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KRIMI MACHT SPASS
Beifall für Theater-AG
der Albertus-Magnus-Schule

FERNSEHDREH IN DER EISHALLE
Viernheimer Fans lieben

Daniela Katzenberger
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Uwe Nitzinger (r.) und Karl-Martin Pfenning (l.) informierten den Bundestagsabgeordneten Dr. Michael Meister. BILD: SCHWETASCH
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FLITZERBLITZER

VIERNHEIM. „Flitzer-Blitzer“ vorab
bekanntgeben: Das macht die Stadt-
verwaltung regelmäßig. Unabhän-
gig von den genannten Straßen müs-
sen Raser aber jederzeit damit rech-
nen, für ihr Vergehen zur Verantwor-
tung gezogen zu werden. Die regulä-

Flitzer-Blitzer

Zu schnell durch
Weinheimer Straße

ren Messpunkte für die kommende
Kalenderwoche (17. bis 21. Januar)
sind Am Königsacker, Alte Mannhei-
mer, Lorscher, Nibelungen- und
Saarlandstraße. Der Schnellste der
zurückliegenden Woche ist ein Fah-
rer, die mit 51 statt 30 Stundenkilo-
metern in der Weinheimer Straße
unterwegs war. Er muss 80 Euro zah-
len und bekommt einen Punkt. bhr

VIERNHEIM/LORSCH. Gleich fünfmal
versuchten unverfrorene Betrüger
am Donnerstag, mit der sogenann-
ten Enkeltrickmasche ihr Glück –
fünfmal vergeblich. Im Laufe des Ta-
ges riefen die Unbekannten ältere
Menschen in Viernheim und Lorsch
an; sie gaben sich als Verwandte
oder gute Freunde aus. In jedem Fall
gaukelten die Kriminellen eine an-
gebliche Notsituation vor, die drin-
gend Bargeld in einer hohen vier-
oder gar fünfstelligen Summe erfor-
dern würde. Die Angerufenen – Da-
men im Alter zwischen 72 und 83
Jahren – fielen auf den plumpen
Trick nicht herein und zeigten sich
bestens aufgeklärt. Sie verständigten
die Polizei.

Bei dem Enkeltrick täuschen die
Täter eine persönliche Beziehung zu
ihrem angerufenen und in der Regel
älteren Opfer vor. Aufgrund einer fi-
nanziellen Notlage äußern sie die
Bitte, kurzfristig mit Bargeld auszu-
helfen. Da der vermeintliche „Enkel“
selbst stets verhindert ist, treten Un-
bekannte als „Vertrauenspersonen“
auf, die das Geld abholen. pol

Kriminalität

Enkeltrick-Betrüger
scheitern fünfmal

„Geist des Vertragsabschlusses“ er-
kennt. Auch die Jugendlichen seien
„nicht froh“ über die gesamte Ent-
wicklung, erklärte AMS-Abiturient
und Kreisschülersprecher Torben
Kruhmann. Da allerdings die Ein-
führung eines verpflichtenden
Schulgeldes von 50 bis 70 Euro im
Raum gestanden habe, sei die jetzige
Lösung ein „Modell, mit dem wir le-
ben können“. Großen Wert gelegt
habe die Schülerschaft darauf, dass
niemandem der Zutritt zur AMS ver-
wehrt bleibt und es eine Abstufung
der Beträge gibt. Beides beinhalte
der ausgehandelte Kompromiss.

Nicht beruhigen kann dies die El-
tern, die sich gegenüber dem „Süd-
hessen Morgen“ äußern: Ein „seltsa-
mes Gefühl“ beschleicht etwa einen
Vater bei dem „angekündigten (an-
gedrohten) ,freiwilligen’ Beitrag“ zur
Finanzierung des Gymnasiums. Der
Mann kritisiert nicht nur den
„Schweinsgalopp“, mit dem das Bis-
tum Mainz das Schulgeld durchpeit-
sche, sondern auch „die Scheu vor
einer öffentlichen Diskussion“.

dern weitgehend nach Mainz fließt.
Um dies zu verhindern, fordert Pfen-
ning ein Mitspracherecht der Erzie-
hungsberechtigten beim Einsatz der
Mittel. Als „unsozial und undemo-
kratisch“ bezeichnete er die wieder-
holten Hinweise auf die steuerliche
Absetzbarkeit von Spenden, wäh-
rend „die Kirche nicht im Ansatz auf
ihr eigenes Vermögen zurückgreift“.
Dass nach der zweijährigen Probe-
phase ein „verbindliches Schulgeld“
für die AMS durchgesetzt wird, steht
für den Politiker bereits fest.

Bürgermeister unzufrieden
„Ich hab’s befürchtet“, kommentier-
te Bürgermeister Matthias Baaß die
Mainzer Entscheidung. Schade fin-
de er, „dass man nicht offen kommu-
niziert von Seiten des Bistums, son-
dern immer verdeckt“. Bei einer
jährlichen Summe von knapp
500 Euro pro Kind würden Eltern die
Schulwahl zunehmend von den Fi-
nanzen abhängig machen. „Das ist
nicht gut“, findet das Stadtober-
haupt, das einen Widerspruch zum

telt, sagte Ergler, der eine Ungleich-
behandlung nicht mehr ausschließt.
Vor allem aber geht er wegen des
„psychologischen Moments“ davon
aus, dass Eltern, die ihr Kind auf die
AMS schicken würden, sich das aber
nicht leisten können, künftig eine
andere Schule wählen. „Das ist der
falsche Weg“, so der Christdemo-
krat, seine Partei sei gegen eine sol-
che Regelung.

Noch deutlichere Worte wählte
Dr. Uwe Pfenning: „Das Signal zu
senden, ,wir sind die Guten, die Eli-
te’, halte ich für einen großen politi-
schen Skandal“, so der Grünen-Poli-
tiker, der dem Bistum gleich dreifa-
chen Wortbruch vorwirft. Es verab-
schiede sich „vom Geist des Vertrags
mit der Stadt“, kassiere Millionen für
die Sanierung, um sich von der Ale-
xander-von-Humboldt-Schule ab-
zusetzen und sorge damit für eine
„totale Schieflage in der Schulland-
schaft Viernheims“. Zudem könnten
die Eltern davon ausgehen, dass ihr
Geld nicht zur schulischen Quali-
tätssteigerung genutzt wird, son-

Von unserem Redaktionsmitglied
Wolfram Köhler

VIERNHEIM. Wenig erfreut reagierten
gestern Eltern auf die Aufforderung
des Albertus-Magnus-Gymnasiums
an sie, ab dem kommenden Schul-
jahr 40 Euro pro Monat für ihr Kind
zu zahlen (wir berichteten). Parteien
warfen dem Bischöflichen Ordinari-
at als Träger Vertragsbruch vor,
nachdem der Staat die Einrichtung
gerade für viele Millionen Euro sa-
niert hat. Einig sind sich alle darin,
dass Mainz eine falsche Informati-
onspolitik betreibt – und sich
schlichtweg unmoralisch verhält.

Gar für einen „Weg des Täu-
schens und Vertuschens“ hat sich
das Bistum nach Einschätzung des
SPD-Vorsitzenden Andreas Häfele
entschieden. Die Eltern nicht – wie
verabredet – in die Planung einzube-
ziehen und „ohne jegliche Vorabin-
formation“ ein Schulgeld einzufüh-
ren, sei mit schlechter Kommunika-
tion kaum noch zu umschreiben.
Dafür dann auch noch den Begriff ei-

ner „freiwilligen Elternspende“ zu
wählen, „ist nicht nur unehrlich, es
ist auch unwürdig“, betonte der
Ortsvereinschef. Künftig erwarten
die Sozialdemokraten an der AMS
eine „Selektion nach dem Geldbeu-
tel“, bei der gleiche Bildungschan-
cen auf der Strecke blieben. Stattdes-
sen manifestiere sich „ein Gefühl der
Ohnmacht und des Zorns“.

Zwei-Klassen-System befürchtet
„Enttäuscht“ vom Vorgehen der Di-
özese zeigte sich auch der CDU-
Fraktionsvorsitzende Volker Ergler.
Die angekündigte Maßnahme berge
die Gefahr eines „Zwei-Klassen-
Schulsystems“ mit staatlichen Ein-
richtungen, die nichts kosten und
privaten, für die die Eltern zahlen. Im
Rahmen des Umbaus sei vereinbart
worden, dass die AMS auch künftig
für jeden Jugendlichen zugänglich
sein müsse – „unabhängig von der
religiösen und ethnischen Her-
kunft“ und unabhängig von der Di-
cke des Geldbeutels der Eltern. An
dieser Intention werde nun gerüt-

Bis dahin – und nicht weiter: Viele Eltern und Kommunalpolitiker halten die versteckte Einführung eines Schulgeldes an der AMS, vor allem aber das Verhalten des Bistums, für inakzeptabel. BILD: NBR

Albertus-Magnus-Schule: Aufforderung zu „Elternspenden“ stößt auf Unverständnis / Kritik an Mainzer Informationspolitik / Schülersprecher sieht Kompromisslösung

Parteien werfen Bistum Täuschung vor

Wirtschaft: Bundestagsabgeordneter Meister besucht pfenning logistics / Auf Großkunde Henkel folgt regionaler Chemiekonzern und sichert Arbeitsplätze

Unternehmen behält Standort Viernheim im Auge
Von unserem Redaktionsmitglied
Bertram Bähr

VIERNHEIM. Pfenning logistics zieht
bekanntlich von Viernheim nach
Heddesheim. Daran ändert sich
nichts. Aber wenn Heddesheim aus-
gelastet sei, „wäre es Blödsinn,
Viernheim aufzugeben“, hatte Karl-
Martin Pfenning, der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter, bei Vorstellung
des Projekts im Februar 2009 gesagt
(wir berichteten). Gestern konkreti-
sierte Uwe Nitzinger, Geschäftsfüh-
rer der Pfenning-Gruppe, die eher
vage Aussage.

Zurzeit denke man über eine
Nachfolgeregelung für das Viernhei-
mer Gelände nach. Wie hoch ist die
Wahrscheinlichkeit, dass das Unter-
nehmen das angestammte Terrain
in der Brundtlandstadt weiter nutzt?
Auf diese Frage des „Südhessen
Morgen“ wollte sich Nitzinger zwar
nicht äußern. Aber die Tatsache,
dass man in Gesprächen sei, sage ei-
gentlich schon einiges aus.

Nitzinger äußerte sich anlässlich
eines Besuches des Bergsträßer
CDU-Bundestagsabgeordneten Dr.
Michael Meister. Der Fraktions-Vize
und Finanzexperte informierte sich
über die Aufgaben des größten
Viernheimer Unternehmens.

Mit Freude vernahm er, dass
pfenning logistics das Ende der lang-
jährigen Geschäftsbeziehung mit
dem Waschmittelkonzern Henkel
zum 31. Dezember vollständig kom-

pensieren konnte. Die rund 50 Ar-
beitsplätze, die – samt einem Waren-
hotel mit einer fünfstelligen Zahl von
Palettenplätzen – vor Jahren für
Henkel geschaffen wurden, werden

weiterhin gebraucht. Der neue Kun-
de, den Nitzinger nicht namentlich
nennen wollte, sei ein „großes regio-
nales Chemieunternehmen“, mit
dem pfenning logistics auch schon

in Lampertheim bei der ehemaligen
Ciba zusammenarbeitet. In Viern-
heim gelagert und an Weiterverar-
beiter ausgeliefert würden chemi-
sche Produkte mit niedriger Gefah-
renstufe. Zurzeit liegen in den Rega-
len noch viele der Henkel-Wasch-
mittel. Auch wenn der Vertrag mit
dem Konzern vor einigen Tagen aus-
gelaufen sei, so Nitzinger, „wickeln
wir noch die Geschäfte ab“.

Gütergleis bleibt eine Option
„Wie nehmen Sie so eine Entschei-
dung auf“, erkundigte Meister sich
nach der Reaktion auf den Rückzug
des langjährigen Partners. „Das
muss man akzeptieren“, betonte
Karl-Martin Pfenning. Wichtig ist für
ihn und Nitzinger, dass „wir im Gu-
ten auseinandergehen“. Grund für
die Trennung seien nicht etwa man-
gelhafte Leistungen, sondern die
Tatsache, dass Henkel ein neues
Konzept mit einem eigenen Zentral-
lager in Düsseldorf umsetze.

So wird das Ende 2010 stillgelegte
Gütergleis Weinheim/Viernheim
zurzeit – auch für den neuen Kunden
– nicht mehr benötigt. Aber es könne
bei Bedarf jederzeit reaktiviert wer-
den, so Nitzinger. Das ist – nicht zu-
letzt mit Blick auf ein Nachfolgekon-
zept für Viernheim – wichtig.
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Michaelistreff am Dienstag
Der nächste Michaelistreff findet
diesmal eine Woche später als üb-
lich, nämlich am kommenden
Dienstag, 18. Januar, um 14.30 Uhr,
im Pfarrer-Paul-Volk-Haus in der
Schultheißenstraße 10 statt. „Dies-
mal wollen wir mit Schwung das
neue Jahr beginnen. Lassen Sie sich
überraschen. Auf viele Gäste freut
sich das Vorbereitungsteam“ heißt
es in der Einladung.

Morgen „Godi for teens“
Die Pfarrgruppe St. Aposteln/St. Ma-
rien lädt am morgigen Sonntag,
16.Januar, um 10.30 Uhr, zum
nächsten „Godi for teens“ in das
Pfarr- und Jugendheim ein. „Unser
Freund Jesu“ lautet das Thema die-
ses Gottesdienstes für Jugendliche.

Bücherflohmarkt lockt an
Einen Bücherflohmarkt präsentiert
die Stadtbücherei ab sofort bis Ende
Februar. Ob Winter- oder Urlaubs-
lektüre, viele verschiedene Medien
werden zu einem Schnäppchenpreis
abgegeben. Selbstverständlich wird
der Flohmarkt immer wieder aufge-
füllt, so dass er zum Stöbern einlädt.
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