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Historische Scheune verloren, Rohrleitung bleibt
Immer wieder gibt es Wasserrohrbrüche in der Saulheimer Pertelsgasse / 115 Jahre alte Leitung ist Flickwerk und wird nicht komplett erneuert

SAULHEIM. Fünf Wasserrohr-
brüche in acht Jahren – im Be-
reich um den Beginn der Pertel-
gasse im alten Nieder-Saul-
heimer Ortskern kehrt das Un-
glück schon fast berechenbar
regelmäßig wieder. „Die Bevöl-
kerung muss hier einiges ertra-
gen“, sagt der Saulheimer Bei-
geordnete Mario Dechent, der
selbst Anlieger ist. Fast ein Jahr
war die Zufahrt zur Weinbau-
gemeinde aus Richtung Parten-
heim gesperrt. Und noch im-
mer liegt die 115 Jahre alte Lei-
tung mindestens zur Hälfte im
Boden. Unverständlich, sagt die
Gemeinde. Bei der Wasserver-
sorgung Rheinhessen-Pfalz
(WVR) ist man jedoch ganz an-
derer Meinung.
Im Juni 2019 ging das aktuel-

le Unglück los. Die alte Scheu-
ne der Familie Appenheimer
drohte einzustürzen, das Tech-
nische Hilfswerk rückte an,
stützte das Mauerwerk ab.
„Das Gutshaus mit der alten
Scheune stammt aus dem Jahr
1701“, berichtet Dechent, der
einen Faible für historische
Bauwerke hat – und der den
Verlust der Scheune in seiner
Nachbarschaft nun umso stär-
ker bedauert. „Sie wurde so
sehr unterspült, dass das ge-
samte Gebäude Risse hatte. Da
war nichts mehr zu machen.“
Dechents bitteres Fazit: „Die
Ensemblewirkung der beiden
Krüppelwalmdachgebäude in
dieser Straße ist Geschichte. Die
Scheune ist für immer verloren
gegangen, die ,historische Was-

serleitung´ bleibt uns aber er-
halten.“
„Wir waren so stolz auf unse-

ren mittelalterlichen Drei-Seit-
Hof“, sagt das Ehepaar Appen-
heimer. Erst seit diesem Mai ist
die Straße wieder geöffnet. „Elf
Monate Sperrung, ohne dass ir-
gendjemand merkt, dass was
passiert“, schüttelt der Beige-

ordnete den Kopf. Die Gemein-
de habe darauf gedrungen, die
Leitung als Ganzes zu erneu-
ern, berichtet Ortsbürgermeis-
ter Martin Fölix. Unweit, in der
Neuen Pforte, sei unlängst
schon wieder ein Wasserlei-
tungsschaden aufgetreten. „Da
gibt es immer wieder Schadens-
fälle. Man hätte die Leitung ein-

mal komplett neu machen kön-
nen, dann wäre es gut“, betont
Fölix, „jetzt ist lauter Flickwerk
drin.“
Die WVR beurteilt die Sachla-

ge vollkommen anders. Dass
die Straße so lange offen blieb,
habe daran gelegen, dass die
Ursache für die Instabilität der
Scheune habe geklärt werden

müssen. Beide Seiten holten
Gutachten und Gegengutachten
ein, Tiefenbohrungen wurden
angestellt, lange dauerte es, bis
eine Einigung in Sachen Versi-
cherung gefunden wurde. Fölix
und Dechent sehen bestätigt,
dass ein Wasserleitungsscha-
den die Scheune ins Wanken
brachte. Die WVR teilt diese

Annahme ausdrücklich nicht.
„Laut eingeschaltetem Sachver-
ständigem ist ein ursächlicher
Zusammenhang nicht eindeu-
tig erkennbar“, teilt Pressespre-
cherin Nicole Kähler mit.
Die Bodenheimer GmbH teilt

mit, dass der eigentliche Rohr-
bruch am 20. August 2017 ge-
meldet und binnen weniger

Stunden repariert worden ist.
Die von der Gemeinde angege-
bene Zahl der Wasserrohrbrü-
che zweifelt die Wasserversor-
gung an, spricht von „nur“
zwei Fällen in der Pertelgasse
binnen zehn Jahren. Bei einem
Leitungsnetz von 2550 Kilome-
tern müsse man priorisieren,
Leitungen auszutauschen sei
teuer und arbeitsintensiv. Die
Erneuerung in der Pertelgasse
stehe auf der „mittelfristigen
Prioritätenliste“. Und für die pa-
rallel verlaufende Haupt-
zufllf ussleitung, die Wasser vom
Hochbehälter ins Ortsinnere
bringt, soll zusätzliches Spei-
chervolumen errichtet werden.
Dort, wo bislang die Scheune

stand, will die Gemeinde nun
einen breiteren Bürgersteig
schaffen. Den Grundstücks-
streifen will sie der Familie Ap-
penheimer abkaufen.
Ärgerlich war die lange Stra-

ßensperrung, ohne dass von
der Scheune abgesehen ge-
arbeitet wurde, für die vielen
Pendler und die ansässigen Ge-
schäfte. „Die Saulheimer Bevöl-
kerung musste hier einiges er-
tragen, da auch keine Bege-
hung der Straße für Fußgänger
mehr möglich war“, berichtet
Dechent. Lange Umwege zu
Kirche und Friedhof waren die
Folge. Die Autos schlängelten
sich derweil durch die engen
Gassen im alten Ortskern, wi-
chen über den Westring oder
auf Schleichwegen durch die
Feldwege aus. In Nieder-Saul-
heim drücken sie die Daumen,
dass die Straße nicht so bald
wieder gesperrt werden muss.

Von Torben Schröder

Die Pertelgasse war lange Zeit wegen eines Wasserrohrbruchs gesperrt. Die alte Scheune der Familie Appenheimer ist nun Geschichte. Foto: Mario Dechent
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Rufen Sie an unter:
0 61 31-48 47 77 oder
senden Sie eine E-Mail an:
mediasales-lokal@vrm.de

ZumWein-Zinken
Klosterstraße 9, 55232 Alzey
Tel.: 06731/4711221
www.Wein-Zinken.de
Öffnungszeiten: Sonntag bisMittwoch und Freitag
12:00 - 14:00 Uhr und ab 18:00 Uhr
Samstag ab 18:00 Uhr
Donnerstag Ruhetag

Cordonbleu
mit Pommes frites
und Beilagensalat

12,50 €

Königsberger Klopse
mit Butterreis

12,50 €

Salatteller mit
ArgentinischemRumpsteak
150 g

13,50 € Ruhetag

Rotbarsch an Dillsauce
mit Butterreis

11,50 €

Alle Speisen auch
zumMitnehmen


