Weihnachten 2021

„Die Hoffnung liegt darin, mit starkem Geist und weichem Herz eine neue Zukunft zu gestalten.“

M.B.Hermann

Liebe Rheinzaberner!
Nachdem im letzten Jahr die Corona-Pandemie unseren Alltag bestimmte, keimte mit der
Impfmöglichkeit gegen dieses Virus die Hoffnung auf, nach und nach wieder unsere Freiheit
zurückzuerhalten. Am Jahresanfang gab es digitale Vereins-Weihnachtsfeiern und Vereinsversammlungen, sogar der Turnerball und der Hofball wurden digital abgehalten. Im
Sommer konnten wir endlich wieder ein wenig feiern, „Zammehugge“ auf unserem Marktplatz organisiert vom Musikverein Lyra, Matinee der mamas&papas, Faschingseröffnung und
St. Martinsumzug der Kita Mühlgasse. Wir konnten wieder kleinere Urlaubsfahrten unternehmen. Mittlerweile waren immer mehr Menschen geimpft und die Verordnungen ließen
mehr Freiheiten und Veranstaltungen zu. Leider hat uns nun doch die vierte Welle erreicht und
wir müssen wieder kürzer treten.
Gerade hier zeigt es sich, dass es in Rheinzabern einen guten Zusammenhalt gibt: hier hilft
man sich gegenseitig. Ein Dankeschön an die „Helden des Alltags“, die sich still einbringen,
damit unser Dorf, „trotz Abstand“, lebenswert bleibt und viele weiter sagen können, „Rheinzabern, hier gefällt es mir“.
Viele Projekte lagen brach, aber es wurden auch neue Projekte auf den Weg gebracht, über
welche im kommunalen Teil dieses Heimatbriefes berichtet wird. Leider verstarb im Dezember
2020 unser langjähriger Pfarrer Heribert Vogelgesang (Nachruf im Innenteil).
Mein Dank gilt den Rats- und Ausschussmitgliedern, den Beigeordneten Roland Milz, Eva Scherrer und Siggi Grobs und dem
Team der Gemeinde, das mehr als seine Pflicht tut. Gerade in dieser schweren Zeit geht ein großes DANKESCHÖN an das
Erziehungs- und Lehrpersonal in Kitas und Schulen, sowie an die Pflegekräfte und Ärzte. Ebenso gilt es vielen Ehrenamtlichen,
Vereinsvorständen, Elternbeiräten sowie Helfenden, quer durch alle Altersschichten Danke zu sagen. Selbstverständlich auch ein
Dank unseren beiden Kirchengemeinden.
Die neue Heimatbrief-Redaktion setzt sich wie folgt zusammen: Eva Scherrer, Christian Lauer,
Nadine Dilbilir, Andrea Braun und Alexandra Hirsch. Herzlichen Dank unseren Co-Autoren und
Bildgebern für den diesjährigen Heimatbrief, den Vereinen und Privatpersonen für ihre Beiträge.
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2022, insbesondere für unsere ältere Generation, den
Helfenden und für die von Corona Betroffenen. Bleiben Sie zuversichtlich und gesund.
Ihre
Alexandra Hirsch

Ortsbürgermeisterin

Die Redaktion des Heimatbriefes bedankt sich in loser Reihenfolge für die kooperative Zuarbeit in
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Horst Dörsam, Ehrenpresbyter der prot. Kirchengemeinde Rheinzabern,
Hubert Magin/St. Michael Rheinzabern,
Philipp Schmitt/Kirchenchor,
Herbert Kohl/Daniel Hochmuth für den Vorstand/Turnverein,
Lena Appelshäuser/MV Lyra,
Susanne Mendel/OGV,
Stefan Mohr/Fasenacht,
Sabina Krüger+ Carolin Krüger/Chorgemeinschaft,
Beate Hartmann/Lichterfahrt + Dorfrocker,
Sabine Siering/Testzentrum,
Angelika Krieg/Angelsportverein,
Eva-Maria Vogel/Rock the Choir,
Christel Spaniol + Gisela Wayand/Deutsch-französischer Freundeskreis,
Hubert Schmitt/Jugendfeuerwehr,
Hubert Zirker/Feuerwehr + Volkstrauertag,
Carmen Drexler/SPD,
Sabine Siering/Testzentrum + WSC SUP-Yoga,
Barbara Thomas/Terra Sigillata Museum,
Rüdiger Sinn/Forstamt Bienwald,
Arno Fried/Eh-Da-Team,
Tanja Rung + Xenia Valda/Grundschule,
Sabine Vongerichten/KitaFaustina,
Michaela Unselt/KitaMühlgasse,
Johannes Lucke/IGS,
Mallersdorfer Schwesternhaus/Nachruf Sr. M. Hilde,
Werner Hänlein/SVO Clubhaus,
Jens Gurk/SVO Jugend,
Jonas Taschinski/SVO Aktive,
Karl-Heinz Ortner/SVO AH,
Doris Schneider/artelier21,
Constanze Claus/Ferienatelier,
Bettina Wintergerst/Portrait,
Rainer Baumgärtner/Buchcover,
Christian Muschalski – Oliver Ostländer – Fam. Menke/Ahrtalhelfer,
Heinz Feger/PWV,
Dagmar Vielsäcker + Toni Mohr/KFD/KÖB/Gemeindeausschuss,
Dr. Nils Bräutigam/RSV,
Ulf Borchert/Schützenverein,
Jürgen Biebus/WSC,
Christiane + Dr. Dietrich Plewa/RFV,
David Hoffmann/Feuerwehr + Anneresl
Gerd Rehm/Sammlung Fotos
Richard Trauth, Foto Trauth / Bildrechte Archiv-Fotos
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Grußwort Pfarrei Mariä Heimsuchung

zelnen, in jeder Familie, in Gemeinden?
Ist seine Botschaft willkommen?
Auch in diesem Jahr wird Advent und Weihnachten wieder
ganz bestimmt anders. Aber Anders ist ja nicht von vorneherein schlecht. Weihnachten wird es, wenn wir uns öffnen, für
das, was auf uns zukommt. Gott wird Mensch, anders als erwartet: Gott wird Mensch in einem kleinen Kind. Maria und
Josef, die Hirten, die Sterndeuter sie versuchen das Beste daraus zu machen – und dann wird Weihnachten: Hirten kommen
unerwartet mitten in der Nacht, um Jesus Christus zu sehen,
die Sterndeuter finden doch noch den neugeborenen König
und gehen anschließend Herodes aus dem Weg.
Gott erwarten und aus unserer Situation miteinander das Beste
zu machen – wäre das nicht ein Weg?
Nicht aufgeben – offen bleiben.

Liebe Leserinnen und Leser,
Menschen erwarten
• ein Kind
• freudige Ereignisse wie Hochzeit, lieben Besuch
• Heilung oder Besserung von ihrem Leiden
• Besuch von Familienmitgliedern
• berufliche Veränderung
• eine Verbesserung ihrer Lebenssituation im kommenden Jahr
• Manche erwarten Sonderangebote zum Weihnachtsfest,
• Kinder erwarten den Nikolaus und das Weihnachtsfest.
• Andere erwarten … Was würden Sie anfügen?
Aber auch
• viele Menschen erwarten das die Pandemie zu Ende ist
• sie erwarten ihr altes Leben zurückzubekommen.
• Andere erwarten …. Was erwarten Sie?

Ihnen allen nah und fern, ein gesegnetes Weihnachtsfest und
Gottes Segen für das Neue Jahr.
Roland Hund, Pfarrer
Marco Richtscheid, Pfarrer
Hubert Magin, Gemeindereferent

Evangelische Paul-Fagius-Gemeinde

Eine Tür, sie ist geschlossen. Einfach nur anklopfen und dann
mal sehen, was passiert. Vielleicht bin ich ja willkommen?
Vielleicht muss ich mich extra anmelden? Oder ich werde abgewiesen, weil ich nicht dran bin, weil ich störe…

Die noch leere Krippe in der Kirche St. Michael

Warten ist nicht gleich warten.
Es gibt ein Erwarten, das niemand mag. Jenes Warten, bei
dem man das Gefühl hat Zeit zu vergeuden, seine kostbare,
seine kurze Zeit. Warten erscheint nutzlos, als sinnlose Unterbrechung des eigenen Lebens. Manches Warten dehnt sich z.
B. das Warten auf einen verspäteten Bus oder Zug, oder das
Warten im Wartezimmer. Minuten dehnen sich, die Zeit quält.
Warten wird hier als Zumutung empfunden.
Auch 2021 hat uns überrascht mit seinen Ereignissen, Einschränkungen, Ungewissheiten, hat unseren Alltag verändert.
Wir warten auf eine Verbesserung der Situation, nicht nur in
unserem Land.
Wie ist das mit dem Warten, das voller Vorfreude ist: Warten
auf die ersten Frühlingszeichen, Warten in der Schwangerschaft, warten auf den Liebsten oder die Liebste. Auch wenn
das mit Ungeduld zu tun hat – es ist doch ein anderes Warten.
Wenn wir jemanden erwarten, ist die Wartezeit gefüllt mit Gedanken, an denjenigen oder diejenige.
Der Advent ist die Zeit der Erwartung – Christen erinnern sich
an den Anfang, an die Geburt Jesu an Weihnachten. Mit ihm
beginnt eine neue Zeit. Gott wird Mensch in einem kleinen
Kind. Mit dem Warten auf die Geburt Jesu ist die Vorbereitung
darauf verbunden. Mit Vorbereitungen, die eines ausdrücken:
Sei willkommen. Ist Jesus bei uns willkommen, bei jedem ein-
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am Beruf allgemeine Wertschätzung sowohl bei den Kindern
und Eltern als auch bei ihren Kolleginnen und Kollegen.
Die Ortsgemeinde Rheinzabern dankt Brigitta Meyer für die
Einsatzbereitschaft in all den Jahren und wird ihr ein ehrendes
Andenken bewahren.

In diesem Jahr waren viele Türen geschlossen, nicht nur privat,
sondern auch öffentliche Türen, auch Kirchentüren. Es tut mir
leid, wenn wir jemanden verärgert haben, wenn jemand vor
der Tür stehen musste und kam gar nicht hinein. Abgewiesen
werden ist eine schlimme Erfahrung für Menschen. Ich denke
an die vielen, denen gesagt wird „Du bist nicht gut genug!“
„Du kannst nicht kommen zu uns, in unser Land.“
Maria und Josef wurden auch abgewiesen und so erzählt
Lukas, dass ihr Kind im Stall geboren wurde. Auch sie
standen, der Erzählung nach, vor geschlossenen Türen.
Jesus verspricht, niemand wird abgewiesen und das ist gut so.
Vielleicht wird ja das nächste Jahr ein Jahr der offenen Türen
und der offenen Herzen. Unserem Miteinander täte es gut.
Das Motto steht schon bereit, nun heißt es, den Bibeltext
wirken zu lassen. Jesu Botschaft in die Tat umsetzen am
besten heute.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben, dass sich Türen öffnen,
dass Sie willkommen sind und, dass Sie Ihr Herz öffnen
können auch für das, was wir an Weihnachten feiern: Gott
wird Mensch.
Im Namen der protestantischen Kirchengemeinde wünsche
ich Ihnen und Ihren Lieben ein gesegnetes Weihnachtsfest und
alles Gute fürs Jahr 2022.

Noch im Dezember 2020 traf der neue Radlader für den
Bauhof der Gemeinde ein, mit dem zukünftig alle anfallenden
Arbeiten unter arbeitsschutzrechtlichen Bedingungen
ausgeführt werden können.

Elke Maicher, Pfarrerin
Der neue Radlader des Bauhofs

Aus dem kommunalen Geschehen

Am 28.12.2020 verstarb im Alter von 87 Jahren unser
langjähriger Pfarrer Heribert Vogelgesang. Er empfing am
16.03.1958 die Priesterweihe und übernahm nach mehreren
Pfarreien als Kaplan, am 01.07.1966 die Pfarrstelle in
Rheinzabern. Zahlreiche Neuerungen fielen in seine Amtszeit,
wie die Wahl eines Pfarrgemeinderates und die Bildung
von Sachausschüssen. Erstmals wurden Vorabendmessen
abgehalten, Laien als Kommunionhelfer bestellt und Eltern
als Tischmütter in die Vorbereitungen zur 1. Heiligen
Kommunion einbezogen. Die Pflege von Patenschaften zu
Kirchengemeinden und Missionsstationen in der Dritten Welt
waren Herrn Vogelgesang sehr wichtig. Sehr am Herzen lag
ihm die Kontaktpflege zur Evangelischen Kirchengemeinde
im Ort, die noch bis heute ihre Mitteilungen im Kirchenblatt
der Pfarrei St. Michael abdruckt. Als für seine Zeit „moderner“
Pfarrer versuchte er auf innovativem Wege, Kirche und
Sport miteinander zu verbinden (z.B. Bandenwerbung im
SVO–Stadion). Lange Jahre war er aktives Mitglied bei den
Segelfliegern in Schweighofen, wo er in seiner Freizeit seinem
geliebten Hobby nachging.
Als Seelsorger war er in den Kindergärten, in der Grundschule
und an der Hauptschule Römerbad tätig. Mitgegründet hat er
den Seniorenclub und den Kirchenbauverein. In den 31 Jahren
seiner Tätigkeit in Rheinzabern fielen auch zahlreiche bauliche
Maßnahmen, wie 1985 der Bau der St. Anna-Kapelle, 1986
die Inbetriebnahme des Pfarrheims St. Michael und 1991/92
die Außenrenovierung der St. Michael-Kirche.
In seinen letzten Amtsjahren war Herr Vogelgesang zugleich
auch Pfarrer in Neupotz. Im Rahmen einer feierlichen
Messe wurde er am 31.08.1997 feierlich verabschiedet.
Seinen Wohnsitz verlegte er in das idyllische Böllenborn bei
Bad Bergzabern, wo er seinen wohlverdienten Ruhestand
verbrachte. Zuletzt wohnte er im Seniorenheim in Bad
Bergzabern. Seine letzte Ruhestätte befindet sich auf dem
Friedhof in Böllenborn. Auf dem Friedhof in Rheinzabern

DEZEMBER 2020
Direkt nach Übernahme der Amtsgeschäfte erzielte die
neue Bürgermeisterin zwei Punktlandungen. Bedingt durch
das KitaZukunftsgesetz und dessen Forderungen sind an
beiden kommunalen Kitas An- bzw. Umbauten in größerem
Maße erforderlich. Durch ein enorm gutes Zusammenspiel
zwischen Gemeinderat, Bürgermeisterin, den beiden neu
zu beauftragenden Architekten, den Bauabteilungen der
Verbandsgemeinde- und Kreisverwaltung gelang es für
beide Kitas fristgerecht die Unterlagen für die Anträge auf
Zuschüsse innerhalb von 6 Wochen zusammenzustellen und
bis zum 21.12.2020 beim Kreis bzw. beim Land einzureichen.
Nach 6-monatiger Prüfzeit der Behörden erhielten wir für
beide Kitas Förderzusagen in maximaler Zuschusshöhe.
Im November 2021 haben wir nun auch für beide Kitas die
erforderlichen Baugenehmigungen erhalten. Die Gemeinde
wird versuchen müssen die Frist zur Umsetzung der
Baumaßnahme bis 30.06.2022 förderunschädlich um ein Jahr
verlängern zu lassen. Aktuell gibt es nicht nur Lieferengpässe
und enorme Preissteigerungen für Materialien, sondern auch
Kapazitätsengpässe bei den zu beauftragenden Firmen und
Handwerkern.
Am 05.12.2020 verstarb im Alter von 88 Jahren unsere
ehemalige Kitaleitung Frau Brigitta Meyer. Im Jahr 1972
wurde Frau Meyer zunächst als Kindergartenhelferin von der
Gemeinde Rheinzabern vom Elisabethenverein Rheinzabern
übernommen. Bis zu ihrem Ausscheiden im März 1978 setzte
sie mit ihrem Engagement die grundlegenden Maßstäbe
und Bausteine für den Aufbau der ersten kommunalen
Kindertagesstätte der Gemeinde. Sie war als Erzieherin,
Gruppenleiterin und anschließend ab Oktober 1974 als Leiterin
in der Kita tätig. Frau Meyer erwarb sich durch die Freude
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macht sie in Ludwigshafen nebenberuflich eine Weiterbildung
zur Fachwirtin für Organisation und Führung. Bereits seit
geraumer Zeit übernahm Frau Jagerhofer koordinierende
Aufgaben z.B. Dienstplangestaltung, Konzeptionsgestaltung,
Teamarbeit, etc.. Diverse Ideen konnte sie hierbei bereits
umsetzen z.B. Offenes Gruppenkonzept, Elterninfos.

erinnert auf der Grabplatte des Priestergrabes sein Name an
das geistliche und weltliche Wirken über einen Zeitraum von
31 Jahren in Rheinzabern.
JANUAR
Raymund Broßart hat wie bereits im letzten Heimatbrief
berichtet, zum Jahresende 2020 seinen langjährigen
Werkvertrag gekündigt. Er war viele Jahre in und für
Rheinzabern engagiert. Bei seiner Verabschiedung übergab
er die Schlüsselgewalt für den Bauhof der Ortsgemeinde
an Fabian Brandt, den Bauhofleiter. Da nichts so beständig
ist, wie der Wandel selbst, sucht die Ortsgemeinde derzeit
jedoch einen neuen Bauhofleiter. Die Bewerberauswahl war
bei Redaktionsschluss noch in vollem Gange. Wir sind sicher,
im nächsten Heimatbrief einen kompetenten Nachfolger
vorstellen zu können!

Ende Januar trat die Erzieherin Maria Barbe ihren letzten
Arbeitstag in der Kita Faustina an. Sie arbeitete unter drei
verschiedenen Leitungen und begleitete so zwischen 600 und
700 Kinder. Sogar einige Erzieherkolleginnen und viele aktuelle
Kindergarteneltern wurden von ihr in deren Kindergartenzeit
betreut. Mit einer kleinen Abschiedsfeier bedankten sich die
Kinder, die Eltern, Vertreter des Elternbeirats, die Leiterin
Sabine Vongerichten und Bürgermeisterin Alexandra Hirsch
für ihr Wirken und würdigten Frau Barbe mit wertschätzenden
Worten.

Bürgermeisterin Alexandra Hirsch und Kita-Leiterin Sabine
Vongerichten bei der Verabschiedung von Erzieherin Maria Barbe
Raymund Broßart bei der Schlüsselübergabe an Fabian Brandt

Auch in den Kitas dreht sich das Personalkarussell: Um in
diesen besonderen Zeiten handlungsfähig zu bleiben und weil
es bei der Größe unserer beiden Kitas notwendig ist, wurden
zwei Stellen für ständige Vertretungen der Kita-Leitungen
geschaffen.

FEBRUAR
Im Februar trafen sich Vertreter des SVO und die
Bürgermeisterin bei mehreren Vor-Ort-Terminen, um den
Bundestagsabgeordneten unterschiedlichster Parteien das
Projekt Sportstättenkonzept 2.0 (Verlagerung des SVOStadions) näher zu erläutern und sie zu bitten, den Antrag
der Ortsgemeinde für einen 90% Zuschuss durch den Bund
zu unterstützen. Da das Programm mehrfach überzeichnet
war, ging Rheinzabern jedoch leider leer aus. Im Arbeitskreis
Sportstättenkonzept bleibt das Thema aber weiter auf der
Agenda, um Lösungen der aktuellen Situation zu erarbeiten.
Parallel wurde nach Beschluss des Gemeinderates im August
2021 ein Antrag zur Bezuschussung beim Land RheinlandPfalz über die Aufnahme in die Prioritätenliste des Landkreises
gestellt.

Die ständige Stellvertretung der Kita
Faustina ist seit 01.01.2021 Frau Verena
Schöps. Sie ist 34 Jahre alt, wohnhaft in
Rheinzabern und hat zwei Kinder im Alter
von 3 und 7 Jahren. Sie ist seit ihrer
Ausbildung Erzieherin in der Kita Faustina.
Durch die 2015 erworbene Zusatzqualifikation zur Fachkraft für Kleinstkindpädagogik,
koordiniert Frau Schöps die Abläufe und organisatorischen
Aufgaben im Nestbereich der Kita Faustina. Neben der
Qualifikation „Praxisanleitung” nimmt sie aktuell an einer
Fortbildung „Souverän, sicher und stark im Leitungsalltag“
teil. Sie unterstützt Frau Vongerichten bei der
Dienstplangestaltung, Urlaubsplanung und bei Mitarbeitergesprächen, sowie bei der Gesamtorganisation der Team- und
Elternarbeit.

MÄRZ
Der 04. März 2021 ist für Familie Kirak ein ganz besonderer
Tag: Ihre Tochter wurde geboren! Allerdings hatte es die
kleine Alya Ada bei der Geburt so eilig, dass diese insgesamt
nur 20 Minuten dauerte. Sie kam daher nicht wie geplant im
Krankenhaus zur Welt, sondern tat ihren ersten Schrei zu
Hause in Rheinzabern. Selbst der alarmierte Rettungswagen
traf erst nach der Geburt bei den Kirak’s ein. Geburtshelfer
war somit der stolze dann frischgebackene zweifache Vater
Seҫkin: Er hat seine Frau Gamze tatkräftig unterstützt, das
gerade Neugeborene aufgenommen und die Nabelschnur
durchtrennt. Auch der 3-jährige große Bruder Kayra Kuzey
war zu Beginn noch mit dabei und hat seiner Mama gut
zugesprochen. Die kleine Alya Ada wog bei der Geburt 3.280

Die ständige Stellvertretung der Leitung
Kita Mühlgasse hat Frau Kirsten
Jagerhofer inne. Sie ist 40 Jahre alt,
verheiratet, gelernte Erzieherin und arbeitete
ein Jahr in der Boot-Kita Fritz Kids Berlin.
Seit 2001 ist sie in der Kita Mühlgasse tätig,
dabei langjährig als Gruppenleiterin. Aktuell
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Gramm, maß 50 cm und war wie die Mama wohlauf. Seit Jahren
mal wieder ein “echter Rheinzammer Wonneproppen”,
dem die Ortsgemeinde wie auch der gesamten Familie nach
diesem gelungenen Start ins Leben, weiterhin alles Gute für
die Zukunft wünscht! Rheinzammer nicht nur im Herzen,
sondern von Geburt an, wer von der jüngeren Generation
(außer Daniel Dilbilir) kann das schon von sich behaupten?

(DLR). Über den aktuellen Sachstand wurde im Gemeinderat
immer wieder berichtet.
Corona-Schnelltestzentrum in Rheinzabern
Unter dem Motto “Das Virus muss bekämpft werden” startete
die Kooperation zwischen Dr. Carmen Kimmel von der
Glöckel-Apotheke in Neupotz und der Firma Fichtenkamm
Reisen in Rheinzabern. Innerhalb weniger Tage gelang es
die Bushalle entsprechend umzufunktionieren, Werbeplakate
zu erstellen und im Familien- und Freundeskreis freiwillige
Helfer zu generieren. Um in der Teststation ein professionelles
Arbeiten zu gewährleisten, wurden die Mitwirkenden von
einer Ärztin in einem Abendkurs geschult. Gut vorbereitet
eröffnete so am 29.04.21 das Corona-Schnelltestzentrum auf
dem Betriebshof von Fichtenkamm-Reisen. An drei Tagen
in der Woche, sowie am Vortag von Feiertagen konnte ohne
Voranmeldung und vor allem kostenlos ein Corona-Schnelltest
gemacht werden. Wer zu Fuß kam, konnte im „Walk In“
Platz nehmen, wer mit dem Auto fuhr, nutzte den „Drive
Through“, ähnlich der Fastfoodketten. Innerhalb von nur 15
Minuten konnten so die „Besucher“ den sicheren Start in ihr
Freizeitprogramm beginnen. Ein Team von 23 ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer stemmte über mehrere Wochen die
Arbeit in dem rege genutzten Schnelltestzentrum, ehe sich
Ende Juni 2021 die Tore wieder schlossen. Die vierte Welle
führt dazu, dass das Schnelltestzentrum am 01.12.2021 erneut
eröffnen musste.

Die Ortsgemeinde wollte in Ergänzung zur 15.
Coronabekämpfungsverordnung des Landes RheinlandPfalz mit Zustimmung des Gemeinderates zum Schutz von
Kindern und Personal UVC- Luftreinigungsgeräten in
den Kindertagesstätten in angemessener und notwendiger
Zahl auf eigene Kosten einsetzen. Eine Anfrage wegen
Zuschüssen an das Land erfolgte dennoch. Die Geräte sind
zwischenzeitlich installiert und leisten hoffentlich sehr gute
Dienste bei der Bekämpfung schädlicher Bakterien und Viren.
Der alte weiße Kastenwagen des Bauhofs kam nicht mehr
durch den TÜV, eine Reparatur erwies sich als nicht
wirtschaftlich.
Nach
diversen
Vorstellungsund
Besichtigungsrunden von kleinen Elektro-Lkw’s, hat sich der
Gemeinderat doch noch einmal für einen Pritschenwagen mit
herkömmlicher Technik entschieden. Der Markt für ElektroLkws wird weiterhin beobachtet und auch eventuelle
Fördermöglichkeiten abgefragt.

Geöffnet haben sich im April auch die Türen in der
Hoppelgasse für ein bisher noch nicht dagewesenes Gewerbe
in Rheinzabern: Brautträume vom allerfeinsten werden im
Brautmodengeschäft „Love Bridals” erfüllt. Interessierte
können nach Terminvereinbarung mit der Inhaberin Frau
Marion Hellmann die neuesten Trends für den schönsten Tag
im Leben entdecken.
Wie passend, hat doch das Standesamt Jockgrim unweit davon
das Kleine Kulturzentrum als Trauort zur Auswahl, damit
auch in Rheinzabern geheiratet werden kann.
Mitten in der Coronapandemie verwirklichte sich Frau
Loredana Schimmenti ihren eigenen Traum und öffnete
einen Deko- und Geschenkeladen in ihrem Haus in der
Römerbadstraße 1a. In ihrem durchaus jahreszeitlich
abgestimmten Sortiment ist für jeden Geschmack etwas dabei,
zudem wird eine breite Auswahl an Kinderartikel angeboten.

Der neue Pritschenwagen des Bauhofs

Die „13 Uhr Gruppe“ der Grundschule an der Römerstraße
ist ein Angebot der Ortsgemeinde Rheinzabern. In dieser
freiwilligen Schülerbetreuung werden angemeldete Kinder
kostenpflichtig nach Unterrichtsschluss von 12 bis 13 Uhr
eine weitere Stunde betreut. Aufgrund des hohen Bedarfs
und vieler Elternanfragen beschloss der Gemeinderat die
Installation einer zweiten Gruppe um dem Bedarf gerecht zu
werden.

Gerne möchten wir auch auf unsere bereits bestehenden
örtlichen Gewerbetreibenden, Dienstleister und auch
Handwerker hinweisen und für deren Service und Angebot
werben. Wenn wir in diesen besonderen Zeiten unsere
Kaufkraft im Ort belassen und damit die Rheinzaberner
Geschäftswelt unterstützen, bleibt uns unsere breitgefächerte
Warenpalette auch weiterhin erhalten.

APRIL
Um eine missbräuchliche Verwendung des Ortswappens,
welches 1955 vom rheinland-pfälzischen Innenministerium
genehmigt wurde auszuschließen, erließ der Gemeinderat eine
Wappensatzung, durch die eine Verwendung des Ortswappens
detailliert geregelt wird.

In Grenzen-Wyhlen verstarb am 17.04.2021 im Alter von 92
Jahren Frau Anna Heidt. Frau Heidt, vielen auch als ‚Annel‘
bekannt, unterrichtete in über 50 Semestern Französisch
und Italienisch an der Volkshochschule in Rheinzabern. Sie
begeisterte viele ihrer Schüler für diese Sprachen. Mit ihrer
weltoffenen und europäisch gesinnten Art prägte sie geduldig
und humorvoll mehrere Schülergenerationen und bereitete
damit auch den Boden für die Partnerschaft zwischen Rhein-

Auch das Flurbereinigungsverfahren bezüglich der
Hochwasserrückhaltung Wörth-Jockgrim neigt sich dem
Ende zu. Es gab hierzu viele Versammlungen mit dem
Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz
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zabern und den fünf Gemeinden im französischen Burgund.
Sie war fast drei Jahrzehnte für die Volkshochschule tätig und
übernahm in dieser Zeit einige Jahre auch deren Leitung und
organisierte 23 Studienfahrten in viele europäische Länder.
Weiterhin war sie als Prinzessin Annel I. im Jahr 1952
mit 23 Jahren an der Seite von Prinz August I. die erste
Regentin der neu gegründeten Rheinzaberner Fasenacht. Ihre
lebenslange Verbundenheit zu diesem närrischen Amt wurde
besonders deutlich, als sie 2018 an der Spitze der ehemaligen
Prinzenpaare die Polonaise beim Krönungsball trotz hohem
Alter in stolzen Schritten eröffnete und am Fasenachtsdienstag
mit ihrer Gruppe der Ex-Prinzenpaaren am Umzug teilnahm.
Die Ortsgemeinde Rheinzabern dankt Frau Anna Heidt für
die Einsatzbereitschaft über einen Zeitraum von mehreren
Jahrzehnten und wird ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

begehrter Ansprechpartner bei Fragen rund um die Kitas
und das Personal. Seit 2006 engagiert sie sich zudem als
Sprachförderkraft. Ein 40-jähriges Dienstjubiläum feiern
zu können, gelingt nicht vielen! Bürgermeisterin Alexandra
Hirsch sagt im Namen der Gemeinde für ihr jahrzehntelanges
Engagement recht herzlich Danke!

Nachdem sich während der Überwachung der geregelten
Zufuhr und müllkonformen Abladung durch Herrn Erwin
Hoffmann auf dem Häckselplatz das Abfallvolumen sehr
positiv entwickelte, wurde sein Beschäftigungsverhältnis
um weitere 12 Monate verlängert. Die Annahmezeiten von
Grünschnitt wurden wieder auf jeden 1. und 3. Samstag im
Monat von 9 bis 12 Uhr und jeden Mittwoch von 15 bis 18
Uhr festgelegt.

Bürgermeisterin Alexandra Hirsch und Kita Leiterin Margit Müller
beim 40 jährigen Dienstjubiläum der Erzieherin Elke Kaufmann

MAI
Quer durch alle Generationen und Institutionen sammelten
Kitas, Großeltern mit Enkeln, Vereine, Privatpersonen,
Eltern mit Kindern, Rentner, Freundeskreise etc. bei der
Müllsammelwoche im Mai aktiv Müll rund um Ihren Ort.
Gefunden wurden in der Landschaft viel Plastikmüll, größere
Mengen gebrauchte Pampers, Reifen, Verpackungsmüll,
Altglas uvm. Die fleißigen Kitakinder waren gar nicht
begeistert, dass sie auch Süßigkeitenverpackungen und
sogar eine Christbaumkugel beim Müllsammeln fanden. Ein
großes Dankeschön in Form von Eisgutscheinen sprach die
Bürgermeisterin Alexandra Hirsch an alle fleißigen Bürger
aus, aber auch an unseren Bauhof und an das Gemeindebüro,
insbesondere an Pia Meier, welche die Müllsammelwoche
kreativ mit der Müllkutsche organisierte.

JUNI
Endlich konnten auch wieder Rats- und Ausschusssitzungen
stattfinden. Ein Ortstermin auf dem Friedhof brachte die
Entscheidungen für neue Stelen, weitere Urnengräber und die
Aufwertung des Bereiches um die Baumgräber.
Im Gemeinderat wurden eine neue Friedhofs- und eine
Gebührensatzung verabschiedet.
Für den neuen einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar,
dessen Verfahren nur etwa alle 15 Jahre eingeleitet wird,
wurde seitens der Verbandsverwaltung des Verbandes Region
Rhein-Neckar ein 1,1 ha großes zusätzliches Gewerbegebiet
nördlich der L549 Richtung Rülzheim vorgeschlagen.
Fraktionen benannten weitere Flächen im Ortsgebiet, um
diese als zukünftige Entwicklungsspielräume für Wohnen
vorzuschlagen. Der Beschluss des Gemeinderats war
einstimmig. Die Entscheidung der übergeordneten Behörden
über den Regionalen Raumordnungsplan steht noch aus.
In weiteren Gemeinderatssitzungen erteilte man den
Nachverdichtungen
im
Bereich
Außerdorfstraße,
Maximilianstraße, Industriestraße, Mühlgasse, Wanzenheimer
Mühle und Hauptstraße das gemeindliche Einvernehmen.
Das Projekt „Bebauungsplan Wohnanlage Alter Bahnhof“
wurde nach vielen „Ehrenrunden“ im Bauausschuss
vorberaten und ein Beschlussvorschlag für die Umsetzung
dem Gemeinderat mehrheitlich empfohlen.
Die Entscheidung stand bei Redaktionsschluss noch aus.
Die Streckenführung des kreisweiten barrierefreien
Radrundweges war im Rat ebenfalls nicht unumstritten. Der
Weg soll nun durch das Gewerbegebiet Neun Morgen, ab dem
Bahnübergang Mühlgasse durch die Talstraße und dann links
entlang der Bahnlinie nach Süden bis zu den Tongruben
verlaufen. Bei Fertigstellung bis Ende 2022 wurden Zuschüsse
in Höhe von 85% der Projektkosten durch die Kreisverwaltung
in Aussicht gestellt. Mit diesem Projekt ist es möglich, die

Seit dem 18.05.1981 ist Elke Kaufmann für die Ortsgemeinde
Rheinzabern als Erzieherin tätig. Sie kennt unsere Kitas
wie keine zweite Erzieherin. Begonnen hat sie bei der Kita
Faustina, in der sie seit 1986 als Gruppenleiterin tätig war.
Im August 1990 wechselte sie in die Kita Mühlgasse. 1992
unterstützte sie die Gründung des Personalrates und ist
seitdem nicht nur Mitglied, sondern war bis vor kurzem
auch als dessen Vorsitzende aktiv. Sie ist nach wie vor ein
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Die Stellwände an den Ortseingängen blieben auf Betreiben
der Bürgermeisterin nach der Landtagswahl im Sommer
stehen und wurden als kostenlose Werbeflächen für örtliche
Gewerbetreibende zur Verfügung gestellt. Rechtzeitig vor der
anstehenden Bundestagswahl im Herbst konnten diese dann
wieder von den Parteien genutzt werden.

Ertüchtigung des bestehenden Radwegenetzes durch
Beseitigung einiger Wurzelschäden zu finanzieren, um so für
unsere Gemeinde weitere Vorteile zu generieren.

Nach über 35 Jahren Leitung der Gemeindebücherei wurde
Frau Michaela Harz Ende Juni in den verdienten Ruhestand
verabschiedet. Ursprünglich von Bürgermeister Walter
Schellenberger eingestellt war sie für viele Kinder das
„Gesicht“ der Gemeindebücherei. Aktuell leitet Frau Sabine
Krafft die Bücherei, deren Öffnungszeiten sind: Montag 15.00
– 17.30 Uhr und Donnerstag: 12.00 – 15.00 Uhr. Es fällt kein
Jahresbeitrag
an,
lediglich
Säumnisgebühren
bei
Überschreitung der Leihfrist. Schauen Sie doch einmal in der
Gemeindebücherei Rheinzabern vorbei. Sie finden dort:
Romane, Krimis, Thriller, Sachbücher, Kinder- und
Jugendbücher, Zeitschriften und Kinder-CDs.

Mitglieder des Rates vor der Befahrung möglicher Routenführungen

Die Beteiligung der Ortsgemeinde an den Planungskosten
für die Pendler-Radroute Schifferstadt bis Wörth wurde
vorbehaltlich der Entscheidung im Kreisausschuss ebenfalls
zugesagt. Damit die Streckenführung auch für die
Rheinzaberner Einwohner Vorteile bringt, werden weitere
Befahrungen und fundierte Gespräche nötig sein.
Beide Radwege sowie der Verkehr innerorts werden
im beauftragten Mobilitäts- und Verkehrskonzept der
Ortsgemeinde durchleuchtet, Schwachstellen durch das
beauftragte Fachbüro Hupfer Ingenieure GmbH benannt und
gleichzeitig verkehrssichere Lösungsansätze angeboten. Die
Fraktionen haben bereits ihre Konzepte öffentlich vorgestellt.
Mit diesen als Grundlage hat das Planungsbüro nun seine
Arbeit aufgenommen. Auch hier wird die aktive Mitwirkung
der Rheinzaberner möglich sein. Konstruktive Ideen
werden gerne im Rahmen der Bürgerworkshops zum neuen
Mobilitäts- und Verkehrskonzepts, die im ersten Halbjahr
2022 geplant sind, entgegengenommen.
Der Erfolg des Konzeptes wird daran gemessen, wie viele
Bürger sich tatsächlich mit den entwickelten Maßnahmen
identifizieren, die Neuerungen annehmen und zukünftig für
ihre Mobilität im Ort auf das Auto verzichten werden.

Verabschiedung Michaela Harz

Neben
den
jährlichen
Zuschüssen
nach
den
Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde für die enorm
wichtige Jugendarbeit aller antragstellenden Vereine,
erhielten der TV Rheinzabern die Zusage über Zuschüsse
zu einem weiteren Beachvolleyballplatz, der Musikverein
Lyra für die Anschaffung von Musikinstrumenten, der
Freundeskreis Chalmoux zum Bau eines Bouleplatzes sowie
der Fußballverein SV Olympia zur Sanierung des Daches
der alten KTZ-Halle (mittlerweile neues SVO-Clubhaus). Bei
allen Vereinsprojekten wurde und wird viel ehrenamtliche
Eigenleistung der Vereinsmitglieder eingebracht.

Bereits umgesetzt wurde hingegen das sogenannte
Besucherlenkungskonzept Bienwald. Hierbei handelt es
sich um den Otterbachbruchweg, der auf Vordermann gebracht
wurde und mit optisch ansprechenden Markierungen beim
Eingang zum Bauernwald zum Spaziergang einlädt.

JULI
Nach der Flutkatastrophe im Juli im Ahrtal stellte
Christian Muschalski, Inhaber der Firma Grünpunkt
Garten und Landschaftsbau in Rheinzabern, kurzerhand
mehrere Fahrzeuge, Manpower und sogar noch die eigene
Übernachtungsmöglichkeit zusammen. Gemeinsam mit
Luis Knoll und Volker Lindenberg ging es am 23.07.2021
los in den Kreis Ahrweiler, um zu helfen. Am Tag nach der
Anreise hat das Team bis spät in den Abend eine Straße mit
parkenden Autos frei geräumt. Dann wurde im Auftrag des
THW eine Einfahrt hergestellt, damit die Leute ihren „Dreck“
abfahren konnten. Am dritten Tag hat das Team „Grünpunkt“
einen kompletten Straßenzug vom Müll befreit und die
Hauseingänge wieder zugänglich gemacht.

Informationstafel zum Otterbachbruchweg am Eingang Bauernwald
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Christian Muschalski, Volker Lindenberg und Luis Knoll im Ahrthal

Oliver Ostländer mit dem von ihm gemieteten Bagger

Am 26.07.21 fuhren Michael und Petra Menke zum zweiten
Mal mit ihrem privaten Wohnmobil in die Eifel, um zu helfen.
Zuvor hatten sie über Facebook einen Aufruf gestartet und
wurden von vielen Spendern aus Rheinzabern und Umgebung
mit Material ausgestattet. Bei Ihrer ersten Hilfsaktion
erfuhren sie was wirklich dringend benötigt wird, nämlich
Trinkwasser in kleinen Flaschen, Dosensuppen, Babynahrung,
Tankgutscheine, Windeln, Hygiene Artikel, Nudeln, Reis,
Decken, Schlafsäcke, Töpfe, Handtücher und Schlafsäcke.
Weiterhin erhielten die Beiden viele Geldspenden, damit
sie direkt vor Ort die wichtigsten Dinge einkaufen und
verteilen konnten. Bei ihrer Reise in die Eifel (z.B. Insul
bei Adenau, Iversheim) übergaben sie die Spenden direkt an
Betroffene oder indirekt Helfern vor Ort, wie der Feuerwehr
in Nehmenich.

Wochenendeinsätze im Ahrtal verbrachte, sowie Jasmin
Hirsch und Andreas Hoffmann, die ebenfalls unterschiedliche
Einsatzgruppen unermüdlich vor Ort mit ihrer Arbeitskraft
ehrenamtlich unterstützten.
All diesen Rheinzaberner Helfern gebührt Respekt und
Anerkennung für ihren uneigennützigen solid“ahr“ischen
Einsatz. Dieser war nicht nur hart der Arbeit wegen, sondern
besonders aufgrund der intensiven psychischen Eindrücke, die
es zu verarbeiten gilt. Wer sich auch zukünftig als Privatperson
aktiv engagieren und vor Ort helfen möchte, findet weitere
Informationen unter www.helfer-shuttle.de
Dachdeckermeister Toni Hübner hörte vom Schicksal
von Peter Schmitt aus Mayschoß. Die Flutwelle hatte auch
seinen Imbissstand zerstört und ihm und seinem Team damit
die Existenzgrundlage vernichtet. Über zwei Monate plante
Toni eine Hilfsaktion, bei der auf dem Vereinsgelände des
TV Rheinzabern am 13.11.21 Bratwürste gegrillt und „Faxe
+ Maxe“-Pakete (Dose Bier + 2 Bratwürste) verkauft wurden.
Trotz widrigen Witterungsverhältnissen unterstützten weit
mehr als 200 Menschen diese Spendenaktion. Angetan von der
Initiative von Toni hatte schon im September ein Rheinzaberner
Bürger, der namentlich nicht genannt werden möchte, über
100 Portionen Gulaschsuppe gespendet. Um diese Menge
unter die Leute zu bringen, veranstaltete die Tennisabteilung
des TVR ein Event unter dem Motto „Tennis unter Freunden“.
Bei wunderschönem Wetter wurde diese Aktion auch zu einem
großen Erfolg. Letztendlich erbrachte die Initiative von Toni
Hübner und die vielen Sach- und Geldspenden einen Betrag
von über 10 000 € (!!), die im Dezember im Ahrtal an Peter
Schmitt übergeben werden. Danke ebenfalls an alle, die durch
ihre Spenden und ihre Mithilfe beim Thekendienst zu diesem
tollen Ergebnis beitrugen.

Helfer der Feuerwehr Nehmenich nehmen Spende entgegen

Weitere drei Tage später fuhr Oliver Ostländer von der Firma
Licht- & Beschallungstechnik Ostländer nach Ahrweiler/
Bad Neuenahr, um zu helfen. Der ursprüngliche Plan, ein
Benefizkonzert gemeinsam mit der Veranstaltungsbranche
zu
organisieren,
kam
aufgrund
der
damaligen
Coronabestimmungen nicht zustande. Daher mietete er sich
in Abstimmung mit den Koordinatoren vor Ort vom Gillet
Mietpark in Landau (zu besonderen Konditionen) einen
Radlader an. Zusätzlich hatten er und seine Lebensgefährtin
Tina Weilacher gespendete Metallkanister für Diesel im Gepäck.
So konnten sie sich mit anderen Helfern zusammenschließen
und die Hilfsmaßnahmen sinnvoll ergänzen.

Zum 01.09.1982 konnte die Ortsgemeinde Rheinzabern
Margit Müller als Leiterin und Erzieherin der
Kindertagesstätte Mühlgasse gewinnen. Damals eine sehr
spartanisch eingerichtete Kita, sogar noch mit „Vorhängchen“
statt Türen an den Toiletten, wurde über Jahrzehnte aus dem
ehemaligen Schwesternhaus durch viele Umbaumaßnahmen
und den Anbauten drinnen wie draußen eine moderne,
attraktive Kita. Als deren Leiterin trug Margit Müller 39 Jahre
maßgeblich dazu bei. Sie hat den anspruchsvollen Wandel
baulich wie pädagogisch geplant, begleitet und gestaltet.
Mittlerweile besuchen auch 2-jährige Kinder die Kita, es gibt
viele Ganztagsplätze mit Frischeküche und zudem einen Hort

Daneben leisteten auch die Kameraden von der Freiwilligen
Feuerwehr Rheinzabern Jörg Burger, Stefan Reis, Christopher
Schwarz und Hubert Zirker mehrere schweißtreibende
Tageseinsätze im Ahrtal, um den dortigen Wehren bei der
wertvollen Aufbauarbeit zusätzliche Hilfestellung zu leisten.
Nicht unerwähnt bleiben sollen auch Thomas Hirsch, der mit
der Feuerwehr und den Wirtschaftsjunioren insgesamt sieben
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für Grundschüler. Margit Müller blieb immer bodenständig,
stellte ihre Bedürfnisse jederzeit zurück und machte aus
den vorhandenen Möglichkeiten stets das Beste für die ihr
anvertrauten Kinder. An unzähligen Kindergartenfesten,
Kerweumzügen, Erntedankfesten, St. Martinsaufführungen,
Laternenumzügen sowie Anneresl-Aufführungen konnten die
Rheinzaberner sie immer ruhig und besonnen im Hintergrund
agieren sehen. Ob Basteln von Accessoires (Kerwestecken,
St.Martins-Laternen, Muttertagsgeschenken), Einstudieren
von Aufführungen oder dem Dampfnudelbacken, immer war
sie mit Herzblut mittendrin. Keinen einzigen Fasenachtsumzug
hat sie verpasst, auch hier war sie immer närrisch aktiv mit
den Kleinsten. Fast vier Jahrzehnte leitete Margit Müller
„ihre“ große Kita. Auf eine solche Lebensleistung können nur
wenige zurückblicken!
Die Ortsbürgermeisterin durfte ihr im Namen unserer
Gemeinde für ihr jahrzehntelanges Engagement recht herzlich
Danke sagen und ihr auch weiterhin alles Gute in ihrem
„Unruhestand“, vor allem Gesundheit wünschen.

und Rheinzabern und hat zwei Kinder
im Alter von 18 und 23 Jahren. Seit
September 2007 ist Frau Vongerichten
die Leiterin der Kita Faustina. Sie
hat während ihrer Leitungsfunktion
in der Kita Faustina mehrere
Leitungsqualifikationen
erworben.
Sie ist Fachkraft im Situationsansatz
und Multiplikatorin für die interne
Evaluation im Situationsansatz. Neben vielen weiteren
Qualifikationen wie Praxisanleitung, Sprachförderkraft und
Psychomotorik, ist Sabine Vongerichten Systemische Beraterin.
AUGUST
Da erneut der Rheinzammer Markt abgesagt werden
musste, war es erfreulich, dass der MV Lyra stattdessen mit
„Zammehugge bei Bloosmusik“ mit einem ausgeklügelten
und abgestimmten Hygiene- und Sicherheitskonzept auf dem
Marktplatz Corona trotzte.
Der Rheinzaberner „Sandberg“ an der Freizeitanlage am
Ortseingang Kandeler Straße wurde endlich beseitigt und
nach weiteren Bodenverbesserungsmaßnahmen wächst nun
vor dem Kleinspielfeld wieder Gras über diese langwierige
und unschöne „Angelegenheit”.
Der Gemeinderat beschloss die Bushaltstelle auf der nördlichen
Seite der Kandeler Straße zum Zweck der Barrierefreiheit
umzubauen. Hierfür wurden bereits Zuschussanträge gestellt.
SEPTEMBER
Zur Verbesserung der Versorgungssicherheit mit Strom
beschloss der Gemeinderat eine neue Trafostation im
Steingebiß zu installieren.
Alexandra Hirsch gab aufgrund ihres Bürgermeisterinnenamtes
den Vorsitz in der Kulturgemeinschaft ab. Damit stand das
Amt „Vorsitzende/r der Kulturgemeinschaft“ zur Wahl.
Frau Eva Scherrer wurde auf Vorschlag aus der Versammlung
zur neuen Vorsitzenden der Kulturgemeinschaft gewählt und
nahm die Wahl und einen Blumenstrauß durch die AmtsVorgängerin dankend an. Sebastian Thomas hat weiterhin das
Amt des 2. Vorsitzenden inne.

Verabschiedung Margit Müller

Bereits im Frühjahr wurde die wichtige Stelle für ihre
Nachfolge öffentlich ausgeschrieben. Dem Gemeinderat
konnte dann im Mai 2021 der Vorschlag für eine neue Leiterin
unterbreitet werden und im September hat Frau Unselt die
Leitung der Kita Mühlgasse übernommen.
Frau Michaela Unselt ist 55 Jahre
alt, wohnhaft in Landau, verheiratet
und hat zwei erwachsene Kinder. Frau
Unselt ist ausgebildete Fachkraft für
den Situationsansatz und hat neben
der mehrjährigen Qualifizierung für
Führungskräfte (Kita-Leitung) viele
weitere Fortbildungen absolviert.
Seit 2013 war sie Leiterin der prot.
Kita LautStark in Römerberg und
zuvor neun Jahre Leiterin der prot. Kita Johann-FriedrichOberlin in Wörth. Gespannt und voller Vorfreude konnten
Kinder, Eltern, Mitarbeiter/innen, der Elternbeirat und die
Ortsbürgermeisterin ihr viel Spaß und Erfolg in ihrer neuen
Wirkungsstätte wünschen.

Alexandra Hirsch mit der 1. Vorsitzenden Eva Scherrer und dem 2.
Vorsitzenden Sebastian Thomas

Mit vielen Aktionen ab Mitte September, wie der
Auftaktveranstaltung online der Deutschen Glasfaser AG,
deren „Im-Rathaus-Beratung“, Präsenztermine durch eine
Rheinzaberner EDV-Firma bei interessierten Vereinen und

Leiterin der Kita Faustina ist weiterhin Frau Sabine
Vongerichten. Sie ist 55 Jahre alt, wohnhaft in Offenbach
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deren Mitgliedern und dem positiven Erfahrungsbericht
von Bürgermeister Maik Wünstel aus Erlenbach im
Gemeinderat, versucht die Gemeinde, über immer mehr
Multiplikatoren mindestens 40% der Rheinzaberner Bürger
von der Notwendigkeit dieses zukunftsträchtigen Projektes
zu überzeugen. Der Gemeinderat stimmte bereits im Juni
einstimmig für den Kooperationsvertrag mit der Deutschen
Glasfaser und stellte damit die Weichen für dieses wichtige
Infrastrukturprojekt in Rheinzabern. Homeoffice und
Homeschooling hatten es gezeigt, die Anforderungen an
eine schnelle und stabile Internetverbindung steigen ständig.
Ein zuschlagsversprechender Faktor könnte sein, dass
wir in optimaler Lage zwischen den Orten Neupotz und
Hatzenbühl liegen, welche beide bereits die finale Zusage
zum Glasfaserausbau erhalten haben. Des Weiteren hat die
Gemeinde (auch im Hintergrund) viel Informations- und
Aufklärungsarbeit geleistet. Bei Redaktionsschluss war noch
nicht klar, ob die Anfragebündelung das geforderte Ziel
von 40% erreicht, um für Rheinzabern kostengünstig eine
zukunftsweisende und leistungsfähige Glasfaserinfrastruktur
zu bekommen.

Jubiläumsgottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde

zukünftige Fragen als Kirche im Dorf präsent sein.
Nachfolgend das Grußwort der Bürgermeisterin zum
Jubiläum: Bevor Pfarrer Hans Ventner die evangelische Kirche
1971 als „Nurdachhaus“ in der Pfeifferstraße in Rheinzabern
einweihen durfte, mussten die Protestanten mehrfach umziehen
und ihren wöchentlichen Gottesdienst in verschiedenen
gemeindeeigenen Gebäuden abhalten. Bereits vor dem 2.
Weltkrieg nutzte man den Schulsaal im Gemeindehaus,
danach die Räumlichkeiten der neuen Volksschule, selbst
im Gemeinschaftsraum der Turn- und Festhalle und bis zur
Einweihung der evangelischen Kirche sogar im Sitzungssaal
des Rathauses, wurden Messen abgehalten. So war es
naheliegend, dass der eigenständige Bau 1971 weitsichtig
durchdacht geplant und gebaut wurde. Das Gotteshaus sollte
für mehr als nur den wöchentlichen Gottesdienst genutzt
werden können, das Konzept macht jederzeit auch andere
Aktivitäten des kirchlichen Gemeindelebens möglich. Neben
der Ökumene wurde und wird so vor allem der engagierte
Jugendarbeit viel Raum gegeben.

Am 24.09.21 verstarb im Alter von
86 Jahren Schwester M. Hilde.
Schwester Hilde gehörte dem Orden
der
Armen
Franziskanerinnen
von der Heiligen Familie zu
Mallersdorf an. Sie nahm 1959
zunächst als Nähschwester in der
Schwesternstation in Rheinzabern ihre
Tätigkeit auf. Nach einer Umschulung
zur Erzieherin wechselte sie später
in den Kindergarten der Gemeinde.
Hier war sie bis zur Auflösung der Schwesternstation im Jahr
1997 tätig. Ihren Lebensabend durfte sie im Mutterhaus in
Mallersdorf verbringen.
Für ihre langjährige Mitarbeit im Kindergarten und für ihre
uneigennützigen Dienste zum Wohl der Gemeinde wurde
Schwester Hilde 1997 von Ortsbürgermeister Gerhard Beil
mit der Ehrenplakette der Gemeinde Rheinzabern in Silber
ausgezeichnet.
Ihr aufopferungsvolles Wirken, ihr selbstloser Einsatz zum
Wohl der Gemeinschaft und ihre besondere Persönlichkeit
bleibt in der Erinnerung derjenigen zurück, um die sie sich
zu Lebzeiten kümmerte und einsetzte. Die Ortsgemeinde
Rheinzabern dankt Schwester Hilde für ihren unermüdlichen
Einsatz und wird ihr ein ehrendes Andenken bewahren.
Als ein ganz besonderer Mensch hinterlässt sie liebevolle
Erinnerungen bei denen, um die sie sich in ihrem Leben mit
viel Gefühl, Fürsorge und Erfahrung kümmerte.

Unser Dank gilt denjenigen, die sich damals für ein eigenes
Zentrum stark gemacht haben und denen, die heute dieses
Gotteshaus mit Impulsen füllen und das Miteinander der
beiden Kirchengemeinden in Rheinzabern attraktiv und
lebendig halten.
Am 27.09.21 ernannte Landrat Dr. Fritz Brechtel auf Wunsch
des Gemeinderats Rheinzabern Frau Alexandra Pfanger zur
neuen Leiterin der Volkshochschule Rheinzabern.
Alexandra Pfanger ist 52 Jahre, verheiratet, Betriebswirtin
des Handwerks und arbeitet aktuell in Teilzeit als Assistentin
der Geschäftsleitung bei der Handwerkskammer in Landau.
Wir sind froh, dass sie sich in
der Gemeinde Rheinzabern
ehrenamtlich als unsere neue
Leiterin der Volkshochschule
einbringt. Sie ist erreichbar
unter der Emailadresse vhs@
rheinzabern.de und arbeitet
gerade am neuen Programm.
Seien Sie gespannt!

Am Sonntag, den 26.09.21 feierte die protestantische
Kirchengemeinde ihren Festgottesdienst 50 Jahre
evangelische Kirche in Rheinzabern. Im Dialog von
Presbyterin Elke Hufnagel und Presbyter Joachim Adling
wurde deutlich, wie viele Gruppen und Kreise sich in der
Kirche und im Jugendhaus über die Jahrzehnte getroffen haben:
Jungschar, Frühstücksangebot, sogar ein Gospelchor hatte
sich gegründet, um nur einiges zu nennen. Das Presbyterium
(Andrea Aucamp, Elke Hufnagel, Ulrike Scherrer-Hornig
und Joachim Adling) blickte nicht nur wehmütig in die
Vergangenheit, sondern will auch für gegenwärtige und

OKTOBER
Die Freiwillige Feuerwehr Rheinzabern wählte formell
Stefan Mohr zum neuen Wehrführer und damit zum
Nachfolger von Hubert Zirker. Zum zweiten stellvertretenden
Wehrführer wurde Manfred Steiner gewählt. Otto Rieder
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bleibt auch weiterhin stellvertretender Wehrführer. Die
offizielle Übergabe der Wehrführung erfolgt im Dezember
diesen Jahres, daher folgt ein Bericht im neuen Jahr.
Ein Team um den neuen Jugendwart Hubert Schmitt engagiert
sich für die Betreuung der Jugendfeuerwehr. Erfreut zeigte
sich die Wehr, dass mit Jasmin Hirsch, Marcel Rieder und
Leonie Malthaner drei weitere Feuerwehrleute in den aktiven
Dienst übernommen werden konnten. Alle drei wurden bereits
in der eigenen Jugendfeuerwehr ausgebildet.

engmaschigen Streifenmahd. Dadurch verbleibt immer eine
Teilfläche als Rückzugsgebiet für allerlei Insekten, auf den
nicht gemähten Streifen. Eine Hilfe für viele Pflanzen- und
Tierarten zur noch besseren Entwicklung und Überwinterung.
Diese Pflege wurde von der Fa. Merkle & Partner
Biodiversitätsmanagement aus Wörth durchgeführt. Bei
einem Vorort-Treffen mit den umliegenden Gemeindevertretern
der Verbandsgemeinde (Bürgermeister, Beigeordnete und
Bauhofmitarbeitern) am 17.09.21 erläuterte Herr Dr. Merkle
das Konzept. Die kleinen Heuballen, die vielfach verwendet
werden können, werden abgefahren und z.B. als Futter für
Kaninchen und Ziegen genutzt. Unser Bauhof hat im Ort
verteilt, kleine Blühstreifen angelegt und eine Streifenmahd
durchgeführt.
Entlang ihrer Felder haben einige Landwirte ackerbauliche
Blühstreifen angelegt, die über einen langen Zeitraum viele

Wahlversammlung zum Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr

Johanna Bauer aus Rheinzabern wurde von Sportminister
Roger Lewentz mit dem Sport-Obelisk Rheinland-Pfalz
rückwirkend für das Jahr 2020 ausgezeichnet. Bürgermeister
Karl Dieter Wünstel und Ortsbürgermeisterin Alexandra
Hirsch gratulieren Johanna Bauer herzlich zu dieser
Auszeichnung und dankten ihr gleichzeitig für ihr
außergewöhnliches Engagement beim TV 1890 Rheinzabern.
Sie war 40 Jahre Mitglied im Vorstand des Turnvereins 1890
Rheinzabern. Durch ihr freundliches Wirken, ihr enormes
Engagement und ihren hervorragenden Einsatz war sie die
gute Seele des TV. Mit ihrem Rücktritt aus dem
geschäftsführenden Vorstand ging die offizielle Ära Johanna
Bauer im Verein zu Ende. Hinter den Kulissen bleibt sie dem
Verein weiter erhalten.

blütenbesuchende Insekten anlockte und ernährte. Erfreulich
zugenommen hat die Zahl von MitbürgerInnen, die sich
um Baumbeete oder sonstige öffentliche Beetflächen in
Rheinzabern kümmern. Das verschönert nicht nur unseren
Ort, sondern macht Freude, denn das Engagement führt direkt
zum sichtbaren Erfolg.
Im Oktober gab es die „Blumenzwiebel-Aktion“. Ca. 40
beteiligte BürgerInnen und Kinder pflanzten über 2400
Blumenzwiebeln
(Narzissen,
Wildtulpen,
Krokusse)
überwiegend an den Ortseingängen.
Johanna Bauer wird mit dem Sport-Obelisk ausgezeichnet

Rheinzabern – blüht auf, Rückblick: Seit 2016 hat sich
durch das Engagement des Eh-da-Teams einiges auf den
öffentlichen Grünflächen verändert. Mit weiteren Aktionen
ist 2021 das Konzept für mehr Artenvielfalt gewachsen, um
Rheinzabern für Mensch und Natur noch lebenswerter zu
machen.
Ein Teil der Eh-da-Flächen wurde Anfang April mit der
eigenen „Rheinzammer Blütenmischung“ neu eingesät.
Durch das erfreulich feuchte Frühjahr entwickelten sich die
neuen und alten Blühstreifen sehr gut und blühten von Mai bis
in den Oktober. Gemäht wurde an der Alte Römerstraßenallee
und den Versickerungsflächen im Steingebiß in einer

Fleißige Helfer bei der Pflanzaktion
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Seit 1954 gibt es eine Metzgerei in der Hoppelgasse in
Rheinzabern, welche von Willi und Maria Eichenlaub eröffnet
wurde. Die Tochter Gertrud arbeitete schon mit 10 Jahren
hinter der Theke mit. Horst und Gertrud Böller geb. Eichenlaub
übernahmen 1975 die Metzgerei, in welcher auch die Kinder
Heike, Sabine und Michael aktiv mithalfen. Da es Probleme
gab ausgeschiedene Mitarbeiter zu ersetzen, wird das
Rheinzaberner Traditionsgeschäft nun Ende November 2021
seine Türen für immer schließen. Vorerst soll der
Cateringservice allerdings noch weiterlaufen. Die Gemeinde
wünscht den beiden 71-Jährigen auch weiterhin alles Gute in
ihrem „Unruhestand“, vor allem Gesundheit.

Mehrere private Schottergärten wurden beispielhaft
in umweltverträglichere Vorgärten umgewandelt. Ein
wichtiger Faktor, um das Kleinklima im nahen Umfeld der
Häuser zu verbessern. Die Ortsgemeinde bedankt sich bei
allen ehrenamtlichen BeetpatenInnen, dem Bauhof, den
Mitarbeiterinnen im Rathaus, die alle Aktionen unterstützten
und den Landwirten, die Blühstreifen angelegt hatten und ganz
besonders bei dem Eh-Da-Team um Arno Fried, welches hier
viel Engagement zeigte. Ausblick: Wir können uns alle auf
das neue Jahr freuen, ein „Blütenmeer“ können wir erwarten.
Durch die Hitzejahre von 2017 bis 2019 wurden einige
Straßenbäume so schwer geschädigt, dass sie abgestorben
sind. Sie werden ersetzt durch Baumarten, die hoffentlich
besser mit den negativen Veränderungen des Klimawandel
zurechtkommen. Sofern es die Corona-Bestimmungen
zulassen sind Fortbildungsveranstaltungen geplant, die
umweltschonendere Pflegemaßnahmen von Grünflächen und
Gärten erklären.
NOVEMBER
Beim Thema Bebauungsplan “Baugebiet Steingebiß/
Lückenschluss” beschloss der Gemeinderat eine sogenannte
“Geomagnetische Prospektion”. Unter Prospektion (vom
lateinischen: prospector, zu Deutsch: in die Ferne schauen,
Ausschau halten) versteht man im Landesamt für Archäologie
in Speyer die Erkundung und Erfassung von archäologischen
Stätten als grundsätzlich zerstörungsfreier Vorgang. Dabei
sollen Magnetanomalien, die durch Unbekanntes unter der
Erdoberfläche vom Erdmagnetfeld abweichen, registriert bzw.
bekannte archäologische Vorkommen näher in Betracht
genommen werden. Die daraus resultierenden Erkenntnisse
sind bei einer späteren Entwurfsplanung zu berücksichtigen.

Metzgerei Böller schließt dauerhaft

In regelmäßigen Abständen bietet das Team vom DRK
Ortsverband Rheinzabern die Möglichkeit zu Blutspenden
an. Angesichts der durch die Pandemie besonders angespannten
Situation bei der Bereitstellung lebensnotwendiger
Blutkonserven, wird das Angebot erfreulicherweise in
Rheinzabern sehr rege angenommen. Dies ist bestimmt auch
zurückzuführen auf den unermüdlichen Einsatz und die tolle
Rundum-Versorgung durch Christine Dech, Ursel Junker,
Julia Rieder sowie Charly und Michaela Schmidt. Auch nach
ihrem Umzug nach Hatzenbühl werden die beiden als
verantwortungsvolle Stützen weiterhin dem DRK Ortsverband
Rheinzabern “treu” bleiben wollen. Auch hier ein großes
Dankeschön an die ehrenamtlichen HelferInnen und alle
SpenderInnen für ihr Engagement zugunsten der
MitbürgerInnen. Der nächste Blutspendetermin ist am
22.02.2022. Wer an diesem gut zu merkenden Datum als
Spender bereitstehen möchte, erhält weitere Informationen
unter www.drk-blutspende.de. Zur weiteren Verstärkung des
Teams können sich interessierte Freiwillige ab 16 Jahren
gerne melden.

Geomagnetische Prospektion

Der Pandemie geschuldet gingen am Volkstrauertag die
Fahnenträger, die Vertreter der örtlichen Vereine sowie die
Beigeordneten coronakonform zur Gedenkfeier in die SanktMichaels-Kirche in Rheinzabern und nahmen am Gottesdienst
teil.
Auf den traditionellen gemeinsamen Gang zum Friedhof
musste leider verzichtet werden. Stattdessen verlas die
Ortsbürgermeisterin Alexandra Hirsch während der Messe
die Fürbitten. Der Kirchenchor und ein Ensemble des
Musikvereins Lyra begleiteten musikalisch den Gottesdienst.
Den Abschluss des Gottesdienstes bildeten die Fahnenträger
und der Musikverein mit dem Lied „Ich hatt‘ einen Kameraden“.
Nach dem Gottesdienst legten die Ortsbürgermeisterin
gemeinsam mit den Beigeordneten und Frau Gisela
Werling (VDK Rheinzabern) Trauerkränze nieder.
Die Ortsbürgermeisterin lud die Kirchenbesucher
zu einem Spaziergang zum Friedhof ein, dabei die
Kriegergedächtniskapelle zu besuchen und den vielen
Gefallenen und Vermissten der Weltkriege zu gedenken.

Blutspendetermin in der Turn- und Festhalle
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Umgestaltung des Atriums der IGS Rheinzabern
Das wurde aber auch Zeit: Seit Langem lag das Atrium, ein
luftiger Lichtschacht im Altbau der IGS Rheinzabern, brach
und sich selbst überlassen. Damit war nun Schluss. Im Zuge der
Projektwoche zu Beginn des aktuellen Schuljahres im August
2021 und finanziert von unserem Förderverein machte es sich
eine Gruppe des derzeitigen Abiturjahrgangs zur Aufgabe,
diesen Platz weniger wuchernd, dafür wohnlicher zu gestalten
- ein Platz der Ruhe und Zurückgezogenheit im Trubel des
schulischen Alltags. Mit Schippen und Schubkarren und auch
schwererem Gerät gingen sie dem Unkraut an den Kragen,
verlegten Pflastersteine neu, legten Rindenmulch-Flächen an
und ließen vielerorts Pflanzen sprießen. Das Ergebnis kann
sich wahrlich sehen lassen! Vielen Dank an alle Beteiligten
für unser neues Atrium!

Jochen Werling, der neue Schulleiter der Grundschule Rheinzabern

Kita Faustina – Kleine Superhelden trotzen der Pandemie
Auch im Kindergartenjahr 2021 haben wir uns einiges
einfallen lassen, damit uns die Pandemie nicht zu sehr unseren
geliebten Kita Alltag nimmt. Eines der beliebtesten Feste,
nämlich Fasching, durfte nicht stattfinden - nicht in der Art
und Weise, wie es die Faustinakinder so sehr liebten: Kein
Prinzenpaar, keine Garden und Elferräte in der Kita. Aber dass
auch der geliebte Kinderfasching ausfallen musste und der
wunderschöne Umzug, das konnten wir so nicht akzeptieren.
Für die Faustina-Familie war klar, dass wir uns das Feiern
nicht nehmen lassen!
Da die Kitas in Rheinland-Pfalz im Februar 21 Regelbetrieb
bei „dringendem Bedarf“ hatten, waren zum Glück fast all
unsere Kinder bei uns in der Kita. Denn der Bedarf unserer
Kinder, welche in 2020 auf Vieles verzichten mussten,
hatte nun mehr als dringenden Bedarf. Für uns war somit
ganz normaler Alltag hinter der Kita-Eingangstür. Es
wurde gespielt, gesungen, getanzt und zum Glück von
Herzen gelacht. Warum sollten wir also nicht den normalen
Spaziergang in einen kleinen Faschingsumzug, natürlich
abgegrenzt nach den Betreuungssettings, verwandeln? Unser
Thema stand schon früh fest: Wir waren und sind die Faustina
Superhelden! Genau unter diesem Motto “Superhelden
im Kampf gegen Corona” gestalteten wir unter strengen
Vorgaben unseren kleinen Faschingsumzug. Wir haben sogar
ein Superheldenlied geschrieben und es begleitete den kleinen,
aber feinen Superhelden-Umzug durch die Straßen. „Weil wir
Fastnacht lieben so sehr, feiern wir dieses Jahr umso mehr,
wir werden Fastnachter sein, Corona kriegt uns niemals klein!
RHE-NA!!” Am Rosenmontag gab es dann die erste ZoomKinderfaschingsparty in der Kita Faustina Geschichte. Hier

Arbeiten zur Neugestaltung des Atrium der IGS

Grundschule „An der Römerstraße“
Neben 61 neuen Erstklässlern durfte die Grundschule
Rheinzabern auch den neuen Schulleiter, Herrn Jochen Werling,
begrüßen. Bei bestem Wetter fand unter freiem Himmel ein
sehr schöner ökumenischer Gottesdienst statt. Natürlich durfte
im September der alljährliche Zu Fuß zur Schule – Tag nicht
fehlen. Um den Kindern etwas Abwechslung vom Schulalltag
zu bieten, gingen einige Klassen in den Wald oder besuchten
die ortsansässige Feuerwehr. Passend zu Halloween stand
auch Kürbisschnitzen auf dem Stundenplan. Des Weiteren
organisierte die Schule die Aktion „Tulpen für Brot“, an der
sich viele Schülerinnen und Schüler beteiligten.

„Superhelden Fasenachtsumzug“

Einschulung
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‘fer Dehäm’. Dann kam der Frühling: Wir konnten wieder
vermehrt raus in die erwachende Natur und schließlich auch
den Osterhasen suchen. Dem hatte das Virus zum Glück nicht
den Garaus gemacht, so dass jede und jeder, auch zu Hause,
eine Überraschung finden konnte. Im März gab es zudem
noch in der ganzen Kita in allen Räumen UVC-Luftfilter an
die Decke, die helfen sollen, das Virus und andere Keime
im Zaum zu halten. An deren Brummen gewöhnen wir uns
vielleicht auch noch im Laufe des Jahres. Die Pflanzzeit war
auch gekommen: Unser Hochbeet bekam frische Erde und eine
frische Bepflanzung. Dazu kam extra ein Team vom EdekaJohansen vorbei und begleitete unsere Schulanfänger beim
fleißigen Gärtnern und Vitamine züchten. Im Mai(SE:MÄRZ)
wollten wir für die Großen mal ein echtes Vorbild sein und
zeigten bei der ‚Müll-sammel-Woche‘ der Ortsgemeinde,
wie viel Müll wir sammeln können. Mit Handschuhen und
Greifzangen bewaffnet stellten wir uns dem Müll und Unrat in
Dorf und Landschaft, um ihn säckeweise zu entsorgen. Noch
nie hat uns Aufräumen so Spaß gemacht.
Und schließlich ging eine Ära zu Ende, als Margit Müller
nach fast 40 Jahren als Leitung in unserer Kita in den
Ruhestand ging. Viel hat sie erreicht und die Einrichtung von
der Kinnerschul hin zur modernen Kindertagesstätte begleitet
und gemanagt. Kinder die sie in der Gruppe hatte wurden
erwachsen und brachten wiederum ihre Kinder ‚zur Margit‘.
Und so ging eine echte Institution im Dorf in Rente.

konnten sich alle Kinder der Kita Faustina einloggen, auch
Freunde und Ex-Kita-Kinder waren unter den Besuchern zu
finden und alle feierten von Zuhause mit uns mit. Über 50
Kinder waren Zuhause online und ca. 20 Kinder feierten in
der Kita in ihren Gruppen mit. Es war einfach wunderschön
und man konnte alle Einschränkungen, die durch Corona
über uns eingebrochen sind, vergessen. Nun freuen wir uns
auf das nächste Jahr: Auf richtiges Abfeiern mit Umzug und
Kinderparty und dem neuen Prinzenpaar Joshua I. und Hannah
I. RHE-NA!
Dann kam endlich das Frühjahr und die Feste wie Ostern,
Mutter- und Vatertag konnten ganz normal in der Kita
vorbereitet und gefeiert werden. Endlich durften die
getrennten Gruppensettings wieder geöffnet werden. Somit
konnten die Vorschulkinder wieder gruppenübergreifend
zusammenkommen und es war klar, dass wir unseren
Abschluss- Ausflug nach Wachenheim machen konnten. Der
Park hatte den ersten Tag geöffnet und er gehörte uns fast ganz
alleine. Trotz Regenwetter war es ein wunderschöner Tag,
da wir es alle so sehr vermisst hatten, einfach mal wieder in
einem Park zu toben und zu spielen. Auch die Busfahrt war
ein Highlight für die Kinder, weil es gleichzeitig auch der
erste Ausflug für unsere Einsteins war.

Im
Juli,
bevor
unsere
Schulanfängerkinder nicht in
Rente, sondern in die Grundschule
geschickt wurden, gab es noch
einen ganz besonderen Event. Die
Schulanfängerübernachtung und
den anschließenden Rauswurf.
Bevor es aber in der von allen
anderen verlassenen Kita in die
Koje ging, wurde noch gewandert
und zwar in Rülzheim im Wald,
wo uns ‘Batman’ Wolfram Blug
vom Nabu auf einer geführten
Fledermauswanderung begleitete. Morgens wurden die
Schulanfänger dann nach einem Frühstück rausgeworfen und
von ihren Eltern aufgefangen.
Nach den Ferien gab es dann eine neue Leitung für unsere
Kita. Michaela Unselt, bisher Leitung in einer evangelischen
Kita in Römerberg-Heiligenstein, ergänzt die in diesem Jahr
gestellte stellvertretende Leitung Kirsten Jagerhofer. Damit
kam ein neuer Wind in der Kita auf und ließ neue Impulse
wachsen.
Im Spätsommer besuchte uns die Maus Frederick aus dem
bekannten gleichnamigen Bilderbuch, um mit uns Erntedank
zu feiern. Dabei lernten wir, dass wir nicht nur für unser
leibliches Wohl sorgen müssen, indem wir alles Mögliche
zusammentragen, nein es ist auch wichtig für das besondere
Wohlbefinden zu sorgen, dass mit keinem Essen der Welt zu
bekommen ist. Da brauchen wir warme Farben, warme Worte
und Geschichten fürs Herz.
Auch der Hort brachte sich beim Erntedank ein und sorgte
beim Gottesdienst für die Fürbitten. Fiel doch die Feier in das
Ferienprogramm. Das hält nämlich ein besonderes Thema vor.
Waren es in den Sommerferien noch die Piratenaktionen, die
uns auf Trab und bei Laune hielten, zu Schatzsuchen und zum

Rauswurf der „Einsteins“ mit einem „Holi Farbenrausch“

Einer der größten Wünsche konnte ebenfalls erfüllt werden:
Wir konnten unsere Einsteins wie jedes Jahr aus der Kita
werfen. Es ist seit über 10 Jahren ein lieb gewonnenes
Spektakel, welches jährlich an Perfektion gewinnt. Mit bunten
Rauchfackeln und einem „Holi Farbenrausch“ feierten unsere
27 Vorschulkinder bis spät in den Abend. So blieb ein nicht
einfaches Kita Jahr in bester Erinnerung.
Kita Mühlgasse
Mitten im Lockdown fing das Jahr an, eine besondere
Herausforderung. Nicht nur für die Eltern oder das Personal
in der Kindertagesstätte, ganz besonders traf es natürlich die
Kleinsten unter uns: die Kinder. Viele blieben erst mal zu
Hause, einige mussten in die Betreuung. Gaaanz langsam
öffneten sich mit sinkenden Inzidenzen und steigenden
Impfungen wieder die Türen, Tore und Gruppen für alle
Kinder. Ein Aufatmen ging durch die Elternschaft. Die
Kinder jubelten, ihre Freunde wieder zu sehen und das ganze
Personal der Kita freute sich mit. So verging das erste Drittel
des Jahres mit kleinen Freuden und Aktionen, die Fasenacht
wurde im Kleinen gefeiert. Jede Gruppe für sich. Auf das
Kommen des Prinzenpaares und seines Hofstaates musste
auch verzichtet werden, umso mehr freute man sich über einen
kleinen Gruß. Auch für die Daheimgebliebenen ließ man sich
was einfallen und so gab es eine ‘Fasenacht in de Dutt‘ und
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Erholungseinrichtungen im Wald, findet mindestens zweimal
im Jahr eine Kontrolle der Bäume auf deren Standsicherheit
und Gefährdung für die öffentliche Sicherheit statt.
Vor diesem Hintergrund war es auch in diesem Herbst
notwendig, absterbende und bereits abgestorbene Bäume zu
fällen. Das Land Rheinland- Pfalz ist als Eigentümer des
Waldes gegenüber Dritten verpflichtet, die Verkehrssicherheit
zu gewährleisten. Die Forstverwaltung und seine Mitarbeiter
übernehmen damit ein hohes Maß an Verantwortung
gegenüber Waldbesuchern und Verkehrsteilnehmern.
Damit schließt sich der Heimatbrief-Jahreskreis schon fast.
Nachdem 2021 die Schlagzahl der Entscheidungen der
Bürgermeisterin und der Gremien trotz der erschwerten
Bedingungen durchaus bemerkenswert und zukunftsträchtig
war, sind wir bei der Vorausschau auf 2022 gekommen.

Planschen im Bach verleiteten, so gab es in den Herbstferien
vor allem Experimente. Wie kann eine Flasche mit Luftpumpe
und Wasser in eine Rakete verwandelt werden? Wie viel
Sauerei können ein paar Kilo Speisestärke mit Wasser
vermischt anrichten? Und steht es im Verhältnis zum Spaß?
(Ja!) Das alles und noch viel mehr gab es im Hort in den Ferien.
Dann kam auch schon mit großen Schritten Sankt Martin
angeritten. Aus bekannten
Gründen nicht ganz so groß
wie vor der Pandemie mit
Pfarrer, Pferd und Musikverein,
dafür in Gruppen mit Abstand,
Test und Glühwein und einem
Schattenspiel der Hortkinder
auf dem Marktplatz.
Zum Abschluss, bevor die
Adventszeit uns wieder in
ihren
Lichterbann
zieht,
schauten wir uns noch auf dem
Bauernhof um. Bei Michael
Dirion bestaunten wir Pferde
und Bullen und den Hofhund, erfuhren noch einiges ums
liebe Vieh, um schließlich Bekanntschaft mit einem riesigen
Mähdrescher zu machen, der uns, dank Familie Eichenlaub,
auf dem Marktplatz besuchte. Da konnten wir ihn genau
inspizieren und haben sogar live gesehen, wie der den Mais
dreschen kann und die Körner vom Kolben kriegt.

Engerlinge des Maikäfers

Da bei der gesetzlich vorgeschriebenen Hauptprüfung
der Erlenbachbrücke am Bahndamm erhebliche Mängel
festgestellt wurden, sprach sich der Gemeinderat einstimmig
dafür aus, die Brückensanierung im Jahr 2022 zu beauftragen.
Dass dabei auch die Möglichkeit einer Verbreiterung zu prüfen
wäre, um mehr Sicherheit für die Benutzer zu erreichen, war
für das im Gremium selbstverständlich.
Auch soll 2022 durch die Verbandsgemeindewerke eine
Kanalaufdimensionierung in der Feldstraße erfolgen.
Der Gemeinderat beschloss deshalb deren anschließende
Straßensanierung. Auch zukünftig wird die Kommune die
Arbeit mit und am Sportstätten- sowie Mobilitätskonzept
und dem Kita-Zukunftsgesetz begleiten, außerdem die
Lösungsfindung für die Wohnproblematik in Rheinzabern.

Auf dem Marktplatz durfte der riesige Mähdrescher bestaunt werden

Eine weitere Ära ging in diesem Jahr zu Ende. Nach über
vier Jahrzehnten verabschiedete sich Elke Kaufmann in die
Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit. Generationen von
Kindern hat auch sie begleitet und betreut, sich besonders im
Personalrat engagiert, der von ihr damals mitbegründet wurde.

Und was kommt noch auf unsere Gemeinde zu? Momentan
sind wir in der 4. Corona-Welle. Das Impfzentrum in
Wörth öffnet erneut seine Pforten zum Erst-, Zweit- oder
Boosterimpfen. Die Rheinzaberner Einkaufshelfer für
Personen in Quarantäne oder
solche, die geschützt werden
müssen, werden ebenso wie
das Testzentrum bei der Fa.
Fichtenkamm Reisen gerade
wieder
aktiviert.
Weitere
Informationen folgen über
das Amtsblatt und soziale
Medien. Nutzen Sie alle
bekannten
Möglichkeiten
das Virus zu bekämpfen und
bleiben wir trotz aller Vorsicht
zuversichtlich und vor allem
gesund!

Trotz der Pandemie haben wir ein Jahr hinter uns gebracht,
das einzigartig war, viele schöne und aufregende Momente
zu bieten hatte, das uns viel zum Lernen gab und uns alle
wachsen ließ. Ein Dank an alle – allen Kindern, allen Eltern,
allen Helfern im Hintergrund und an der Front! Auf dass
wir auch im nächsten Jahr das Lachen und uns Freuen nicht
verlernen.
Bericht der Forstverwaltung: Die Verkehrssicherung
war auch in diesem Jahr der Arbeitsschwerpunkt. Sobald
die Baumkronen Trockenheitsschäden zeigen, muss
damit gerechnet werden, dass Äste, ganze Kronenteile
oder auch komplette Bäume herabstürzen können.
Entlang von öffentlichen Straßen, Wohnbebauungen und
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mit familienfreundlichen Bildern der Weihnachtsgeschichte
eingerichtet. Am Ende des Rundgangs erhielten die Besucher
eine Tüte mit verschiedenen Artikeln für eine kleine Feier im
Familienkreis. So konnte der Hygieneplan eingehalten werden
und trotzdem eine besinnliche Einstimmung auf Weihnachten
erfolgen.

Aus dem kulturellen Leben
Traktorlichterfahrt
Aufgrund der „Ein Funken Hoffnung Tour“ des LSV
Deutschland (Land schafft Verbindung) haben sich die
Landwirte Swen Hartmann aus Rheinzabern und Dominik
Bellaire aus Neupotz dazu entschlossen, auch in der
Verbandsgemeinde Jockgrim eine Lichterfahrt zu veranstalten.
Deshalb machten sich am 4. Advent Landwirte und Winzer aus
der ganzen Südpfalz auf, um auch in der Verbandsgemeinde
Jockgrim „Ein Funken Hoffnung“ in diese schwere Zeit zu
bringen. Sie und viele andere Unterstützer fuhren mit ca. 70
weihnachtlich geschmückten Traktoren durch die gesamte
Verbandsgemeinde und haben coronakonform nicht nur
Kinderherzen zum Leuchten gebracht. Diese Aktion soll wenn
möglich in diesem Jahr wiederholt werden.

Verein Terra-Sigillata-Museum e.V.
Das Jahr 2021 begann wie das Jahr 2020 endete. Aufgrund
der pandemischen Lage und der damit einhergehenden
Schutzverordnungen blieb das Museum zunächst für den
Publikumsverkehr geschlossen. Hinter den Museumstüren
ging die Arbeit jedoch weiter: Verwaltung, Wartungsarbeiten,
Ausbesserungen und die Bearbeitung wissenschaftlicher
Anfragen aus dem In- und Ausland standen an. Zum 1. Januar
gab es einen personellen Wechsel in der Geschäftsstelle. Auf
Sabine Krafft folgte Barbara Thomas M.A., die in Köln
Provinzialrömische Archäologie studiert hat und derzeit an ihrer
Promotion arbeitet. Neben dem fachlichen Know-how bringt
sie für die Leitung der Geschäftsstelle auch ihre langjährige
Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit der Denkmalpflege
ein. Gerade in Zeiten des „Social Distancing“ galt es, digitale
Medien zielführend in der Arbeit des Museums einzusetzen
und sich online gut zu vernetzen. So konnte der Verein zum
1. März das Projekt „Terra-Sigillata-Museum Rheinzabern
Digital“ starten, welches bereits im Sommer 2020 in die Wege
geleitet wurde. Das Projekt wird gefördert von der Stiftung
Rheinland-Pfalz für Kultur und aus Mitteln des CoronaFörderprogramms „Im Fokus – 6 Punkte für die Kultur“
des Landes Rheinland-Pfalz. Das Projekt unter Leitung von
Barbara Thomas umfasste zwei eng verzahnte Teilbereiche:
Die Weiterentwicklung der digitalen Strategie des Museums
und die Digitalisierung eines Kernbereichs der Sammlung.
Für den ersten Baustein wurde eine Bestandsaufnahme der
Digitalisierung am Museum vorgenommen. In anschließenden
Workshops wurden gemeinsam Ziele und durch den Verein
umsetzbare digitale Formate erarbeitet. Für den zweiten
Baustein konnten die Mitglieder ihre „Lieblingsobjekte“ aus
der ständigen Ausstellung des Museums vorschlagen. Aus
diesen wurden 50 Objekte ausgewählt, fotografiert und nebst
fachlicher Erklärung in der Online-Datenbank www.museumdigital.de veröffentlicht.

Traktorlichterfahrt - „Ein Funken Hoffnung“

MV-Lyra Weihnachtsgruß
Der MV „Lyra“ Rheinzabern präsentierte in einem WeihnachtsVideo das Stück „The First Noel“ von Frank Bernaerts und hat
damit einen Spendenaufruf für das Projekt KinderLeben der
Lebenshilfe Germersheim gestartet. KinderLeben ist ein
Projekt, das Kindern mit einem beeinträchtigten oder schwer
erkrankten Geschwister- oder Elternteil zugutekommt.
Dem MV „Lyra“ lag es sehr am Herzen, dieses Projekt der
Lebenshilfe Germersheim zu unterstützen und der Verein war
überwältigt von der Spendenbereitschaft vieler Unterstützer –
Danke, wenn auch Sie mit unterstützt haben!
Prot. Kirchengemeinde - Kirche - Corona - Hoffnung
Trotz eingeschränkten Möglichkeiten wurde Gottes
Wort verkündigt. Der wöchentliche „Sonntagsbrief" mit
Kurzandacht, Liedern, Gebeten und Fürbitten wurde wieder
ins Leben gerufen und durch PresbyterInnen in die Haushalte
verteilt. Außerdem wurden Telefonanschlüsse eingerichtet,
unter denen jederzeit Kurzandachten abgehört werden konnten:
eine von Pfarrerin Elke Maicher und eine andere aus der Reihe
„Zwischen Rhein und Reben" von verschiedenen PfarrerInnen
aus dem Kirchenbezirk. Selten oder noch nie war der Hl. Abend
von einem so weltumfassenden Szenario geprägt. Weihnachten
wurde aber trotzdem mit entsprechender Kontaktreduzierung
gefeiert. Gerade in dieser Zeit blickten die Christen auf die
mutmachende Botschaft vom Kind in der Krippe. Es schenkt
Hoffnung, Geborgenheit und Zuversicht. Im Protestantischen
Paul-Fagius-Gemeindezentrum wurde ein “Weihnachtsweg"

50 Lieblingsobjekte wurden im Rahmen des Projekts „TerraSigillata-Museum Rheinzabern Digital“ fotografiert und nach
wissenschaftlichen Standards in einer Online-Datenbank
veröffentlicht.
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Sternsinger Aktion
Statt der Hausbesuche bei der traditionellen Sternsingeraktion
bekamen alle Haushalte Segenspost. Damit verbunden war
die Bitte, Spenden in die jeweilige Box in verschiedenen
Geschäften, bei den KITA’s und in der Kirche zu werfen. Ein
Video wurde ebenfalls gedreht und wurde auf dem YouTube
Kanal der Pfarrei veröffentlicht. Das Video fand großen
Anklang. Die Spenden waren höher als in den vergangenen
Jahren. Corona hielt die Pfarrgemeinde auch weiter im
Griff. Ende Januar waren Gottesdienste unter bestimmten
Hygieneauflagen erlaubt - aber unter wechselnden Auflagen
(Maske, Abstand, Handdesinfektion, zeitweise kein Singen,
kein Auftritt von Musikern, Chören etc.). Vorher war das
kaum vorstellbar. Empfangskomitees aus Ehrenamtlichen
nahmen die Daten der GottesdienstteilnehmerInnen auf.
Spürbar und hörbar war, dass allen die persönlichen Kontakte
fehlten. Die Kirchen waren tagsüber trotz der Pandemie zum
persönlichen Gebet geöffnet und das wurde auch genutzt, wie
am Opferkerzenständer täglich zu sehen war. Seelenhäppchen
– Nahrung für die Seele gibt es seit Januar 2021. In unserer
Pfarrei-App und auf der Homepage gibt es kurze Impulse zum
Nachdenken.
Die WhatsApp Aktion in der Advents- und Fastenzeit wurde
mit jeweils über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
wieder angeboten.

Philipp Schmitt trug von 1992 bis 2020 und damit 28 Jahre
lang die redaktionelle Verantwortung für die Erstellung des
Heimatbriefs. Auch war er 31 Jahre lang stellvertretender
Vorsitzender des Vereins 1900 Jahre Rheinzabern und 33
Jahre Vorsitzender der Kulturgemeinschaft. Nicht ohne Grund
erhielt er deshalb bereits im Jahr 2019 die Ehrenbürgerwürde
der Ortsgemeinde Rheinzabern. Ein jahrzehntelanges
ehrenamtliches Engagement, welches seinesgleichen sucht!
Chapeau Philipp et bonne anniversaire!

Ehrenbürger Phillipp Schmitt mit seiner Frau Hildegard

Rheinzammer Fasenacht
Bei der 69. Kampagne der Rheinzammer Fasenacht durften sich
Prinz Phillipp I. (Phillipp Müller) und Prinzessin Lisa I. (Lisa
Marz) zum zweiten Mal hintereinander das „Rheinzammer
Prinzenpaar“ nennen. Leider hat auch vor der Fasenacht
das Corona-Virus keinen Halt gemacht und so blieb der
närrischen Schar nichts anderes übrig, als ihre Veranstaltungen
abzusagen. Nichtsdestotrotz wurde im Hintergrund überlegt,
wie die Narren ihren Freunden und Gönnern zumindest
ein klein wenig Spaß und Fasenachtsfeeling mitgeben
konnten. Zum einen wurden sehr motiviert und als äußeres
Zeichen des trotz allem lebendigen Miteinanders wieder
die großen Durchfahrtsstraßen wunderschön närrisch mit
Fähnlegirlanden geschmückt. Ein großer Dank geht hierbei
an die “Fähnlebuwe”, die mit dieser Tradition erneut Corona

Turnerball
Der Turnerball des TV Rheinzabern gehört traditionell zum
Jahresanfang, konnte jedoch im Jahr 2021 nicht stattfinden.
Nach dem Motto „Kultur trotz Corona“ wurde eine
gelungene Alternative am Tag des eigentlichen Turnerballs
als Online-Empfang abgehalten. So konnte die Tradition
des Vereins bewahrt, die Kommunikation angeregt und
zudem der moderne digitale Weg beschritten werden. Die
offizielle Ansprache durch Toni Hübner, Mitglied des
Vorstandteams, leitete feierlich in den Abend ein und für das
Zusammengehörigkeitsgefühl wurde gemeinsam angestoßen.
Die obligatorische große Polonaise ersetze eine
Onlinevorführung - genauso die Turnvorführung des
Förderturnens. Derzeit laufen die Vorbereitungen für einen
echten Turnerball. Drücken wir die Daumen.

„Fähnlebuwe“ der Rheinzammer Fasenacht
Turnerball digital

trotzten und die Straßen bunter machten.
Zum anderen entstand die Idee einer Tüte
„närrisch ät home“ bestückt mit einer Flasche
Sekt, dem Hausorden „light“ der Rheinzammer
Fasenacht, dem Fasenachtscoronabutton,
Luftschlangen, Süßigkeiten, Trillerpfeifen
und natürlich jeder Menge Konfetti. Weiter

Gratulation Ehrenbürger
Am 12.02.21 feierte der Rheinzaberner Ehrenbürger Philipp
Schmitt seinen 80. Geburtstag. Leider ohne eine größere Feier
beging er coronakonform seinen Jubeltag. Auf die Frage,
was ihn so fit und jung hält, würde er wohl antworten: seine
Hildegard und sein jahrelanges ehrenamtliches Engagement!
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Amtsvorgänger Peter Hamburger. Während seiner Amtszeit
hat sich das Museum als zuverlässiger Dienstleister in Sachen
Wissensvermittlung etabliert. In Anerkennung seiner Leistung
hat der Vorstand ihn in seiner Mitgliederversammlung zum
Ehrenvorsitzenden ernannt. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön für seinen langjährigen und unermüdlichen
Einsatz.

versteckte sich im Innern ein QR-Code, der die Besitzer der
Tüte zu einer Seite im Internet leitete, auf der die Aktiven
verschiedene Beiträge ihrer Gruppen stellten, um so für das
närrische Rahmenprogramm zu sorgen.

Digitales Fasenachtstreffen in der „Turn- und Festhalle“

Am Tag der eigentlichen 2. Prunksitzung wurde zudem eine
Onlineveranstaltung auf die Beine gestellt. Hier war es für die
Gäste möglich, sich virtuell in unserer Turn- und Festhalle
aufzuhalten und sich in kleineren Gruppen etwa in der Bar
oder hinter der Bühne zu treffen, um ein wenig zu plaudern
oder um gemütlich ein Gläschen zu trinken. Wer im Vorfeld
das Angebot von Toni Hübner in Anspruch genommen
hatte, bekam im Laufe des Abends von ihm und seinem
Barmobilteam sogar noch einen Cocktail oder ein belegtes
Brötchen - absolut coronakonform - an die Haustür geliefert.

Philipp Schmitt (Mitte) bei der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden
durch Andrea Weigel (rechts) und Achim Stadter (links)

Der verbliebene Geschäftsführende Vorstand führte die
Amtsgeschäfte weiter bis zur Mitgliederversammlung und
Neuwahl.
Prot. Kirchengemeinde
Die Natur erwachte und die Sonnenstrahlen wärmten wieder.
Eine gedämpfte Corona-Osterstimmung machte sich breit.
Es durften keine gemeinsamen Oster-Gottesdienste gefeiert
werden. Viele Gemeindemitglieder nutzten die österlichen
Fernsehgottesdienste. Wichtig war dabei die Hoffnung, die
in Ostern steckt. Auferstehung heißt, der Tod hat nicht das
letzte Wort, das Leben siegt. Das ermutigt auch in schweren
Zeiten. Aufgrund der Pandemie hat die Protestantische
Kirchengemeinde im Paul-Fagius- Gemeindezentrum einen
„Osterweg" mit Bildern und Texten vom Kreuzweg, Einzug in
Jerusalem, Grablegung bis hin zur Auferstehung für die ganze
Familie eingerichtet. Für eine Einstimmung auf Ostern, unter
Einhaltung des Hygieneplans, konnte das Gemeindezentrum
besucht werden. Pfingsten ist für die Christen das Fest des
Heiligen Geistes. Das Pfingstfest gilt auch als Geburtsstunde
der Kirche. In diesem Jahr hatten die Pfingsttage eine ganz
besondere Bedeutung. Zaghaft wurden vorgeschriebene
Maßnahmen zurückgefahren. Es gab in vielen Bereichen
schrittweise Öffnungen.
Die Corona-Fallzahlen sanken. Ende Mai öffnete die
protestantische Kirche in Rheinzabern wieder ihre Türen
für Gottesdienste, immer noch unter eingeschränkten
Bedingungen. Das ökumenische Miteinander musste
lange dem Corona-Alltag weichen. Veranstaltungen wie
z.B. „Weltgebetstag der Frauen" und das „Ökumenische
Familienfest" wurden wegen Corona verantwortungsvoll
abgesagt. Ökumenisches Miteinander bereichert unsere
Kirchen und bringt uns einander näher. Am Ende des dunklen
Corona-Tunnels werden wir das ökumenische Miteinander
wieder intensivieren und erfahrbar machen. Bewahrung
und Weiterentwicklung des bislang Erreichten werden die
künftigen Handlungsfelder bestimmen.

Hofmarschall Christian Lauer beim mobilen Lieferdienst

MV Lyra Online-Kabbeowend
Neben den Auftritten an den Prunksitzungen, am Hofball,
Kinderkostümfest und Umzug fiel für den Musikverein Lyra
auch der traditionelle Kabbeowend der Pandemie zum Opfer.
Doch sie haben sich den Spaß nicht nehmen lassen und den
Kabbeowend als Online-Veranstaltung in die Wohnzimmer
der Musikerinnen und Musiker verlegt. Bestens ausgerüstet
mit fasenachtlicher Dekoration und Verpflegung genossen sie
zunächst die unterhaltsamen Beiträge aus den eigenen Reihen
und wechselten anschließend die Location in das OnlineRömerbad. Mit etwas Wirtschafts-Feeling konnte dort an der
Theke weiter gefeiert werden…es war eine super Alternative,
aber nächstes Jahr hoffen alle wieder auf ein Live-Event.
Verein Terra-Sigillata-Museum e.V.
Zum 30. März legte der bisherige 1. Vorsitzende Philipp
Schmitt sein Amt nieder. Im April 2000 in den Verein
eingetreten übernahm er im März 2010 das Amt von seinem

Müll-Sammelaktion Fasenachter
Im Mai beteiligten sich einige Fasenachter bei der „Müll19

Sammel-Woche“ in Rheinzabern. In Zweiergruppen und
insgesamt ca. 20 Personen suchten sie Wege und Gräben
entlang der Neupotzer Straße bis zum Mitfahrerparkplatz ab
und staunten nicht selten, wie rücksichtslos so mancher seinen
Müll entsorgte.

Verköstigung - jeder in oder auf seinem Gefährt. Mit ihrem
Hit „Der King“ und der Tour wollten die Dorfrocker nicht nur
etwas Normalität bringen, sondern auch auf die momentan
schwierige Situation in der Landwirtschaft aufmerksam
machen. An diesem sonnigen Abend erlebten somit alle ein
besonders unvergessliches Konzert in besonderen Zeiten.

Verein Terra-Sigillata-Museum e.V.
Am 28. Mai durfte das Terra-Sigillata-Museum wieder für
das Publikum öffnen. Trotz strenger Auflagen nutzten viele
Besucher wie auch wieder Schulklassen und Besuchergruppen
die Möglichkeit eines persönlichen Besuchs. Das
ehrenamtliche Team aus geschulten Museumsführern konnte
endlich wieder sein Wissen unter Beweis stellen und versiert
die Besucher durch die Ausstellung und zu den Brennöfen
begleiten.

Kreative Ideen trotzen Corona
Durch die Rappengasse scheint schon immer ein besonders
kreativer Wind zu wehen. Lebten früher Elisabeth Langgässer
und Arthur Schellenberger in dieser Straße, versprühen
nun Beate Kuhn, Peter Hamburger und Roland Häfele,
Familie Müller, Maria Flick und Jürgen Dangel hier
ihre kreativen Ideen. Auch Doris Schneider führt dort seit
mittlerweile über 13 Jahren die Galerie artelier 21, die für
Kunst- und Weingenuss steht und über die Ortsgrenze hinaus
ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens ist. Dieses Jahr
fanden dort trotz Corona-Pandemie zwei Kunstausstellungen
statt. Der Fokus lag auf in der Pfalz lebenden Künstlern.
Im Sommer zeigte der Neustadter Künstler Wolfgang Glass
expressive Malerei zusammen mit dem Lustadter Bildhauer
Peter Brauchle, der seine beeindruckenden Skulpturen aus
Aluminium und Bronze präsentierte.
Im November und Dezember stellte die ebenfalls in Neustadt
lebende Malerin Alena Steinlechner ihre Werke aus:
Momentaufnahmen von Alltagsszenen in Acryl und Aquarell,
die durch ihre Detailtreue und farbige Leichtigkeit bestechen.
Die Ausstellungen sind stets begleitet durch feine Tropfen von
ausschließlich Pfälzer Winzern, die Günther Schneider aber
auch ganzjährig anbietet. Weitere Infos unter www.artelier21.de

Weißer Sonntag
Am 20. Juni fand die Feier der ersten heiligen Kommunion
unter den Coronavorgaben statt. Die Familien und die
Engagierten haben in der Kommunionvorbereitung versucht,
das Beste aus der Situation zu machen.
Doppelt hat es die Firmlinge getroffen. Nachdem im
November 2020 die ersten Firmtermine wegen der hohen
Inzidenz abgesagt wurden, sollte die Firmung Ende April
stattfinden. Aber auch hier waren die Inzidenzen zu hoch, so
dass die Termine ein zweites Mal abgesagt werden mussten.
Seit dem Frühjahr finden mittwochs regelmäßige Anbetungen
in der Kirche statt. Dort finden sich Menschen zusammen, um
Fürbitten und Anliegen - auch persönlicher Art - in Stille vor
Gott zu tragen. Ein Teil des Gebetes wird auch gestaltet.
Die jährliche Fronleichnamsprozession wurde ausgesetzt.
Traktorkonzert der „Dorfrocker“ beim Weingut Hartmann
Als an einem Montagabend im Juli zahlreiche
landwirtschaftliche Fahrzeuge auf dem Weg zum Weingut
Hartmann waren, zeigte sich ein ganz ungewöhnliches Bild
in unserem Ort. Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass
zahlreiche Veranstaltungen abgesagt wurden und vieles stand
still. Doch Swen Hartmann und seine Familie hatten den
Wunsch, etwas auf die Beine zu stellen, was die aktuelle
Situation – zumindest kurz – in den Hintergrund rücken
ließ. Als sich die Möglichkeit für ein außergewöhnliches
Traktorkonzert mit der Band „Dorfrocker“ ergab, setzten sie
das in die Tat um.

Artelier 21

Etwas weiter Richtung Bahnübergang schließt sich das
ehemalige Atelier von Christina Hinrichs und der 2016
eingeweihte Kunstautomat an. In Fußnähe dazu wirkt im
Goethering auch die Künstlerin Constanze Claus. Zwar
fand im 2. Corona-Jahr das Ferienatelier in kleinerem
Rahmen als gewohnt statt, aber immerhin konnten sich
die kreativen Kinder im Alter von 7 - 13 Jahren unter dem
Motto "Papierwerkstatt im Garten" an der frischen Luft und
im Grünen unter anderem mit Papierschöpfen beschäftigen.
Mit viel Geschick und Experimentiergeist entstanden aus den
einzigartigen Papieren unter anderem wunderschöne Karten,
Gemälde, Windlichter, aber auch plastische Gebilde aus
Kartonagen. Mit selbstgemachter Seifenblasenlösung wurden
nicht nur riesige schillernde Blasen in den Wind geschickt,
sondern auch, mit Farbe versetzt, kreative Designpapiere
geschaffen. Bei sonnigem und manchmal auch windigem
Wetter hatten alle coronakonform schöne Stunden mit viel
Spaß und guten Gesprächen.
Das "Offene Atelier", das bisher regelmäßig im Werkraum
des Terra-Sigillata-Museums stattfand, konnte leider

Traktorkonzert der „Dorfrocker“ auf dem Weingut Hartmann

So reisten am 05.07.2021 zahlreiche Besucher mit Traktoren
und Maschinen aller Art (von nagelneu bis Oldtimer, über
Ackerschlepper, Mähdrescher oder Trettraktoren) teils sogar
von Kaiserslautern und Offenburg an. Gemeinsam genossen
sie ein wunderschönes Konzert mit Abstand und bestern
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coronabedingt und aus raumtechnischen Gründen nicht
stattfinden. Constanze Claus sucht dringend nach neuen
geeigneten Räumlichkeiten und hofft, dass sie im kommenden
Jahr wieder verstärkt kreative und künstlerische Kurse für
Kinder und auch für Erwachsene anbieten kann.

in unsere herrliche Pfalz wert sind. Das Buch ist ein bunter
Streifzug durch die Südpfalz und enthält viele Geschichten,
die bisher noch nicht veröffentlicht wurden. Auch aus oder
über Rheinzabern ist vieles zu lesen, was den einen oder
anderen interessieren dürfte. Übrigens: Lektiert wurde das
im HEKMA-Verlag erschienene Buch in Rheinzabern von
Werner Hänlein, Kurt Schuschu und Ernst Emil Braun.
MV Lyra #Zammehugge bei Bloosmusik
Am ursprünglichen Kerwe-Wochenende war es soweit: Der
MV „Lyra“ Rheinzabern durfte endlich mal wieder ein Fest
mit einem ausgeklügelten und abgestimmten Hygiene- und
Sicherheitskonzept ausrichten und Gäste auf dem Marktplatz
begrüßen. Leider spielte das Wetter nicht ganz mit, doch das
schreckte die treuen Gäste zum Glück nicht ab. Vielen Dank
allen Festbesuchern, die Corona und dem Wetter getrotzt und
es mit dem MV Lyra zusammen genossen haben, endlich mal
wieder zammezuhugge – ohne Euch wäre das Fest nicht zu
dem geworden, was es war!

Kinder und Ferienatelier Constanze Claus

Aber auch nördlich der Rappengasse in der Fagiusstraße
wurde Corona kreativ genutzt.
Bettina Wintergerst, Malerin, Autorin und Oma zweier Enkel
kam auf die pfiffige und durchaus lehrreiche Idee, ihre frei
erfundenen Geschichten schriftlich für ihre Enkel festzuhalten
und selbst zu illustrieren. Bisher war sie auf dem Anneresl auch
mit dem Verkauf von selbstgenähter Kleinkindbekleidung
präsent. Aktuell vertreibt sie das Kinderbuch “Die Amsel
Anders” nun im Eigenverlag. Die kurzen Abschnitte in der
Geschichte “Von einem kleinen mutigen Vogel, der in die Welt
fliegt, um sich seinen größten Wunsch zu erfüllen” sind in einer
für kleine Kinder geeigneten Sprache geschrieben. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.bettinawintergerst.de
auf der neuen Homepage der Künstlerin.

„Zammehugge“ bei „Bloos Musik“ auf dem Kerweplatz

Die Musikvereine aus der Verbandsgemeinde, das eigene
Orchester (auch die Schüler- und Jugendkapelle) und die
Blasmusikgruppe Brazzoseptimo konnten vor einem dankbaren
und "ausgehungerten" Publikum ihr abwechslungsreiches
Programm darbieten und nach einer langen Zwangspause mal
wieder ihr Können unter Beweis stellen.
MV Lyra Ständchen für die Jubilare
Da Corona uns in vielerlei Hinsicht das Gewohnte
durcheinandergewirbelt hat, wurde der Spieß dann einfach
umgedreht: Der Musikverein hat an einem Freitagabend im
August alle Jubilare der vergangenen 16 Monate zu einem

„Die Amsel Anders“, ein Kinderbuch von Bettina Wintergerst

BücherautorRainer Baumgärtner
schreibt seit seiner Pensionierung
nicht mehr nur für die Zeitung
oder die “Hobbschlodel” an
der
Rheinzammer
Fasenacht,
sondern
veröffentlichte
nach
“Das besondere Etwas” (2014),
“Äbbes un Nochäbbes” (2017),
“Die Ehrenbürger im Landkreis
Germersheim”
(2018)
sein
nunmehr viertes Buch “Ä bissel
Palz” (2021). Er verknüpft in den
Anekdoten Geschichten, die das Leben schrieb mit bekannten
und weniger bekannten Pfalztipps, die jeweils einen Ausflug

Ein Ständchen für die Jubilare des MV Lyra
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Ständchen in den Schulhof eingeladen. Alle Gäste durften
ihren nachträglichen musikalischen Grüßen zum Geburtstag
oder zum Hochzeits-Jubiläum lauschen und konnten bei
kleinen Snacks und kühlen Getränken den lauen Sommerabend
genießen.

verständnisvoll wurden Kontakterfassung sowie die
3G-Überprüfung am Hofeingang abgewartet. Zum Auftakt
begrüßte Landrat Dr. Fritz Brechtel die Teilnehmer des
südpfälzischen Aktionstags „Radel ins Museum“ auf ihrer
Genussradtour durch die Südpfalz mit Rheinpark-Guide
Michael Walter. Im Schulhof bekamen die Besucher in
der „schola romana“ einen spannenden Einblick in den
Schulunterricht zur Römerzeit. Gingen alle römischen Kinder
zur Schule? Gab es Hausaufgaben? Und welche Fächer wurden
unterrichtet? Diese und viele weitere Fragen beantwortete
Historiker Gerhard Preuss mit spannenden Erklärungen. Mit
vielen Rekonstruktionen zeigte er eindrücklich, welche Rolle
Lesen und Schreiben im alltäglichen Leben der Römerzeit
spielten. Im Museum gab es auch Einiges zu entdecken:
Mitglieder des Vereins führten kleine Besuchergruppen zu
ihren Lieblingsobjekten und vermittelten dem Besucher
so manches interessante Detail, das man sonst gar nicht
wahrgenommen hätte. Natürlich öffnete der Verein auch die
Pforten zum wohl ältesten zugänglichen Denkmal an diesem
Aktionstag: den römischen Brennöfen im Schutzbau am
Kindergarten Faustina. Ein besonderes Erlebnis war eine für
diesen Aktionstag maßgeschneiderte Version des Historischen
Rundgangs durch Rheinzabern. Annemarie Faust und
Sieglinde Seibold haben im Vorfeld mit Manuel Thomas die
Hausinschriften im Ort unter die Lupe genommen und konnten
bei der Führung mit den Teilnehmern viele Inschriften lesen,
auflösen und erklären.

In der Verbandsgemeinde wurde vereinbart, dass in der
aktuellen Lage auch weiterhin keine Besuche bei Jubilaren
durch die Bürgermeisterin erfolgen. Sie übermittelt zu deren
Wohle und Schutz die Gratulationen bei runden Geburtstagen
und Ehejubiläen schriftlich oder mit Abstand, bis dies wieder
persönlich möglich sein wird
Jugendfeuerwehr Rheinzabern / Retten, Löschen, Bergen,
Schützen

Fackelwanderung der Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr Rheinzabern besteht momentan aus
neun Jugendlichen (zwei Mädels und sieben Jungs). Seit dem
1. September üben sie unter neuer Leitung von Hubert Schmitt,
Jugendfeuerwehrwart, in den geraden Kalenderwochen immer
samstags von 14 Uhr bis 16 Uhr. Wer zwischen 10 und 16
Jahre alt ist und Interesse an Spaß, Action, Sport und Technik
hat, der findet hier ein abwechslungsreiches Hobby! Mehr
Infos unter www.feuerwehr-rheinzabern.de

Mit viel Wissen im Gepäck führten Sieglinde Seibold (links) und
Annemarie Faust (rechts) ihre Besuchergruppe beim Historischen
Rundgang am Aktionstag zum „Tag des offenen Denkmals“

Am ersten Sonntag im Oktober wurde auch das Format
der „Sonntagsführungen“ wieder aufgenommen. Walter
Niedermeyr und Jürgen Scharkowski geben jeweils am
ersten Sonntag eines Monats Erklärungen zum Nachbau eines
römischen Feldgeschützes und zum Modell einer Werkhalle
der Ziegelei „Fidelisstraße“.
Im November lief auch die Veranstaltungsreihe „Artes cenandi
et visitandi“ wieder an. Bei den Abendveranstaltungen werden
in Kooperation mit Hermann Gilb und seinem Team vom
Landgasthof „Goldenes Lamm“ kulinarische Genüsse auf
römische Art mit einem fachkundig geführten Besuch durch
das römische Rheinzabern verbunden.

Die Jugendfeuerwehr bei der Hydrantenkontrolle

Verein Terra-Sigillata-Museum e.V.
„Wir machen Schule“ – unter diesem Motto beteiligte sich der
Verein am 12. September beim diesjährigen „Tag des offenen
Denkmals“ sowie an der Aktion „Radel ins Museum“ und
richtete einen abwechslungsreichen Aktionstag in und um
das Museum aus. Bei strahlend schönem Wetter strömten die
Besucher trotz kurzfristig verschärfter Hygienemaßnahmen
auf den alten Schulhof hinterm Rathaus. Geduldig und

Fasenachter
Die diesjährige Fasenachterwanderung 2021 spielte sich
erneut in unserem Römerdorf ab. Eine Wanderung zum
„Römerbad“, bei dem unser Aktiver Achim Stadter ein paar
Worte zur Entstehung und der Geschichte des Römerbads
erzählte, endete schließlich im Schützenhaus. Hier unterhielt
uns die Band „Music-Club“.
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OGV
Wie für so viele Vereine liegt auch hinter dem Obst- und
Gartenbauverein Rheinzabern e.V. ein schwieriges Jahr mit
fast keinen Vereinsaktivitäten. Nicht nur die Coronabedingten
Einschränkungen, sondern auch der verzögerte Wiederaufbau
des im Januar 2020 abgebrannten Vereinsheims ließen dies
leider nicht zu.
Die bisher in vielen Arbeitsstunden von einigen älteren
Vereinsmitgliedern geleistete Arbeit, was die Beseitigung
der Brandschäden als auch die "Rettung” von noch zu
gebrauchenden Gegenständen angeht, ist ausdrücklich zu
erwähnen und zu loben. Die Hoffnung bleibt, dass nach
endgültiger Klärung der rechtlichen Voraussetzungen der
Wiederaufbau im Frühjahr 2022 an Fahrt gewinnt. Die Pläne
dafür liegen bereits vor. So wäre es hoffentlich bald wieder
möglich z. B die beliebten Kinderaktivitäten stattfinden zu lassen.
Dieses Vorhaben ist eine kostenaufwendige Angelegenheit.
Umso mehr freute sich der OGV, dass
eine Spendenaktion der Volksbanken,
das sogenannte „Crowdfunding”, mehr
als 2000 € in die Vereinskasse brachte.
Ein großer Dank des Vereins gilt allen,
die mit Ihrer Spende unterstützt haben!
Die
vereinseigenen
Obstbäume,
Kräuterbeete,
Blumenbeete
und
vieles mehr bei der St. AnnaKapelle werden weiterhin von
einigen Vereinsmitgliedern mit viel
Engagement
und
Arbeitseinsatz
gepflegt und in Schuss gehalten.
Im Herbst fanden samstags auch
regelmäßig Arbeitseinsätze auf dem
Gelände statt. Leider mussten die Vereinsmitglieder auch
immer wieder feststellen, dass fremde Personen meinen,
auf dem frei zugänglichen Gelände sei das an den Bäumen
hängende Obst für Jedermann gedacht. Dem ist nicht so!
Auf einem Schild am Eingang sind die Namen der Pächter
aufgeführt. Mittlerweile wird das Gelände mit Videokameras
überwacht. Weitere aktuelle Informationen über unsere
hoffentlich bald wieder anstehenden Aktionen entnehmen sie
unserer Homepage www.ogv-rheinzabern.de

Der Chor mit dem russischen Repertoire und Sängerinnen und
Sängern aus dem weiteren Umfeld von Rheinzabern hat nach
pandemiebedingter Pause den Probenbetrieb Mitte September
wieder unter der bewährten Leitung von Olga Sartisson
aufgenommen. Wir sind gespannt, welche musikalischen
Aktivitäten das Festjahr 2022 mit sich bringt.
Konfirmation / 50 Jahre evangelische Kirche / Erntedank
Die im Mai ausgefallene Konfirmation konnte im September
nachgeholt werden. Bei herrlichem Sonnenschein wurden
im Konfirmationsgottesdienst auf dem Fußballplatz des SV
Olympia Rheinzabern 13 Jugendliche konfirmiert. In einem
fröhlichen Gottesdienst sagten die Jugendlichen vor Gott und
der Gemeinde „Ja" zu ihrem Glauben.
Ende September feierte die Protestantische Kirchengemeinde
ihren Festgottesdienst „50 Jahre evangelische Kirche in
Rheinzabern". Der Gottesdienst begann mit dem in der
Rheinzaberner Kirche beliebten Lied „Wir sind eingeladen
zum Leben" - passend zum Titel „Lebensgottesdienst".
In einem Zwiegespräch zwischen der Ende November 2020 neu
gewählten Presbyterin Elke Hufnagel und Presbyter Joachim
Adling wurde deutlich, wie viele Gruppen und Kreise sich in
der Kirche und im Jugendheim über die Jahrzehnte getroffen
haben. Auf einem eigens dafür aufgestellten Baum sind sie
als Früchte und Blätter geheftet worden. Viel Kreativität,
Engagement und Herzblut war dahinter und natürlich
Ehrenamtliche, die sich dafür eingesetzt haben und noch
einbringen. Wir blickten aber nicht nur wehmütig zurück,
sondern wollen auch für die gegenwärtigen Fragen als Kirche
im Dorf präsent sein. Aufgrund der Corona-Maßnahmen fand
in diesem Jahr der gemeinsame Erntedankgottesdienst Anfang
Oktober in der „St. Martinskirche" in Erlenbach statt. Ein
Gastredner informierte über das Thema „Faire Schokolade".
Bei diesem Vortrag wurde deutlich, wie gering der finanzielle
Anteil am Ende der Lieferkette für die Landwirte in den
Entwicklungsländern ist. Deshalb fand der Hinweis „Kaufen
Sie in Zukunft faire und nachhaltige Schokolade und
Lebensmittel" große Aufmerksamkeit. Die Kollekte des
Gottesdienstes wurde der Organisation „Brot für die Welt"
überwiesen. Das Erntedankfest soll ein Tag des Lobens und
Dankens sein. Hoffnung, Zuversicht und ein menschliches
Miteinander in einer angemessenen Rückkehr zur Normalität
öffnen uns allen wieder das Fenster zur Freiheit und zum
Aufatmen. Trotz der eventuellen einen oder anderen Auflage
kommen wir wieder von der Distanz zur Nähe!

St. Annafest
Das Annafest fand an der St. Anna-Kapelle Anfang September
statt. Das gemeinsame Mittagessen und das Zusammensein
nach dem Gottesdienst fielen coronabedingt aus. Im September
war Father Rogers für zwei Wochen in der Gemeinde.
Er brachte neue Informationen mit, die die Entwicklung
der Projekte (Krankenpflegeschule, Krankenhaus, Schule)
zeigen. Ein Projekt, das über die Jahre gewachsen ist mit
Unterstützung von Menschen in unseren Gemeinden.
Im Hintergrund wurde so manches trotz Corona entwickelt.
Die Homepage wurde neu strukturiert und erhielt ein neues
Layout.
Über das Jahr wurden die Figuren von Kirchenmäusen
für Pfarrei und Gemeinden entwickelt. Anna und Michel
(Michael) Kirchenmaus kamen für Rheinzabern ins Spiel.
Nähere Details auf der Homepage www.pfarrei-rheinzabern.
de. Dort haben die Kirchenmäuse einen eigenen Button mit
verschiedenen Informationen. Spannend wird die weitere
Entwicklung der Familie Kirchenmaus sein.
Mnogaja Leta

Konfirmation unter freiem Himmel im Stadion des SVO
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Rock the Choir
Bei der diesjährigen Generalversammlung
am 23.09.2021 wurde die gesamte
Vorstandschaft wiedergewählt. Zum
Teamvorstand gehören damit weiterhin Oliver Kern,
Markus Mannherz, Eva-Maria Helfer, Michael Kern
und Norbert Weber. Leider konnten in der ersten Hälfte des
Jahres aufgrund der Pandemie keine gemeinsamen Chorund Bandproben abgehalten werden. Dennoch nahmen die
Mitglieder an den regelmäßig stattfindenden Zoom-Meetings
teil und schickten freiwillige Home-Office-Aufnahmen
an unsere Chorleiterin Daniela Mannherz. Ein erster
Lichtblick gab es, als wir die Software „Jamulus“ für uns
entdeckten und die Donnerstagsproben in Echtzeit über das
Internet abhalten konnten. Voller Elan und neu gewonnener
Motivation kauften wir das nötige Equipment, um auch die
technischen Anforderungen zu meistern. Dadurch fanden wir
dann im Sommer, als die Proben im Freien wieder starteten,
musikalisch recht schnell zur alten Form und konnten bei den
Samstagsproben (jeden 2. Samstag im Monat) zusammen mit
der Band gute Ergebnisse abliefern. Des Weiteren wurden
einige neue Lieder arrangiert, welche mit Begeisterung
geprobt und ihren festen Platz in unserem Repertoire der
besten Rocksongs der letzten Jahrzehnte fanden.
Ein großer Dank gilt auch der VR Bank Südpfalz für das
Spendenprojekt „Viele schaffen mehr“ und natürlich allen
Spendern, die unseren Verein finanziell unterstützt haben. Nun
wünschen wir uns für das kommende Jahr 2022 möglichst viel
Normalität, um wieder auf Konzerten die Bühne zu rocken.
Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen. Interessierte
können uns auf www.rock-the-choir.de besuchen oder eine
Mail an info@rock-the-choir.de schreiben.

Matinée der mamas&papas

Matinée in der Turn- und Festhalle am 3. Oktober. Woche
um Woche probten wir mit wachsender Begeisterung. Die
Neuen waren schnell integriert und Janina motivierte uns in
ihrer mitreißenden Art, unser Bestes zu geben. So wurden wir
letztendlich mit einem tollen Konzert vo
r einem fantastischen, aufmerksamen Publikum belohnt.
Jetzt freuen wir uns auf ein ereignisreiches Chorjahr 2022,
in dem wir das 175-jährige Bestehen der Chorgemeinschaft
Rheinzabern und das 25-jährige Bestehen der mamas&papas
feiern sowie am Deutschen Chorfest in Leipzig teilnehmen
wollen.

Open Air Probe der mamas&papas

mamas&papas
Für den Chor begann das Jahr 2021 so, wie das Vorjahr
geendet hatte: Ein regulärer Probenbetrieb war aufgrund der
Corona-Pandemie nicht möglich und schnell zeichnete sich
ab, dass die Chormitglieder sich noch eine gefühlte Ewigkeit
in Geduld würden üben müssen. Also hielten alle zunächst
einmal den Kontakt über unsere wöchentlichen Treffen
im Chatroom aufrecht und tauschten sich beim „virtuellen
Kneipenbesuch“ untereinander aus.
Doch im Frühjahr dann ein Lichtstreif am Horizont: Die
„neue und alte“ Chorleiterin Janina Moeller, die uns bereits
2019 vertretungsweise dirigiert hatte, bot chorübergreifende
Online-Proben über Jamulus an. Dies ist eine Software, die es
Ensembles erlaubt, fast in Echtzeit zusammen zu singen oder
zu spielen. Trotz gewisser technischer Hürden nutzten einige
von uns die Chance, auf diese Weise endlich wieder einmal so
etwas wie ein Chor-Feeling zu erleben.
Sobald es die Corona-Vorschriften erlaubten, gingen wir
zunächst im Frühsommer auf dem Pausenhof der Grundschule
und mit dem vorgeschriebenen Abstand von 1,5 m zwischen
den SängerInnen wieder zu Präsenzproben über. Schon das
erste Zusammentreffen – „live und in Farbe“ – machte uns
deutlich, was wir all die Monate entbehrt hatten. Wie wunderbar
endlich wieder „in echt“ zusammen zu singen! Anfängliche
Bedenken, dass die Stimmbänder nach so langer Zeit völlig
eingerostet seien, zerschlugen sich schnell. Die angesungenen
Stücke saßen noch erstaunlich gut und erfreulicherweise gab
es auch einige Neuzugänge in unseren Reihen.
Bald hatten wir ein erstes Auftrittsziel vor Augen: eine

Bericht zum Kuchenverkauf KöB / KFD / Gemeindeausschuss
Die Ereignisse und Bilder der Flutkatastrophe im Juli 2021 haben
betroffen gemacht. Es folgte eine Welle der Hilfsbereitschaft.
So haben sich auch die katholische öffentliche Bücherei St.
Michael, die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands
(kfd) und der Gemeindeausschuss der katholischen Kirche
Rheinzabern, entschlossen zu helfen.

Kuchenverkauf im Pfarrheim zugunsten der Flutopfer
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Der Freundeskreis bedankt sich bei den Mitgliedern des
Gemeinderates, die dem Projekt zugestimmt haben, bei der
Gemeinde, die uns die Fläche überlassen hat und bei den
Mitarbeitern des Bauhofes, die den Verein handfest und
maschinell unterstützt haben.
Der Dank des Vereins geht auch an alle Helfer, die bis zur
Fertigstellung noch tatkräftig zupacken und die sich später für
die Pflege der Anlage einsetzen werden.
Besonderer Dank geht an deutsch-französischen Bürgerfond,
durch dessen finanzielle Unterstützung das Projekt erst
möglich wurde.

Am Sonntag, 03.10.2021, wurde ein Kuchenverkauf im
Pfarrheim in Rheinzabern organisiert. Es wurden 27 Kuchen
gespendet. Herzlichen Dank an die vielen KuchenbäckerInnen!
Insgesamt kamen 710,00 Euro zusammen, die an das Dekanat
Ahr-Eifel gespendet werden. Das Geld wird genutzt werden,
um Familien kostenfreie Auszeiten mit seelsorglicher und
psychologischer Betreuung zu ermöglichen.
Deutsch-französischer Freundeskreis e.V.
Wieder ist ein Jahr vergangen in dem kein gegenseitiger Besuch
zwischen den Partnergemeinden Chalmoux, Cronat, Mont, StAubin-sur-Loire, Vitry-sur-Loire und Rheinzabern stattfinden

Auf der Mitgliederversammlung des Vereins 1900 Jahre
Rheinzabern e.V. am 27.10.21 standen Neuwahlen an,
um die Handlungsfähigkeit des Vereins auch zukünftig
zu gewährleisten. Philipp Schmitt als langjähriger
stellvertretender Vorsitzender gab sein Amt ab, mit seiner
Erfahrung und seinem Wissen um den Verein bleibt er der
Vorstandschaft als wiedergewählter Schriftführer erhalten.
So wurde Ortsbürgermeisterin Alexandra Hirsch zur
neuen Vorsitzenden und Eva Scherrer als Vorsitzende der
Kulturgemeinschaft zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
Seit 01.01.2003 führte Fabiana Münzer die Kasse des Vereins
1900 Jahre Rheinzabern e.V. vorbildlich und tadellos. Nach
mehr als 18 Jahren entschied sie sich dafür, die laufenden
Kassengeschäfte abzugeben und die Vorstandschaft nun als
Beraterin in finanziellen Fragen zu unterstützen. Als neu
gewählte Kassen- und Rechnungsführerin fungiert zukünftig
Tanja Marz.

Mit der Unterstützung des Bauhofs ...

konnte. Um die Jumelage dennoch zu beleben, versucht der
deutsch-französische Freundeskreis der Verbundenheit mit
unseren französischen Freunden auf eine andere Art Ausdruck
zu verleihen. An der Freizeitanlage beim Schützenhaus
laufen die Arbeiten zur Anlage eines Burgunderplatzes mit

... legt der Freundeskreis einen Bouleplatz an.
vlnr Tanja Marz (neu gewählte Kassen- und Rechnungsführerin),
Alexandra Hirsch Ortsbürgermeisterin und neu gewählte Vorsitzende
des Vereins 1900 Jahre Rheinzabern e.V.), Fabiana Münzer
(scheidende Kassen- und Rechnungsführerin, neue Beisitzerin im
Vorstand für finanzielle Fragen) und Philipp Schmitt (scheidender
stellvertretender Vorsitzender, nun Schriftführer)

Bouleplatz. Durch ihn soll die Partnerschaft in unserem Ort
einen öffentlichen Platz bekommen, der die Jumelage sichtbar
macht und lebendig halten soll. Der Bouleplatz wurde im
Herbst unter Mithilfe des örtlichen Bauhofes schon angelegt.
Zur Gestaltung des Burgunderplatzes werden sechs
Sandsteinstelen aufgestellt, die die Wappen der fünf
Partnergemeinden und das von Rheinzabern tragen. Ein
naturnahes Blumenbeet mit bienenfreundlichen Pflanzen
wird angelegt und zwei Bänke werden aufgestellt. Der Platz
soll für jeden frei zugänglich sein und zum Boulespielen
und Verweilen einladen. Zur Umsetzung dieses Projektes
hat der Verein Fördergelder aus dem deutsch-französischen
Bürgerfond erhalten. Wir freuen uns schon auf die Einweihung
mit Vertretern aus den Partnergemeinden und hoffen, dass
diese im Frühjahr/Frühsommer 2022 mit vielen Gästen
stattfinden kann.
Zu diesem Anlass möchte der Verein auch ein Boule Turnier
veranstalten, an dem jeder, der gerne eine Kugel schieben
möchte, teilnehmen kann.

NOVEMBER
Fasenacht 2021/2022
Am 06.11.21 war es dann endlich wieder soweit! Nach
langem Entbehren konnten die Fasenachter ihre erste
Präsenzveranstaltung in der Turn- und Festhalle abhalten.
Der Eröffnungsball für die 70. Kampagne der Rheinzammer
Fasenacht stand an. Unter der 2G+ Einlassregelung und
diversen Vorkehrungen konnte der Ball coronakonform
stattfinden. Gegen 23 Uhr wurde das neue Prinzenpaar der
Kampagne 2021/22, Prinz Joshua I. (Joshua Dilbilir)
und Prinzessin Hannah I. (Hannah Weickert) durch die
Inszenierung der Rheinzammer Kerwe inthronisiert.
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Prinz Joshua I. und Prinzessin Hannah I.

Prinz Joshua I. als Anneresl bei der Weihnachtsausstellung des OGV

Prinzenpaar
Seine Hoheit Prinz Joshua I.
aus der adligen Dynastie derer von Dilbilir
Hält beim „Stern“ Stapler auf Trapp
Ist als Turner und Tänzer auf Zack.
bei de Fasenachter de Wirtschaftsminister
Zieht als Eventmanager alle Register.
Trinkt gern Weißherbst pur
und macht bei de Oldies but Goldies e gudi Figur.
Verdienter Elferrat jetzt Prinz in Rhe-Na !

Kirchenchor St. Michael Rheinzabern
Zum Jahresende 2021 möchten wir auf die vergangenen zwei
Jahre zurückblicken, in denen uns die Corona-Pandemie in
Atem hielt und noch hält. Die letzte Mitgliederversammlung
fand am 23.11.2019 mit 41 Anwesenden statt. Wegen des
Lockdowns konnten erst wieder im Herbst 2020 Chorproben
stattfinden. 2020 gab es einen Wechsel beim Amt des
Chorleiters. Harald Laudenbach gab seine Tätigkeit
auf und übergab im September 2020 im Rahmen einer
Chorprobe den Dirigentenstab weiter an Tim Schnatterer
aus Jockgrim. Nach wenigen Singstunden mit dem neuen
Chorleiter musste wegen Corona die Chorarbeit wieder
eingestellt werden. Aus dem gleichen Grund konnte zum
Cäcilientag 2020 keine Mitgliederversammlung stattfinden.
Nachdem Anfang 2021 Auftritte in der Kirche als „Schola“
zulässig waren, hat der Chor, in Gruppen aufgeteilt, von
Ostermontag bis Ende Oktober 2021, alle Sonntagsmessen
gesanglich mitgestaltet. Im November 2021 wurde infolge
der steigenden Coronazahlen die Chortätigkeit wieder
eingeschränkt. Der vorläufig letzte Auftritt des Kirchenchors
war zu Allerheiligen auf dem Friedhof, wo bei der Feier im
Freien unter dem Dirigat von Frau Edith Wünstel vom Chor
„Stern, auf den ich schaue“ und „Meine Seele ist stille in
Dir“, vorgetragen wurde. Die Totenfeier wurde von Pfarrer
Roland Hund gehalten, der auch die Gräber segnete. Bei
der Cäcilienmesse am 20.11.2021 wurde der verstorbenen
Mitglieder des Kirchenchors gedacht. Wegen Corona war
ein Chorauftritt nicht möglich. Die im Anschluss an die
Cäcilienmesse vorgesehene Mitgliederversammlung wurde
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Kassenprüfung
für die Jahre 2019 und 2020 erfolgte durch Annemarie Faust
und Dorle Marz. Der Kassenbericht und die Entlastung
der Vorstandschaft werden bei passender Gelegenheit
nachgeholt. Ob der Kirchenchor zu Weihnachten 2021 und zur
Jahresabschlussfeier am 31.12.2021 singen kann, ist von der
Gefährdungslage der Corona-Pandemie abhängig. Als junge
Sängerinnen durften wir Annabell Heintz und Julia Heintz
begrüßen. Der Verein hat 204 Mitglieder, davon sind 33 aktive
Mitglieder.
Allen Vereinsmitgliedern, Freunden und Gönnern des
Kirchenchors sei für ihren Einsatz gedankt. Der Dank gilt dem
bisherigen Chorleiter Harald Laudenbach sowie dem neuen
Chorleiter Tim Schnatterer, den Notenwartinnen Isabelle
Faust und Hedwig Morper, den Schatzmeistern Annemarie
und Franz Reiß, Marga Kupper für die Betreuung der
passiven Mitglieder und der stellvertretenden Vorsitzenden,
Frau Elisabeth Marz. Ein herzliches Dankeschön an Herrn

Ihre Lieblichkeit Prinzessin Hannah I.
aus dem Hause Gehrlein an de Neipotzer Kapplach
Chefassistentin für gepflegte Autos, e-Bikes und immer nett
War in der Garde und im Neipotzer Ballett
Fährt gern Fahrrad an de Weistroß
Klarinettistin und Vorstand im MV Seeros
Hochverdiente Button-Produzentin, -Vendeuse
und Nr. 1 beim Umzug am närrischen Hofe zu Rhe-Na !
Adventsaktion der katholischen Kirche
Die WhatsApp Aktion der Pfarrei Mariä Heimsuchung zum
Advent trug den Titel: Als die Liebe Wurzeln schlug. Details
sind auf der Homepage der Pfarrei unter www.pfarreirheinzabern.de zu finden. Wie alle anderen, wissen auch wir
nicht, wo die aktuelle Entwicklung hingeht – dennoch wird
die eine oder andere Idee im Augenblick ausgebrütet, auf
Machbarkeit überprüft etc.
Auch wenn so manches ausgefallen ist, gibt es neue
Entwicklungen. Ideen zu haben und zu verwirklichen, das
gelingt aber nur, wenn viele sich einbringen und mitmachen.
Gesunder Menschenverstand, Solidarität durch die Annahme
des Impfangebots und Gottvertrauen kann die Bewältigung
der Situation erleichtern.
Weihnachtsausstellung Baumschule Werling / OGV
Wie sollen interessierte Leute rechtzeitig zum Advent an die
selbstgemachten Weihnachtsgestecke und Adventskränze
des OGV kommen, wenn kein Anneresl stattfindet? Wie
im letzten Jahr bestens erprobt, konnten diese im Rahmen
der Adventsausstellung bei der Baumschule Werling in
Rheinzabern angeboten werden. Wie in den Vorjahren fanden
die sehr begehrten Objekte reißenden Absatz. Für das leibliche
Wohl sorge Alexandra Ziehl vom Hundezentrum. Und sogar
der Anneresl, traditionell verkörpert durch den inthronisierten
Fasenachtsprinz Joshua I., ließ sich nicht lumpen und verteilte
Äpfel und Nüsse.
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Pfarrer Roland Hund und Herrn Pfarrer Marco Richtscheid
für die stetige Unterstützung.
Wir wünschen der gesamten Vereinsfamilie zu Weihnachten
alles Gute und für das Jahr 2022 ein freundliches Glückauf!
Die Vorstandschaft des Kirchenchors St. Michael Rheinzabern

SPD Ehrenveranstaltung 03.09.2021 des Ortsvereins Rheinzabern
Am 03.09.2021 wurde in Rheinzabern die Ehrung für die
Langjährigen Mitglieder der SPD Ortsvereine Rheinzabern
und Jockgrim durchgeführt! Zu Beginn sprach die
Landtagsabgeordnete Dr. Katrin Rehak-Nitsche Grußworte
an die Ortsvereine und die Mitglieder! Die anschließende
Ehrung gestalteten der Bundestagsabgeordnete aus der
Südpfalz Thomas Hitschler und die Ortsvereinsvorsitzenden
Carmen Drexler (Rheinzabern) und Tobias Rackebrand
(Jockgrim)!
Aus Rheinzabern wurden geehrt:
Für 50 Jahre: Ernst Arbeiter,
für 40 Jahre: Uwe Schwind,
für jeweils 10 Jahre: Sonja Berdel, Peter Betzer, Carmen
Drexler, Gerlinde Möck und Sabrina Welker!
Die Feier fand in einem stielvollen Rahmen mit vielen
Besuchern aus Rheinzabern und Jockgrim statt. Für das
leibliche Wohl sorgte ein reichhaltiges Büffet, gespendet
von Brigitte Fuhr vom OV Jockgrim! Der gelungene
Abend wurde durch viele gute Gespräche, ein harmonisches
Miteinander und ein ausgiebiges Beisammensein abgerundet!

Freiwillige Feuerwehr Rheinzabern
Ein weiteres Jahr stand Corona auch im Mittelpunkt des
Feuerwehrlebens. Das geplante Fest zur Feier des 150-jährigen
Jubiläums musste erneut verschoben werden. Viele Übungen,
Ausbildungsveranstaltungen und Besprechungen wurden
online abgehalten, da die geltenden Hygienevorschriften den
direkten Kontakt weitestgehend einschränkten.
Und dennoch war 2021 ein Jahr mit ganz besonderen Ereignissen
und Einsätzen für unsere Feuerwehr. Personell bekamen wir
Verstärkung aus unserer Jugendfeuerwehr. Jasmin Hirsch,
Marcel Rieder und Leonie Malthaner wechselten in die
aktive Wehr. Ebenso traten Felix Poser und Timo Brückmann
der aktiven Wehr bei. Auch eine ungewöhnlich hohe Anzahl
an Ehrungen durfte Verbandsbürgermeister Karl Dieter
Wünstel am eigens dafür geplanten Termin am 12.09.21
vornehmen. Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden mit
dem Silbernen Ehrenzeichen ausgezeichnet: Holger Geiger,
Rolf Güssow, Christian Gurdan, Daniel Keiber, Michael
Schmitt, Alexander Steiner, Christian Steiner, Manfred
Steiner, Hubert Schmitt, Michael Weißenburg und Manuel
Wollherr. Für 35 Jahre erhielt Andreas Wagner das Goldene
Feuerwehrehrenzeichen.
Aber auch auf Verbandsebene gab es Auszeichnungen
für Rheinzaberner Feuerwehrmänner. In Würdigung
hervorragender Verdienste im Feuerwehrwesen in Verbindung
mit der Förderung der Feuerwehr-Verbandsarbeit erhielten
Stefan Reis und Hubert Zirker die Ehrennadel in Gold
des Landesfeuerwehrverbands sowie Thomas Hirsch, Rolf
Güssow, Claudius Schmitt und Michael Weißenburg die
Ehrennadel in Silber.

Aus dem sportlichen Geschehen

Der Landrat besucht das Dammwachpersonal

Angelsportverein Rheinzabern e.V.
Viele Veranstaltungen in der Gemeinde mussten, wie schon
im Jahr zuvor, wegen der Corona Pandemie abgesagt werden.
Auch der Angelsportverein Rheinzabern war und ist davon
betroffen. Karfreitag-Fischessen, Backfischfest oder der
ökumenische Gottesdienst mussten ausfallen. AusschussSitzungen konnten nur sporadisch und unter Einhaltung der
Abstandsregeln abgehalten werden. Die AnglerInnen konnten
unter freiem Himmel mit ausreichend Abstand ihrem Hobby,
dem Angeln, weiterhin nachgehen. Somit konnte am 04.09.21
am Baggersee Kuhn das Königsangeln (Hegefischen) des
Angelsportvereins stattfinden. Bei sommerlichem Wetter
veranstaltete der ASV erstmalig sein Hegefischen an einem
Samstag-Nachmittag. Für viele war es eine Abwechslung mal
wieder am Angelwasser zu sein. Es wurden 60 Startkarten
vergeben und nach dreistündigem angeln konnten 32
Anglerinnen und Angler einen Fang verwiegen lassen.
Neuer Fischerkönig 2021/22 und gleichzeitig Tagesbester mit
einem Fanggewicht von 912 g wurde Timo Johann. Platz 2
belegte Dieter Vogt (709 g) vor Jürgen Kukelka 3. (680 g)
und Stefan Mohr 4. (579 g). Es folgten: Ingo Arbogast 5.
(570 g), 6. Norbert Krieg (460 g), 7. Franz Wienel (430 g)
und 8. Martin Krieg (410 g).

Einsatztechnisch waren die Feuerwehrangehörigen im
abgelaufenen Jahr besonders gefordert. So gab es zwei
Hochwasserperioden zu bewältigen, einige Verkehrsunfälle
mussten abgearbeitet werden und auch Fahrzeug- und
Gebäudebrände standen auf der Einsatzliste. Einige Kameraden
begaben sich auch ins Katastrophengebiet nach Bad Neuenahr
Ahrweiler um dort die Einsatzkräfte zu unterstützen. Obwohl
einige kulturelle Unterstützungen aufgrund von Corona nicht
anstanden, rückten die Wehrangehörigen in den ersten elf
Monaten des Jahres bereits 48 mal aus.
Anfang Dezember steht nun ein besonderer Termin an. Die
Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr wird wechseln –
dazu aber mehr im nächsten Heimatbrief.

Arbeitseinsatz beim ASV
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Jüngster Angler an diesem Nachmittag war Julius Heubel,
der, aus der Hand des 1.Vorsizenden Bernd Johann eine
kleine Angelrute für sein neues „Hobby“ überreicht bekam.
In der Jugendwertung erreichte Nina Arbogast (275 g) Platz
1 vor Elias Krieg 2. (200 g) und Julius Heubel 3. (129 g).
Ab August konnten wieder Arbeitseinsätze an unserer
Fischzucht-Anlage und den Gewässern des ASV stattfinden.
Dabei wurden unter Einhaltung der Corona-Regeln die
Gewässer von Müll und Unrat befreit, der von Menschen
hinterlassen wurde. Viele wissen nicht, wie schädlich dies
für unsere Natur ist! Schon eine einzige Zigarettenkippe
unachtsam ins Wasser geworfen verunreinigt 40 Liter Wasser.
Dies sollte uns in Zeiten, in denen unsere Umwelt und unser
Klima so anfällig sind, sehr zu denken geben!
Liebe Leser und Leserinnen bleiben sie voller Zuversicht und
Hoffnung, erhalten Sie sich ihre kleinen Lichtblicke in der
Natur und vor allem „bleiben sie Gesund“.
Die Vorstandschaft

Kuczewski gewählt, der Jürgen Müller ablöst. Dr. Plewa
bedankte sich bei diesem für sein langjähriges Engagement
als 2. Vorsitzender, erfreulicherweise bleibt Jürgen Müller
dem Verein weiterhin unterstützend verbunden. Das Amt des
Schriftführers übernahm für die seit mehreren Jahren aktive
Martina Pfirmann-Meier deren Ehemann Peter. Als Sportbzw. Jugendwartinnen wurden Tara Plewa und Hannah Meier
in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzerin wurde Melanie
von Steun Mitglied des Vorstandes. Aufgrund der Corona
bedingten Absage vieler Turniere hatte der RFV im April
ein Trainingsreiten unter Prüfungsbedingungen angeboten.
Von dieser Möglichkeit hatten zahlreiche ReiterInnen aus
mehreren Bundesländern teilgenommen. Am Ende des Jahres,
nämlich am 03.10.2021 hat der Verein ein Turnier für junge
Dressurpferde abgehalten, das guten Zuspruch fand trotz
schlechter Witterungsbedingungen. Die Veranstaltung war
mit erheblichem Aufwand verbunden, um allen CoronaBestimmungen gerecht werden zu können. Umso dankbarer
waren die ReiterInnen, am Ende der Saison mit ihren Pferden
noch eine Startmöglichkeit geboten zu bekommen. Lara Jung
konnte ihre Stute „Veilchen“ in der Dressurpferdeprüfung Kl.
L an fünfter Stelle platzieren. Auch wenn der Schulbetrieb
Corona bedingt bereits letztes Jahr weitestgehend eingestellt
werden musste, konnte Karla Sieling mit einem Schulpferd
die Prüfung zum Reitabzeichen ablegen nach Training mit
der Sportwartin und Trainerin C Hannah Meier. Überregional
erfolgreich im Springen sowie der Dressur war Tara Plewa.
Sie hat für das erste Dezemberwochenende einen SpringLehrgang mit dem überregional renommierten Parcoursbauer
Gregory Wiegand organisiert, der eine Trainingsmöglichkeit
für Anfänger wie auch Fortgeschrittene bietet. Für das
kommende Jahr hat der RFV Rheinzabern e.V. vom
Pferdesportverband Rheinland-Pfalz die Zusage für die
Durchführung einer Qualifikation für das Bundes-Championat
für 5 und 6-jährige Dressurpferde erhalten. Diese soll am
13./14.03.2022 stattfanden.

Pfälzerwald Verein Rheinzabern
Auch dieses denkwürdige Jahr nähert sich seinem Ende.
Nach der aufkeimenden Hoffnung auf Normalität müssen
wir nun wieder erkennen, dass uns dieses Virus noch lange
Zeit begleiten und unseren Alltag und unsere Aktivitäten
beeinträchtigen wird.
Nachdem wir alle unsere Unternehmungen einstellen mussten,
war es im Juni dieses Jahres wieder soweit.

Wanderung Gräfenhausen

Wir konnten endlich unser Vereinsleben wieder in Gang
bringen, zunächst mit unseren Mittwochsradtouren. Es
folgten Monatswanderungen und Hüttenabende.
Die
Mitgliederversammlung konnten wir im November unter
Dach und Fach bringen und auch für den Kaffeenachmittag
fand sich ein Termin.
Leider mussten wir uns in den Jahren 2020/2021 von 20
verstorbenen Mitgliedern endgültig verabschieden. Wir
werden uns gerne an sie erinnern.
Wie es mit dem Vereinsleben weitergehen wird, wissen wir
nicht. Nachdem die Inzidenzzahlen im Kreis Germersheim
zurzeit tägliche Höchststände erreichen, ist Vorsicht geboten.
Zu den bevorstehenden Feiertagen wünscht die Vorstandschaft
allen Mitgliedern mit Familien und Freunden ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein glückliches, vor allem gesundes
Neues Jahr.

RSV 1906/49 Rheinzabern e.V.
Was war das für ein verrücktes Jahr 2021! Genauso begann
auch der Jahresrückblick des Radsportvereins im letzten Jahr.
An der Einschätzung hat sich nichts geändert, im positiven wie
auch im negativen Sinne. Natürlich hielt auch die Radsportler
das Corona-Virus in seinen Fängen. Zum Glück wurden aber
in der zweiten Jahreshälfte wieder Wettbewerbe ausgetragen
und unsere Jugendlichen nahmen mit großem Erfolg daran
teil. Wie bereits im Vorjahr konnten sich alle Radsportler an
zwei Deutschen Meistertiteln erfreuen – ein absolutes Novum
für solch einen kleinen Verein.
Das sportliche Jahr begann eigentlich gar nicht richtig, denn

Reit- und Fahrverein Rheinzabern e.V.
Im April 2021 hatte der RFV Rheinzabern Vorstandswahlen
durchgeführt. Als 1. Vorsitzender des Vereins wurde
Dr. Dietrich Plewa bestätigt, 2. Vorsitzender wurde Tim
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nach den vielen Trainingskilometern im schier unerträglich
langen Winter, teilweise bei nasskalter Witterung oder im
Keller auf einem Rollentrainer, sollte es Ende März richtig
losgehen. Daraus wurde nichts, denn der Radsport durfte noch
nicht aus seinem verordneten „Dornröschenschlaf“ erwachen.
Erst Richtung Sommer ging es so langsam los, leider
jedoch noch nicht in der Radsporthochburg Pfalz. Neben
vielen anderen Rennen musste auch der „Große Preis der
Gemeinde Rheinzabern“ erneut ausfallen. Umso größer ist die
Freude über die Zusage zur Austragung des 7. Rheinzabern
Cyclocross, das in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft der
Ortsgemeinde stattfinden konnte.
Die Gruppe der Hobbyfahrer erfreut sich weiterhin reger
Teilnahme an den regelmäßigen Ausfahrten. Mittlerweile
werden zwei Gruppen gebildet, sodass jeder auf seine Kosten
kommen kann. Während die „Gemütlichen“ zwischen
zwei und drei Stunden entspannt fahren, geht es bei den
„Ambitionierten“ etwas länger und auch etwas schneller
voran. Es kommen regelmäßig neue Mitfahrer dazu und so
entsteht eine Gemeinschaft über den Radsport hinaus. Ab
und zu mischen sich die Gruppen auch mit den jugendlichen
Lizenzfahrern und so entwickelt sich langfristig ein gesundes
Vereinsleben. Den Nachwuchsfahrern gilt im RSV Rheinzabern
seit einigen Jahren besonderes Augenmerk und hier konnte
der Trainingsbetrieb stetig aufrechterhalten werden. Da alle
Sportler im Landeskader oder sogar im Bundeskader sind,
waren sie durch die Corona-Maßnahmen nicht bzw. nur wenig
eingeschränkt. Nichtsdestotrotz war es gar nicht so leicht, die
Motivation ohne Rennen über den langen Zeitraum aufrecht
zu erhalten. Als die ersten Wettkämpfe dann endlich wieder
stattfinden konnten, waren unsere jungen Sportler aber voll
bei der Sache.
Die Trainingsgruppe stieg dann
auch gleich mit tollen Resultaten
ein. Jeder schaffte es auf das
Podest und so waren unsere
Trikots immer gut sichtbar
im Rennen sowie bei den
Siegerehrungen vertreten. Die
lange Wartezeit hatte bei allen
Beteiligten Spuren hinterlassen
und in der Radsportwelt
haben sich teilweise große
Veränderungen ergeben. Viele
Dinge gilt es neuerdings rund um
Hannah Brandt
die Rennen zu beachten. Am Ende
zählt aber dann (zum Glück) das Können und so gab es viele
tolle Resultate zu bejubeln. Herausragend dabei in den jüngeren
Altersklassen war Linus Sturm, der bei den regionalen
Rennen von Sieg zu Sieg „stürmte“ und als Sahnehäubchen
sich den Gesamtsieg bei der Ostthüringentour erkämpfte.
Nach 4 Etappen an 3 Tagen strahlte er mit seinen Pokalen und
dem Gelben Trikot um die Wette. Dort zahlte es sich auch aus,
dass im Training nicht nur auf die reine Ausdauerfähigkeit
Wert gelegt wird, sondern dass auch die Geschicklichkeit und
der Umgang mit dem Rad geübt werden. Bei der Rundfahrt
durch die schönen Landschaften Thüringens gibt es nämlich
auch einen Geschicklichkeitsparcours und auch hier war
Linus mit ganz vorne dabei. Bei den etwas älteren Damen
hatte sich Hannah Brand viel vorgenommen und wurde am
Ende ebenfalls mit einem Platz auf dem Treppchen belohnt.
Bei ihr waren die Renndistanzen um einiges länger und das

merkte man allen SportlerInnen am letzten Tag an. Nach zwei
2. Plätzen auf den Etappen reichte es für Hannah für den 3.
Gesamtrang.
Große Reisen hat auch unser ältester Nachwuchsfahrer,
Fabian Wünstel, hinter sich gebracht. Er wurde zum ersten
Mal in den Kader der Nationalmannschaft berufen und konnte
so an internationalen Rennen mit hochwertiger Konkurrenz
teilnehmen. Dabei waren Rundfahrten in der Schweiz,
Ungarn, Frankreich und zu guter Letzt im Saarland. Die
Sieger der Rennen konnte man wenige Wochen später im
Fernsehen bei der Europa- und Weltmeisterschaft bestaunen.
Hier hatte Fabian Pech, denn es erwischte ihn eine Erkältung
zum falschen Zeitpunkt, aber er bleibt in der nächsten Saison
in der Junioren-Klasse und kann also noch einmal angreifen.
Bei den nationalen Titelkämpfen meldete er sich im Zeitfahren
schon einmal mit einem 6. Platz ganz oben an.
Als das ohnehin verkürzte Radsportjahr sich schon wieder
langsam dem Ende neigte, kam die große Zeit unserer beiden
jungen Damen. Messane Bräutigam konnte erst verspätet
in das Training einsteigen und dann hagelte es einen Termin
nach dem anderen. In ihrer Altersklasse gilt es sich für den
Nationalkader zu qualifizieren und so kam sie auch nicht
um die Wettkämpfe auf der Bahn herum. Das kann sich aber
auch lohnen, denn sie raste bei der Deutschen Meisterschaft
in Köln zu einer Silber- und einer Bronzemedaille. Von
Woche zu Woche kam sie besser in Fahrt und zeigte sich
besonders bei den Sichtungsrennen im August ganz vorne.
Im September allerdings schlug erstmal Hannah Brand
zu. Bei den nationalen Meisterschaften im Zeitfahren stand
sie hervorragend vorbereitet und doch etwas nervös am
Start, aber ab dem Signal ging es rund und am Ende stand
sie überglücklich ganz oben auf dem Podest, während die
Nationalhymne erklang.
Dabei sorgte sie ganz nebenbei für ein Novum: Der RSV
Rheinzabern schaffte es tatsächlich als einziger Verein,
diesen Titel zu verteidigen, denn im Vorjahr war Messane an
gleicher Stelle bereits erfolgreich. Letztere war im September
bereits wieder im Cross-Modus, denn hier mussten noch
die Deutschen Meisterschaften aus dem Januar nachgeholt
werden. Sehr ungewohnt war für die Matsch und Regen
gewohnten Crosser, dass die Wettbewerbe bei über 20 Grad
und Sonnenschein ausgetragen wurden. Dennoch war am
Nationalfeiertag alles für ein tolles Rennen eingerichtet und
Messane zeigte von Beginn an, zu was sie im Stande ist. Sie
fuhr in etwa die Rundenzeiten der besten Frauen später und
gewann überlegen.

Messane Bräutigam
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Im Herbst konnten wir die Rundenkämpfe im Luftgewehr
Auflage als Fernwettkampf durchführen. Hier haben 12
SchützInnen teilgenommen. Besonders erfolgreich waren
unsere „Mädels“. Heidi Herrmann, Alexandra Mellein
und Regina Schmuck. Sie erreichten mit ihrer Mannschaft
den ersten Platz. Alle Schützen aus Rheinzabern kamen auf
vordere Plätze.
In der Oberliga Luftgewehr laufen noch die Rundenkämpfe.
Die Mannschaft des SV Rheinzabern mit den Schützen Jens
Weber, Denise Reichel, Adrian Huck, Nicolas Dörrzapf
und Fabian Bochert hat nach der Hälfte der Wettkämpfe
die große Chance, die Klasse zu verteidigen. Dank an alle
Schützen, weiter so.
Im September fand unsere Königsfeier statt. Beim
vorausgehenden Königsschießen konnte sich Nikolas
Dörrzapf durchsetzen und wurde Schützenkönig. Ihm zur
Seite stehen die erste Ritterin Alexandra Mellein und der 2.
Ritter Thomas Dörrzapf. Bei den Jugendlichen hatte Alessa
Dörrzapf den besten Teiler und sicherte sich die Königskette.
Adrian Huck wurde erster Ritter.

Damit hat es der „kleine“ Verein RSV Rheinzabern zum
wiederholten Male geschafft, in der Radsportwelt ganz groß
aufzutrumpfen. Der Verein ist mit dem Verlauf des Jahres 2021
unter Beachtung der ganzen Einschränkungen sehr zufrieden.
Es ist wunderbar anzusehen, wie sich die Trainingsgruppe um
den Trainer Stefan Wünstel entwickelt und wir werden mit
Sicherheit noch viele Erfolge feiern können.
Für den Abschluss des Jahres müssen die Mitglieder des
Vereins bedingt durch die vielen Auflagen eine Alternative
für die traditionelle Weihnachtsfeier finden. Es ist geplant,
den Jahresabschluss als Neujahrswanderung durchzuführen
und auch dort die Sportlerehrung vorzunehmen. Dann können
wir gemeinsam die schönen Erinnerungen an die Höhepunkte
des Jahres aufleben lassen und die neue Saison 2022 in
Angriff nehmen. Der RSV Rheinzabern bedankt sich bei allen
Gönnern und Unterstützern, sowie den zahlreichen Helfern
und wünscht allen Beteiligten ein erfolgreiches Jahr 2022.
Schützenverein St. Hubertus Rheinzabern e.V.
Ein weiteres schwieriges Jahr geht bald zu Ende. Leider
haben wir zwei prägende Mitglieder des Vereins verloren. Im
ablaufenden Sportjahr konnten wir nur wenige Wettkämpfe
ausrichten bzw. bestreiten. Bis in den Sommer war auch die
Vereinsarbeit durch den Lockdown nicht möglich. Aber der
Reihenfolge nach.
Leider sind zwei großartige Menschen von uns gegangen. Im
Frühjahr sind leider unsere langjährigen Oberschützenmeister
und spätere Ehrenoberschützenmeister Ludwig Lauer und
Albert Hellmann verstorben.
Ludwig Lauer verstarb kurz vor
seinem 85. Geburtstag. Lui, wie
er allgemein genannt wurde, war
34 Jahre im Vorstand des Vereins,
21 Jahre davon als 1. Vorsitzender.
Während dieser Zeit wurden viele
Umbauten am Schützenhaus und
den Schießanlagen initiiert. Mit
Lui verloren wir eine Leitfigur des
Vereins, aber auch einen guten Freund
und hilfsbereiten Kameraden.

v.l.n.r. Adrian Huck, Alexandra Mellein, Nikolas Dörrzapf, Alessa
Dörrzapf, Thomas Dörrzapf

Auch einen Ausflug konnten wir dieses Jahr noch organisieren.
Bei der Fahrt auf der Lusoria haben wir nicht nur schwer
gerudert, sondern auch viel über die römische Geschichte
unserer Heimat erfahren. Natürlich wurden die verbrannten
Kalorien mit einem Mittagessen sofort wieder ausgeglichen.
Unser Oktoberfest war ein voller Erfolg. Bei Haxen und
Hähnchen von unserem Mitglied Horst Böller haben wir teilweise in Tracht - ausgiebig gefeiert. Unter 3G war es
möglich, wieder etwas unbeschwerter zusammenzukommen.

Albert Hellmann verstarb plötzlich
im Alter von 70 Jahren. Bis heute
sind wir noch geschockt. Nachdem
er als Beisitzer und 2. Vorstand
begann, übernahm er das Amt des
1. Vorsitzenden im Jahr 2001 von
Ludwig Lauer und begleitete es
19 Jahre lang. In diese Zeit fiel der
Neubau der neuen Schießhalle. Als
Mensch und in seinen Funktionen
haben wir Albert Hellmann sehr
geschätzt und werden ihm in Dankbarkeit ein würdiges
Andenken bewahren.
Im sportlichen Bereich waren dieses Jahr nur wenige
Wettkämpfe möglich. Kreis- und Landesmeisterschaften
wurden nicht durchgeführt. Zur Deutschen Meisterschaft
konnten die Topschützen ohne Qualifikation eingeladen
werden. Hier haben uns Alessa und Nikolas Dörrzapf würdig
vertreten und haben gute bis sehr gute Platzierungen errungen.
Glückwunsch!

Oktoberfest in Tracht beim Schützenverein

Einen großen Dank an alle, die täglich im Sinne des Vereins
hinter dem Tresen oder als Aufsicht bei Wettkämpfen tätig
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sind. Besonderen Dank gilt auch denjenigen, die sich immer
wieder für Arbeitseinsätze oder kleinere Reparaturen zur
Verfügung stellen. Insbesondere Manfred Marz investiert
viel Zeit bei der Pflege der Außenanlagen. Herzlichen Dank!
Wir wünschen allen Mitgliedern und Ihren Angehörigen
eine schöne Weihnachtszeit. Mögen alle gesund bleiben und
die schwierige Zeit gut überstehen.In diesem Sinne: Wir
wünschen allen ein „Gesundes neues Jahr“, persönlichen
Erfolg und immer „Gut Schuss“ beziehungsweise „Alles ins
Gold“!
SV Olympia Rheinzabern
SVO erschafft sich ein neues Clubhaus
Im Herbst 2020 konnte der SV Olympia Rheinzabern
das Vereinsheim des ehemaligen Kleintierzuchtvereins
übernehmen. Der Plan war, das Gebäude als neues Clubhaus
am Standort des Kunstrasenplatzes zu nutzen. Dabei wurde
das Objekt samt umliegendem Gelände per 25-jährigem
Pachtvertrag übernommen. Die Pacht hat die Gemeinde in
Anbetracht der immensen Jugendarbeit des SVO dem Verein
in großzügiger Weise erlassen. Vielen Dank dafür!
Fleißige Mitglieder des Vereins machten sich dann
unverzüglich daran, das Gebäude zu entrümpeln und das
verwilderte Außengelände neu und ansehnlich zu gestalten. Um
Wasserschäden zu beheben und neuen Schäden vorzubeugen,
wurden rund um das Gebäude die alten Abwasserrohre
freigelegt und durch neue ersetzt. Die Dachentwässerung
wurde angeschlossen und mehr als 48 m KG-Rohre für
die geplanten Duschen verlegt. Im weiteren Verlauf der
Renovierungsarbeiten, im Außenbereich, konnten zusätzlich
Pflasterarbeiten im Hof sowie eine komplette Überarbeitung
der Gebäude-Vorderseite durchgeführt werden.
Gekrönt wurden diese mit der Anbringung des neuen SVOTransparents in unseren Vereinsfarben.

Das Dach wurde neu eingedeckt

eingedeckt und eine Solaranlage installiert. Die restliche
Dacheindeckung wird in Bälde erfolgen. Auch hier geht
ein besonderer Dank an die Gemeinde, die die Aktion mit
einem großzügigen Zuschuss vollumfänglich finanziell
unterstützt. Dies alles war nur möglich durch freiwillige und
unentgeltliche Hilfe zahlreicher Helfer. Daher möchte sich der
Verein im Namen seiner Mitglieder bei allen Unterstützern
bedanken. Ein spezieller Dank geht an den unermüdlichen
Einsatz des Bautrupps um Walter Görressen. Zusammen
mit Kurt Feldmann, Günter Welsch, Dieter Zapp und
Bernd Schuschu haben sie unter erschwerten Bedingungen
in Zeiten der Corona-Pandemie einen Großteil der Arbeiten
eigenständig durchgeführt! Der Verein möchte sich in diesem
Zuge auch bei folgenden Unterstützern herzlichst bedanken:
Christian Muschalski (Grünpunkt) für die Bereitstellung von
Gerätschaften. Bernd Schuschu für die Bereitstellung des
notwendigen Gerüsts. Christian Lauer für die Anfertigung
des neuen SVO Transparents. Bellheimer Brauerei für die
Bereitstellung der Bestuhlung des Wirtschaftsraums. Fa.
Wollherr für die Unterstützung bei Estrich- und Malerarbeiten.
Marianne Marz für die Erstellung der Bauzeichnungen.
Der SVO ist mittlerweile in das neue Zuhause eingezogen
und durfte erfahren, dass die neuen Räumlichkeiten beim
Oktoberfest und dem Kesselfleischessen von der Bevölkerung
sehr gut angenommen wurden. Dieses Projekt ist ein weiteres
Beispiel für das unentbehrliche Ehrenamt und untermauert
den Leitspruch unseres Vereins: #nur das WIR gewinnt!
Aktive
In Römerdorf Rheinzabern rollt der Ball
Wenn man sich vor Augen führt, dass der SV Olympia
Rheinzabern seit der Gründung im Jahre 1920 die Nachwehen
vom ersten Weltkrieg sowie die Wirtschaftskrise und den
zweiten Weltkrieg überstanden hat, dann stellt dies gerade für
ein kleines Dorf wie Rheinzabern ein besonderes Ereignis dar.
Knapp 100 Jahre später ist der Verein mit drei aktiven
Mannschaften vertreten und darf auch aufgrund des
Engagements von Trainern und Betreuern auf eine ausgewogene
Besetzung der Jugendmannschaften zurückgreifen. Hierfür
ein großes Dankeschön!
Eine weitere Krise stellte den Verein zu Beginn des Jahres
2020 auf eine erneute Probe. Die Corona-Krise brach aus
und verschonte hierbei auch die Südpfalz nicht. Der Fußball
musste aufgrund dessen für vier Monate ruhen und wurde erst

Auch das älteste Vereinsmitglied legt noch Hand an. Ehrenvorsitzender
Ernst Zirker mit Dieter Zapp, Walter Göressen und Kurt Feldmann

Nun ging es im Innenbereich weiter, der für unsere Zwecke
nicht nur renoviert, sondern auch zum Teil neu gestaltet
werden musste. Nach einer Grundreinigung entstanden
Umkleidekabinen für Spieler und Schiedsrichter inkl.
Duschen und Toiletten. Wirtschaftsraum, Küche und
Besuchertoiletten wurden als nächstes in Angriff genommen.
Neben Instandhaltungsarbeiten wurde auch eine neue
Kühltheke mit Zapfanlage verbaut und der Wirtschaftsraum
möbliert. Vor kurzem konnte das Kühlhaus des Clubhauses in
der Pfeifferstraße aus und im Clubhaus Bauernwald eingebaut
werden.
Um bei der Warmwassergewinnung, insbesondere für die
Duschen, autonom zu sein, wurde ein Teil des Daches neu
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im Juli 2020 wieder freigegeben. Ab hier konnte vor allem die
zweite aktive Mannschaft glänzen und sich an die Spitze der
Tabelle spielen. Umso bitterer war dann natürlich die erneute
Unterbrechung im Oktober 2020.
Nach Monaten voller Überlegungen und Abwägungen
wurde von Seiten des Verbands entschieden, dass die Runde
annulliert wird, was natürlich insbesondere für die zweite
Mannschaft sehr ärgerlich war.
Wochen und Monate vergingen, ohne dass jemand wusste, wie
und vor allem wann es wieder losgeht. Ungewiss war natürlich
auch, ob nach über 8 (!!) Monaten Pause noch jeder an Bord
war, was natürlich allen Trainern, egal ob in der Jugend oder
in der Aktivität, Kopfzerbrechen bereitete.
Umso erfreulicher war, dass bei dem Neubeginn im Juni 2021
wieder fast alle dabei waren und ein geordneter Neustart von
der Jugend bis hin zu allen drei aktiven Mannschaften möglich
war. Ein absoluter Paukenschlag war natürlich der Pokalsieg
der ersten Mannschaft, die sich trotz der relativ geringen
Vorbereitungszeit im Juli 2021 im Finale des Kreispokals
durchsetzen konnte.
Holprig verlief hingegen bisher die Meisterschaftsrunde der
ersten Garde, während die dritte und die zweite Mannschaft
jeweils Kurs auf die Aufstiegsrunde nehmen. Da hier aber
noch überhaupt nichts entschieden ist, darf man für die
erste Mannschaft mit großer Hoffnung an das Minimalziel
Klassenerhalt herangehen. Es kommen sicher auch wieder
deutlich bessere Zeiten.
Abschließend freut sich der SV Olympia Rheinzabern als
im Dorf fest verankerter Verein auf weitere 100 Jahre und
wünscht allen vorab ein fröhliches Weihnachtsfest verbunden
mit den besten Wünschen für das neue Jahr.

Für Sommer 2022 soll es auf jeden Fall wieder den Römercup   unser Jugendturnier G- bis C-Jugend – geben und wir hoffen
alle, dass sich irgendwann wieder Normalität einstellt!
AH
Die AH Abteilung des SV Olympia Rheinzabern hat 142
Mitglieder, davon sind 103 Spieler in den Altersklassen
von der Ü 32 bis zur Ü 60 aktiv. In den verschiedenen
Altersklassen haben wir Spielgemeinschaften mit dem FC
Neupotz und der TSG Jockgrim. An den Trainingsabenden
können die Trainer Karl-Heinz Ortner, Martin Ortner und
Dirk Schellenberger meistens bis zu 35 Spieler begrüßen.
Das dürfte in der Südpfalz einmalig sein. Das Jahr 2021
war sportlich sehr erfolgreich. Die Ü 32 holte sich den
Kreispokalsieg im Elfmeterschießen. In der Hitzeschlacht
in Rohrbach konnten wir die spielstarke Mannschaft aus
Neuburg mit 4:3 besiegen. Die Ü 40 war ebenfalls im Endspiel
und holte sich mit einem überzeugenden 4:1 Sieg gegen SG
Dammheim/Mörlheim den Titel.
Die Ü 50 scheiterte im Halbfinale mit einer 0:3 Niederlage gegen
den Favoriten und Pokalsieger, die Kultelf des TB Zeiskam.
Die Pokalrunde der Ü 60 wurde wegen der Corona Pandemie
nicht durchgeführt. Somit sind wir weiterhin amtierender
Pokalsieger.
Wir hoffen, dass wir im Jahr 2022 trotz der Corona-Pandemie
den Spiel- und Trainingsbetrieb fortsetzen können.

Jugendabteilung
Leider war auch das aktuelle Fußball-Jahr der SVO-Junioren
von der Corona-Krise geprägt. Die Saison 2020/21 wurde
annulliert und nach dem Lockdown von November 2020 konnte
das Mannschaftstraining erst im Mai 2021 wiederaufgenommen
werden. Ab Juni waren Freundschaftsspiele möglich. Diese
hatten somit eher Vorbereitungscharakter und waren mit der
Hoffnung verbunden, dass es überhaupt eine Saison geben
wird.
Erfreulicherweise konnte die Saison nach den Sommerferien
„relativ“ normal starten und wir sind guter Dinge, dass es
auch in der kalten Jahreszeit weitergehen wird. Wie schon in
den Jahren zuvor bilden wir bei der A-, B- und C-Jugend eine
Spielgemeinschaft mit der TSG Jockgrim, Viktoria Neupotz
und dem FC Leimersheim. Hier stellt sich die jeweilige erste
Mannschaft in der Landesliga der Konkurrenz. In der D-Jugend
bildet der SVO mit der TSG erstmals eine Spielgemeinschaft
und bringt ebenso zwei Teams im Spielbetrieb an den Start.
Bei den jüngeren Jugenden hat der SVO selbst ein Team (bzw.
F-Jugend 2 Teams) gemeldet. Ob die Spielzeit wie geplant
fortgeführt werden kann, wird sich zeigen.
Erfreulicherweise konnte der Jugendbereich trotz der CoronaKrise einen Zulauf sowohl an Sportlern (bis zum D-Jugend
Alter!) als auch an Betreuern verzeichnen, sodass wir für
die sportliche Zukunft guter Dinge sind. An dieser Stelle
gilt unser spezieller Dank allen ehrenamtlichen Betreuern
und Betreuerinnen sowie sämtlichen Unterstützern (Akteure
hinter den Kulissen und Sponsoren), ohne die der Sport- bzw.
Spielbetrieb nicht möglich wäre.
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Turnverein 1890 Rheinzabern
Die Corona-Pandemie hatte beim Turnverein natürlich
auch in diesem Jahr verschiedenste Auswirkungen. So sind
bedauerlicherweise traditionelle Veranstaltungen wie der
Turnerball in Präsenz und die gemeinsame Sportlerehrung
ausgefallen, auch der Winterlauf wurde abgesagt. Die
Mitgliederversammlung fand verspätet bei geringer
Beteiligung statt. Trotz fehlender Eintritte ist die Zahl der
Mitglieder erstaunlich gering gesunken: 2057 (Vorjahr 2077)
Mitglieder (945 männlich und 1112 weiblich, 769 Kinder
und Jugendliche). In den fünf Abteilungen sind 24 lizenzierte
Übungsleiter sowie 30 Helfer und Übungsleiter ohne Lizenz
in über 45 Übungsgruppen tätig.
In den ersten Monaten war kein Sportbetrieb möglich,
sodass teilweise auf Aktivitäten im Freien und OnlineTrainings ausgewichen wurde. Danach haben die einzelnen
Gruppen unter Einhaltung der Auflagen ihren Betrieb wieder
aufgenommen.
Johanna Bauer – die gute Seele des TV - wurde von
Sportminister Roger Lewentz mit dem Sport-Obelisk
Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Dieser Preis wird pro Jahr
nur an 5 Preisträgerinnen und Preisträger vergeben. Johanna
Bauer war 40 Jahre Mitglied im Vorstand des TV. Von 1980
bis 2020 kümmerte sie sich als Schriftführerin um allerlei
„Schreibkram“. Als Leiterin der Geschäftsstelle leistete
sie von 1996 bis in das Jahr 2020 vorbildliche Arbeit. Die
Vorstandschaft gratuliert zu dieser besonderen Auszeichnung
und bedankt sich sehr herzlich für die geleistete Arbeit.
Unter Federführung des stellvertretenden Vorsitzenden Toni
Hübner wurde die Terrasse vor dem Turnerheim erneuert.
Dabei wurden die Entwässerungsrohre erneuert, der Sockel
zum Turnerheim fachgerecht abgedichtet, vorausschauend
Leerrohre für Erweiterungen wie z. B. Elektrokabel
verlegt, sowie die alte Metallrampe durch eine gepflasterte
Zufahrtsmöglichkeit für Rollstuhlfahrer und Kinderwägen ersetzt.

Abteilung Leichtathletik
Das Jahr 2021 war gewiss kein gutes für die Leichtathleten
des Turnvereins. Nach all den Einschränkungen im
Vorjahr war die Hoffnung groß, wieder in einen normalen
Übungsbetrieb zurückkehren zu können. Doch es folgte rasch
die Ernüchterung, denn auch im Jahr 2021 bestimmte die
Pandemie das sportliche Treiben. Von jetzt auf gleich war auch
bei den Leichtathleten Schluss mit dem Training in der Halle
und im Stadion. Lockdown und Stillstand in allen Gruppen
- wie lange blieb vorerst ungewiss. Wettkämpfe, aber auch
zahlreiche Laufveranstaltungen wurden abgesagt oder mit
einer großen Portion Ungewissheit ins Spätjahr verschoben.
So kam es unter anderem auch zu dem Kuriosum, dass
nach all den Terminverschiebungen am Ende die deutschen
Meisterschaften noch vor den lokalen Pfalzmeisterschaften
lagen.
Trotz allem gelang es Jan Grammer bei den Deutschen
Block-Meisterschaften in Markt Schwaben in der Nähe
von München auf den Punkt genau fit zu sein. Bei dieser
Mehrkampf-Form gilt es in 5 Disziplinen zu bestehen:
Weitsprung, 80 m Hürdenlauf, Hochsprung, 100 m Sprint
und dem abschließenden Speerwerfen. Nach Abschluss
aller Disziplinen hatte sich der 14-jährige Schüler mit 2826
Punkten und mageren 8 Punkten Vorsprung die Bronze
Medaille gesichert.
Die diesjährigen Pfalzmeisterschaften wurden ins Spätjahr
geschoben und auf mehrere Austragungsorte verteilt.
Wurfspezialist und Kaderathlet Jerome Schwager gewann
das Diskuswerfen der männlichen Jugend U18. Er warf die
1,5 kg schwere Scheibe auf 44,27 m. Im Kugelstoßen wurde
er mit 12,11 m Vizemeister. Nicht ganz so rund lief es für
Jan Grammer: Nach seinem Erfolg bei den deutschen Block
Meisterschaften kämpfte sich Jan im 100 m Sprint mit 12,44
sec. hauchdünn als Sieger über die Linie. Lea Reuter gelang
im Kugelstoßen ein Sprung auf den dritten Podestplatz. Die
14-jährige Schülerin beförderte ihre 3 kg Kugel im letzten
Versuch auf 7,98 m. Ebenfalls Dritte wurde Amelie Seiffert
im 80 m Hürdensprint. Samuel Bauch startete erstmals auf der
kräftezehrenden 300 m Sprint Strecke. Mit 42,04 sec wurde
er Vizemeister.

Die Terrasse des Turnerheims wurde saniert

Abteilung Turnen
Nachdem in den ersten Monaten im Jahr 2021 pandemiebedingt
kein Präsenztraining stattfinden konnte, kamen die Gruppen
im Mai endlich wieder persönlich zum Trainieren zusammen.
Wenn auch zunächst für alle sehr strenge Abstands- und
Hygieneregeln galten und insbesondere nur Training im
Außenbereich möglich war, war es für alle toll, endlich wieder
gemeinsam Sport zu treiben.
Es war aber nicht einfach, die Motivation insbesondere bei
den Kinder- und Jugendgruppen wieder herzustellen und
wieder ein regelmäßiges Training zu machen. Nach den
Sommerferien war dies dann aber wieder möglich, auch weil
dann wieder an den Geräten in der Turnhalle geturnt werden
konnte. Besonders in den Kleinstkindergruppen und beim
Eltern-Kind-Turnen erhielten wir erhebliche Zuläufe und viel
Zuspruch, sodass wir hier im Moment einen Aufnahmestopp
einlegen mussten. Im Bereich der wettkampfbezogenen
Gruppen muss nun wieder Aufbauarbeit von Anfang an
getätigt werden. Dank dem erheblichen Engagement unserer
Übungsleiter und Helfer blicken wir aber optimistisch
nach vorne. Nach wie vor kommen viele Kinder aus den
umliegenden Gemeinden Jockgrim, Kuhardt, Hördt, Neupotz,
Rülzheim, Hatzenbühl und Kandel. Das veranlasst Werbung
für unsere Nachwuchsgruppen im Ort zu machen und wir
freuen uns auf jedes turninteressierte Kind, vor allem ab der
3. Klasse.
In der Pandemiezeit ließen wir auch drei neue C-Trainer
ausbilden. Jasmin Hirsch, Petros Petrai und Tim Kauter
absolvierten erfolgreich Ihre Ausbildung.
Die Erwachsenengruppen Frauen-Gymnastik (50+) von
Traudel Bauer und Frauen-Gymnastik (25+) von Petra
Diehl nutzten neben interessanten Online-Workshops jede
Gelegenheit, sofern dies pandemiebedingt möglich war, ihr
Training zu halten. Genauso wie unsere U-100-Gruppe von
Volker Schellenberger, die Dienstagsturner von Reiner
Fischer und die jungen Erwachsenen–Turner von Guido
Pfirrmann.
Leider sind im Zuge der Pandemie auch unsere
Veranstaltungen, private Zusammenkünfte und vieles mehr
ausgefallen. Private coronakonforme Events haben in dieser
Zeit den Zusammenhalt der Gruppen positiv gestaltet.
Mit Blick auf den Umbau der Römerbadhalle war eine Absage
des Walter-Schellenberger-Cups 2020 und 2021 weniger
schwerwiegend für uns. Wir hoffen aber, bald wieder diese
klasse Veranstaltung ausrichten zu können und dann 2022
viele Zuschauer in der neuen IGS-Sporthalle begrüßen zu
dürfen.

Jan Grammer beim Hürdenlauf

Wenige Tage nach Abschluss der Pfalzmeisterschaften ging
es zu den Landesmeisterschaften nach Saulheim bei Mainz,
dem Heimatverein von 10-Kampf Weltmeister Nikolas Kaul.
Mehrkämpfer Grammer gelang an der Wirkungsstätte seines
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Vorbilds nochmals eine persönliche Bestleistung im 80 m
Hürden Lauf. In schnellen 11,83 sec und neuer persönlicher
Bestleistung wurde er Vizemeister. Auch Samuel Bauch
freute sich am Saisonende über eine neue Bestzeit auf der
300 m Strecke. In 41,06 sec beendete er das Rennen auf
Rang sechs. Bedauerlicherweise konnten unserer Läufer in
diesem Jahr an keiner Meisterschaft teilnehmen. Größere
Laufveranstaltungen wurden reihenweise abgesagt. So auch
unsere Rheinzaberner Winterlaufserie. Erst ab Spätsommer
fanden vereinzelt wieder Volksläufe statt. Diese allerdings
unter teils sehr befremdlichen Bedingungen wie z.B. versetzten
Block-Starts à 25 Personen im Minutentakt. Ein direktes
Kräftemessen während eines Laufes ist so nicht möglich.
Nichtsdestotrotz traten auch dieses Jahr wieder eifrige TVR
Läufer an die Startlinien umliegender Vereine. Man unterstützt
sich in schweren Zeiten so gut es geht gegenseitig. So fand
man das TVR Trikot bei der Badischen Meile in Karlsruhe,
dem Bienwald Marathon, dem Hockenheimring-Lauf oder
dem Südpfalz-Lauf in Rülzheim.

Damenmannschaft: Gschwind Johanna, Müller Joanna, Strauß
Joana, Röther Ellen, Pahrmann Smilla, Völkel Ida und Kimmel
Antonia. Es fehlen: Heid Anna, Kimmel Emma, Müller Karla und
Pfirrmann Mila

jeden Alters jederzeit willkommen. Einfach mal auf unserer
Homepage www.tv-rheinzabern.de oder direkt im Training
oder an einem Spieltag vorbeischauen. Nähere Informationen
über unsere Mannschaften und die Trainingszeiten gibt es
auch auf Facebook „TV Rheinzabern Volleyball“.
Abteilung Tennis
Spät fing sie an, die diesjährige Medenrunde. Aufgrund der
Corona-Lage entschied sich der Tennisverband dafür, den
Start der Mannschaftswettkämpfe in den Juni zu verschieben.
Gefühlt zu einem Zeitpunkt, zu dem sich in „normalen“
Jahren in den Ligen bereits die Spreu vom Weizen getrennt
hat, ging es für alle am Spielbetrieb beteiligten Mannschaften
dann endlich los. Und so sehnlich alle auf diesen Startschuss
gewartet hatten, so schnell und unspektakulär war die Saison
gefühlt dann auch wieder vorbei. Dabei lassen sich die
Ergebnisse durchaus zeigen!
Ungeschlagen und nahezu mühelos wurde unsere neu
formierte Spielgemeinschaft mit deutlicher Verstärkung aus
Hagenbach in der Altersklasse der Damen 30 Meister der
Pfalzliga und steht somit als Aufsteiger in die Verbandsliga
fest! Auch die Damen 40, die nach einigen Jahren der Absenz
nun wieder in der untersten Spielklasse antreten mussten,
wurden auf Anhieb Gruppenerster und steigen damit ebenfalls
auf in die A-Klasse. Einzig für unsere Aktiven Damen reichte
es in dieser Saison vermutlich nicht, die Klasse zu halten. Zu
stark war die Konkurrenz.
Aber nicht nur die Damen waren äußerst erfolgreich. Auch
unsere Aktiven Herren behielten eine weiße Weste und werden
als Meister in die A-Klasse aufsteigen! Die Herren 40 mussten
sich lediglich dem Team aus Kandel geschlagen geben und
wurden damit Zweiter ihrer Gruppe. Unsere „reifen“ Herren
55 konnten sich in der A-Klasse erfolgreich im Mittelfeld
platzieren.
Der komplette Jugendbereich befindet sich derzeit im
Umbruch, weshalb in der vergangenen Saison keine
Mannschaften am aktiven Spielbetrieb teilgenommen haben.
Hier sind wir aber zuversichtlich, dass wir mit unserem neuen
Trainer Steffen Diefenbach eine Belebung des Tennissports
unter Kindern und Jugendlichen erreichen können.
Ein Event verdient noch eine besondere Erwähnung.
Am 07.08.21 fand zum vierten Mal ein Beach-Tennis-Turnier

Die Läufergruppe bei der Badischen Meile

Leider mussten wir auch in diesem Jahr die geplante
Rheinzaberner Winterlaufserie über den Jahreswechsel
2021/22 absagen. Die Verzögerungen an der Baustelle der
IGS Sporthalle, aber auch die vorherrschende 4. Corona Welle
zwingen uns zu diesem Schritt. Wir hoffen, dass wir Ende
2022 wieder eine Winterlaufserie durchführen können.
An dieser Stelle sei allen ehrenamtlichen Helfern, Trainern
und Betreuern, Sponsoren und Gönnern der Rheinzaberner
Leichtathletik gedankt. Danke für Eurer Engagement in
diesen herausfordernden Zeiten. Wieder einmal gehen wir
voller Zuversicht ins neue Jahr und hoffen auf einen besseren
Verlauf. Wir wünschen Euch allen frohe Weihnachten und ein
gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2022.
Abteilung Volleyball
Die Volleyballabteilung wollte 2020/21 mit einer Damenund zwei Mixedmannschaften an den Start gehen. Eine
Herrenmannschaft gab es nicht. Leider machte uns Corona
einen Strich durch die Rechnung und die komplette Runde
fiel aus. Die aktuelle Runde 2020/21 wurde wegen Corona
abgesagt.
Das Jugendturnier in Luxemburg, unser jährliches
Trainingslager sowie unsere Dorfmeisterschaften fielen
ebenso aus. Wir hoffen, dass wir alle Events im nächsten Jahr
stattfinden lassen können.
Die Rundenspiele für die Saison 2021/22 haben Ende Oktober
begonnen und wir hoffen trotz Corona eine Runde spielen
zu können. Die Volleyballabteilung heißt neue SpielerInnen
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in Rheinzabern beim TV 1890 statt. Dank der Unterstützung
der Gemeinde konnte das Konzept mit zwei Beachplätzen
realisiert werden, sodass mehr Teams teilnehmen konnten.
In der Vorbereitungsphase mussten der zweite Beachplatz
aufgeschüttet und das Umfeld aufgrund der CoronaVerordnungen angepasst werden. Nichtsdestotrotz standen
am Ende 20 Teams auf der Anmeldeliste unserer offenen
Dorfmeisterschaften 2021. Zunächst startete man in der
Gruppenphase, in der eindeutig der Spaß im Vordergrund
stand und die Anzahl der Spiele aller Teilnehmer sehr hoch
war. Hierdurch wollten wir die Teilnehmer für den noch
jungen Beach-Tennis-Sport begeistern. Beach-Tennis ist eine
Kombination aus Tennis und Beach-Volleyball, ausgeübt bei
legerer Musik und guter Stimmung, die ihre Wurzeln an den
Stränden von Italien, Brasilien, Spanien und Aruba hat. Das
Wetter spielte mit an diesem Tag, die Stimmung war ebenfalls
super und die Turnierleitung hatte das Geschehen jederzeit
unter Kontrolle, sodass man immer im Zeitplan war. Nach der
Gruppenphase spielten die jeweils ersten beiden Plätze der
Gruppen im KO-Modus weiter. Der dritte Platz ging an das
Team Kumpanni, einen unserer Sponsoren und gleichzeitig
Vereinsmitglied Tobias Müller. Das Finale der offenen
Dorfmeisterschaft ging über die volle Länge, war unglaublich
spannend und musste im sogenannten Champions-TieBreak entschieden werden. Die beiden Teams Max Decker
mit Nikolas Fischer und Timo Flick mit Patrik Hirsch
kämpften um jeden Ball und schenkten keine Punkte. Am
Ende mussten sich Patrik und Timo jedoch wie schon 2019 im
Finale geschlagen geben. Die neuen Dorfmeister im BeachTennis heißen somit Max Decker und Nikolas Fischer!
Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es verdient! Auch unsere
neue Bürgermeisterin, Alexandra Hirsch, ließ sich das
Spektakel nicht entgehen und folgte unserer Einladung. Bevor
sie die Siegerehrung einleiten durfte, konnte auch sie tolles
Beach-Tennis beim Finale sehen. Vielen Dank Alexandra
für die tollen Worte und die Unterstützung der Gemeinde zu
einem rundum gelungenen Event! Gerade nach der langen
Zeit der Coronapause waren alle Teilnehmer und Gäste froh,
bei einer Open Air-Veranstaltung etwas auf die Beine gestellt
zu haben. Nach der Siegerehrung bedankten wir uns nochmal
schlagkräftig bei allen Sponsoren und den Helfern, ohne die
eine solche Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.

Basketballleben des TVR leider fast komplett zum Erliegen.
An ein Training in der Halle war lange Zeit nicht zu denken.
Lediglich im späten Sommer und Anfang Herbst 2020 konnten
Interessierte bei den Open-Gyms (Freitag abends) begrüßt
werden. Im laufenden Jahr 2021 kann dies nun unter 3G-/2GRegeln fortgesetzt werden.
Daneben wird weiterhin nach einem Trainer für den
Jugendbereich gesucht (s. Abb.), um die interessierten
Jugendlichen wieder fördern zu können.
Sportabzeichen
Deutlich weniger TVR-Athleten als sonst haben in diesem
Jahr das Deutsche Sportabzeichen abgelegt. Am Ende waren
es gerade mal 80 – rund 100 weniger als im Vorjahr. Corona
dürfte auch hier eine gewichtige Rolle gespielt haben.
Bemerkenswert: Werner Betzer macht mit 87 Jahren sein 45.
Sportabzeichen. Weitere Jubilare sind Toni Hübner, Brigitte
Gudel und Joachim Baader (jeweils 25 Abzeichen).
Der Turnverein im Internet: www.tv-rheinzabern.de
Wassersportclub Rheinzabern e.V.
Der Wettergott war uns gnädig und so konnten wir am
Samstag, den 21.08.2021 unser 40-jähriges Vereinsjubiläum
zusammen mit dem Sommerfest coronakonform in 3G feiern.
Die Sommerregatta ist leider wiedermal mangels Wind
ausgefallen. Dies hat aber der Stimmung nicht geschadet.
Nachfolgend ein paar Bilder des Arbeitseinsatzes und der
Veranstaltung:
Wie man unschwer erkennen kann, wartete ein sehr schönes
und reichhaltiges Buffet auf uns. Wir haben uns nicht lumpen
lassen und kräftig zugeschlagen.
Leider hatten wir am nachfolgenden Sonntag kein Glück mit
dem Wetter. An eine weitere Regatta war nicht zu denken. So
mussten wir uns mit den „Resten“ des Vortages zufriedengeben
und frühzeitig abbauen. Vielen Dank an alle, die sich für das
Gelingen unseres Festes eingesetzt haben. Mit den neuen
vereinseigenen Stand-Up-Paddle-Brettern können wir den See
nun aber auch bei Windflauten erkunden. Vielleicht wird das
eine neue Alternativdisziplin unserer Regatta?
Ein weiteres Highlight im Jubiläumsjahr konnten wir unseren
Mitgliedern dann aber doch noch bieten! Eine besonders
wagemutige Gruppe testete Gleichgewicht und Körpergefühl
auf dem Wasser unter Anleitung zweier erfahrener Yogis
und zeigte, dass Katzenbuckel, herabschauender Hund und
Krokodil nicht nur bei Sommerwetter und an Land Spaß
machen und für neue Eindrücke sorgen.
Danke an Pia Marz und Oliver Löscher für dieses besondere
Yoga-SUP-Event, welches gerne wiederholt werden darf!

Abteilung Basketball
Die Corona-Pandemie brachte ab Frühjahr 2020 das

Yoga auf dem See
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Impressionen aus vergangenen Tagen										
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