
KUSEL. Das Gesundheitsamt bei der Kreisver-
waltung meldet am Mittwoch 35 Neuinfektio-
nen mit dem Coronavirus – 17 im Oberen
Glantal, 13 in derVerbandsgemeinde Kusel-Al-
tenglan sowie fünf in der Verbandsgemeinde
Lauterecken-Wolfstein. Damit sind im Kreis
derzeit 392 aktive Corona-Fälle bekannt. Der
Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen
in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000
Einwohner, liegt bei 250,4. Die im Kreis leben-
den Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit
eingerechnet. Die landesweite Hospitalisie-
rungsinzidenz liegt bei 2,68. Auf der Intensiv-
station des Kuseler Westpfalz-Klinikum wer-
den, Stand Mittwochnachmittag, zwei Covid-
19-Patienten behandelt, einer davon muss
beatmet werden. Das geht aus den mehrfach
täglich aktualisierten Zahlen des Divi-Intensiv-
registers zurück. |rhp/hlr

Corona: 35 Neuinfektionen,
Inzidenz steigt auf 250,4

AUS DEM LANDKREIS

15-Jährige von Auto erfasst
und leicht verletzt
SCHÖNENBERG-KÜBELBERG. Die Polizei
sucht nach einem dunkelgrauen Transporter
mit ZW-Kennzeichen, dessen Fahrer am
Dienstagmorgen in der Glanstraße eine 15-
Jährige angefahren und dann Fahrerflucht
begangen haben soll. Wie die Polizei mitteilt,
erschien die Jugendliche bei der Polizei, um
den Unfall zu melden. Sie habe gegen 9.45
Uhr in Höhe der Kreissparkasse den Fußgän-
gerüberweg überqueren wollen. Ihr sei dabei
der sich mit Schrittgeschwindigkeit nähernde
Transporter aufgefallen. Die 15-Jährige sei ob
der Geschwindigkeit davon ausgegangen,
dass das Fahrzeug stoppt und ging über die
Straße. Der Transporter sei allerdings weiter-
gefahren und habe sie mit der Front erfasst,
zu Fall gebracht und sei im Anschluss weiter-
gefahren, heißt es im Polizeibericht. Die 15-
Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise zu
dem Unfall oder dem Transporter nimmt die
Polizei unter der Telefonnummer 06373
822111 entgegen. |rhp/hlr

SO ERREICHEN SIE UNS
WESTRICHER RUNDSCHAU
Verlag

Pariser Str. 16
67655 Kaiserslautern

Telefon: 0631 3737-0

Abonnement-Service
Telefon: 0631 3701-6300
Fax: 0631 3701-6301
E-Mail: aboservice@rheinpfalz.de

Privatanzeigen
Telefon: 0631 3701-6400
Fax: 0631 3701-6401
E-Mail: privatanzeigen@rheinpfalz.de

Geschäftsanzeigen und Prospekte
Telefon: 0631 3701-6800
Fax: 0631 3701-6801
E-Mail: kaiserslautern@mediawerk-suedwest.de

Lokalredaktion
Bahnhofstr. 28

66869 Kusel
Telefon: 06381 9212-20
Fax: 06381 9212-27
E-Mail: redkus@rheinpfalz.de

DIE RHEINPFALZ — NR. 10 DONNERSTAG, 13. JANUAR 2022DIE RHEINPFALZ

Westricher Rundschau

kus_hp11_lk-stadt.01

Sonderimpfaktion am 29. Januar
im Dorfgemeinschaftshaus
HÜFFLER. Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen
gibt es am Samstag, 29. Januar, von 10 bis 14
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Hüffler. Ju-
gendliche ab zwölf Jahren werden geimpft.
Wie Ortsbürgermeister Helge Schwab mitteilt,
werden die Impfstoffe Moderna und Biontech
verwendet werden. Geimpft werden der Rei-
he nach ohne Termin. Mitzubringen sind die
Versichertenkarte, der Impfpass und der Per-
sonalausweis. |rhp/dbö

Wo Bauland teuer ist

VON WOLFGANG KREILINGER

Ein Bauplatz in Waldmohr kostet bis
zu 215 Euro den Quadratmeter in-
klusive Erschließung. In vielen Or-
ten der Verbandsgemeinden Laute-
recken-Wolfstein gibt es dagegen
Grundstücke bereits für 60 Euro den
Quadratmeter. In Lauterecken sind
aber auch 80 Euro fällig. Das ist die
Bandbreite, die der neue Bericht des
Gutachterausschusses für Grund-
stückswerte in der Westpfalz für
den Landkreis Kusel offenbart.

In den Jahren 2020 und 2021 ha-
ben im Kreis rund 300 Grundstücke
den Eigentümer gewechselt. Das ist
ein Anstieg um 60 Prozent im Ver-
gleich zu den Jahren 2018 bis 2019.
40 Prozent der Geschäfte betreffen
Grundstücke aus dem Oberen Glan-
tal, 36 Prozent die Verbandsge-
meinde Kusel-Altenglan, 24 Prozent
die VG Lauterecken-Wolfstein. „Auf-
fällig ist, dass in fast allen Orten
Grundstücke gehandelt wurden und
in den begehrten Lagen diese lang-
sam knapp werden“, sagt Michael
Loos, Abteilungsleiter beim Katas-
teramt in Kusel und Mitglied des
Gutachterausschusses, dem Bau-
fachleute, Makler, Banken- und Be-
hördenvertreter angehören.

135 Ortsteile im Kreis erfasst
Im Kreis gibt es 98 politische Orts-
gemeinden und 135 Ortsteile, die
noch aus der Katasterfestlegung von
1814 stammen. So ist die Stadt Kusel
zum Beispiel beim Katasteramt auf-
geteilt in die Ortsteile Kusel, Bledes-
bach und Diedelkopf. Erstmals hat
der Gutachterausschuss jeden Ort
einem bestimmten Marktsegment
zugeordnet. Landesweit gibt es
sechs Segmente, wobei nur die In-
nenstadt von Mainz die oberste Ka-
tegorie erreicht. In Kaiserslautern
geht es bis fünf, im Landkreis Kusel
bis drei.

In das Marktsegment drei fallen
nur Waldmohr, Schönenberg und
Kübelberg. Dort liegt der Mittelwert
für den Kaufpreis bei rund 150 Euro
den Quadratmeter. 24 Ortsteile fal-
len in das Marktsegment zwei mit
einem durchschnittlichen Quadrat-
meterpreis von 100 Euro. Alle übri-
gen 108 Orte kommen im Durch-
schnitt auf 60 Euro den Quadratme-
ter, wenn ein unbebautes Grund-
stück verkauft wird.

Im Marktsegment eins hat der
Gutachterausschuss binnen zwei
Jahren Preissteigerungen von zwölf
Prozent ermittelt, im Marktsegment

Bauen im Landkreis Kusel ist vor allem im Südkreis nicht einfach.
In der Nähe der Autobahn sind die Grundstückspreise nämlich am höchsten.
Und in keinem anderen Gebiet sind auch Preissteigerungen so deutlich. Das gilt vor allem für zwei Gemeinden.

zwei von acht Prozent und im
Marktsegment drei sogar von 25
Prozent. „Grundstücke in begehrten
Lagen werden einfach knapp“, sagt
dazu Loos.

Die Werte kennt der Gutachter-
ausschuss, weil er über jeden nota-
riellen Kaufvertrag in der Westpfalz
informiert wird. In die Marktseg-
mente fließen neben Bodenricht-
werten Kaufpreise für Ein- und
Zweifamilienhäuser sowie Woh-
nungen ein. Außerdem werden
Mieteinnahmen kalkuliert.

Die Bodenrichtwerte dienen nicht
nur zur Orientierung für Verhand-

lungen. Das Finanzamt berücksich-
tigt sie bei der Festlegung der Erb-
schafts- und Schenkungssteuer. Und
auch bei der anstehenden Neuord-
nung der Grundsteuer fließen sie
ein. Nach einem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts müssen die
Einheitswerte von Grundstücken
und Gebäuden bis 2025 neu festge-
legt werden. Die bisherigen Werte
stammen im Westen Deutschlands
aus dem Jahr 1964.

Der Gutachterausschuss hat fest-
gestellt, dass vor allem die Preise in
Mischgebieten angestiegen sind.
„Das ist für uns ein Indiz dafür, dass

in Orten, in denen keine Neubauge-
biete ausgewiesen werden, Baulü-
cken gefragt sind“, erklärt Loos. Da
werde zum Beispiel im Garten der
Oma gebaut und der angrenzende
Gewerbebetrieb störe nicht mehr,
weil es die einstige Schlosserei nicht
mehr gebe.

INFO
Die Servicestelle des Vermessungs- und
Katasteramtes Westpfalz erteilt unter
06331 5011 1150 Auskünfte. Im Geopor-
tal des Landes im Internet unter
www.geoportal.rlp.de sollen die Werte
ab April einsehbar sein.

KUSEL. Nach dem Donnersberg-
kreis und dem Kreis Kaiserslau-
tern hat nun auch der Landkreis
Kusel eine Strukturlotsin, die die
Alte-Welt-Initiative voranbrin-
gen soll. Marina Guliev hat am 3.
Januar ihre Stelle angetreten, sag-
te Kreissprecherin Karla Hagner
auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Guliev ist 31 Jahre alt und hat in
Heilbronn ihr Masterstudium mit
der Fachrichtung „Nachhaltige Tou-
rismusentwicklung“ absolviert.
Das passt gut: Denn die Strukturlot-
sin im Kreis Kusel soll sich schwer-
punktmäßig mit dem Thema Tou-
rismus befassen und dabei „als An-
sprechpartner für Kommunen, Bür-
ger und Vereine dienen und über
verschiedene Angebote und Wett-
bewerbe der Regionalentwicklung
informieren und beraten“, teilte
Hagner weiter mit.

Weiterhin soll Guliev, die sich ge-
gen sechs weitere Bewerber durch-
setzen konnte, um die interkom-
munale Zusammenarbeit küm-
mern. Das ist eines der Ziele der In-
itiative, die von den Landkreisen
Kusel, Kaiserslautern, Bad Kreuz-
nach und dem Donnersbergkreis
sowie von der evangelischen Kirche
ins Leben gerufen wurde: Dass
mehrere Kreise Ressourcen bün-
deln, um Projekte und Maßnahmen
umzusetzen. Das Förderprojekt ist
auf drei Jahre befristet und endet
im Juli 2024. |hlr

Strukturlotsin:
Marina Guliev
tritt Stelle an

Seit fast einer Woche kein Festnetz
VON WOLFGANG KREILINGER

In der Stadt Wolfstein gibt es seit 6.
Januar in mehreren Straßen Prob-
leme mit dem Festnetz der Tele-
kom. Heute sind Tiefbauarbeiten
geplant, um die Störung zu behe-
ben.

„Die Störung ist offensichtlich durch
Erdarbeiten eines Dritten ausgelöst
worden. Dabei ist Wasser in ein Ka-
bel eingedrungen.“ Das bestätigt ein
Sprecher der Bonner Telekom-Zen-
trale auf Anfrage.

Ersatzschaltungen seien leider
nicht möglich gewesen. Man sei be-
müht, den Schaden so schnell wie
möglich zu beheben, so der Tele-
kom-Sprecher. Vermutlich müsse
das Kabel ausgetauscht werden. Ein
Dienstleister sei beauftragt.

Stadtbürgermeister Herwart Dilly
berichtet von großen Problemen vor
allem für Geschäfte, deren Karten-
zahlungsgeräte wegen der toten Lei-
tungen nicht funktionieren würden.
Betroffen sei unter anderem die
Straße „Am Ring“. Er vermutet die
Ursache in Erdarbeiten im Auftrag
von Inexio, um Glasfaser in der Stadt
zu verlegen.

Ein Inexio-Sprecher will das nicht
bestätigen, aber auch nicht aus-
schließen. „Es laufen sehr viele Ka-
bel unter den Bürgersteigen, da
kann bei Erdarbeiten schon mal et-
was passieren“, sagt Thomas
Schommer von dem Glasfaser-An-

Telekom kündigt für heute Tiefbauarbeiten an – Vermutlicher Zusammenhang mit Inexio-Arbeiten

bieter. Das beauftragte Bau-Unter-
nehmen sei dagegen versichert. Der
Schaden würde in einem solchen
Fall selbstverständlich auch regu-
liert.

Dilly und auch Verbandsbürger-
meister Andreas Müller kritisieren
generell das Arbeitstempo und die
Art der Ausführung durch die Bau-
firma. „Da passiert tagelang gar

nichts, es wird an falschen Stellen
gebuddelt, und dann werden an-
schließend die Pflaster nicht fach-
männisch verlegt“, berichtet Müller.
Er wünsche sich da mehr Sorgfalt.
Teilweise sei auf Verdacht gegraben
worden, ohne die Pläne vorher bei
der Verwaltung anzufordern.

Inexio-Sprecher Schommer er-
klärt, dass Arbeiten erst mit der Ab-

nahme durch die Kommunen wirk-
lich abgeschlossen seien. Teilweise
müssten andere Baustellen kurzfris-
tig bedient werden, um akute Prob-
leme zu lösen. Deshalb entstehe
manchmal ein falsches Bild bei den
Anwohnern. Und selbst nach Ab-
schluss der Arbeiten müsse die Bau-
firma über fünf Jahre eine Gewähr-
leistung übernehmen.

Wenn Bewegung und Entspannung
nicht reichen
Rückenbeschwerden sind in vielen Fällen oh-
ne Operation zu therapieren. Vor allem dann,
wenn die Schmerzen durch Verspannungen
ausgelöst wurden. Wenn indes etwa bei ei-
nem Bandscheibenvorfall Nerven eingeengt
sind, kann je nach Schweregrad eine minimal-
invasive Behandlung bis hin zum operativen
Eingriff notwendig werden. Wolfram Käfer,
Facharzt für Orthopädie, und Inhaber des Rü-
cken- und Wirbelsäulenzentrums Dr. Käfer
und Kollegen in Kaiserslautern und Glan-
Münchweiler gibt Einblick in die unterschiedli-
chen Möglichkeiten auf unserer Seite

RATGEBER GESUNDHEIT

Ein Coronavirus-Modell. FOTO: DPA

KOMMENTAR

Punkten mit
dem Nahverkehr

Wohnorte sind attraktiv,
wenn sie gut erreichbar sind.

Das geht nicht nur über
Autobahnen.

Angebot und Nachfrage regeln
die Grundstückswerte im Land-
kreis Kusel. Waldmohr und Schö-
nenberg-Kübelberg sind die bei-
den begehrtesten Gemeinden für
Häuslebauer. Ohne den Orten zu
nahe zu treten: Das liegt weniger
an der reizvollen Umgebung,
sondern mehr an der guten An-
bindung durch die Autobahn.

Die hohen Preise für Grundstü-
cke in Lauterecken, Wolfstein,
Kusel oder Rammelsbach hängen
mit der Nahversorgung zusam-
men. Schulen sind von dort nicht
weit. Das ist gerade für junge Fa-
milien ein wichtiges Argument.

Für die übrigen Regionen im
Kreis bleibt aber mehr als Weh-
klagen. Sie können punkten mit
günstigem Bauland. Es war
schon immer eine simple Kalku-
lation. Je weiter entfernt von den
Zentren, desto günstiger die Bau-
landpreise. Desto umfangreicher
ist aber das Budget, dass zum
Beispiel für Tankfüllungen einge-
plant werden muss. Das ist aber
auch eine große Chance für die
Kommunen abseits der beiden
Autobahnen. Je besser die zu-
sätzlichen Verkehrsangebote, sei
es durch Bürgerbusse, Ruftaxis
oder Linienbusse, desto attrakti-
ver werden die Orte.

Allen Gemeinden im Landkreis
gemeinsam sind steigende Prei-
se. Das ist eine Kettenreaktion,
weil die Preise in Städten wie
Kaiserslautern, Homburg oder
Bad Kreuznach deutlich anzie-
hen. Die Perspektive des ländli-
chen Raumes ist damit besser als
noch vor ein paar Jahren gedacht.
Die Pandemie, in deren Folge
auch Homeoffice-Lösungen hof-
fähig wurden, hat diesen Effekt
deutlich verstärkt. Wenn jetzt
das schnelle Internet und die
Mobilfunkversorgung endlich
auch zeitgemäß sind, hat die Re-
gion keine schlechten Perspekti-
ven.

VON WOLFGANG KREILINGER
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Eine der Wolfsteiner Baustellen für schnelles Internet. FOTO: M. HOFFMANN


