„Live Cooking Event“ mit „Keschde“

HAUENSTEIN. Hauensteins Ruf als eine
Pfälzer „Keschdehochburg“ unterstrich nicht
nur der überragend besuchte Keschdemarkt.
Parallel dazu und rund 2000 Meter entfernt
vom Festgelände gab’s am Rande der ebenfalls
hervorragend frequentierten Schuhmeile einen
weiteren Hingucker: ein „Live Cooking Event“
mit „Keschde“.
Die Josef Seibel Schuhfabrik hatte in Kooperation mit dem Weinlädchen Feith in den
Innenhof des neu gestalteten Stammhauses eingeladen. Und dort gab’s „Feines von
der Kastanie“. Dass es was ganz besonders Feines wurde, dafür sorgte vor den Augen
des Publikums der Fernsehkoch und „Genussnomade“ Stefan Wiertz. „Er kitzelt halt
die feinsten Geschmacksnuancen aus der Kastanie heraus“, kommentierte ein Gast,
als er gerade sein Pulled Pork genossen hatte.
Das Fleischgericht war mit karamellisierten Keschde verfeinert und unter anderem
mit Coleslaw, einer amerikanische Krautsalat-Version, auf einem mit Kastanienmehl
gebackenen und angetoasteten Burgerbrötchen serviert worden. Wer’s vegetarisch
liebte, für den hatte Wiertz einen Veggie-Burger parat, zubereitet aus geschmorten
Selleriewürfeln und verfeinert mit Keschde-Crunch. Für Schleckermäuler und/oder als
Nachtisch gab’s Keschdewaffeln mit Quetscheröster, die unzählige „Mhhs“ und
„Ahhs“ provozierten.
„Wiertz kann’s“, kommentierte –knapp und treffend- Mitorganisator Christoph Feith,
der selbst zusammen mit seiner Tochter Julia ein inzwischen in die zweite Auflage
gegangenes „Keschde-Backbuch“ vorgelegt hat, den leutseligen und beredten Auftritt
des Kochs. „Er weiß immer eine Geschichte zu dem, was er gerade kocht, zu
erzählen“, nennt Feith, der dem Koch assistierte, eine Stärke Wiertz‘ neben dessen
Kochkunst. Das mache sein Kochen nicht nur zur Freude für den Gaumen…
Wiertz, der auch einige Bücher verfasst hat, wurde unter anderem durch die Kochund Grillshow „BeefBattle – Duell am Grill“ bekannt“, war auch bei der Sendung
„Kochduell“ zu Gast. Seit einigen Jahren ist er auch als Mentor für die Kandidaten bei
„Grill den Henssler“ tätig. Nebenbei: Auch die Entlassschüler der Hauensteiner
Realschule plus hat Wiertz schon bekocht. Über sein Flanksteak – bei der

Abschlussfeier vom Grill serviert- wird heute noch gesprochen.

Abitur-Jahrgang 1956 des humanistischen Karl-Friedrich-Gymnasium in Mannheim feiert
in Hauenstein sein “eisernes” Abitur

HAUENSTEIN. Im Wasgau feierte der AbiturJahrgang 1956 des humanistischen KarlFriedrich-Gymnasium in Mannheim sein
„eisernes“ Abitur. Vor 65 Jahren hatten die
Damen und Herren –alle deutlich jenseits der
80- am ältesten Gymnasium Mannheims ihr
„Zeugnis der Reife“ entgegengenommen. In
Hauenstein und im Dahner Tal traf man sich
zum Klassentreffen. Warum gerade hier?
Organisiert hatte das Jubiläumstreffen Lothar Degen aus Nothweiler. Er hatte heuer
die Aufgabe übernommen, das Klassentreffen, das regelmäßig an verschiedenen Orten
in Deutschland stattfindet, vorzubereiten. Lothar Degen, der nach dem Abitur Lehrer
geworden war und bis zu seiner Pensionierung lange Jahre in Lemberg unterrichtet
hatte, war mit seinen 87 Jahren der Senior der zwölfköpfigen Gruppe, die im „Ochsen“
in Hauenstein logierte und von hier aus zu verschiedenen Programmpunkten startete.
So ließ man sich unter anderem in die Geschichte und Gegenwart Hauensteins
einführen und am Kloster der Karmelitinnen über die Besonderheit dieses
beschaulichen Frauenordens informieren. Man stattete der Katharinenkapelle mit der
Pieta einen Besuch ab und hatte am Nachmittag bei einem Besuch der „Schuhfabrik“
einen eindrucksvollen Einblick in die handwerkliche Produktion der 1886-Sneaker der
Firma Josef Seibel. Und natürlich ließ sich ein Teil der Gäste auch einen Bummel über
die Schuhmeile nicht nehmen. Der nächste Tag gehörte dem Dahner Tal, wo die
Gruppe das Biosphärenhaus besuchte und anschließend von Klaus Waffenschmidt
wunderschöne Dias aus dem Wasgau sah und stimmungsvolle Gedichte hörte. Nach
einer kleinen Wanderung zum Rösselweiher und zur Rösselquelle wurde Abschluss in
Nothweiler gemacht.

24 junge Menschen –darunter nur drei junge Frauen- waren es 1956, die nach dem
Besuch der Oberprima die Abiturarbeiten schrieben und die Reifeprüfung bestanden.
Bald nach dem Krieg war in dem weitgehend abgebrannten Schulgebäude wieder der
Unterrichtsbetrieb aufgenommen worden. Eingeschult wurden die „Eisernen“ in ein
Provisorium, das nach und nach aber Regelbetrieb ermöglichte.
Viele aus der Klasse machten Karriere. Ein paar Beispiele: Prof. Dr. Dr. Klaus Rosen
wurde ein bedeutender Altertumsforscher, veröffentlichte Werke über Kaiser
Konstantin und den Hunnenkönig Attila und lehrte bis zu seiner Emeritierung an der
Universität Bonn Alte Geschichte. Jürgen Hellner war im diplomatischen Dienst und
hatte als Botschafter unter anderem in Tripolis mit Gaddafi zu tun. Jürgen Christ stieg
in die Kommunalpolitik ein, war Stadtrat in Stuttgart und Bürgermeister in
Göppingen. Günter Rau arbeitete mit am Teilchenbeschleuniger der Cern bei Genf.
Ärzte sind unter den Abiturienten von 1956, Richter, Architekten, Schulleiter und
Lehrer. Lehrer war auch Armin Krämer: Er unterrichtete an einem Freiburger
Gymnasium einst den Ex-Bundestrainer Jogi Löw.
Die Damen und Herren genossen offensichtlich die Tage und das Programm im
Wasgau. Einige lernten eine „neue“ Gegend kennen, in die sie, so ließ der eine und
die andere verlauten, gerne noch einmal kommen werden. Natürlich kam der
Austausch von Erinnerungen aus längst vergangenen Schülertagen nicht zu kurz. Das
nächste Treffen ist bereits terminiert. Bereits im nächsten Jahr wird man in Mannheim
zusammenkommen.

Die Hauensteiner Wanderwoche hat begonnen

Foto:
Mit
einer
“Gesundheitswanderung”
im Stephanstal -unser Foto
zeigt den namensgebenden
Stephansturm- mit dem
Therapiewissenschaftler
Tobias Erhardt beginnt am
Sonntag die Hauensteiner
Wanderwoche. (ran)
HAUENSTEIN. Herbstzeit ist Wanderzeit. Dieser Tatsache wird die Urlaubsregion
Hauenstein nicht nur mit dem großen „Waldmarathon“ am 02. Oktober gerecht,
sondern auch mit einer Wanderwoche vom 26. September bis zum 03. Oktober. „Die
Natur hat im Biosphärenreservat Pfälzerwald eine so faszinierende und vielfältige
Landschaft geschaffen, dass es immer etwas zum Entdecken und zum Staunen gibt“.
Mit diesem Versprechen lädt die Urlaubsregion zum Mitwandern zumeist auf den
Premiumwanderwegen der Region ein.
Den Auftakt machte am Wahlsonntag (Start 10 Uhr) eine zweieinhalbstündige
„Gesundheitswanderung“ durchs Hauensteiner Stephanstal zur Queichquelle. Sie
wurde begleitet von dem aus der Wasgaugemeinde stammenden
Therapiewissenschaftler Tobias Erhardt, der viel über die positiven Wirkungen von
Gesundheitswandern auf Körper, Geist und Seele zu berichten wußte. Die Wanderung
war eine Kombination von Bewegung und aktiven Pausen. Sie wird am Freitag,
01.10.2021 (Start 10 Uhr), wiederholt.

Am Montag, 27.09.2021 (Start 9.30 Uhr), war man unter der Leitung von
Wanderführer Karl Kempf auf der „Geiersteine-Tour“ bei Lug unterwegs, die über 5,4
Kilometer und in etwa zweieinhalb Stunden auf schmalen Pfaden und auch auf
bequemen Waldwegen vorbei an mächtigen Buntsandsteinfelsen –den
namensgebenden Geiersteinen etwa oder dem „Runden Hut“- führte.
Der Mittwoch, 29.09.2021 (Start 9.30 Uhr), ist dem „Hauensteiner Schusterpfad“
gewidmet, der
rund um das Schuhdorf Hauenstein führt und vom Needing und Kreuzel, vom
Hühnerstein und vom Trifelsblick aus herrliche Panoramen bietet und im Wanderheim
„Dicke Eiche“ gemütliche Einkehr. Der Weg ist 15,2 Kilometer lang, die zusammen mit
Wanderführer Roland Hermann in etwa sechs Stunden bewältigt werden.
Wanderführer Gerhard Keller zeigt am Donnerstag, 30.09.2021 (Start 9 Uhr), den
Mitwanderern die vielen Facetten, die die Natur auf dem anspruchsvolle RimbachSteig zu bieten hat. Er ist benannt nach dem Rimbach, der durch die beiden
Wasgaudörfer Darstein und Schwanheim fließt, und zieht sich über 16,7 Kilometer auf
den Höhen des Wasgau rund um diese beiden Ortschaften. Eine Wanderzeit von
sieben Stunden ist vorgesehen.
Am Freitag, 01.10.21 (Start 9.30 Uhr), steht die Hinterweidenthaler „TeufelstischTour“ auf dem Wanderprogramm. Sie startet am Erlebnispark Teufelstisch und führt
zunächst über schmale Pfade durch ein kleines Tal nach Salzwoog ehe es –als
Höhepunkt der Premium-Tour- zum sagenumwobenen Naturdenkmal „Teufelstisch“
geht. Die Wanderung führt über rund 9,5 Kilometer und etwa drei Stunden
Wanderführer Roland Hermann.
Den Abschluss der Wanderwoche bildet am Sonntag, 03.10.2021 (Start 9.30 Uhr) die
Wanderung auf dem Wilgartswieser „Biosphären- Pfad“. Wanderführer Fritz Hoske
führt zunächst zur Burgruine Falkenburg und anschließend auf abwechslungsreichen
Pfaden, die unter anderem schöne Aussichten auf die Reichsfeste Trifels bieten,
oberhalb des Naturschutzgebietes „Tiergarten“, durch Wilgartswiesener Wälder.
Neun Kilometer sollen in vier Stunden bewältigt werden.
Für alle diese Wanderungen ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt. Die
Teilnahme ist kostenlos. Sie erfolgt nach den Regelungen der aktuell gültigen CoronaVerordnung und nach der 3G-Regelung. Anmeldung ist möglich beim Tourist-InfoZentrum Pfälzerwald, Schuhmeile 1, 76846 Hauenstein, Tel. 06392-9233380, Email:

tourismus@hauenstein.rlp.de

Hyker one E-Bike, das faltbare Klapprad

HAUENSTEIN. Die Idee hat Alexander Marke,
Geschäftsführer der Hauensteiner BikeSchmiede „Endorfin“ aus Amerika mitgebracht.
An den Stränden Kaliforniens waren ihm mehr
und mehr E-Bikes mit auffällig kleinen Rädern
und auffällig dicken Reifen aufgefallen, die von
jungen Männern und Frauen mit
offensichtlichem Spaß über die weiten Strände
an der Westküste bewegt wurden. Sein
Gedanke: Wäre das nicht auch etwas für den
deutschen Markt? Die Antwort hat auch Folgen für den Standort Hauenstein.
Nach den Beobachtungen in Kalifornien folgte eine Zeit der Überlegungen, eine Zeit
der Recherche. Ein Geschäftspartner sondierte bei Lieferanten in Fernost, ob, wo und
wie die Teile für ein solches Fahrrad geliefert werden könnten. Und er wurde fündig,
stieß in China auf einen Hersteller, der die Rahmen für das Fahrrad liefern konnte.
Ein Designer wurde für Endorfin tätig und lieferte die letztlich umgesetzten Entwürfe
eines Klapprades, das den Vorstellungen Alexander Markes entsprach. Weitere
Elemente kamen aus bekannten und weniger bekannten Fabriken: 2020 konnten die
ersten Räder in Hauenstein montiert werden und unter dem Markennamen „Hyker“
vor allem online vertrieben werden.
Der Hingucker schlechthin an den nur in schwarz und weiß erhältlichen Bikes sind die
Räder und Reifen: Auf einer 20-Zoll-Felge sind 23 Zoll große Bigfoot-Allterrain-Reifen
montiert, die sich besonders für Sand und Strand, für Wald- und Feldwege eignen,
aber auch auf befestigten Wegen und Straßen eine gute Figur machen. Vor allem sie
verpassen dem „Cruiser“, das vorne und hinten gefedert ist, sein nicht alltägliches

Outfit.
Ausgestattet sind die Bikes mit einer Shimano Sieben-Gangschaltung und mit Akkus
von Samsung oder LG. Sie treiben einen Nabenmotor mit 630 Wh aus dem
chinesischen Haus Bafang an, der eine Spitzenleistung von 630 Watt zu leisten
vermag und bei mittlerer Unterstützung eine Reichweite von 90 Kilometern aufweist.
Verzögert wird das Gefährt mit mechanischen Scheibenbremsen. Die Elemente sorgen
für ein ganz besonderes Fahrerlebnis: Dynamisch und kraftvoll und dabei recht
bequem bewältigt das Fahrrad eine kleine Testfahrt rund um die Schuhmeile.
Ganz neu auf dem Markt ist mit dem „Hyker one pro“ eine Version mit einem noch
stärkeren 880 Watt-Motor, einer entsprechend größeren Reichweite von 140
Kilometern und hydraulischen Scheibenbremsen. Die Pro-Version ist für 2349 Euro zu
haben, die Basis-Version kostet 1999 Euro. Bestellt werden kann das Gefährt über die
Web-Seite www.hyker.de , Probefahrten können unter der Telefon-Nummer
06392-393405 vereinbart werden. Die Lieferzeit beträgt etwa 14 Tage, so der
Endorfin-Chef.
Das Fahrrad ist über einen Schnapphebel und einen Bolzen einfach zu „falten“. Mit
seinem Gewicht von rund 30 Kilogramm ist es allerdings keineswegs ein
Leichtgewicht, wobei auch ein nur 18 Kilogramm schweres Gerät im Portfolio ist, das
aber kaum nachgefragt werde, so Alexander Marke. Viele „Campmobilisten“ finden
Gefallen an dem außergewöhnlichen Fahrrad. „Rund 50 Prozent der Produktion gehen
an Leute, die mit dem Camper unterwegs sind“, sagt der Hyker-Chef. Die andere
Hälfte geht an Pendler, die es als Autoersatz nutzen, und an viele „Spaßbiker“, die mit
die dicken Reifen über alle möglichen Strecken rollen lassen.
Mit seiner besonderen Form des Vertriebs hat der „Hyker“ ein
Alleinstellungsmerkmal. „Wir sind der Überzeugung, dass ein Kunde, der ein
hochwertiges E-Bike kauft, auch eine ordentliche Übergabe des Produktes verdient“,
stellt Marke fest. Nach der Montage, die derzeit noch im Gebäude von „Sport-Marke“
in der Schuhmeile erfolgt, liefern deshalb Mitarbeiter die Bikes persönlich und
kostenfrei bei den Kunden ab, bauen das Fahrrad auf und erklären, wie es funktioniert
und was bei der Pflege zu beachten ist. Einen Support bietet man auch online an.
„Hyker“-Bikes rollen mittlerweile überall in der Republik: „Wir haben sie schon in Kiel
abgeliefert und auch in Rosenheim“, erzählt Alexander Marke. Je fünf Bikes werden
per Tour ausgeliefert.

Die Nachfrage ist groß. Und deshalb hat das Unternehmen auch Schritte zur
Expansion unternommen: Marke hat im interkommunalen Gewerbegebiet
Wilgartswiesen / Hauenstein 5000 Quadratmeter erworben: „Dort wird eine
Montagehalle mit Büros und Lager entstehen. Wir wollen eine Montagelinie aufbauen,
auf der im Jahr rund 1000 „Hyker“-Bikes entstehen können.“ Bis zu 13 Arbeitsplätze
sollen dort entstehen.

Großformatige historische Fotos an vielen Stellen in Hauenstein

Foto:
die
historische
Christkönigskirche (ran)
HAUENSTEIN. Ein historisches Bilderbuch blättert die Ortsgemeinde Hauenstein auf.
An vielen Stellen im Ort wurden großformatige historische Fotos aufgestellt, die
zeigen, wie sich Plätze und Gebäude des Dorfes vor vielen Jahren und Jahrzehnten
präsentierten und wie sie sich entwickelten.
Ein Anfang wurde schon an dem umstrittenen „Häuschen“ am Rathausplatz gemacht,
dessen Wände mit großen Fotos aus Hauensteins Vergangenheit zieren, beispielsweise
mit dem mit Bussen gefüllten Rathausplatz, die die vielen hundert Pendler aus den
Dörfern der Süd- und Südwestpfalz zu den Schuhfabriken im Ort brachten. An ein
vergessenes Kapitel der Dorfgeschichte erinnert auch Alfons Rohners Zeichnung von

der „Weed“ in der Landauer Straße, über deren Bedeutung im Dorfleben wir am 26.
Mai berichteten.
Im Zuge des Wegs „Auf Schusters Rappen“, der die Schuhmeile mit dem
Schuhmuseum verbindet, wurden acht weitere historische Fotos aus den Archiven
vergrößert und an den einzelnen Stationen aufgestellt – etwa in der Pirminiusstraße
ein Blick auf die alte Jubo-Schuhfabrik, deren Gebäude dem Neubau der Feuerwache
weichen musste, oder in der Marienstraße ein Foto vom tragischen Steinbruchunglück
1931, als man Steine für den Bau der Christkönigskirche brach und bei einer
Sprengung fünf Männer um Leben kamen.

Foto: Ehemals Dorfgaststätte “Meyer
Max” (ran)
Auch abseits dieser Wegestationen wurden unter Federführung des Beigeordneten
Andreas Wilde charakteristische Fotos aus Hauensteins Vergangenheit platziert, etwa
am unteren Eingang zum Bürgerhaus, wo man die ehemalige Jona-Schuhfabrik im Bild
zeigt, von der nur noch ein Rest –eben das Bürgerhaus- übrigblieb. Dieses Foto
komplettiert ein Ensemble, zu dem auch noch alte Stahlstützen aus dem imposanten
Fabrikgebäude zählen, die wie griechische Säulen zum Himmel ragen.
Interessant ist auch ein Bild am „Jakobsbrunnen“, unterhalb der Treppe, die von der
Bahnhofstraße zur Christkönigskirche führt. Das Foto zeigt die Prozession, die bei der
Einweihung der „Burg Gottes im Wasgau“ im August 1933 von der „alten“, der
Bartholomäuskirche, zur neuen Kirche –am Jakobsbrunnen vorbei- führte. Die Bilder
sind mit kleinen, informativen Texten erläutert, die auch interessante Details verraten:
In diesem Fall die Erinnerung daran, dass die Hauensteiner Pfadfinder bei dieser
Gelegenheit zum letzten Mal ihre Kluft tragen durften, ehe die Nazis den kirchlichen
Jugendverband verboten.

Er habe „von den Bürgern viel positive Rückmeldung zu den Bildern“ erfahren, sagte
Andreas Wilde im Gespräch mit der „Rheinpfalz“. Ihm sei es ein „Anliegen, die
Ortsgeschichte Hauensteins nicht nur entlang des Weges ,Auf Schusters Rappen‘ zu
dokumentieren, sondern auch an anderen interessanten Stellen im Ort.“ Sie seien ein
Angebot und Haltepunkte sowohl für Einheimische als auch für Touristinnen und
Touristen.
Weitere Bilder sollen folgen, etwa am Bürgerhaus, wo auf das nahe gelegene
historische Stammhaus und die Geschichte der Schuhfabrik Josef Seibel hingewiesen
werden soll, und am Friedhofs-Parkplatz in der Landauer Straße, der künftig „GeorgKratz-Platz“ heißen soll. Die ausstellungsfertige Bearbeitung der Bilder, die aus
verschiedenen Archiven stammen, kosten laut Wilde zwischen 180 und 250 Euro.

Ist das interkommunale Gewerbegebiet Wilgartswiesen – Hauenstein für
Systemgastronomie geeignet?

HAUENSTEIN. Ob denn nicht das
interkommunale
Gewerbegebiet
Wilgartswiesen – Hauenstein ein geeigneter
Platz für Systemgastronomie –wie McDonald’s,
Subway oder Burgerking etwa- wäre? Eine
Antwort auf diese Frage sucht derzeit die
Junge Union Hauenstein. Sie hat dazu eine
Umfrage im Netz gestartet. Die Resonanz
überrascht.
„Wir wollen einfach ein Stimmungsbild zu dieser Frage einholen“, sagen Lukas Pohl
und Yannik Königsamen. Es gehe jetzt an die Vergabe der Flächen in dem
Gewerbegebiet im Neufeld, stellen sie fest. Und bereits beim Kommunalwahlkampf
2019 habe die JU die Idee, Systemgastronomie in Hauenstein zu etablieren,
formuliert, ziehe es doch viele junge Hauensteiner Tag für Tag und besonders am
Wochenende in die Fast-Food-Tempel in Pirmasens oder Landau.
Einen günstigen Standort für diese Form der Gastronomie sähe der UnionsNachwuchs am westlichen Eingang des Gewerbegebiets, unweit der Schuhmeile und

damit auch unweit der B10-Ausfahrt Hauenstein. „Das wäre eine prominente Position,
die den einen oder anderen hungrigen Autofahrer von der B10 ins Gewerbegebiet
locken könnte. Und ihn dann zum Kunden der Schuhmeile werden lässt, die ja dann
vor der Tür liegt“, beschreiben die beiden Lehramtsstudenten ihren Ansatz und fassen
zusammen: „Das wäre ja eine win-win-Situation: Kunden der Schuhmeile stillen den
Hunger im Gewerbegebiet, Kunden von Mägges und Co kaufen Schuhe in der
Schuhmeile.“ Eine Konkurrenzsituation zur örtlichen Gastronomie sieht die JU
dagegen nicht.
Ob die Anregung der JU eine Chance auf Realisierung hat, ist völlig offen, auch weil
man ja weder Kontakt zu den Entscheidungsträgern des Gewerbegebiets noch zu
entsprechenden Unternehmen aufgenommen hat. „Wir wollen erst mal Meinungen zu
unserer Idee einholen und dann –je nach Ergebnis- weitere Schritte einleiten“, sagt
Lukas Pohl. Wie Yannik Königsamen berichtet, zeigten erste Zwischenergebnissen der
Umfrage deutliche Zustimmung. „Von den ersten hundert Teilnehmern sehen rund 70
die Sache positiv“,
Die Umfrage kann über die Facebookseite der JU, über Instagram und über den Link
https://bit.ly/3vDNgTo gestartet werden. Abgefragt werden –ohne besondere
Registrierung- das Alter und der Wohnort und schließlich die Frage „Würden Sie die
Ansiedlung einer Systemgastronomie im Interkommunalen Gewerbegebiet
Hauenstein/Wilgartswiesen begrüßen?“. Eine Kommentarspalte ermöglicht außer „ja“
und „nein“ eine differenzierte Stellungnahme.

„Wir

wissen,

dass

es

Argumente

gegen

Systemgastronomie

gibt

–ernährungsmedizinische und ökologische- beispielsweise. Aber wie gesagt: Wir
wollen ein Stimmungsbild einholen, das wir dann den Verantwortlichen vorlegen
wollen“, sagen die beiden JU-Vertreter, die mittlerweile mehrere hundert UmfrageTeilnehmer registrieren konnten. Die Umfrage soll bis Ende Juni offenbleiben.

Zehn „Spazierwanderwege“ rund um Hauenstein

HAUENSTEIN. Der Hauptausschuss der Ortsgemeinde Hauenstein
gab grünes Licht für eine Broschüre, die insgesamt zehn
„Spazierwanderwege“ rund um die Wasgaugemeinde vorstellt. Sie
werden als Ergänzung zu den sieben Premiumwanderwegen
verstanden, die in der Urlaubsregion Hauenstein zertifiziert sind.
Was hat es mit den „Spazierwanderwegen“ auf sich?

Mit der Liste der Rundwanderwege greift man in Hauenstein einen Trend auf, der
innerhalb der vielen Spielarten des Wanderns von Touristikern als „Spazierwandern“
bezeichnet wird und als „das kleine Wandererlebnis zwischendurch“, als
„anspruchsvolle Alternative für Spaziergänger“ und als „kurze Rundwanderwege mit
besonders hohem Erlebniswert“ beschrieben wird. Das Deutsche Wanderinstitut bietet
bereits eine Zertifizierung für „Premium-Spazierwanderwege“ an. Darauf allerdings
wird man in Hauenstein wegen der mit der Zertifizierung verbundenen Kosten
verzichten.
Dass man in Hauenstein nun „Spazierwanderwege“ ausweist, geht zurück auf eine
Initiative von Walter Meyer, der unter anderem auch schon mit verantwortlich
zeichnete für den Flurkreuzeweg und der immer wieder aktiv wird, um das
touristische Angebot Hauensteins aufzufrischen. Bereits im Sommer 2018 hatte er im
Tourismusausschuss seinen Vorschlag in die Gremien eingebracht und begründet: „Es
gibt eine deutliche Nachfrage nach solchen Wegen“, hatte er festgestellt.
Denn: „Die Premiumwege sind oft sehr schwierig und herausfordernd“, sagte er und
nannte als Beispiel den Dimbacher Buntsandsteinweg: „Da geht’s dreimal steil hoch
und dreimal steil runter. Das ist nicht jedermanns Sache.“ In seinen Gesprächen mit
Wanderern sei immer wieder der Wunsch nach kürzeren und weniger fordernden
Wegen geäußert worden. Ähnlich argumentierte Bürgermeister Michael Zimmermann
am Donnerstag vor den Mitgliedern des Hauptausschusses.
Mehr als ein Dutzend Wege hatte Meyer 2018 vorgestellt. Letztlich zehn Wege
wurden nun ausgewählt und finden sich in der Broschüre, die –so die einstimmige

Empfehlung des Hauptausschusses- in einer Auflage von 7.500 Exemplaren gedruckt
werden soll. Damit folgt man in der Gemeinde Hauenstein einem Beispiel aus dem
Dahner Felsenland, wo in der gesamten Verbandsgemeinde gleich 43
Rundwanderwege ausgewiesen wurden.
In Hauenstein sind’s nun zehn Wege – fast alle sind Rundwege, die zwischen 2,1
Kilometer und 10,2 Kilometer lang sind und eine Gehzeit zwischen 60 Minuten und
vier Stunden beanspruchen, wobei man offensichtlich vom eher gemächlichen
„Spaziertempo“ ausgeht. Sie führen über bestehende Waldwege und werden meist mit
einem an Fels- oder Gewannenamen orientierten Namen vorgestellt und markiert.
Alle Wege werden auf einer Seite beschrieben: Außer über Länge und Gehzeit gibt die
Broschüre Auskunft über die zu bewältigenden Höhenmeter, sie zeigt das Höhenprofil
auf und macht mit blauen, roten und schwarzen Schuhen Angaben zum
Schwierigkeitsgrad (leicht, mittel, schwer). Wege, die gut mit Rollstuhl oder
Kinderwagen zu bewältigen sind, sind in der Broschüre besonders gekennzeichnet.
In der 16-seitigen, bebilderten Broschüre finden sich beispielweise der
„Queichquellenweg“, der völlig eben und bequem über vier Kilometer durch das Tal
der jungen Queich führt, neben dem durch das Paralleltal verlaufenden und gleich
langen „Dümpeltalweg“, es gibt den „Panoramaweg“, der über neun Kilometer rund
um die Wasgaugemeinde führt und mit vielen Aussichten gespickt ist, den
„Rauschlochweg“, der am Rauschlochfelsen, am Maifels und am Steinbruch
vorbeiführt, und den Hülsenbergweg, der an der Lourdesgrotte vorbei zum
Schnapspfad führt.
Nicht zuletzt weist die Broschüre auch auf das hin, was Hauenstein sonst zu bieten hat
– vom Schwimmbad über das Deutsche Schuhmuseum und die Schuhmeile bis hin zum
Jugendzeltplatz. Und ganz besonders wirbt die Broschüre für einen weiteren
Spaziergang: für jenen nämlich, der auf dem neuen Themenweg „Auf Schusters
Rappen“ Einblicke in die Dorf- und Schuhgeschichte Hauensteins geben. (ran)

„Auf Schusters Rappen“ durch die Hauensteiner (Schuh-)Geschichte

HAUENSTEIN. Als „Weg ins Dorf“, als
„Schuhweg“ und als „Themenweg“ war er seit
mehreren Jahren im Gespräch. Jetzt steht jener
Weg, der die Schuhmeile mit dem Ortskern und
dem Deutschen Schuhmuseum verbinden soll,
vor der Vollendung. Und er hat einen Namen:
„Auf Schusters Rappen“ heißt die 2.200 Meter
lange Tour, die an mehreren Stationen die
Hauensteiner
(Schuh-)Geschichte
veranschaulichen und Schuhkunden ins Dorf locken soll.
Der Weg führt von der Schuhmeile über die Bahnhof-, Pirminus- und Marienstraße zur
Christkönigskirche und von dort über Kirchstraße, Marktplatz, Haupt-, Schul- und
Burgstraße zum Endpunkt Schuhmuseum. Entlang des Weges sind an sieben
Stationen bereits historische Schuhmaschinen installiert, an drei Stellen steht der viel
diskutierte überdimensionale rote Pumps.
Es fehlen noch die Hinweisschilder, die die Maschinen erläutern und auch den einen
oder anderen Ausflug in die spezielle Hauensteiner Schuhgeschichte, die nun 135
Jahre währt, unternimmt. Die etwa DinA4 großen Tafeln, die auf einem
Edelstahlträger montiert sind, werden in den nächsten Tagen installiert werden.
Darüber informierte Ortschef Michael Zimmermann. Die Entwürfe der Schilder waren
den Mitgliedern des Ortsgemeinderates digital vorgestellt worden. Kritik daran habe
es nicht gegeben.
Ein Blick auf die Info-Tafeln: Sie sind mehrfach gegliedert. Zunächst gibt es knappe
Daten zu der ausgestellten Maschine. Baujahr, Hersteller und die Antriebstechnik
werden genannt. Eine Zeitleiste verortet die Maschine dann im Ablauf der
Schuhherstellung zwischen Modellieren, Zuschneiden, Steppen, Montieren und
Fertigmachen. Ein knapper Text erläutert die Funktionsweise der Maschine. Die
Reihenfolge der von einem Team aus Ratsmitgliedern und Schuhfachleuten
ausgewählten Maschinen entlang des Weges sollen in etwa dem Produktionszyklus
eines Schuhs folgen, ein anspruchsvolles Vorhaben, das aber nicht durchgängig
gelingt.
Manche der Texte gehen über die Beschreibung der Maschinen hinaus, etwa, wenn
auf die Auswirkungen der örtlichen Schuhindustrie auf die Entwicklung der
Einwohnerzahlen verwiesen wird, wenn am Beispiel einer Steppmaschine auf die

Bedeutung der zahllosen Heimarbeiterinnen hingewiesen oder an der Zwickmaschine
die besondere Rolle der Zwicker in der Hierarchie der Fabrikarbeiter erläutert wird.
Alle Tafeln sind mit einem passenden historischen Foto versehen. Noch im Entstehen:
Über einen QR-Code kann bald zu jeder Station ein Video abgerufen werden, das als
„lebendige Schuhgeschichte“ über besondere Aspekte der Schuh- und Ortsgeschichte
erzählt. So über die Gründer der Hauensteiner Schuhindustrie, Karl-August und Anton
Seibel, über die nicht einfachen Arbeitsbedingungen in den Schuhfabriken, über die
„Zwickergilde“ als „harte Arbeiter mit großem Durst und vielen Sonderrechten“ oder
über das „ganze Dorf in Schrecken“, als es ein „Feuerteufel“ vor allem auf
Schuhfabriken abgesehen hatte. Die Tafeln bieten auch per QR-Code eine
Übersetzung ins Englische und Französische –bei den Videos mit Untertiteln- an.
Um den Weg zu komplettieren, werden zur Wegeführung auch noch Fußspuren auf
den Bürgersteigen eingelassen. Dass „Auf Schusters Rappen“ keineswegs als
statisches Projekt behandelt werden soll, bestätigte Ortschef Michael Zimmermann.
Das sei schon ein Projekt, „das sich ständig weiterentwickeln kann und in das neue
Ideen einfließen können“, unterstreicht Zimmermann. So wäre auch eine Verbindung
mit den großen Fototafeln mit historischen Ansichten, die im Dorf zur Erinnerung an
die früheren Gebäudeensembles aufgestellt wurden und werden, denkbar. (ran)

Einzelhändler müssen Geschäfte schließen, die Großen dürfen ohne Probleme die Waren
verkaufen.

HAUENSTEIN. Walter Hanß, Inhaber des
Hauensteiner Schuhgeschäfts „Schuh Sam“,
schickt diesen Satz voraus: „Ich habe großes
Verständnis für alle Maßnahmen, die zur
Vermeidung von Kontakten getroffen wurden.“
Was er aber nicht verstehen will, ist: „Wir
Einzelhändler müssen unsere Geschäfte
schließen und die Großen dürfen ohne
Probleme die Waren verkaufen, auf denen wir jetzt sitzen.“ Die Großen, das sind für
„Sam“ Aldi, Lidl und Co, die munter das tun, was andere nicht tun dürfen: Schuhe
verkaufen zum Beispiel.

Er habe bisher noch keinen vernünftigen Grund erfahren, der einsichtig machen
könnte, warum die Großen all die Waren aus ihrem großen Sortiment bewerben und
verkaufen dürfen, die absolut nicht lebensnotwendig sind, ärgert sich der
Geschäftsmann. Das halte er für „total ungerecht“. Und: Es gehe ihm dabei nicht nur
um Schuhe. Es gehe ebenso um Bekleidungsgeschäfte, um Blumen- oder Buchläden
beispielsweise.
Ginge es gerecht zu, dann müsste, so Walter Hanß, auch die Spielwarenabteilung im
Drogeriemarkt geschlossen bleiben und die Körbe mit den Non-Food-Angeboten aus
den Aldi-Märkten verschwinden, was dort Platz schüfe und die Einhaltung der
Abstandsregeln erleichtere. „Ein partieller Verkaufsstopp für Teile des Sortiments
muss da doch auch möglich sein.“ Die Großen könnten doch leichter auf so erzielte
Teile ihres Umsatzes verzichten als die Einzelhändler, für die es auch vielerorts um
die Existenz gehe. „Ob sich die Politik an die Großen nicht heranwagt?“, fragt er.
Wir haben Walter Hanß‘ Sorge an Abgeordnete in Bund und Land weitergereicht. In
ihren Antworten wird zwar durchgängig das Bedauern über die Corona-bedingten
Einschränkungen für den stationären Einzelhandel ausgedrückt: „Ich kann sehr gut
nachvollziehen, wenn sich gerade kleine, inhabergeführte Fachgeschäfte gegenüber
den Supermärkten, die auch Non-Food-Ware anbieten, benachteiligt fühlen“, schreibt
die CDU-Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer. Sie weist indes darauf hin, dass „die
Regelungen, die den Einzelhandel betreffen, Ländersache“ sei und zitiert die
entsprechende Landesverordnung vom 06. Januar 21.
Auf diese 15. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz hebt auch
die Antwort aus der Pressestelle des Mainzer Gesundheitsministeriums ab, an das uns
MdL Alexander Fuhr (SPD) verwies. Eine Sprecherin des Ministeriums konzedierte,
dass sich die Regelungen „für Geschäftstreibende, die von den vorübergehenden
Schließungen betroffen sind, ungerecht anfühlen“. Die aktuellen Maßnahmen seien
jedoch „zwingend geboten“, um einen spürbaren und dauerhaften Rückgang der
Infektionszahlen sowie einen Schutz des Gesundheitssystems vor Überlastung zu
erreichen und weitere Todesfälle zu verhindern.
Um Härten abzufedern, habe das Land entschieden, „für alle Gewerbebetriebe Abhol-,
Liefer- und Bringdienste nach vorheriger Bestellung zuzulassen“. Und sie erläutert die
Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung und steuerlichen Erleichterungen für die
betroffenen Unternehmen. Einen Ansatz, die Situation zugunsten des stationären
Einzelhandels zu verändern, finden wir aus der Antwort aus Mainz nicht.

In dieser Beziehung wirft Anita Schäfer einen Blick über Ländergrenzen: BadenWürttemberg hätte „zumindest in der Vergangenheit verfügt, dass z.B. Supermärkte
ihren Non-Food-Bereich absperren müssen“. Der Hauensteiner Landtagsabgeordnete
Christof Reichert (CDU) äußert „großes Verständnis für den Frust und Unmut der
Schuhhändler, die ihre Produkte momentan nicht verkaufen können, während andere
Märkte die Möglichkeit haben, auch z. B. Schuhen, Textilien und ähnliches zu
verkaufen“.
„Wenn der Lockdown, wie es die derzeitige Corona-Pandemie-Entwicklung erfordert,
über längere Zeit andauert, müssen im Zuge der Verlängerung der CoronaVerordnung sicherlich die einzelnen Regelungen immer wieder auf den Prüfstand“,
meint der Hauensteiner weiter. Und so müsste auch der Dialog mit dem Handel über
andere Maßnahmen gesucht werden. Als Sofortmaßnahme habe die CDULandtagsfraktion am 15. Januar 2021 „eine Selbstbeschränkung der Discounter und
Supermärkte bei Werbung für Non Food Artikel gefordert und die Landesregierung
aufgefordert, mit den Handelsketten den Dialog zu suchen und zu vermitteln“. Das
blieb wohl ohne Ergebnis.
Und so sind die Aussagen aus der Politik für Walter Hanß wenig tröstlich. Und so
bleibt ihm eine Hoffnung: Wenn demnächst über eine Lockerung der Vorgaben
diskutiert werden könne, dann müsse es doch möglich sein, den Einzelhändlern zu
gestatten, unter Beachtung der Hygiene-Vorgaben zu öffnen. „Mein Geschäft ist 500
Quadratmetern groß. Da sind die Abstandsregeln problemlos einzuhalten, auch der
Zutritt kann gesteuert werden. Und auch für die angesagte Hygiene lässt sich
sorgen“, sagt der 72-jährige Geschäftsmann, der betont, dass in „diesen schwierigen
Zeiten“ sehr wohl alles getan werden müsse, um das Virus zu stoppen. Nur: Gerecht
sollte es schon zugehen… (ran)

Was steht 2021 an? Ein Interview mit Ortsbürgermeister Michael Zimmermann

Hauenstein. Zum Thema “Was steht 2021 an?” hier ein
Interview mit Ortsbürgermeister Michael Zimmermann

Hat Corona das Fortkommen von Projekten in der Gemeinde behindert oder
gebremst?
Natürlich sind durch die Pandemie die Entscheidungswege verändert, so dass nicht
alles so schnell und zeitnah umgesetzt werden kann.

In welcher Form werden die nächsten Ratssitzungen über die Bühne gehen? Ist auch
an eine Sitzung per Videokonferenz gedacht?
Derzeit steht mir lediglich das Arbeitsmittel „Umlaufbeschluss“ zur Verfügung. Dies
ist natürlich nicht für alle Sachverhalte geeignet und durch die Vorbereitung
aussagekräftiger Unterlagen für die Ratsmitglieder sehr arbeits- und zeitintensiv. Die
Verwaltung arbeitet daran, weitere Möglichkeiten – eine Videokonferenz etwa – zur
Verfügung zu stellen. Um Bild- und Tonübertragungen als Direktübertragung im
Internet zugänglich zu machen, bedarf es aber der Zustimmung aller Beteiligten.
Freilich sehe ich die Gefahr, dass bei einer Liveübertragung einzelne Sequenzen aus
dem Kontext gerissen und über die sozialen Medien für mögliche Fehlinformationen
genutzt werden könnten.

Welche Auswirkungen hat Corona auf die Finanzen der Gemeinde?
Wir haben bisher auf Antrag verschiedene bereits fällige Zahlungen an die Gemeinde
gestundet. Weitere Auswirkungen werden zwangsläufig folgen: Die Gewerbesteuer

der Unternehmen ist ja unter anderem umsatzabhängig und auch Anteile an der
Einkommensteuer werden beispielsweise durch die Ausweitung der Kurzarbeit
ebenfalls sinken. Spannend wird es hinsichtlich der angekündigten
(Teil)Kompensierung der Ausfälle der Kommunen durch das Land.

Welche Überlegungen gibt es, die Schuhmeile, die ja unter Corona besonders zu
leiden hat, aufzuwerten?
Die Ortsgemeinde hat selbstverständlich sehr großes Interesse daran, dass die Firmen
prosperieren. Eine enge Kooperation mit der Quartiersgemeinschaft ist hier geboten.
Es wird vor Saisonbeginn wieder eine Zusammenkunft der Gewerbetreibenden mit der
Ortsgemeinde geben, um Möglichkeiten der weiteren Entwicklung auszuloten, wobei
die Gemeinde nicht für alles zuständig ist.

Wann rechnen Sie mit dem Baubeginn der ersten Häuser am „Sonnenhang“? Welche
Schritte sind dort noch offen?
Im Februar wird eine Begehung mit jenen Personen stattfinden, denen bisher ein Platz
zugesichert wurde. Danach werden die notariellen Kaufverträge abgeschlossen. Der
Bebauungsplan wird bis dahin ebenfalls rechtskräftig sein. Wenn keine gravierenden
Probleme auftauchen, werden die Straßenbauarbeiten bis April/Mai abgeschlossen
sein. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wäre eine Wohnbebauung möglich.

Bauplätze am Sonnenhang sind sehr begehrt. Sind noch welche frei?
Es sind noch Plätze frei. Nach der notariellen Beurkundung der bisher zugeteilten
Plätze werden die Gremien der Ortsgemeinde über die Vergabe weiterer Plätze
beraten. Interessanten sind zahlreich vorhanden.

Von der Idee bis zur Realisierung des Wohngebietes hat es nun rund neun Jahre
gedauert. Gibt es Überlegungen, ein weiteres Baugebiet zu erschließen?
Es heißt immer, Stillstand sei Rückschritt. Natürlich werden wir, parallel zur Vergabe

der Plätze „Am Sonnenhang“, weitere geeignete Gebiete zur Wohnbebauung suchen
müssen. Als Blaupause kann hier die Erschließung des Gebiets Sonnenhang dienen.

Am interkommunalen Gewerbegebiet sind kaum Fortschritte zu erkennen. Woran
liegt’s?
Es gab in diesem Gebiet noch langwierige planungstechnische Schwierigkeiten zu
überwinden. Hierzu mussten viele Dienststellen eingeschaltet werden. In Kürze wird
der Bebauungsplan, an dem noch umfangreiche Änderungen erforderlich waren,
Rechtskraft erlangen und dann steht der Vermarktung und den anstehenden
Bauvorhaben nichts mehr im Wege. Die Nachfrage ist recht gut. Bei der Vergabe der
Plätze sind aber verschiedene Kriterien zu beachten. Erste Prämisse ist natürlich die
Schaffung vieler Arbeitsplätze. Weiterhin ist die Vergabe an die Firmen an
verschiedene Voraussetzungen, beispielsweise an Vorgaben im Zusammenhang mit
der Förderung, gebunden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Zuschüsse
zurückgefordert werden könnten. Dieser Vergabe wird sich die
Zweckverbandsversammlung demnächst stellen.

Das große Projekt der Gemeinde ist die neue Kita St. Elisabeth. Ist der Bau gerade vor
dem Hintergrund der neu ausgeschriebenen Lüftungsanlage im Zeitplan?
Die Neuausschreibung der Lüftungsanlage hat natürlich den Bauzeitenplan
durcheinandergewirbelt. Trotz allem war sich der Gemeinderat absolut einig, dass wir
hier die beste Lösung für unsere Jüngsten anstreben. Lediglich beim Weg dahin gab es
Kontroversen. Die Gemeindeführung arbeitet sehr intensiv daran, dass eine
Fertigstellung so früh als möglich realisiert werden kann. Hierbei sind wir natürlich
auf die Unterstützung des Architekturbüros, der Bauleitung und der VG-Verwaltung
angewiesen.

Wann rechnen Sie mit einer Fertigstellung?
Die ursprünglich für die Sommerpause angepeilte Fertigstellung ist derzeit eigentlich
nicht mehr zu realisieren. Wir versuchen mit allen Mitteln, den Betriebsbeginn,
gegebenenfalls auch ohne endgültige Fertigstellung der Außenanlagen, im

Spätsommer oder Herbst umzusetzen. Allen Beteiligten ist die enorme Wichtigkeit der
Kita für die Kinder und ihre Eltern bewusst. Jede Woche eines früheren Einzugs ist ein
Gewinn.

Welche Straßen werden 2021 im Straßenbauprogramm berücksichtigt? Welche Mittel
werden eingesetzt?
Zuerst wird die Straße „Im Seefeld“ fertig gestellt. Parallel dazu wird derzeit an der
weiteren Planung zum Ausbau der „Queichstraße“ und der Straße „Auf der Kuppe“
gearbeitet. Bei der Queichstraße ist die Planung durch die schwierigen
Bodenverhältnisse bei der Querung des Gillenbachs sehr aufwendig. Ob hier in diesem
Jahr schon begonnen werden kann, ist fraglich. Unabhängig davon werden wir
versuchen, im Bereich der Straßenreparaturen verschiedene Bereiche besser
befahrbar zu machen. Hierzu wird im Haushalt ein höheres Mittelkontingent
eingeplant werden.

Das Deutsche Schuhmuseum wird derzeit umgebaut. Wie sollen die Mehrkosten von
derzeit rund 200.000 Euro finanziert werden?
Die Mehrkosten resultieren aus dem Bereich „Innenausbau“. Dabei muss natürlich
bedacht werden, dass hier ein Gebäude, das bereits über 90 Jahre alt ist, auf den
neusten Stand der Technik zu bringen ist. So haben sich beispielsweise die
Vorschriften des Brandschutzes in den letzten 25 Jahren und seit Eröffnung des
Museums enorm verändert. Wir sind verpflichtet, diese umfangreichen gesetzlichen
Vorgaben umzusetzen. Das erfordert natürlich erhebliche finanzielle Mittel. Als die
finanzielle Lücke offenbar wurde, haben wir sofort verschiedene potentielle
Zuschussgeber mit der Bitte um Hilfe angeschrieben. Bisher haben darauf der
Bezirksverband und die Rheinberger-Stiftung mit der Zusage weiterer Zuwendungen
reagiert. Wir sind weiterhin aktiv, zusätzliche Mittel zu generieren.

Welche Perspektiven sehen Sie für die Reihe „Kultur im Dorf“?
Die Reihe „Kultur im Dorf“ soll auf jeden Fall fortgeführt werden. Sie ist mit ihren
vielen Veranstaltungen fest im Terminplan der Ortsgemeinde eingebunden und hat

viele Freunde gewonnen. Kulturelle Veranstaltungen dieser Qualität können indes nur
durch die Förderung der Sparkasse stattfinden.

