
 

Einweihung Offenlegung Erlenbach im Kurpark 

 

Sehr geehrte Frau Staatsministerin Eder 

Sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Schweitzer 

Sehr geehrter Herr Landrat Seefeld 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bohrer 

Sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeisterkolleginnen und Bürgermeisterkollegen 

Sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates und des Verbandsgemeinderates 

Sehr geehrte Damen und Herren der Presse 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Bad Bergzabern 

 

Ein lang gehegter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. 

Im Stadtrat gab es schon länger Überlegungen den früher verrohrten Erlenbach wieder als blaues 
Band vom Stauweiher bis zum Bahnhof sicht- und erlebbar zu machen. 

Bereits im Jahr 2012 wurde mit den ersten Überlegungen zur Sanierung des Erlenbaches hier im 
Kurpark begonnen. Bei einer Befahrung des Kanales wurde dessen desolater Zustand festgestellt. 

Darauf hin fanden Gespräche mit der SGD Wasserwirtschaft zum weiteren Vorgehen statt. 

Es wurden Kostenschätzungen zur Sanierung des Kanals und zur Offenlegung eingeholt. 

Zu unserer Freude wurde das Projekt in das Förderprogramm „Projekt blau plus“ aufgenommen. 

Besonders hat uns gefreut, dass Frau Scherer, Eigentümerin des Hotels „Luisenpark“, sich bereit 
erklärt hat den Erlenbach auch auf ihrem Grundstück offen zu legen und sich entsprechend an den 
Kosten zu beteiligen. 

Hier ein Dank an ihren Geschäftsführer Herrn Heeger für die gute und konstruktive Zusammenarbeit 
vor Ort. 

Für die Offenlegung wurden bis heute rund 4,72 Millionen Euro in investiert.  

Das Land Rheinland-Pfalz hat die Maßnahme mit 3,92 Millionen Euro gefördert.  

Für die großzügige Förderung des Projektes bedanken wir uns ganz besonders. Ohne diese 
Zuwendungen wäre das Projekt nicht umsetzbar gewesen. 

Die Erlenbachoffenlegung, zusammen mit der Altstadtsanierung ist für Bad Bergzabern von zentraler 
Bedeutung. 

 

Einig von uns erinnern sich noch an alte Zeiten, als Kinder nicht auf den Rasen durften. 

Und heute? 



Das was sich viele von uns gewünscht haben ist in Erfüllung gegangen. Wir freuen uns über den 
regen Besuch von unseren Bürgerinnen und Bürgern, Gästen der Stadt und im Besonderen über die 
vielen Kinder, welche sich über den offenen Bach und den Spielplatz freuen. 

Das sieht man jeden Tag an der regen Bautätigkeit im Bachbett.  

 

Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. 

Beim Büro Teambau für die Vorplanung, 

Bei der Arbeitsgemeinschaft IPR aus Neustadt für die neue Planung der Offenlegung, der 
hydrologischen Berechnungen sowie der Planung des Spielplatzes und der Grünanlagen. 

Bei hb Engineering für die Planung der Brückenbauwerke und bei der Firma Linsel für die Ausführung 
der Brücken. 

Eine gute Planung ist nur so viel wert, wie die ausführenden Firmen sie auch umsetzen. 

Mein Dank gilt hier der Firma Dommel für die Sanierung des alten Bachkanals, der Firma Goll und 
Schreiner für den Bau der Brücke zur Therme und den Stadtwerken Bad Bergzabern für alle 
unterstützenden Maßnahmen. 

Besonders möchte mich bei der Firma Köhler-Schmitt aus Waldrohrbach bedanken. Nicht nur für die 
gute Ausführung der Arbeiten. Die Firma Köhler-Schmitt als Generalunternehmer hatte nicht nur die 
bauliche Umsetzung zu meistern, sondern auch noch die schöne Aufgabe immer alle unter einen Hut 
zu bekommen. Danke für ihre schier endlose Geduld und die vielen pragmatischen Lösungen. Auch 
wenn jeden Tag Kieselsteine neu zu setzen waren.  

Mein Dank gilt der Verbandsgemeindeverwaltung, im Besonderen Herrn Biehler, Herrn Killet und bei 
Frau Linsel. 

Bei der Gartenamtsleiterin Frau Ziegler, stellvertretend für alle Mitarbeiter/innen unseres 
Gartenamtes. 

Für die gute und konstruktive Bauleitung und Zusammenarbeit bedanke ich mich auch im Namen 
meines Beigeordneten Rolf Enke bei Herrn Frank. 

Last but not least lieber Rolf.  

Vor etwa 10 Jahren haben wir zusammen dieses Projekt gestartet. Damals beide als Beigeordnete, 
heute als Bürgermeister und zuständiger Geschäftsbeigeordneter. Jetzt können wir beide uns über 
die gelungene Maßnahme freuen. 

Ich weiß, dass das dir die Offenlegung des Erlenbaches am Herzen liegt. Du hast immer im Stadtrat 
dafür gekämpft. 

Von daher war jetzt die Umsetzung der Maßnahme in guten Händen. Ich konnte mich während der 
Bauphase voll auf dich verlassen und musste keine Angst haben, dass etwas schief läuft auf der 
Baustelle. Es ist dir sogar gelungen deinen Bürgermeister bei einer Baustellenbegehung in den 
Schlamm zu schicken. 

Ich weiß es war eine große Belastung, aber du hast sie gut gemeistert. Du hast mit viel Ruhe alle am 
Bau Beteiligten immer zusammen geholt und für Lösungen gesorgt. Auch meine manchmal vielleicht 
nervigen Nachfragen ertragen und beantwortet. Hierfür danke ich dir ganz besonders. 



 

 

 

 

 

 


