
 

  

SPD
der rote Ton
Ortsverein Rheinzabern  Ausgabe

Liebe Rheinzammer, 
 

dies ist die erste Ausgabe des Roten Tons im Jahre 2008.  
 

Wie immer versuchen wir mit einigen Beiträgen das politische 
und kulturelle Geschehen in unserem Ort zu beleuchten.  In 
diesem Jahr fanden wieder unsere Heimattage statt. Wir hat-
ten gutes Wetter und auch recht viele Besucher aus nah und 
fern. Die Vereine bildeten wieder den kulinarischen Rahmen.  
 

Nach langem Hin- und Hergezerre wurde das Stadtbahnpro-
jekt endlich durch den Abschluss der Verträge in eine weiterführende Phase 
übergeleitet. Hoffen wir, das die Zeitpläne eingehalten werden können und 
Ende 2010 die erste Stadtbahn zwischen Germersheim und Karlsruhe in Be-
trieb gehen kann.  
 

Auch in Sachen IGS hat sich was getan. Hier wurden endlich die Anträge an 
das Land gestellt und inzwischen auch genehmigt. Rheinzabern bekommt eine 
IGS. Zur geplanten Turnhalle gibt es leider nichts Neues. Das kommt dann 
vielleicht im Wahljahr 2009!  
 

An dieser Stelle möchte ich auch schon auf unser Sommerfest an der Grund-
schule hinweisen. Wie in den beiden letzten Jahren werden wir auch in diesem 
Jahr ein Fest für Kinder durchführen. Der Reinerlös wird wieder uneinge-
schränkt der Schule zur Verfügung gestellt, um finanziell schwächer gestell-
ten Kindern die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen, Fahrten, etc. zu 
ermöglichen. Wir würden uns freuen, recht viele von ihnen begrüßen zu dür-
fen. Scheuen Sie sich nicht vor einem Besuch - auch die Roten sind nur Men-
schen - und das Ganze dient auch noch einem guten Zweck! 
 

Mit vielen Grüßen  
 
 

 
 

Juli/08 
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Wahlkampfthema Jugendkriminalität 
 

Wer erinnert sich heute noch, dass Roland Koch im hessischen Wahlkampf 
nach den brutalen  Körperverletzungen Jugendlicher gegen einen hilflosen 
Rentner in einer Münchener U-Bahnstation endlich sein Thema gefunden hat-
te: schärferes Vorgehen gegen jugendliche Straftäter, insbesondere, wenn 
sie Ausländer sind, Anheben der Höchststrafe im Jugendstrafrecht von 10 
auf 15 Jahre, Erziehungscamps für jugendliche Straftäter usw.  
 

Und ein Berliner Oberstaatsanwalt ( Bild-
zeitung: Deutschlands mutigster Staatsan-
walt) forderte sogar sinngemäß, jeden einer 
Straftat dringend Verdächtigen sofort in 
Untersuchungshaft zu stecken. 
 

Nach der Wahl in Hessen ist es um alle die-
se Vorschläge merkwürdig still geworden. 
Vielleicht werden sie im Wahlkampf für den 

bayerischen Landtag von der CSU wieder aus der Schublade geholt.  
 

Zu hoffen ist aber, dass bei den Verantwortlichen wieder und auf Dauer Ver-
nunft eingekehrt ist und nüchtern und sachlich überlegt wird, mit welchen 
präventiven und repressiven Mitteln die tatsächlich gewachsene Schläger-
mentalität bei Jugendlichen wirksam bekämpft werden kann.  
 

Die unterschiedslose Verhängung von Untersuchungshaft ist bei den sowieso 
schon permanent überbelegten Gefängnissen sicher nicht der richtige Weg. 
Hier würde der straffällig gewordene Jugendliche erst recht brutales Ver-
halten durch seine Mitgefangenen kennen lernen.  
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass die im Justizvollzug täti-
gen Beamten sowieso schon überlastet sind . Sie gehören zu der Berufsgrup-
pe, die wegen ihrer Belastung am häufigsten in Frühpension gehen oder früh 
verrentet werden. Richtig dagegen ist sicher, dass die Strafe der Tat auf 
dem Fuß folgen sollte und dass der überführte Täter sie auch spüren muss. 
Das setzt aber ausreichend Personal bei Justiz und Justizvollzug voraus.  
 

Nachdenkenswert ist auch, ob nicht der mit 18 Jahren Volljährige, der sonst 
alle Rechte und Pflichten eines Erwachsenen hat, grundsätzlich nicht auch 
nach Erwachsenenstrafrecht zu bestrafen ist und bei Jugendlichen nicht häu-
figer Jugendarrest angeordnet werden sollte.  
 

Alles das und weitere Vorschläge müssen sorgfältig geprüft werden und Er-
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gebnisse nicht auf die lange Bank geschoben werden. Für populistische Reden, 
wie von Roland Koch im Wahlkampf wieder unselig vorgeführt, eignet sich das 
komplexe Thema nicht. 
 

Nebenbei : 
Wir in Rheinzabern sind von dieser Art der Kriminalität bisher weitgehend 
verschont geblieben . Das aktive Vereinsleben im Ort, in das die Jugendlichen 
eingebunden sind, scheint hier die beste Prävention zu sein. So soll es auch 
bleiben! 
 

Volkard Wache (v.wache@t-online.de) 

Turnhalle und andere Post 
 

Als Fraktionsvorsitzender freut man sich ja immer, wenn man Post bekommt! 
Da die SPD bei uns in Rheinzabern die Oppositionsrolle spielen darf, ist es 
leider nicht ganz so einfach, auf die sicher manchmal berechtigten Forderun-
gen von Vereinen einzugehen. Vor allem wenn die herrschende Koalition das 
Thema blockiert.  
Diese Koalition hat sich in Rheinzabern auf eine kleinere Halle vereinbart.  
 

Da muss man sich schon fragen, warum es ein Turnverein mit rund ca. 2000 
Mitgliedern nicht schafft, seine berechtigten Forderungen nach mehr Hallen-
kapazität durchzusetzen.  
 

Mit einer kleineren Halle kann es kein größeres Angebot für die betroffenen 
Abteilungen geben! Das war anscheinend den Vereinsvertretern von Turnver-
ein und Fußballverein bisher nicht so ganz klar gewesen.  
 

Warum der Arbeitskreis, der die Hallenbelegungspläne analysiert hat, die 
„Hauptnutzer Leichtathletik und Basketball“ nicht berücksichtigt hat, vermag 
ich nicht zu sagen.  
 

Wir vom SPD-Ortsverein sind mal ganz gespannt, wie die Hoheiten auf der 
ministeriellen Ebene bei den anstehenden Planungs- und  Finanzierungsgesprä-
chen agieren werden, wenn es gilt Steuergelder für einen „Hasenkasten“ be-
reitzustellen. Man kann eigentlich nur auf den gesunden Menschenverstand 
hoffen. 
 

Der Standpunkt der SPD in Rheinzabern ist klar: Wir fordern eine große, 
normgerechte Halle ohne Zuschauerränge, wie an anderer Stelle bereits be-
tont. Vielleicht sollte man dies auch im Hinblick auf die anstehende Schul-
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Reaktion auf die Berichterstattung der Rheinpfalz zur Gemeinderatsit-

zung am 09.05.08 
 

Mein lieber Herr Lapos, 
 

ich halte es für eine absolute Frechheit, wie Sie mit einer Pressemitteilung 
umgehen. Einfach ein paar Passagen aus dem Zusammenhang reißen und dort 
zitieren, wo sie Ihnen passend erscheinen und dann auch noch falsch! 
Das ist Bildzeitungsjournalismus pur. Wenn Sie nicht den Mut haben die gan-
ze Mitteilung zu drucken, dann sollten Sie ganz es bleiben lassen.  
 

Das Ganze ist inzwischen eine billige Meinungsmache gegen unseren Orts-
bürgermeister (CDU) und gegen die „doofen“ Gemeinderäte in Rheinzabern.  
 

Von Ihrer ursprünglichen Berichterstattung zur Poldererweiterung sind Sie 
ein ganz schönes Stück weit abgekommen. Wahrscheinlich haben Sie nicht 
den Mumm, sich den eigentlichen Protagonisten zu widmen. So wollen wir 
aber nicht miteinander umgehen. Ich diskutiere gern, wenn's sein muss auch 
hart, aber ich bilde mir ein, stets fair. Mir kann eigentlich keiner vorwerfen, 
dass ich alles so hinnehme, wie's vorgekaut wird. Aber Sie schreiben ja auch 
nur das, was Ihnen in Ihr Weltbild passt.  
 

Man kann von Gemeindevertretern aus einem Kuhdorf nicht erwarten, dass 
sie juristische Fachleute sind, da haben Sie Recht. Ich erwarte aber von 
Ihnen eine sachliche Berichterstattung und keine unsachliche Meinungsma-
che. 
Ich habe mir erlaubt, den Verteilerkreis etwas zu erweitern. Nicht um sie zu 
beeindrucken (das gelingt mir wahrscheinlich nicht), sondern damit wenigs-

strukturreform berücksichtigen.  
 

Es ist vielleicht schade, dass der Hallenstandort genau wie nun die Hallen-
größe ein ausuferndes, politisches Thema wurde. Aber so war es auch schon 
bei den Römern! 
 

Ein weiterer postalischer Dauerbrenner, der mich immer wieder erreicht, ist 
die Baracke neben der Turnhalle. Darüber wurde schon mehrfach geschrie-
ben. Warum steht die eigentlich noch? Bei nächster Gelegenheit wird die 
SPD einen Antrag auf Entfernung der Hütte stellen. Dann dürfen sich die 
Ratsgremien damit beschäftigen. 
 

Willi Hellmann (willi.hellmann@t-online.de) 
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tens einige Ihrer Leser wissen, dass es noch andere Stimmen gibt. 
Mit unendlich vielen unfreundlichen Grüssen und der Hoffnung auf Besse-
rung.  
Willi Hellmann 
 

PS: Ich werde diese beiden Mails im nächsten Roten Ton abdrucken lassen, 
damit die Leser in Rheinzabern auch eine etwas andere Sichtweise kennen 
lernen. 
 

An die Redaktion der Rheinpfalz 
-Pressemitteilung- 
 

Hallo H. Lapos, 
 

etwas erstaunt mich der Artikel vom Dienstag 27.5. in der Rheinpfalz zu 
dem überraschenden Poldergrößenzuwachs bei uns. Gibt es auch einen Plan, 
an dem man diesen Zuwachs ablesen kann? Auf diesem Bild in der Zeitung ist 
das ja nicht möglich.  
So, wie ich das sehe, dreht der gute Fritz Brechtel hier mal eine zauberhaf-
te Vorwahlkampfpirouette, um seinen Anhängern zu zeigen, wo der Hammer 
hängt.  
Plötzlicher Polderzuwachs und Kiesabbau haben zwar bedingt miteinander zu 
tun, die Abbauflächen zumindest des Rheinzaberner Kieswerks liegen und 
das ist jedem bekannt, innerhalb des Polders.  
Ich plaudere hier keine Geheimnisse aus, wenn ich Ihnen erzähle, dass der 
Geschäftsführer der Fa. Holcim sich am 20.5. in unserer Gemeinderatssit-
zung vorgestellt hat.  
 

Es war der Wunsch des Gemeinderats, sich mal persönlich kennenzulernen.  
Es wurde das Geschäftsmodell und u. a. auf Anfrage von Ratsmitgliedern 
auch die geplante Erhöhung der Förderquote dargestellt. (der Bericht über 
die Ratssitzung stand ja schon in der Zeitung).  
 

Diese Erhöhung kommt ja auch unserem Gemeindesäckel zu Gute, wie Sie 
richtigerweise schreiben.  Die Firmenübernahme von MSW durch Holcim hat 
u. a. verschiedene handfeste, wirtschaftliche Gründe: Standort, Verkehrs-
anbindung (Wiesenweg!!!!!!), Steigerung Fördervolumen, Goldabbau. Ich gehe 
mal davon aus, dass die Wirtschaftsförderer bei der Kreisverwaltung mit 
der Thematik vertraut sind. 
 

Es gibt in Rheinzabern und Neupotz Landwirte, die in dem betreffenden Ge-
biet tätig sind und natürlich auch massive, berechtigte Interessen haben 
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und nicht nur die. Wer ist denn nun negativ be-
troffen und wo liegen diese Flächen genau? Wur-
den die Flächen des (einst) geplanten Kraftwerks 
nicht schon vor längerer Zeit dem Polder zuge-
schlagen??  
 

Vielleicht können Sie das an Hand einer neuen 
Karte mit schraffierter Flächendarstellung zei-
gen. Ich bin mir fast sicher, das wird jede Menge 
Leute interessieren. Aus diesem Grund halte ich 
eine Klarstellung dieses Themas für äußerst wich-
tig! 
 

Nun hat heute 29.5. die Fa. Holcim die Flucht 
nach vorne angetreten (was ich ausdrücklich be-
grüße) und hat die gleichen Inhalte, die schon im 

Gemeinderat platziert wurden, auch einer breiten Öffentlichkeit dargelegt.  
Ich glaube, mit Ihrem Kommentar zum Rheinzaberner Gemeinderat sind Sie 
aber dann ein wenig übers Ziel hinausgeschossen!  Bei uns sind nicht lauter 
„Doofmänner“ im  Gemeinderat! 
 

Ich hatte eigentlich erwartet, dass die SGD zu ihrem Artikel vom Dienstag 
in Sachen Poldererweiterung Stellung bezieht. Wahrscheinlich schlafen die 
Herren in Neustadt noch, keine Ahnung! 
 

Vielleicht sollten Sie mal mit einem H. Dr. Seimetz, Uwe Schwind oder dem 
Gemeinderat sprechen, ehe Sie solche Kommentare an‘s gemeine Volk ver-
schicken. 
Hier werden von verschiedenen Personen, mit unterschiedlicher Interes-
senslage, eine Reihe von noch ungelösten Problemen miteinander verquickt 
und je nach Gefühlslage ausgespuckt. Der Landrat, wegen der kommenden 
Wahlen, Holcim als Abbaufirma, die Grundstückseigentümer, die mehr Geld 
wollen für ihre Äcker, wegen der Goldförderung, die Landwirte, die 
Grundstücke gepachtet haben, die wollen wissen, wie's weiter geht, die SGD 
wegen des Polders und die Rheinpfalz usw.   
 

Grundstücksangelegenheiten, die auch noch mit laufenden Prozessen belegt 
sind, behandeln wir in Rheinzabern im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung 
und das aus gutem Grund.  Dafür gibt es einen Artikel in der Gemeindeord-
nung (GemO).  
Vielleicht sollten Sie sich noch ein Semester in Bergrecht gönnen, das wird 

Veröffentlichung der RP  
vom 21.05.08 
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Ihnen bei Ihren weiteren Recherchen sicher hilfreich sein.  
 

Hohn und Spott über Ehrenamtliche, auch wenn sie einer anderen Partei an-
gehören, auszugießen halte ich aber schlicht für falsch. 
 

MFG 

Willi Hellmann 

SPD OV u. Fraktionssprecher GM Rheinzabern 

 
An die SGD Süd (Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustatt) 
 

Hallo H.Dr.Seimetz, 
 

etwas erstaunt mich der Artikel heute in der Rheinpfalz zu dem überra-
schenden Poldergrößenzuwachs bei uns. Gibt es auch einen Plan, an dem man 
diesem Zuwachs ablesen kann? Auf diesem Bild in der Zeitung ist das ja 
nicht möglich.  
So wie ich das sehe,dreht der gute Fritz Brechtel hier mal eine zauberhafte 
Vorwahlkampfpirouette, um seinen Anhängern in der Landwirtschaft zu zei-
gen wo der Hammer hängt. Plötzlicher Polderzuwachs und Kiesabbau haben 
zwar bedingt miteinander zu tun, die Abbauflächen zumindest des Rheinza-
berner Kieswerks liegen und das ist jedem bekannt, innerhalb des Polders.  
 

Die Fa. Holcim hat sich vor zwei Wochen in unserer Gemeinderatssitzung 
persönlich durch ihren Geschäftsführer vorgestellt. Es wurde das Ge-
schäftsmodell vorgestellt und u. a. auf Anfrage von Ratsmitgliedern auch die  
geplante Erhöhung der Fördermenge.  
 

Die Firmenübernahme (MSW -> Holcim) hat u. a. verschiedene handfeste, 
wirtschaftliche Gründe. Standort, Verkehrsanbindung (Wiesenweg!!!!!!), Stei-
gerung Fördervolumen, Goldabbau. 
 

Es gibt in Rheinzabern und Neupotz Landwirte, die in dem betreffenden Ge-
biet tätig sind und natürlich auch massive Interessen haben. Aus diesem 
Grund halte ich eine Klarstellung dieses Themas für äußerst wichtig! 
 

MFG 

Willi Hellmann 

SPD OV u. Fraktionssprecher GM Rheinzabern 
 

PS: 
Es liegt eine klare Antwort des Wirtschaftsministeriums vom 24.7.2007 
zum Thema Bergrecht an den Kreisvorsitzenden der CDU H. Gebhardt vor. 
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Das Geheimnis der grünen Hütte. 
 

Wer kennt sie nicht? Die grüne Holzhütte hinter der Turn- und Festhalle auf 
der Festwiese, ein wahres „Schmuckstück“ unseres alten Römerdorfes!  

 

Was verbirgt sich in ihr? Sind es Schätze 
aus der Römerzeit Rheinzaberns, die so 
wertvoll sind, dass sie der Öffentlichkeit 
vorenthalten werden müssen?  
Vielleicht eine wertvolle römische Schaufel 
mit den initialen eines römischen Kaisers 
oder eine Schubkarre aus Ton mit Holzrad. 

Oder ist die ganze Hütte archäologisch wertvoll? Möglicherweise das Häu-
schen einer Mautstation an der Römerstraße, die unter Festwiese liegt? 
 

Sollte dies alles aber nicht zutreffen, gibt es nur eins: die Hütte muss abge-
rissen werden. Sie ist ein Schandfleck Rheinzaberns und fällt nicht nur bei 
Veranstaltungen auf der Festwiese (z.B. Osterlauf, Radrennen) Einheimischen 
und auswärtigen Gästen unangenehm auf. 
 

Volkard Wache (v.wache@t-online.de) 

Geschafft – Römerbadschule wird IGS 
 

Mein Werben für den Kreis Germersheim in Mainz hat sich gelohnt, denn mit 
zwei IGS-Standorten ist der Kreis sehr gut berücksichtigt worden, vor allem 
wenn man bedenkt, dass es landesweit nur zehn neue IGS Standorte geben 
wird. Jetzt gilt es die Standorte auf ihrem Weg zur IGS weiter zu unter-
stützen.  
Für mich als Abgeordnete heißt das, wie in der Vergangenheit über Schulent-
wicklung zu informieren und zu diskutieren. 
Es freut mich, dass der Standort Römerbadschule mit IGS und einem Ganz-
tagsangebot sich zu einem modernen und zeitgemäßen Schulstandort in den 

Ich gehe davon aus, dass H. Gebhardt den Landrat, die CDU-Bürgermeister 
und alle Seelenverwandten sowie Grundstücksbesitzer  informiert hat. Wem 
wollte man da Geheimniskrämerei vorwerfen? Inzwischen ist ein Jahr übers 
Land gezogen und nun wird das Thema von der Presse zerpflückt! Warum, 
weil keiner zugeben will, dass es nur um Kohle geht und dafür wurde das 
Bergrecht eben geschaffen!!!!!  
 

Willi Hellmann (willi.hellmann@t-online.de) 
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Salve Romani, 
neulich hat mir der Karolus, ein alter Wildschütz, folgenden Vorschlag ge-
macht. Die Bauern sollen doch ihre alten Kartoffel und den alten Weizen ein-
fach in den Wald, an mit den Jägern vorher festgelegten Plätzen abladen. 
Dann haben unsere Wildtiere auch im dicksten Winter was zu fressen und 
bleiben im Wald. Es gibt keinen Wildverbiss und keine Schäden mehr. Die 
Kirrverordnung steht auf sicheren Beinen und den Jägern läuft vielleicht ab 
und zu mal ein hungriger Keiler vor den Sauspieß. Unser jagdbegeisterter 
Schwarzer Abgeordneter und der Ex Majordomus von Rilze brauchen dann 

letzten  Jahren entwickelt hat. Dass integrierte Systeme von den Eltern 
gewollt werden, zeigt allein der hohe Zuspruch durch die Elternbefragung, 
bei  der die stärkste Interessensbekundung in der Verbandsgemeinde 
Jockgrim zu finden ist.     

Damit wird auch deutlich, dass die ideologi-
schen Grabenkämpfe überholt sind. CDU und 
FDP im Land sollten angesichts solch eindeuti-
gen Zuspruchs doch mal aufhören die IGS als 
„Einheitsschule“ abzuqualifizieren. Schließlich 
hat die CDU im Kreis nunmehr auch die Wich-
tigkeit der integrativen Systeme  wie einer 
IGS für die Bildung unserer Kinder eingese-
hen. 

Ganztagsschule und IGS sind Herzstücke sozialdemokratischer Bildungspoli-
tik und mittlerweile aus unserer Schullandschaft nicht wegzudenken. Auch 
wenn ich am Anfang aus konservativen Kreisen große Widerstände erleben 
durfte. 
Ich wünsche mir jetzt, dass wir mit dem gymnasialen Angebot bei uns in der 
Verbandsgemeinde Jockgrim, die rote Laterne des kreisweit geringsten 
Übergangs von Schülern der Grundschule auf ein gymnasiales Angebot los-
werden.  
Denn mir geht es wirklich nicht um die ideologische Fragestellung dreiglied-
riges Schulangebot kontra integrierte Systeme, sondern mir geht es um ein 
vielfältiges Schulangebot, das den unterschiedlichen Neigungen unsere Kin-
der gerecht wird.  
Und das hat die SPD in den letzten Jahren auf den Weg gebracht und wird 
es auch weiterhin tun – hier vor Ort und in Mainz.   
 

Barbara Schleicher-Rothmund (arbara@schleicher-rothmund.de) 
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nicht mehr so lange anzusitzen, um so eine arme, alte, lahme, schwindsüchtige 
Wildsau zu treffen. 
Quod licet lovi non licet bovi = Was Jupiter erlaubt ist, ist einem Ochsen noch 
lange nicht erlaubt 
 

Bei den Pedes Pilae gibt es jeden Mittwoch nach dem Trai-
ning ein deftiges Essen. Inzwischen wurde das kulinarische 
Angebot sogar um eine Nachspeise erweitert. Unsere Rent-
ner träumen die ganze Woche davon. Neulich fragte einer 
den Küchenmeister Keagenus, was denn so auf dem Speise-
zettel stünde. Nun Gulasch vom Hirsch, Kaninchen und Roll-
braten. Gulasch und Hasenbraten wären nicht so nach sei-

nem Geschmack, meinte Erwinus! Er hat den Rollbraten vorgezogen und mit 
großem Appetit verzehrt. Nicht ahnend, dass nicht jeder Rollbraten von der 
Sau stammt. Errare humanum est = Irren ist menschlich 
 

Unser 1.Adlatus bekommt einen Ehrenpreis. Eine Stahlsprieße! Als Stütze der 
Schwarzen bei kritischen Sachfragen und für seine detailgetreue Bürgerbe-
fragung (Xaverus und Paulina) in Sachen Tourismusverein. Angeblich hat Fr. 
Noelle-Neumann schon einen Platz für ihn und freut sich auf ihren neuen Mit-
arbeiter. Vielleicht bekommt der Gute aber auch noch ein Angebot vom Al-
lensbacher Institut oder von der Konrad-Adenauer-Stiftung. 
Idem velle atque die nolle, ea demum firma amicitia est = Dasselbe wollen und 
dasselbe nicht wollen, das ist wahre Freundschaft 
 

Hatzenbühl braucht wahrscheinlich keinen Tourismusverein und auch keine 
Mitgliedschaft aus Solidarität! Wozu auch? Tabak und Tabaksköniginnen wird 
es bald nur noch in der Erinnerung oder in der Apotheke geben. Dafür aber 
mit Fördergeldern des Landes gebaute Ortsumgehungen und Gewerbegebiete. 
Die dann den Verkehr aus Hatzenbühl raus und vielleicht nach Rheinzabern 
rein bringen werden. Der Kreisel an der Hatzenbühler Straße und die Ver-
kehrsführung Bahnhofstraße und Mühlgasse werden den Rat in Rheinzabern 
mit Sicherheit bald beschäftigen. Aber vielleicht schaffen es die Verhinde-
rer des Wiesenwegs neue Verkehrswege zu erschließen. 
Manus manum lavat = Eine Hand wäscht die andere 
 

Nun ein Wort an unsere Jugend. 
So hin und wieder besuche ich mal unseren Tempel, wenn mir danach ist. In 
letzter Zeit hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, dies auch mit unseren an-
gehenden Firmlingen zu tun. Insbesondere einige der männlichen Heranwach-
senden legen ausgerechnet hier, ein Benehmen an den Tag wie die Axt im Wal-
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de. Man muss sich schämen! Da wird nicht nur permanent geschwätzt und 
geflucht. Da werden so neumodisches Zeugs wie MP3-Spieler ans Ohr ge-
klemmt, Handys werden gequält und der letzte Unsinn, der an diesem Ort 
nichts zu tun hat, wird gemacht. Ich kann nur den Langmut unserer Priester 
bewundern. Ich hätte schon längst einige nach Hause geschickt. Zu meiner 
Zeit bekam man den Stock des Kirchenschweitzers Aloisius zu spüren. Wer 
die Firmung will, der sollte sich auch entsprechend verhalten. Diese Diszi-
plinlosigkeit wird ja auch in der Schule und in den Vereinen zunehmend an 
den Tag gelegt und ist für Lehrer und Betreuer oft schwer in den Griff zu 
kriegen. Nicht alles was es früher gab war gut. Aber ein paar Watschen wie 
sie weiland Paulus am Montag in der Schule zu verteilen pflegte, wenn er sol-
ches Verhalten Sonntags beobachtete, haben bei manchen schon Wunder 
gewirkt! Schon Cicero sagt, die Erziehung beginnt im Elterhaus und ist nur in 
gewissen Maßen übertragbar. Ite, missa est = Geht, die Messe ist zu ende 
 

Endlich können wir unser eigenes Gold fördern und brauchen es nicht mehr 
aus Trakien zu beziehen! Wie es allerdings zu der Genehmigung auf der 
Grundlage der Berechnung der Wirtschaftlichkeit des Goldabbaues in unse-
rer Region kam, ist nicht nur unter Geologen äußerst umstritten. Vielleicht 
ist auch nur das entsprechende Gutachten über die geologischen Grundlagen 
zur Vorratsberechnung gefälligkeitshalber entstanden. Vielleicht haben auch 
ein paar Sesterzen den Besitzer gewechselt oder es gab kostenlosen Bade-
urlaub auf Capri! Auri sacra fames = Der verfluchte Hunger nach Gold 
 

Eine Erfindung der besonderen Art, ist die Distelsamenneuzuchtanlage an 
der Einmündung zum Stadtgraben. Dafür wird es aber keinen Preis geben! 
Früher hätten die Bauern einen Grundstücksbesitzer wahrscheinlich gestei-
nigt, wenn er die Unkräuter so hätte schießen lassen. Carpe diem = Nutze 
den Tag 
 

Zum Schluss noch ein kleines Sommergedicht: 
 

DerBrummer 

Der Brummer, der mich so geplagt und den ich hundertmal gejagt, 
und den ich niemals kriegen konnte, weil er ja leider fliegen konnte, 
der Brummer ist, gottlob, verstorben. Er starb an Bauchweh und Migräne. 
De mortuis nil nisi bene = Von den Toten rede nur gut 
 
Euer Gaius Julius Criticus 
Cetereum censeo carthaginem esse delendam 
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Sommerfest an der Grundschule 
 

Am 17.August 2008 ab 11:00 Uhr veranstalten wir wieder unser Sommer-
fest an unserer Grundschule in Rheinzabern.  

 

Wir wollen an diesem Sonntag wieder einen 
gemeinsamen Tag für Jung und Alt gestalten.  
 

Wir sorgen für das leibliche Wohl mit Som-
mersalaten & mediterraner Küche, mit Kaffee 
& Kuchen aber auch mit  Bratwurst & Pommes.  
 

Der Reinerlös geht für soziale Zwecke, als 
frei verfügbare Spende, an die Grundschule Rheinzabern.  
 

Daher lautet auch dieses Jahr unser Motto: „ Freude am Leben – ob alt oder 
jung – mit unseren Kindern für unsere Kinder “.   
 
Wir würden uns freuen, auch Sie dieses Jahr zu unserem Sommerfest be-
grüßen  zu dürfen. 
 
 

− Malwettbewerb für Kinder −  
 

In diesem Jahr veranstalten wir einen 
Malwettbewerb für alle Kinder. 
 

Malt euer „schönstes Sommererlebnis 2008„  
und bringt es zum Sommerfest mit.  
 

Eine Jury aus Kindern und Eltern wird die schönsten Bilder 
auswählen. Es werden je 3 Bilder in den Gruppen: Kinder−
garten, 1./2. Klasse und 3./4. Klasse Grundschule prämiert.   
 
Bernd Weber (email@weber-bernd.de). 


