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Kreis Bad Kreuznach
Erster Bauabschnitt
bis Spätherbst fertig
Arbeiten an der L 108 zwischen Bockenau
und Winterburg sind voll im Zeitplan
BOCKENAU (rko). Die Ausbauarbeiten der Landesstraße 108
durch die Firma Faber aus
Schlierschied laufen nach Zeitplan. Wie Projektleiter Gerold
Haas vom LBM Bad Kreuznach
auf Nachfrage mitteilte, bleibe
es dabei, dass im Spätherbst die
wesentlichen Arbeiten des Ersten Bauabschnittes zwischen
Bockenau und der Daubacher
Brücke geschafft seien.
Bis dahin, so Haas, wird die
Tragschicht aufgebracht sein
und der Streckenabschnitt wird
winterfest gemacht. Und das
heißt: Die L108 wird in der Zeit,
da nicht gearbeitet werden
kann, befahrbar sein, die Straßenmeisterei wird einen Winterdienst einrichten. „Wir arbeiten natürlich so lange an der
Baustelle, wie es die Witterungsverhältnisse zulassen“,
versicherte Gerold Haas. Derzeit
laufen die Wasserbaumaßnahmen auf vollen Touren. Zur
Oberflächenwasserentsorgung
verlegte die Firma Faber im Bereich des Wasserschutzgebietes
auf einer Länge von 600 Metern

die entsprechenden Leitungen
in Kunststoff, 30 Zentimeter im
Durchmesser, und setzte in bestimmten Abständen auch
Schächte. Dazu kommen jetzt,
so erläuterte es Faber-Polier Timo Wolny, 1800 laufende Meter
Sickerleitungen, vom künftigen
großen Regenrückhaltebecken
ausgangs der Ortslage Bockenau bis zur Bockenauer
Schweiz. Und eine weitere Maßnahme zur schnelleren Ableitung von Oberflächenwasser
steht noch an: Auf einer Länge
von 300 Metern wird eine sogenannte Schlitzrinne angelegt.
Das gesamte Oberflächenwasser
wird mithilfe dieser umfangreichen Maßnahmen unmittelbar
in das große und weitere kleinere Rückhaltebecken geführt.
Derzeit sind sechs Mitarbeiter
im Einsatz, so Timo Wolny, dazu zwei Bagger und drei Lkw.
Parallel zu den Wasserbaumaßnahmen werden auf ganzer
Länge auch bereits die Böschungen aufgebaut für die Verbreiterung der Trasse auf durchgängig
5,50 Meter.

BLAULICHT

Traubenzucker löst das Problem
ROXHEIM (red). Eine Unterzuckerung hat am Donnerstag für
einen Polizeieinsatz gesorgt.
Degen 19.40 Uhr wurde an der
Tankstelle in Roxheim ein Mann
gemeldet, der in einem Pkw sitzen und sich verdächtig verhalten würde. Er sei vermutlich betrunken oder habe einen
Schlaganfall. Die entsendete
Streife traf einen 54-jährigen

Mann aus Guldental an, der
nicht Herr seiner Sinne zu sein
schien. Nach einiger Zeit äußerte der Verantwortliche dann,
dass er Diabetiker sei. Der hinzugezogene Rettungsdienst bestätigte, dass der Mann unterzuckert war. Nachdem dieser etwas Traubenzucker konsumierte, ging es ihm wieder gut und
er konnte seine Fahrt fortsetzen.

KURZ NOTIERT

Sommerküche

Oldtimertreffen

OBERHAUSEN/NAHE. Zur Veranstaltung „Sommer auf dem
Lande“ mit Wein, leichter
Sommerküche und Musik
lädt das Weingut ChristmannFaller für Samstag, 6. Juli, ab
19 Uhr ins Weingut in der
Hallgartener Straße 2 ein.

RÜDESHEIM. Der Verein Classic Automobile veranstaltet
am Sonntag, 7. Juli, ab 11 Uhr
sein Oldtimertreffen „Wein
trifft Classic“ im Rüdesheimer Weingut Welker-Emmerich.

Ferienlektüre
BRETZENHEIM. Am Samstag,
6. Juli, ist der Büchermarkt
an der Eremitage wieder von
9.30 bis 14 Uhr geöffnet. Der
Gebrauchtwaren-Flohmarkt
für das „Café Bunt" ist zur
selben Zeit geöffnet. Der Erlös beider Märkte geht an die
Wohnungslosenhilfe der Stiftung Kreuznacher Diakonie.

Sommerfest
FEILBINGERT (bev). Das
Team der Kita „Oberlin“, Fröbelstraße 2, der Elternausschuss und das Presbyterium
laden für Sonntag, 7. Juli, 11
Uhr, zum Sommerfest ein.
Los geht es mit einem Familiengottesdienst im Garten.
Das Ende des Festes ist gegen
18 Uhr. Alle Einnahmen und
Spenden werden für Spielgeräte verwendet.

Offenes Singen
WALLHAUSEN. Für Sonntag,
7. Juli, 15 Uhr, lädt die Chorgemeinschaft Gräfenbachtal
Wallhausen zum offenen Singen in die „Allee“ ein. Neben
der Chorgemeinschaft wird
auch der Gesangverein Gutenberg auftreten.

Auf Unruhe folgt Wachstum

Die Zeit der Investorensuche in 2018 hat dem Messebauer mac nicht geschadet, die Zeichen stehen auf Expansion
Von Thomas Haag
LANGENLONSHEIM. Der Oktober des vergangenen Jahres sei
der Moment gewesen, „in dem
wir uns wieder voll auf das
konzentrieren konnten, was wir
am besten können“, blickt macGeschäftsführer Gernot Becker
acht Monate zurück. Und am
besten können sie bei mac eben
Messestände konzipieren und
realisieren. Und das weltweit.
Das taten die rund 450 macMitarbeiter natürlich auch in
der Zeit zwischen Januar und
Oktober 2018 durchaus erfolgreich, wie der Jahresumsatz
von rund 85 Millionen Euro beweist. Aber, eine „gewisse Verunsicherung“ sei eben doch
spürbar gewesen, sagt Becker.
Ausgelöst wurde diese Verunsicherung durch die Ankündigung der Eigentümergesellschaft PBG, den Messebauer zu
veräußern.
Die Suche nach einem Investor sollte bis zum Sommer abgeschlossen sein. Doch die Gespräche zogen sich länger hin.
Der mac-Belegschaft hatten die
Geschäftsleitung und die Eigentümer-Gesellschaft, hinter der
die Familie Pieroth steht, gleich
zum Jahreswechsel reinen
Wein eingeschenkt. Alles andere hätte in der bestens vernetzten Messebau-Branche wohl
auch keinen Sinn gemacht.
„Wieso, weshalb, warum?“, sei
die erste Reaktion der Mitarbeiter gewesen, erinnert sich Gernot Becker. Nachdem mac offiziell „auf dem Markt“ war, folgten die unvermeidlichen Be-

Dorfcafé offen
NEU-BAMBERG (kk). Am
Sonntag, 7. Juli, von 14 bis 17
Uhr ist das Dorfcafé im Amtsstall geöffnet.

Führung
NEU-BAMBERG (kk). Am
Sonntag, 7. Juli, 11 Uhr, findet eine Führung durch den
alten Ortskern, angeführt von
Hermann Schlamp, statt.
Treffpunkt ist am historischen Uhrturm in der Kandelpforte.

KORREKT
KREIS BAD KREUZNACH (red).
Am Mittwoch, 3. Juli, ist auf
den Kreisseiten der Allgemeinen Zeitung ein Artikel über
das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr in Kirn erschienen. In diesem Artikel
ist Feuerwehrfrau Mona Weyl folgendermaßen zitiert
worden: „Früher war entweder alles stramm durchgetaktet oder es gab kein Programm, und wir mussten uns
selbst etwas ausdenken.“
Mona Weyl fühlt sich durch

In den riesigen Hallen des Messebauers an den Nahewiesen in Langenlonsheim lagert alles, was von den Messeeinsätzen im In- und Ausland zurückkommt.

den Satz falsch zitiert. Sie
teilt gegenüber das AZ mit,
dass es lediglich bei einem
der Zeltlager der Fall gewesen
sei, dass es zu wenige Programmpunkte gab. Ansonsten seien die Zeltlager stets
gut organisiert gewesen. Weyl erklärt, der Bericht hätte
durch das Zitat den Anschein
erweckt, als ob der alte Vorstand keinerlei Programm
oder Aktivitäten angeboten
hätte. Dies sei definitiv nicht
richtig.

gleiterscheinungen. Der eine
oder andere Mitarbeiter verließ
das Unternehmen, auch Kunden sprangen ab. Lieferanten
bestanden plötzlich auf Vorkasse. Umstände, die Gernot Becker als Geschäftsführer eines
kerngesunden, vor Liquidität
strotzenden Unternehmens so
auch noch nicht kannte. Deshalb sei er froh gewesen, als im
Oktober „eine Entscheidung
fiel“. Dass es die Entscheidung

war, den Verkaufsprozess zu
beenden und mac seine Eigenständigkeit zu belassen, war
eine Befreiung.
Mit Volldampf ging es ins
neue Geschäftsjahr. Ein Großauftrag der Wirtgen Group, für
die mac auf der alle drei Jahre
stattfindenden Baumaschinenmesse „bauma“ in München
gleich ein dreistöckiges Gebäude aus Stahl, Beton und Glas als
„Messestand“ errichtete, sorgte

Der mac-Geschäftsführer Gernot Becker vor der Historien-Wand
des Unternehmens.
Fotos: Thomas Haag

gleich für Schwung. Bei den
Umsatzzielen von 85 bis 90 Millionen Euro für 2019 liege man
zum Halbjahr voll im Plan, sagt
Becker.
Deshalb will mac auch weiter
wachsen. Zunächst am Standort Langenlonsheim, wo der
Messebauer in diesem Jahr
rund eine Millionen Euro für Investitionen in die Hand nehmen wird. Das Geld fließt in
neue Maschinen und bauliche
Veränderungen, die der Prozessoptimierung dienen. Denn
schließlich ist mac einer der
wenigen Großen in der Branche, die vom ersten Entwurf bis
zum fertig gebauten Messe-Auftritt alles aus einer Hand anbieten. In den großen, doch von
außen unscheinbaren Hallen
im Langenlonsheimer Gewerbegebiet reihen sich die Arbeitsplätze von Grafikern, Tischlern,
Elektrikern, Schlossern und Lackierern aneinander. Eine „kleine Handwerker-Stadt“ nennt
der mac-Geschäftsführer die
Betriebsstätte.
Investiert wird auch ins Personal. Knapp 20 offene Stellen
zählt Becker aktuell. Vom
Schreiner bis zum Designer.
Vom Managing Director China
bis zum Innenarchitekten. 60
Auszubildende in 13 verschiedenen Berufsbildern beschäftigt
mac derzeit. Die haben alle beste Chancen auf eine anschließende Festanstellung. „Wenn
sie ihre Prüfung schaffen und
das mac-Gen in sich haben,
dann übernehmen wir sie
auch“, beschreibt Becker das
Anforderungsprofil.

MAC
. Die 1983 gegründete mac
messe- und ausstellungscenter
Service GmbH zählt zu den führenden, international tätigen
Messebauunternehmen
in
Deutschland. Die mac plante
und realisierte 2018 mehr als
2500 Messeprojekte für 533
Kunden in 34 Ländern.
. Gernot Becker trat bereits
1978 (damals WIV) in das Unternehmen ein. Seit 2008 ist er Mitglied der Geschäftsführung.

Doch nicht nur am Stammsitz
will mac expandieren. In Stuttgart und Hamburg wurden
neue Niederlassungen eröffnet.
Der Markt fordere, noch näher
und schneller beim Kunden zu
sein. Im Ausland ist mac in Österreich und im fernen Shanghai vertreten. Auch im internationalen Geschäft könnte sich
bald etwas tun. Man habe
„zwei bis drei Länder identifiziert“, in denen sich der Aufbau
einer Dependance für mac lohnen könne, sagt Becker. Öffentlich konkret benennen wolle er
diese Ziele aber nicht, bevor
dort nicht das Personal für den
Start rekrutiert sei. „Aber wir
wissen, wo wir hin wollen“,
sagt der Geschäftsführer.
Das Selbstverständnis von
mac hat unter dem unruhigen
Jahr 2018 nicht gelitten. Gernot
Becker fasst es in einem Satz
zusammen: „Wir realisieren
Ihren Messestand an jedem
Platz auf diesem Erdball.“

„Ungewürzt“ in den Gemeinderat
Schöneberger Wählergruppe Salz geht ohne Namensgeber Peter Salz in die neue Wahlperiode / Ziel war Amt des Ortsbürgermeisters
Von Sonja Flick
SCHÖNEBERG. Die 351 Wähler,
die Peter Salz gerne im Schöneberger Gemeinderat gesehen hätten, dürften verwundert die Bekanntmachung
einer Ersatzperson im Amtsblättchen gelesen haben. Die
Wahlzettel sind schon längst
sortiert, die Gewählten allesamt angeschrieben und haben ihre Zustimmung gegeben. Oder abgelehnt. Ja, das
geht und gibt es auch. Siehe
Schöneberg.
Einige Bürger sind irritiert
über den plötzlichen Rückzieher von Peter Salz. Was war
passiert? „Ganz einfach“,
meint Salz auf Anfrage der
AZ. Er habe ja schließlich
auch als Ortsbürgermeister für
Schöneberg kandidiert, und
die Bürger hätten klar im ersten Wahldurchgang entschieden. Zukünftiger Ortschef soll
Dieter Wopen sein. Im Ge-

meinderat sei er, Peter Salz,
bereits 25 Jahre gewesen. „Ich
muss mir jetzt nichts mehr beweisen“, erklärt der Schöneberger.
Aber ist das so einfach? Heute hü, morgen hott? Ja, ist es.
Laut Kommunalwahlgesetz,
kurz KWG, werden nach Paragraf 44 die Gewählten von der
auf sie gefallenen Wahl benachrichtigt, mit der Aufforderung, sich innerhalb einer Woche nach Zustellung der Benachrichtigung über die Annahme der Wahl zu äußern.
Absatz 2 besagt, dass die
Wahl als angenommen gilt,
wenn innerhalb der genannten Frist keine Erklärung eingeht. Lehnt ein Gewählter die
Wahl ab oder scheidet er
durch Tod, Verzicht, Verlust
der Wahlberechtigung oder
Wählbarkeit, durch Ungültigkeitserklärung der Wahl oder
aus anderen Gründen aus, ist
eine Ersatzperson einzuberu-

fen. Dies findet sich bereits
unter Paragraf 45, „Ersatzleute“. Und Ersatzleute, das sind
bei der Verhältniswahl die
nicht berufenen Bewerber des
Wahlvorschlags. Ihre Reihenfolge richtet sich nach der Anzahl der auf sie entfallenen
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Reihenfolge der Benennung im Wahlvorschlag.
Die Wählergruppe Salz muss
nun ungewürzt den Gemeinderat rocken. Peter Salz sieht
das völlig entspannt. Es seien
ganz viele junge Leute in der
Gruppe, genau genommen finde gerade ein Generationswechsel statt, erklärt der
Schöneberger. Martin Essner,
Peter Baumgärtner, Simone
Wilbert und Nina Baumgärtner haben sich ihre Sitze im
Gemeinderat ergattert, HansJürgen Memmesheimer wird
als Ersatzperson nachrücken.
Sicher sei das Erstaunen groß

Peter Salz hat – trotz 351 Stimmen – seine Wahl in den Schöneberger Ortsgemeinderat abgelehnt.
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gewesen, als er seiner Wählergruppe den getroffenen Entschluss mitteilte, berichtet
Salz. Als Ratsmitglied hat er

immerhin die meisten Stimmen gehabt. Aber die Gruppe
habe den Entschluss recht
schnell akzeptiert. Außerdem
würden die 25 Jahre Erfahrung des „Leitwolfes“ der
Wählergruppe ja nicht automatisch mit verschwinden.
Bei Fragen habe er stets ein offenes Ohr, versichert der Schöneberger. Klar sei natürlich
auch, dass sich die Liste langfristig umbenennen wird –
wie schon häufiger in der Vergangenheit. „Bevor es die
Wählergruppe Salz wurde,
war sie die Wählergruppe Ginzel“, erinnert Peter Salz. Es
komme halt immer darauf an,
wer gerade der Kopf der Liste
sei. Sein Entschluss steht zumindest fest. Ob der Generationswechsel auch der von allen drei Ortsbürgermeisterkandidaten gewünschten Harmonie im Schöneberger Gemeinderat guttut, wird nun
die Zukunft zeigen.

