
Jockgrim: Predigtreihe zu
den zehn Geboten

Zu einer vierteiligen Predigtreihe
über die Zehn Gebote mit Politikern
aus der Pfalz lädt die Protestantische
Kirchengemeinde Jockgrim ein. Den
Auftakt macht am Sonntag, 22. Au-
gust, Tobias Lindner (Bündnis 90/Die
Grünen) mit seiner Predigt über das
neunte Gebot „Du sollst nichts Un-
wahres über deinen Mitmenschen sa-
gen“. Vier Wochen später, am Sonn-
tag, 26. September predigt Barbara
Schleicher-Rothmund (SPD) über das
erste Gebot „Ich bin der Herr dein
Gott. Du sollst keine anderen Götter
haben neben mir“. Volker Wissing
(FDP) setzt die Reihe am Sonntag,
31. Oktober fort und geht dabei auf
das zehnte Gebot ein: „Du sollst
nicht begehren, was deinem Mitmen-
schen gehört". Zum Abschluss pre-
digt Thomas Gebhart (CDU) am
Sonntag, 7. November, zum achten
Gebot „Du sollst nicht stehlen“. Nach
den Gottesdiensten, die jeweils um
10 Uhr beginnen, lädt die Kirchenge-
meinde die Besucher zu Gesprächen
mit den jeweiligen Gastpredigern
ein. Weitere Informationen gibt es
auf der Internetseite der Kirchenge-
meinde www.protjockgrim.de. (zg)

Kandel: Gemeinsames
Frühstück für Frauen
Zum gemeinsamen Frühstück in lo-
ckerer Atmosphäre lädt das Frauen-
und Familienzentrum heute um 9.30
Uhr ein. Aus organisatorischen Grün-
den wird um vorherige Anmeldung
gebeten. Ein kleiner Unkostenbeitrag
von 3,50 Euro wird erhoben. Kontakt
und Anmeldung: Petra Krumm, Tele-
fon 07275 913564. (zg)

GEMEINDE-INFO

... engagiere ich mich
in dem noch ganz jun-
gen Verein Erlenba-
cher Sandhasen“, er-
zählt Stefan Flick aus
Erlenbach. „Der Ver-
ein wurde erst in die-
sem Jahr gegründet.
Unsere Mitglieder
kümmern sich um kul-
turelle Belange des
Dorfes, wie zum Bei-

spiel Faschingsveranstaltungen. Auch
beim Tennis-Dorfturnier sind wir mit
dabei und hoffen natürlich, zu gewin-
nen.“ (ise/Foto: ise)

Wie verbringen Sie am liebsten Ihre
Freizeit? Teilen Sie es der Redaktion
von Marktplatz regional mit unter
06341 929410 oder per E–Mail an
die Adresse wipress@rheinpfalz.de.

VON MONIKA BÖGELSPACHER

„Des isch grad die richtig Größ'
pour la famille,“ meint Benoit aus
dem französischen Scheibenhard,
der in der Grillhütte der pfälzi-
schen Nachbargemeinde kürzlich
seinen 30. Geburtstag feierte. Die
schnuckelige Hütte wird erstens
sehr gerne für Familienfeste ge-
nützt und zweitens eben auch sehr
gerne von den elsässischen Nach-
barn gemietet, die solche Einrich-
tungen nicht kennen.

„Und selbstverständlich erhalten un-
sere elsässischen Nachbarn den Ein-
heimischen-Preis", verkündet Orts-
bürgermeister Edwin Diesel ganz eu-
ropäisch. Wenn bei ihm Leute anru-
fen, um die Hütte zu mieten, schwär-
men sie oft von deren besonderer
Lage. Denn die Scheibenhardter Hüt-
te liegt ganz romantisch am Orts-
rand direkt an der Lauter im Flur-
stück „Im Himmelreich“. Dies gab
der Hütte auch den Namen, der auf
Holztafel an der Frontseite ange-
bracht ist.

Unterhalb der Hütte plätschert
munter ein kleiner Wasserfall, an
der Sandbank können Kinder gefahr-
los im Wasser plantschen und spie-
len, drum herum wuchert, so weit
das Auge reicht, üppiges Grün. Hier
kann man einfach am Ufer sitzen
und die Naturidylle genießen, das
Flüsschen und die Vögel beobachten,
sich erholen, auftanken.

Bei Besuchern, die hier ein Fest fei-
ern, setzt der Name „Himmelreich“
die unterschiedlichsten Assoziatio-
nen frei: „Es ist einfach wunderbar“
bekommt man ebenso zu hören wie
„So schnell wollt ich da nicht hin“,
oder „Wo sind die Engel?“

Wer sich entschließt, an diesem
„himmlischen“ Ort in Scheibenhardt
eine Fete auszurichten, kann bei Orts-
bürgermeister Edwin Diesel anrufen.
Allzu groß sollte die Festgesellschaft
allerdings nicht werden, denn beson-
ders im Innern der Holzblockhütte
ist der Platz begrenzt. Der geschlosse-
ne Innenraum mit etwa 40 Plätzen
und einem großen gemauerten Grill
bietet mit seinem dunklen Holz, den
rustikalen Möbeln und Vorhängen
eine urige Hüttenatmosphäre; beson-
ders gemütlich ist es, wenn bei kal-
tem Wetter das Grillgut brutzelt, das
über dem großen Holzkohlegrill ge-
gart wird.

Draußen unterm breit auskragen-
den Dach, das Schutz vor den Unbil-
den der Witterung bietet, gibt es
noch einmal etwa 80 Plätze. Geschirr
und Gläser müssen die Nutzer aller-

dings selbst mitbringen. Bei aller
Idylle der Umgebung: Stechmücken,
hierzulande Schnaken genannt, sind
hier allgegenwärtig. Deshalb sollte
man hier in dieser Jahreszeit den Mü-
ckenschutz nicht vergessen. Alles in
allem hat die Scheibenhardter Grill-

hütte auf jeden Fall
fünf Würste ver-
dient – und den
Klecks Senf gibt‘s für
ihre idyllische Lage.

Vorrangig wird sie
von April bis Okto-
ber an Einheimische
vermietet; zur Miete
berechtigt sind nur
Personen ab einem
Alter von 25 Jahren.

Besonderen Wert
legt die Gemeinde darauf, dass nach
22 Uhr der Lärmpegel herunterge-
setzt wird. Denn der Schall bricht
sich hier am Ufer der Lauter und
wird an die umliegenden Häuser zu-
rückgeworfen, deren Bewohner das
oft als störend empfinden.

Stefan Flick

IN MEINER FREIZEIT

Fünf Würste
plus Senf gibt‘s
für die Schei-
benhardter
Grillhütte.  

„Kickschuhe, Nike, Größe 34, 10
Euro“. Diese interessante Offerte ist
unter anderem in der „Kickschuh-
börse“ des Fußballverein Neuburg
(FVN) unter „Ich verkaufe“ in der
linken Spalte zu finden. In der rech-
ten Spalte tragen sich diejenigen
Sportler ein, die Trainingsausrüs-
tung suchen. Die Tauschbörse ist
eine neue Idee des FVN, die dafür
sorgen soll, dass der Fußballsport
nicht zu einem all zu teueren
Hobby wird.

Plakativ und ansprechend mit Fuß-
bällen und grünem Rasen gestaltet,
sticht die „Kickschuhbörse“ jedem
ins Auge, der das Clubhaus betritt
und einen Blick aufs Schwarze Brett
wirft. Nicht nur Schuhe, auch Trai-
ningskleidung kann hier den Besit-
zer wechseln. „Kinder und Jugendli-
che brauchen in der Regel jedes Jahr

neue Kickschuhe oder Trainigsklei-
dung. Das kann ins Geld gehen",
weiß Jugendleiter Udo Ertel.

Andererseits lagern schnell ver-
wachsene Kickschuhe in manchen
Schuhregalen in Kellern oder Gara-
gen, die durchaus noch tauglich sind.

Beim Betrachten der Tauschbörse
denkt man spontan: Eine geniale Sa-
che. Doch der Jugendleiter ist ent-
täuscht, dass das System noch nicht
so richtig in Gang gekommen ist.
„Wir bekommen zwar nicht jeden
Handel mit, aber zumindest die Spal-
te ,Suche‘ wird wenig genutzt. Wäh-
rend die Bieter-Seite aktuell etwa
zehn Angebote enthält, stehen bei
,Suche‘ nur zwei Einträge“.

Der Vorsitzende Jörg Hermann
meint, dass vermutlich einige Deals
gar nicht in der Tauschbörse am
Schwarzen Brett erscheinen. „Mein
Sohn Jonas bekommt beispielsweise

seit Jahren seine Kickschuhe von
dem etwas älteren Fußballkollegen
Franz. Diese Aktion erscheint zwar
nicht in der Kickschuhbörse, erfüllt
aber den gleichen Zweck“.

Da der FVN vom „Fußballkinder-
garten“ bis zur A-Jugend durchgän-
gig Mannschaften vorweisen kann,
dachten die Verantwortlichen, mit
dem Tauschbörse eine nützliche
Plattform zu schaffen.

Warum gerade die Suchen-Spalte
zu wenig Resonanz erfährt, deuten
Ertel und Hermann differenziert:
„Vielleicht bekommen manche klei-
nen Fußballer ihre Kickschuhe von
den Großeltern bezahlt“, mutmaßen
sie.

Dennoch wird die Tauschbörse
weiterhin im Clubhaus des FVN er-
halten bleiben. „Vielleicht muss es
sich auch erst einspielen“, meint der
Vorsitzende. (arne)

Werer.  FOTO: WIPRESS

Udo Ertel und Jörg Hermann an der „Tauschwand“.  FOTO: ARNE

Grillhütte Scheibenhard

Ausstattung: Blockhütte, kleine, ein-
fache Küche mit Spüle und Kühl-
schrank, kein Geschirr. Stroman-
schluss, fließendes Wasser, Toiletten
im Anbau.
Grillen: Großer Grillkamin mit dop-
pelter Feuerstelle; nur für Holzkohle.
Anmeldung: bei Ortsbürgermeister
Edwin Diesel, Telefon 07277 674
oder per E-Mail an ediesel@web.de
Kosten: Einheimische und Nutzer
aus dem benachbarten elsässischen
Scheibenhard zahlen 40 Euro, aus-
wärtige Nutzer 80 Euro; zusätzlich
Nebenkostenanteil.
Auflagen: 150 Euro Kaution; Nacht-
ruhe ab 22 Uhr beachten.
Besonderheiten: Idyllische Lage: Un-
terhalb der Hütte bildet die Lauter
eine kleine Sandbucht. Der deutsch-
französische Pamina-Radweg führt di-
rekt an der Hütte vorbei. (bp)

Unterm großen Dach sitzt
es sich im Freien (oben)
ebenso gemütlich wie im In-
neren am knisternden Ka-
minfeuer (rechts). Die Schei-
benhardter Grillhütte ist üb-
rigens die einzige mit ei-
nem Namen (unten). Sie
verdankt ihn dem Flurstück,
auf dem sie errichtet wur-
de.  FOTOS: BP, WIPRESS

STECKBRIEF

Damit das Fußball-Hobby
nicht zu sehr ins Geld geht
NEUBURG: Fußballverein ruft Tauschbörse für Trainingskleidung ins Leben

Ein „Himmelreich“ am Lauter-Ufer
SCHEIBENHARDT: Urige Holzblockhütte in idyllischer Umgebung – Die einzige Grillhütte mit Namen
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www.sparkasse-ger-kandel.de

Meinen Traumwagen?
Den fahr' ich!
Mit dem Sparkassen-Privatkredit. 

Lassen Sie Ihren Traum wahr werden. Der Sparkassen-Privatkredit ist die clevere Finanzierung für Autos, Möbel, Reisen und vieles mehr.
Mit günstigen Zinsen, kleinen Raten und einer schnellen Bearbeitung gehen Ihre Träume leichter in Erfüllung. Besuchen Sie uns oder
vereinbaren Sie einen Gesprächstermin, gerne auch außerhalb unserer Öffnungszeiten. Qualität zahlt sich aus!
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