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„Tak. Tak. Tak, tak, tak, taktaktaktaktak“
VON STEFFI BLINN

Die Pfalz. (Fast) unendliche Weiten,
Ebenen, Berge, Wasser, Wiesen. Und
viel Wald. Die RHEINPFALZ hat sich
wieder auf den Weg gemacht. Kreuz
und quer durch die Pfalz. In unserer
Sommerserie berichten Redakti-
onsmitglieder, was sie bei der „Tour
de Pfalz 2017“ erlebt haben. Heute:
Steffi Blinn erkundet mit einer so
genannten Rotnase, einem Porsche-
Diesel-Traktor, die Sickinger Höhe.

TOUR DE PFALZ (2): Mit einem Porsche-Diesel-Traktor über die Sickinger Höhe

„Zwischengas. Du musst Zwischengas
geben.“ Zu spät. Das Getriebe kneckst.
Dann, endlich: zweiter Gang drin. Der
Porsche-Diesel tuckert geduldig wei-
ter. Mein Beifahrer Daniel hat recht:
So eine Rotnase verzeiht viel.

Ja, ich sollte eigentlich Schlepper
fahren können. An dieser Stelle ließe
sich nun viel über Arbeitsteilung und
Geschlechterrollen auf westpfälzi-
schen Bauernhöfen erklären. Ich bin
nicht firm im Hasen- oder Schildkrö-
tengang, schon gar nicht mit unsyn-
chronisiertem Getriebe. Die Ausfahrt
auf dem Porsche-Diesel Junior von
1959 erinnert mich anfangs an die
erste Fahrstunde. Wäre da nicht diese
Freude, die sich − anders als damals
beim Auto − gleich nach den ersten
Metern einstellt.

Doch bis die zurückgelegt sind,
muss das leuchtend rote Schätzchen
mit der markanten Motorhaube erst
mal vom Hof. Platznehmen (beque-
mer als gedacht!), Schlüssel rein, war-
ten. „Das ist die Porsche-Diesel-Ge-
denkminute“, erklärt Steffi Hoffmann
vom Käshofer „Rotnasenland“-Team
lachend – hier wird noch richtig vor-
geglüht. Starterknopf ziehen klappt,
Handgas-Einstellen nicht, doch Hoff-
mann hilft. „Tak. Tak. Tak, tak, tak, tak-
taktaktaktak...“, beginnt der Schlep-
per zu tuckern. Ich würd’ gern los,
hänge aber noch – mit zwei Händen –
an der Handbremse. Uff.

Es geht steil bergab, um die Kurve
und direkt zur Sache. Kein Brems-
kraftverstärker, keine Servolenkung,
überhaupt ist wenig wie beim Auto.
An der Kreuzung runterschalten in
den ersten Gang: Nein. Bergab die
Kupplung treten: Bloß nicht! Blinker
nicht nur an-, sondern auch wieder
ausschalten. Anfahren? Im zweiten
Gang. Und beim Schalten nicht den
Hebel durchziehen, sondern ihm in
der Mitte eine kurze Pause gönnen.

Wir lassen Käshofen hinter uns.
„Taktaktaktaktak...“, tuckert der Por-
sche-Diesel, und zum Glück ist auf
dem Feldweg am späten Samstag-
nachmittag wenig los – ich kann noch
keinen Gegenverkehr gebrauchen.
Plötzlich: Kreuzung! Wie schaltet
man noch mal? Bremsen. Bremsen!

Alles gut. Na ja, beim zögerlichen An-
fahren vielleicht die Kupplung ein
bisschen zu schnell kommen gelas-
sen: Die Rotnase macht einen Satz.
Auch so ein Anfängerfehler. „Wie gut,
dass der so gutmütig ist“, sagt mein
Begleiter Daniel über den Traktor,
aber das gilt auch für ihn.

Mit 822 Kubik in einem Zylinder
(stehend!) und 14 PS geht es gemüt-
lich über die Sickinger Höhe, viel auf
Feldwegen, aber auch auf der Land-
straße. Die zweistündige Ausfahrt mit
dem ungewöhnlichen Porsche-Ca-
brio macht riesigen Spaß. Autos sind
auf einmal unheimlich schnell, wenn
man mit weniger als 20 Stundenkilo-
metern gelassen durch die Gegend tu-
ckert. Die Fahrer betrachten uns den-
noch nicht als Hindernis, sondern
grinsen und winken. Rotnasen sind
offenbar unglaublich beliebt.

Und begehrt, hat Thomas Hoff-
mann gemerkt. Vor acht Jahren wan-

delte er seinen Geländewagen-Han-
del in Käshofen zum „Rotnasenland“
um, kauft seitdem Porsche-Traktoren
an, repariert und restauriert sie sorg-
sam. Ein Blick in die Werkstatt in Krä-
henberg lässt erahnen, wie viel mo-
natelange Handarbeit dahintersteckt.

Zu Hoffmanns Kunden zählen Män-
ner vom Land, die Opas Schlepper in
der Garage entdeckt haben und eine
Kindheitserinnerung bewahren wol-
len, aber auch Sammler: Die Schlep-
per, einst noch von Hitler als „Volks-
traktoren“ in Auftrag gegeben, aber
erst später gebaut, waren nie Massen-
ware. Sie wurden nur zwischen 1950
und 1963 gefertigt. Ihre Zahl ist be-
grenzt, ihr Wert, abhängig vom Zu-

stand, fünfstellig. Hoffmann hat mitt-
lerweile Kunden aus aller Welt und
auch schon nach Florida geliefert.
Doch so weit braucht man längst
nicht zu fahren, um zu spüren, was
die Liebhaber an diesen alten Arbeits-
maschinen fasziniert. Sie sind wun-
derbar mechanisch, wunderbar ro-
bust. Das Erlebnis ist die Fahrt, nicht
das Ziel. Selbst die Gegend, die man
kennt, lässt sich auf solch einem
Schlepper noch einmal völlig neu
kennenlernen, am Ende dann auch als
Beifahrerin.

„Da wird der Berg zur Herausforde-
rung“, sagt Daniel, als wir gemächlich
bergan tuckern. Ein bisschen zu ge-
mächlich, er muss herunterschalten.
Das Getriebe kneckst, ich grinse. „Du
musst Zwischengas geben!“

NÄCHSTE TOUR
17. Mai: Outdoor-Erlebnisse am „Preußen-
steig“ im Kreis Kusel.

Beschwerde läuft ins Nichts
VON ANDREAS GANTER

PIRMASENS. Ein kommunaler Ord-
nungsbeamter aus der Südwestpfalz
hat Dienstaufsichtsbeschwerde ge-
gen seinen Chef eingelegt. Der Bür-
germeister habe widerrechtlich die
Rücknahme von Ordnungsgeldern
angeordnet, lautet der Vorwurf. Die
Kreisverwaltung in Pirmasens hält
das Vorgehen des Verwaltungschefs
als „zumindest vertretbar“.

Im Frühling 2016 findet in einer 2800-
Einwohner-Gemeinde in der Süd-
westpfalz ein Dorffest statt. Die zu-
ständige Verbandsgemeinde ordnet
an verschiedenen Straßenabschnit-
ten ein temporäres Halteverbot an. So
sollen Rettungswege garantiert wer-
den. Das Ordnungsamt stellt im Laufe
des Festwochenendes 20 Verstöße
gegen das Halteverbot fest. Dafür gibt
es Bußgelder von je 15 Euro. Das
bringt einige Betroffene dermaßen in
Rage, dass sie sich beim zuständigen
Verbandsbürgermeister beschweren.
Der nimmt daraufhin in drei Fällen
die angeordneten Verwarnungsgel-
der zurück.

Das wiederum kann der Ordnungs-
beamte nicht nachvollziehen. Ge-

Südwestpfälzischer Beamter geht gegen Vorgesetzten vor – Kommunalaufsicht nennt Handeln des Bürgermeisters „zumindest vertretbar“

meinsam mit Kollegen versucht er,
dem Bürgermeister zu verdeutlichen,
dass dessen „persönliche Rechtsauf-
fassung“ im Widerspruch zu den ge-

setzlichen Regelungen stehe. Ein Ak-
tenvermerk belegt diesen Vorgang.

Im August 2016 reicht der Beamte
deswegen eine Dienstaufsichtsbe-
schwerde bei der Kreisverwaltung
Südwestpfalz ein. Ende Oktober kon-
kretisiert er auf Veranlassung der Be-
hörde seine Eingabe. Dann passiert
lange nichts. Am 24. März diesen Jah-
res, also ein halbes Jahr später, teilt
ihm die Kreisverwaltung mit, dass die
„fast ein Jahr zurückliegenden Vor-
gänge mit den Mitteln der Kommu-
nalaufsicht nicht mehr vollständig
aufzuklären sind“. Die Behörde
schreibt, dass sie am 23. März, also ei-
nen Tag vor Versand des Schrift-
stücks, den Bürgermeister befragt ha-
be. Nach dem Gespräch ist die Kom-
munalaufsicht der Ansicht, dass die
Einstellung der Verfahren „zumin-
dest vertretbar“ sei.

Der Beamte kann jedoch nicht
nachvollziehen, warum die Kreisver-
waltung erst so lange gebraucht hat,
um den Bürgermeister zu befragen
und dann darauf hinweist, dass der
Vorgang, der mittlerweile schon so
lange her sei, nicht mehr aufzuklären
sei. In einem weiteren Schreiben vom
5. April verweist der Beamte auf Zeu-
gen und Beweismaterial. Außerdem

wendet er sich an den Bürgerbeauf-
tragten des Landes Rheinland-Pfalz.
Ihm schreibt er: „Eine Krähe hackt der
anderen Krähe kein Auge aus.“
Schließlich seien der Landrat und der
Bürgermeister „gute Freunde“.

Weitere drei Wochen später, am 25.
April, meldet sich die Kreisverwal-
tung Südwestpfalz erneut bei dem
Ordnungsbeamten. Die Behörde stellt
es ihm „anheim“, weitere Unterlagen
vorzulegen, dann könne über eine
„eventuelle nochmalige Sachbefas-
sung“ entschieden werden. Wenige
Tage später übergibt der Beamte
mehrere Kopien und benennt na-
mentlich vier Zeugen. Am 24. Mai
folgt das bislang letzte Schreiben der
Kreisverwaltung Südwestpfalz. Die
Behörde hält die Einstellung der Ord-
nungswidrigkeitsverfahren durch
den Bürgermeister weiterhin „zumin-
dest“ für „vertretbar“. In ihrer rechtli-
chen Würdigung verweist die Kom-
munalaufsicht auf das sogenannte
Opportunitätsprinzip. Demzufolge
stehe es in ihrem Ermessen, ob sie tä-
tig werden müsse.

Die RHEINPFALZ hat der Kreisver-
waltung Pirmasens einen Fragenkata-
log übermittelt. In ihrer Antwort
schreibt die Behörde, dass die Kom-

munalaufsicht keine Personalkapazi-
täten habe, um Zeugen zu befragen.

Die Sprecherin der Behörde infor-
miert zudem, dass der Bürgermeister
schon im Oktober aufgefordert wor-
den sei, sich zu dem Sachverhalt zu
äußern. Auf ausdrückliche Nachfrage
teilt die Sprecherin mit, dass dessen
„erste Stellungnahme“ jedoch erst am
20. Dezember eingegangen sei, also
drei Monate, nachdem er dazu aufge-
fordert wurde und kurz vor Beginn
der Weihnachtsfeiertage, an denen
Behörden meist nur in abgespeckter
Form arbeiten. Eine Frist habe die Be-
hörde dem Bürgermeister zunächst
nicht gesetzt. Erst bei der Erinnerung
zur Vorlage sei das geschehen, ant-
wortet die Behörde auf RHEINPFALZ-
Anfrage.

Offenbar beantwortete der Bürger-
meister in seinem Schreiben nicht al-
le Fragen der Aufsichtsbehörde aus-
reichend. So kam es, dass er eine
„Nachbesserung“ einreichen musste.
Diese wurde laut Kreisverwaltung
Südwestpfalz am 15. März vorgelegt,
also sieben Monate nach der Dienst-
aufsichtsbeschwerde. Daraufhin habe
das besagte persönliche Gespräch
zwischen dem Politiker und der Auf-
sicht stattgefunden. EINWURF

PFALZ KOMPAKT

Toter nach Wohnungsbrand
Ein Todesopfer forderte am Samstag-
morgen ein Wohnungsbrand in
Winnweiler(Donnersbergkreis). Wie
in RHEINPFALZ am SONNTAG berich-
tet, konnte die Feuerwehr einen be-
wusstlosen Mann aus der in Flammen
stehenden Wohnung retten. Doch der
schwer verletzte 54-Jährige starb we-
nige Stunden später im Krankenhaus.
Vier weitere Menschen, die sich noch
in dem Mehrfamilienhaus befanden,
brachte die Feuerwehr in Sicherheit.
Warum es brannte, untersuchen die
Experten noch. Die Feuerwehr schloss
am Wochenende aber Brandstiftung
aus. Die Polizei will heute weitere Er-
gebnisse vorlegen. |jsb

Anhänger kippt um
Sechs junge Männer wurden in Nacht
zum Sonntag in der Nähe von
Münchweiler an der Rodalb (Kreis
Südwestpfalz) verletzt. Wie die Polizei
gestern mitteilte, standen die jungen
Leute auf einem Anhänger, der von ei-
nem Auto über die Kreisstraße 89 ge-
zogen wurde. Als der Fahrer einem
Reh ausweichen wollte, geriet der An-
hänger ins Schlingern und kippte um.
Die Männer wurden herausgeschleu-
dert und zogen sich Platz- und Schürf-
wunden sowie Prellungen zu. Lebens-
gefährlich verletzt wurde niemand,
vier Männer mussten ins Kranken-
haus gebracht werden. |swz

Reinliche Diebe
Besonders reinlich müssen die Täter
gewesen sein, die in Kirchheim
(Kreis Bad Dürkheim) die Plane eines
auf dem Autohof abgestellten Lastwa-
gens fein säuberlich aufschnitten, um
sechs Packungen Waschmittel daraus
zu entwenden. |swz

HEIT SCHUNN GELACHT?

„Wer vun eich konn mer vier Tiere
nenne, die in Australien lewen?“,
frocht de Lehrer. Meldet sich de Klaus
un ruft: „Än Koalabär un drei Kängu-
ruhs!“ |ors

AN RHEIN UND SAAR

BAD DÜRKHEIM. Einen Waldbrand
bei Bad Dürkheim westlich des Wald-
parkplatzes Drei Eichen haben knapp
50 Wehrleute gestern Nachmittag in-
nerhalb weniger Stunden gelöscht.
Nach Angaben der Dürkheimer Ein-
satzzentrale hatte das Feuer auf rund
400 Quadratmetern um sich gegrif-
fen. Ein Pilot hatte es um 14.45 Uhr
entdeckt. Fünf Tanklöschfahrzeuge
waren im Einsatz. Am Abend wurde
der Waldboden gewässert, um mögli-
che Glutnester auszumerzen. Die
Brandstelle auf dem Bergkamm des
Breiten Kopfs lag laut Feuerwehr in
der Nähe der Stelle, an der es am
Sonntag vor drei Wochen gebrannt
hatte. Dort hatte sich der Waldbrand
auf 5000 Quadratmetern zwischen
Drei Eichen und Dicker Eiche ausge-
breitet, ehe die Wehr den abgelege-
nen Brandort lokalisiert hatte. ||psp

Waldbrand auf
Bergkamm gelöscht
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Mit 822 Kubik in einem Zylinder und 14 PS geht es gemütlich über die Sickinger Höhe. RHEINPFALZ-Redakteurin Steffi Blinn ist anfangs vorsichtig − und hat
den Fuß auf der Bremse. FOTOS: STEINMETZ

Die „Porsche-Diesel-Gedenkminute“ muss sein: Erst nach dem Vorglühen ist
der Junior von 1959 bereit zur zweistündigen Ausfahrt. Das Amaturenbrett
ist ausgesprochen übersichtlich.

Steffi Hoffmann (rechts) vom „Rotna-
senland“-Team weiß: Die Handbremse
erfordert Kraft − also zwei Hände.

Einmal Käshofen hin und zu-
rück.

• Um die Porsche-Diesel-Trakto-
ren fahren zu dürfen, reicht ein
normaler Führerschein. Kin-
der können ab sechs Jahren
mitfahren, wenn sie in der La-
ge sind, sich über längere Zeit
festzuhalten.

• Eine geführte Tagestour, bei-
spielsweise durchs Pfälzer
Mühlenland, kostet 195 Euro
pro Miet-Traktor. Wer die Ge-
gend auf eigene Faust erkun-
den will, zahlt für zwei Stunden
Traktorfahren 85 Euro.

• Kontakt: Rotnasenland Hoff-
mann, Hauptstraße 29, 66894
Käshofen, im Internet
www.rotnasenland.de. |sbn

„Tour de Pfalz“-Buch
Seit 2001 gibt
es die „Tour
de Pfalz“–
Serie in der
RHEIN-
PFALZ – über
hundert Aus-
flugsaben-
teuer haben
wir inzwi-
schen geschildert. 25 der besten
Folgen aus den Vorjahren sind in
einem RHEINPFALZ-Buch ver-
sammelt: Ausflüge per Boot, zu
Fuß, mit Rad, Segway oder mit
dem Cabriobus, 2012, 160 Seiten,
9 Euro, ISBN 978-3-937752-21-1.
Erhältlich im Buchhandel und au-
ßerdem im RHEINPFALZ-Shop:
www.rheinpfalz.de (mit RHEIN-
PFALZ-Card: 6 Euro). |swz

ZUR SACHE

Tour-Infos

Die Kreisverwaltung Südwestpfalz
deckt das Handeln des Kommunal-
politikers. FOTO: BUCHHOLZ

EINWURF

Agieren nach
Gutsherrenart

Rechtlich gesehen hat die Kreisver-
waltung Pirmasens als Aufsichtsbe-
hörde vermutlich korrekt gehan-
delt. In der Tat hat sie einen Ermes-
sensspielraum, ob und wie sie tätig
werden muss. Allerdings hat sie im
Fall der Dienstaufsichtsbeschwerde
gegen den Verbandsbürgermeister
diesen Spielraum nicht ausgenutzt.
Der Kommunalpolitiker spielte auf
Zeit. Die Behörde ließ ihn gewäh-
ren. Ob es wirklich an der Freund-
schaft des Landrats mit dem Bürger-
meister lag, wird sich nie belegen
lassen. Die Geschichte hat einen fa-
den Beigeschmack. Es drängt sich
der Eindruck auf, dass ein Bürger-
meister im Einzelfall nach Gutdün-
ken entscheidet, wer für eine Ord-
nungswidrigkeit zahlen muss und
wer nicht. Gedeckt wird das von ei-
ner Aufsichtsbehörde, die einem
(Partei-)Freund untersteht. Dieses
Agieren nach Gutsherrenart hat in
der heutigen Zeit nichts mehr zu su-
chen. Es ist gut, dass demnächst so-
wohl die Amtszeit des Bürgermeis-
ters als auch die Amtszeit des Land-
rats endet. So ein Vorfall darf sich
nicht wiederholen.

VON ANDREAS GANTER
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Bergab die Kupplung
treten: Bloß nicht!
Anfahren? Im zweiten Gang.

Die Schlepper waren nie
Massenware. Sie finden
Liebhaber in aller Welt.


