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FCK-Fans holen
sich Brücke zurück

FREITAG, 11. MÄRZ 2022

PfälzerTageblatt
Manche lassen ihren Frust an uns aus"
Die Spritpreise explodieren. Der Liter Diesel kostet so viel Geld wie ein
Pott Kaffee. Es tankt nur noch, wer muss. Auch in der Frühmesser-Tankstelle
in Landau ist derzeit weniger los. Ihren Arger lassen manche Kunden am Personal aus.
Schwierig,

VON FALK REJMER

LANDAU. Jnflation an der Tankstel

lich. Was aber eindeutig ist, ist die
Anzeige an der Zapfsäule. Er tankt

le: Benzin könnte bald zwei Euro
kosten"- das ist die Uberschrift ei-

123,7 Liter Diesel. Das Busunterneh-

nes Beitrags des Magazins Focus
vom 8. Juni 2021. Klang dramatisch.
Damals. Nun würden sich viele Leute

men muss für diese Tankfüllung

rund 280 Euro bezahlen. Vor rund einem Jahr hätte man bei einem Preis

wünschen, dass Kraftstoffe so .gü
tig" wären. Diesel kostete anm Don-

Die Reichsflaggen-Bemalung
wurde
schnell
wieder von der Stralßenmeisterei
entfernt
ARCHIVFOT0: VERSEN
ALBERSWEILER. Die Klemmtalbrücke über

der B10 zWischen Albersweiler und Queich-

hambach ist wieder in der Hand von FCK-Fans.
Die Polizeiwache Annweiler meldet, dass die

nerstagmorgen

an

der

auch wegen der Maske

funktioniert die Spracherkennung
seiner Ubersetzer-App nicht wirk-

von rund 1,33 Euro pro Liter noch circa 210 Liter Diesel für diese Summe
erhalten. Also rund 85 Liter mehr.
Mittelfristig werde der Preis wieder runter gehen, ist Thomas Früh-

Landauer

Frühmesser-Tankstelle 2,30 Euro.
Pro Liter. Also etwa sO viel wie ein belegtes Brötchen oder ein Pott Kaffee.
Was soll ich denn zu den Preisen

messer optimistisch. Die von ihm ge-

leitete, im Jahr 1910 gegründete
Frühmesser
Mineralõlhandelsgesellschaft sitzt in Landau. Wie sich

Sagen?, kommentiert eine Frau an

einer Zapfsäule. ,lch bin niemand
Besonderes, ich kann nur das sagen,

die Preisexplosion auf seine Umsätze

Stirnseite der grolsen Bogenbrücke vermutlich

was alle anderen auch sagen kôn-

am zurúckliegenden VWochenende in den Ver-

nen." Immerhin: sie lacht. Die bei-

auswirkt, könne er erst am lonats-

einsfarben Rot-Weiß-Rot besprüht wurde. So
sah sie bereits früher aus. Zwischenzeitlich
Wurde eine rote Seite mit schwarzer Farbe

den Herren des,,Stammtischs" im In-

ubermat, sodass die Brücke in den Farbender

Sonntag
in Osterreich getankt, Für
1.72 Euro." Der andere greift den Fa-

ende sagen. Aber: Er habe das Gefühl, die Leute tankten nicht mehr
voll. Ob das bei steigenden Preisen
die richtige Strategie ist, bezweifelt
Frühmesser. Aber: Seine Kunden ha-

Reichsflagge erschien. Nachdem die RHEINPFALZ die Polizei darauf aufmerksam gemacht
hatte, wurde die Straßenmeisterei beauftragt,

den auf und berichtet von jährlichen

die

Kraftstoff stets 40 Cent weniger als

Bemalung zu entternen, was mittlerwele
geschah. Und nun? Was wird mit dem rotwels-roten Anstrich passieren? Auf der Polizeiwache gibt man sich auf Nachfrage umganghch: Die Straßenmeisterei würde die Farbe wohi wieder entfernen. Es sei nur die Frage,
ob sie sich dabei so schnell bemühe wie bei
der Reichsflagge. hoj

Thomas Hirsch lädt zu

Frühlingsempfang ein

LANDAU. Für Sonntag, 27. März, lädt Ober

burgermester Thomas Hirsch die Landauer

zum Frühlingsempfang auf den Rathausplatz

Preise steigen, würde es sich lohnen,
sehr viel zu kaufen. An der Börse

müssten schnellstmöglich runter.

kõnne er live zuschauen, wie die
Preise immer weiter nach oben klet-

In der Tankstelle arbeiten in dieser
Schicht vier Mitarbeiter eine Frau

it stua erobert

Nach Mtteslung der Stadtverwaltung be-

rrt der Emptang um 11 Uhr. Bereits ab 10.30
Uhr spielt die Stadtkapelle Lardau
ein,Warm
up-Konzert". Spåter folgen die Ansprache des

Oberburgermeisters und der Auftritt des
Schlager Duos Neonlicht. Bei der Veranstal-

tung wird homas Hirsch auch die städtische
Ehrennadelanvier Personen uberreichen. Für
ESsen und Irinken sorgendas städtische Büro

für Tourismus und dre lokale Gastronomie
rund um den Rathausplatz. Nach dem Empfang des Oberbürgermeisters ist ab 14 Uhr
Zum ersten Mal set Beginn der Corona-Pandemie wieder ein Latare-Umzug mit Hansel

Fingerhut-Spiel
und Winterverbrennung.
Der Stadtchef mahnt weiterhin zur Vorsicht.

der
Preis rauscht in den Keller
Deshalb kaufe er lieber nur so viel,

den
Backofen. Die anderen drei Mitarbeiter, zwei Frauen und ein Mann,

wie er braucht.
Von

den höheren Preisen profitie

kümmern sich um den restlichen Betrieb. Neben den Kassen sind auch
Verkaufsregale oder kühlschränke

re er schließlich auch nicht.,Jch habe
ja keinen Bohrturm." Die Unsicherheit nehme ihm die Kalkulationsgrundlage. Deshalb hoffe er .dass die

aufzufüllen.

wirkt alles normal. Altere Menschen

die deutcen Schlagercharts

tern. Aber wenn ich viel kaufe und

ist für den Backshop zuständig. Die
Auslagen sind gefüllt, sie reinigt nun

Januar coronabedingt abgesagten Neujahrs-

hat den l e k

auch Fruhmesser kauft die Kraftstof-

fe ein. Ist davon auszugehen, dass die

hierzulande. Die Bundesregierung
trage eine Mitschuld - die Steuern

Rund die Hälfte der wenigen Kunden an diesem Morgen tankt. Dabei

an Fiege Dhe heiden haben mít ihrem Hit,Sie

ben dasselbe Problem wie er, denn

Besuchen in Südtirol - dort koste der

ein. Die Outdoor-Veranstaltung ersetzt den im

emptang. Mit von der Partie: das Duo Neon
licht mit Nadine Ellrich und Lokalmatador
Juli-

Diese!l

neren der Tankstelle hingegen plauclern. ,En Freund von mir hat am

Politik

Bei den aktuellen Preisen wird die Zapfpistole zur Bedrohung

FOTO: VAN

fuscheln Kleingeld aus ihren Geld-

borsen. Hektiker legen die Scheine Eine andere Mitarbeiterin beendet -ANZEIGEkurz darauf ihre Schicht friihreitin.

kichert.,lch sagte, wir probieren es",

chieden ich nach dem Bezahlen

Wir brauclhen uns nicht zu viert die

fährt die Frau fort.

knapp. manche Kunden witzeln und

Beine in den Bauch zu stehen", sagt

es ist Gelachter zu hóren. Die andee
Halfte kault im shop ein, meist Back-

Sie. Sie bericlitet vom Verhalten der
Kunden.

Waren oder Zigaretten. Aber: Zwichhendurch Ist alle paar Minuten
Leerlaut. Ist weniger los als sonst?

ab, Sagt die rau. sie erZahlt, dass Sie
beschimpft und beleidigt werde,

.Schauen Sie doch mal auf die BenZinpreise", kommentiert eine Mitarbeitern. Um dann nachzuschieben:
,:S Ist wiTklich ruhiger geworden."

Manche lassen ihren Frust an uns
zweimal sei sie in jüngerer Vergangenheit sogar angespuckt worden.
Wie geht man danmit
um?,,Wir probieren, höflich zu sein." Ihre Kollegin

MARKISEN

.das Haus der gulen re

Ludwig
Meyer GmbH
Talstraße 227, 67434 Neustadt
Telefon 06321 355550
www.meyer-bauelemente.de

Neue Ampel im Westring

.Aber Angriffe un-

fer der Gurtellinie lasse ich mir nicht

bieten. lch kann auch laut werden."
Zwei Kunden
leren auch

10%WINTER-RABATT

findet, unm

die

Preise wegen der Invasion der Rus-

orerKarten einfach hin tund verab.

KASSETTEN-

Lösungen

Spannungen
möglichst schnell abzubauen. Derzeit explodierten die
Er verurteilt den Einmarsch der

habe sie angezeigt, an
schon Hausverbote aus-grundet.

gesprochen. Sie betont aber mehr

Kunden freundlich und nett

sei

An der Zapfsäule bei Frühmesser
fährt kurz darauf ein Bus

Armee

sehr

deutlich.

Aber ein Teil der hohen Preise seien

auch in der Aukenpolitik der USA be

fach, dass die überwiegende Mehr-

zahl der

sen in die Ukraine, sagt Frühmesser.
russischen

vor.

Die

Kommunikation mit dem Fahrer ist

Wenn

re wie den Iranman
oderErdólexporteuVenezuela oder nun auch Russland
sanktio-

-

niere, sei es ja logisch. dass die Preise
steigen,
erklärt Frühmesser völlig
wertungsfrei. lch wünsche uns al
len, dass sich die Lage wieder

lisiert", sagt Frühmesser.

Wohnraum:

norma

Raunroiekte mit

