfah-
rer aus Frankfurt wurde dabei

durch die Luft geschleudert,
knallte gegen die Windschutz-
scheibe des Autos und flog
dann über den Wagen. Er wur-
de mit einem Rettungswagen in
eine Klinik gebracht. Der 20-
jährige Radfahrer aus Darm-
stadt klagte über Schmerzen,
konnte aber nach kurzer Be-
handlung weiterfahren.
Der Autofahrer aus Wörrstadt

blieb unverletzt, sein Wagen
war so stark beschädigt, dass er
nicht mehr fahrbereit war und
abgeschleppt werden musste.
Der Sachschaden beträgt nach
Polizeiangaben rund 3000 Euro.

BLAULICHT

Brand im Riedschilf
SCHWABSBURG (kis). Am

Sonntagnachmittag hat in der
Riedstraße in Nierstein-
Schwabsburg eine Grünfläche
im Riedschilf gebrannt. Die
freiwillige Feuerwehr war mit
zwei Fahrzeugen und 15 Mann
im Einsatz und löschte das Feu-
er.
Die genaue Brandursache ist

bislang noch ungeklärt, teilte

die Polizei mit. Nach Angaben
von Zeugen sollen aber vor
Ausbruch des Feuers zwei Ju-
gendliche an der Brandstelle
gesehen worden sein, die dort
möglicherweise geraucht ha-
ben. Weitere Zeugen werden
gebeten, sich unter der Telefon-
nummer 06133-933100 bei der
Polizeiinspektion in Oppen-
heim zu melden.

Ratzen und Ritzen

Ich behaupte mal: Fünf Prozent aller Hunde dürfen

im Bett von Herrchen und Frauchen schlafen, fünf

Prozent dürfen es keinesfalls. Die restlichen 90 Pro-

zent dürfen es offiziell nicht, inoffiziell belagern sie je-

de Nacht die Matratze. So ist es auch bei uns. Der

kleine Köter wartet, bis alles schläft, dann schlüpft er

leise unters Federbett und macht sich breit und breiter.

Doch letzte Nacht folgte die Rache auf dem Fuß. Denn

als sich der moppelige Dackelverschnitt wohlig im

Schlaf räkelte, tat es plötzlich einen kleinen Plumps –

und der ratzende Hund war weg. Mit der Nachtruhe

war’s vorbei, die Nachttischlampe wurde angeknipst –

und siehe da: Der Kerl war in der Ritze zwischen Mat-

ratze und Wand verschwunden. Wie ein zappelnder

Maikäfer lag er da drin auf dem Buckel, völlig verstört

von der rüden Schlafunterbrechung. Zum Trost durfte

er dann sein Haupt matratzenmittig betten, ich habe

mich an die Wand gequetscht. Gute Nacht!

JOCKELINE

Kanalbauarbeiten in Schwabsburg
SCHWABSBURG (red). Im Nier-

steiner Stadtteil Schwabsburg
stehen Kanalbauarbeiten an.
In der Kirchstraße/Ecke Hes-
seneckstraße müssen nach
Mitteilung des Zweckverbands
Abwasserentsorgung Rhein-
hessen (ZAR) Kanalsanierun-
gen in einem Abschnitt von
zehn bis 15 Metern durchge-
führt werden. Dabei werde
auch eine hydraulische Verbes-
serung vorgenommen und so-
mit die öffentliche Abwasser-
beseitigungseinrichtung er-
tüchtigt, erklärt Bernd Weiß
vom ZAR, der die Baumaßnah-
me leitet.
Die Kanalsanierung wurde

bewusst in die Osterferien ge-
legt, sie findet also in der 15.
und 16. Kalenderwoche statt,
um die Verkehrsbeeinträchti-
gung gering zu halten und den
Schulbusbetrieb nicht einzu-
schränken.
In Abstimmung mit dem Lan-

desbetrieb Mobilität und der
Verbandsgemeinde Rhein-Selz
ist eine Vollsperrung der Straße
notwendig. Für den Verkehr
und den Busbetrieb wird in
Abstimmung mit dem Ord-
nungsamt der VG, der ORN
und der Stadt Nierstein eine
Umleitungsstrecke eingerich-
tet, die derzeit noch abge-
stimmt werden muss.

AUF EINEN BLICK

100 Brandschützer unter einem Dach
Wehr aus Bodenheim und Nackenheim bekommt Gerätehaus. . SEITE 18

Freispruch für Angeklagten
DACHSTUHLBRAND Ursache des Feuers in Niersteiner Oberdorfstraße bleibt unklar / Gericht fällt Urteil nach Indizienprozess

NIERSTEIN. Der Dachstuhlbrand
in der Nacht auf den 5.Septem-
ber 2014 in der Niersteiner Ober-
dorfstraße bleibt unaufgeklärt.
Der Vorwurf gegen einen 31 Jah-
re alten Mann, aus Wut darüber,
von der Freundin vor die Tür ge-
setzt worden zu sein, das Feuer
auf dem Dachboden gelegt zu
haben, ließ sich vor Gericht nicht
halten. Die Indizien reichten
nicht aus, um den Mann als Tä-
ter zweifelsfrei verurteilen zu
können. Am Montag sprach ihn
das Mainzer Schöffengericht des-
halb auf Antrag von Staatsanwalt
und Verteidiger frei. Der Ange-
klagte zeigte sich froh darüber,
„dass der Albtraum endlich ein
Ende hat“.
Das gesamte Verfahren basierte

vor allem auf der Aussage der da-
maligen Freundin, die schon in
der Brandnacht den Verdacht auf
den jetzt Angeklagten gelenkt
hatte. Als sie ihn damals der Tür
verwies, will sie ihn gehört ha-
ben, wie er noch einmal auf den
Dachboden stieg und drei Minu-
ten später wieder herunter kam.
Gesehen hatte sie das nicht, ge-
nauere Einzelheiten konnten von

der Zeugin auch nicht mehr er-
fragt werden, weil sie inzwi-
schen verstorben ist. Weiteren
möglichen Spuren war die Poli-
zei nach dieser Aussage damals
offenbar nicht nachgegangen.
Der 31-Jährige schwieg im Pro-

zess. Gegenüber der Polizei be-
richtete er damals, er habe
nachts im Weinberg oberhalb
von Nierstein gesessen, als er das

brennende Dach sah und sofort
wusste, „das ist das Haus der
Freundin“. Er sei in den Ort geeilt
und in das brennende Haus, weil
er dachte, die Freundin sei noch
drin. Diese hatte sich aber bereits
mit allen anderen Hausbewoh-
nern und ihren Katzen auf die
Straße gerettet. Der Staatsanwalt
sprach von Indizien, die gegen
den Angeklagten sprechen. So

soll er der Freundin und zwei Be-
kannten in jener Nacht noch ge-
droht haben, „morgen werdet ihr
alle sehen, was ihr davon habt“.
Und auch, dass er im Weinberg
gesessen und Bier getrunken ha-
ben will, passt nicht zu dem, was
eine Nachbarin aussagte. Sie hat-
te den Angeklagten nämlich um
Punkt 23.30 Uhr noch vor dem
Haus auf der Straße gesehen. Et-

wa eine halbe Stunde später be-
merkte sie den Brand, alarmierte
die Feuerwehr und klingelte bei
allen Nachbarn.
Anders als ursprünglich in sei-

nem Gutachten festgehalten,
sprach ein Sachverständiger vor
Gericht von einem möglichen
Schwelbrand. Zum Dachboden
konnte jeder, denn weder die
Hauseingangstür noch die Tür
zum Speicher seien verschlossen
gewesen. Dort oben hätten sich
häufiger Personen zum Rauchen
aufgehalten. Es sei denkbar, dass
eine glimmende Kippe den
Brand ausgelöst habe. Das be-
zweifelte der Ankläger, das
Gegenteil konnte er aber auch
nicht beweisen.
Bei dem Brand des historischen

Hauses war ein erheblicher Sach-
schaden entstanden, lange Zeit
konnte das Haus nicht mehr be-
wohnt werden. Die Sanierungs-
kosten beliefen sich auf eine
knappe Million Euro. 80 Feuer-
wehrleute waren im Einsatz, um
das Feuer zu löschen und auch
in den Folgetagen noch Glutnes-
ter in dem alten, teils aus Stroh
und Lehm bestehenden Fach-
werk-Gemäuer ausfindig zu ma-
chen.

Von Andrea Krenz

Wer und was das Feuer im Dachstuhl des Hauses in der Oberdorfstraße ausgelöst hat, bleibt im Dunkeln.
Ein Sachverständiger sprach von einem möglichen Schwelbrand. Archivfoto: Feuerwehr Nierstein

Zwischen Andacht und Feuerwerk
JUBILÄUM Stadt Nierstein feiert Geburtstag mit der Ministerpräsidentin und den Nachbarn auf der anderen Rheinseite

NIERSTEIN. Los geht es besinn-
lich, am Ende wird es laut. Zwi-
schen Andacht und Höhenfeuer-
werk feiert die Stadt Nierstein am
Wochenende des 6. und 7. Mai
Geburtstag. 1275 Jahre wird die
Stadt mit dem guten Riesling-Ruf
in diesem Jahr alt – da feiert man
sich schon einmal im großen Stil
selbst. Am Samstag gibt es einen
Festakt im Sironasaal, am folgen-
den Tag eine Party mit der hessi-
schen Nachbargemeinde Trebur
und der Rheinfähre als verbin-
dendem Element.
Auch wenn auf der Veranstal-

tung, die am Samstag um 18.30
Uhr im Sironasaal mit einer öku-
menischen Andacht beginnt,
ganz offiziell „Festakt“ drauf-
steht, wünscht sich Stadtbürger-
meister Thomas Günther: „Wir
wollen keine Steifheit oder Lan-
geweile aufkommen lassen, es
soll ein sehr abwechslungsrei-
ches Programm geben. Und wir
wollen die Bürger dabei haben.“
Deshalb wird der Kaiserlinde-

platz vor dem Sironasaal an die-
sem Abend gesperrt und der
Festakt für über 300 geladene
Gäste ins Freie übertragen. Nach
90 zügigenMinuten – für die Ein-
haltung des Protokolls sorgt ein
eigens engagierter Regisseur –
geht es dann ab 20.30 Uhr bei
Weck, Worscht und Woi für alle
auf dem Kaiserlindeplatz weiter.

Dreyer hält die Festrede, dazu
Talkrunde und Historienspiel

Die Festrede hält die Minister-
präsidentin Malu Dreyer, der
Geschichtsvereins-Vorsitzende
Hans-Peter Hexemer lässt mit
dem „Aha!!!-Theater“ die Histo-
rie desWeinorts Revue passieren,
die Partnerstädte haben ebenso
ihren Auftritt wie die Musikverei-
ne Kilianos und MGV Schwabs-
burg. In einer Talkrunde kom-
men neben dem Landrat und bal-
digen Niersteiner Ehrenbürger
Claus Schick sowie Verbandsge-
meinde-Bürgermeister Klaus
Penzer auch das Niersteiner „Ur-
gestein“ Rudi Schott und zwei

Schülerinnen der Carl-Zuckmay-
er-Realschule plus zu Wort – also
Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft von „Riesling City“.
Für den Open-Air-Teil des

Events wird der Platz an der Kai-
serlinde bis zum Bleichweg ab 12
Uhr gesperrt. Der Parkplatz am
Heylschen Garten steht den gan-
zen Tag nicht zur Verfügung.
Trotz dieser Einschränkung ist
Günther sicher, dass der Sirona-
saal die bessere Lösung ist als die
zunächst beabsichtigte Feierstun-
de in der Rundsporthalle: „Der
technische Aufwand und die

Kosten wären dort viel höher ge-
wesen. Die Atmosphäre im Siro-
nasaal ist familiärer.“
Noch größer wird der logisti-

sche Aufwand allerdings am fol-
genden Tag, wenn die Stadt im
Zeichen des länderübergreifen-
den Festes steht. Auf der B9 wird
vom früheren Big-Deal-Outlet bis
zur Sironakurve Tempo 30 Vor-
schrift sein – zur Sicherheit der
Flaneure. „Und das wird von
Polizei und Ordnungsamt auch
überwacht werden“, betont Gün-
ther. Am Sonntag selbst wird die
Fähre von 8.30 Uhr an autofrei

sein, nur Radler und Fußgänger
dürfen die Seiten wechseln – und
sich dabei am Bioweinstand des
Schwabsburger Gutes Borngässe
stärken.
An beiden Ufern des Rheins

werden Schausteller, Karussells,
Schießbuden und kulinarische
Stationen aufgebaut. Ab 10 Uhr
gibt es auf den Bühnen in Nier-
stein und Trebur-Kornsand Live-
musik, der EWR kommt mit sei-
nem Truck nach Nierstein und
die Pfungstädter Brauerei mit
dem Radel-Mobil nach Trebur.
Offizieller Startschuss ist um 12
Uhr auf der rheinland-pfälzi-
schen Seite mit einem Fassbier-
anstich durch die Bürgermeister,
Landräte und die beiden Innen-
minister Roger Lewentz und Pe-
ter Beuth. Eine halbe Stunde spä-
ter wird die Zeremonie auf hessi-
scher Seite wiederholt, wo auch
Spargel und Fisch gereicht wer-
den. ZumAusklang gibt es um 20
Uhr das Weinbergsleuchten zwi-
schen Weingut Guntrum und der
Sironakurve sowie um 22 Uhr ein
Höhenfeuerwerk.

Von Ulrich Gerecke

. Das abschließende Höhen-
feuerwerk (Sonntag, 22 Uhr)
wird von einem Boot aus gezün-
det, das sich auf der hessischen
Seite des Rheins befinden wird.

. Ursprünglich sollte das Schiff
auf der Mitte des Rheins schip-
pern. Allerdings zog sich das Ge-
nehmigungsverfahren für das

Feuerwerk auf rheinland-pfälzi-
schem Gebiet derart in die Länge,
dass sich die Veranstalter ent-
schlossen, in ein anderes Bundes-
land zu gehen.

. Beim traditionellen Feuerwerk
zum Abschluss des Winzerfestes
habe es nie derartige Probleme
gegeben, hieß es weiter.

FEUERWERK NACH HESSEN „VERLAGERT“

LESERTELEFON

Krämereck Süd – Fluch oder Segen?
OPPENHEIM (upg). Es ist das

größte Neubaugebiet in der Re-
gion und es wächst fleißig. Seit
Wochen herrscht rege Bautätig-
keit im Oppenheimer Krämer-
eck Süd. Für die „Landskronga-
lerie“ stehen die massiven
Wände, Wohnhäuser sind mit
Leben erfüllt, auch im Gewer-
begebiet tut sich etwas.
Die Meinungen über das Krä-

mereck Süd gehen auseinander.
Die Stadt freut sich auf Zuzug
und Gewerbeansiedlung, viele
Anwohner auf neue Einkaufs-
möglichkeiten. Andere bekla-
gen Flächenverbrauch, befürch-
ten Leerstände im alten Gewer-
begebiet und sehen keine Not-

wendigkeit für ein zusätzliches
Fachmarktzentrum. Wie aber
sehen Sie, liebe Leser, die Ent-
wicklung im Krämereck Süd?
Ist das, was sich dort abzeich-
net, für Oppenheim Fluch oder
Segen? Oder von beidem ein
bisschen?
Sagen Sie uns Ihre Meinung

am AZ-Lesertelefon am Diens-
tag, 14. März, von 12 bis 14 Uhr
unter der Nummer 06133-
94704485. Gern können Sie
sich auch per E-Mail (az-lands-
krone@vrm.de) oder Fax
(06133-94704488) melden
oder einen Kommentar auf
unserer Facebook-Seite hinter-
lassen.

Ein ganzesWochenende in Feierlaune: Die Stadt Nierstein (links) begeht am 6. und 7. Mai ihren 1275. Geburtstag.Ähnlich wie zumAbschluss des alljährlichenWinzerfestes wird
es ein Feuerwerk über dem Rhein geben (oben rechts), auf der Fähre (unten rechts) wird Biowein ausgeschenkt. Archivfoto: Sascha Kopp, hbz/Michael Bahr, Ulrich Gerecke


